
Ueber nati«nale _Iuaenderlielmna.

Siebenhundert Jahre hat der Deutsche in den
Ostseeprovinzen gesessen, hat der heimatlichen Kul-
tur und dem wirtschaftlichen Leben des Landes
seinen Stempel aufgedrückt und nun, mo die,de-
mokratische Woge, die über ganz Rußland dahin
brauste, auch unsere Provinzen in ihren Strudel
mit hineingerissen hat, da sieht man mit Staunen
welch ein kleine« Häuflein e« ist, das es verstan-
den hat, durch Jahrhunderte seine dominierende
Stellung der stammesfremden Masse gegenüber
aufrecht zu erhalten. Und während der indigene
Demokrat gegen die unerhörte Vergewaltigung der
Vergangenheit tobt, die doch genau so historisch be-
gründet und gerechtfertigtwar, wie dieheutige Eman-
zipation, während er der Gerechtigkeit der neuen
Zeit entgegenjubelt, stachelt er seinen politischen
und sozialen Fanatismus noch durch die nationale
Empfindlichkeit auf: Während im inneren Rußland
nur der Bauer es ist, der sich von der Bevor-
mundung des Edelmanns losgesagt hat, ist es bei

un» n»ch der Lette oder der Este, der das _verhahte
„Joch" des Deutschen von sich abschüttelt. Daß
dieser Umstand die Schmierigkeit der gegenwärtigen
Lagt »tsentlich verschalst , ist oft genug hervor-
gehoben worden. Das nationale Moment trübt
den Vlick in beiden Lagern. Da» erhitzte Hirn
des „Freiheitskämpfers" vergißt, daß auch in dem
kommenden tünstilutionellen Staate die politische
und kommunale Bedeutung des Einzelnen n,cht m
seiner Nationalität, s ondern in seinem staats-
rechtlichen Anspruch begründet sein wird
daß nicht national« Privilegien, die nie
existiert haben, sondern _Stanbesprini«
legten abgeschafft worden sind. Es
gehört eine ernste politische Arbeit dazu
um eine lichtige und objektive Beurteilung der
Sachlage in den weiteren Schichten unserer Be-
völkerung gangbar zu machen.

Nicht unähnlich ist der Irrtum, der in unserem
eigenen Lager begangen wird. Rein tatsächlich
kann man gewiß van einer Durchbrechung des
deutschen Einflusses sprechen. Als Nationalität
können wir uns gewiß die Frage stellen: auf
welche Weise kann der Deutsche sich die ihm im
Lande gebührende Stellung erhalten? Bei der
objektiven politischen Betrachtung werden wir das
nationale Element ausschalten müssen. Wir «er»
danken unsere bisherige politische Stellung nicht
dem Umstände, daß wir Deutsche sind, sondern
dem, daß diejenigen Besitztitel, welche bisher allein
politisch« Rechte verliehen, vorzugsweise in deutschen
Händen waren. Wenn nun die alte politische
Form zerbrochen worden ist und eine neu« Verteilung
der politischen Rechte vorgenommen werden soll

s» kann unser Gesichtspunkt nicht der sein, welche
_Verteilungsmodus sichert uns als Deutschen dl
meisten Rechte, sondern ganz allein der, welchen
Faktoren des öffentlichen Lebens, welchen Gruppen
der _steuerzahlenden Bevölkerung gebührt nach all-
gemeinen, politischen und wirtschaftlichen Erwä-
gungen der hervorragendere Einfluß im staatlichen
Leben. Welcher staatlichen Leistung soll ein
staatliches Recht entsprechen? Au» diesen Gründen
ist die Baltische Konstitutionelle Partei als eine
anationale Partei ins Leben getreten. Politische
Rechte können nur nach politischen und nicht nach
nationalen Erwägungen verteilt werden. Die Zu-
grundelegung von nationalen Erwägungen bei
einer politischen Richtung ist unserer An-
sicht nach ein Unding. Nicht «eil sie eine
Ungerechtigkeit involviert. Die nationale Frage
ist eine so entscheidende Existenzfrage
daß sie mahl auch eine krasse OpvoitunitätZpolitik
entschuldigen könnte. Sondern weil es eine Torheit
wäre anzunehmen, daß unsere nationalen Wünsche
und Hoffnungen bei einer für das gesamte Ruß-
land einzuschlagenden politischen Richtung ft auch
nur den leisesten Schimmer von Einfluß gewinnen
könnten.

Die allgemeine Politik kann den nationalen

Wünschen nicht angepaßt werden, vielmehr muß
unsere national« Politik, worunter wir eine nur
unter un« als Nationalität einzuschlagend« Politik
»erstehen, sich nach der politischen Konstellation und
dem schließlich«» Ergebnis des gegenwärtigen poli-
tischen _Entwicklunaskampfes richten.

Die Baltisch« Konstitutionelle Partei knüpft an
die politische Emanzipation vom 17. Oktober an,
sie tritt für die Gewährung politischer Rechte an all«
Schichten der Bevölkerung ein, sie _perhorreszier!
aber gleichzeitig auch di« absolute demokratische
Gleichmacherei, die zur Demagogie und zur Majo-
risierung durch die große Masse führen muß. Sie
will im staatlichen und ganz besonders auch im

kommunalen Leben der größeren Leistung auch den
größeren Einfluß zubilligen. Wenn unsere Regie-
rung dem Ansturm der extremen rechten und linken
Parteien stand hält, können wir hoffen, daß die
politische Entwicklung Rußlands in dieser Richtung
fortschreiten wird.

An diesen Gesichtspunkt muß unsere nationale
Politik anknüpfen. Unser Vollstum auf di« neue
Gruppierung vorzubereiten, seine Kräfte der stär-
keren Konkurrenz entsprechend anzufeuern und zu
stärken, das ist die nationale Aufgabe unserer Zeit,
die wichtig« ist, als sich in ohnmächtigem Zorn
einer Entwicklung entgegenzustellen, die mir doch
nicht hemmen können und der die Majorität unter
un« die Berechtigung nicht absprechen wird.

Wir sollen dafür sorgen, daß auch künftig di«
Deutschen zu denjenigen gehören , denen nach all-
gemeinen Politischen Gesichtspunkten die größeren
Rechte gehören, daß mir auch unter der freien
Konkurrenz aus der Position nicht verdrängt
werden, die nur solange berechtigt ist, als sie auf
positiver Leistung begründet ist. Das ist unsere
nationale Aufgabe für die Zukunft, die vor allem
den leitenden Gesichtspunkt bei der Erziehung
unserer Jugend abgeben muß. Unsere nationale
Stärke ist von unserer politischen Stärk« abhängig,
unsere politische Stärke aber wird von unserer
wirtschaftlichen Stärke abhängig sein.

Adel (Großgrundbesitz), _Literatentum, Großkauf«
Mannschaft und der deutsche Handwerkerstand in
den Städten haben bisher die Stützen unserer
nationalen Position gebildet. Vier mächtige
Pfeiler, die weiter zu erhalten und zu kräftigen
mir nicht ermüden dürfen; sie genügen aber nicht,
um den neuen schwereren Bau zu halten.
Das mittlere Kapital wird in der Zukunft
eine ungleich höhere Rolle spielen als bisher.
Das kleine Kapital, das langsam wachst und plötz-
lich im öffentlichen wirtschaftlichen Leben «ine Rolle
zu spielen vermag, liegt bei uns brach. Wir haben
nicht den ewig fruchtbaren Boden des niederen
_Vollstums, das stets neue frische Kraft zu gebären

Wer Großmut verbergen kann, steht auf
der «bersten Stufe der Menschheit und
wird von der _Geisterwelt bewundert.

L _a v _a te r.

Porträt und Motoaraphie.

Von Joseph Aug. Lux.
_VLX. Eine Stadt, di« hunderttausend Ein-

wohner hat, kann keine zwei Porträtmaler er-
nähren. Da« gibt zu denken. Im Nebenzimmer
hängt das Porträt der Großmutter. Sie sieht
aus, wie in ihren besten Jahren, als Frau, da sie
schon alle ihre Kinder gehabt hat. Acht an der
Zahl. Wie gut sie aussieht! Die dunkeln Haare
sind in der Mitte gescheitelt und ziehen in schönem
Schwung stark in die Schläfe hinein. Das blaue
Seidenkleid ist tief ausgeschnitten, ein feine«
Spitzentuch trägt sie darüber. Um den schönen
Hals läuft eine neunfache Perlenschnur, vorne von
einer großen Brosche zusammengehalten. Sie trägt
die großen, aber ungemein fein und leichtgearbei-
teten Ohrgehänge aus den dreißiger und vierziger
Jahren. Und schön gefaßte Ringe, Topas, Ame-

thyst und Chrysopras. Stundenlang könnte man
sie ansehen. Wie schön sie ist! _Ueberallhin folgen
einem ihre Blicke. Stellt man sich links, rechts
in die Mitte, immer blickt sie einen an mit den
braunen , klaren, gütigen Augen. Der Maler ist
gar nicht bekannt. Aber das Bild lernt man
lieben und im Bilde die Frau. Bald hat sie
einen unverlierbaren Platz in der Seele und lebt

mit uns. _Obzwar sie langst tot ist. Im Leben
haben wir sie nie gesehen. N» _Iugendbildnis ist
noch da. Da war sie. Mädchen, trug einen

bebänderten Florentiner Hut und weiße duftige
Tüllkleider. Ein Pastell, blaß und rührend anzu-
sehen. Ausgebleicht, aber rosig _umhaucht, wie
verdorrte Rosen. Das war eine kunstfrohe Zeit,
Großmutter» Iugendtage. Au« allen _Famillen
sind uns von damals Bildnisse überliefert, Oel-
porträt« , Pastelle, Lithographien, Miniaturen von
Daffinger und Genossen auf Elfenbein kunstreich
gemalt. Dieselben Personen, meisten» in dm ver-
schiedenen Lebensjahren dargestellt, Grillparzer, die
Fröhlich» ,Schubert, all die Großen ihrer Zeit,
noch aus ihren unberühmten Tagen, was da»
Bemerkenswerte an der Sache ist; von den Bild-
nissen Unberühmter, die nur Familienwert haben,
gar nicht zu reden. Diese ganze Kunstblüte ist
untergegangen. „Welch edler Geist warb hier
zerstört!" Auf hunderttausend Einwohner kommen
heut« keine zwei Bildnismaler. Wie werden wir
unseren Enkeln im Gedächtnis bleiben? Wird
unser Bild in ihrem Seelenleben gegenwärtig sein,
mitwirkend in ihrem Tun und Lassen, geliebt und
verehrt, wie unsere selige Großmutter? Wir
lassen uns _photographieren. In einer Anzahl von

Jahren ist die Photographie »erblaßt, ausge-
blasen, unkenntlich, «in« Fratze. Vielleicht heben sie
die Nachkommen auf, vielleicht. Aber ansehen
tut man sie nicht, zeigen noch weniger. Es ist
unerquicklich. Name sind wir dann, leerer Schall.
Und dann erst wirklich gestorben. Liebe Groß-
mutter, Du lebst! Nein, wir lassen un» auch
porträtieren! Wir gehen in irgendeine groë
_photographisch« Anstalt, wo viele junge Maler im
Tagelohn angestellt sind, und bestellen da» „Por-
trät". Es ist zwar nur ein photogiaphischcr
Grund, aber schön angefärbelt. Sehr süß und

schmeichelhaft, als ob wir nicht Menschen, sondern
Porzellanpüpvchen wären. Über es gefällt den

Leuten und es ist modern. Drum tut es nichts,
daß dieser Schund 150 bis 200 Ml, kostet.
Meisten« soll es eine Ueberrafchung sein, ein
Geschenk für die Frau de» Hauses, für den Ehe-
gatten. O Glück! O Wonne! Alles ist Fest-
freude. Am Geschenk darf man nicht mäkeln
drum wird der kritisch« Verstand beizeiten totge,
schlagen, wofern er überhaupt da war. Zum
Schlüsse liebt man, was man hat, und sieht nur
das sündhafte Geld darin, das es gekostet hat.
Für dasselbe Geld bekommt man auch ein gute«
Porträt. Man wende sich an die Akademie, an
die Kunstverein« , an die jungen, fertigen Künstler.
Die gehen mit Feuereifer daran» sie brauchen nicht
mehr unwürdige Arbeit zu tun, Bilderbogen kolo-
rieren, _Nilolo und Nrampusse für den Christkinde!-
markt fabrizieren, um das Leben zu fristen. Alle
Porträtmaler hätten auf einmal zu tun. Und in
jedem Hause könnten ein paar Bildnisse sein, die

einen wahren F_amilienschatz bilden.
Aber dem steht manche» entgegen. Leider zum

Teil die jungen, fertigen Künstler selbst. Sie
sind betört durch das Riesenphantom, das „Künstler-
preis" heißt, den di«Künstler von Ruf zu erzielen
pflegen,

„Warum sollten wir nicht auch . . .?" Kommt
man in eine von jungen Künstlern veranstaltete
Ausstellung, fallt nicht« so sehr auf als die hohen
Preise. V» ist ein öffentliches Geheimnis, daß
dieselben Bilder um tatsächliche Kausbeträge er-
handelt werden, die zwergenhaft sind im Vergleich
zu den «erlangten Riesensummen. Aber es ist
einerseits unwürdig, ein Bild um 5_NN Mark an-
zubieten und schließlich »0 Mark dafür zu nehmen
und andererseits werden durch übertriebene For-
derungen die meisten Leute abgeschreckt. Mehr-
stellig« KünstlerMse kommen mit dem Alter und

Ansehen von selbst. Während unser« Künstler
darben, sind beispielsweise die französischen Maler
das Verkaufen gewöhnt. Das machen die billigen
Preise.

Und dann die Leute. Die sagen, die Photo-
graphie tut denselben Dienst. Das ist wahr, aber
in einem anderen Sinne. Di« _Photographie gibt
zwar alle Einzelheiten genau wieder, aber rein
äußerlich, auf chemisch-mechanische Weise. Auch sie
bedarf einer künstlerischen Behandlung, die nicht
alltäglich ist.

Als Reprobuktionskunst van unübertrefflicher
Wirklichkeitstreue stellt die _Photographie einen
Wert dar, den mir nicht verkleinern «ollen. Im
Gegenteil, mir sind stolz auf die Photographie.
Auch sie hat un_» sehen gelernt. Sogar dem
Künstler hat sie die Augen geöffnet über Dinge,
die er früher nicht wahrnehmen konnte. Ja, ein
großer Teil der heutigen Kunsterziehunq, insbe-

sondere dieMethode der augenfälligen Vergleichung,
ist auf die Photographie gegründet. Also wir
lieben sie mit vielem Recht! Und dann: wie
praktisch! Wir wollen Ansichten unseres leiblichen
Sein« verbleiten, verschenken, lieben Bekannten
und Freunden verehren, also flugs zum Photo«
graphen, oder ist ein Amateur so gefällig? Dann
um so besser.

Aber da» Porträt hat doch etwa» anderes zu
bedeuten, und auf die Unterschiede aufmerksam zu
machen, ohne das eine oder andere zu schmälern,
ist ja gerade unser Anliegen. Im Porträt liegen
seelische Werte, die uns nicht verloren gehen
sollten. Wie wir im Auge de« Menschen er-
scheinen, welches Bild von uns iu empfänglichen
menschlichen Sinnen entsteht, da» soll uns der
Bildnismakr sagen. Nur er kann es, nur der
Künstler kann es. Nur dann hat da» Bildni» Wert
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_»ermag. Der kleine deutsche Mann, der in der
zroßen Zahl der Fremdstämmigen beinahe versinkt,
lft bei uns nicht nur wirtschaftlich stehen geblieben,
sondern zurückgegangen. Ihm einen neuen produk-
tiveren, wir möchten sagen, mehr amerikanischen
Geist einzuhauchen, muß unsere Aufgabe sein. Der
Unternehmungsgeist der Jugend muß künstlich ge-
weckt und muß herangezogen werden. Nicht nur
»er nationale Geist, der allerdings die Voraus-
setzung dafür ist, daß der Zögling seiner Zeit in
unserem Sinne wirkt und strebt, soll neu
belebt werden, ein unserer bisherigen
baltischen Weltfremdheit fernliegender Erwerbssinn
muß nun herangezogen werden. Sehen wir doch
zu, wer heute gerade die kleineren wirtschaftlichen
Unternehmungen, die doch in gewissem Sinne die
Unternehmungen der Zukunft sind, in die Wege
leitet. Wer hält, um nur einige Beispiele zu
nennen, unsere Restaurants, wer sind unsere Hotel-
besitzer, _Badstubeninhaber, Fuhrwerksunternehmer?
Fast immer Indigcne. Einem Zuge der Zeit fol-
gend, ist heute noch ein Teil von ihnen mit dem
zunehmenden Wohlstande langsam ins Deutschtum
übergegangen. Das wird jetzt anders werden. Wer
hat all die kleinen Läden inne, wer baut immer
neue Häuser auf den noch billigen Grundstücken
der Vorstädte? Und alle diese Unternehmungen
werden mit oft lächerlich kleinen Kapitalanlagen
begonnen, an denen es vielfach auch den Unsrigen
nicht fehlen würde. Aber was uns fehlt, ist
die Unternehmungslust, was uns schädigt, ist in
den wohlhabenden Schichten die Aengstlichkeit
mit der für solche Zwecke dem wirtschaftlichenTalent
der nötige Kredit vorenthalten wird. So geht
denn der kleine Deutsche seinen von Alters her
vorgeschriebenen Weg, und häufig genug verliert er
schließlich in der Freude an einer subalternen Be«
amtenmütze langsam sein Deutschtum.

Selbstverständlich ist es für uns ein Nachteil
daß uns die breite Schicht des niederen Volks-
tums fehlt, aber können wir nicht zu einem kleinen
Teil wenigstens, was uns unten fehlt, von oben
ersetzen? Mit der traditionellenEnge der Berufs-
wahl in unserer sogenannten guten Gesellschaft
müssen wir endgiltig brechen. Wie viele unserer
unbemitteltenEdelleuteführen der Tradition zuLiebe
ein nutzloses Dasein in den verschiedenartigstenunpro-
duktiven, unbefriedigenden, aber als standesgemäß
geltenden Berufen! Wieviele Söhne unserer Lite-
ratenfamilien sind der Tradition folgend auf die
Universität gezogen, um schließlich als verpfuschte
Existenzen zu enden oder als mangelhaft vorge-
bildete deutsche Oberlehrer in der Fremde ein
kümmerliches Dasein zu fristen. Und diese Per-
sonen verfügen alle über ein kleines Kapital oder
über einen gewissen Kredit, der, in wirtschaftlich
produktive Hände gelegt, gar bald zum Wohlstande
führen könnte. Der lettische _Wirtssohn, der in die
Stadt zieht, um hier sein Glück zu machen und
als reicher Hausbesitzer endet, hat nicht die
Hälfte von dem, was hier dem Moloch der Ueber-
lieferung in den unfruchtbaren Rachen geworfen
wird.

Es läßt sich über dieses Thema noch viel reden.
Manch sachlicher Vorschlag kann noch auf diesem
Gebiete gemacht werden. Hier sollte nur grund-
sätzlich wieder einmal die Richtung betont werden.
Es sollte der Weg zu einem weiteren Ausbau
unserer nationalen Bestrebungen gewiesen
werden. Der nationale Sinn, der, auf die un-
klaren Pfade einer doktrinären Gefühlspolitik ge-
lenkt, am toten Punkt ankommt, wo er nur Un-
frieden zeugt und immer neue Stürme im Wasser-
glase erregt, wird in der praktischen Arbeit an
der Erziehung unseres _Volkstums zum neuen
schwereren Daseinskämpfe segensreicheFrüchte tragen.

Dr. _?. 8.

über uns hinaus. Darum kann die Pholographie
nur dann die annähernde Geltung eines Porträts
haben, wenn sie von künstlerisch feinen Händen
geübt wird.

Da gibt es wieder Leute, die behaupten, die
Bildniskunst ist die niedrigste Gattung der Malerei.
Es ist gelegentlich schon geschrieben worden. Es ist
gesagt worden, daß es eigentlich recht widerwärtig
sein müsse, täglich fremde Augen, Ohren, Nasen
zu malen, nichtssagende Gesichter, die dem Maler
doch langweilig und gleichgültig sein müssen. Da
tut er eben seine Pflicht, schafft treu und fleißig
wie ein Handwerker, und was derlei Anssprüche
mehr sind.

Ich habe immer eine heimliche Sehnsucht ge-
habt, Porträtmaler zu sein. Bildniskunst, sie ist
der Gipfel der Malerei. Ich habe die ganz klare
Empfindung, daß ein Maler, der ja durchaus nach
kein Lenbach zu fein braucht, aber selbstverständ-
licherweise Künstler ist, nichts malt, was ihm
gleichgültig ist, daß er Psycholog genug ist, um in
jedem Antlitz einen Schimmer Seele zu entdecken
und daß er den Pinsel nicht eher anrührt, bis er
sich über den inneren Menschen klar geworden.
Denn das ist seine Kunst, daß er den Menschen
nicht wie die Photographie in der äußerlichen Zu-
fälligkeit des Augenblicks darstellt, sondern dessen
innere Züge ergreift und den Charakter mit allen
seinen Möglichkeiten offenbart. Diese innerliche
Ähnlichkeit ist künstlerisch wichtiger, als die bloß
äußerliche. Ihm werden die feinen Linien und
Wichen des Antlitzes, in denen soviel Schicksal
liegt und die der ungeschickte Photograph, der
schmeicheln will, mit Vorliebe wegretouchiert, be-
sonders kostbar sein, und er wird das Auge, das
wir iWM Wrst luchm. wie den Weg zur Seele

als wichtigste Offenbarungsquelle behandeln. Das
Porträt ist _Geschichtsmalerei im höchsten Sinne.

Nicht allein für den Maler ist die Sache inte-
ressant, auch für den Besteller. Der weiß, der
Künstler malt aus innerer Anschauung heraus
also das Bild, das er in seiner Seele von ihm
gewonnen hat. Er malt ihn, wie wir im Auge
des Menschen erscheinen. Es liegt darin etwas
das uns allen sehr nahe geht. Das Auge des
Nächsten ist in Wahrheit unser Wächter. Der ein-
same Mensch verwildert. Unsere gesellschaftliche
Kultur ist auf das fremde Auge gestellt. Sie
spitzt sich im Kern auf die unausgesprochene Frage
zu: „Werde ich gefallen?" Das Maßgebende
aber wird sein, wie uns der Künstler mit seinen
verfeinerten und verschärften Sinnen auffaßt. Er
wird uns mit keiner Wahrheit verschonen. Wir
werden in seiner Darstellung nicht aussehen wie
im Alltag, sondern wie an einem Festtag des
Lebens, etwa in seinem höchsten Augenblick, in
dem sich unser verborgenstes Wesen zum stärksten
Ausdruck sammelt.

Kann das die _Photographie leisten? Ihr Wesen
ist nicht _Verinnerlichung. Ich habe von der Groß-
mutter keine Photographie, die gab es zu ihrer
Zeit noch nicht. Angenommen, es gäbe eine solche
und ich besäße nichts von ihr, als diese Photo-
graphie, so würde sie wirken wie erblindeteSpiegel.
Die Großmutter wäre sodann nie für mich ge-
wesen. Die Bildniskunst hat mich sie verehren
gelehrt. Groß und liebenswert steht die Frauen-
gestalt vor meiner Seele, und mährend ich dieses
niederschreibe, fühle ich ihren warmen Blick auf
mir ruhen. Ihr Geist umschwebt noch den späten
Enkel. Großmutter, Du lebst!

Zur Reform des _RelMonsunternchts
(Schluß,)

<!. _^V. Herr Pastor Scheuermann meint, wer
in Sachen des Religionsunterrichts „_mitraten und
mittaten" wolle, müsse auf dem Boden des Be-
kenntnisses stehen, dem dieser Unterricht gilt. Soll
etwa den Eltern und Erziehern, die im 20. Jahr-
hundert nicht mehr auf dem Standpunkt des
16. Jahrhunderts stehen, das Recht verwehrt
werden, in einer Frage, die für die geistigeMnd

sittliche Entwicklung ihrer Kinder von der höchsten
Bedeutung ist, eine Meinung zu äußern und einen
Einfluß geltend zu machen?

Die Schule ist eine im allgemeinen Interesse
geschaffene _Bildungsanstalt und muß, ihrem Zweck
gemäß, den Bedürfnissen und berechtigten An-
forderungen der Gesamtbevölkerung Rechnung
tragen; nicht aber sich den Ansprüchen einer
Kategorie von Personen unterwerfen, die ihren
persönlichen religiösen Standpunkt der heran-
wachsenden Generation vorzuschreiben willens sind.
Soll der Religionsunterricht seiner Bestimmung
gemäß religiös-sittliche Charaktere heranbilden, so
muß er — nicht einem Bekenntnis — sondern
der Erkenntnis des göttlichen Willens gelten und
die religiös wertvollen Stoffe der Bibel, in erster
Reihe das Leben, die Lehren und die Person
Jesu zum Gegenstand haben. Bekenntnis- und
_Glaubensformeln aber, die — in der Auffassungeinzelner Männer und Konzilien vom Christentum
— die Anschauungsweise vergangener Jahrhunderte
widerspiegeln, gehören in den Konsirmationsunter-
richt, ebenso Luthers Katechismus, der doch wohl
kein Schulbuch ist. Die Schule soll Christen er-
ziehen, Sache der Kirche und ihrer Vertreter ist
es, Anhänger eines bestimmten kirchlichen Be-
kenntnisses zu formen. Die Konfirmanden sind
allenfalls schon in einem Alter, wo sie sich für
oder gegen eine ihnen dargebotene fertige Wahr-
heit entscheiden können; auch steht es ihnen oder
den Eltern frei, sich bezüglich des Religionsunter-
richts an einen Prediger zu wenden, dessen
religiösen Standpunkt sie teilen.

D_« erste These, mit der der _Reformplan steht
und fällt, hat begreiflicherweise in Moskau eine
lebhafte Diskussion hervorgerufen, Herrn Pastor
Scheuermann dagegen veranlaßt, sich — von
der referierenden Manschen Zeitung — Belege
dafür auszubitten, daß eine „Beugung unter das
Glaubensgesetz" jemals vorgekommen wäre
Welcher Religionslehrer aber dürfte rerbürgen
daß der Inhalt des Lutherschen Katechismus, die
Glaubensartikel und alleandern„Hauptstücke"ihren Erklärungen eingeprägt werden können, ahne
daß allein schon durch die Autorität des Lehrers
ein Druck im Sinne einer Annahme dieser Glau-
benslehren auf die unreifen Kinder ausgeübt
würde? Und zu welchem andern Zweck werden
denn die „Hauptstücke" des Katechismus Kindern
beigebracht, die zu jung sind, um sie mit wirklichem
Verständnis aufzunehmen und sich verpflichtet
glauben, den Lehrer durch eine möglichst
genaue Wiedergabe feiner Erklärungen zufrieden-
zustellen?

Die Schwierigkeit für den kindlichen Geist, sich
in diesen abstrakten und obendrein in einer schwer-
verständlichen Ausdrucksweise gebotenen Lehrstoff
hineinzufinden, ist zu groß, als daß nicht die
Mehrzahl der Schüler gern bereit sein sollte, alles
zu glauben — auch ohne zu verstehen. Noch
übler daran sind jene, denen es mit ihrer religiösen
Ueberzeugung heiliger Ernst ist.

Man vergegenwärtige sich, von allen schwierigen
Problemen ganz abgesehen, eine Reihe von Ein-
drücken, die die noch weichen, jungen Gemüter in
der Katechismusstunde empfangen: Die Grausam-
keit der Lehre von der Erbsünde, die Schrecken
der ewigen Verdammnis und die vernichtende
Lehre, daß die eigne Vernunft und der eigne
Wille nichts zur Seligkeit vermögen; dann die an
der Lutherschen Auffassung so schwer verständliche
Abendmahlslehre und im Anschluß an sie jene
furchtbare Drohung an alle, die das Abendmahl
ungläubig genießen; denn auf sie wird der
üblichen Auslegung gemäß das biblische Mahn-
wort bezogen: Wer das Abendmahl unwürdig
genießt, der ißt und trinkt sich selbst das Gericht.
Der Konfirmatians- und _Abendmahlszwang aber
verschließt jede Hoffnung auf einen Ausweg aus
diesem Labyrinth finsterer Vorstellungen, und wer
denvorgeschriebenen Glauben nicht annimmt, nicht
annehmen kann, sieht sich dem unentrinnbaren
ewigen Verderben ausgeliefert.

Wenn die „Beugung unter ein Glaubensgesetz"
nicht bezweckt wird, warum stürzt man dann un-
reife, geistig widerstandslose Kinder in diesen zer-
malmenden Zwiespalt, an dem das religiöse Gefühl
zugrundegehen muh?

Eine überhandnehmende religiöse Indifferenz
ist die unausbleibliche Antwort auf diesen
Glaubensunterricht. Die Sorge um das
ewige Seelenheil, das ein vorwiegend
dogmatisches Christentum von der Annahme be-
stimmter Glaubenssätze abhängig macht, scheitert an
der Unmöglichkeit, Unverstandenes zu glauben, und
das hartnäckige Erklären und Wiederholen von
Glaubensvorschriften, die mit unserem modernen
Denken und Empfinden nicht in Einklang stehen
erweckt nur Ueberdruß. Konfirmation und Abend-
mahl, Glaube und Religion, alles wird Formsache
und vor der Form allein lernt jeder sich beugen.

Eine Doktrin, die die Gedankenwelt, in der wir
leben, nicht durchdringt und beeinflußt, kann keine
Macht über dieGemüter besitzen. Es ist unmöglich,
ein Volk oder einen Teil desselben von der uns
umgebenden geistigen Atmosphäre unserer Zeit ab-
zuschließen. Neben den Resultaten wissenschaftlicher
Forschung verbreiten sich Theorien, die alle Grund-
lagen der bestehenden Gesellschaftsordnung in Frage
stellen, unaufhaltsam in allen Schichten der Be-
völkerung. Heißt es darum nicht eine ernste Ge-
fahr heraufbeschwören, wenn die Jugend angeleitet
wird, eine vorgeschriebene Doktrin oder eine herr-
schende Meinung kritiklos anzunehmen und sich
durch die Furcht vor einer Vergeltung oder die
Hoffnung aus persönliches Heil, sei es das fern-
gerückte ewige oder das näherliegende irdische —
zur fügsamen Unterordnung unter eine bestehende
Gewalt unbedenklich bestimmen zu lassen. Die her-
anwachsende Generation wird berufen sein, an der
Lösung der Fragen, die die Gegenwart bewegen
mitzuarbeiten, und in welchem Maß die Erziehung
sie darauf vorbereitet haben wird, davon hängt die
Zukunft des Landes ab. Um aber die Aufgaben
und Forderungen unserer Zeit verstehen und ihnen
gerecht werden zu können, muß man nicht auf dem
„Baden eines Bekenntnisses" stehen, das in der
Anschauungsweise des 16. Jahrhunderts wurzelt
sondern auf dem Boden der Welt- und Lebens-
anschauung der Gegenwart.

Die Kulturstufe, die die Kulturvölker im
20. Jahrhundert einnehmen, ist das Resultat der
Gedankenarbeit aller vergangenen Jahrhunderte
und der geistige Fortschritt, der sich seit den Tagen
Luthers und Calvins vollzogen hat, befähigt uns
zu einem bessern und richtiger« Verständnis der
Lehren des Evangeliums, als jenes Zeitalter, das
durch den Scheiterhaufen Servets beleuchtet wird.

„Das Christentum von gestern ist dogmatisch ge-
wesen, das Christentum von morgen wird sozialsein."
Dies Wort aus dem „Ende eines Christentums"
von Pastor _Walfted Monod ist auch bei der Neu-
gestaltung des Religionsunterrichts zu beherzigen.

Ein Glaubensgesetz, das für viele unannehmbar
ist, mit Religion indentifizieren wollen, heißt das
religiöse Gefühl, das im Gewissen wurzelt, unter-
graben und mit ihm den unermeßlichen Einfluß,
den es auft, die moralische Gntmickelung eines
Volkes ausüb vernichten. Es gibt keinen wahren
Fortschritt in der Gesittung einer Nation ohne
einen Fortschritt im Charakter ihrer Glieder
diesen Fortschritt im Charakter aber bewirken nicht
Dogmen, sondern Prinzipien. Man vergleiche
wie verschieden das Dogma von der _Gnadenwah
einerseits und das christliche Gebot der Nächsten-
liebe andererseits auf die Entmickelung des Rechts-
und Pflichtgefühls einwirken müssen.

Die Notwendigkeit, den Religionsunterricht in
Uebereinstimmung mit denPrinzipien der modernen
Pädagogik und den Forderungen der Zeit zu ge-
stalten, ist schon in anderen Ländern erkannt
worden und hat dort, wo freiheitlicheEinrichtungen
eine friedliche und normale EntWickelung des
Volkslebens sichern, bereits zu einer Regelung der
Frage auf dem Wege der Gesetzgebung geführt.
Von besonderem Interesse ist die vorbildliche Ent-
scheidung, die im vorigen Jahr im Schweizer
Kanton Waadt anläßlich einer Revision des Volks-
schulgesetzes getroffen worden ist. Nach den Be-
stimmungen dieses Gesetzes ist der Religionsunter-
richt in der Volksschule fakultativ; erteilt wird er
vom Schullehrer, der sich aber aus Gewissens-
gründen vertreten lassen kann; zu behandeln sind
— ausschließlich vom Gesichtspunkt erziehlicher
Einwirkung — die Erzählungen des neuen und
des alten Testaments. Die konfessionelle Unter-
weisung bleibt ganz nur dem Konfirmationsunter-
richt vorbehalten, der sich über 2 Wintersemester
erstreckt (Oktober — April). Die „jakobinische
und ebenso die klerikale Intoleranz", nämlich der
Versuch, den Religionsunterricht an der Schule zu
beseitigen, und ebenso der Vorschlag, ihn von Pa-
storen erteilen zu lassen und die Schule dem Ein-
fluß der Kirche zu überlassen, sind nach längerer
Debatte zurückgewiesen worden. Im wesentlichen
eine Bestätigung des früheren Zustandes, haben
diese Bestimmungen, die das Recht und die Frei-
heit eines jeden wahren, eine überaus günstige
Wirkung gehabt. Das religiöse Leben ist in allen
Schichten der Bevölkerung ein intensives und
welcher Konfefsian die Eltern auch angehören
mögen, sie lassen ihre Kinder am Religionsunter-
richt teilnehmen. Die gemeinsame Grundlage von
sittlich-religiösenAnschauungen, die siegemeinschaftlich
erhalten, trägt wesentlich dazu bei, die Gegensätze
zwischen den verschiedenenKonfessionen und Natio-
nalitäten zumildern. Undüberall, wo Bevölkerungs-
gruppen verschiedener Rasse nnd Religion neben
und miteinander leben, wird dem Nationalitäten«
Hader und dem Glaubenshaß am wirksamste,» vor-
gebeugt, wenn nicht das, was trennt, sondern das
was vereint und allen gemeinsam ist, betont und
ins Bewußtsein gerufen wird.

Die Reform des Religionsunterrichts ist eine
unvermeidliche Folge der Religionsfreiheit, und es
ist eine verdienstvolleTat von Pastor Stender
der Aufmerksamkeit darauf gelenkt zu haben, daß
diese Frage, deren großeBedeutung nicht verkannt
werden darf, zur Entscheidung drängt.

Die veränderten politischen Verhältnisse zeichnen
der Schule neue Aufgaben vor; die Jugend ist
nicht länger zum blinden Gehorsam gegen jede
_bestehendeAutorität, sondern zum Verständnis der

Pflichten, die die Teilnahme am öffentlichen Leben
auferlegt, zu erziehen. Nur durch ein einheit-
liches Zusammenwirten aller erziehlichen Em_»
flüsse aber kann ein stärkeres Rechts- und
Pflichtgefühl, eine größere geistige Selbständigkeit
erzielt werden. Will man den _Religiansunterricht
abweichenden Tendenzen und politischen Zwecken
dienstbar machen, um eine Fortdauer bestehender
Verhältnisse zu sichern, so wird er das Gegenteil
von dem, was er bezweckt, herbeiführen.

Mit unwirksam gewordenen Mitteln eine unaus-
bleibliche und unabänderliche Entmickelung ver-
hindern wollen — das ist der Irrtum, vor dessen
schweren Konsequenzen mir heute schon stehen.

Inland.
Riga, den 4. August.

