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«Tie Finuliindek können das beru- 
higt-nai- Gesiihl haben, daß sie sich in 
vdein an schweren Ereignian so rei- 
chen leisten Jahrzehnt uienmlo irgend 
welchen Jllusionen hingegelnn sou- 
dern als uiirhteuir Beobachter, ruhige 
und konsequente Polititnr gehandelt 
haben. Als im Jahre 1905 dsnr Bann 
deo Bohritowscheu Nseginuso und Bu- 
britoivschen Geists-s gebrochen innr- 
und dieselben Männer, die iu sein-r 
siir Fumland so imheilvollenzzeit aut- 
dejr Heiniath verbannt worden waren, 
wie-der an«s Ruder gewinn-n da 
schweigt-en diese nicht iui Gisuuise deiri 
Augenblicke- sondern waren darauf 
bedacht, Weltall-risse zu schaff-en, nn- 
der denen Finnland einem neuen 
Sturm »von Osten ersolgreich wider- 
stehen konnte-. Leo Micheli-i und dil- 
iziirigeu wieder zur Macht gelangten 

sinnliindischen Pakt-laden waren 
chinediicher Abstammung nnd rnts 

schiedene Gegner dar Sozialdemokra- 
tie, dennoch aber war ihre erite Thus 
die Schassung eines neuen Wahlm- 
sehei, welches die bisherige politische 
Macht der schwedischen Minorität 
schwer erschüttern und der Sozialde- 
mokratie einen bedenklichen Einflus- 

» aus die Entichllisse des Landtages ge- 
währen mußte Jhnien kam es vor 
allen Dingen sdaraul an» Finnlaud 
einig zu machen nach aus-en hin, da- 
mit nicht in einer neuen Sturmw- 
tiode die nationalen und die Massen- 

Fegeirsiihe zum Schaden dar Rechte 

äinnlands ausgenuht werd-en tönin 
n i 
Ihre Rechnung hat sich als richtigi 

erwiesen. Zwar hat es dein Lande 
nicht zum »in-en gereicht- daß die cul- 
durell höhern-»wan von beiden- Natio 
nen Zinnlnudw · » ichwedische, iin 
Landtage nicht mehr til-er die Hälfte 
der Stimmen til-ringt- wie sriihim 
sondern nnr noch til-er ein Acht-el, nnd 
den Sozialdeniotransn ist its zuzu- 
schreiben, dasz der neue Landtag in 
der ersten Periode seiner Thiitsgleit 
einigt til-ereilte und ishperradilale 
Gesetze votirte, Diese Uebel miissen 
obs-r als die kleineren angesehen unsr- 
den, wenn man daran dienstl, wieviel 
Finnland durch die Schafsung des 
durch die Bestimmungen der Minder- 
heitovertretung weise gemildertru all- 
gemein-en und aleichen Walz!i·«c«;»"s ass- 
ivoixnen hat 

Als die russifche Rcc3s"nus is« 
der Niederweriung der einein-en Oppo- 

tion den Feldzug gegen die Rechte 
innlaudd wieder aufnahiii- da stand 

dieses einig da. Eben«io, wie die 
Schweden und die biimerlichen Par- 
teien, haben auch die Finrwn und die 
Sozialdemokraten sein einziges der 
Rechte der Heimath preis-wichen 

Ganz besonders wird sich die hohe 
Bedeutung jener selbitverusugnsentw 
That Mechelins und seiner Gesin- 
nungsgenossen jetzt offenbasnoin wo 
der Kampf gegen die Rechte Finns 
lands in ein neues Stadium getre- 
tocn ist. Der Landtag, der sich in sei- 
ner außerordentlichen Seision voin 

September dieses Jahres kunneigeri 
hatte, die zu den isirnndgsejeizcn dec- 

Laiid-es im Widerspruch stehenden Ne- 
gietunqcsvoriimen in Eksiuiigung zu 
ziehen, ist we.:e-n dieser feiner Hand- 
luimöiveiie aufgelöst worden, und die 
Neuinciliien iin inin 2. Januar 1911 
ansneiiizisiels.««u. Jetzt nssird sich zisiwn 
unsinn, un int) mei ganze Land inii 
dein Vorgehen nnner -L«"-ertt-eiei· seit-da 
kiich iMlL 