Lettische _PreMmmen über die Versuche
zur Ansiedelung deutscher Kolonisten iw

Baltikum.
X Die _Latwija gab vor einigen Tagen einen

in Riga gedruckten „Aufruf an die deutschen
Kolonisten Rußlands" wieder, in dem die deutschen
Kolonisten aufgefordert werden, vor einer Entschei-
dung für die Auswanderung nach Amerika oder
Sibirien die Ansiedelung in den Ostseeprovinzen I»
Betracht zu ziehen, da sie auch hier lohnende Ar-
beit und Verdienst finden könnten. Dieser, von
einer privaten Gruppe von Großgrundbesitzernaus-
gegangene Aufruf wird von fast allen lettischen
Blättern _iu extenso reproduziert, und da dem
Aufruf in der lettischen Gesellschaft eine große
Beachtung geschenkt morden ist, haben auch die
lettischen Blätter zu ihm Stellung genommen. Die
_Latmija und die _Latweefchu _Amises
ermahnen ihre Volksgenossen zum Fleiß und zur
Sparsamkeit, damit sie sich in ihren bisherigen
Stellungen halten können. Eine verhaltene Sorge
klingt doch aus den Bemerkungen der beiden ge,
nannten Blätter durch. Der _Mahjas
Weesis begleitet den Aufruf mit folgender
Bemerkung: „Die lettischen und estnischen Lands-
leute brauchen sich wegen des Aufrufes nicht auf-
zuregen, der, wie wir hören, nur von einerkleinen
Gruppe deutscher Gutsbesitzer ausgeht, mit der der
baltische Adel und die hiesige deutsche Gesellschaft
als solche nichts zu tun haben. Die Mehrzahl
unserer Gutsbesitzer hat somit erkannt, daß, unge-
achtet der traurigen Erfahrungen der Letztzeit, die
deutschen Großgrundbesitzer und die lettischenLand-
leute auch für die Zukunft zusammenhalten müssen
und daß der Frieden des Landes ihnen teurer ist,
als ihre persönlichen Sympathien oder Antipathien.
Außerdem wissen wir ja alle, daß das Leben selbst
diese Frage meistenteils zugunsten der Letten ent_«
schieden hat, denn die in diesem Frühjahre
hergekommenen deutschen Kolonisten haben sich
nirgends als brauchbare Arbeiter für
unsere Verhältnisse erwiesen und haben entweder
ihre Stellen bereits verlassen oder sind im Begriff
sie zu verlassen. Die Kolonisten sind nicht mit
den hiesigen Verhältnissen zufrieden und können
sich hier nicht einleben, und ihre Brotgeber sind
wieder mit ihren Leistungen nicht zufrieden. Es
ist nicht denkbar, daß es in der Zukanft anders
werden könnte."

Die Rigas Awise schreibt unter anderem:
„Daß die Einführung der deutschen Kolonisten
unmöglich wäre, kann nicht behauptet werden.
Nach den ersten ungünstigen Versuchen kann nicht
über die ganze Sache geurteilt werden. Bei uns
auf dem Lande sind bekanntlich die Arbeits-
kräfte rar und teuer. Somit bestehen auf
dem Lande Verhältnisse, die den Zuzug
neuer Arbeiter natürlich und möglich machen.
Das Projekt der Einführung deutscher Kolonisten
ist daher keineswegs als eine leere Einbildung
anzusehen. Wir müssen vielmehr mit derMöglich-
keit rechnen, daß dieses Projekt realisiert werden
wird. Die Einführung deutscher Bauern in unsere
Provinzen wäre ein Versuch, der Geschichte des
Ostseegebietes eine andere, neue Wendung zugeben.
Die ganze bisherige Politik der baltischenDeutschen
widersprach der Idee der Einführung deutscher
Bauern. Die baltischen maßgebenden deutschen
Kreise haben niemals mit einer solchen Koloni-
sation sympathisiert, weil die Bildung eines
deutschen _Bauerstandes in unseren Provinzen
der deutschen aristokratischen Stellung ge-
schadet hätte. Alle bisherigen gesellschaft-
lichen und politischen Anschauungen der
baltischen Deutschen sindauf dem Prinzip basiert,
daß die deutsche Nationalität nur in den höheren
Kreisen zu finden ist und alle niedrigen Klassen
aus Nichtdeutschen bestehen. Dadurch, daß neben
dem lettischen _Nauerstande auch ein
deutscher Bauerstand sich bilden würde,
würde mit der Zeit das Vorurteil schwinden, als
ob die lettische Nationalität in sozialer Hinsicht
etwas Niedrigeres bedeutet, als die deutsche Na-
tionalität. Eine _Aend:rung dieser Anschauung
würde der sozialen Stellung der Letten nur zu
gute kommen. Die anormale Lage der lettischen
Nationalität ist die Wurzel, aus der große soziale
Uebel im Lande erwachsen sind. Auch in mirt_«
schaftlicher Hinsicht brauchen die Letten wegen
des Projektes sich nicht aufzuregen. Da im Lande
ein Mangel an Arbeitskräften herrscht, sa steht die
Einführung neuer Arbeitskräfte in Einklang
mit den wirtschaftlichen Bedürfnissen des Landes.
Wie bis jetzt litauische und russische Arbeiter zuuns gekommen sind, ebenso können auch die
deutschen Arbeiter kommen. Die Lage der lettischen
_Landinhaber kann durch die Einführung der
deutschen Kolonisten nicht erschüttert werden. Die
unverkauften Bauerngesinde können nach demGesetz
nur ihren bisherigen Pächtern oder den Mit«
gliedern der hiesigen Bauergemeinden verpachtet
werden. Die deutschen Kolonisten können nur als
Landarbeiter oder Pächter von Hofesgesinden kon_«
kurneren. Der Zuzug deutscher Landarbeiter
kann den lettischen Gesindemirten nur zugute

(Fortsetzung _auj Seit« 5)
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^^ täM _trli!«s!!!!ßl!,!

^^^^_^ _^^ ^^^^l»u«i!l, »zück v. 8—8 _v.

_^^
^«M_^^ ^^^^^^ 2M3»lli>t_^ l_^_uen V,

2—4
v,

W_^M_^ _^n<!_'_6« l tür _N_^l_»cllz«!!<!
ttl

ü»!>,, l_'_iiv
H^^ ^^

^^^ Ivinäe_? 2 Top,, »m «»nwz _l 2ll _X»_p.

silMM-I_^_zter.
üIi«»betti_«tl+«« 81,

Lr8te8 _lleliut

l _ce5 32NÄ5
>mit i_^lsm unerreienten 3port5-

^
>?«u ! _2u

w _er_«t«!! N»! _!

_^
v»« 8«

!!i>u!ce!U«H »u« ä»
_ynerett»..Hie _luzlige UiN«e"

volFSti-HßSü von 10 Dämon äsr
»_H»n»^VU ^»»upp_« _Hut4_s!_eL

_trizedeu 8ob2_nii6ln.
_^_slnsl _^_d_« 3 0_l«_v>_'«» w

> _idrsn 8t2,nn6rr6_F6uäsu "lrioli_^
_km 3-t_2cinsn _Ilocic.

> _tucie <le _la _ZesaMosso.

M tlnmonät vom _^_Vints l_^_Lltsn in
> _Lerlill Nllä äi» ubi-issen neuen

_3uU5t-XuNMSIM.

II.

Mühlgrabener Park.
S»nnt»g, den_l. «_lugust 19«?:

Oückn-Lülicect
»usglsHhlt »on l??.Isb»rfl« Infan-
terie-Regiment von 3—6 U. Nachmitt.

Nach dem Limcert

Hanz.
Eintrittspreis (incl, N»hlch,_<2!,):

_>5 K°P,, Kinder in Begleitung der
Eltern frei,
_Konlremarkeniverden nicht ausgeteilt.

_Tie UugZburgschen _Dampfloote »er-
kehren zwischen Riga und Mühlgraben
stündlich bis >/i12 Uhr nichts,

Blltttüche, NiesinBraßt.
_2«»nt»g, den 5. Nugnst: _NouMon

mil Nudeln, _Kali_?ir»!en mit _Neetenlalat,
_Kirlchsuppe mit Klößen,Äaffee, TeeMilch.

_Vtonta«, den «, «_luguft: Nindcr_«
suppe mit Gemüse, Zwicbelklops, Manna
mit Sauce, «_cch«, ^«e. Nilch.

hMN§b. Zommertheätei'.
Sonnabend, den 4. Aug.: Benefiz

für die _Patrimonial -Feuerwehr_,
«_artenfe«. Eine t»U« Nach». »««
u. andere festliche Veranstaltungen.

Tonntag, den 5. Augus t, nachm.
8 Uhr, Kl, Preise, Jubiläums-««
_ftellung. Zum 25. und unwiderruflich
letzten Mal - _Vchanno «on Dünakant.
Abends 7 Uhr: Vorlebte Sonntags-
Vorftcllung. Letzte Posfenaufführung in
dieser Saison, Vinc tolleNacht. Ballet,
neue Couplets, neue _GesongZeinlogen,
Pieper, _Insektenpulverfabrikant: Emil
Mchmd, ««_tzteS _Nuftieten «m_«
Nic_hard« in einer _ipoffenrolle. Im

Akt wird er aus einer Kanone bis
auf eine Logenbrüstung geschossen. In
Voiiereiwng: Ohetto. _Hherlock Holmes
in Vtalorcnhof.

>»_-»»_, !,I_1!1,,l" °>

>«»-vlln!« ll««»«i!»ec« 211«ii7l»!>

.

_« I_^llMPM,
_^

_Xrouieuokter, >
> _^V_^lll U._lHtttM, M

iM_^üliibelinl',
W fi _^ im _« W

> zällln-setslilellm >
W mit 2uöteUun_^ _osserilt D
> _dilli_^t H_^ie_^erl_^_ü

ä,
>

_^ I,»MP«nf«>!!>K

!^.k.l1uMe,!
Mg,.

W v»r!»t«l _8ir. » 18, W1_>el. 1012.

D I,«»p«!»'ep»r»tnrei!, ^>_8»I^»!_il»ir«i> _nn<l W>
Li'oneireu. _^W>

_!

.,0 0 0 _L 1_^ _^ "
_vllll »> Vl> _^eb«»l««»,

_lu _liglien l»ei Lel»'. _llznmin.

INamen in Wasche
«««d«» fouber <u>««ef»hrt _Kurman»»»

stratz« Nr. 28, Qu, 83.

Mzose_>,hof5ches
Schwimmverein.
Qnnbenä

5onnabenÄ, äen «». _Nugust
im 3ll_,llt Üts bürllschen
_CMtttMMisscm»ts.

Eintrit!«!arten » 1»„ für Mitglieder,

Damen und Glieder »nd. 2i>«rl»«eine

_^
75 K, sind am abend an der Kasse

,u haben. »e»>m> » »hl _ob«»dt.

W _^3 _^^W_^I
MM_^Ml ^« _^^H WM

Nit 8ou_»Ädenll, Äsn 4. _^U_^U8t _verUsrt äsr
8oiu!2ßri2_iili>l2n clkl «>vi80kon _Niza u. _vuddvin V_«r-
kekrentlsn _vilmM_^_iiMe «eins _ttilti_^keit

unä
tritt

8in neuer llyrd_^_ttalirpllln in _Xraft, ä«r auf _clsu

_Vmxus
v«« 5_tr_»näe

dWonäßre Nückziolit nedwsn 8_oU.

_Hn äen _Vocllsuwsssn

_ _̂ntanrt von vukdßiu _naeli _Nlza:
um 5 Hin' 40 Nil». Noißenz,
„ 11 „ Vormittl_^_z,
,, 3 ,, KaeliiuittHß_«.

_^dtakrt von MßL _naen vuddoln:
UM 1'/« Hur üfaoiimittÄHz,
„ 5'/» !! »
,, ? „ H._den.6.8.

8onnt333 von _IlissH dl8 _Dudneiu UM 9V« vlu-
VolMiU^^_z

unä von
Vuddßln UM ?

_IKr
_^denäz.üIiUl!

_Nennebeszz „Nlbuminlizil".
_^,,«!Uu!I!!>!U_2«l ü_!_i_«_rtrM _»_lie exi«ti«reuäen I_>räi!^rl>t<!,l

_ü!!>»>»«!»»»»_0«^ >^ _^^^ _nanrNHN, leiokt verä_^uüod, I
_^«!UU!l!!!!U2» eut_^_llckolt <!^ _Xinier pr»<_MvoII, »enütlt >

«ie v«r vi«I«ll Ki-»» I>l!_eiw>> unä !«t «»z_»r lür ^«_niz« »
_Wuonon »Ite _Xinser «_e!,r »_iit«!_ic!>.

_HIl,,>»«!»,««>»,_" _izt »uoll wr _lr_^^el>»«u° uicdt _^euißrrl,,«>NUlMNU5» unl_^icl,.
_Hll»!,«,!«««»»,_^ «_Uilllt äi« _Xervsn I!I>_6 _zodiit_^t vor vielen W,,_«lUUI»!l!Udll _^_ranlldoit_«,

ttenneliLl'gZ,,_ l̂liumino82"
i»t »_rllUtliek in «!ss» »ul äer H,n_««t«U»»ß, in äer _^dt«Un»_8 von!
II. X«»l«^»>_lf, _i,_ei _H.. A»_H»W, _Nclie äer NÜ8»!ieti!- u, Huwnien-l
_Ltr_^'Ze, in _cler DeIi_^Ät635'2knäIuUA _^lexänaerstr_^_Lze _^_r. 16 unä >
_Nomlln»_v_«tr^«e _^lr, 74 uml in llnäsre,, Kolnüiill_^ v_^_renlillnclluiizei!, >
La_^ie _aucb in _Hpotde_^on

unä
Xieäkrlä_^en von _HpotnsI_^er_^'Ärsi!. _>

_X«>»l»<»l«l»ot <U_»> »li« N»_i»««l»>»»in««l> d im Agenten_!
Xl, !l»»<»«»»!l_>,llig» , Iluii!_Tno_^ztr»5Le _Nr, 74,

_^^^---_^7:_^- t>«»«i« einer _3_H_».<:_nt,_6i 30 _Xc»^,. _^^^--^^^

s^<_^M-7_ -̂ > sind unübertroffen ! » Z° »
l_^_Mch^^^ Nur kochendes z ?! O_.« jede«

Würsel
_^ VH _K

_^ZH+«'!^ Nasser aufgiehen _» « _MP.I Las,« Bouillon, _«Z._HF
sl>^_I"»»!«: erhältlichin denmeistenK°l°m»li»ann-,Dl°gen' ZI 3'
»v^?»_'_> _""_^N"'''"' und Delikatessen-Handlungen, 8_ZF3
>_M!_Z_."_"!""'_" «>«»» 5_^4

mit der _Nandeiolle ^«F?
^> _^ _^ ><»».»»_7 _r«I«. des _Genemwertreter«!

lv.Äeliung _ller _WiPliMn
äer

äer

8lr2888_ll!_MlM
(vom .I_»,dlß <_3ll3 — !,_50ll,NllN Ndl.)

V0II_2036Q 2M 1. _^_USULt 1907.
Ltüellk _ä 1000 Ndl. ^»_5,° 76, 84, 189, 203, 216, 273,

357 , 373, 469, 470. 562, 618, 713, 735, 792,
839, 865, 915, 918, 944, 992.

Ltüoke ä, 500 Ndl. _A»^» 37, 48, 76, 103, 131, 153,
319, 355, 37«, 392, 476.

Ltüoilk 3, 250 Ndl, _?_H?H 14, 86, 174, 284, 315, 317,
351, 381, 391, 404, 426, 499, 587, 592, 597,
605, 653, 782, 890, 926, 960, 1000.
Die Nn1ö8_iiNA äer OdliZatiolieu _^vii-cl vom 1. _Xuv. e.

»b _dsi äer _NFaer <ü0MMei_^_daii1l eiMßeu,
Obli_^_Moneu, velob,« in trükeisn ^«.di-en _liiaziil, unä

naoli niciit 2ur _Nin1ö3_unF voi'Fe8t_«11t woräen _»mä:

8tüek« _^ 1000 Ndl. _^°_?_H 937 (1905), 387, 403 (1906).
_„ , 500 _„ ^^»354 (1904), 16, 391 (1905),

72, 363, (1906),
Stücke 2 250 Ndl. _.>°_^ 303, 385 (1906),

_^_" Uei1_»n»_tll1t Xeunendurß _^
!>»> _r»»!_ing«>, <^!_ir!,t«mde^>

_^^^^^I _Bf _KMe _M llßlMeMu.
_^_NzI_^^^_W_^^W» ?in«^>«it« trei ällicb,H!« _Direktion,
W_^^_Mss«^!^^WL»i,,ii.Ie,i._^_rilllorlillvl,^«!«!°ses._.vr _Xs»»zz, _^/



Gedruckt in R. Rue_^ Vuchdrnckerei, Riga, _^omplatz 11/12, auk ei,"" _ r̂oillwgölotation2Mllschin«d« Nogtlünbischu, _Vtajchiuenjabril A..O. _Plauen_,

»_Xve« - N0iri_<5

I_^_N _^nÜÄssSn eto. dyüislis m_^n _« _x «ist» äl« _^Ri_^_ä_«oli«
K _«_lssonHu". — In«ertioil«b«äinssllll_^su äulH äi« _NxpsHiUoi,.

_^ill<!l!_-«2llel!.VillaNeüäüiülä_^°5_' _N!.:_N^^^^^
^'_elllu. Wtt«iF_^.7—8, !w 2_yntiUM 2. 8_t,»ät.

In _Monster IlällL ä. _^_ai««ll. 8eIü08Lsr, ä_«8 _ususn Doms
äs.? 8tr_28_ss _I7ut_«r ä«n I_^inäsn u. äss _2snt,_illlkl>,aull!)_l«»
_?ri_^äriouLtl. Mt,_all. _Tomlait ä. _Issu_^_eit,_«wß-siiolitet,.
_Ms_ ĉti. I_^_iclit. _NeutrMsii!. Ulllii-zwU. _2iv. ?roi_»s,
Tim _^ vonN. 2.50 n,u. Lß8. üiotl,. VotiÄÄS.

lL^«z.M _W.5°. F+«2tVN-»«VtV« >
I _^ll>,i!>^iÄtei!8»_l»«3« 4_i>, UüssonüborÄ, üz_;I,^«l!»>!üpw» lN,u»,>
»V»>_°>>»1»_ü««>, ludl^«» Hon«. Iln<I«ki>>t«l v»ml»it, I_^ >r«l« I,»_8«.D
UI1i«!>t b. I_^ßl, 8«d!us» u. „_ä. _I,in+n". Hall« NÄknI_>,!<'r!l,l!_rwd«tr.>_5
GGWGOOOOOOOOOOG

_L!l_»_nlle,_«k!«>'g/»_2»'i,_«ot.!<»l8e!'Vl!!!«!mll,N2l!nI,nf8pIc

llrß_^_clbn- Notß! _Lollyvus
/^lt!'en«mmi8!'t«8 vosNßl!MS8 _ttl_!U8. — Vuvsi-Al_sickliok»
I_^_H_ZS _»n ÄSl _Vibs Ulla 2N 'I'llWttzi'pIllt_« .— _lumittyn
sLnitliodsi' 8sllßu_«v_^ilräisslielteil.—Nwktlilloiis 2sl«u,_ok>
_tuu_^. — l»>tt. — Mäei in Fsäei VW_3« u. in Vei-
dmäunFmit ».d_^_Lzollloszeusu _VolnuiuMN.—NustsU-
IÄUNS iUi _^._utainobil«. ll. Nnnn«f«!«l,_vilckwl.

_RH««_3 U?^«_4«„ _Lanstorlun» von LkuitiUZiAt
lla K_^I8I_8_" _^'

Xöklor. Dl« _sskN2s _^tlr
_" _w_^ ß_>ëffiwt. 8_T»U. !>li5Li>cn,1..aUwt.
_NeUlllet,_^o+u. 2H,s_«w. 1) 81ut,_3,_linnt,,_I<syr_?_03Mt, ,U»,_^gN'
LtnsvLclizel' nuä Nsrilsiäsn. 2) Ns_^_essurigsstUrunFell
(_lidsuiuat., locken-, 6slLukIsiäsii, I_^älimuuMN, ^»,de8
«to.). _^_Vinterkurell mit Vsnutüuu_^ ä. _^_unnitwl ä. L_»äs«.
H_,_, I_^H_o_^F»M_» UeäiooiusoQ»,!!. _Institut,. 2»,näsl

_«H_«l_> «^ _^I_??l_^ _appar_^_w, Nasüllß'_« , _HsdnuMtde
""« _Z_^_R«_I_^^_F

_^_^^ ^^ 0itu°l_>z!.äie,Wcktro
jdsiÄpiL (8in>i«<iiäÄ,l8 Hßr_^_ksIikliiHIuii^), _AnniAsi_^_kborktai.

Vorotdeenbacl—Gotba
Vornehme LlMche Kuianstalt'für Stoffwechselkr. (Gicht
Rheuma, Ischtas, Podagla_, Vlutlranlhetten, Obstipat«.)
Nerven-, Herzkrankheiten u.orthopiid. Leiden» — Die
großartigen tzeil-Vinrichtungen zeigt illustrierter Prospekt.

U _ü??«/»/^<»/«'« unmittelbar am Ostseestrand, um- >
>»»3_M_^VV geben uon Hochwald und Bergen. >

_^ Vorzügliche Einrichtungen für Kur >
> und Unterhaltung. Vornehm behaglicher Erholungsort
> f.Familien. Von Stettin Bahn» und Schiffverbindung. >

_^_nnl»»««!V _Oek_^.) <_3ßut«r 8s«. 8odUU_8wI_^s «,. 8_ss
_lUlll! _«U/^ u. _Luik., Äs_^l. I_^_ietit, _26utl3,IIi., Mäsl.

_^
_rans Vo_tel _cemfelller _^

Mi>W _NPPllltement« mlt M:,»<l,_^^ G«8_«_nMb, Noton._Ollrle»
_, > N»d. Wintergarten »ll»!»U)v!» u, dem neuen _Iustlzp»l»ft.
HM> LsÄN«! ßotel _celnfelller München. _Lebs. _Zchwar_«

8t3«>ll8te 8ckv_?etel«luellv in _Durop_».
M _j 8_o_!,vvese! 8o!>!llmml_>_36«l_',_l_aniles
_DW^»«»«^^^^»^»^»«, 8»»!, !»!>ll!»tin!>LN,

«^»»,:
_^

H _H8o!,«,«fe!- u. 8n»»3l>«i_'

_lllollt, _Xl>ut!(sNNkl!»!t«N. !

_ngl. lläll llennllllsl 5 _Nnic tTsslioti. ?«u ea»„8.

<<)llV _^l'Ul_._Ultlj»' _Frembenpens.I. R. «_nmMli». «_Hh
de« großen Sprudels, des Trinlhouses und de? _Nadehauft«.

8_all l(l88inl,en._Wilrttembe_^el- ««f._^.5°
_2W>,V. _M.1,_s«, ?«n»,v, 5l/2_«,»». »!,!>^!,_«_Ä,tu», ><^oUVsüd«_l,_Ne,

«»,^>«l,_^_f ln _^_Kl>»>l!,g«n. 825 «_ster _XUmati«_oii
UU«! >»Ul vllläisiebei Nudeu- uuä leriÄin-Turoit.
li_ll.-NOt«» _v»lln»o>,«^. Vu_^_nelimg_^ »2!l8 »m _platl»
in uuvsrßlsioblioll _llSlilielisl I_^klsss, rudi_^_st u. 8t,lmdtisl
ärreitt am _2no!i_^Äläß. ?i-oFvekts äuiod äis _Nissktion.

La«t>!8.I«_c_^_L_^_N.?s28.4V2_lH.Äli.L»ä. yWüdilr. _Lsdi_'.üilsngel'

_^ _V_^_e/<'!»««Hosp.m.Fam.'Pens.Fais.Wilhl,« H>»K
ls _VldUal» str.11. Zim.v.1._50_, Pens.u.4M. _A

_?_ß an. Anerkannt gute Küche, Gart.,Bad. Frl. Klee. ^?

ImHans Wedel _^ s_^_H«̂ «_slH i._Oberh»rz,find._Grholungs
Fremdenpension, «^^»/>^> N_5>_suchendejederz.behgl.Uufenth
l.gut-Verpfleg. Biblioth.,Bäderi.H. Elec.Licht, Inh.Frl.V.Veäel

_^lllün sff«««'»,1li8t8««-ln»Vl'8»N2t0!'luM I'l_« »»üb
_^Vl»!>_!UU>_lll»)_Hel2ti.i_,«itß,i,i,._Xl>>,oI><_m,_^."r l_„I>m»_n»

_I'l,»»!» _u»»»»^ Howl u. k_628WH _ttull«stU8>»»<l N
l n«_llv, Na»_i. Villa NlllN»,I. _N»UFW. 5 Nm

V. Vllliuli., in _LllliNuztsi I_^_llzs äe« No6«_tk_»1g _^_Is «t_^ubklei»
Iu«sl m. leioüd_»Iti_^8i 8o<iIciusUL, ?iülit6ll2«,ä6lb!lä«l ste

_^_gl. ?»_lk ». _alt. Lü,uiiib«8t»,llä, 80 _Zimmer uuä 83,1023
_120_Vsttoii. _Aeuonimiorts_LMtw u. _Xellßi. _Ownidu« 2. _^j«<l.
_2u^«> ?r«8i>ellts ßlll,_ti3. Vs8_iwer V. 3«»>«t«,

^».«_l be! _ci8en»_l!l,. Kul'!,»U8 l.ui8«nl>«!l. _?»mi1i«>_ili»ll«.
> >!»! Hslllielis _V«,Iä8omN6llii80ll«. ?ro8z>8llt« _gi_^_tiz

_V_»fi _MalckeNle_^ Luftkur°rt,bayer,tz°chl.803m.u.Meer.Hotel<«l, ^»»u,v>»,_^
_^ P_^st._tzerrl. Lage a.See. Neuumgebaut u

_eingerichtet.8UZim. Pr°ip.d.d.Ves,s!_-»_nll.«!83,Knl,_Pllsthaltei

_Valchof-elgerzhausenz_^_H°_cN
_Heil_«nzt2lt llls _eungenkranlie. Mäßige Preise. Prospekte.

M Al«»b_»llon, „««»«> ««,,«.ps_»8peot fs»no» W

_iod sü. _aut

,
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.
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.
.
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l

!

.
v _^ - _^

_» -

W .

°

_^

'
.
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.
,

_I

I

_^
ll«M.,lI!izt-ll.Il'2Ul!!lI,l!MN>

_llililim l>!> ll. LlülWe_«.
lluoll 2ur VrkolunF U,_X»_M>
Kur. rk_78il!»I..siiitet. Hell_,
_ _̂veiso _uacli Vr. I_^aluuÄUU.
8libaIz_>iüLZ mi16, _Xlima, Heul.

_R _Nsin _Oomptftir deünäot 8_iob _Fst_^t

z (^rozze 5ünäerztra88e _?ir. 13. im chenen N_«U8e. _z

_^spkaltxvorlc, (^VMVNtiivarON> _unll _vackpappentabrilc.

_^^
l«l^» «!,»«>»»», In <l«r _Llltvlekwng oäer beim I_^ernen iurü<:_kbleib«!i_6« _«_llnll«»» H

,_ov!« »»>»<»>_'>»» »l°!» m»« tükleuäe unä _n«^»H»» _Ubel_^_roeitet«, !«l«l>t «i-l«gb»r« _k«»«,»«l»»»_n«
_j«ä«_l _^lt«« g«bi-2u<:k«il »I« _IllkitigungziMtt«! »!t _gro,««m Li-tol_«

o_« U0_MMLI_,'8 _Ilaeuiatttzou.
««^_6»n ^»»«»> n«»»«»b«n, «««!» «z«»»n,» l»«^»«N»»»«»»n _V«»«>'»»>

2!_u Iilldsn _Qi _llUsn _^_pottis_^_sn
nnÄ

_DioUusiisn. --------^»»»»
»«! _«rl«>g« _j«a«°l> _,u»«>_'2«!cU<!!' ll« ««»>,»» «n<>. «»n»»si»'»" «»n,««0»»n u°a l«l» »lob kill« 6« ^»I«»l««lb.

»kmungeli »ulloäen.

^^^^^^^^^ Hsvs_^klii
_srlizlitlioli.

?I_»613 pro "r_^vs 35 x_^_op. _^^^^^^^^_M_^

8«ry8:_Mter

_»_nxvio als _korvorr»_3On_6 _^°-^?

_Diggins National- AsG_.
I_^_ONser_^enbücbse i^!,
Q18 t)6_St6 I1NÄ _MMF8t6 ! , 2
llie _vmaiMZlle liis Mni lillxzläNll _jl_^l. _^D

«^3»„5osge für senWinter"°_^.:_^

iK8aItjruU
_luittsizt _NaFHinsn_^aFen MernilllNt _»eliueii uuä Miz

äas _^_spkalt_^verk

_^^^M^/ '°° o.8.8_^^L8_eLLV.._l _^ _^_Wl^^» _^ Niu2i86 c!oFii»,e.I)68tiII»t,io2 _Nu«8_lH!ig» , _vslousi _»ut l >
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Günstige Kaufgelegenheit.
Die Landbank in Berlin

» hat in der Provinz Pommern folgende Güter zu äußerst günstige» »
» Zahlungsbedingungen bei sofortiger Uebergabe zu verkaufen:

1) Rittergut Trebenow, Kreis Cammin, 5 kN von _Bahnstat. U
> u. 2 km von Chlwssee, Größe ca. 3200 _Morg., davon ca. 1890 _Vlorg. V
» Acker, ca. 400 _Morg. Wiesen, ca. 100 Morg, Weiden, ca. 800 M«rg, DM Holz, Acker in bester Kultur, weizenfähig. Herrschaft!, zweistöckiges Wohn- V
> Haus mit Gewächshaus anschließ, schöner Park. Wrtschaftsgeb. in gutem W
> Znstande, Kuh- u. Schweinestall neu u. modern eingerichtet. Reicht, leb,I
> u. totes Inventar, Anzahlung 170,000 Mark.

2) Nrennerei-Nittergut Höckinberg, Kreis Regenwalde, 5 km >
> von _Bahnstat. u, 8 1cm von Kreisstadt. Größe ca. 3100 Morg., davon R
» ca. 1647 _Morg. Acker, ca. 409 _Uorg. Wiesen, ca. 95 Morg. Weiden, >
> ca. 890 Marg. Holz. Acker in hoher Kultur, gut arrondiert um Gehöft, »

W schone Rieselwiesen. Gebäude in gutem Zustande, herrsch. Wohnhaus mit »
» _Gewcichshaus, gut einger, Brennerei, Contgt.56,214 Ltr,, _Dampfmolkerei. >
> Inventar _reichl. u. gut, Vorzügl. Jagd, Fischerei. Anzahl. 210,000 Mark. D3) Nrennerei-Nittergut Wusterwitz, Kreis _Schlawe, mit Kreis-I» _stodt (10 lim) durch Chaussee u. Kleinbahn verbunden. Größe cn, D2500 _Morg., davon ca, 1760 Morg. Acker, ca. 302 _Morg. Wiesen, _ca, >
> 109 Morg. Weiden, ca. 96 _Morg. Holz, ca, 208 _Morg. Wasser (See). >
» Acker sehr dankbar, weizenfähig, tleesicher, schöne Rieselwiesen. Gebäude D
D iu gutem Zustande, _hochherrschaftl. Herrenhaus, _Arbeiterwohnungen für >
> 39 Familien. Modern _einger. Brennerei, Ktgt. 55,800 Ltr. Inventar in W
> bestem Zustande. Anzahlung 200,000 Mark. M

4) Rittergut _Wartekow, Kreis Kolberg-KZZlin, in sehr günstiger >
»_Verketzlslage. Kleinbahn u. Chaussee durchschneiden d. _Gutsgelande. >

_^_R Bahnftat. 1̂ /2 _kiQ vom Hofe, Vadestelle auf dem Vorwerk. Größe c», »
> 2400 Morg., davon ca. 2000 Morg. Acker, ca. 170 Morg. Wiesen, ca. >
> 22 _Moig. Weiden, ca. 76 Morg. Holz. Acker systematisch _drainiert, >
> weizen_« und lleefähig. Gebäude größtenteils neu. _Herrschaftl. Wohnhaus _V
W mit anschl. 36 Morg. großem herrl. Park. Inventar reichlich und gut. D
> Anzahlung 190,000 Mark.

5) _Gnt Uhrendsee, Kreis Grimmen, Vorpomm., in bester Ver- »
> _kehrslage, 1km v. Bahnhof, lO Min. Bahnfahrt zur Kreis-,_Garnison« u. >
> _Gymnasialstadt, Chaussee durchschneidet d. Gelände. Glotze c». 138N _^> Morg., davon ca. 1130 Morg, Acker, ca. 202 Morgen Wiesen, ca. >
> 15 _Morg. Weiden. Acker größtenteils system. _drain. in hoher Kultur, >
> Zuckerrübenbau, 2000m Rübenbahn. Rindviehzucht rentabel. Gebäude in W
> gutem Zustande, teils neu_; _herrschaftl. Wohnhaus. Inventar reichlich u. V
> in gutem Zustande. Anzahlung 160,000 Mark.

S) Gut Nüchelsruh, Kreis _Cammin, ca. 3 Icu, v. Bahnstat.,
_^> 5 ll« v. Marktflecken u. 14 km v. Kreisstadt. Größe ca. 1140 Morg., >

davon ca. 800 _Morg. Acker, c». 100 Morg. Wiesen, ca. 8M°rg. Weide, >
> ca. 220 Morg. Holz. Acker gut arrondiert, größtent. fystem, drainiert, in >
> guter Kultur. Wiesen melioriert. Gebäude in bestem Zustande, schönes D

_^
Wohnhaus

in
herrlicher Lage. Inventar reichlich

u. gut. Hervorragende »
> Jagd infolge unmittelbarer Nahe Kgl, Forsten. Anzahlung 75,000 Mark, D7) Gut Vogelfang, Kreis Regenwalde, 5 lcm von Bahnstation >
W u. 9 km von Kreisstadt. Größe ca. 770 _Morg,, davon ca. 447 _Morg, M
_^l Acker, ca. 93 Moig, Wiesen, ca. 71 _Morg. Weiden, ca. 154 _Morg, Holz. _V
W Acker eben, dankbar u. in hoher Kultur_; schöneRieselwicsen, Wirtschafts- »
_D gebäude in gutem Zustande, Wohnhaus neu. _Kartoffellieferung an be- >^
> nachbarte Brennerei, Inventar reichlich u. gut. Anzahlung 50,000Mark. >

Weitere Auskunft erteilt kostenlos die Geschäftsstelle der»
> Landbank — Ncrli» in _Stettin, Am Königstor I.

!

!
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Nach Gebrauch dieser Crtzme vor dem Schlafe — _elnia« Male >> nacheinander - löst sich die Haut in Schuppen »b_.roird zu?raul»spater ,ed°ch ganz glatt rein und frei von Mitessern gelben Flecken und >» Pickeln. Zur erfolgreichen Wirkung genügen 1-2 Dosen
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kommen, denn durch denselben wirdder übermäßigen
Steigerung der Arbeitslöhne Einhalt geboten «erde»
die die Existenz der Gesindemir!« sehr erschwert
Wenn auch anfangs die deutschen Landarbeiter
nur bei den deutschen Gutsbesitzern sich verdingen
werden, sa werden für die Eesmdcwirtc mehr letti-
sche Landarbeiter nachbleiben. Die lettischen land-
losen Knechte trachten entweder nach eigenem
Lande oder nach einem anderen Arbeitsfeld«. Ein-
fache Landarbeiter wollen sie nicht mehr scin, wenn
sie auch noch so gute Löhne beziehen. Die Flucht
der Letten von der Landarbeit nimmt immer zu_.
Durch die Einführung der deutschen Landarbeit«
tann daher einem dringenden Bedürfnisse abgeholt
werden. Auch bei der Parzellierung der Güter
werden die deutschen Kolonisten schmerlich mit den
Letten konkurrieren können, weil die Baueragrar-
bank, die hier hauptsächlich die Güter zu Par-
z_ellwungzzroecken anlauft, die örtlichen Bauern bei
der Vergebung von _Landparzellen bevorzugen wird_.
Da« Angebot von Land ist bei uns übrigens so
groß, daß man immer Land kaufen kann, wenn
man nur über die nötigen Mittel verfügt. Ferner
ist unser lettischer Bauer mehr an die hiesigen
Verhältnisse gewöhnt und ist auch sparsamer und
stärker als die deutschen Kolonisten. EL scheint
im«, daß der deutsche Kolonist als _Landinhaber
eine schwere Konkurrenz mit dem Letten zu be-
stehen haben wird."

Man kann von dir ruhigen und sachlichen Art
mit der hier der _Mahjas WeesiZ und die Rigas
Awise im Gegensatz zu dem früheren aufgeregten
Von der radikalen Hetzblätter die Kolonistenfrage
behandeln, mit Befriedigung Akt nehmen. Es
beginnt offenbar in lettischen Kreisen die richtige
Erkenntniß durchzudringen, daß der Umfang
der Ansiedlungs « Bestrebungen durchaus über"

schätzt worden ist. Es handelt sich, wie
gesagt, um ein privates Unternehmen einer kleinen
Gruppe von Grundbesitzern, um einen Versuch
dessen praktische Durchführbarkeit überhaupt noch
nicht erwiesen ist, und den in diesem oder jenem
Sinne zu modifizieren, auch auf deutscher Seite
gar nicht in der Macht unbeteiligter Personen
liegt.

-s- Nie Wahlbewegung im sozialdemalra-
tischen und radikalen Lager.

Die Nr. 80 der Zihna, die soeben erschienen ist,
bringt Artikel über „den Terror und den Massen«
kämpf" , die dritte _Reichsduma, die Ueberjetzung
eines _Plcchaiwmfchen Artikels: „Was wir werden
wenn «ie _Reichsduma aufgelöst wird?", Berichte
über die Sitzungen desZentralkomitees und mehrerer
lokaler Organisationen und eine Quittung über
die im Juni von den ländlichen Organisationen
(uon Ost« und Mittel-Livland und _Sissegal) ein-
gezahlten Summen. Diese „Summen" — 79Rbl.
88 _Kop. — sind klägli ch im Vergleich zu den
Beträgen, die früher dem Zentralkomitee eingezahlt
wurden. Um Kopf der Beilage der _Zihna prangt
in großer Fettschrift eine umrahmte Aufforderung
an die Genossen, das Wahlrecht auszunutzen, weil
die allrussische sozialdemokratische Konferenz die
Beteiligung der Partei an den Wahlen beschlossen
habe.

Dieselbe Aufforderung enthalt auch eine vom
lettischen sozialdemokratischen _Rigaschen Komitee
und vom Nigaschen Komitee des „Bundes" in
36,500 Exemplaren (darunter 10,000 in lettischer
4000 in russischer, 2500 in _liltauischer Sprache)
in dieser Wuche in der Stadt verbreitete Wahl-
prokla _mation, die insofern von Interesse
ist, als diese Proklamation, wie verlautet, auch
mit Hilfe einiger radikaler bürgerlicher Kreise (de«
radikalen _Blocs?) «erbreitet werde. Daher ist
auch diese Proklamation in einem verhältnismäßig
maßvollen Tone gehalten, es fehlen die obli-
gaten _Schlmpfreden über die Regierung und
die bürgerliche Gesellschaft, sowie die ge-
wöhnlichen Hochrufe auf die Sozialdemokratie
und die Revolution. Die _Proklamation ist an die
„Bürger" gerichtet, die, weil die Wahlen für die
dritte Reichsduma nahe bevorstehen, ihr Wahlrecht
durch eine rechtzeitige Anmeldung sichern sollen.
Es sei vergeblich darauf zu warten, daß verein-
z elte Revolutionär« die Regierung zum Nachgeben
zwingen tonnten, das könne nur das ganze Voll
vollführen. Di« Absichten der Regierung — fo
heißt es dort — müßten durch eine rege Beteili-
gung aller „bewußten" bürgerlichen Elemente an
der Wahlkampagne durchkreuzt «erden. Das Wahl-
recht müsse ein jeder sich sichern, dann könne
eine jede Partei tun, was sie für gut befindet:
die Wahlen boykottieren oder an ihnen teilnehmen.
Die jetzt üblichen Ausrufe der demokratischen
Rigaschen Bürger: „Ach was — es lohnt nicht"
seien unstatthaft.

Ferner hört man, daß die von uns geäußerte
Voraussetzung, daß die Sozialdemokraten bei den
kommenden Wahlen in Riga die Führung der
Wahlbemegung unter den linksstehenden Elementen
haben werden, sich zu bewahrheiten beginnt.
Unsere Stadt sei schon in mehrere kleinere Rayons
geteilt, in denen bestimmte _Ngitatore wirken solle».
Nur bereite unsere wachsame, rührige Polizei den

sozialdemokratischen Agitatoren die größten Unge-
legenheiten. Kaum habe sich eine Rayonorgcmi-
sation irgendwo festgesetzt, da sei auch die Polizei
schon da und das Nch «erde ausgehoben. So-
gar die Vorbereitungen der Genosse», ein be-
stimmtes Quartier zu _Agitationszwecken auszu-
nutzen, wurden von der Polizei gleich bemerkt
und das betreffende Haus einer aufmerksamen
Beaufsichtigung seitens der Geheimpc, izei
unterzogen. Die Wohnungsfrage bereite daher
den Genossen die «llnhöchsten _Schwierigkeiten und

hemme fast die ganze Tätigkeit der Partei. ' Auch
die _allerbcwußtcsten Genossen wollen ihre
Wohnungen für Versammlungen nicht mehr

heraeben.
_^ ,,..

In Anbetracht der regen sozialdemokratischen
Wahlagitation, die schon überall, auch auf dem

Lande, eingesetzt hat, müssen auch die aemäßinten

bürgerlichen Elemente sich unverzüglich aufraffen
um durch ein _geschlossenes, _gemeinslllnes Vorgehen
neuen _Ueberraschungen zugunsten der radikale,,
Elemente bei den kommenden Wahlen vorzu-
beugen.

_Livland. , Milzbrand. Eine obligatorische
Verordnung des Livländischen Gouverneurs über
Maßregeln zur Bekämpfung des Milzbrandes
wird in Nr. 81 der Liul. Gouu,-Ztg. veröffentlicht.

— Absage von Märkten, In der Livl.
Gouu.-Ztg, wird offiziell bekannt gegeben, daß
infolge des Milzbrandes folgende Märkte abgesagt
werden, falls nicht 10 Tage vor ihrer Eröffnung
der Milzbrand erloschen ist: Walt (10. August),
Schloß-Felliu (18, August), Moisekatz (28. August),
Werro (28. August), _Wastemois (27. und 28.
August) und Kurtund (28. August).

_Dorpat. Eine aufregende Jagd.
Die Nordl. Ztg. berichtet -. Donnerstag Vormittag
zwischen 10 und 11 Uhr spielte sich eine aufre-
gende Jagd auf zwei entwichene Arrestanten ab.
Zwei politische Verbrecher hatten sich, wie es
heißt, aus Laken ein improvisiertes Seil herze-
gestellt, welches sie, als sie sich auf dem Gefängnis-
hof befanden, in einem unbeobachteten Moment
auf die oben mit Nägeln gespickte Mauer hinauf-
schlcudcrten. Nachdem das eine Ende der Leine
einen Halt gefunden hatte, kletterten sie an
derselben hinauf und entkamen über die Mauer in
in einen Hof, durch den sie zunächst ihren Weg
über denDom zum Bahnhof nahmen. Auf der Straße
fielen sie nicht weiter auf, da sie in ihrer gewöhnlichen
Zivilllcidimg waren, die ihnen als politischen
Gefangenen im Gefängnis gelassen war. Der
eine von ihnen trug eine Studentenmütze. Sofort
nachdem ihr Verschwinde» bemerkt worden, setzte
man ihnen nach und entdeckte sie bald, wobei
ihnen von den Verfolgern mehrere Schüsse nach-
gesandt wurden. In der Marienhofschen Straße
begegnete den Ausreißern eine Patrouille von 8
Dragonern, welche, durch die Schüsse auf die
Flüchtlinge aufmerksam gemacht, sich an der Ver-
folgung der Flüchtlinge beteiligten. Da die beiden
Verfolgten sich nun zwischen zwei Feuern befanden
trennten sie sich, indem der eine uon ihnen
zum Bahnhof hin lief, während der andere
sich zuerst unter den Fuhrleuten, welche an
der Ecke der _Marienhofschen und Mühlen«
ftraße ihren Standpunkt _hnben, zu verstecken
suchte. In rasender Karriere sprengte der eine
Dragoner in die _Fuhrmannsdroschken hinein, wo-
bn sein Pferd so stark mit einem Wagen zu-
sammenprallte, daß Pferd und Reiter stürzten.
Trotz der ernstlichen Beschädigung, er soll sich
mehrere Rippen gebrochen haben, schwang der
«ackere Dragoner sich wieder aufs Pferd und Holle
den Verbrecher in der Mühleuftraße ein, wo er
ihn ergriff. Der andere wurde unweit des Bahn-
hofs von dem anderen Dragoner angehalten.
Wäre die Dragoner-Patrouille nicht zufällig
den Ausreißern begegnet, so märe ihnen ihre
Flucht sehr wahrscheinlich gelungen. Wie verlautet
waren die beiden Flüchtlinge s. Z, in der Tcchel-
ferschen Str. bei derselben Gelegenheit verhaftet
morden, als der _Pristawsgehilfe Fuchs meuchlings
»rschossen morden war.

Kreis Fellin. Ans mehreren Gemeindever-

sammlungen des Kreises wurde, wie mir dem
Wabadus entnehmen, in letzter Zeit die Frage
eines mit Rücksicht auf die ärmeren Gemeinde-
glicder veränderten Modus der Er-
hebung der _Gemeindeabgaben auf-
geworfen. Uuch die _Tarwastsche Gemeindeversamm-
lung nahm zu dieser Frage Stellung, gelang!«
jedoch zu einem Resultat, das unter den Arbei-
tern und ärmeren Gemeindegliedern Unzufrieden-
heit erregen m',rd. Bis gegenwärtig zahlten näm-
lich die Arbeiter und Landlosen nur bis zu ihrem
<!0. Lebensjahre _Gemcindeabgaben, worauf sie da-
von befreit wurden. Nunmehr wurde beschlossen
daß sämtliche Gemeindcglieder uon ihrem 14. Le-
bensjahre bis zu ihrem Tode _Gemnndeabgaben zu

_entrichten haben.

X Snnltcn. In der Nacht auf den 2, August
brannte, nach der Rigas Awise, die Kletc der

örtlichen _Parochialschule nieder. Es liegt augen-

scheinlich eine Brandstiftung vor. Das Ge-
bäude war versichert, von den unversichertenSachen

des _Parochiallehrers, von denen ein Teil gerettet
wurde, sind nachher mehrere gestohlen morden.
Dieses ist in 6 Jahren der vierte Feuerschaden
unter de» Gebäuden der _Parochinlschulc. DicOrts-
cinmohner sind der Meinung, daß auch hier, gleich
wie in Wenden, eine Vande _non Knaben sich
„aus Vergnügen" mit Brandstiftungen befaßt.

X Kurland. Ueber die Ermor-
dung des Pastors Busch erhält die
Latwija aus angeblich glaubwürdiger Quelle die
üllchsiehende Darstellung: Am Morgen des 28.
Juli haben die Viehhüter des Nerftschen P,-Gesin-
des auf der Lmwftinßc, aus der Pastor N. späici
zurI_lseuschen Kirche fuhr, 2 verdächtige Männer
auf und nieder gehen sehen, von denen der eine
einen schwarzen _Aart gehabt hat und in einen
schwarzen Mantel gekleidet gewesen ist, das zweite
Subjekt hat einen blonden Schnurrbart gehabt und
ist hell gekleidet gewesen. Der Pastor fuhr, s einer
_Geirohnhcit gemäß, in einem Einspänner in Be-
gleitung seines Kutschers, Gegen 8 Uhr morgen«
hörten die Bewohner der umliegenden Gesinde
mehrere Schüsse fallen, durch die, wie es sich später
erwies, der Pastor, scin Kutscher und das
Pferd erschossen morden waren. Der Pastor und der
Kutscher wurden in einem Graben gefunden. Auf
ihre Füße war der Wagen umgestürzt. An dem
Wagen war ein kleines Brett bcfcsügt, das auf
der einen Seite eine revolutionäre, auf der anderen
Seite eine schamlose Aufschrift trug. Das Pferd
lag 100 Schritt weiter, schon im Ilscnschen Ge-
biete. Dem Pastor waren von den Fingern die
Ringe gezogen, dem Kutscher die silberne Uhr ge-
raubt morden. Somit kann nicht mit Bestimmt-
heit gesagt werden, ob hier ein Raubmord oder
ein politischer Mord vorliegt. Die telephonisch
aus Groß-Salwen herbeigerufenen Kosaken nahmen
die Verfolgung der Räuber auf, doch ist bis jetzt
uon ihnen keine Spur entdeckt morde». Da hier
schon seit längerer Zeit völlige Ruhe herrschte, so
sind die Ortsbewohner durch den scheußlichen Mord
in große Erregung versetzt worden. Pastor
Busch wirkte erst seit dem März d.I. in _Nerft
als Seelsorger. Von Mißhclligkeiten oder
einer Feindschaft zwischen dem Pastor und der
Gemeinde hat Niemand etwas gehört.

I. In Brandenburg (Kreis Bauske) erschiene«
am 1. August, _^um 12 Uhr nachts, mehrere Be-
waffnete, die in der Kanzlei des Gemeindehauses
die Fenster einschlugen und mehrere Schüsse ins
Innere abgaben. Darauf zogen sie zur Wohnung
des _Gemeindeschreibers, schössen auch hier einmal
ins Fenster und verschwanden darauf. Verletzt
wurde niemand.

Estland, Neber fall.Die _Revaler Blätter
berichten: Am 28, Juli c,, gegen 7 Uhr abends
erschien im Dorfe Owa (_Wierland) im Hause des
Bauern Kuri _Sijga der frühere Arbeiter desselben
Karl Treiald, und verlangte den Sijga zu sprechen.
Als die allein im Hause anwesende 87-jährig«
Mutter des _Sija erklärte, daß ihr Sohn _ausge«
gangen sei, warf sich T. auf die Alte, schlug
sie mit der Faust nieder und schnürte ihren Hals
init einem Strick dermaßen fest, daß sie kaum Luft
bekam, worauf der Räuber «in Beil ergriff, mit
demselben die Kommod« zerschlug, dort 80 Rbl.
raubte und davonlief. Der Alten gelang es erst
nach längerer Zeit, sich aus der Schlinge zu
befreien.

_Narva. In der Na «waschen Manu-
faktur, die, wie s. Z, berichtet, wegen der Er-
mordung des Direktors geschlossen worden war
sind jetzt wieder die Arbeiten nach zweimonatlichem
Stillstande teilweise aufgenommen morden.

Petersburg. Statistik der p« litischen
Verbrechen in den Jahren 1884—1900.
Die Birflj, Wed. entnehmen offiziellen Schrift«
stücken, dem Bericht des Iustizministers Murawjem
über die in den Jahren 1834—1800 verübten
Staatsverbrechen, einige interessante Detail«. Nach
diesem Bericht ist «in progressives Anwachsen der
politischen Verbrechen wahrzunehmen. Von 332
im Jahre 1892 steigt die Zahl dieser Verbrechen
auf 678 im Jahre 1824 und auf 1984 im Jahr«
1897. Uuch die auf die Zahl der entdeckten Geheim«
druckereien bezüglichen Daten weisen auf die Zu-
nahme der Staatsverbrechen, Während von 1885
bis 1897 nur drei geheime Druckereien in
Warschau, _Lachta und Nowgorod entdeckt wurden
ermittelte die Polizei im Jahre 1888 vier und
im Jahre 1900 gar acht solcher Druckereien, in
welchen 20 geheime Zeitungen, 80 revolutionäre
Broschüren und 153 aufreizende Aufrufe gedruckt
wurden,

— Die Russische Gesellschaft für
Dampfschiffahrt und Handel feiert dem-
nächst das öMhrige Jubiläum ihres Bestehens.

(St. _Pct. Ztg.)

Stadtverwaltung um di« sofortig« Ergreifung einer
ganzen Reihe sanitärer Maßnahmen zu ersuchen;
2) einen Kredit von 50,000 Rbl. zur Realisierung
dieser Maßnahmen zu erbitten; 3) die Trambahn-
Kommission um möglichst« Beschleunigung der
Erdarbeiten zu ersuchen und 4) die Krankenhaus-
Kommission zi: beauftragen, auf Grund des nächst-
jährige» Kredits den Wäschevorrat zu ergänzen und
zu vergrößern.

— Die Frage eines Studentenlon-
gresses ist nun definitiv entschieden. Der Kon-
greß wird stattfinden. Der Kongreß wird Ver-
treter des Emiorenkonleil« und der zentralen
Organe versammeln und u, a. die Frag« wegen
Einberufung eines allrussischen Studentenkongresse«
ausarbeiten.

— Ein _Keuschheitsz eugnis wird von
der Pet. Gas. dem Kronstädter Protohierei _Ioann
Ssergijen, (Ioann _Kronschwdtsli) ausgestellt. E2

heißt da, daß er nie einem weiblichen Wesen
anders als brüderlich näher getreten sei, auch
seiner Gattin nicht, der er übrigens vor der
Hochzeit, zu der sie sich nur widerstrebend über-
reden ließ, die Augen darüber geöffnet habe, daß
er auch in _maritalen Leben — Asket sei.

Petersburg. Stöss el, Die Zeitung Sto-
litschnoje _Utro zeigt an, daß es ihr gelungen sei
das Tagebuch des Generals Stössel zu er-
halten, das dieser stit Beginn des Krieges bis zur
Uebergabe der Festung geführt habe.

In der Russj veröffentlicht Herr _Kuptichinski
eine Reihe von Tagesbefehlen Stössel« ,
die durch die ernsthafte Behandlung von Nichtig-
keiten und das Versagen bei ernster Gelegenheit

schon seinerzeit bei der Bevölkerung Kopfschütteln
erregten. So lautet ein Tagesbefehl Nr. 888
vom 24. November 1804, wie folgt:

„Ich spreche demKorrespondenten des Now,Kr.,
Herrn N. _Sarsti mein« und der mir _anuertiauten
ruhmreichen Truppen herzliche Dankbarkeit aus für
das in Nr. 224 veröffentlich!« Gedicht „Ein
Traum". Diese Verse, die jedem russischenKrieger

Port Arthurs teuer sein müssen, werden ewig in
unseren Herzen bewahrt bleiben und in den Schlacht-
gesang der Krieger übergehen, die seit 10 Monaten
die Festung verteidigen_.

Der Chef de« _Kwangtungschen _Festungsrayons
Gen.°_Adj, Stössel.

Das betreffende Gedicht lautet verdeutscht:
Hurra ertönts voll Lust,

_Auz ziehen die Soldaten,
Es strahlt an ihr« Brust
Der _Sternschmuck ihrer Taten.
Aus Häusern und aus Hütten
Das Volk folgt eurer Spur,
Mit Ruhm zu überschütten
Euch Helden Port Arturs.

Böse Zungen behaupten, daß der Autor dieser
Verse — General Stössel selbst gewesen sei.
Jedenfalls sollen es nicht die schlechtesten sein, die
im _Nowy Krai mährend der Belagerung erschienen
sind.

_Helfingfors. Am _Imatra sind Ihre Maje«
stät die Königin von Griechenland und
Se. Kais, Hoheit Großfürst Konstantin Konstan»
_tinomitsch nebst Gefolgschaft von 18 Personen ein-
getroffen. Die hohen Herrschaften gedenken 3 bis
4 Tage am _Imaira zu verweilen.

— Wie das Wiborger Blatt _Oestra Finland
aus „sicherer Quelle" erfahren haben will, h_ab?n
die russischen Militärautoritäten nunmehr definitiv
beschlossen, die Festung _Sweaborg zu
schleifen, da dieselbe jede strategische Bedeutung
verloren haben soll. Außerdem ist die Schleifung
von vier weiteren Festungen im Kaiserreich, näm-
lich Natum, Dünamünde, Libau und Kertsch in
Frage gesetzt. Was Dünamünde anbetrifft, so
sollen die dortigen B«f«stung«n nach der Halbinsel
Smorbe bei Oesel verlegt werden, während in bezug
auf die übrigen Festungen noch nichts Bestimmtes
_verlllutet. Die Frage der zukünftigen Disposition
von _Swcaborg dürfte auch noch nicht entschieden

scin. Man hat gedacht, dieFestung als Arsenal oder
Intendanturniederlage zu verwenden, doch sind diese
Vorschlag« in Hinsicht auf die _Lagc _Sweaborgs
nicht definitiv angenommen worden. Es ist nicht
ausgeschlossen, daß das Festungsgebiet von _Swea»
borg der Stadt _Helsingfors überlassen werden
wird. Die Aufhebung der Festung _Smeaborg
soll am 1. Januar 180« erfolgen, an welchem
Zeitpunkt« die Garnison nach einem anderen Orte
in Finnland überführt werden wird, an dem auch
die Errichtima einer neue» Festung geplant ist.

Petersburg, Zur Ergreifung von
Maßnahmen gegen die Cholera-
gefahr _have das _Stadwmt am 1. August eine
kombinierte Sitzung der Sanitäts- und Kranken-
tMLkommission einberufen. Den Bericht über die
zu ergreifenden Maßnahmen gab, wie die Pet,
Ztg. berichtet, derPräsident derVanitätskommission
vr, Oppenheim. Der Oberarzt des Petersburg«!
H _afens llr, Lopatinsti lenkte die Aufmerksamkeit
der Versammlung auf den Umstand, daß die
Hafenarbeiter das Wasser zum Trinke» und zum
Kochen ihrer Nahrung aus dem _Veckanal oder
_s«in«n Zuflüssen schöpfen, di« nichts anders als
Kanäle zur Ableitung von allerlei Unrat sind_.
Nach der Behauptung des _Arztcs läßt sich gegen
diese Unzulässigkeit nur durch die _Versorgung dieser
Ocgend mit gutem Wasser ankämpfe».Pros, _Pawlow
der gleichfalls der Versammlung beiwohnte, schloß
>,ch Di-, Lopaiinski an und fügte hinzu, daß es der-
artiger gefährlicher Orte mehrere in Petersburg
gäbe. Ein« groë Gefahr involnierte» nach den
Behauptungen Prof, Pawlows die aufgewühlten
Straßen, Bei einem etwaigen Ausbruch der
Cholera würden die Erdarbeiter in geradezu syste-
matischer Weise die Krankheit in der ganzen Stadt
verbreiten. Nie Versammlung beschloß: 1) die

Welches dieser Ort ist, darüber hat man noch
nichts verlauten lassen wollen, doch sind die Ge-
rüchte, daß Hangö als Platz für die neu« Festung
_ausersehen sei, auch nicht dementiert morden. Die
vorstehend« Notiz, die natürlich für Rechnung des
obigen Blattes steht, erweckt den Anschein, als ob
sie aus den Hundstagen stammt. (Rev. Ztg,)

Moskau. Am 1. August tagte eine Versamm-
lung des _Zentilllorgans der Universität, das
über die Wiederaufnahme der Neschäf»

t igungen beriet. Wie die Slomo gerüchtweise,

_ r̂fährt, hat das Organ entschieden, daß eine Er-
öffnung der Universität in gegenwärtiger Zeit nicht

_Angängig sei. I» diesem Sinne soll unter der Stu-
dentenschaft agitiert wcrdcn. — Es ist ja allerdings
»m bcaueüistcn, überhaupt nicht mehr zu arbeiten.

Nishni - Nowgorod. Vom japanischen
Spion. Wie bekannt, wurde in Nishni-Now-
gorod vor einigen Tagen ein japanischer Major
verhaftet, der angab, in kommerziellen Angelegen-
heiten zu reisen, obgleich sein Portefeuille eine
Anzahl Karte» enthielt, die mit strategischen Notizen
bedeckt waren. Die Birst), Wed. wissen nun zu
berichten, daß die ganze Angelegenheit ein durchaus
günstiges E»d« genommen hat — für den japani-
schen Major nämlich:

„Unsere _Gcneralswbsoffiziere pflegen freilich nicht
mit kommerziellen Zwecken zu reisen, aber daraus
folgt natürlich noch nicht, daß die japanischen Offi-
ziere das nicht tu». Jedenfalls wandt« sich dir
Major _telegraphisch an sein« Gesandtschaft in

An _polnischer Vlaanntenlonares'.
In Kiew hat ein Kongreß der angesehensten

Aristokraten des polnischen Südmestgcbiötes unter
dem Vorsitz des Grafen Mich. Tyskiewicz statt-
gefunden, auf dem die autonom«, Bestrebungen
eines Teiles der polnischen Gesellschaft zur Sprache
kamen. Der Kongreß des _Hochadcls kam hierbei
wie. die Blätter melden, zur Ueberzcugung, daß
diese Bestrebungen de» pekuniär sichergestellten
Großgrundbesitz mit schweren Folgen bedrohe» und
zu einem vollen Bruch der russischen Gesellschaft
mit der polnischen Gesellschaft führen müsse» , die
in eine ganz isolierte Stellung gedrängt werden
wird, Die Folgen hiervon könnten sehr ernst werden.
Der Kongreß beschloß daraufhin, ein friedliche
Auseinandersetzung zwischen Polen und Rußland
herbeizuführen und _nlk Mißverständnisse der
letzten Zeit zu klären, um alsdann gemeinsam mit
Rußland zum Besten des Gebiete! _weiterzuarbeiten
unter der Bedingung der vollen Gleichberechtigung
der Polen mit der russischen Bevölkerung, Was
di« bevorstehenden Wahlen betrifft, so sprach sich
der Kongreß ganz kategorisch gegen ein Zusammen-
gehen mit den _Antonomistcn und sür die Wahl
gemäßigter fortschrittlicher Elemente, ohne Rücksicht
auf die Nationalität aus.

Wenn diese Meldung sich in ihrem ganzen
Umfang bestätigt, s o hat man hier in der Tat
eine recht bemerkenswerte Entschließung des pol-
nischen _Hochadels. Es fragt sich nun, ob die
radikalen Gruppen der polnischen Gesellschaft und
die _Autonomisien nicht gegen die gemäßigteren
Anschauungen der Aristokratie demonstrieren werden.



Petersburg und selbstverständlich zweifelte die Ge-
sandtschaft keinen Augenblick daran, daß er ein
Armloser Tourist ist.

Natürlich wurde außerdem in Nishni ° Nowgorod
_>ine sorgfältige Prüfung der japanischenNotizen
md Manuskripte vorgenommen, die man bei
)em Verdächtigen gefunden hatte. Die Per-
sönlichkeit des Experten war über jeden Verdacht
_»rhaben: als solcher funktionierte eine Japanerin,
)ie in einem örtlichen Cafe-Chantant auftritt.
Nach einem solchen kompetenten Urteil lag natürlich
keine Veranlassung vor, die Papiere nach Peters-
burg zu schicken, wo sich im Ministerium des
Auswärtigen vielleicht doch ein Beamter gefunden
iMe, der die japanische Sprache beherrscht. Wozu
solche unnütze Schritte, wenn eine japanische_Musmi
_dieselben Dienste erweisen kann?"

Eine echt russische Geschichte, die zu erfinden
unmöglich wäre — meinen nicht mit Unrecht die
Virsh. Wed.

Kischinew. Herr Purischkewitsch soll
wie der Nussj aus Kischinew gemeldet wird, das
Vertrauen der deutschen Kolonisten verloren haben.
Er rechnet daher schon nicht mehr nach eigenem
Zensus, als Kleingrundbesitzer, auf einen Wahl-
erfolg und hat sich durch eine Vollmacht von
seiner Mutter einen Zensus bei der Wahl seitens
der Großgrundbesitzer gesichert.

preßstimmen.
X Ueder den Verkauf deutscher

Güter an Nichtdeutsche schreibt die Rigas
Anns« nach Wiedergabe leg bekannten Artikels
der St. Petersb. Ztg. über den Fall Uellenorm
unter anderem; „Obgleich der Hinweis des
Petersburger deutschen Blattes, daß in den
deutschen Großgrundbesitz nur durch die Bauer-
agrarbank eine größere Bresche geschlagen werden
kann, ganz richtig ist, liegt, nach unsererMeinung
kein Grund zur Aufregung vor. Der Groß-
grundbesitz umfaßt in den baltischen Provinzen
mehr Land, als es unter normalen Ver-
hältnissen nötig ist, und daher kann die Ver-
mehrung des _Kleingrundbesltzes den
allgemeinen wirtschaftlichen Interessen
des Landes uur zu aut kommen. Die
natürliche Stellung des Großgrundbesitzes
wird nach'lange nicht dadurch erschüttert werden.
Viel weiter, als die Nachfrage nach kleinenGrund-
stücken es nötig macht, wird die Baueragrarbank
mit ihren Käufen nicht gehen können, und diese
Nachfrage steht wieder im Zusammenhang mit den
Ersparnissen der Käufer der kleinen, Grundstücke
Der allgemeinen ökonomischen und sozialen Ent-
wickelung kann es nur zugute kommen, wenn die
Naueragrarbank beständig Landstücke in Reserve
hält, die sie nötigenfalls vergeben kann. Die
Möglichkeit, jederzeit mit Hilfe von kleinen Erspar-
nissen zu einem eigenen Grundstück kommen zu
können, wird die Landlosen anspornen, fleißig und
sparsam zu sein. Daß das „Deutschtum" durchden
Verkauf der Güter an Nichtdeutsche viel Einbuße
erleiden würde, muß, in Anbetracht der
Erfahrungen in Preußisch-Polcn, bezweifelt werden
Dort ist das polnische Element durch den Ankauf
polnischer Güter seitens der preußischen Regierungs-
bank keineswegs geschwächt worden, denn die Ver-
käufer erhielten für ihre Güter einen verhältnis-
mäßig hohen Preis und konnten ihre wirtschaftliche
Lage aufbessern. Durch den Verkauf der Güter ist
die polnische Gesellschaft reicher und nicht ärmer
geworden. Auch bei uns zahlt, wie die Erfahrung
es beweist, die _Baueragrarbank immer einen
höheren Preis, als die anderen Käufer, wodurch
die materiellen Mittel der deutschen Gesellschaft
nur vermehrt werden. Bekanntlich hat seiner Zeit
durch den Verkauf des Bauer landes die
materielle Lage der baltischen Großgrundbesitzer
auch nur gewonnen."

Der 23. Juli, als dritter Jahrestag des un-
glücklichen Seekampfes des Port Arthur -Ge-
schwaders mit der japanischenFlotte, gibt der
Rassija Anlaß, dem verstorbenen Konter-
Admiral Witthöft Worte der wärmsten
Anerkennung zu widmen. Seine Verdienste um
das russische Minenwesen werden ganz besonders
hervorgehoben. Zum Schluß wird dagegen prote-
stiert, daß zwischen den Marine- und den Lanb-
truppen in Port Arthur irgend welche Differenzen
Wanden hatten. Das Zeugnis des Verstorbenen
spreche dagegen. Nicht ohne Interesse ist folgende
im bedauernden Ton gehaltene Bemerkung: „Trotz
der Vorstellung durch den Statthalter ist der Ver-
storbene nicht zum Vize-Admiral ernannt worden."

Der Artikel des offiziösen Organs ist gezeichnet
„Bjelomor".

Ausland.
Riga, den 4, (i?,) August.

Die Presse über die Monarchenbegegnung in
Wilhelmshöhe.

In Deutschland wird die Begegnung allge-
mein freudig begrüßt. So schreibt z. B. die
Nat. Ztg:

„Beide Trinksprüche müssen im Hinblick auf den
warmen Ton, in dem sie gehalten sind, von allen
Friedensfreunden mit großer Genugtuung aufge-
nommen werden. Für Deutschland und England
bedarf es aber keines besonderen Abkommens nach
der Art der gegenwärtig üblichen Ententen über
bestimmte politische Fragen, wohl aber ist es von
besonderer Bedeutung, daß, wie Kaiser Wilhelm
die _verwandschaftlichen und freundschaftlichen Ge-
fühle betonte, auch der König Edward es als seinen
größten Wunsch bezeichnete, daß zwischen England
und Deutschland nur die besten und angenehmsten
Beziehungen bestehen."

In Frankreich beschäftigen sich alle Blätter
mit der Zusammenkunft von Wilhelmshöhe und
stellen sie als einen Grund zur Beruhigung dar.
Der als Rcgierungsorgan anzusehende „_Radical"
schlägt einen gewissen Ton der Enttäuschung weqen

der Annäherung Deutschlands und Englands an
die in Windsor werde besiegelt werden. Er gibt
aber zu, daß sie die beste Lösung der europäischen
Friedensfrage sei. Petitc _Nepublicaine stellt mit
Genugtuung fest, daßDeutschland in demAbkommen
Englands mit verschiedenen Völkern keine Spitze
gegen sich sieht. Der Figaro sagt, es handle sich
um kein bedeutendes, aber um einfür Deutschland
angenehmes Ereignis.

Auch in England hat die Begegnung eine
gute Presse. Der Daily Telegraph schreibt: In
England herrscht nur ein Gefühl, nämlich dasjenige
lebhafter Befriedigung darüber, daß die endlich
wieder stattgehabten Monarchenbegegnungen und
Begrüßungsfeierlichkeiten den Ton der deutschen
Presse ändern, indem sie dartun, dah die Ansicht
England bezwecke die Isolierung Deutschlands, auf
einer Täuschung beruht. Die lange Liste freund-
schaftlicher Beziehungen, die England anknüpft
darf nicht als vollständigbetrachtet werden, solange
Deutschland nicht auf ihr vertreten oder wenigstens
in sie einbegriffen ist. Wer die Verträge und
Uebereinkommen Englands ohne Hintergedanken be-
trachtet, wird die Hoffnung fassen, daß die Zu-
sammenkunft einen endgültigen Wendepunkt in den
englisch-deutschen Beziehungen darstellt. Ohne
Zweifel ist die Marokkolrisis auf beiden Begeg-
nungen Gegenstand von Erörterungen gewesen.
Man kann überzeugt sein, daß Frankreich sich an
den Buchstaben der Algecirasakte halten und die
bewaffneteIntervention auf das absolut notwendige
Maß beschränken wird.

lassen, statt von dem rein slawischen Solidaritäts-
gedankcn. Wir wollen aber mit der Idee eines
Groß-Oesterreich nichts zutunhaben. Diese Idee
und unser Kampf sind etwas Grundverschiedenes."

Verschiedene Nachrichten.
X— Die rumänischen Abgeordneten Maniu und

Vlad erklärten in einer Wählerversammlung, die
Nationalitätenpartei (die _nichtmagyarischen Depu-
tierten) werde keine einzige Vorlage passieren lassen
bis nicht die Regierung eine Vorlage zur Ein-
führung des allgemeinen Wahlrechtes eingebracht
habe.

Frankrei ch.
Vom lenkbaren Luftschiff.

Der Erfolg des deutschen lenkbaren Luftschiffs
hat jenseits der Vogesen bereits sein Echo gefunden
Das Luftschiff „Patrie" hat die schon lange an-
gekündigte Reise nach Verdun immer noch nicht
angetreten. Wie jetzt gemeldet wird, ist der
Ballon geleert worden, damit an ihm Abänderungen
vorgenommvn werden, die seinen Kubikinhalt um
500 Kubikmeter vergrößern. Bekanntlich hat sich
das deutsche Luftschiff als fähig erwiesen, länger
in der Luft zu verweilen, als die „Patrie". Wenn
jetzt die Tragfähigkeit der „Patrie" vergrößert
wird, kann sie mehr Brennstoff mit in die Höhe
nehmen, was ihr dann nach Hoffnung der Fran-
zosen ermöglichen wird, den Rekord des deutschen
Luftschiffes zu schlagen.

Do u tsch e s R ei ch
Eine offiziöse Auslassung über die

Monarchenbegegnung.
Aus Kassel wird berichtet: Die _Frankf. Ztg'

hat einen Redakteur nach Kassel entsandt, der aus
der näheren Umgebung des Reichskanzlers folgendes
erfährt: Der Besuch König Edwards ist ein
weiterer Schritt auf dem Wege des guten Ginver-
nehmens, der mit dem Besuch der englischen
Journalisten, dem Besuche des Lord Mayors von
London und der englischen Bürgermeister betreten
worden ist. Der Besuch König Edwards in Wil-
helmshöhe beim Kaiser bedeutet von vornherein
daß die Verstimmungen, die früher einmal zwischen
beiden Herrschern bestanden haben mögen, die aber
sicherlich von der öffentlichen Meinung übertrieben
aufgefaßt worden sein mögen, gewichen und be-
glichen sind. Besonders bedeutsam wird die
Zusammenkunft dadurch, daß sie unmittelbar auf
die Begegnung von Swinemünde folgt und dem
Besuche König Edwards beim Kaiser Franz Jose!

Großbritannien.
Krisis am Hofe.

Der _Earl of Sefton hat sein Hofamt als Chef
des Königlichen _Marstalls niedergelegt, weil er
mit den exlremen Maßnahmen der Regierung
nicht einverstanden sei. Damit scheidet er aus der
liberalen Partei aus. Das englische parlamen-
tarische Regierungssystem verlangt nämlich, daß
auch die leitenden Hofchargen von Anhängern der
jeweiligen Regierung besetzt werden und bei einem
Regierungswechsel auch ihren Träger wechseln.
Obwohl Lord Sefton politisch keine
Bedeutung besitzt, zeigt sein Rücktritt doch
daß es der Regierung immer schwerer
wird, die Unterstützung auch nur eines kleinen
Teils der _Pairs zu genießen. Viel wichtiger
natürlich als die Unzufriedenheit von Lord Sefton
ist, daß Lord Rosebery gegen die Regierungs-
vorlage zur Förderung kleiner Rentengüter in
Schottland gesprochen hat. Das kann nicht ohne
Einfluß bleiben auf die weitere Zukunft der
„_Imperial League", der von Lord Rosebery ge-
gründeten Organisation der liberalen Imperialisten
der auch einige Mitglieder der gegenwärtigen
Regierunq anaehören.

in Isch l vorausgeht. Es liegt in
der Natur der Sache, daß ein bestimmtes
Programm für die Besprechung zwischen dem
König Edward und dem Kaiser nicht feststeht.
Außerdem existieren zurzeit keine besonders hervor-
tretenden Fragen zwischen Deutschland und Eng-
land. Zum Zwischenfall in Casablanca hat die
französische Regierung ausreichende Erklärungen
gegeben, und die Haltung der deutschen Regierung
in dieserFrage hat Frankreich ebenfalls vollkommen
zufriedengestellt. Von der Zuckerkonvention wird
zwischen den beiden Monarchen nicht die Rede sein
Diese Frage ist rein wirtschaftlicher Natur und
fällt somit nicht in das Gebiet der Besprechungen
bei solchen Zusammenkünften. Man muß sich mit
der zuverlässigen Gewißheit begnügen, dah die Be-
gegnung von Wilhelmshöhe gute deutsch-englische
Beziehungen weiter ausbaut. In der Umgebung
des Königs befindet sich außer dem Unterstaats-
sekretär Sir Charles tzardinge auch General Sir
Stanley _Clarke und Major Ponsondy.