Lin-Un Anschein nach ist es der Fall 
Die chchmäkten nnd Finmland deuten 
tun-ans inn. daß sich das Umstänwa 
Volk zu einer noch nicht dank-weissen 
Vertrauen«-mdgevung für seine Ver- 
tkctrk anschickt Auf Stimmung des 
Landtnzkåwmdeuten Hwindtsmud 
wollen fännmltche Pardon-n Aant- 
biindncß einsehen und sich verpflich- 
ten, die Demnirwn des ans visit-n 
Landtags wwdmnmävlem sie alt- 
flmskieben www-sen umwer- dem- 
nach nach mit sen Stimmen Uns-se ist-« 

bittprltfmi Masse-. dar fchwedischen 
«Wlltngnk«. die iosintdmnokmtan 
Inst den«-n M- sdonservntknen um« sk— 

newnnu morden Eins Uinmksxtsxidn 
mnnmntimn Inn- nmn Ida mä) nnr 

tmmeswnsk Mem-nun nicht mission 
Mi konnt ; 

VI New Wink-» Etwas-Treu baden 

Umn Ins-O absichan nnd ihn-« 

ERNan no eine Zitmie use-muri 

sm- Mlem Aniktzrm Wen tut-on tin- 
Wlon Most wtnns n- Nrns Mike 

NO W Zämwszje sind. dsv Its-Mk 
onM veranlafo M- nsknsnsn »so-J- 
unge-so nni unt-ein Windes voran- 

sum-den M W Wswws Im W 

Ein-m Its-di bekanntlich ins onml 
sann-Nu Wem-en niesen M- Tuns-s 

must nwtzims säumt-l Nu arm-. 
Wiss-n m III-tekkmndlnnn- TM 
Innnns tm nni M nucn M dehnt-un 
Bspshiuwtnmx dnk unsere ME- wins- 

nsissitsne nnne nksnnmtickw I dass-» 

sinnen nun nsik dem well-name 
hntukremsndm Mk 
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Moder-ne Saiildinappes. 
Im- Ite sum-km Man m n- ieset-us Its 

test see-samm- ctteltncht item- 
s· 

Williani L. Inst-d, dein die enas 
liiche Nation sthan su viei verdankt- 
tnill ihr ietzt einen Dienst erweisen- 
det ihm den anaesltehlen Platz 
in der Wisstiiiiitster Abtei end-sil- 
tia sichern musi. thsisiiinnt nun-de 
er vor 25 Jahren durch seine Ent- 
hiillnnaen iiher das Lasterleben der 
Weltstadt. llnsterltlieh niird et- mer- 

den, wenn ihni aelinat, tuacs er nein-r- 
dinao tiiant. Er iolil das enaliiihe 
Tittsliveien resorinieein nnd damit 
areilt er an etwas, was dein Britens 
herzen noch thenree ist als der « 

ansaetliirle Pieritaiiisznitts. In 
seinem Lande Europas spielen Titel 
eine grössere Rolle als hier. Fiic die 
enaliiche Fortmsl »titled People« »- 

Leute niit Titeln —- aidt es ein 
Aeauivalent höchstens im Ehines 
sisehem wie ja ein französischer Ken- 
ner Enalande dieses eininal tressend 
genug als das enwpiiiiche China cha- 
rakterisirt hat. Uebeediee leat Stead 
mit aeduohntem Geschick den Flnaee 

»Sie-ich aus die kihlichste Stellt-: die 
’Unterscheeibnng von ,,Esquire« und 
,,Miftet·.« 

Miste-to abaetlirzt Mr» heiszt, wie 
sedetmann weiß, Herr-. Wann-e- ad- 
getiirzt Esa» ist ein Uebeebleibiel 
ans der Fendalzeit nnd bedeutet 
Schildtnapne, Es entspricht also un- 

gefähr unserm »Wohlaeboren«. Wäh- 
rend aber in Deutschland, dessen gan- 
zes soziales Laden eben viel demo-; 
statische-r eingerichtet ist, als das enas ; 

lische, diese Anredeslaelel attestirlst,s 
ohne dass jemand ihr eine Thriines 
naelytveint, ailt det- Sehnlz des Schild- 
snappentitele geaen nnberechtiate 
Anmasznna hierzulande als eine An- 
aeleaenheit von höchster nationaler 
Dringlichkeit Sie können dae schon 
daran ern-essen, dass Stead sich damit 
bejaht Denn dieser briti« e Bar- 
nnm hat sieh zwar schon mit a erhand 

einsame-ben- aieinalö aber mit Kleinig- 
ei en. 