Der neue australische Schutzzolltarif
ist eine bittere Enttäuschung für Chamberlains
Partei. Er gewährt England allerdings die ver-
sprochene Präferenz, die zwischen 5 und 10 pZt.
variiert, er erhöht aber zugleich alle Zollsätze ganz
gewaltig, so daß die meisten der Artikel, in denen
der englische Fabrikant mit dem australischen kon-
kurriert, in der Zukunft trotz der präferenzielleu
Reduktion höhere Eingangszölle zu zahlen haben
als bis jetzt. Der Londoner freihändlerischen
Presse fällt es nicht schwer, dem Publikum zu
zeigen, daß eine Präferenz, die in einem kleinen
Nachlaß auf sehr erhöhte Zollsätze, besteht, der
„reine Hohn und Spott" ist, und die Bemerkung
des Führers der 'australischen Opposition, „daß in
diesem prohibitiven Tarif leine Spur jener Opfer-
willigkeit zu entdecken sei, die nach Chamberlain
die Basis des Reiches ist", findet hier ein lautes
Echo. Die offiziöse Westminster Gazette nennt
die England gebotene Präferenz das reinste
Blendwerk.

Marokko.
Nachklänge zur Beschießung.

Kaiser Wilhelm begrüßt emen englischen
Journalisten.

Aus Kassel meldet ein Telegramm: Beim Em-
pfang des Königs von England am Bahnhofe
wurde folgender Vorfall viel bemerkt: Während
der Kaiser, das Einfahren des Zuges erwartend
auf und ab ging, erblickte er unter den in einiger
Entfernung stehenden Journalisten den ihm be-
kannten Vertreter eines englischen Blattes. Der
Monarch ging auf ihn zu, reichte ihm die Hand
unterhielt sich sehr liebenswürdig mit ihm und be-
dauerte, daß unvorhergesehene Ereignisse die An-
kunft des Königs verzögert hätten, wodurch den
Herren von der Presse der Dienst wohl sehr er-
schwert würde. Der Vorgang, der allgemeine Auf-
merksamkeit erregte, spricht auch für das eminente
Personengedächtnis des Kaisers, der sich des Herrn
aus früherer Zeit sofort wieder erinnerte.

Weiter wird gemeldet: Wie mir hören, betraf
der erste Gegenstand der Unterhaltung, die Fürst
Bülow mit dem englischen Minister des Auswär-
tigen, Hardinge, unmittelbar nach dessen Ankunft
in Kassel hatte, die Verhältnisse in Südwestafrika
unddie näherenBedingungen, unter denenMorenga
bei Uppington interniert werden soll.

Herr _Hands, der Vertreter der Daily Mail
und der _Berichterstatter des Daily Telegraph tele-
graphieren eingehende Schilderungen der Greuel-
szenen, die sich in _Casablanca abspielten, und der
gründlichen P lünderung der Stadt. Beide melden
übereinstimmend, daß nur die Konsulate und ihre
unmittelbare Umgebung unberührt geblieben sind
daß das ganze maurische Viertel absolut zerstört
ist und daß kein Warenhaus und keine Bank der
Plünderung entgangen ist. Daß die Araber
nicht allein geplündert haben, zeigt folgender
Passus in Hands' Depesche: „Am Abend war die
Stadt von den Arabern geräumt, außer solchen
die sich versteckt hatten und nicht entrinnen
konnten. Dann begann eine zweite Serie von
Plünderungen. Zuerst kamen die Spanier, meist
Bewohner der Stadt; jeder schien den eigenen
Laden zu bewachen und in den des Nachbarn einzu-
brechen. Dann krochen die Juden ängstlich aus
ihren Verstecken hervor und gingen auf Beute aus.
Die letzte und gründlichste Plünderung von allen
kam aber, als die Soldaten der Fremden-
legion zur Aufrechterhaltung der Ordnung
durch die ganze Stadt verteilt wurden," HandZ
schätzt den angerichteten Vermögensschaden auf
10 Millionen Mark; er bezweifelt, daß sich die
Stadt je wieder erholen wird. Die englische
Kolonie ist unversehrt, aber ihre Verluste
sind groß.

Gesterreich-Ungarn.
Kroaten und Tschechen.

Die Prager Narodni listy veröffentlichen ein«
Unterredung mit dem Führer der kroatischen Koa-
lition, Abg. _Supilo, über den Kampf der Kroaten
gegen die ungarische Koalitionsregierung. Abg.
Supila sagt unter anderem: „Wir werden es
unter keiner Bedingung bewilligen, daß die magy-
arische Sprache in Kroatien als gesetzlich vorge-
schriebene Dienstsprache eingeführt werde. Falls
die Magyaren nicht von ihrem verfehlten Stand-
punkte ablassen, werden wir den Kampf auch
noch nach anderer Richtung hin ausbreiten.
Wir haben auch noch andere Rechnungen mit
den Magyaren zu begleichen: die Finanzfragc
beim Ausgleiche mit Ungarn, die staatsrechtliche
Frage, die Bank- und die _Fahmnfrage, die wir
aus tattischen Gründen bisher nicht aufrollten
würden wir jetzt wieder in Fluß bringen. Die
Sympathien der Tschechen würden wir in unserem
Kampfe willkommen heißen, aber wie die Tschechen
die Sacheaufzufassenscheinen, dürften sie sich da doch
zu sehr von der Idee eines Grok-Oesterreichleiten

Amerika.
Rechtfertigung des _Generalstaatsanwatts

Vonaparte.
Der _Generalstaatsanwalt Bonaparte hat auf die

Angriffe, denen er wegen seiner entschiedenen Hal-
tung bei Fortführung der Aktion gegen die Trusts
ausgesetzt ist, in einer öffentlichenErklärung geant-
wortet. Darin sagt er: Die eingeleiteten Ver-
folgung wegen Verletzung der Gesetze sind für das
wirtschaftliche Gedeihen des Landes von Vorteil
demoralisierend wirken sie nur auf die ungesunde
Spekulation. Das Iustizdepartement ist ent-
schlossen, allen Protesten zum Trotz die Bestrafung
der Schuldigen herbeizuführen. Uebrigens ist die
Zahl der Gesellschaften und Personen, welche sich

gegen die Gesetze vergangen haben, und daher ver»
folgt werden sollen, geringer als vielfach ange-
nommen wird.

Aunst und Wissenschaft
— Professor Josef Joachim , der große

Geiger, ist _^ wie schon drahtlich gemeldet —
vorgestern in Berlin gestorben. Walter _Paetow
widmet dem Toten folgenden Nachruf:

„Josef Joachim ist uns genommen worden und
mit ihm einer jener Großen, die als führende
Geister für die Menschheit Ziele weisen und Wege
ebnen zur Erkenntnis eigensten Wesens und allge-
meinen Empfindens. Man hat ihn denGeigerkönig
genannt und gewiß mitRecht — denn wer konnte
ihm als Geiger an die Seite gestellt werden;
aber er war weit mehr als ein Geigerkönig, —
er war ein Herrscher im Reiche unserer musika-
lischen Kultur, wie ihn dieJahrhunderte nur selten
einmal hervorbringen. In seinem Wirken ist die
künstlerische Arbeit vieler vergangener und kommen-
der Geschlechtervereinigt; er hat dieEmpfindungaller
Besten, die für Musik Sinn hatten und ihr den
reinsten Ausdruck gaben, in die Ewigkeit hinein
gewahrt. Gläubig an die stetigeWeiterentwicklung
des _allbeherrschenden göttlichen Gedankens in der
Musik, — bescheidentlich in der Hingebung an die
musikalischen Offenbarungen unserer unsterblichen
Meister, — selbst ein unsterblicher Meister in der
Heranbildung musikalischen Empfindens für neue
und aber neue Geschlechter, — so steht er im Au-
genblick seines Todes für uns da, ein Schaffender
und Werbender, ein ruhig Gestaltender mitten im
Strudel des anwachsenden neuen Lebens, ein Hüter
der edelsten Gesinnung gegenüber aller Kunst —
alter wie neuer . . .

„Wir trauern um ihn, — wie um eine uns
entrissene liebe, vertraute Gestalt des engsten,
allerengsten Familienkreises. Zu ihm sah man auf
wie zu seinem Vater: seine bald versteckt, bald
bewußt gegebene musikalische Erziehung lebt in uns
fort. Viele wissen nicht, daß ihr musikalisches Em-
pfinden durch ihn bestimmt ist; aber die anderen,
die es wissen, werden im Gedanken an ihn von
Herzen treulich geloben: in Deinem Sinn wollen
wir weiter leben und arbeiten, geliebter Josef
Joachim."

Joseph Joachim wurde am 28. Juni 1831 zu
Kittsee bei Preßburg in Ungarn geboren. Auf dem
Wiener Konservatorium wurde er von Böhm und
Mayseder ausgebildet. 1843 siedelte er nach
Leipzig über, 1850 wurde er Konzertmeister in
Weimar und ging 1854 in gleicher Eigenschaft
nach Hannover. 1868 ließ er sich in Berlin
nieder. 1869 wurde er mit dem Titel Professor
zum Direktor der neugegründeten Hochschule für
Musik und zum Mitglied der Akademie der Künste
ernannt. Seine Gattin Amalie, geborene Schnee-
weiß, eine bekannte Altistin, ist dem Meister
bereits im Jahre 1899 im Tode vorausgegangen.

Vermischtes.
— Gin eigenartiger Schmuggelprozetz der

nicht verfehlen wird, wegen der hierbei genannten
und in Kreisen des Segelsports wohlbekannte«
Persönlichkeit ein gewisses Aufsehen zu erregen,
beschäftigte dieser Tage das Gericht zu Colchester
(England). Kapitän _Sycamore von der deut-
schen Jacht „_Navahoe", die dem Konsul
Wätjen in Bremen, dem Sieger in der letzten
Dover-Helgosand-Regatta, gehört, wurde, nach dem
Lokalanzeiger, in Colchester wegen _Schmuggelnd
mit einer Geldstrafe von 100 Pfund Sterling be-
legt. Nachdem die „Navahoe" ohne die deutsche
Flagge _Brigtlingsea angelaufen hatte, bemerkten
Zollwächter, wie der Steward Nachts mit einer
größeren Menge unverzollten Tabaks in einem
Boote von der Jacht an Land ruderte. Sie nahmen
daraufhin eine Durchsuchung der Jacht vor und
entdeckten große Quantitäten von Parfüm, Tabak
und Spirituosen an Nord. Der Verteidiger des
Kapitäns _Sycamore machte geltend, daß dieser sich
in vierzigjähriger Seemannslaufbahn zum aner-
kannt ersten Iachtkapitän der Welt emporgearbeitet
habe, und daß eine Verurteilung den Ruin seiner
_Karriere bedeuten würde. Das Gericht kam jedoch
zu einem verurteilenden Erkenntnis, obwohl der
Steward und die gesamte übrige Mannschaft be-
schworen, der Kapitän habe von dem Vorhanden-
sein der Konterbande nicht gewußt. Von dem
Gerichtshof wurde nur der beantragte Betrag von
46,000 Mark auf 2000 Mark ermäßigt. Die
Verhandlung gegen den ebenfalls angeklagten
Steward und die Mannschaft wurde auf nächste
Woche vertagt.

— Em Esperanto-Kongreß. In Cam-
bridge tagt gegenwärtig „!_.«,IN», _L_^rautn,
_icouFrsso", der 3. und bedeutendste Esperanto«
kongreß, d. h. ein Kongreß von Anhängern der
Esperanto-Weltsprache. Etwa 1300 Esperantisten
sind aus allen Teilen der Welt zusammengeströmt;
700 van diesen sind Briten, wahrend die übrigen
600 über 20 verschiedene Nationalitäten vertreten.
Ganz Cambridge steht unter dem Zeichen des
kleinen grünen Sterns, den die Kongreßmitglieder
am Hut oder am Rock als Abzeichen tragen, und
alle, die mit den Fremden von Berufs wegen zu
tun haben, sind in dieAnfangsgründe dieser neuen
Sprache, die den Ehrgeiz hat, die Weltsprache zu
werden, eingedrungen. Selbst der Polizist, der
für die Aufrechterhaltung der Ordnung sorgte, rief
mit Stentorstimme ,For iru", womit er die Menge
zum Weitergehen aufforderte. Das große Ereignis
des ersten Tages war der Esperanto«
Gottesdienst in der Umversitäts-Kirche, der
erste vollständige Gottesdienst in dieser Sprache,
und es mnchte einen tiefen Eindruck, als man den
englischen Geistlichen eine Predigt halten hörte die
alle Andächtigen obwohl sie von verschieder Natio-
nalität waren, verstehen konnten. Auch in der ka-
tholischen Kirche hielt nach der lateinischen Messe
der Abb6 _Richardson aus Brüssel eine Predigt in

(Fortsetzung auf Seit« 9.)



Mein Unterricht in der deutschen
_2_pl»chl_«hre beginnt den 28. »luguN»
Zum Vlitunterricht zweier ?-sähr.
«linder (Nchnibk'Iemethode, _Zahlentrcis
1—IN _bis 1—IM, biblische Geschichte)
such« ich einen _Ultcr««en»ffen und
meide, bei genügender Beteiligung,
jung, erwachs. Mädchen die _H«-
lchicht« der deutsche» Literatur _vortr.
mil _bes, Neiücksichiig, der _lieid, Blütezeit,
Zu _spr, n, 22, bis 27, Nu«,, täglich v,
8—5 Uhr, Vom 28, »i _nnr Montags
und Donnerstag«, von N—7.

«»,-V v, »»k«n,
_Antonienfti, IN, Q, IN.

MWellMNßm in Milben
mit vollem Kursus (vm. päd. El.) und mit _a„en «echten _«le_,' «sonsgvmnäzlen.

Im August _a. c, werden eröffnet: _Vorbereitungs, I. _ü m und IV Cl.
Schulgeld für d« _Vorbereit.°Cl. 20 Rbl.,I. u.II. — 25 Rbl.: m ' u IV — 30 Rbl
pro Semester,

Aufnahmeprüfungen finden den 20., 2l., 22. und 23 Nuauft statt
Anfang des Unterrichts am 27. August.
Schriftliche Anmeldungen nebst Tauf- und Impfschein, Legitimation und dem

letzten Schulzeugmß sind einzureichen pr. Adr.: i-op. L«_iW»i>, 2»^i,n»_iiK -««»««0«
rimiiÄöm, oder personlich bis zum 10. August in der Wendenschen _Parochialschule und
vom 10. August im Gymnasium.

Formulare für schriftliche Anmeldungen sind in der Buchdruckern von Behrson
und in der Kanzlei des Gymnasiums zu haben.

Vorsteherin des Gymnasiums ck. äpkaln.

Rig. OnnHenprttMnnasmm
von A. _Korti.

mit _lieu Rechte» der staatlichen _ProMnchn,
5M0s0_«zts. _N, 8_iilz»«z »«» hei Lliixitthftlßt.

Entgegennahme von Meldungen täglich von 12—2
Uhr nachmittags.

Aufnahme Gramin» vom »«. August «b.
Neainn des Unterrichts am _<3. August.

<_UuMcjl_~l!eut_1ctlee _^iinäeegnrten u. Vor«
öereitung8_^_Huke für Knnöenu.Mälzen.

Im 8«l«I »er »enlMffer-Wllt
(Nöhrmannscher Park_^ Eingang von der Paulucci-Straße.

««Meldungen «»m 16. Uugust ab täglich «on 10—1 Uhr und von
<l—L Uhr nachmittags, Beginn des Unterrichts n« «4. sluguf!.

M Hroizkaja.
Die _Lltern _kennen dem Unterricht im Kindergarten jeder,«!! »_nmohnen_.

Kinder-Garten
der _Ulillchenchewerlieschule lies IWstwumeins

Puschtin-Noulevart_, gegenüber dem Seminar.
«_nmeldungcn »on Zöglingen für den Kindergarten werden entgegen»

genommen vom 28. Uugus» «l.
Der _Schulvorftand.

Killhergüttell stentlch-rulßilh)«.Verbereitlings-
schule sör _Kllllbtll und Mdlhen.

Deutsche Unterrichtssprache mit größter Berücksichtigung der russische«
Nprache. Beginn des Unterrichts am 18. August. Anmeldungen
vom 1. August täglich van 10—2 Gertrudstrake Nr. 33, Quart. 1.

M6l1il!8 8_ckuMaM.

_Hagensberg, «lohe _zogeryrnë Nr, l_«.
2-klasstge Prwatschule

mit ein«l _NachmittogMaffe für Knaben und Mädchen. Del Unterricht beginnt
denll Ungust» ««Meldungen tägl, von IN—3 und 8—8 Uhr,

v«r Huterriobt in _msiner

ds_^iullt Mit« _^_uzust. _^um_«1clMl3«n _uckms ietl
vom 10. _H._UFU8t, tälziied _L_^_vizolisn IN Ulla 2 Ulli «2t>
_FSMn: 8t_»st, KI. _8eku1_«U8tr. 2,II,neben üeiu

_lilass_» ll«tth, «eb. _2>tl.

Wgller _MlillllrMule.
_Aufnahmessesuche werden täglich entgegengenommenvon 11—3. Näheres mündlich
oder schriftlich durch die Schultanzlei: _Nissa. Suworomstr. 4, 1 Treppe, vr.Dolin.

JeMe Ichs - KcheMule,
Romanomstraße Rr, Z3.

»egi»» de« _NntnrichtZ um >«. »_luguft.
Aufnnhme neue» Ichülei findet jede» log »»« »—l_« Uhr U»tt»
_Vchulgeld 8 Ndl. li»ll>_jiihrlic h.

ver Vo«t»ns.

_VorbcreitullBlAle für lZWUßm, Real- M
Kümmerzilliillell, gegr.VW!_h. _cangermann.

Für die _Allertlchule Abteilung mit deutscher Unterrichtssprache.
Beginn des Unterricht« »« «», _Nnguft»
_Unmeldungen neu« Schüler meiden täglich »»» l—« Uhr im Schul»

lokal, Schulenstrahe Nr. 5 angenommen.

S. Zannenberg,
geb. _Naronezze UexWl.

Privat-Glementarschule.
»_eginn de« _Unteiricht» »e» 20. «u««st. Sprechstunden»om 1,August

an täglich von 1U—I Uhr.

Romanomstrasie Nr, 17. 3. Hopp«, _sstl. Ui»!_,!»,!«.

PnWt-KnllbenjWe und Pension
_Nazlei.NouleväfH lls. 11, _QuaMf 1. _pHsterre.

gegenüber dem russischen Stadt-Theater.
Der Unterricht beginnt den _>8. _Ungnst. Anmeldungen neuer Echul«

unbPension«« »»glich »»» l»—l« Uhr.

ü. Nülilmänn'_z Pliüllt-LAle.
_^hronfolgeshoulevarÄ 27.

_VoitneUung zur nsle» _Klusse m>lt!«!i _Lehranstlllten, Unn>elt»n««n
neuer Schüler (Anfänger besonder« erwünscht) »e» 8, und lv> _Nngust
°on ia-12 Uhr.

_Schnlxnfang »m _«l. «lugust.
«_emerkung: Zur Vorbereitung jül deutsche 'Mittelschulen, Abteilung mit

Veutichem _«_eckenunterricht.

_RiMe Ltllht-AmeMMeu,
loclleben'lüouleval'ilil« s.

_Nnmeldungen neuer Schüler und Schülerinnen den ?., 8. u, 9. ««»oft c»
non >»—« Uhr, Bei d« Meldung sind einzureichen Taus» und Impfschein und
daß letzte Schulzeugnis.

_Xll, Nach den_Sommerferien werden Kinder auch ohne _Schuloorlenntnisse
aufgenommen,

Schulvorsteher A. 52hllt.
NU Genehmigung d«« Herrn Kurator« de« _Rigaschen _Lchrbezir!«

8«se zn LnlilnitW >««zlr _MWn z>«
V2uz!chsennnenexMen.

»<uft!»h«e neuer «chülerinnen n°ml. »lug. _»b, täglich von 3—6 Uhr,
»«««>» »«« Unterricht« den_l.S«_pt«mh«r. Eäule»it>°ë 4g, Qu. 4.

t). _Ilrnto_^_a.

_privat IV!äc!_ck6n-LMna8ium
(2 Vorber«itunßzlll»zzen)

»an l). _Veater, »»w. v. 8tesm»nn
_H_»_ln«l»>n«p»'l>_lu»_8«>> um I«, 1? » _^8 _^U_3u_«t »»»in»

»>«» Un»«^^l«>,»» »m 2N _Huzu«! »>>n,«!»l>>NsZ«n «lg««!,

_^. _ttillerz _^_ekllzcliule
mit allen _keclit«n äer_^stÄatlicnen _l_^_oal_^cliulsn_;

_Ü8ut««!i unä N,^!iz°k «_xl«!_' llell!L«_Ii ullH _kr2,N2l!«_iLllIi <^<!
ll»_ol! _w»ti>!

5iuä _obligat_oriscd,' _6i6 äridto neue _Lpraed_« _^irä iu _«äsn dreioder_^_tsu I_^I_^_L_^_eu
fakultativ _^_elodrt. — _Hu_^IcünktL tll_^_Iied bis 1 Ukr im _8c_^nIIo!_cHl, _^'036id._^t
_»_ull!» I_^ndlz _roFraiuNe unäI'ormul_^r_« _^_u _^ufnÄdmk_^eäu_^_den _auz_^_Lrel_^dt
_v«i»!sn. — _^ii» _«i_^uu_^on _KUuubll

fiir «!io
VorderoitnussL- unä _I_^_oriuHllilHzg n

e,_mI>k«_nMU v?«rH«n, — Fst,_eedztllll_^eu äez _Dir«ktc>r5 N,ll. W«»_tl>«^
_v«rkUi»Ii°I> von 11—12 VW-,

Nie Nuwlimepl'ülW _kchnnl _»m !3. Nügilzl.
_Leninn llß3 _Untsmelitg am 16. _^uuu8t.

_zz »- — ., . >> ,,, _,

?_rivat _kiementarzckuie
VN l_«. 5_»o!l»nn

ll«»»»« Junssl«!_'«»»»_'»»»« »>'_' ^» zessouübor _6«m KMb_»u_56,

_^meillxnzei! n«!!m« !3z>><!>! von 1ll—4 Mir entßszeu,

vllsbereilunll iür _LMnzzlen. lleal- u. üllmmerizekulen.

KindeMkn mit _Vlllbtteitunlsslhule
von

Im 4.8. _LrßgM8!iv
für Kinder mosaischer _Konfession.

Anmeldungen täglich von 12—2 Uhr », von 4—6_Uhr in Neu-D»bbeln,
«_arlsbaden'traße Nr, 81, u, «omll. «_lugutt »i Riga, Sumorowstraße _Nr, 4,
im Lola! der Anstalt, Telephon ?«?,

«_eginn des Unterricht» »m l8. »_lugus».
Mädchen und D»,»en, welche die Ki»dergärtnert_> _Piaktisch zu _erlemen

wünschen, können licb melden in denselben Sprechstunden,

Mädchen- Gewerbe- Schule
des Iungfrauenvereins,

Puschlin-Noulelmrd, gegenüber dem Seminar.

Unmelbnngen auf Anfertigung von Kleidern werde» oo« «8. _Uuguft
an, von 10—I Uhr, entgegengenommenim _Nchullolal, Puschkin-Nouleuard,
gegenüber dem Seminar.

Der _Bchulvorstallb.

Aladchen Gewerbeschule
des Iungfrauenvereins.

Hie _«_lnuieldungen zu den _Fachkurse» im «topfen, Klicken, _Inschneide»
und Nähen von W»sche, _»_unftNiclcn, _wtuster_«nt»erfen, _«_unsthandarbeiten
_Tchneiderircn, 2»»jchen, ^>l«»»«n, _»och«n> H»ushnlt»ng und Doppelt«
Buchführung, _«_chrei»m»_sch!ne, 2«e»ogr»_phie, wie zum «_nisu« für
_»indergäitnerinuen, und Fröbelscke Nonnen und zu dem _lturix« für H»nd-
»_rbeitslehrerinnen werden entgegengenommen »om 28. «lugns« an, non
10—l Uhr, im Sch»Uoc»l, Puscht!n-Vv»le»»rd, gegenüber dem Seminar.

Beginn de« Unterrichts aml. September.

Pension äaselbst 2u versckieäenensireisen.

Mlädchenkommerzschule
N _Ossplsaux

mit Rechten.
Schulbeginn »« «l. »luguft III Uhr. Da« neu« _Schullolalbefindet

sich in der Großen Gilde,

_smMMMMUM
Deutsche Unterrichtssprache.

Inhaberin N6I6QS 11_^^^11121111.
«nfn»hmeprüfnn» »m 18. und 17, August.
»eginn de« Unterlich«« am 20. August, 9 Uhr morgen«, Gertrud-

stratze 6» parterre.

Vrwa«öchwschule!.Orön.
und Penston.

_grozze _Mobstsa_«« Nr. _:s.
Meldungen von Pensionärinnen und Schülerinnen für alle

Klassen — für die _VorbereitungsNasse ohne Vorkenntnisse — werden
täglich von 11—1 Uhr entgegengenommen. Prüfunss der Gemeldeten
am 17. Uugust um in Uhr. Beginn des _Nnterrichts am
»8. Uugust um 9 Uhr.

Adelh. Wallenburger,
_Lc_hulinhaberin.

Weibliches _Kynmafium
Ml_..roluellw_^v.

«u den «echten der «r»n«,«mn»s!en, lÄleranderstraße 98, Qu, 5 und 8).
_Nnnohme neuer _Tchulerinnen tüglich oom8, Nug. an, non IN—3 Uhr,
«»_cheromin» den l«. «_lugn_«, um IN Uhr morgen«; «_lntrit»«-

p»»fnn««n den l4„ !«., l?. und »8. August.
«_nfoog de« _llnterricht« den «». »luguft.
Für dieI. Vorbereitung«!!»!!« sind keine Vorkenntnisse _erfordellich_; das

Schulgeld für die N«_rl>«rei>un»M»ssen beträgt l» Äbl. _semeftnlich,
Besondere _Sorgfalt wird d.Unterricht d. deutschen«_prache gewidmet.

ÜMnazium uiln fsl.!.ullmil!a_lailm
mil «llen lieekten llel_> _»eikl. _llsm_^_mnazien.

äufnzlim« neu«!- LüllUIei-innon (ill äie untere _Vordereiwu_^_ZIll»«««
ol>ue _^_eFUelie _Vurlieuntui««») _»in 8. U. 9. _^UUU«t, _v. IN—1Hui-
voiuutt»^«, _^ufn»!imßfl!-l!flmg«n am IN. unn 11. _August, vnu
10 _vdr »,u. Lebst _unll Legion l!ez Untei-i-wlttz am 18. _^ugu_«t,

_uiu 10 I7Iü.
üek« äer X»I!l. uuä _^VÄI«ti«»«_e _A__̂r. 20, yuai-t, 4,

AleHanderstraße Mr.,
<P»fth»u«, im H»f».

?'kl. Töc Ihterschule . Du.
und Ä Vo«be»eitungsklassen

(Opmnastalkursusj.
Anmeldungen täglich v»n 10—V22 Uhr,
Beizubringen sind Tauf» und Impfschein und dag letzt« Schul«

_zeugni«.
In der 1. _Vorbereitunggklllsse Vorkenntnisse nicht erforderlich.
_Schulgeld mäßig.
Pensionärinnen werden aufgenommen.

_WlMstciimll Mi6_ü6 krnMl.

ßllgensbetg,Elle l_>._zr.L«zet- _«.Tüubenftt.?«, Vilü_Nttie
WiW-PlWllWslNNtVN n. Nülleszlln

mit «echten der _Nron«leh»»nN»l»en.

Kindergarten <stt MM».»«»ku«»«4—zahlen).
Unm«ld»«gen »euer Schülerinnen n>«iden bis zum 6. Auguft »n

W«_lt»gen»»n 8_^8 Uhr n»chm», aber vom 6, August ab auch am Norm,
von 10—12 Uhr entgegengenommen, «_nfnllhmepiufxngen v, 18.—18, Uugust,
um 10 Uhr, »eginn »«« Unterricht« am 20. »_luguf», um 10 Uhr, Im
«_indergniten beginnt der Unterricht »m 3l. Nugus«. In dieI. Vorbereitung«,
_llasse meiden Schülerinnen ohne Vorlenntnisse aufgenommen,

_M. Martineil.
5-klass. Mädchen-_Mogpmnaftum

mit 2 _Jorbereitungsklassm.
------ _lllga. _Ihorenzbesg. _aliztavstt. ss« b. --------?i«>«,-vi_« dem _Thorensberger _Hilfsverein.

Di« Schule bereitet zum Elementar- und _Hauslehrerinnenexamen
»_or_, sowie auch zum Eintritt in die höheren Klassen des Gymnasiums.
In die erste _Vorbereitunggllasse werden Schülerinnen ohne Vorkenntnisse
aufgenommen.

5chulgM halbjährlich: von 10-25 Ml.
Anmeldungen täglich v. 10—2 und u. 7—8 Uhr abends.
Aufnahmeprüfung am 17. August 10 Uhr morgens.
Beginn des Unterrichts am »8. Uuguft 10 Uhr morg.

_Umklmige smat-Mlm!,u!e
Nßbzt 2_WM Vol-liL!-o.tun88kl288en

vonll. ll.ll. liseuling _«s. Nüm_^-M 2». yll. 2. ll. 4.
0»s Unt«s_<_-!«!>« _degmn! »m 18, _H„_FU«t 1907.
8>»_'««!!«!u!»!«n _U_^Iiol! von 2—4 I7!_ir n_^_climlttl»^_.

Der Unterricht in meiner

4kl. MvatUöchterschule
iVttlueitxng für Ne lüittten Klüssc» _ier 3t«it'T«chtcellh«le)

»egtnnt »ml?, »_lngust.

A. G»«h, -.'.7,!?.:_^

ülinäergarten
tdcutsch-russisch) von

f. engelhaft,
Eäulenstiaf!«Rr, 31,

«««in» de» «». «ugnft. Unmeld.
täglich »o» 11—2 Uhr,



_Lul 6Wl._^_Llirsrin
wünscht Anfangsunterricht zu er-
teilen «der Kinder bei Schularbeiten
zu beaufsichtigen. Offerten _zud It. 1_^.
7566 _empf. die Exped. der Rig. Rdsch.

Eine diplomierte Lehrerin
sucht Schülerinnen zum Mitunterricht
eines 10jährigen Mädchens in Wissen-
schaften und Sprachen. Uebernimmt auch
Klavierstunden. _Alexanderstr. 15, Qu. 2,

_lliMMMan r»M.
L_1> VivouLH. 3?oti i'llZßi'i_. i.A.V. 7554.

Gegen Logis und Beköstigung
wünscht eine rusfische Hauslehrerin

_UMen zu erteilen.
Wenden, Villa „Olgino", Lehrerin _T.

l_^_inp lln_^llin _^_NMl_^ dierussisch,
_MUl Vl_^_tUM. H_^UMl, deutsch,
_Kanz. u. eng!- spricht, sucht Kost und
Logis für entsprechende Gegenleistung.
Offerten _«ud _k. _O. 7562 empfängt die

Exped. der Rig. Rundschau.

Wenden.
Schulkinder hiesiger deutscher Schulen

finden Pension» gewissenhafte Ver-
pflegung und Beaufsichtigung der Schul-
aufgaben bei

IMi?ster§on,
Lieuenstr. Nr. 4.

Pensionäre
finde« freundl» Aufnahme u. gute
Verpflegung bei FrauI. Zakowsky,

große Newastraße 8, Qu. 28.

1 !3<^N_^_V _^^ gebildeter Familie w.
_<_2_UjUlll in Pension gewünscht

Gute Verpflegung und freundl. Auf«_,
zugesichert, Frau ü_?» ». llnÄUt, Elisa-
bethstr. 9, Qu, 5, gegenüber d. Schützeng.

Witt »her Wlttinnen
finden bei liebevoller Behandlung und
gewissenhafter Beaufsichtigung der Schul-
arbeiten gut« Pension. PensionZgeld
(incl. Nachhilfestunden) 90 Rbl. pro
Semester. Offerten 8ub _N. _k. 7572
empf, die _Exped. der Rig. Rundschau.

Kchülerln
findet in einer deutschen Familie billige
Pension. Thronfolger-Boulevard _^L 31,

Qu. 27, im Hof.

Schulkinder
finden in gebildeter Familie bei liebe-
voller Behandlung und gewissenhafter
Beaufsichtigung der Schularbeiten gute
u. billige Pension Elisabethstraße 8,

Qu. 8, nahe beim Schützengarten.
Zu sprechen von 9—11 Uhr vorm. und

2—6 Uhr nachm.

_Lchulk«nllespen5lon
Alexanderstr,92. SchuluorsteherinKroeger.

Zwei Schulkinder
finden in einer deutschen _Fam. Pension

Säulenstrahe 6, Qu. 1.

3men- und Regenschirm
werden billig und schnell überzogen
Gr. _Sandstraße 11, Qu. 8, 2 Treppen

Diplom. Wem,
_Absolventin des Paul-Stiftes nebst

_padag. Kursus in St. Petersburg,

etteM 5tunllen
in allen Fächern. Zu sprechen v. 12—4
EÜsabethstr. 57, Ecke Nlexanderstr.,Qu. 2.

Primaner
der Stadt-Realschule ert. Stunden gegen
Pension. Off. «üb _N. N. 756? emps.

der Rig. Rundschau.

_GhMllsillst - Mmellt
wünscht Stunden zu erteilen. Offert.
8_>2bli. ?. _X» 7570. Gymnasiast, empf.

die Exp. der Rig, Rundschau.

MWen Unterricht
wünscht Ausländer. Offerten mit
Honorar angäbe «üb. _N. _?. 7561
empfängt die Expedition der „Rigaschen
Rundschau."

Gründl. Privatunterricht in allen
übl. Wissensch,, befonders für Kinder,
die im Lernen zurückgeblieben sind.
Weberstr.3, Qu. «. Das. auch Nachh.
b. _Schularb, Näh, u.11—1 u, v.»/L4—5U.

Mplomiette _cehrerin
erteilt gewissenhaft und mit Erfolg
französische, rnsf. u. deutsche Stunden
Damen, Herren und der Schuljugend.
Preis mäßig. Persönliche Empfehl.
vorhanden. Sünderstr. 15, Q. 3, 2 Tr.

Anmeldungen von 2 bis 6 Uhr,

ein schüler
findet freundliche und billige Pension
in einer _Lehrerfamilie, auf Wunsch
können auch Nachhilfestunden erteilt
werden. Säulenstr. 27, Qu. 8.

M 8MIsr
wird für einen gesitteten, fleißigenKnaben

in _Pensiongewünscht
bei guter Behandlung u. Pflege

_Nikolaistrahe 37, Qu. 3.

Kchüler
von 9—13 Jahren werden in Pension
gewünscht Gertrudstraße 43, Qu. 10.

Nngekommene _fsemse.
Hotel Impenal. Baron Campen-

Hausen aus Stolben, von _Rennenkampff
aus _Arensburg, Consul Ruffmann aus
Windau, vereidigter Rechtsanwalt Nlom-
berg aus Grima-Semgallen, Frau Haupt«
mann von Bernuth aus _Arensburg
Capitän _Zwensen aus Hamburg, Inge-
nieur' Müller aus Moskau, Unter-
suchungsrichter _Hofrat von _Narkewitfch
aus Wilna, Hauptmann von Regler
nebst Gemahlin aus Reval, Bankdirettor
Staats«:!) _Doescher aus Warschau,
Na,?. _z_>_dZ,lin. Stange aus _Kowno,'
Rechtsanwalt von _Darlau aus _Warschaus
Frau _Staatsrath von _Schildhauer aus
St. Petersburg, Kaust.: _Baumgarten
aus _Nindau, Finck und _Perger aus
Warschau, _Wermann aus _Baltischport,
Frau _Dorembus aus Kemmern.

Hotel St. Petersburg. Gutsbes,:
Graf F. Plater-Syberg aus Belmont,
Baron G. von Lieven aus Erwähle, _^
Baron R. von _Campenhausen nebst
Baronin u. Sohn aus Ilsen, C. _«««
Renteln aus _Pernau, Baron W. u, d
Recke aus _Schlockenbeck. Propst C,
_Glaeser nebst Familie aus Zabeln, Frau
F. E. Bett nebst Frl. Tochter aus
London, Frl. A, Schmidt aus Arens-
burg, R. von Voigt aus Wenden, C.
Schlieps aus Mitau, E. A. Siewert
aus _Poltawa, FrauI. Witt aus Per-
nau, Frau Coll,-Rath E. _Baldt aus St
Petersburg. K. K. Blum aus Moskau
H. Krenlei aus Pskow, Ch. S. Brunn
aus _Copenhagen, Oberförster Grün-
berger ». _Ruthern, Frl_.A._Pouker _a.Mtau.

Central - Hotel. Gutsbesitzer Neu-
mann, Kaufmann Ewald _Tapel , Stud.
Alexander _Berkow aus Petersburg, Frau
Olga von Hahn aus Moskau,
Kaufmann Teitelsohn aus _BauZke, Kfm.
_Zaunberg aus Mitau, Student E.
Schubert aus _Majorenhof, Kaufmann
I. Selmen nebst Gemahlin aus _Vtitau,
I. Berg, A. Mauring u. H. Nrnoldy

aus Noblen, Kaufmann W. Oschencel
aus Mitau, Kaufmann _Blumenthal aus
Warschau, Kaufmann Kampe aus Wol-
mar, _KreiSHesSgey. _y. Älaeyrmg aus

Talsen, Ingenieur A. Richter aus Stock-
holm, Kaufmann A. Büttner aus St.
Petersburg, Kaufmann S. Dieckmann
nebst Gemahlin aus Warschau, Agronom
W. Schiemann aus Skangel, Privatier
Talat-Kelpfch aus Kemmern, _Farikant
Georg Suhr aus Mitau, Kaufmann
R. _Geierg aus _Mitau, P. TomkunaZ
aus _Ponewesch, Bevollm. W. _Trey aus
_Ramotzkn, Kaufmann Paul _Rabinowitz
aus Libau, Kaufmann Sven Magnus
Bergström aus Schweden, Förster Eber-
hardt aus Nitau, Kaufmann H. Türn-
baum nebst Gem. aus _Neval, Kaufmann
B. «. Holten aus d. Ausland«, _Kaufm.
N. _Melgard aus d. Auslande, Kaufmann
S. Kiärboe aus d. Ausland«, Baron
E. Maler aus Windau, Kaufmann H.
Michallsen aus Orel, Frau Kirstein aus
_Libau, Dr. Aping aus Wolmar, Ragow
a. _Mitau,Kaufmann A. _Neusar _a.Rennt.

Hotel „Victoria_". Oberförster
_Kwatkowsky aus Römershof, _Gutsb. v.
_Iastrzembsky aus d. Gouv. _Kowno,
Ing. _Neimers aus Fellin, Gutsverwalter
_Kalning aus _Mahlenhof, Gutsb. Nai-
kowsky nebst Gem. aus Kowno, Erbl.
Ghrenbürg. Iluschin aus St. Petersburg,
Gutsb. _Protodiakonow aus Wilna,InZ.
Nalijew aus Moskau, Kaufmann War-
nicke aus Fellin, Kaufmann Esche aus
Wenden, _Arrendator _Nopps aus Bocken-
hof, Schiffskapitän Sada aus Hamburg,
Kaufmann Kahn aus Aatzof.

Hotel Frankfurt am Main» Se.
Vxz, General M. Wladimir Solanina
aus Warschau, Obrist Alexander Dja-
mentjew aus _Reval, Frau Obrist M.
_Chidlewska nebst Familie aus Pernau,
Stud. Peter _Nasarow aus Moskau,
Frl. Clara v. Boltenhagen aus Peters-
burg, Direktor _Petersenn aus _Ligat,
Oberförster Georg Struck nebst Gem.
aus Neu-Karrishof, Hofrath Wladimir
Petrow aus Windau, Tittulair-Rath
Friedrich _Iosmich aus Libau, Bank-
beamtet Paul Uma nebst Familie und
Bedienung aus Wilna, Dr. _Feodorawski
nebst Gemahlin aus _Dwinsk, Akzise-
Controlleur Wladimir _Lewitow aus
Wilna, Erbl. Ehrenb. Ewgraf. Witting
aus St. Petersburg, Privatier Georg
Knappe aus Kemmern.

Hotel Vellevue. Se. Excellenz
Wirk!. _Staatstath Paul Warawin aus
Smolensk, Collegien - Sekretär Baron
Ewald von der Osten-Sacken a. Peters-
burg, _Krons Oberförster Collegien-Se-
kretär Eugen von _Dawidow _a. Witebsk,
Di. wsä. Wladimir Vutzde nebst Familie
aus Moskau, Privatier Baron Harry
von _Maydell aus _Arensburg, Oberlehrer
_Hofrath Emil Felsch aus dem Innern
des Reiches, Privatier Baron von der
Osten-Sacken aus Petersburg, Friedens-
richter Titulärrath Paul _Ljawdansky aus
Witebsk, Fabrikant Gustav _Balaschky aus
dem Ausland«, Gutsbesitzer _Sigismund
von SmolZky aus _Mariapolsk, Monteur
Ludwig Pfahdenhaüer nebst Geinahlin
aus Deutschland, Oberlehrer Hofrath
Heinrich _Diederichs aus Mitau, Schulen_^
direktor Alexander Gürgensohn aus
Petersburg.

llämpfzchiffahtt.
An Bord des Dampfers „Ostsee"

_Capt. _Breidfprecher, welcher heute
nach Stettin ausging, befanden sich
folgende Passagiere: Herr Federhof-
Möller nebst Familie, Arnold Wimba,
Oswald _Klokmann und Frau, Jahn
Seemel, Franz Gembitzky und Frau,
Wilhelm Krebs, Heinrich Schröder, Her-
mann Hildebrandt, Frau Rosin« Rudl
undKind, Frl. Louise Fritze, Frau Ruth
Kurz, Frl. Martha Delczynsky, Albert
Sundorn, AlfredHeinrichGrebe, Johannes
Kurt Grüner, Herr Teich nebst Sohn,
Arl. ._^l'dmll'l _Nstkln«»_,», _Nl,«^_ns_^ nan

_Campenhausen, Paul Beyse, Herr Voigt,
Herr _Reimann, Herr Aussennach und
Frau, Inspektor Kordes, Herr _Zeisemeyer,
_Andrian Swart.

An Bord d. Sonnabend n. Lübeck
ausgegangenen Dampfers „_Livland",
_Lapt, _Ehrtmann, befanden sich
folgende Passagiere: Wilhelm Miethke,
Frl. Molly Riccius, Frau _Molln
Tobias, FrauI, u. Zimmermann, Her-
mann _Sebald, Anlisa Rupsche, H. von
Hülsen, _Woldemar Matzen.

Rbl. K. Rbl. K.

Kassa ,. 64,635 92 > Betriebs-Kapital der Gesell-
Giro-Konto bei der Reichs- _schaft, von 433 Mitglie-

bank 1,853 89 der« eingezahlt 153,650 —
Giro-Konto bei Privat- Einlagen:

Banken 903 20 Terminierte 64,025 —
DiZkontiiteWechselmit nicht Unterminierte 11,300 —

weniger als 2 Unter- Giro-Konti:
schriften 445,389 89 Gewöhnliche 292,686 21

Darlehen gegenUnterpfand Bedingte 286,208 30
_«,) Wertpapieren 4,990 — Rediskont« «an Wechseln.
d) Waren, oder Waren- Korrespondenten, _lara:

Dokumente 720— Summen zur Disp. der
Darlehen „on okll" gegen _Korrespond._;......... 18,026 25

Unterpfand von: Korrrspodenten, no8t.ro:
_»,) Wertpapieren 78,172 99 Summen, welche die Ge-
b) Waren oder Waren« sellschaft schuldet 9,135 84

Dokumente 116,177 07 Wechsel zum Inkasso 93,035 04
Koupon-Konto: _Transitonsche Summen...
Diskontierte _ausgelooste 5°/« Steuer auf Einlagen-

Wertpapiere u. Koupons 81? 25 und Giro-Zinsen 1 78
Korrespondenten, loro: 0,216_°/o Steuer auf Wert-

Summen, welchedie Kor- _papier „on es.I1"
_respondenten schulden .. 1,733 55 Zinsen u, Provision, abzügl.

Korrespondenten, (_uoFtro): der von der Gesellschaft
Summen, zur Disp. der gezahlten 30,248 94
Gesellschaft 134,317 40 Zinsen und _Promsion für

Inkasso-Wechsel 98,035 04 das Jahr 1908 70 96
Transitonsche Summen... 140 10
Mobiliar u, _Einricht.-Konta 2,907 74
Laufende Ausgaben 11,544 67
Protestierte Wechsel 1,049 60

Summa... 958,388 31 Summa... 958,388 31

Garantie Kapital: 433 Mitglieder mit persönlicher Haftung: Ml 1,536,500.
Bis auf Weiteres

vergütet die Gesellschaft für Einlagen auf Giro-Konto 4V« _°/_o
„ „ „ bedingte Giro-Konto... 5 _°/o
„ „ ohne Termin 5 ^/_a
„ „ auf 6 Monate 5>/2 °/o

., 12 „ 6 °/_°
und berechnet für Wechsel und Darlehen 7—9 °/a

ONanz
der

_NsrNschen _WWft _gegeilseitigen Kredits in Riga
Kaufstraße 9.

Aktiva. 2M 1. NUgU5t 1907. Passiva.

_^urnlekrerm
(inBerlin staatl. gepr.)wünschtStunden
an Mädchenschulen zu erteilen. Off,
ud _N. 1_^. 7544 „Turnlehrerin" empfängt

_5,ie Expedition der _Rigafchen Rundschau,

2s«88« äteUuuz — Uöliere_» LebÄl
_Sllan_^t lUHl! clu_ _̂ok

_vrvi _ _̂lonat« im Institut«.
lnzljlülLNHcnrloliten _Zs_«t!5.

Oäer t»_'!«»!!«:!,«!' Unt«!_'!_'!«!_,_» in

Lucklükruns
««ülinen, «»r_^zsionilsnl, _X»n!n_>'l!i'!!e>»,
L«!iroid,,8_tsnllzr_2p>iie,-i'»_'»«Z!_Hieg_^liiu!.
_^_z!«« l>_eu««°>>«« «»ni!e>3 I.«!»' In8«!tx!
_Ot;^«, _»i^«T_^, äbt. _^.lL

Clülllelllntelncht
(Meth. Prof. _Zeschetitzky) wird in u. aus
dem Hause erteilt. Daselbst auch franz.
Stunden. Anmeld, werden _entgegengcn,
_Majorenhof, Seestr,41, v, 1—3 Ü.nachm.

Villiger _u.griiM.KlllViemtmicht
wird erteilt _Alexanderstr. 15, Qu. 2.

_Mavierunlemcht
erteilt

_Hinz» _vzekr_^ve, Pianistin,
Absolvent!« des _Mosi, _ConservatoriumZ

(Klasse _Safonoff).
_Anmeld. v. 15, Aug. an _tcigl. v. 11 -12

u. v.3—4nachm. Nlexanderstr. 26, Q,5.

Ml MlQlUUvU _^_j

_^ von fi'au üilew Pfeil, _MZ2,
_Niiz_^_beMtl. 31 /^, _koekp_^rt..

Pension KemW
_^^ Säinburg, _-_^
_Iermolovv -^>_pogpent gyl

_^aßrssPensionäre»
_nuchPnffnnten _sinken_ilderzntNusnahm«

HWs' Eigene Equipage steht zur
Verfügung» Telephon _^_L6, Edinburg.

Ve?!e«»u« bei llsl,»». llan,»!«_,_».

I

Gine erfahrene

AeHrerin
l!tt l>t»_tschl» _ZMchl,

die jahrelang in Moskau in den oberen
Klassen weiblicher Gymnasien unterrichtet
(Theorie,Literatur) u. guteEmpfehlungen
hat, sucht Stunden an hiesigen höheren
Töchterschulen, Zu sprechen Mühlen-

stras,eNr. 135. von 2—4 Uhr.

Werro.
Aml-McheniAIt
mit deutscher Unterrichtssprache.

Tie Schule besteht aus zwei Vorberei-
tungMassen und fünf _Normaltlassen.

Annahme neuer Schülerinnen vom
tN. August an.

Veginn des Unterrichts am 17. Aug.,
um 10 Uhr.

Mxanära Elster.
All erfahr. Lehrer,

Student der Universität Oxford, giebt
Unterricht im Englischen u. in den alten
Sprachen. _Kaufstr.3, Q. 5, Haus Lyra.

_^
_MemM

_^
Der Unterricht in meiner

PrmtMemntMltle,
sowie in meinem

MeWll Killdergllrtell
beginnt den 20. August; die Kurse
zur Nildung der praktischen Haus-
fraue»n. Mütter dagegen d. I_.Septbr.
1) Kindergärtnerei v, 9—1 vorm. (prakt.)

u, 3—5 nachm. (_theor.).
2) Handarbeit zweimal wöchentl. v. 1—3.
3) Wäschenähen „ „ „ 5—7.
4) Schneidern täglich von 12—2.
5) Kochen wöchentlich viermal v. 12—3.
6) Sologesang zweimal wöchentlich.
7) Klavierstunden (Elementaistunden)

dreimal wöchentlich, weiter vor-
geschritteneSchüler zweimalwöchentl.

Sprechstunden Dienstags u. Freitags
von 4—6 nachm. Riga, Nlbertstraße 1,
Quart. 2, Montags, Donnerstags, Mitt-
wochs und Sonnabends _Majorenhof,
Concordiastraße Nr. 11.

Pensionärinnen finde« ein freund-
liches, gemütliches Hei»«.

!T_^ _MinL vor 25 _^_Iiren _^,!^

_ft klim-l- _Kuinmi! 8oI,_Hrlete HdälUoke! H-,
_l!f Neueste _Lobritten! _«ilüL« I>lei_»e!

_^

_Wma ssut_^mittel
für alle _Wtetalle.

Unentbehrlich für denHaushalt, wie auch
f. Fabriken u. Werkst. _Ueberall erhältlich.

Prima

Klühkörper
UNd

Oylmder
offeriert zu billige» Preisen

_hlls Glls-«. WllffttleitNB'Oesllilift,
große Königstraße Nr. 8.
, Telephon 960.

MV unä llei-en Li-ut
_vsrtii3tä.?Iü83i_3lcei!W

> „^^ii-i_^_VN_^iiiNi" »
voll l.«!,««!««.

> _Veill_^ut dei _Uabr. _Kamarin. »W

« «

Vßsblüffßnll
schnell schwinden Sommersprossen, Haut-
unreinigkeiten, gelbeFarbe, Gesichtsröte:c.

bei kurzem Gebrauch von

0>>VN,V NN«t2_PK«,3_Ä
!»Äg. _^uV_^gen»«n.

Man achte daher beim Einkauf auf diesen
Namen u, weise Nachahmungen zurück_.
Zuhaben inallenApotheken u.Nroguericn.

Liga—^reN5_burg.

„_LManM"

M«n»«»g, «l_«n 7_> _Kugu«t,
Z_!i_3,oi83 9 Ulli NorFeuZ.

Lei ßüusUFSi' _Vittyriui_^ Lall« u.
_Ii2_>N2s«:l» _2QlÄ,utsnä, _Men«t_»_g,
«l«N 7, _Kugu»_t, 8 I7kr _illor_^_siiZ.

p. _N«»^nl>»»l«lt _K _Ln._j
?_2l_^i88tr. 9. — 'Ißl. 2567.

«IM _^ _«_MbVll
äuiotl clsu, liiligei'VilQsIui-^«,!!»!.

Men_»t_2g, «l«n 7» Hug«»l.

_Iliy«! »K_«°LN2l»»«l'g » lU»UN8U««l »

«ll«»,«»«»,, l_«. »> Kug., 3 Nur
Nigaei- 02Mpf«_ot!lssa!,!'t.Le8«»«oI,_2N.

«_is» _^ Null.
»^

_^ D«l äouusil-

virä _Nlitt«»«»«_:_!, , »l«n 8. _Kugu»l
mit, ?»,88l>,_^isrc!ii unä _l_^_iitsrn um
2 _Ukr _mittag« _naeti Null sxpsäisrt.

H,ull_>Mun_^on _llsbmsn _Lnt_^s_^_Lll u.
uädßls _^,u8külltts erteilen

Mg« — 8te«tln.

OÄßt «lnl««^.

VläeiZo 12 _Ukr wit,t_^8.
n. I.Nr«m.

_._^^^^^_- „_llMzulilgnil"

»nnnÄken«», «_lvn >l. _Kugu«»,
Moi«e 11 vlu- _iuo!^ß!,3.

»«»«»»>««, H L^!n«n.
Umständehalber billig zu verkaufen

Handwagen
(zweirädrig) auf Federn Romanow-
ftraße )lr. 58, Qu. 10.

_lkkerlMr
im Kriworoshker Rayon, enthaltend 45°/, «eine» Ocker, kan» sofort vor-
teilhaft käuflich erworben oder _arrendiert werden. Die Analyse ist im
Laboratorium des Rigaschen Polytechnikums gemacht worden. Abmachungen
können mit dem Ingenieur G. Vt» Kantet getroffen werden, «elcher sich zeit-
weilig bis zum 5. August in Riga aufhält, Hotel Metropole von 2—3_^2 Uhr
nachmittags. Beständige Adresse: _Krementschug, Ingenieur G. Wt. _Kantel.

_U_/ _^i 10, 15 oäer 20 _?I. kür 1_Nbl. _trei_2_aus Ni_^_a,

lluU.Lgltica
U_^ttMi8tia85S 49.

,

Kutsverkauf.
Ein in der schönsten Gegend des _Walkschen Kreises belegenes

^^^^
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mit gutem Ackerland und prachtvollenWiesen, Areal c. 2000 _Dessjatinen
groß, wird sehr preiswert verkauft.

, Nähere Auskünfte bei Rechtsanwalt Vä. _^,s_»,mo_2s_^8ki.
Theater-Boulevard 1, Qu. 5. _Telephon 96.
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z All großes OMW _^M nahe der Stadt 5551 _^j Faden groß mit 2 Skein- M
»» Häusern und mehreren Holzgebäuden wird aus «»
_<_A freier Hand verkauft. Geeignet für eine Ballgesellschaft, _M
_M da die Nachbargrundstücke auch zu verkaufen sind. Zwischen-

_^
_M Händler verbeten. Adresse zu erfahren in der Expedition
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der „_Rigaschen Rundschau." , _s_?5?2_^



Esperanto, und der Papst sandte den Esperantisten
auf dem K«ngr«ß seinen Segen.

— Erbauliche Einblicke in da« Familien-
leben gewähren nicht selten die Entscheidungen de,
Gerichte. So hatte in einem Falle ein _Vate«
seine Einwilligung zur Verheiratung seiner Tochter
zurückgezogen, weil er erfahren habe, der Bräu-
tigam sei ein Bummler, ein unordentlicher Mensch,
ein Säufer, und davon habe er sich auch persönlich
überzeugt. Er erklärte, seine Einwilligung nur
unter der Bedingung zu erteilen, daß er dafür
1000 M. erhielte. Der Bräutigam versprach
diese Summe, zahlte sie nach der Hochzeit aber
nicht, unk so kam da» Gericht in die Lage, sich
mit dieser Familienangelegenheit zu beschäftigen.
Nach dem büvMlichm _Gesetzbuch, so führte das
Oberlanbesgericht Augsburg, vor dem die
Sache verhandelt wurde, au«, bedarf ein _eheliches
Kind bis zur Vollendung de« 21. Lebensjahre«
zur Eingehung einer Ehe der Einwilligung de«
Vaters, Für diese Einwilligung kann selbstver-
ständlich nur da« Wohl de« Kinde« in Betcach_«
kommen. Ein Vertrag «erstößt gegen die guten
Sitten, wenn sein Inhalt gegen da« auf unserer
siittlichen Auffassung aufgebaute Recht verfloßt
Es widerspricht aber der sittlichen Anschauung, die
wir haben, wenn sich der Vater für seine Ein-
willigung zur Eheschließung eine Geldleistung ver-
sprechen, wenn er sich seine Bedenken gegen die
Eheschließung abkaufen läßt. Somit kann der
Schwiegersohn die Tochter und seine tausend Mark
behalten.

— Gin _nenes Zelluloid. Vor einiger Zelt
wurde in Italien einem englischen Erfinder das
Patent auf eine neue Substanz erteilt, die nach
der Beschreibung zu schließen nur eine neue Art
ran Zelluloid darstellt, jedoch in einem und zwar
sehr wichtigen Punkte als eine wirkliche Ver-
besserung de« alten angesehen werben kann.

Da» Zelluloid, da» in vieler Hinsicht andere
normal« zu technischen und gewerblichen Zwecken
gebrauchte, jedoch entweder kostspieligere «der
schwieriger und in geringerer Menge zu beschaffende
Stoffe vollkommen ersetzt, hat trotz seiner Vor-

züge doch einen und zwar sehr großen Fehler und
da» ist, wie allgemein bekannt sein dürfte, seine
leichte Entzündbarkeit. Das neue Zelluloid soll
diesen Kardinalfehler nicht besitzen. Dem Feuer
ausgesetzt soll selbe« nur verkohlen, ohne Flammen
zu erzeugen, ebenso ohne, gleich dem Wachse, zu
zerfließen und ohne da« Feuer weiter zu ver-
breiten.

Dieser große Vorzug des neuen vor dem alten
Zelluloid, da« einen ausgezeichnete» Brennstoff
darstellt, mährend das neue da« gerade Gegenteil
bildet, foll aus seiner Zusammensetzung hervor»
gehen. Wie e« heißt, besteht dasselbe aus ara-
bischem Gummi, Leim und Rapsöl, alles mit
flüssigem Zelluloid gemengt.

Ohne Zweifel wird dieser neue Stoff, das
verbesserte _Zelloluid, wenn sich da« zu seinem
Lobe gesagte in der Praxis bewährt, bald große
Verbreitung finden, da es zu den gleichen incmnin,-
faltigen Zwecken dienen soll, wie das alte, und
man es _auch_^ auf dieselbe Weife bearbeiten
_ann.

— Das Urbild des _Eherlock Holmes. Ein
alter Professor der Universität Edinburgh,
an der Conan Doyle Mediz!« studiert hat, ist
»ach Behauptung einer englischen Zeitschrift das
Urbild des Sherlock Holmes, des genialen
Detektiv« , dessen Heldentaten auf dem Papier
«der auf den weltbedeutenden Brettern seinen
Namen in aller Welt bekannt gemacht haben.
Dieser alte Professor hatte eine wahre Leidenschaft
dafür, in der Weise des Sherlock Holmes au«
kleinsten Anhaltspunkten dieweittragendstenSchlüsse
zu ziehen, und er hatte e« durch andauernde
Uebung zur Meisterschaft darin gebracht. Eines
Tages besuchte ihn ein Mann in bürgerlicher
Kleidung, der ihn dringend um Geld bat, und
in geheimnisvollen Anspielungen von einer
drohenden Gefahr sprach, vor der er schleunigst
fliehen müsse. Auf nähere Erklärungen wollte er

sich trotz der Fragen de« Professor« aber nicht
einlassen. „Schön", sagte ihm da der Professor
„da Sie kein Vertrauen ?u mir haben, so werde
ich für Sie sprechen. Sehen Sie, Sie dienen
«der haben bw vor kurzer Zeit als
Infanterist im Heere gedient, nicht wahr?"
„Ja, Herr. Aber woher missen Sie denn
da«?,, „Einen Uunenblick. Ich weih noch
mehr. Sie sind ein Deserteur, und Sie bitten

mich jetzt um Geld, weil Sie sich im Ausland in
Sicherheit bringen wallen. Ist e« nicht so?" Der
Unbekannte war ganz entsetzt und hielt sich schon
für verloren_; aber der Professor beruhigte ihn
und erklärte ihm, wodurch er ihn _al« Fußsoldaten
erkannt habe: zunächst au« seiner Art zu gehen
und dann weil er eine stramme Haltung einge-
nommen hatte, al« wäre er auf dem Exerzierplatz.
Die weiteren Schlüsse lagen natürlich nahe: ein
Soldat, der im Bürgerrock erscheint und Geld zur
Flucht vor einer Gefahr haben will, die er nicht
nennen kann, kann eben nur ein Deserteur sein
der sich der verdienten Strafe entziehen will. . .
Solche Detektivübungen nahm der alte Professor
bei jeder Gelegenheit vor, und der junge _Lonan
Doyle interessierte sich im höchsten Maße dafür.
In seinem Geiste schwebte ihm bereits die Gestalt
de« scharfsinnigen Detektiv« v«r, dessen Urbild er
in seinem greisen Lehrer vor sich sah. Al» sie
sich dann endlich zu der Figur des _Sherlock

Holmes verdichtet hatte, hatte der Erzähler die
grüßte Mühe, sein Manuskript unterzubringen; er
wanderte damit von einem Verleger zum anderen
ehe sich einer fand, der die Erzählungen zu
drucken wagte, die dann einen s« ungewöhnlichen
_Eriola haben sollten. . . .

lokales
_^. Verwahrung.
D,° „_Rig. Ztg." (Nr. 178) schreib!:

Nie „Rigasche Rundschau" Hut in ihi« Mittwoch»
_Nnmniei au« dem —^Artikel der „Pet, Ztg," Stillen
zu« _Ubdruit gebracht, welche schwere Neleidigungen dei
„«ig . Ztg." enthalten. Da mir -im Interesse unser«
«er nicht geneigt sind, in dieser Sache in eine Preh_»
_polemil einzutreten, werden wir im sinoerständmZ mit
den andern angegrisseneu Blättern da« Vorgehen der
„»8- _Rdsch." einem Schiedsgericht unterirnten
Die „Du na-Ztg, " schreibt:
In Anlaß de« Schm«hartikel3 i« „Et. Pet, Zeit,"

Hot die „Rigafche Rundschau" in ihrer _Nirtnmchnumm«
de« Residenzblatt „f ü r se i n! ° ll e gi» le « Ein-
greifen ihren herzlichen Dan«" _ahgestatte!
und emen Teil der in jenem Artikel enthaltenen schwerenBeleidigungen wiedergegeben.

Da wir im Interesse unserer Leser
eine weitere öffentliche Polemik «_ermeiden wollen, haben
wir im Einvernehmen mit den anderen beteiligten Re-
daktionen Schritte getan, um das «erfahren der „Ri>
gaschen Rundschau" einem Schiedsgericht zu
unterbreiten_.
Da» Rig, Tageblatt schreibt:

Die Rigasche Rundschau hat in ihrer _Mittwochnummer
aus dem —

_^ gezeichnetenSchmähanikel der St,Pe!, Ztg,
Stelle« zum Abdruck gebracht, die schwere _Beleidigunae_»
des R_,c>, _Tagebl, enthalten_.

Da wir im Interesse unserer Leser nicht geneigt siud,
in dieser Sache in eine Polemik einzutreten,' weiden >«ir
im Einverständnis mit den anderen angegriffenen Vlattern
das Vorgehe,! der Rig, Rdsch, einem Schiedsgericht
unterbreiten_.
Hierzu haben wir Folgendes zu bemerken:
Vorgestern wurde un_« von befreundeter Seite

der Vorschlag gemacht, unseren Streit mit den
obenerwähnten drei Blättern durch ein Schieds-
gericht zu erledigen. Wir nahmen den Vor-
schlag an, unter dem Vorbehalt jedoch, daß
nicht etwa nur die von un« bewerkstelligte
Wiedergabe eines Passu_« au« dem Artikel der
St. Pet, Ztg., sondern unter allen Umständen
auch die Kollektiverklärung der genannten drei
Zeitungen der Beurteilung durch das Schieds-
gericht zu unterliegen haben würde. Dieser Vor-
behalt wurde vom Herrn Vermittler ohne Weitere«
anerkannt und dahin erweitert, daß die dem
Schiedsgericht zu unterbreitenden Fragen durch je
einen Vertreter beider Parteien festzustellen mären_.
Im Einverständnis mit dem Herrn Vermittler
wurde danach das Verfahren in der Weise ver-
einfacht, daß unser Chefredakteur mit dem Chef-
redakteur der Rig. Ztg. in persönliche Verhandlung
trat, wobei elfterer den letzteren ersuchte, sich zur
Wahl der Schiedsrichter autorisieren zu lassen und
wobei ferner die Feststellung der Fragen
die dem Schiedsgericht unterbreitet »erden
sollen, ausdrücklich vorbehalten wurde.

Wie aus Vorstehendem erhellt, solltedas Schied«»
gericht nicht, «ie au« dem Wortlaut der Rig,Ztg.
und de« Rig. Tagebl. geschlossen werden muß, auf
Grund eine« Einverständnisses lediglich der „ange-
griffenen Blätter" zusammentreten, sondern auf
Grund einer Vere inbarung dieser Blätter
mit der Redaktion der Rig. Rundsch.
Da« mag dem Kenner der Verhältnisse selbstver-
ständlich erscheinen; indessen, ist ein sehr großer Teil
der Leser mit den betreffenden Ge-
bräuchen nicht vertraut und könnte folgein
unsere Gegner hätten beschlossen, einseitig
ein Kollegium um ein Gutachten in der
Angelegenheit zu ersuchen. Toch diese«, nur
nebenher. Weit wesentlicher ist die von allen
drei Blättern gebrauchte Wendung, daß

„das Vorgehen resp. Verfahren der Rig,

Rundschau einem Schiedsgericht unterbreitet
werden soll."
Dieser Wendung gegenüber verweisen wir auf

unsere «bige Darlegung de« Sachverhalts. Auf
ein Schiedsgericht, da« sich lediglich mit unserem
Vorgehen zu beschäftigen haben würde, sind
wir nicht eingegangen und werden wir nicht
eingehen.

Wir haben diese Mitteilung im Bürstenabzug«
den genannten drei Blättern mit dem Ersuchen
übersandt, sie schon heute, bezm. morgen zur
Kenntnis ihrer Leser zu bringen.

V«m Deutsch-baltischen _Lehrerwge.

llr. Nachdem bereits am Donnerstag-Abend
eine sehr zahlreiche Versammlung von Teilnehmern
des Deutsch-baltischen _Lehrertage_« sich im Schützen-
garten zu einem geselligen Beisammensein einge-
f unden hatte, ist Freitag, den 3. August, um
10 Uhr morgen« im unteren Saale der Großen
Gilde mit der ersten Plenarsitzung der
Deutsch-baltische _Lehrertag eröffnet worden: es
geschah das durch den Präses des _Ezetutivkomitees
Direktor Demme. Die au« etwa 200
Personen bestehende Versammlung machte einen
durchau_« stattlichen Eindruck. Nach einigen ein-
leitenden Bemerkungen über den Zweck de«
Lehrertage« _, forderte Direktor Demme die An-
molenk,_?» nilf. in ein _k> o cb auf Seine

den neuen deutschen Schulen in den Ostseepr«»
vinzen zu dienen und ihnen in vielen gemeinsamen
Fragen die Direktive zu geben. Diesen Tag zu
erleben, sei aber sowohl für ihn, wie wohl auch
für alle Anwesenden eine wahre Herzensfreude!
Sodann wurden per Akklamation zu Schrift-
führern der Plenarnerfammlungen die Herren
Hoffmann, Hedenstroem und _Wachsmuth ge-
wählt. Ferner verlas Direktor Holländer einige
eingelaufene Schreiben und Telegramme: ein
Schreiben de« emeritierten _Gymnasialoirektor«
_Alfr. Büttner, der _al_« Präses der Gesellschaft
„Euphonie" dem Lehrertaae Glückwunsch abstattete,
ein Schreiben de« _Birleuruhschen Direktors
R. Tantzscher, der durch Krankheit am Erscheinen
verhindert war, und die Telegramme des Pnsto_^_L
K. Keller und der Oberlehrer E, _Gurland und
O. Neumann i die beiden Schreiben werden laut
Beschluß der Versammlung mit einem Dank er-
widert werden. Weiter bevollmächtigte die Ver-
sammlung Direktor Holländer folgenden Institu-
tionen ihren Dank abzustatten: der Großen Gilde
für die Benutzung ihres Lokal», dem Schützen-
verein für den freien Besuch seines Hause« und
Gartens während der Dauer des LehrertageZ, und
der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde,
sowie dem städtischen Kunstmuseum für den Besuch
ihrer Sammlungen, welcher für Sonntag, den 5.
August, in Aussicht genommen ist. Endlich erfuhr
man, daß die Herausgabe der Verhandlungen de«
_Lehrertages in Aussicht genommen sei, und zum
Leiter dieser Publikation wurde Mag, Erich v.
Schrenck gewählt.

NachErledigung dieser geschäftlichen Dinge sprach
Direktor Naß. Alezander Eggers ein-
gehend über das russische Abiturium bei
deutscher Unterrichtssprache, und das
Korreferat gab Inspektor Leon _Goertz, Die
überaus regen Debatten über dieses eine Thema
mährten gegen drei Stunden, und an ihnen be-
teiligten sich etwa zwanzig Redner, wobei die ver-
schiedenartigsten _Gesichisvunkte zutage traten. Einig
aber _maren alle Anwesenben darin, daß das
russische Abiturium bei deutscher Unterrichts-
sprache ein pädagogisches Unding sei. Die bezüg-
lichen Resolutionen können erst späterhin veröffent-
licht werden.

Nach einer kurzen Pause wurde der letzte Teil
der Tagesordnung erledigt. Oberlehrer
V« gt hielt einen Vortrag über die G_r ü n-
dung eines deutschen Lehrerver-
bande« , worauf folgende Resolution gefaßt
wurde: der Lehrertag hält die Gründung eine«
Lehrerverbandes für wünschenswert nnd beauftragt
eine Kommission mit der Ausarbeitung eines
Statutencntmurf» , welcher dem nächsten _Lehrertag
vorzulegen ist.

Majestät den Kaiser einzustimmen, dessen
Huld die Wiedererrichtung der deutschen Schulen
und insbesondere auchdieMöglichkeit, einen deutschen
Lehrertag abzuhalten, zu danken wäre. Dieser
Aufforderung leistete die Versammlung mit lautem
Jubel Folge. Sodann schlug der Redner zum
Leiter de« _Lehrertage« Direktor Holländer
vor, der per Akklamation gewählt wurde.
Direktor Holländer dankte für da« ihm ge-
schenkte Vertrauen und wünschte der bevorstehenden
gemeinsamen Arbeit ein glückliches Gelingen. Er
wies darauf hin, daß diese« der erste wirkliche
baltische Lehrertag sei, den es überhaupt gegeben
habe. Wohl hätten in den Jahren 1884 und 1878
in der Zeit des alten Schulwesen«, Delegierten-
Versammlungen der Gymnasien des _Dorpater
Lehrbezirk« (und zwar jedesmal unter Leitung

des _nieiland Gouvernements-Schuldirektor« Alez,

_Krannhal«) stattgefunden, die _damal« vom Ku-
rator einberufen worden waren; die gegenwärtige
Lehrerversammlung habe indessen einen anderen
Charakter: sie sei eine freie und dazu bestimmt,

Die Plenarsitzung schloß gegen 2 Uhr mittags.
Nach 4 Uhr begannen die Seltionssitzun-
gen in der Albert» Schule und währ-
ten bis zum späten Abend. Die Lektionen beste-
hen für folgende Lehrgegenstände: I. Deutsche
Sprache,II. Geschichte, Geographie und Heimat-
kunde,III. alte Sprachen, IV. Nllturwissenschajten
und Maihematik, V. Religion, VI. russische
Sprache, VII. französische Sprache, VIII. Zeich-
nen, IX, Tumen.

Zur Einfuhrung eines Kindergartens in den
vereinigten Stadt-Nementarschulen an der

_Sulvorowstr. 71.
Wir erhalten folgende Zuschrift, die wir oen

an der Sache interessierten Eltern zur Beachtung
empfehlen:

In den vereinigten Stadt-Elementarschulen an
der Sumorowstr. 71 haben die Zahlen im Laufe
der letzten 10 Jahre Folgendes erwiesen: _v«n
1340 Knaben, welche in die untersten Klassen auf-
genommen wurden, konnten nur 753 (oder 5L
von Hundert) in die höheren Klassen versetzt wer-
den, von den 658 Mädchen, welche in die unterste
Klasse aufgenommen wurden, konnten 386 (oder
58 von Hundert) in die höhere Klasse übergeführt
werden. Da« ist ein recht ungenügendes Ergeb-
nis de« ersten Unterrichtes. Auch die Resultate
in den vier aufsteigenden Klassen waren nicht er-
freulich, nur ein geringer Teil der Schüler und
Schülerinnen beendigten den vollen UnterrichtL-
lursus.

Schwierigkeiten bei Beschaffung des Schulgeldes
Übersiedelungen der Eltern au« einem Stadtteil
in den andern sind Wohl zuweilen den guten
Fortschritten in der Schule hinderlich, am meisten
wirkt jedoch der Umstand mit, daß die Kinder
beim Eintritt in die Schule zu unentwickelt sind;
sie haben mangelhafte Begriffe und ungenügende
oft ganz falsche Vorstellungen von den einfachsten
Erscheinungen und Gegenständen des täglichen
Lebens. Ebenso ist der Wortschatz in der Mutter-
sprache völlig unzureichend, die Kinder kennen
nicht die richtigen Benennungen der sie umgebenden
Dinge, da die Eltern oft nicht Zeit haben, sich
mit ihnen zu beschäftigen, sie sind sich selbst
überlassen und nichts geschieht zu ihrer geistigen
Entwickewna.

Da die Stundenzahl m der Muttersprache sehr
beschränkt ist, so ist die Schule nicht imstande
die ermähnten Mängel zu beseitigen, die
gänzlich unvorbereiteten Kinder können dem
Unterricht nicht folgen und machen nicht genügende
Fortschritte.