Die Scholastii des Mitiislaliers be- 
ichiiftigiss sich eifrig mit der Fronf- 
cvie vieles Engel auf einer Rudolfin- 
Piniz hätten Soviel ich weiß, iii das 
«T-,ii«oblcsin nnnisiöii net-lieben, trotz der 

kitwirknnq englischer Philosophen 
Dir Entwicklung, dic- disk Menschen- 
acsist iisiiinsr dummen-nein Uni, befä- 
ciini die britiiclnsn Hisraldiicsr nnd W- 
neaiogen von heims- isitnsr Frone von 
ähnlicher Tiefe nnd Wichtigkeit dic- 
prichöpfcnch Antwort zu finden 
Wenn Sic- isines disk grossen einzig- 
eljicn Adeksiinndbiiklnsr nniiclilmusinio 
bemerken Sie alt-ich vorn csisns Ab- 
iinsilicim, die in alpinilnsiiiiinsr Rei- 
knsnfolnp die Familien-kamen disk ein- 
zelnen Usicsicizieihiisr isniiiiili, »in-n inii 
eint-r Mian dahinter Dicke 
finnnncsrn gehen bis in dns iiinfsnstlis 
Icn sinnst-n Sic- inszcsidnnsn disn 
Binn, der nach den Regeln dec- hö- 
7ifchisn Linktriitö dem Träger jedes 
.-inzi-linsn Mann-nd znioinnii Dir 
diese-r Vinificrinm zugrunde Haus«-di- 
!ioc·sii«lln,nn ist aliu, dass chi· siifiziiq 
.nii der nisininiisn Nobxlim nnd tin-n- 
irn ins-:- Lnndocs zn ein«-in suiisnnisn 
Minfmmricii nntriit, nnd dien- Za- 
Eirllc ermöglicht jedem, nni den ersten 
UUU zu !cUcU- All Illclusc slcuc Ucc 

Ksolonne er gehört Und diese sinn- 
reich numekiktc Natmocdnnng in 
nicht est-tun eine Reliquie and fern-en 
scitcm die, wir io viele-o in Eim- 
mnd. nut- aud lieber- nllrk Minos-n- 
Ensit mitqeichlrpm wird. Jn- Umon- 
tnch sie bildet rinc Nonen-um die 
Orit vor riniarn Jahren rinnt-fifer 
Weben M. nnd War unter dem Jn- 
;u-t aller Nunmehr-tun vom des-Inn 
Jo- Noriolk. der nlsd Mun- (»’·d·.s«n.s«s.n 
usic Königreich mit Nenn-Inst i urs- 

nsttsktmk mum- Bcr regiert-»den Fa- 
mhc unmitt- dsmäx däc- dthnu ZU W 

Isi· Wahn-IT EIN-I IIIEs«i«-ssssssss «" I- 

Nms nnd Begann-Ho ncrnks M nun 
sueklcmisu Num. 

Ossw — »-M««» » — « 

Streit der spann-je- Wanst-. 

Dom Wunsche-n Nimmst-näh profitsi 
sin- fümätvkliche Minhr. taro-nah 

»so-ums in- nbek nicht M den set-un 
»Ob«-ern now von den Reimen Wo 

Edekn von den Horn-sinken Monden 

»He Monden denen M Recht m- 
IIMIL in Gegenwart des Ihn-M bit 
länpichnnq ans dem cum-n zu 

Mkkm nie-um Uns-Im Su- tmde 
Wen-« Adan nnd Wiens Mantiss-umso 
meinen org-Wer MS m n Inn two 
Mkan unn- vemntmen fdnnem 
du- csmiu als Qoidennue wette-e aus« 

sum-m wenn Ins Wude Romena-n 
mit sein Vatikan m Umknsdm Mwsp 
Man nun Indkclmä scm Ins-das zwi- 
Ws Nin wannitnsn man nnd 
Um hob-u Mem-o In EIN-in zxiswndc 
kommt so ums Inn M Max-a non 

GIVE-ten nnd »und-Inn kafinemmk 
dunsnmwmm minnmwmn u. 