Um nun die Kinder für die Schul« vorzu-
bereiten, wird in den »ereinigten Stadt-Elementar-
schulen an der _Suworowstr. ?1emeV«rlieteitulins
tlllssö nebst Kindergarten eröffnet, fürs erste nur
für deutsche Kinder beiderlei Geschlechts im Alter
von 5—8 Jahren.

Der erste Unterricht imLesen, Schreiben, Rechnen
und in der bibl. Geschichte wird in der Mutter-
sprache erteilt werden, zugleich sollen die Kinder
in die Fröbelschen Spielbeschäftigungen eingeführt
werben, um dadurch «ine naturgemäße Enimickelung
zu erzielen.

Di« Fröbelsche Methode bezweckt Ausbildung

der Körper- und Geisteskräfte, wie auch die de«
Gemütes, Die Fröbclschen Beschäftigungen sind
vorzugsweise dazu geeignet, die Hand, diese«
wichtige Glied de« menschlichen Körper« , geschickt
und stark zu mache», sie dienen zur Einführung
in die Arbeiten de» praktischen Leben» und spornen
zur Selbsttätigkeit an. Die Uebung des Tätigleit_« -
triebes ist zugleich ein Mittel, da« Pflichtgefühl
zu wecken.

Der Anschauungsunterricht fühlt die Kinder in
die Natur und in die Werkstätten des menschlichen
Lebens und erweitert den Ideentrei« und den
Wortschatz.

Die. von Liedern begleiteten Spiele und die
leichten Turnübungen sind von hohem gesundheit-
lichem Werte, erfreuen dc_>3 kindliche Gemüt _uni
entwickeln Liebe zur Musik und da« Taktgefühl.

Fröbel verlangte für seine Kindergärten wirklich«
große Gälten, in denen allerlei Arbeiten au«'
geführt würden, an denen die Kinder nach Mög-
lichkeit teilnehmen sollten. In _Oesterreich sind solch«
Kindergärten von Staat» wegen angelegt worden
auch in Deutschland haben einige Kommunen der-
artige Anstalten eingerichtet. Da sich dieses _aul
private» Mitteln schwer erreichen läßt, sind häufig«
Exkursionen und Wanderungen durch die _Stad<
»nd Umgebung in Begleitung der Lehrkräfte in«
Auge gefaßt worden, um die erforderlichen An-
schauungen und Vorstellungen aus der _Wirklichkei
den Kindern zu vermitteln.

Im Anschluß an den Kindergarten wirb ein
Nonnenkursus eröffnet werden, der den Zweck
haben wird, die abgehenden Töchter der Volks-
schulen mit der Theorie und der Praxis der
Fröbelschen Erziehungslehle bekannt zu machen.

P. _Bermann,
Inspektor der _Stadklementarfchulen cm der

Suwoiowstraße.

Dlls Todesurteil, da« von dem temporären
Kriegsgericht zu _Mitau wider die Bauern Theodor
Lerch und Emilie _Stahlmann wegen Ermordung
de« Vaters der letzteren gefällt wurde, ist von
dem Herrn Baltischen Gcneralgcmverneur dahin
abgeändert worden: Für Theodor Lerch
ist der Tob durch den Strang in Tod durch
Erschießen umgewandelt und Emilte Stahl-
mann ist zu 20jährtg«i Zwangs»
arbeit begnadigt morden.

Generalmajor _Ssolonin» ist au« Warschau
hier eingetroffen und im Hotel Frankfurt _a. M.
abgestiegen.

Das Rigasche Bezirksgericht verurteilte wegen
am 28, September 1805 in der Wohnung de«
Alexander _Radsing an der _Nickernschen Straße
Nr. 45 in Riga verübten Raubes den 23 Jahre
alten Edelmann des _Wilnaschen Gouvernements
WwdiLlam _Godlewsky, den 20 Jahre
alten _Rigaschen Kleinbürger _Woldemar Bändel
und den 18 Jahre alten _Olaischen Bauer
Alexander Laßmann: den elfteren zum Ver-
lust sämtlicher Rechte und Vorrechte und zur Vin-

reichunz in _Korreltiunsabteilungen
auf 3 Jahre, die beiden letzteren zur
Gefänanishaft auf 1_V2 Jahre.

Die Zession des Rigaschen Vezirlsgerichts
i» Wenden verhandelte dieser Tage eine Anklage
gegen die Bauern Johann und Karl _Kalning wegen
eine« am 15 Oktober 1805 im _Russalkruge auf
dem Gute Samensee an zwei Landgendarmen
verübten Mordversuches. Das Gericht erkannte
beide Angeklagten für schuldig und verurteilte:
den 27 Jahre alten _Grusdonschen Gemeindebcmcr
Karl Kalning zum Verlust sämtlicher Rechte
und Vorrechte und zur Zwangsarbeit auf
4 Jahre, den 18 Jahre alten Laudohnschen
Gemeindebauer Johann Kalning aber als
unmündig Zleichfnlls zum Verlust sämtlicher Rechte
und Vorrechte und zur GefänZnishaft auf
3 Jahre. —n.

Ausstellung für Arbeiterwohnungen und
VoMernährung. Das Thema Kunst und
Alkohol behandelte am Freitag Herr Di. _Egger».
Wenn man bei Nichtkennern der Alkoholfrage
häufig der Ansicht begegnet, daß der Alkoholismus
s eine meisten Opfer unter den Nichtbesitzenden und
Ungebildeten fordere, s» ist das nur in sehr be-
schränkiem Maße lichtig. Verhältnismäßig die
größten Verheerungen lichtet der A!koholi«mu«
unter den Höchstgebildeten an. Unter den Künst-
lern, insbesondere den Dichtern aller Völker ist
eine erschleckende Anzahl am unmäßigen Trinken
zugrunde gegangen: Reuter, Scheffel, P. E. Hart-
leben, um nur einige zu nennen, waren schwere
Alkoholiker. Es handelt sich nun weiter um die
Frage, ob der mäßige Alkoholgenuß die dichterische
Produktion günstig beeinflußt. Ie Philister!«ser
ein Mensch, desto mehr ist er vielleicht geneigt,
diese Frage zu bejahen. Es ist auch klar, daß
viele geniale Menschen, selbst die an mähigen
oder unniäßiacn Alkoholgenuß gewöhnt waren_.

von ihrem menschlich befangenen Standpunkt au«
ebenso gemteilt haben. Wenn die Frage aber
gründlich untersucht wird, so kommt man zum
entgegengesetzten Resultat, Erst in den letzten
Dezennien hat man sich eingehend wissenschaftlich
damit beschäftigt und durch die in verschiedenen
Ländern vorgenommenen umfassenden Umfragen
bei Künstlern feststellen können, daß die über-
wiegende Mehrzahl derselben sich gegen die an-
gebliche produktive Kraft des Alkohol« auf das
künstlerische, insbesondere da« dichterische Schaffen
ausspricht. Amüsant ist es, daß der Verfasser
de« berühmtesten Rleinmeinliede_«, Matthias
Claudius, schon vor 100 Jahren zugestanden hat,
er habe daü Poem verfaßt, ohne vorher jemals
einen Tropfen des besungenen Nasses getrunken
zu haben. Der Alkohol ist der größte Betrüger
der Menschheit, er raubt ihr alles, mährend er
ihr vertauscht, echte Nahrung, Killst, Wärme,
Kultur spenden zu können. — Nach dem Vor-
trag fand sich ein Kreis von Interessenten zur



Gründung einer Zentralstelle für die Bewegung
gegen den Alkoholismus in Riga zusammen. Es
wurde die Möglichkeit der Schaffung einer sol-

chen Stelle durchweg bejaht. Am Sonnabend
nach dem Vortrage über „Die Vereine im Kampf
gegen den Alkoholismus" wird voraussichtlich ein
Komitee zur weiteren Verbreitung der Tätigkeit
gewählt werden.

Die Ausstellung für _Arbeiterwohnungen
und Nollsernährung wurde gestern von 734
Personen besucht. Infolge dieser schwachen Frequenz
kommt das 120,000. Billet erst heute zur Aus-
reichung.

Margen, Sonntag, erhalten wiederum fünf
Personen, denen besonders abgestempelte _«_Billets

zufallen, je eine Kochkiste.
In der Sonderausstellung über Allsholis-

mns wird am Montag den 6. d. M. nachmittags
5 Uhr eine Erklärung und Führung durch Herrn
Dr. Egg er 2 aus Bremen stattfinden. Herr
Dr. Eggers hat bekanntlich mit Unterstützung der
Deutschen Neichsregierung vor 4 Jahren eine stän-
dige Ausstellung über den _Alkohalismus in Char-
lottenburg-Berlin gegründet und seit einem Jahre
in verschiedenen größeren Städten Deutschlands
Wanderausstellungen eingerichtet. Auf seine An-
regung ist auch in Stockholm eine ständige Aus-
stellung ins Leben gerufen, es sind Verhandlungen
eingeleitet, um das gleiche in anderen Städten, z.
B. St. Petersburg zu erreichen. Sehr wünschens-
wert wäre es, wenn es in Riga gleichfalls dazu
käme. Herr Dr. Eggers wird insbesondere auch
die Grundsätze entwickeln, nach denen eine ständige
Ausstellung eingerichtet und verwaltet werden muß.

Kunstnotiz. Wie wir in der „Pern. Zeitung"
lesen, sollte dort in diesen Tagen _Fran Vi t t o r i _a
v. Herzack ihr Drama „Skla ventr _aft"
rezitieren. Frau von Herzack (verw. v. Eggers-
Zwierzchowsta) war früher in Riga wohnhaft und
dem Publikum als _Redaktrice der „Baltischen
Iugendschrift" sowie als Verfasserin einer Anzahl
van Novellen und Erzählungen bekannt. Ihr
obenerwähntes Drama wird demnächst in Peters-
burg und Berlin aufgeführt werden.

Ja das Register der Vereine und Verbände
sind durch Verfügung der Livländischen Gouverne-
ments-Session eingetragen worden:

1) Russischer Kellnerverein Rigas; 2) Bolderaa-
Usti-Dwinsker Hilfsverein; 4) Posendorfsche Be-
erdigungskasse; 4) Musik- und Gesangverein
„Leben"; 5) Musikverein „Euphonie"; 6) Riga-
scher estnischer Athleten-Verein _»Aberg"; 7) Ri-
gascher geselliger Verein „Amur"; 8) Musik- und
Gesangverein „Mars"; 9) Musik- und Gesang-
verein „Aehre" ; 10) Kerstenbehm - Appeltenscher
Musik- und _Hilfsverein; 11) Großer _Iahannisscher
Gesangverein „Ilmatar"; 12) Musik- und Ge-
sangverein „Orpheus"; 13) Sassenhofer Musik«
und Gesangverein; 14) Russischer Klub „Ve-
nus"; 15) Ebräischer _Kaufmannsverein; 16)
Musik- und Gesangverein „Bernstein"; 17)
Bienenzucht- und Gartenbau-Verein des Schlack-
schen Kir chspiels; 18) Evangelischer Verein
der Brüder unter der Benennung „Fahne Christi"
19) Lachawerscher Verein; 20) Verein kommunal-
sozialer Politik in Riga; 21) Hallistscher Jung-
lings-Verein; 22) Wnrolsche Feuerwehr; 23) Pöl«
wescher Volksbildungs-Verein; 24) _Hilfskasse der
Freiwilligen Feuerwehr in _Dorpat; 25) Russischer
Klub in Riga; 26) Schuluerein zur Unterstützung
der von Rudolf v. Zeddelmann geleiteten Privat-
Knaben-Lehranstalt in Dorpat; 27) Musik- und
Gesangverein „Quelle".

PostWesen. Da in letzter Zeit in verschiedenen
Städten bei dem Empfang von Geld auf den
Transferien Fälschungen entdeckt worden
sind, die meist darin bestanden, daß die Ziffer des
zu empfangenden Geldes vergrößert wurde, hat
die Hauptverwaltung der Posten und Telegraphen
den Beamten nochmals vorgeschrieben, die leeren
Stellen auf den TranZferten zu durchstreichen; bei
Nichterfüllung dieser Vorschrift würden die Be-
amten bestraft werden und fürdie Verluste zu haften
haben.

Der Deutsch _Evang.-Abstinenzverein „Rettung"
ersucht uns mitzuteilen, daß morgen, Sonntag, den 5.
August, sein monatlicher _Familienabend, abends
6 Uhr im VereinZlokal _Remanowstr. 63, stattfinden wird
— Besondere Beachtung »erdienen die Missions«
Vorträge, die regelmäßig bei diesen Gelegenheiten
gehalten werden. Der Zweck dieser Vorträge ist, das
Missions-Interesse der Christen zu «ecken, indem einerseits
Aufklärung über bie Schwirigkeiten, auf die die Heiden-
mission stößt, gegeben, anderseits aber auch über die Siege
des Evangeliums unter den Heiden berichtet wird. Diesmal
lautet das Thema „die Mission unter den Australiern"
Bei freiem Zutritt ist jedermann herzlich willkommen.

I. Mit lautem Knall platzte gestern Abend,
um _1/212 Uhr, auf dem _Alexanderboulevard an
dem Straßenbahnwagen Nr. 210 der Elektrizität_^-
ausschalter, ohne daß jemand dabei verletzt wurde.
Nach sofort erfolgter Ausbesserung konnte der
Wagen seinen Weg fortsetzen.

Auf das Benefiz-Konzert des Kapellmeisters
des Maloiaroslaw'chen 116. Infanterie-Regiments
M. F. L 0 gin 0 w, das heute um ? Uhr abds.
im Wöhrmannschen Part stattfindet, sei
hiermit nochmals aufmerksam gemacht. Bei Ein-
tritt der Dunkelheit wird der Park effektvoll illu-
miniert.

In _Majorenhof wird Montag, den 6. Aug.,
am Seeufer, neben _Horns _Seepavillon, zum Be-
nefiz für den bekannten Hofpyrotechniker Sere-
brjakow ein großes Kunst-Feuerwerk ver-
anstaltet, unter der Benennung: „Die letzten Tage
von Pompeji". Als fernere Anziehungspunkte
dürfen gelten: Militärmusit, italienische Nacht
Lux-Beleuchtung, Kanfettischlacht, Flaggen- und
Blumen-Lotterie. Das Fest beginnt um 7 Uhr
abends und endet um 12 Uhr nachts.

Ausdem Bureau des Hagensberger Sommer-
theaters wird uns mitgeteilt: Nur noch einige
Tage und die Pforten des Sommertheaters werden
geschlossen. Die diesjährige Saison war eine
ziemlich lange, da sie schon am ersten Osterfeiertag
begann und am Schlußspieltage, Sonntag, den

19. August, rund vier Monate gedauert hat. Der
Spielplan wies zumeist leichte volkstümliche Possen
und Schwanke auf, sodann die viele ausverkaufte
Häuser nach sich ziehenden drei _Richardschen
Burlesken ; weniger gepflegt wurden die feineren
Lustspiele und Schauspiele, obwohl Herr Richard
auch in diesem Genre einige interessante Novitäten
herausbrachte. Ganz vermieden wurden fran-
zösische Schwanke und Stücke frivolen Inhaltes.
Für die kommende vorletzte Spielwoche sind noch
zwei vorzügliche Novitäten in Vorbereitung: Heijer-
manns „Ghetto" Schauspiel in 4 Akten _,und
„Sherlock Holmes in _Majorenhof", der letzte, aber
beste Schlager in dieser Saison. Morgen, Sonn-
tag nachmittag 3 Uhr: Iubiläumsvorstellung, zum
25. Male „_Schanno van Düuakant" (kl. Preise)
und Sonntag Abend 7 Uhr: Letzte Possen-Auf-
führung in dieser Saison „Eine tolle Nacht" mit
Direktor Richard als _Insektenpulverfabrikant Pieper.
Der Sonntag-Abend bringt zudem große Ueber-
raschungen an neuen Couplets und neuen Ballet-
einlagcn.

Segelsport. Der Rev. Beob. schreibt über
das Runr-Handicap u. A. Folaendes:

„Absolut schnellstesBoot wurdedie„Oih 0 nna"
des Herrn Konsul W. Girard- Reval, welche
die zirka 125 Seemeilen betragende Bahn in 19
Stunden 14 Minuten 37 Sekunden zurücklegte
während der „_Seeadlers die längste Zeit gebrauchte.
Die Vergütungen, die auf Grund der vorhandenen
Regattaprotokolle ausgerechnet sind, haben ganz
enorme Maße angenommen, die bei nor-
malem Segelwetter zu ganz unmöglichen Resul-
taten führen. „Oihonna" halte beispielsweise dem
„Seeadler" 25 Stunden 20 Min. 50 Sek. vor-
zugeben. Da nun der „Seeadler" für die ganze
Tour etwas über 2? Stunden gebraucht hat, hätte
die „Oihonna" die 125 Seemeilen in zirka 2
Stunden zurücklegen müssen, um zu siegen!"

Die „Oihonna" des Herrn Konsul W. Girard-
Reval, hat in Riga einen Preis in Gestalt eines
schönen silbernen Pokals davongetragen.

Eine ganz außerordentliche Leistung hat die
„Oihonna" auf ihrer Rückfahrt von Riga nach
Reval zu Wege gebracht. Sie ging von Düna-
münde aus am Mittwoch um 5 Uhr nachmittags
in See und traf Freitag um 2 Uhr morgens im
Revaler Klubhafen ein. Sie hat also für dieFahrt
von der Mündung der Düna bis nach Reval
nicht mehr als 33 Stunden gebraucht. Noch
bemerkenswerter wird die Leistung, wenn man
in Betracht zieht, daß auf den Rest der Tour
von Nargen bis Reval nicht weniger als 4
Stunden aufgingen.

Trabrennen. Zu den morgen, um 2 Uhr, statt-
findenden Trabrennen sind folgende Pferde gemeldet:

Rennen IV. Gruppe 1 v. 2. Preis 200 Rubel. Bo-
gatsch (755), Schkatulka (751), Nektar (745), Kreischet
(763), _Najade (751).

Rekord-Handikap 2 v. 3. Start 2.45. Preis 300 Rubel.
Nadeshda (750), _Armida (750), Nist (7S8), _Tscharodeika
(750).

Rekord-Handikap 2 _». 3. Start 2.40._Preis 300 Rubel.
_Staraissja (756), _Nagrada (761), _Dobryi (769).

Rekord-Handikap 2 v. 3. Start 2.85. Preis 300 Rubel,
Smeltschak (750), _Rllsgrom (751), _Ogowor (758), Ameri-
kanka (760), Chlestakow (757).

RennenIII. Gruppe 1 v. 2. Preis 200 Rubel.
_Pochwaljnaja (749), Wosnja (751), Ljuba (751), Sekunda
(757), _Molodka (771).

Detailpreise für hauswirtschaftliche Kan-
sumartilel. Hafer 103—115, Klee 55—65
Timothy 55—65, Heu 50—60, Stroh40—45 Kop.
pro Pud. Brennholz. Birken 820—850
_Ellern 680—700, Fichten 680—700, Grähnen
600—620 _Kop. pro Faden 5"X_?'X28".

Ueber eine neue Art von Betrügerei teilt
der Prib. Krai folgendes mit: Am 27. Juli er-
schienen im _Armenamt die Arbeiterinnen Marie
Sh. und Minna G., die in der _Kalugaschen
Straße wohnen und, bei Vorweisung von Be-
scheinigungen des _Distriktsprisiaws und ärztlichen
Zeugnissen, baten, ihnen eine Unterstützung zu ver-
abreichen, um ihnen die Fahrt nach Petersburg
ins Pasteursche Institut zu ermöglichen, behufs
Heilung vom Biß eines allem Anschein nach tollen
Hundes. Im Armenamt waren gerade der
Sanitätsarzt v. Rieder und der Armenarzt Werth
anwesend, die die Wunden der Bittstellerinnen be-
sichtigten und zum Schluß kamen, daß diese
Wunden garnicht von einem Hundebiß herrührten
sondern wahrscheinlich künstlich hervorgerufen waren.
Die Sh. begann darauf zu weinen, als sie sah,
daß ihr Tric nicht gelang, und gestand, daß sie
zahlreiche Kinder habe und in einer Restauration
in der Nenstraße von einem Unbekannten belehrt
worden sei, daß sie sich auf diesem Wege Geld
verschaffen könne. Die Wunden habe sie sich selbst
mit einer Nadel beigebracht. _Aehnlich sagte ihre
Gefährtin G. aus, die angab, sie hätte umsonst
nach Petersburq fahren wollen.

Am selben Tage erschien noch der in der
Kostromaschen Straße wohnende Bauer Iefim F.
im _Stadtamt und stellte gleichfalls ein Zeugnis
des _Pristaws darüber vor, daß er von einem
Hunde gebissen worden und zu seiner Heilung die
Fahrt nach Petersburg erforderlich fei. Auch in
diesem Fall erwiesen sich die Wunden als mit
einem Messer künstlich hervorgerufen. In allen
3 Fällen wurde eine Untersuchung wegen versuchten
Betruges eingeleitet.

Opfer der Trunkenheit. Heute um 2 Uhr
morgens kam der in der Ritterstraße Nr. 75 _a
wohnhafte 28 Jahre alte Nowoalexandromsche
Bürger _Wladislam Balaschewtsch berauscht nach
Hause und stieg die Treppe hinan, um in seine
in der 3. Etage belegene Wohnung zu gelangen.
Auf der Treppe strauchelte er und stürzte hinab
wobei er sich so schwer verletzte, daß er noch vor
Eintreffen des Arztes starb. Die Leiche des
Balaschewitsch wurde der _Sektionskammer über-
geben.

Plötzliche Todesfälle. Gestern um ? Uhr
morgens wurde in Alt-Mühlgrab n in der Düna
in der Nähe des deutschen Dampfers „Marie
Harn" auf Sleepern die Leiche des 2? Jahre
alten Bauern Martin Apsit aefunden, die weder

—'

äußere Verletzungen, noch Spuren eines Kampfes
mit irgend jemand erkennen ließ. Auch wurde in
der Westentasche des Apsit seine silberne Taschen-
uhr gefunden.

Heute früh um 5 Uhr morgens starb plötzlich
in der Marienstraße auf dem Trottoir des Hauses
Nr. 58 der m der Säulenstraße Nr. 48 wohn-
hafte 41 Jahre alte Rigasche Bürger Kontor-
beamte Dmitri Nikitin. Die Todesursache ist un-

bekannt.
Beide Leichen wurden der _Sektianstammer über-

geben.
Unbestellte _Telegrcun«« vom 3. August. (Zentral-Post-

und _Telegraphenbureau). _Helwanowsty, _Orenburg. _^
Iljuschin, _Windau. — _Iackerson, Uextüll. — Grünberg,
Bad-Nauheim. — _Magilnitzky, _Pawlograd. — Sch. Berlin,
Stettin.

Handel, Verkehr und Industrie
Interview mit dem _Finanzunnister Kokowzow.

Unser Petersburger dz. > Handelskorrespondent
hatte mit dem Fmanzminister eine längere Unter-
redung. Der Minister äußerte sich, wie folgt:

„Ich bin der Ansicht, daß die finanzielle Lage
Rußlands sich gegen das Vorjahr stark verbessert
hat. Trotz der Mißernte des vorigen Jahres hat
sich der Wohlstand und die Kaufkraft der Bevöl-
kerung entschieden gehoben. Den _Staatssparkassen
sind seit dem Juli 1906 über 129 Millionen
Rubel zugeflossen. Die Staatseinnahmen sind in
beständigem Wachsen, und ich glaube, daß wir zum
Jahresende wieder einen beträchtlichen Ueberschuß
erzielt haben werden.

Die Reduktion des _Kreditbillettbestandes darf
nur langsam und nach sorgfältiger Prüfung vor
sich gehen, doch ist eine weitere Verringerung in
absehbarer Zeit zu erwarten. _Uebrigens bin ich
der Ansicht, daß der Status unserer Notendeckung
bei weitem günstiger liegt, als jener der Deutschen
Reichsbank. Die von der ausländischen Presse
gebrachte Nachricht, ich malle die Staatsbank der
Leitung einer Privatgesellschaft anvertrauen und
ihr eine ähnliche Organisation geben, wie sie die

Bank von England hat, beruht auf müßiger Er-
findung. Jedenfalls kann ich feststellen, daß das
Direktorium der Staatsbank seine Dispositionen
in völliger Unabhängigkeit von mir trifft. Ich
habe nicht ein einziges Mal Veranlassung gehabt,
einen Widerspruch gegen diese Dispositionen geltend

zu machen. Eine Reform der Staats-
bank scheint mir, wie ich Ihnen bereits früher
erklärt habe, nötig. Allein das _Gesetzesprojekt hat
derartige Schwierigkeiten zu überwinden, daß seine
Bearbeitung noch geraume Zeit beanspruchen wird.

Die starke Beteiligung des Auslandes an russi-
schen Unternehmungen und die Bestrebungen, be-
deutende Kapitalien auf lange Jahre hinaus bei
uns zu investieren, sind der beste Beweis dafür,
daß auch das Ausland in die gefestigte Position
unserer Industrie Vertrauen hat. Nur möchte ich
wünschen, daß die ausländischen Unternehmer eine
bessere Kenntnis _^unserer Gesetze hätten. Erst v«r
einigen Tagen z. V. hatte ich eine Besprechung
mit einer französischen Gesellschaft .iS. der Er-
bauung der Nord-Donezbahn. Dabei fragten mich
die Herren, wie sich die Duma zu einer even-
tuellen_Konzessianserteilung verhalten würde. Hierzu
war folgendes zu sagen: Die Grundgesetze bestim-
men, daß die Reichsduma das Recht hat, über die
Erbauung von Eisenbahnen, die vom Staate selbst
oder für dessen Rechnung angelegt werden, zu ent-
scheiden. Die Gewährung einer staatlichenGarantie

ist zudem nicht als Ausgabe anzusehen, welche
die Staatskasse zugunsten von Privateisenbahnen
macht, denn es kann sich sehr wohl ereignen, daß
eine Privatbahn die ihr gewährte staatliche Ga-
rantie_> garnicht in Anspruch nimmt. Nähme aber
die Privatbahn wirklich die ihr vom Staate ge«
währte Garantie in Anspruch, so erhielte sie nur
ein rückzahlungspflichtiges Darlehn, nicht aber eine
von dieser Verbindlichkeit freie Subvention. Die
russische Regierung ist hiernach in der Lage, für
die Vergrößerung ihres Eisenbahnnetzes, soweit
dieses durch Private ausgeführt wird, selbständig
und ohne Genehmigung der Duma zu dis-
ponieren."

Der Minister reist in den ersten Tagen des
August auf einen Monat ins Ausland, lediglich zu
Erholungszwecken.

— Eine neue russische internationale An-
leihe. Die Neue Freie Presse läßt sich aus London
telegraphieren: Die seit Monaten an ausgezeichnet
informierten Londoner Stellen bekannten Versuche,
eine große russische Anleihe auf internationaler
Basis unterzubringen, treten jetzt derVerwirklichung
näher. Nach Abschluß der kommenden Monarchen«
begegnungen wird, wie bestimmt verlautet, die
anglo-russische Abmachung publiziert werden, deren
formelle Unter zeichnung und Kundmachung man,
wenn immer möglich, bis zum Parlamentsschluß
verschieben will. Die russische Anleihe wird in eine
Beziehung zu den Plänen des Neubaues der
russischen Flotte gestellt. In der City, wo man
annimmt, daß die Anleihe fünfzig Millionen Pfund
betragen werde, wird der Verkehr des Unterstaats-
sekretärs im Auswärtigen Amte, Sir Charles
Hardinge, mit dem führenden Cityhause (Roth-
schild), so kurz vor seiner Abreise mit dem König
Edward nach dem Kontinent, mit der Anleihe in
Verbindung gebracht und dient dazu, den Glauben
an den internationalen Charakter der Anleihe zu
stärken. Für durchführbar gilt eine Emission, deren
Erträgnis ganz im _Auslande verbleiben und teils
dem Zinsendienst der alten Anleihen, teils der Be-
zahlung der unter die Industrien der Machte auf-
zuteilenden _Schiffsbauten dienen würde. Wie vor
Monaten gemeldet, ist die Bestellung spezieller
Pfandobjekte immer noch die Basis der Unter»
Handlungen. —

Soweit das Wiener Blatt, dessen Meldung hier
registriert sei. Das Dementi wird wohl nicht lange
auf sich warten lassen.

— Die Wollindustrie im Königreich Polen.
Vom Finanzministerium wurde ein Rechenschafts-
bericht über die Lage der Wollindustrie des
Königreichs Polen ausgearbeitet, dem mir, der
N. Lodz. Ztg. folgend, nachstehende Ausführungen
entnehmen:

„Das Zentrum der polnischen Wollindustrie,
besonders die Produktion von Tuchstoffen, befindet
sich in Tomaschow, Gouvernement _Petrikau, einen
Hauptheerd der Ladzer Industrie bildend. Bisher
standen die Preise der Wollgarne auf normaler
Höhe und die Nachfrage nach Erzeugnissen wuchs
sowohl am Orte selbst, wie zwecks Ausfuhr nach
dem Innern des Reiches beständig, fo daß die
Tuchmacherindustrie sich rasch entwickelte und
zu dem heutigen respektablen Umfange
heranreifte. Eine der günstigsten Bedin-
gungen zur Entfaltung dieses Zweiges der Web-
industrie bildeten entschieden die Ausfuhr-Schutz-
zölle, insbesondere aber die Sonderzölle, die für
die westlichen Grenzpunkte zu Recht bestehen. Alle
diese vorher bestehenden Bedingungen wandelten
sich in der letzten Zeit zu ungunsten der Wollindu-
strie rm und brachten es so weit, daß derselben
die Produktionseinstellung droht. Die Preise der
Wollgarne stiegen zum Beispiel im Vergleich zum
Jahre 1904 um 60 Prozent, das Bedürfnis nach
fertiger Ware aber verringerte sich um 50 Pro-
zent. Der Lohn eines Facharbeiters wuchs bei
einer Arbeitszeit von 11_^ Stunden von 9 auf
15 Rubel wöchentlich. Die Forderungen, welche
die Facharbeiter außerdem stellen, sind um 75
Prozent höher, betreffs der Knaben aber im Ver-
hältnis von 5 bis 10 Rubel pro Woche. Die Er-
höhung der Garnpreise um 60 Prozent, sowie die
Erhöhung der Arbeitslöhne um 75 Prozent, wie
ferner die Verminderung der Produktion um 50
pZt, haben die Woll-Webindustrie im Königreich
Polen m eine solche Lage versetzt, daß die auslän-
dischen Waren auf unseren Märkten getrost mit
den einheimischen Waren konkurrieren können, be-
sonders, _tza der Zoll auf ausländische Waren, der
letzten nut Deutschland abgeschlossenen Konvention
zufolge, bezüglich der Ausfuhr nach dem Königreich
Polen bedeutend ermäßigt wurde (um 20 Kop. pro

Quittung.
Für die arme Jüdin zum künstlichen Bein (siehe Nr. 176)

gingen ein von B.S. 1 Rbl., S. M. 1Rbl. 50 Kop., Un-
qenant 8 Rbl., A. tz. 1 Rbl., Personal G. _Schonfeldt
5 Rbl., M. N. 1Rbl., A. N. 50 Kop., A. 1 Rbl., Philipp
_Schapiro 5 Rbl,, Ingenieur H. 2 Rbl. Zusammen mit dem
Früheren 77 Rbl. 50 Kap.

Weitere Gaben nimmt entgegen
die _Expedition.

Frequenz am 3. August 1907.

Im Hagentzberger _Sommertheater am Abend 264 Personen
„ Kaiserlicher Garten 503 „
„ _Variets Olympia 617 „
„ Alcazar 114 „

Kale«d«l_«otiz» 7, Sonntag nach _Trinitatis, den
5. August. — (Ev. Marc. 8, 1. Von Jesu Spe,sung der
5000 Mann ,— Oswald. — Sonnen-Aufgang 4 Uhr
56 Min,, -Untergang 7 Uhr 55 Min., Tageslänge 14 St.
59 Minuten.

Montag, den 6. August. Christi Verklärung. —
Sonnen-Aufgang 4 Uhr 5_^ Min., »Untergang 7 Uhr 53
Minuten. Tlllleslänae 14 Std. 55 Minuten.

«_Vltlclnotiz, rrm 4. (17.) August 9 Uhr _Morgan
_»j-14 Er.8, Barometer 757 Nrn. Wind: W. Trübe.

_v_«2 u:,_r Nachm. -i- 12 Gr. N Baromet_« 758 mm.
Wind: W. Regen.

6" _<_-» t 5 _n s i tt 5

Adolf Kruberg 36I., 2,, VIII, Reval.
Julius Ferdinand Mühlberg, 1. VIII, Ilsho.

Marktberiäit.
Riga, Freitag, den 3. (16.) August 1907.

Die Stimmung an unserem _Getreidemarkt ist eine un-
bedingt feste, wenn auch ruhige. Der Verkehr für den
Export beschränkte sich auf geringfügige Umsätze in Roggen
auf frühe Lieferung zu gestiegenen Preisen. Sonst herrscht
noch die größte Zurückhaltung unter den Verkäufern im
Innern des Reichs. In Leinsaat und Leinkuchen wird so
gut wie nichts getätigt. Das kleine Angebot in diesen
Artikeln erfolgt zu Preisen, die im Anstände nicht zu be-
dingen sind.

Großhandelspreise.
Gem. _Verk. Kauf.
Kap. K»p. Kop.

/W ei z en.Tendenz: fest.
_H_« _Wss. 180 Pfd. auf

Lieferung — — 106—108
^/ Ausländischer schwerer
«»hoher Qualität _loco »» —
H»Roggen. Tendenz: fest.
_^ _120pfd. russ. _resp. lit.
_! looo f.d.Konsum — 109—110 108—109

120 Pfd. russ. frische
WareAug.-Dubli'
täte — — 94

120 Pfd. russ,, August
Lieferung U_^- 102-103 101-102

Hafer. Tendenz: fest.
hoher, weißer, russischer.. — — —

„ lurischer -— — -_^
gew. „ — — —
gew. _unged. russ. f. d. K. — — 88—90
_ung.russ.bess.Qual.f.d.K. — — 95—100
gew. unged,, frische Ware,

Aug.-Sept.-Okt.Duplit. — — 75—76
G erste. Tendenz: fest_,

_russ._Zarizyn.-Rjllsan'Ural.
Basis _100_pfd. f. d. K. — — 108—110
lurische _105/6pfd. f. d. K. — — 112—114
gedarrte _100pfd. f. d. K. — — 108—110
_russ. _Zarizyner - _Rjasan_»

Ural«, Basis 100 Pfd.
Sept.-Duplikate — — 81—82

E rb sen. Tendenz: —
gew. Futter« — — —

Leinsaat. Basis 7 Maß. Tendenz: ruhig, aber fest_,
russische, gedarrte loeo... — 143 141—142
_ü „ „ per Herbst — — 141—142

„ _ungedarrte — — —
livländische, gedarrte wo«. — — 141—142
feine,iurisch« — — —
Steppen- per Herbst — — 147—148

_Hanfsllat. Tendenz: —
gedarrte —> — —
««gedarrte — — —

Kuchen. Tendenz: ruhig.
Lein», hiesige — 96—97 95—96

russische — 94—95 —
_do. per Sept.-

Oktober Abladung — — 94—95
S onnenb l ume n», auf

Lieferung _— — —
_Han f-, dünne, auf Lief. — — —

' (_Rig. Börsenbl.)



Pfund). Drei der hervorragendsten _Wollfabriken
in _Tomaschom treffen Vorbereitungen zum Lock-out
und zwar die Fllbriken _Lanosbcrg, _Halpern und
„Starzyce", deren Jahresproduktion sich auf 5
Millionen Rbl. bezifferte." Angesichts vorstehende
Daten besteht für die Zukunft der Wollindustrie
de« Königreich» Polen die größte Gefahr.

— 3er Holzexport aus de« Kronstadt«
Hafen ins Ausland ist, der _Torg.-Prom. Gas,
zufolge, gegenwärtig besonders lebhaft. Es _Handel!
sich hauptsächlich um Bauholz und das sogenannte
Schiffsholz, Außerdem müssen in den drei lau-
senden Monaten (August bis Oktober) 350—40N
Tausend Bretter monatlich exportiert werden
damit der Export der ins Ausland verlausten
Bretter die normale Höhe erreicht.

— Der Sieg der Turbine übe« dieKolbew
Maschine. Die Ergebnisse der Probefahrten des
Turbinendampfers „Lusitania" werden jetzt bekannt
Danach ist das Schiff 48 Stunden mit 25 Kesseln
und normalem Druck im Mittel 25,4 Meilen
stündlich gelaufen, auf einer zweiten Probefahrt
im Mittel 26,45 und im Maximum mit 28,7

Meilen Geschwindigkeit. Es liegt kein Grund
vor, dieses Ergebnis anzuzweifeln, und so liegt die
Befürchtung nahe, daß durch dieses Schiff und
I«in Schwesterschiff „Mauretania", das Ende des
Jahres _erscheinen wi«, da» blaue Band des
Ozean«, daß zehn Jahre hindurch an die deutsche
Flagge geknüpft werden konnte, auf England über-
gehen könnte. Weiter aber ist mit diesem Ergebnis
der Sieg der Turbine über die _Kolbenmaschwe
entschieden, und die Leitungen unserer Reedereien
werden gut tun, alle Vorurteile gegen die Turbine
fallen zu lassen und auch den Gründen, die gegen
ihre Einführung vorgebracht weiden, nicht mehr
«in zu willige« _chr zu leihen. _Nn der Tat«
fache, daß es nicht mehr möglich ist, Kolbm-
maschinen mit höherer Leistung, wie sie der
Schnelldampfer „Kaiser WilhelmII," unk „Kron-
piin.essin Cecilie" haben, zu bauen, laßt sich
nun einmal nicht rütteln, und da die Turbinen
hier fortschrittlich einsetzen, so muß man eben zu
ihnen übergehen, um nicht zum Stillstand zu kom-
men und schnell überholt zu werden. Ob die deut-
schen beiden großen Gesellschaften d!e Absicht ha-
ben, den Kampf mit den beiden Turbinenschiffen
der Cunard-Gesellschllft energisch aufzunehmen
steht noch nicht ganz fest. Ein solcher Dampfer
kostet I2V2 Mill. _Rbl, und in Deutschland denkt
man nicht daran, au« Staatsmitteln den Reede«
reien solche Schiffe zu beschaffen, wie das in Eng-
land geschehen ist. Die Reedereien wünschen auch
eine solche Subvention gar nicht und besitzen
Mittel genug, ohne sie den Kampf wagen zu !ön-
nen, wenn sie wollen. Die Hamburg-Amerika-
Linie soll bereit« einen Turbinendampfer von ahn,
_lichen Abmessungen wie die Cuuard-Linie bestellt
haben, der 1910 zu liefern sein soll, doch steht
diese Meldung noch auf etwas schwachen Füßen.
Man kann annehmen, daß die _TuHlienschiffe auf
der _Ueberfahrt nach Amerika 25 Meilen, sicher
aber 24,5 Meilen im Mittel laufen werden. Da-
mit waren alle bisherigen deutschen Rekords ge-
schlagen, und die Aera der _Turbinenschiffe hätte
begonnen.

— Das Gesuch der Versicherungsgesellschaft
„P«M«schlfch" um die Erlaubnis zum Abschluß ioü
Versicherungen gegen _Kassenberaubungen und Ne-
raubungen von _Geldtransporten ist, wie das In-
formationzbureau berichtet, vom Ministerium des
Innern abschlägig _beschieden morden.

— Zusammenschluß » Bewegung in der
deutschen _Drahtindustlie. Aus Düsseldorf,
12. d. M., wird der Frkf. Zlg. berichtet: „Ge-
legentlich der bereits erwähnten, am Samstag in
Köln gepflogenen Beratungen zwischen Vertretern
des _Walzdrahtverbandes und der reinen Draht-
ziehereien haben unter den letzteren auch Bespre-
chungen über einen eventuellen engeren Zusammen-
schluß stattgefunden. In der _Drahtiudustrie besteh«
an Verbänden zur Zeit nur der _Walzdrahwerband,
und dieser befindet sich auch nur im Zustand des
Provisoriums, da er am 30. Juni ablief und dei
Auflösung anheimgefallen wäre, wenn man sich
nicht, um weitere Zeit i_« _ErneueruncM«rho.nd
lungen zu gewinnen, auf eine einstweilige Verlän-
gerung bis Jahresfrist verständigt haben würde
Der Verband deutscher _Drahtstiftefabriken wurde
Ende 1905 aufgelöst; alle au« der Notlage der
reinen Stiftefabriken heraus unternommenen Ver-
suche, sich erneut zusammenzuschließen, scheiterten
einmal an übertriebenen Forderungen einzelner
Werke, dann an der ablehnenden Haltung _manchci
Weile, die für einen Verband überhaupt kein«
Sympathie mehr hatten. Der in Aussicht ge-
nommeneVerband für gezogene Drähte ist _ebenfa»«
nicht zustande gekommen, weil die geforderten 95°/»der

Gesamterzeugung nicht zusammenzubringen _waren,und
dieVerwche, den_Drahtseilverband wieder zuerneuern

sind noch vor einigen Wochen _a!« aussichtslos auf-
gegeben morden. Die jetzigen Bestrebungen der

reinen Drahtziehereien gehen nun weniger dahin

ein Syndikat neu zu gründen, als sich zu einem

Schutzverband nach dem Muster des Verein« zur

Wahrung der Interessen der _Halbzeugverbraucher
oder der losen Vereinigung der Feinblechwelke zu-
sammenzutun. Die Vereinigung, die ihrer beab-

sichtigten Art nach kaum als der Vorläufer eine«

neuen Verbände« angesehen werden darf, soll die
Interessen der innen Drahtziehereien im Einkauf

sowohl, wie im Verkauf wahren, vor allem, will
man versuchen, mit dem _Walzdrahwerband ständige

Fühlung zu unterhallen, sich mit ihm vornehmlich

über die Preise zu verständigen und dann auch
darauf hinzuarbeiten, daß der _Walzdrahtverband
denjenigen der ihm angehöligen Werke, die ge-

mischten Netrieb haben, eine bestimmte Preisgrenze

für die ausgewalzten Fabrikate vorschreibt, die die
Wettbewerbsfähigkeit der reinen Werke zuläßt.

Eine mit den Vorarbeiten betraute Kommission

soll den _Satzungsentwurf den einzelnen Werken

zusenden und dann zu einer neuen Konferenz in

etwa 14 Tagen nach Hagen einladen.

_^
Drahtlose _Telegraphie zwischen Englandund _«merila. Im nächsten Monat wird Eng-

!, _^ _"" Kanada und den Vereinigten Staaten
durch drahtlose Telegraph!« verbunden weiden.
-"la"?ni begibt sich bereit« in den nächsten Tagen
nach Kanada, um die nötigen Vorbereitungen für
den drahtlosen Depeschendienst zwischen den beiden
Landern zu treffen. Die irische Station bei
_Clifton ist bereits vollendet worden: die kanadische
bei Cap Breton dürfte gegen Ende dieses
Monats fertiggestellt sein: Die Taxe für den
transatlantischen drahtlosen Verkehr ist exklusive
der _Landtaxe auf fünf Pence (1 Pennn sind un-
gefähr 4 Kop) festgesctzt; für die Presse besteht
eine _Sonberrate von 2V2 Pen« für das Wort
(exkl, _Landtaxe). Zur Orientierung über die trans-
atlantischen Raten in Verbindung mit den einzelnen
Landtnren in England, Kanada und den Vereinig-
ten Staaten werden demnächst besondere Preis-
tafeln herausgegeben werden. Von London nach
Montreal (via _Cap Breton) wird die _Worttaxe
für ein« drahtlose Depesche 6^/2 Pcnce betragen,
mährend bei einer _Kabeldepesch« cin Schilling für
daü Wort zu entrichten ist. Nach der Eröffnung
des transatlantischen drahtlosen Verkehrs werden
sämtliche Postämter in "Großbritannien drahtlose
Depeschen annehmen.

— Zur Lage der deutschen _Maschinenindustric.
Ein längerer Artikel der _Franlf, Ztg. über die Jage der
_deutschen Maschinenindustric aus Düsseldorf besag!, dich
die Industrie gegenwärtig noch reichlich _niii Nestellungen
»ersehe,! ist, Lieferfristen bis zu vier Monaten werde»
häufig verlangt. Wie sich die weiteren Ausfichten gestallen
melden, ist schwer zu sagen. Der Grpon befriedigt nicht
immer. Wegen der englischen Konkurrenz werden oft unbe-
friedigende Preise erziel», Der Artikel schließt: Weniger
befriedigende Aussichten treten nur vereinzelt auf. Im all-
gemeinen ist die Lage gesund und fest,

— Hopfen. _Neutomischel, 14, August, Die Erwartung
des letzten Berichts in Bezug auf die günstige Wcüerint-
Wickelung des Hopfens I)»t sich erfüllt, die Hopfen sind nach
wie vor gesund und ungezieferfrei. Der Blütenansatz
schreitet, durch die warme Witterung günstig beeinflußt,
erwünscht fort, und die Hoffnungen auf gute _Mittelernte
befeNiaen sich_.

— »eiliner Pixduttenbörse. Berlin, 15, August,
Den _Auslandsdepeschen war wenig Anregung zu entnehmen_.
Auch in den Cifforderungen von Weizen zeigten sich wenig
Veränderungen, und wenn dem gegenüber sichdie Notierungen
nur schwach behaupteten, so mm dies zumeist dem warmen
schönen Wetter zuzuschreiben. _Roggen war vom Inland
wieder reichlich, wenn vielleicht auch nicht in demselben Um-
fang wie gestern angeboten, die Käufer zogen sich aber
hinte.' merklich niedrigerem Angebot zurück, so daß wenig
Umsähe erfolgten, _Dementfprechend und oeeinfluht durch
das Wetter eröffnete der Lieferungsmarkt flau, wurde aber
im Verlauf des Verkehrs fester, als besonder« per Dezember
sich Kauflust, anscheinend für in- und ausländische_Rechnung,
zeigte, und das gegen Ware erfolgende Angebot der Pw-
uinzkundscl'llft nicht immer der Frage genügte. Nach Ruh-
land ist manches von früheren Erwerbungen zurüctuertaufi.
Der Deport im Lieferungshandel hat sich etwas vermindert,
Hafer loco auf Abladung reichlich angeboten und nur merk-
lich billiger zu verkaufen. Nur feine Qualitäten dieswöchenl-
ücher Abladung bleiben begehrt. Lieferung matt, Gerste
ftark offeriert und matt. Mais behauptet. Mehl matt.
Rülöl leicht llbgefchwächt. Weizenmehl 28,72 bis 28,75 M,
Noggenmehl 25,3Ü bis 27,30 M,

— Zur Lage in Amerika. Newyork, 14. Aug. Aus
Newyorl meldet die Frkf. Ztg.: In Oysterbay hat eine
Konferenz zwischen Präsident _Roosevelt und den Staats-
sekretären Ruot und Taft stattgefunden. Es wird allgemein
angenommen, das! es sich um dieFeststellung der Regierungs-
Politik und der Trust- und anderenFragen gehandelt hat_.
Am nächsten Montag hält Taft in Kolumbien seine Kandi-
datenrede, die mit Spannungerwartet wird. Der Kurs-
rückgang der letzten _^Tage wird viel _dislutiert, von dem
Publikum außerhalb »es Wahlslrei!« ober nicht so tragisch
genommen, wie von den Nächstbeieiligten. Staatssekretär
Root dementiert energisch, daß er eine Konferenz mit Bankiers
gehabt habe, und Rockefeller dementieat das gestrige Inter-
view über die Folgen der _Antitrustbeweauna.

Aunft und Wissenschaft.
— Musikalische Naturklänge. Wir lesen in der

von Dr.I. H. Bechhold (Frankfurt) herausgegebe-
nen Umschau: Man kennt singende Wilder
singende Felsen und singende Täler, und
gerade die letzteren erscheinen uns noch rccht rätsel-
haft. Vor allem ist das singende Tal im Huns-
>ück noch immer für Physiker und Geographen
der Gegenstand eifriger Forschungen. Durch Ver-
öffentlichungen des Ingenieurs R_^uleaux in Re-
magen _a. Rh. wurde man mit diesem eigentüm-
lichen _Naturspiek im Tale von _Thronecken im
Westlichen Hunsrück bekannt, Reuleaux vernahm
dort ein eigenartiges Klingen, das an fernes
Glockenläuten erinnerte; die Klänge verstärkten
sich, indem von dem unteren, engen _Talausgang
her die Tunwellen fächerförmig sich ausbreiteten
und anschwellend langsam vorüberzogen. Auf ver-
schiedene Weise suchte man da« merkwürdige Pro-
blem zu lösen, aber alle angewandten Mittel ver-
sagten. Wie die fort schreitenden tönenden Lust-
wellen sich bilden, ist noch immer unaufgeklärt
geblieben. Die verhältnismäßig ungezwungenste
Erklärung ergab sich au« der Herbeiziehung der
soaenamiten Wasserfalltöne, denen, nach
übereinstimmenden Angaben vollwichtiger Zeugen
ein musikalischer Charakter nicht abgesprochen wer-
den kann. Wasserfälle im strengen _Wortsinne be-
sitzt zwar das Tal von Thronecken nicht; wohl
aber fällt der es durchströmende Nach über meh-
rere hohe Wehre hinab, was nicht ohne ein starke«
Brausen abgeht. Nun ist es bekannt und erhärtet
daß diese von Hause aus formalen Geräusche in
einiger Entfernung das Wesen musikalischer
Klänge annehmen. Es entsteht damit die Frage
ob nicht die Töne auch an dem Orte, an
dem sie in die Erscheinung traten, entstanden
sein können, s o daß' die mit einer Bewegung
in Verbindung gebrachte Schwellung und
Abnahme lediglich als örtliche _Pulsation aufzu-

f assen wäre. Durch das Studium des Photo-
phones wurde Röntgen dazu geführt. Versuche
über akustisch e Erregbarkeit von Gasen durch
Strahlung anzustellen. Als Vorversuch verwen-
dete er die Einwirkung von Wärme strahlen

auf die Druckverhältnisse, die im Innern einer in
einer Röhre eingeschlossenen Gasmasse obwalten.
Dabei zeigte sich, daß in der Tat Töne hervorge-
bracht wurden, deren Intensität wesentlich durch
die Natur de« erwähnten Stoffe« bedingt mnr.
Es steht als» _sest, daß durch wechselnde Wärme-

zufuhr eine Gaswaffe zum Tönen angeregt
weiden kann. Es ist nicht abzusehen, warum, was
sich unter besonders günstigen Bedingungen im
Kleinen abspielte, nicht auch gelegentlich, wenn
nur cin vorteilhaftes Zusammentreffen der Ver-
hältnisse eintritt, zur Talsache sollte werden kön-
nen. Die Schallerscheinung zeigte sich, als an
einem kühlen Spätherbstmorgen die Sonne höher
zn steigen begann und ihre Strahlen träf!iger auf
die in dem einsamen _Waldtale abgeschlossene, bei
vorher niedriger Temperatur ziemlich stagnierende
Luflmass« sandte. Wenn bei den Röntgenschen
Versuchen die atmospährische Luft sich weit träger
als manches andere Gas oder _Gasgemenge erwies
so kann daraus natürlich noch nicht gefolgert «er-
den, daß sich diese in jedem Falle so neutral ver-
hallen müsse. Auch ist unbekannt, ob nicht ge-
rade damals die Luft des Tales eine ihre Reagenz-
fähigkeit erhöhende Zusammensetzung besaß. Eine
Fortsetzung der _Experimentalstudien wäre daher
lehr erwünscht, weil sie, falls die Tonerregung in
größerem Umfange als eine Konsequenz wechselnder
Wärmeabftrption _nach_^_uwnseiv »är«, eine der größ-
ten Schwierigkeiten _ai.Z dem Wege räumen würde
die mit einer Einsicht in die Entstehung jener
Schallerlcheinung verknüpft sind.

_Vsrmisrlits_^.

— 3er Zauber der elektrischen Vollbahn
Das Ufer des zauberhaft-poetischen _Comerjees
erfreut sich einer elektrischen _Vollbahn und erhöht
dadurch de Schönheit des landschaftlichen _Nildes
erheblich. Das erzählt sehr anschaulich Rudolf
Lothar in e!new _Reisebriefe, den er der Neuen
Freien Presse geschrieben. Wir lesen in diesem
Brief:

Es war ganz im Bilde, daß ich am Ufer des
Comersees die schönste Bahn fand, die man sich
heute nur denken und wünschen kann; das Ideal
nach dem alle rußbedeckten Reisenden seufzen, hier
ist es verwirklicht. Von Lecco läuft die erste
elektrische _Vollbahn ins Veltlin nach Son-
drio.

Auf der _Siation _Varenna wartete ich auf den
Zug. Eine Station, wie andere Bahnstationen auch
Mit dem bunt und klingelnd _funktionierenden
Mechanismus der Signale. Wie aber dann der
Zug aus einem Tunnel hervorkam, ritz ein« ganz«
_Vieihe alter Vorstellungen in einem ab. Dampf
und Rauch und das Maschinenungetüm der Loko-
motive sind mit Poesie und Prosa der Eisenbahn
seitdem es diese Begriffe gibt, eng verknüpft.
Nun gleitet ein kopfloser Zug heran, eine
_Wagcnreihe ohne feuerspeiendes Haupt, ohne
den' lang und möchtig _nachflatternden Nauch-
jchweif. Gewiß: die _elektrische Straßenbahn
ist uns längst vertraut. Wenn wir aber
jetzt den Typ des Straßenbahnwagens auf einem
wirklichen Bahnkörper in der Landschaft wieder-
finden, bereit, uns mit unserem Gepäck in die
Weite zu führen, so stutzen wir doch. Und wenn
wir dann den Zug bestiegen haben, und wir
fahren durch einen Tunnel, und kein häßlicher
stinkender Rauch schlägt durchs offene Fenstcr her-
ein und beißt in die Augen und macht uns husten
und fluchen, so wundern mir uns behaglich. Denn
auch mit dem Tunnel war bisher stets die Vor-
stellung des unangenehmen Rauchschluckens ver-
bunden. _Anfonsten bewegt und benimmt sich die
_elektrifche _Vollbahn genau so wie jede andere Bahn.
Sie ist nur reinlicher. Und wenn man unbe-
schmutzt den Zug verläßt, möchte man gar so gern
die Unkultur des Reifens von gestern noch be-
lächeln. Man «lochte! Aber diefes Gestern _daueit
ja noch an. Mit Ausnahme dieses nicht allzu
langen _Bahnstranges, der non Lecco bis _Sondrio
im Veltlin reicht, sind Eisenbahnstaub und
«Schmutz von der Eisenbahn noch immer unzer-
tvennlich. Wir aber, die keine Techniker sind und
uns den Genutz des Reisens nicht dur ch leidige
_Geldsorgen und Geldfragen verkümmern wollen
und die wir die Annehmlichkeit des reinlichen
Reisen« zum ersten Male empfinden, fragen uns
warum sich denn nicht alle Bahnnermaltungen der
Welt beeilen, das Reisen in Reinlichkeit an Stelle
des Reisens im Kohlenruß zu letzen.

Neueste Post.
Zur ßh»o»il de« «evolutionären Bewegung,

In Lodz wurde eine Arbeiterin ermordet
Im Dorf« _Stamaraja bei Lodz wurde ein Kolonist
von Räubern ermordet. In Warschau explo-
dierte an der _Neimarstaja eine Bombe. In
Odessa wurde ein auf Posten stehender Schutz-
mann von einem Gymnasiasten schwer verwundet.
Bei _Ssarapul in _Pestschanka ist der Gen-
darmerierittmeister _Sassypkin durch 3 Kugeln ver-
wundet morden. In _Poltawa ist ein auf
P_oslen stehender Schutzmann «m Tage von 2
Bewaffneten _ermoldet worden. Im DorfeKostobobc
Gouv. _Tschernignm wurde der Gemeinde-
älteste auf der Strciße verwundet. Auf dem Gute
Sokolowta _Stnjewski bei _Kamenez _Podolsk
wurden der _Verwalter, se ne _Dienstmagd und 2
Wächter ermordet. In Motowilicha (Kreis Perm)
wurde in das Haus eines Einwohners eine Bombe
geschleudert. Durch die _Explesion wurde der
Sohn des Hausbesitzers getötet. Aus Tifli«
wird gemeldet: In der _Nalie von _Iemlach über-
fielen 9 Banditen die nach _Nucha gehmde Post.
Bei der Schießerei würde ein Landwächter getötet,
ein zweiter verwundet. Die Postsendung ist intakt.
In einem bei _Kutais _celegcnen Walde über-
fielen 8 Banditen einen Kontorbeamten der
Cholunizler Fabrik, der von 2 Landwächtern be-
gleitet, 17,000 Rbl. transportierte, verwundeten
den _Kontorbeamten, töteten einen Landmacht« und
raubten das Geld. Der Gemeindcälteste von
Lichaur ist von Terroristen _eimordet worden.
In Tomsk wurde ein Schutzmann auf der
Straße mit einem Messer tötlich verwundet. Der
Verbrecher ist verhaftet worden.

D«rpat. Ein Baltisch-eftnifcher _pr»-_>
fessioneller Verband »_on Brannt-
weinbrennern in _Dorpat ist, wie wir der
Gouv.-Ztg. entnehmen, im Juli c. von der zu,
ständigen Behörde in Riga registriert worden.

_Lmilten. Waldfrevel. Man schreibt un«:
Am 31. Juli wurde im Schloß Smiltenschen
Walde einer der Buschwächter am Kopfe durch
einen Schrotschuh, vermutlich von einem Wilderer
gefährlich vermundet. v.

_Mitau. Neuer Verein. Sonntag, den
29. Juli, waren im Mitauschen lettischen Verein,
_wio die _Latmija berichtet, _mehrer>e hiesige lettische
H andwerker «,'rsammelt, um die Frage der Gründung
nnes lettischen _GemerveVereins zu besprechen. Alle
waren einig, dcß ein solcher Verein in Mitau
sehr nützlich wäre und wählten eine Kommission
aus 7 Herren, welcher aufgetragen wurde, im
Zeitraum eine« Monats das ProM der Statuten
zusammenzustellen und dann eine größere Versamm-
lung der Handwerker und anderer Interessenten
zusammenzurufen.

— Hinrichtung. Vorgestern früh 8 Uhr
wurde der Raubmörder Alexander Skers, dessen
Spitzbubennamen Japan lautete, auf dem vor
der Stadt gelegenen Kirchhof erschossen. Vor der
Exekution bat der Delinquent um Abnahme der
Fesseln, welcher Bitte auf Fürsprache des griechisch»
katholischen Geistlichen, der ihn auf seinem letzten
Gang begleitete, stattgegeben wurde, _Skers, der
ein _gleichgiltiges und dreiste« Benehmen zur Schau
trug, ging zu dem ausgeschaufelten Grab, über
das er einige frivole Nemerkunyen machte, und
begab sich dann, scheinbar in snn Schicksal er-
geben, zu dem Baum, an dem er festgebunden
werden sollte. Dort angelangt stieß er plötzlich
einen Dragoner der Estorte zur Seite und Ver-
suchte zu entlaufen. Nach kurzer Verfolgung gelang
e_« ab'r, den Flüchtling wieder zu ergreifen und
die Hinrichtung nahm ohne weitere Störung ihren
Lauf. Skers war der Beteiligung an etwa 15
Raubüberfällen und Morden überführt. (Bat. tVg.)

_Libau. Zu den Reichs _dumawah len.
Die in derI. städtischen Kurie Libau« «ahlberech-
tigten Personen verteilen sich auf die verschiedenen
Nationalitäten ungefähr folgendermaßen: Juden
ca. 360, Deutsche ca. 320, Letten ca. 310, Russen
ca. «0, P.len und _Lithauer ca. 50. — In der
II, städt. Kurie sind die lettischen Wähler bei wei-
tem am stärksten vertreten.

— _Kriegshafen. Durch Tagesbefehl
des Vize-Ndmirals Nikono« wird laut Verfügung
des _Maimeprokureursgehilfen im Hafen Kaiser
AlexanderIII. und auf Grundlage der Anmerkung
zum Art. 241 des Kriegsmarine-Gerichtsuftam«
der Leiter der Zentralmerkstätte im _Kriegshafen,
der _Rigasche Bürger Theodor _Iermolajew auf
Grund des Art. 223 des Kriegsmarine-Krimi»
_nalgesetzbuches dem Gericht übergeben, (Lib. Ztg.)

Oppeln, 15. August. In _Komprachtgutz wider»
setzte sich ein Teil der Einwohner gewaltsam der
Einführung des von Kardinal Kopp designierten
neuen Pfarrers _Stanossek aus _Niiawa. Die
Menge vernagelte die Tore zur Pfarrei, so daß
Stanossek hierher flüchten mußte.

Petersburg. Kandidaten für den
Posten eines Handelsmini st er 3. Der
H_andelsminlster _Filossofom soll amtsmüde sein.
Das Blatt Ssegodnja meint, daß, fall» man
keinen _Bureautraten zum _Handelsminister haben
wollte, ihrem öffentlichen Ansehen nach an erster
Stelle wohl die Herren _Krestomniiow «der _Amdakom
in Frage kommen würden; diese dürften jedoch,
wie das Blatt meint, antworten: die Zeiten sind
nicht danach.

— Den Anlaß zur Schließung de«
Verbandes der _Druckereiarbeiter hat
nach _den Berichten der Blätter der Umstand Ze»
gelen, wonach dieVerwaltung des Verbandes einen
Aufruf verbreitet hätte, in dem die Druckeiel-
arbeiter aufgefordert wären, beim Ausbruch eine«
Streiks die Maschinen zu demolieren und die
Schrift zu vernichten. Die Ruß stellt kategorisch in
Abrede, daß ein derartiger Aufruf von der Ver-
waltung des _Druckereiverbanbes vorbereitet wor-
den sei.

— Der beider Tremessener Eisen,
bahnkatllstrophe ums Leben gekommene M.
Z_eitlin war Redakteur de« russischen zionistische«
Wochenblattes _Rassmjet, Er befand sich auf der
Reise nach dem Haag, wo er dem zionistisch««
Kongresse als Delegierter beizuwohnen gedachte.

Hamburg. 14. Aug. Die Hamburger Polizei»
behörde hat dreizehn lästig gefallene russische
Staatsangehörige, darunter drei Frauen, ausae-
wiesen.

(Fortsetzung aus Seite 13.)

Eine deutsche Stimme.
Zur Begegnung des Königs von England mit

dem deutschen Kaiser in Wilhelmshöhe sagt die
„Münchner Allgemeine Zeitung", der Beziehungen

zum auswärtigen Amt nachgesagt werden, zu Beginn
eines für kühles Blut _plaidierenden Artikel»:

„Wir würden es nicht verstehen und sog« für
ein Zeichen von Charakterschwäche halten, wenn
das deutsche Volk für den Besuch König« Edwards
bei Kaiser Wilhelm ein sonderliches Matz non
Enthusiasmus aufbringen wollte."

Der Artikel nennt es dann erfreulich, wenn
zwischen Onkel und kaiserlichem Neffen ein
freundschaftliches Verhältnis bekundet wird, schließt
aber mit folgender Warnung:

„Daß aber die Begegnung von Wilhelmshöhe
einen Wandel in der Politik _Knnig Edward« be-
deute, . da« wird doch kein ernsthafter Mensch be-
haupten wollen, und ist es einmal richtig gewesen,
daß das Griüidmotiv der königlichen Politik von
England das Mißtrauen gegen Deutschland sei, so
wird es wohl auch fernerhin feine Richtigkeit
haben. Als« keinen übertriebenen Enthusiasmus,
damit man nicht nach Kindesnrt zwischen den
extremsten Stimmungen hin- und herfchwanle,
sondern Ruh: und Würde. "



Wechsel, Schuldscheine
werden getauft oder zum Inkasso
übernommen» wie auch Ausführ.
schriftl. Arbeiten _Gerirudstr. 73, Q,3,

Ein in einer _Draguenhdlg. tätig gewesener

Lehrling
kann sich melde« Dorpaterstraße 30,

Eine ßllWlehmm
(Haupts.: Geschichte u. Geographie) wird
gewünscht. Näheres gr. Newastraße 28,

Qu. 8, von 2—4 Uhi.

II.

Gouvernante
wird fürs Land zu zwei Kindern gesucht.

Näheres Karolinenstraße Nr. 81.

Franz. spr, Gouvernanten u. _gebild.
Nonnen werden gesucht im Nure»u v.
I_^-I. _Hnu» v. _F«I»ßill. Kaufst«. 18.II.

Von !0—2.

Line gesunde Nmme
wird verlangt. Näheres Weberstraße 8,

im Schuhgeschäft.

1 tüchtige _Ver«l3ulerln
kann sich melden. Gr. Münzstr. _X°5
Wendt.

Ein _deutschsprechendes
Mädchen

für eine kleine Haushaltung u. zu einem
Kinde, kann sich sofort melden.

Romanowstraße 19, Qu. 3.

TiMergeW u. Lehrling
wird verlangt, Elisabethstr. _X°23.

_^i>I^«<!«N/» _°_"_^ achtbarer Familie
l̂ ^!/> _llll_^ mit guter Schulbildung
wird für ein Agentur- u. Commissions-
Geschäst sofort gesucht. Offerten in
deutscher u. russischer Sprache _sudli.
V. 7577 empf, die Gxped. d, Rig._Ndsch.

Suche einen jünger«

Arzt
als _Stelluertreter für 2—3 Monate;
bei freier Station wenigstens 100 Rbl.
_monatl. Kenntnis d. Estnischen erwünscht,

ll«»» _A._Hokmekmann
nc>_i_7. ni'ff. I>Ic>Ägei:i«.!il,.

Wäsche.
Eine ordentliche Frau, die im Besitz

einer Nähmaschine ist, bittet umArbeit,
Sie kann Weißnaht nähen und macht
auch Wäfcherepaiaturen.Adresse: Marien-
straße Nr. 50, Quart. 81.

_VessMy b_>8 _?um 2N. _Leptemkei_'.

UKWLüMcki_'.
_Vensslzobo, ttaut- uncl Ls«of!leo!>t8-

ll!>»_nk!>. v. 9—^2 u. v.5—8»/2H._2d.
vr. IV. _LlanlcenLtein,

llr. ünulWauu. _V_^ll»»«», N«»«l»«««!,»»»_u. Nl»»«»»
l«l»l«N. Von 9—l unä »—» Uin.

l1me._llr.mll.N.MMW
krauoilkrauklloiteu _«. _Oedurtsdilte
_L!«mp»Äti 3, vou 9—12 u, 4—5.

_XuiUoll_^eiielu't, WeiulMiut «eine
«alinäi'ötliolio_?_r»xi_»

Lrulili 8ucl:n
lälinarit Lürser

8ünäeiLt,r. 28, v. 9 viir _moig. di-;8II!_,_r
»da«. _Iluboiuitt. NÄ. von 6—8 _ad^«.

Bitte _m _ReMllltllttll
von Nähmaschinen, die ich gewissenhaft
u. prompt ausführen werde. Wzepuro,

Gertrudstraße 53, Qu. 10.

I«llnl,Llle2jilnet 8. _Lrgtm,
Uai'isnztr. 43, Neils <_3«it_)i_'kä3 r.

Nlllpk. 2Äl»«_k>_'_»nll«»' M_^_Iilld von
8—12 u. 2—8 _Ukr absuä«. _Lodiusi«-
Io_«S8 _22,tMxi«tl«N. ?IoNib«U, _3IÜII8<.I.

6ebi88_» u2,_ek neußztßi KIßttloä«.

^".«ärlLN- u.?2lillleel8tr. 12
Niupk»,_UF voll vvon», dl« 8_^d_<_i«. _2»llu»
»nitsiusn n.»._^. »«Il!N«_Ii1««. _3<lu»ll'
2klm«u.»ou««t._zit!tkuäs.l?«»»uItH0I.

_llr._XimW_8_lllN8 _syliklinik
lln2_>nlll,_«lten 6ot>LUNSU_«_tM88S 16.

Xnl2_llsuswi!tÄ2_F von 12—3 Hill
UHolullittÄA_« , 8on_^tll_^8

von 12—2Hkr
_uackinitt,_»,_«_-_«.

Dr. _L6. l_^uäzcko,
Nsin_« LetiüuisäeZtiÄFzs 16,

_tt»ut-, Llazsn- _uncl _venerisolie «rank-
keiten _tH_^_liok von 10—12 _n. 4—5

_n«» Il?<»iv» »^_.^«"gle_^n.H_/_l« _KKKvRll, «_,_n»»»« 7,!l
Nllut-u. L«8Ln!««l,t»ks. 9—1, 5—^9.

Verein gegell Kit Vettel.
Die nächst«_SiH_»t»g des Curatoriums

der Offenen Armenf_^lege auf dem rechten
Dünaufer (Stadtskvte) findet am !v.
_Ilugnst c» statt und «on da ab jeden
Freitag. Das Kuratorium.

Aeirat
wünscht Techniker, 32 Jahre alt, mit
«_ermogender Dame. Es wird nicht auf
Alter und Figur, aber auf verträglichen
Charakter gesehen. Adresse: Riga, z>««l<3
i-WtHnte, dem Inhaber des 3 Rubel-

Scheines Nr. 193033.

M lettisches MWen,
das in gutem Hause gedient hat, kann
sich Dienstag, den 7. August, melden:
Stadt, neben dem Dom-Museum, kleine
Schulenstraße Nr. 2, 2 Treppen hoch.

Geübte

TMen-u.RAWtermen
könne» sich melde«, kleine Münzstraße
_^ 12, Q. 2. Daselbst können sich auch
Frci-Schülerinnen melden»

Gin gutes Kindermädchen
und eine Köchin, die zu kochen »ersteht,
nur mit guten Empfehlungen, werde»
gesucht Mühlenstraße Nr. 12, Qu. 2,

_Fmmlll.Wohnung
von 3 Zimmern, Entlse und Küche
mietfrei. IohanmZstrahe Nr. 3.

eleg. klohnung
von 4 großen Zimmern, Blldez., 2 Ein-
gängen, ist gu vermieten» Alexander-
Gtraße 104, Qu. 17.

Freundl. Wohn. u. 4 Zim,, Vade-
u. Mädchenzim, sofort zu vermieten
Matthäistr. 64, Haltest, d, elektr. Bahn,

NaliN °- 4 u. 2 Jim. sind billig zu
_^vVljll. verm. Hagensberg, Tauben-
straße 5/7, Qu. 15, nahe v. Dampfb.

und _Tramway.

ll.

Line Vohnung
von 7 sonnigen Zimmern nebst geschlos-
senem und offenem Balkon mit Küche u.
schönem Mädchenzimmer, 3 Eingängen,
Vel-Ttage, vom 23, Sept. ab zu ver-
mieten. ThorenZberg, Grobinsche-
Str. Nr. I, V!8'i>,-vi8 der Lutherkirche.

Wohnungen
von 7, 6, 5 und 4 Zim,,mit Mädchen»
u,Badezimmern (mit _WatertlosettZ) find
zu vermieten Dorpaterstraße _A«33/85.

UWte WlMM
von 5 Zimmern find zu _velnneten

NiKnanowstiake Nr. 18.

Wohnung
v. 5 Zim. u. Veranda ist zu vermieten.
KirchhofZstraße 13. Ecke der _Altonaerstr.

Sine _Allodnung
von 4 Zimmern, Küche und Entröe, ist
zu vermieten. _Geckudstrahe Nr. 74.

Mhnungz
von 4 Zimmern und Küche, 3 Treppen
hoch, gr. Sünderstr. 18, Näheres Qu.I.

Ane _Gmemltte
gewünscht fürs Land zu 2 Mädchen
von 12 u, 13 Jahren. Französisch und
Russisch obligatorisch. Off, sind zu _adr,:
Petcrhof bei Vauske, Frau u. Uloth.

_Nttl'ij _O<l«!l '"_"_^ "N_ _̂l bescheidenen
Ml!!. <<UNl l Ansprücheneine deutsche,
musikalische Gouvernante, der rusf. u.
franz. Sprache mächtig, zu 3 Kindern
gesucht. Off. _«ud It. 2. 7568 empf.

die Erped. der Rig. Rundschau

Gin »on der Herrschaft empfohlenes

NMllMiHen
wünscht e. Stelle. _Elisabethstr.17, Q.1.

Ane llllmsteh. ältere Fm
sucht Stellung als Stütze der Hausfrau
oder bei einzelnem Herrn als Wirtin
oder beim Arzt zum Empfang. Offerten
_«ud _H. 8. 7573 empfängt die Gzped.

der _Rigaschen Rundschau.

lNßllMLßZNebs Z
Geschäfts-Personal

für jede Vranche»

Dienstboten, lniillül. ll. _weibl.,
jeder Älrt, gut attest. Nonnen, Wir-
tinnen empfiehlt das Vermittelungs-
Burean k_!» ^»««»l»N«»I»n, große
Newastraße Nr. 7. Telephon Nr. 2502,

Wte um _Nsbelt.
Ein sehr _arnier, blinder Stuhlflechter

bittet herzlich _edeldentcnde Herr-
fchaften um Arbeit. Adresse: Ritter-
strahe Nr, 49, Quart. 22, A. Preede.

II.

Französinnen.
best, empf., Hauslehre«, Gouvernanten
u. geb, _musik. Bonnen suchen Stellen
durch das Gouvernantenheim von
_kri. _Xnn»,v. _I_^ll_^iN' Kansftr. 18.II.

2 _2U3_ZmmenWng., sonnige
unnM. _Zimmer

sind mit voller Pension zu vermieten
Alexanderstraße _^° 4, Qu. 2. Näheres
daselbst am 8,,9. u. 10. Aug. Wt. Hagen.

_^_"»>in Zimmer, _Gntree und Küche
^"» Parterre, ist zu vermieten»

Alexanderstraße _?_H 104.

MoWrte _^mmer
mit schöner Aussicht sind mietfrei.

Todleben-Boulevard Nr. 2, Qu. 22.