i. O» ums-den 
IQOP IsOIsmOCIU — «- 

Etwas für Weihnachten! 
Nur 14 Gage liig Meilxtmrlxteth 

—W— « ’«'».s'. QOUZIW 

Wem-, usislmis Werlxcsmäwgnlnscz vcsrschptsten, werden allw, was fie- Iutinsmm, in animi- "Lseit)tsk1cl)tö- 
Anwle finden In Jedem Anstel, disu Oshr liin uns kauft, most-del Ihr vollste- gznfrtcLJ ,«t findet-. Macht 
(2«c-1s«-Eciih"jsifis Mk, nujhrend unsere- Anøwuhl noch vollständig ist. Ihr werdet leicht ciu music-Indes Gesicht-Ist 
nn- Vutm Schuh-u Ninus-steh Amor-n Verwandte- odrr Freunds stillsle 

Damen- und Mädchensthslze 
l W, I.-'-», 2.0».«unn aufwärts zu 25.W 

WeihnachtsTasche-immer mit inyen 
ö, W, 25 M- 4 50 

Damen- nnd Mädchen Siveatew in 
grau, rot und weiß 

Um, 2 Ho upv aufwärts zu IMO 

Schürzen 
M, k-» 7.«' m sd aufwärts zu II 50 

Dem-n- nnd Dingen Fell-Schuhe 
zu alm Preier 

Botiqstin und with-U qusgefütterte 
Röcke 

Mir passe-sendi-Wfchmfss » 25.00, 3500, 
»Hm und 75 W 

Poles-r lederne und lederne Gürtel 
« Is, äu, 7.’-, Hm, l 50 

Neal Wid, nnd chamojs Handschuhe 
zu l.25, l W nnd atihvakts zu 6 50 

Tisch-Leuten und schöne-o Leim-n 
Mk passe-we Geschenk- 

VadesTiicher . 

bis zu tlkum 

Schöne Minute 
zu M, M-, »O, 75 bis 2.50 

Vettdecken 
l.25 bis 6«50 

Manto-M aus reiner Wolle 
zu 4.()0, tz.»«, Rot-, l».00, 12.50 

Von Montag, den 12. Dezember an bis Weihnachten 
werden wir nnfer Gefchijft länger geöffnet halten. 

H. c. GE. Jst Rilke-« 
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Asnilfantls Cherubini-Atusfdutcn er- 

zählt dir Z(-Eticl;s«ift .,':!ll«.tiica et NUM- 
Der berühmte Nun-wish MW 
Opera (Lod-«1.ln«, »Der Willst-stili- 
-.W«, ,,TlIl(-«’«.s:1« nnd anler wäc- til-- 
Werke drntssmsr Tonspzsr uumulfwil 
mut- im llrlsicrtlksbtsn nicht sehr um- 

Aijimlitln u- ner lsiu mürriscle 
Minimum-L molftischrr nnd nicidisclusr 
Gen-, der leicht missallisnld werden 
summ- mxd neun-n somet- bäfcu Milcle 
Acfiirclllct nun-dir Als csr in Paris 
lrlms er tritt-tx- dort das Konjek- 
vnwrislm kmb nuxu einstm! in der 
Große-it »Zw- clucö disk letzten Weils 
von Col-aim, disk sich nicht der Huld 
m voslmftsn Cherubini zu erstem-i- 
bcmr. Dir Oper erwies ilch als clu 
ellsudcd Machnicrh noch einem Tot-i 
zell, das noch troftloler wor, als dlc 
anderen Tllnmmisrn drd Uslptfitdtsnlitl16. 
spmnu Cherubini plötzlich ans nnd ve« 
amm stürmilch im apum-minnt »Wed- 
halb blose-r Entlmllamumäm fMM 
umwinden einv- skilm Nacht-and 
Worauf silwnblui erwiderte: »Ich 
Its-time AlsdiulL damit man ihm nicht 
den Wohllqu ·ttmt. dfelc Nmnmer zu 
streichmw Noch drlilllmsk ist folgende 
mmämätm Elsas-s Tom-d was-down- 
rnlsnu von ums-u assmlngmt Wut-» 
»Mit Munan » Mute Iem ww- 
dumä eint-n mit-on Regens-virus w 

Muse-sit konnte aber nicht verhindern. 
daß « usw dummäht und Inn Sim- 
iseisickmum treu-riet wund-. Mk Ret- 
ter m M- Row »Wei- Mn SMZM 
Wonned- Der Musika- Komponis- 
IW päonip sah von einem karsk 
aus Iris-M Nde um« Wind nnd 

Zweiter Kinn-few Mk Most dazu-us 
; Uns-um trime Imd bot dca Wagka 
desm usw«leu Mosca-c mik. Mem- 
tmii dankte howmsoth uan bis-I 
Rasenkhmn zu und nimm ans des- 

wricheu mit-n M Wagens May Res- 
M mag- Qonmid avcr. am Wswn 
Win Ist-heut ihn muåtsio diagn-. 
sc R Mm Miit MMMW bis-In 
»Mit-m dumm this-« n welter- 
ssswriw um am usw«-n Iowa- 
nn Wahns-nomine m stimmt mu- 

wmmr Weint-W M wka Ost-H 
WITH-M- ,-.MIW« und taki-M- das-; 
mn tm- ussksiik Wunsmw »An-len- 

is Mk kiswcc Mann TMI H- zum-Es 
ssmksxks Mc W ums oik wehren 

sit-«- iT -u im; Mk Westme T 

.k... p-» ·---.s- .-. » .... ..-. ..»,... 

Nier ist nnsiir zu einpfriilrm ais 
das Sinnen Wer täglich einige Zeit 
heitere Weist-n singt, wird dadurch 
zum Woinbefiäden seines Körpers 
nnd Meist-ed uns-einein beitragen 
Es giebt kein bcssrrcs Mittel, hypo- 
chondriskins Stinixtninmen zu verjagt-in 
sich von trüb-on Gedanken zn befreien ; 

nlci ein frische-D fröhliches Lied. Dies 
Piimr dro Mannes befördert answ- 
urdrntlich dir Gesunderhaltinm des 
Wirtinle Disssiiiaib sollten überall 
iizrsanqureine für Männer und 
Fransen gegründet werden. Das Sin- 
nen bewirkt eine ausgiebige Ventilsi 
isn der Lungen und verbessert da- 

durch die Bintbcschafsrnsnsit Alle 
Krankheiten der Vitnmnngss unsd Zir- 
fnintionvornanc können durch does 
Sinnen insrinitrt nnd Ioohitsniiig Irss 
rinfinizt mer-den Ec- ist daher in bin-,- 
Timt keine Urtmtuwnniw wenn drr 
Diciitisr sinnst 

Winnn erfreut das Lesen. 
Grimm rrirrnt das Herz. 
Jstm Mc nno Noli »Hm-inm. 
zin lindern Wirt nnd Erinner 

Alte insl Leiden nnd anirn virus-; 
iri ss nnd nimtsiiitnsr Natur Nimm-, 
diii "s Dis-« ists-wir ori- LWJN permis-U 
Its Its-Nil 

W 

TM Nisus MMIMIS Mc Thi«-"isi·i.«.. 
-.- Linn-sicut Wiss Mn Wetim ins 

, Hist »Ur 

IMM. 

Vom-! tin M Stadt Mk sh- 
Iwipuswpthkkcf s-« Iokkm U IMP- ! 
km« Wir knvw Im cum-l sue Mk 
I« der-W i 

Mk M ums Cum-M Im Its-· H 

Wac- OQ Mit- wtt Im mitn- z 

soc - 

We Imopotmm BRUNO-IMM- 
Ikusstmtt m New soc-s W. Mk M 
trug-We- ngjidmc sie-mad- em Muth 
h und Mit-sichs Entmutigt-onna oh 
Mk Mist-m Mit LIMIka Nakamu- 
Uud Mdzes III fis- W spkkskäsxiliux m 
un Mystik-gn- ETMUMAL NO IM- 
Mmmu mir-ed tm- «1M MLI W 
www-. 
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Braut-et das Einst-System 
Eure Rechnungen « bezahlen. W ist sicherer als das Bnnkgelo 
auszuzahlen D» »in-C nachdem cr.indn«fit«t nnd bezahlt, dian 
als- L..-..!lnnq. Mn nnetntisueck but ncnn innner das richtige 
Wechselgele Pius lett kö. 
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Die Anat as der Eit- 
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