An WjDMl. Zimmer
mit Aussicht auf die Anlagen Naftei-
platz _A» 8, Qu. 9, ist mietfrei.

All Ml. _Amer
mit separatem Eingang ist sehr billig
zu vermieten _Fellinerstr. 1, Qu. 11,
par.,iin der Nahe des Schützengartens.

M fein M. Am«
ist zu vermieten _Suworowstr. 6, Qu. 5,

2 Treppen.

M miN. _Amimi
ist zu vermieten gr._Newaftr.25,Qu,12.

Gin möbliertes Iimmer
mit Pension ist zu vermieten Wall-

MM. _sd._WillM.Mmr,
mit Aussicht zur Straße in schönster
Lage, einzeln od. zusammenhangend mit
Sprechzimmer f. Arzt od. Rechtsanwalt
passend, wird preiswert abgegeben.
Gefl. Off. 8udli,.2. _N. 7578 erbeten
in der Exp. der Rigaschen Rundschau.

_tiii UWiibl. Ammer
mit Beheizung zu vergeben Hazensberg,

Taubenstraße 22, Qu. 2.

Nr4UI._MUW
wird vermietet «in kleines Zimmer»

zur Straße, Säulenstr. 99, Qu. 1,

_Al_«tt_?l<»tÄ- «"" «in «eines
_^_H.<A» s _V»<l s_^ Zimmer zur Str.
verm. an ein Mädchen oder eine Frau,
welches mir im Hauswesen etwas be-

hilflich ist. Säulenstraße 90,Qu. 1.

Lmptckllillll
in der innern Stadt, bestehend aus einem
großen, hellen Zimmer und Vorzimmer,
per sofort zu,vermieten. Näheres im
_Comptoir Max Tischbein, Altstadt 19.

V. 2omptolrlok2l
zu vermiete» Iohannisstraße Nr. 14.

l?<fl,1lliO '" belebter Geg,, mit stein,
Mli_llllt. KHer ist billig zu _verm.
Hagensverg. Taubenstr. 5/7, Qu. 15.

Gin geräumiges, Helles

Buden- tch. CoWtoillM
ist sofort zu vermieten Alexander-
straße 31. Näheres daselbst im Bureau
der Rig. Baugesellschaft.

Parterre,
3 Zimmer, Entree, Küche u. alle Ve-

Eleg. mübl. Saal mit Schlafzim»
so wie einzelne eleg» möbl» Zim. auch
mit Extra-Eingang find zu vermieten.

Theater-Boulevard Nr. 3, Qu. 7.

3M.lnW.Iimm
Etage, mit fep. Eingang, auch als

Kontor zu benutzen, fof» zuvermieten»
Zu besehen von 10—1 Konvent zum

heiligen Geist, Haus 9, Qu. 3.

Gelegenheitskauf. Mahag,-K«mmode
mit altertümlicher Bronze - Verzierung
(Jacob), Preis 100 Rbl,, 1 paar Betten
(Jacob), 200 Rbl.,200 Jahrealte eichene
_Chiffonisre, Preis 150 Rbl. Zu besehen
u.2—4 Uhr. Wiederverkauf« _ausaeschl.
Polizeikasernenstraße Nl. 1, Qu. 8.

Abreisehalber
find zuverlaufen: 1Uhr (Regulator),
1Nähmaschine (SystemFrisier Rohmann)
und diverse Kleinigkeiten. Zn besehen
von 10 Uhr morgens bis 2 Uhr nachm.
_Hagensberg,Kalnezeemsche Str. 33, Q. 5,
Eing. v. d. Schmartzenhäfschen Straße.

M WM tml. Müll
ist billig zu verkauf«« Todleben_»

Boulevard Nr. 10, Qu, 11.

»Achtung.»
Zurückgelegte Herrn- und Damen-

Kleider werden in Eommiffion ge-
nommen zum Verkauf» Säulenstraße
_^ 30 Qu. 22.

ein hübsches _gr. huns
für 10 Rbl. u. ein neuer Gisschrank
sind zu, verkaufe» Sassenhof, _Gregoi'

straße Nr. 29, im Steinhaus«.

Zu verkaufe«: 1 Mahagoni-Spiegel,
1 Eichen_» tzilsZbusfet uud 1 Nuß- Bett-
schränkchen(alles gebr.,aber sehr gut erh,).
Zubes. _Thronfolgerbouleu,23,Q.7,moigen
10-12 vorm. u,Montag '/27—>/28_abdZ.

Billig werden verkauft
wenig gebr. Möbel,

als: 1 _Saalgllrnitur, 1türkischer _Divan,
1Büffet, 1 Tisch, I Schrank u. diverse

_Couchetten Theaterstraße 4, parterre.

Ane UM. WHnW
van 2 Zimmer, Anfang der PeterZb.
Vorstadt wird per sofort von einer Dame
gesucht. Offerten nebst Preisangabe
Luv ». D. 7559 empfängt die Gxped.
der „_Rig. Rundschau".

Junger Ausländer sucht zu Mitte
dieses Monats 2 elegant möblierte
_Zimme« mit separatem Eingang und
voller Pension, am liebsten im Anlagen-
ring. Offerten mit Preisangabe «üb _N.
2. 7655 empf. d. Erped, d, _Rig. Rdsch.

Für Liebhaber.
Busset (eichen, Mahagoni sommert),

203 Jahre alt, zu verlaufe»Matthäi-
straße Nr. 45. beim Wirt. Zu besehen
Montags und Dienstags uon 1—2 Uhr.

Gewünscht zu kaufen
sehr alte _mahag. Schränke, Tische,
Stühle, altes Krystall, Porzellan,
Kupferstiche, Uhren, alte _Kronltuchte«
u. s. w. Kirchenstraße 29, Qu. 1.

1 gebrauchter Wendenscher Wage»
ist zu verkaufe«, Saulenstraße Nr. 19,
Quart. 6.

Alt ßmen-M
und eine Camera 9X12 mit Zubehör
werden billig verkauft. Gr. König-
Straße Nr. 35, Qu. 3, von 3—5.

Eine alte, gut erhaltene

Fußnähmaschine
ist billig zu verk. Gertrudstr.95,Qu.2.

Sofort oder später wird eine

Wohnung
v°« 4—6 Zim. gesucht. Offerten unter
_N. H. _Majorenhof, Helenenstraße 16.

Rchllllltg VN 3—4 Jim.
gesucht zu Mitte August. Offerten 8_ub

_^7. 7564 empf, d. Exp. d. Rig. Rdfch.

MoWertes _2!mmer
mit fep. Eing, für 5 Rbl. monatlich
sucht ein solider junger Mann der in d.
Stadt beschäft. ist. Off. Postfach 699.

Möbl. Zimmer
für 5—6 Rbl. _mon. sucht in der Stadt
beschäftigte Dame. Adr. abzugeben gr,
Schmiedestr. 29, in der Milchhandlung.

In der Elisabethstraße, gegenüber der
Schützenstraße, ist eine

_schvne, helle

Dohnung
von 9 Zimmern vom 1. November c.
zu vergeben» Näh. gr. Brauerstraße 12.

W Mig gelegene VN
mit heizbarer Veranda, Balkon, hüb-
schem Garten, Hühnerhof, zum Herbst
miethfr. Thorensberg, Heinrichstl. 16.

Au vermieten.
Eine Wohnnng von 7 Zimmern in der

Etage, Rathhausplatz _?_G 8, passend
für einen Arzt oder Rechtsanwalt.

_^^. errsch. Wohnung 7 gr. Zimm,,
UH Küche, Mädchenz, u, _Garderobenz,,
_^7/ Balkon, Sonnenseite 2 Otage, 3
_V Eingänge sofort zu vermiete».

Zu erf. _Gertrudstr. 8, b, Hausknecht.
Majorenhof, Conkordiastr. 32.

gesucht.
Chemische Fabrik _Fockenhof

F_^VtkV, _f_>V_^ He vo.,
Nienenliof.

Gin tüchtiger j

Verkäufer
für ein größeres Geschäft auf d. Lande
gesucht. Eigenhändig geschrieb. Offerten
nebst Angabe von Referenzen «uhli,_1.
7574VsriÄulßrempf. d.Erp. d.R.Rdsch.

Für ein Speditionsgeschäft in Gydt-
kuhuen wird ein
tüchtiger russischer

CmeWMnt
gesucht, der auch der deutschen Sprache
vollkommen mächtig ist und Kenntnisse
in Stenographie und Maschinenschreiben
besitzt.

Gefl. Offerten mit Zeugnisabschriften
und Gehaltsanspiüchen Lid N. _V. 7580
an die Exp. der Rig, Rundschau erbeten_.

Luche erquickung
vom Alltag

in einer Bekanntschaft mit
fortschrittl. gesinnter Dame.
Briefe u.k._N.7568 empf.d.Exp_.d.R.Rdsch.

Liu vom 1. ,H,_UZMt _2N 1)13 _2Ut
_vsitsrs« nu»> >n «>«>» ÜÜÄ_^lVN-

ll Ulli» »N«»»«»»» «u »pl_^_evlien.

III. w LMW,

Mein Kontor WZIakobftraße Nr. 3,
n der Nähe der Station u. ist geöffnet

vott 9—5 Uhr.

IM BI. 1Uk«!,,
Vchlock.

Xurücllgellekrt

_l.Llumllei'llLlW
klÄllsuztl. 4g, I. t_^_Nnt. 10—1u.'5—7.

Nie _K,hlla5ze

6arl l_^_raupner
_TheatersiLahe 12

macht hierdurch bekannt, daß die Pfand-
objecte vom _Octobn, November 1906,
darunter die _NNr. 1,49, 431, 443, 493,
1242, 2790 u. 313 _K bis zum !«. Au-
gust «» zu verzinsen sind, widrigenfalls
sie am 22. A»g_»st zu« öffentliche«

Veisteigerullg gelangen»

UMKeMmtaU
_«uä

RÜH_^_VN- I_^^_VIUS_^
von n»>. 8»N0l«8N».

H,Iex»näßlFt,ill88S 17. _^Llßi>1>. 2228.
_XrllnIisnoinpt'_HU_F v. 9—11 Hill vorm.
uiiä von 5—s _VI» nückin., 8onut_«,^«

von l/211-_^12 Ukr _mittNZA.
_2_«iIwMe1: N8_ntg«n _.Naäium-, ssinzen-,
risen-, 8lk>u-, Not> unll Llü!,liLl,t.

_vulotlisuedwu_^ iuuslsi- Or_^3,us
(_2si_«, I_^uu_^s).

Vstmnäluuß vVlZotllsäsnsr Haut-
ki_« ,_ulcl>6itsn, _N!>«uM2ti«mu8, !«<:!,i28
_unii ^«_uslllgie.

8_elim8i_2l<>8s N_^_ksrnunF v. _Haarsu,
_V8,I2LN, LIutß'e5cH'Uül8tell, Unttei--
uMßi'u ote.

Mgaer Stadt-Lombard.
Die vom _»l. August 1»«« bis zum 13. Sept. »_VV6

verpfändeten Sachen 8_nk Pfandschein Nr. 837284 bis incl.
Nr. 843_O7«_, und Nr. »48913, sowie die _Pfandobjecte
des Zweiges I. vom 31. August 19«« bis zum 13.
September 19«,« «üb Pfandschein Nr. 31037 bis incl. Nr.
3_lvO4 komme« (sofern noch keine Einlösung oder Prolongation
stattgefunden hat» am 15. und 1V. August 19_V7,

------------ 11 Uhr _vormMM. -
im Rigaer Stadt-Lombard, _Kalkstr.Nr. 9, zurVersteigerung.

_It»«k_»t«>»_8WV _HI_^. 3R, tinzänz von ller kl. _Nilnntlv

3oH_»_ckw_^8vc>U _^1« _^»IWWIlRR'LK_, _?gl«z,k°n ^»1511.
WWW!

MMrg II.
Eine Villa

_uon 7 Zimmern wird für die Herbst«
u. Wintermonate in Gdinburg >!
sofort vermietet. Zu erfragen bei A.

Siesenbera, Herrenstraße 4, Riga.

Wir suchen einen tüchtigen

ilschtÄehermeistes
6sl,l-. Iillmann8 _ü. _6o., _Xovmo.

M _gr. _LmptMMI
(_Neletttge) ist zuvermiete» _gr. Schlofzstr. 13/15. Ausk. Qu.9, u. 4—6 Uhr.

ein gsösseres _ssosten
zurückgelegter

Puppen
zu kaufen gesucht.

Off. emvf die Exped. der Ria. Rdsch.

I'rl_^ollon

Lebs. _lleslilluiuz,
W»W»,!!!W»WWW»»l
Vi8ltvn-l(2_ston,
_VoslobungZ_^Äston,
_Nooli_20lt8-l(al'ton,
Hnlaöung3-l(2l'ton

t»i Dm«», »«llp«», Vllll» «t«.
_M«lû «üln«u. «»nd«l
unä _l»Mi_^ »_llss»l«it,l

_^
t in

ll. llllntl LnebüluellSl«!.
_LllpnMlon ä«r _„A,i_?_z,«Il«iilinnäsod»»',

ÜIL»,, 11<>wi>l«.t« _^_r. 11/13.

kchte VsknharÄznel',
deutsche Doggen «.schottischeSchäfer-
Welpen findz» verkaufen in der Vogel-
handlunss, gr. _Wnigstraße _^° 22, 2 Tl.

Vollmilch
liefert Gut Xhüringshof. Teleph, 828.

_"«_N°_< Goldfische
und Makropoden, sowie div» exot.
Wasserpflanzen find soeben einge-
troffen in der Vogelhandlung von D»
Gichmann, _Wallstrahe _K 25. Daselbst
sind Ko'nigspndelwelve« und «ine

Doggenwelpe (Hündin) zu haben»

Alle fast neue Primzitljer
ist billig zu verkaufen gr. Schwimm»
straße 27,III. Etage. Zu besehen «on

1bis 4 Uhr.

wird billig verkauft _su _^_ros u. en
ästaii gr. Moskauer Straße 116.

Werro.
Gin« große

gntmMrte Gerberei
ist unter günstigen Bedingungen zu
verpachte» refp» zu verkaufen. Näh,
bei Frau Tümsson in Werio, Mittelstr.

Geschäft,
passend für eineDame, wird zu kaufen
gesucht. Offerten _zud _A. _^. 7565
_empf. die _Erped. der Ria. Rundschau,

cauöohn
'(_Livland , Wendenscher Kreis), 9 Werst

uon der Eisenbahnstation Märzen.

»Mle
nebst 3 Gebäuden und Garten

wird verkauft.
Auskunft erteilt Herr Kassierer W.

Wtranß, im Lokal der Vorschußkasse,
gr. Gandstraße Nr. 10, und Staatsrat
Hellmann, Riga, _Armenamt.

Moderne _Eichen.Nuffets, Pntent-
Speisettfche, Vpetsestühle, Spiegel-
fchränke, Bücherschränke und div»
Polstermöbel empfiehlt zu herabgesetzten

Preisen das
Möbel-Magazin

(5. _Mockotl,.
«I, Ä,.le,,!,»!. M,N,

k!»e _henlchanMe

_LeZitiliMeit
(Thorensberg_)

in schönster Lage an der elektrischen Bahn
gelegen, ist aus freie« Hand zu ver-
kaufen. Offerten _sud N. v. 7575
empf, die _Vxped. der Rig. Rundschau.

Zu mieteu gesncht
kleine

MMMM,
in denen euent. für eine _Feuerstelle die
Konzession erteilt werden würde. So«
fortige Offerten «nd _N. 0. 7569 empf.
die Expedition der Rigaschen Rundschau.

llIMMM
sind: 1kl. Sofa. 6 Lehnstühle und
1 Sofatisch. Zu besehen täglich von
l/zä bis _VZ7- Gertrudstraße 28, eine
_brenne _kock_>.

Noknung
von 5—6 Zimmern, (Badezimmer) in
der Petersburger Vorstadt (Nähe des
Schützengartens) gesucht. Offerten 3_uk.
_N. V. 7576 empf. die Exp. der Rig.
Rundschau.



o Berlin. Promotion. „Dieler Nage
promovierte in Veilm ein Sohn unserer tzewat
Herr «»_n<I. meä. Erich _Pabow aus _Dorpat,
au der König Friedlich Wilhelm-Universität aus
Grund seiner Dissertation: „Zur Prognose der
Ollti« meäi» , im SäuglingLaltcr" zumDoktor der
Medizin und Chirurgie'"

_Ftllnlfnrt ». M. 13. Uug. Die Irantf. Ztg.
meldet Ncm-Iork: Zwei Armenier haben der
Polizei d»2 Treiben einer armenischen Geheim-
gesellschaft verraten. Die Polizei entdeckte eine
Waffenniederlage und Dynamit, sowie vergifttte
Dolche und einen Falschmünzerapparat. Viele Ar-
menier wurden verhaftet.

_Oysterbay, 15. August. Präsident _Rooseuelt
wird sich in den Ausstand der _Telegraphisten nicht
einmischen. Die Negierung ist der Ansicht, daß
ihre Tätigkeit und ihre Autorität ihre Grenzen
erreichen in den Bemühungen des Ministeral-

KommisslllS für _Arbeiterangelegenheiten, die Strei-
tigkeit beizulegen.

Haag, 14. August. Heute wurde hier unter
Teilnahme von 400 Delegierten aus allen Ländern
und in Anwesenheit «on 2000 Gästen der achte
Zionisten-Kongreß von demPräsidenten des Aktions-
komitees Wolffsohn eröffnet. Zu Präsidenten des
Kongresses wurden Wolffsohn und Max, _Nordau
gewählt.

Paris, 14. August. Der Berichterstatter des
Matin telegraphiert aus _Casablanca, daß die fran-
zösischen Truppen unzureichend seien, um eine Vor-
wärtsbewegung zu machen. Es fehle Kavallerie
mit Schnellfeuergeschützen, die es erlauben würden
da» nur drei Kilometer von den französischen
Linien entfernte marokkanische Lag« zu bombar-
dieren. Das französische Lager befinde ich offenbar
in einer ungünstigen Lage, da es von allen um-
gebenden Höhen beherrscht werde. Die Wahl einer
besseren Lage des Platzes sei also unmöglich.

Paris, 15. August. Petit Parisien berichtet
aus _Norderney: Fürst Nülow habe im Gespräch
mit _Ismolski über die Tragweite der Akte von
Algeciras sich dahin geäußert, daß diese für eine
bestimmte Dauer abgeschlossene Vereinbarung im
Augenblick unabänderlich sei, doch s tünde _eincr
Orientierung der deutschen Politik in einem der
französischen Marokko-Aktion günstigenSinne nicht«
im Wege. Hierzu bemerkt das Blatt, daß Frank-
reich tatsächlich alle Ursache habe, mit Deut-
schlands Haltung in der Marokko-Augelegenheit zu-
frieden zu sein.

Land««, 15. August. Nach einer Meldung
der Morning Post aus Shanghai hat die Kaiserin-
Mutter von China angekündigt, daß sie im Be-
ginn des nächsten Jahres zugunsten des Schattcn-
kaisers Kwangsü abdanken werde. Die Kaise-
rin hat längst das 70. Lebensjahr überschritten
und war «on 1881 bis zum Kriege mit Japan
Alleiüherrscherin.

Brüssel, 15. August. Der Antwerpener Ree-
derverband hat sich, dem Berl. Tgbl. zufolge,
nunmehr entschloffen, das Aeußerste zu wagen
und bis Montag die allgemeine Aussperrung
zu «erkunden. Damit würden 30,000 Hafenar-
beiter brotlos.

Mezil«, 15. Aug. In Regierungskreisen heißt
es, daß es innerhalb 4 Tagen in _Zentralamerita
zum Kriege kommen werde. Man glaube, daß
Guatemala den Anfang machen werde mit einem
Angriff auf Nicaragua und daß Guatemala und
Salvador als Gegner Honduras und Nicaragua
aenenüberstehen werden.

Äl^«_,!»_K _t><»«

Aus der Unterredung des Berichterstatters der
Neuen Freien Presse mit dem _Schniagor von Frl.
Olga Molitor, die wir vorgestern erwähnten, ist
noch folgendes nachzutragen:

Die bestimmte Sicherheit, mit welcher dieUnge-
hörigen der Familie _Molitor Hau als Mörder
ansehen, veranlaßt mich, ihnen vorzuhalten, daß
das Motiv für eine solche Tat _Hau'Z nicht aus-

reichte. Was sind 70,000 M. für einen Mann
der die einträglichsten Geschäfte für amerikanische
Milliardäre abschloß? Hau habe als Anmalt
Vertrauensmann und auch als geschickter finanzi-
eller Mittelsmann größere Summen leicht verdient
und noch verdienen können. Es erscheine seine

Tat weder in ihrer objektiven Ueuherlichkeit auf-
geklärt, noch auch psychologisch motiviert. Die An-
gehörigen der Familie _Molitor begegneten diesem
Einwände mit der Behauptung, daß Hau das
Erbteil seiner Frau für viel größer hielt und für

viel größer halten durfte. Der Lebensfuß der

Familie _Molitor im Jahre 1901, zur Zeit, wo er

s eine Frau in Korsika kennen gelernt und aus

Montreux entführt hatte, sei ei» solcher gewesen

daß er in Hau Vorstellungen von großen Reich-
tümern hervorrief.

Telegramme
Privatdepeschen der „Mgaschen Rundschau"

_«. Petersburg. 4. August. In maßgebenden

Kreisen der hiesigen deutschen Gruppe des

Oktoberrerbandes besteht im Gegensatz zu früheren

Intentionen die Absicht, der Gruppe gegenüber

dem Verbände des 17. Oktober eine

vollständig autonome Stellung zu

geben. Dem Zentralkomitee des Oktober-

Verbandes ist bereits eine Mitteilung

darüber zugegangen. Die Bedingungen_,

unter denen die Gruppe ein Kartellverhältnis mit

dem Verbände eingehen wird, werben noch fest-

gesetzt werden. Die Selbständigkeit der Deutschen

Gruppe, für die unter lebhaftem Widerspruch v«n

damals maßgebenden Personen auch an dieser

Stelle eingetreten wurde, sowie das Ausscheiden

mißliebiger Persönlichkeiten, wird der Gruppe

entschieden die Snmvathien mrückaewinnen, die sie

verloren _Mte

Bisher ist in Petersburg kein _Cholerafall kon-
statiert morden, trotzdem verdächtige Erkrankungen
gemeldet werden. Die Stadtverwaltung beschränkt
sich auf Kllnzleimaßnllhmen, während für die Aus-
besserung der sanitären Verhältnisse nichts ge-
tan wird.

Lt. Petersburg» Telegraphen-Agentu«.
Mgaer Zweigbureau.

Petersburg, 3. Aug. In der Gesetzessammlung
werden am 4. August veröffentlicht werden: Der
Text der im Haag unterzeichneten Konvention über
die Befreiung ron _Hospitalschiffen von Hafen- und
anderen Steuern und die Kopien der Noten, die
die russische und die deutsche Regierung anläß-
lich des zwischen ihnen getroffenen _Ueberewkommcns
bezüglich Festsetzung einer sanitären _Ueberwachung,
falls in den _Grenzorten beider _Swatm die Cholera
auftreten sollte, ausgetauscht haben.

Die Allerhöchste bestätigte Kommission für Maß-
nahmen zum Kampf gegen diePest macht bekannt
daß in Ssamara am 1. August 8 Personen an
der Cholera erkrankten und 2 starben. In
Meletes (Kreis _Stawrovol) sind in der Zeit
vom 24. Juli bis zum 1. August 9 Cholerasälle
beobachtet worden, davon 8 mit tätlichem Aus«
gange. In _Ssnsran erkrankte am 1. August
eine mit einem Dampfer aus Astrachan ein-
getroffene Person; am 2. August erkrankten 6
und starben 3 Personen. Im ganzen wurden
31 Lholerafälle beobachtet, davon 8 mit tötlichem
_Ausgang.

Petersburg, 3. August. Der _Oberdirigierende
ber Hauptverwaltung für Agrarordnung und Land-
wirtschaft Fürst _Wassiltschinow hat sich zur
Inspektion der seinem Ressort unterstellten Insti-
tutionen nach _Weslsibirien begeben.

Petersburg, 3. August. Heute fand in Aller-
höchster Gegenwart in der Umgegend von _Krassnoje
Ssel« ein Dimsionsmanöver der zweiten Garde-
Infanteriedivision gegen ein _Kavallcriekorps statt_.
Nach Schluß des Manövers erfolgte im Beisein
Er. Majestät die Manöverkritik. Seine Majestät
der Kaiser dankte den Chefs , Die Front der am
am Wege aufgestellten Truppen entlang fahrend
begrüßte Er sich mit ihnen. Die Bauern der um-
liegenden Dörfer und die Truppen begrüßten be-
geistert Seine Majestät den Kaiser.

Am Morgen besuchten Ihre Majestäten die
Kaiserinnen das Militärhospital in Krassnoje
Sselo, traten an die Kranken heran, indem Sie
einen jeden von ihnen persönlicher Fragen
würdigten.

Moskau, 3. August. Eine _grosze Bande ist
aufgedeckt worden, die sich _systematilch mit Raub-
überfällen beschäftigte, beteiligt ist ein Elektro-
techniker der Reutowski-Manusllktur. Die Bande
hat den _Artellschtschik der Manufaktur beraubt,
einen Ueberfall auf das Haus des Kaufmanns
Martnnow ausgeführt, bei dem dieser ermordet
wurde, und den _Trakteur der _Artellschtschiks der
Ssamminschen Manufaktur beraubt. Die Verhafteten
gehören zur sozialdemokratischen
Partei und sind geständig.

_Lsamar«, 3. August. In Anlaß der Cholera
is t der Beginn des Unterrichts in den Mittel-
schulen vom Minister bis zum September ver-
schoben worden.

_Iarosflaw, 3. August. In _Rybinsk er-
krankte ein Arbeiter namens KuZmiu, der auf
einer Barke vom Unterlaufe der Wolga eingetroffen
war, und st arb am folgenden Tage im Kranken-
Hause. Seine Mutter, die mit ihm auf der Barte
gewesen war erkrankte gleichfalls und starb am
2. August. Bei der Obduktion der Leiche _Kusmins
fand man Anzeichen dafür, daß er an der Cho-
lera gestolben ist. Die gleichen charakteristischen
Merkmale fand man bei der bakteriologischen
Untersuchung der Extremente _derIMutter _Kusmins.

_Tharlow, 3. August. Zwischen den Stationen
Taganasch und _Ssiwasch der Lüddahnen überfielen
Räuber den Zug Nr. 84, Neun Passagiere wurden
beraubt und auf den Bahndamm geschleudert;
einige haben Verstümmelungen davongetragen.

_Lsaratow, 3. Uug. In Topowka (Kreis Chwa-
lynot) sind 162 Bauernhöfe _niedergebrarnt. Das
Unglück ist dadurch entstanden, daß Kinder mit
Feuer gespielt hatten.

_Mariupol, 3. August. In einer Konferenz
der Bevollmächtigten der streikenden Hafenarbeiter
und der Exporteure, erklärten sich die letzteren
einverstanden, den Lohn zu erhöhen. Am
3. August wurden die Arbeiten im Hasen wieder
aufgenommen.

Berlin, 16.August. Im Ministerium des Innern
hat eine Konferenz stattgesunden in der Frage be-

züglich der Maßnahmen gegen die in Rußland
aufgetretene Choleraepidemie. Einstimmig wurde
anerkannt, daß bisher ein Grund zur Beunruhi-
gung nicht vorhanden sei. Es wurde beschlossen, in
einem beliebigen Augenblicke die Maßnahmen an-
zuwenden, die _ini Herbst 1905 angewandt worden
sind, speziell eine Aufsicht über die Flüsse in den
Grenzbezirten wurde ins Auge gefaßt.

Ischl, 16. August. Gestern mittag besuchte

König Edward den Kaiser Franz Joseph; um V_^2
Uhr begaben sich die Monarchen in die Kaiserliche
Villa, wo ein Familienfrühstück stattfand. An
der _Hofmarschallstafel waren Sir Hardinge und
Baron _Aehienthal zugegen. Darauf unternahmen
die Monarchen eine gemeinschaftlichen Spaziergang
durch _Ischl und Umgebung. Die Einwohnerschaft
begrüßte sie überall mit Begeisterung und bereitete
ihnen Ovationen. Nach dem Abendessen in der
Kaiserlichen Villa nahmen die Monarchen die
glänzende Illumination der Stadt und Umgebnng
in Augenschein.

Ischl , 16. August. König Edward ist am
Morgen nach _Marienbad abgereist!. Beide Ma-
jestäten verabschiedeten sich überaus herzlich von
einander.

London, 18. August. Das Unterhaus hat die
Budgetbill in zweiter Lesung angenommen. Es

war eine Interpellation eingebracht worden, welchen

Ginfluß das englisch-russische Ueberein-
tommen auf den englischen Handel in _Persien
haben würde. Staatssekretär _Grey fand es nicht
für möglich, vor Abschluß der Unterhandlungen
irgend welche Erklärungen zu gebe».

_Velfast, 16, Aug. Der Streik ist beendet; die
Arbeitgeber haben eingewilligt, den neuen Tarif
nach der Unzahl der Arbeitsstunden anzunehmen.

_Scydisford (Island), 16, August. Der König
von Tänemart und die _Glieder des Reichstages
haben die Rundreise beendet und sind nach Däne-
mark zurückgekehrt.

Toli», 16. August, Der nene russisch-japanische
Vertrag, der heute hier veröffentlicht worden, ist,
nie man in offiziellen Sphären erklärt, durch-
drungen vom Geist der V:rsöhnung. Er wird be-
grüßt als neue dauerhafte Garantie für den
Frieden im Feinen Osten.

In Unlaß der abgeschlossenen Zollkonvention
schreibt die Zeitung _Asachi, die Möglichkeit einer
billigeren Einfuhr nach der Mandschurei über
Wladiwostok werde zu einem Aufschwünge des
russischen Hafens beitragen, zum Schaden von
Taireu. — Der Konsul von Kwantschung-tju
drahtet, daß sich in der Mandschurei eine große
Hungersnot erwarten lasse. Selbst wenn Regen
fallen sollte, würde die Ernte um 70 Prozent
unter dem Mittel stehen,

Casablanca, 16. August. Dienstag wurden
400 Mann spanischer Truppen gelandet; alle
Europäer haben _Marrokesch verlassen; auch aus
_Mogador sind 100 Europäer fortgezogen.

Pretoria, 16. August. Botha hat der gesetz-
gebenden Versammlung Transvaals den Antrag
vorgelegt, die Regierung zu bevollmächtigen, den
berühmten Brillanten „Cullinan" anzukaufen, um
ihn König Edward als Zeichen der Ergebenheit
der Bevölkerung und zum Gedächtnis der Verleihung
einer verantwortlichen Regierung an Transvaal
darzubringen,

New°I«rl, 16. Aug. Ein Teil der Streikenden
ist am 2, August wieder zur Arbeit gekommen
der Telegraph fängt allmählich wieder an zu ar-
beiten.

Hauswirtschaftliches.
Das Tatzen der Speisen. Mag ein Gericht

noch so gut zubereitet sein, sobald das Salz daran
fehlt, ist der Geschmack nicht befriedigt. Doch läßt
sich dieser Mangel ja leicht durch nachträgliches
Salzen beseitigen. In der Natur ist es weise ein-
gerichtet, daß der menschliche Körper instinktiv
gerade das verlangt, was ihm zu seinem Aufbau
notwendig ist. Unser Blut muß nämlich eine be-
stimmteQuantität Salzsäure enthalten, wenn anders
es nicht der erfcrderlichen Kraft entbehren soll_.
Ein Neil dieses Vorrats wird jedoch durch die
Arbeit der Verdauung aufgebraucht, so daß stets
neue Zufuhr kommen mutz, _Aerzte haben nachge-
wiesen , daß das Blut eines gesunden Menschen
unter 1000 Teilen 8 Teile Salz enthält. Ist
diese _Anzahl n!cht vorhanden, so entsteht Blutarmut
vdcr es bilden sich Verdauungsstörungen, die nur
durch das genügende Salzen der Speisen beseitigt
werden können. Ungesalzene Kost _vermmdert den
Salzgehalt des Blutes erheblich, da ohne Zusatz
von Salzsäure keine Auflösung der Stoffe statt-
findet. Wie notwendig das Snlz als« zum Ge-
deihen des Körpers ist, wird jeder leicht selbst ein-
sehe». Namentlich der heranwachsenden Jugend
wird es geradezu unentbehrlich. Unsere Nahrungs-
mittel enthalten in sich selbst meistens _Pftanzensalze
die sich in der Wirkung von dem mmralischen kaum
unterscheiden. Andere Speisen, wie z, N. die
Kartoffeln, werden erst mit einer Zugabe von
Kochsalz «Meßbar. Zu wenig Salz ist ebenso
schädlich wie das übermäßige Salzen; hier gilt
wie überall, der rechte Mittelweg. Den Magen
greift das zu starke Salzen an, indem dadurch
der Magensaft, das sogenannte Pepsin, vermindert
wird, Auch dem Geschmack entsprechen _scharj
gewürzte Speisen nicht. Der Durst, der sich nach
dem Genüsse solcher stets einzustellen pflegt, bildet
die natürliche Gegenhilfe gegen die schädlichen
Wirkungen, indem durch das viele Trinken die
aufgenommene Salzmenge mehr verteilt wird. Dem
einen Menschen ist ein Braten oder Gemüse nicht
genug gesalzen, dem andern dagegen erscheint das
den übrigen gerade richtige Naß zu groß. Hier
muß sich ein jeder nach seinem Geschmack richten.
Für die Hausfrau und die Köchin aber, die für
viele Münder zu kochen haben, empfiehlt sich das
Einhalten einer bestimmten Norm: nachsalzen kann
man leicht, aber das Zuviel wieder beseitigen
macht oft große Mühe. Das Salz spielt also
nicht nur in der Anregung unsere« Appetits, sondern
auch in der _Gesundheitsleyre eine nicht zu unter-

Ausgegangene _Zchiffe.
1218 Ron», 2). „Talalot", Njorneß, »on _Grangemouth

mit Kohlin anI, N, Jessen, _Gebr, _Teeverg, ,
1218 Deutsch, D. „_Saronia", Gaeth, non Lübeck mit

Ballast an E, H,"Nust»d,
1220 Neutsch, D, „Leander",lange, »on Hamburg mit

Stückgut an _Helmfiiig u. Grimm.
1221 Rufs, D, „Pallad»", _Ualinomskn, von _!Odessa mit
Iiückgut an Helmsing u. Grimm.
1222 Nuss, ?, „Nachodka", Genzi« , »on _Libau mit _Nalllls

an die _Orientgesellschaft,
1223 Norm, Bart „_Canterbury", Lydirsen, »on Iamaic_»

mit Faiiholz an E, H, _Rustad,
Windi N, _Wafsertiefe:Eeegatt, Hafendamm u, Erporthafen

24' »", Alt- u, Neu-Mühlgralen 23'9", Lladt "22'9".
_Eingelowmene Schiffe.

1173 N, „Marie Leonhardt" , Wiese, mit Ballast nachPetersburg,
1174 D. „Constantin", Pichel, mit Stückgut nachArensburg.
1175 D, „Michail", Tode, mit Stückgut nach London viaWind»».
1178 T, „Fjord", _Moinei, mit Holz nach _Grangemouth.
117? D, „Ost", _Lockciwitz, mit Holz nach Geestemünde,'
1173 T. „?üna" , _Iohanson, mit Stückgut nach Peters-burg

Wechselkurse de» Riga« Börse _vo»
4. August 1»»?.

lm>!°« 8 M. «. P«. 10 Pf. 2_K 83,92'/2_v. 93,42>/_2«>
«_erlin 8 M. 6. Pi. 100 _»,._MK 42,8N «. 45,55 _Ä.
Pari« 3 M. _H, »l. 100 Franc«: 37,42 N. 37.22 O.

london Checks 95,12>/2y. »4,92>/Ä.
Berlin „ 4«,40 Ä.4»,15 H,
P«i« » 27,80 «> 2?, 60 Ä,

Ct. Petersburger Börse.
_^ lHllriot. Ohne zivilrechtliche Verantwortung.)

_Pctel«b»ig> 2«nu»bcnd, 4. Uugust,
1 Uh: 10 M_^

W«ch1«!>zlurz «°n°<« «Heil 95,15
Berlin „ 40,4N

„ Pari«. 3?,8U
_<Ploz. S<»»l«ienle ?»
I. Prämienanleih« _247'Zz

_HdeW!°!e ,' 215
Russische Bank für aus». Handel _^,18
Lt. _Peter5b. Intern. _Handelzi. 873
Alllonn'll Maschinenfabrik 4_W
Nussisch'Nallilch« _Waggonjabnl 3Sll
Phönir —
_^_aggonfabril „Dwigatel" 58

. 3°nez>_Iuije>»kll , ,.»>> 9U>/2
Tendenz: Schluß besser.

Schlußluise. Gem.
I. i««e« Pllmienllnkll« 347>/,

_U. „ . 24?
AdeI«I°se 215
Nussenbant 318
Kommerzbank —

St. Petersburger Telegr»pzen»Ngentur.
Mgaer Zweigbureau.

_<pet««»nr«, Sonnabend, 4. «lu«us t.
N«t. »ei«.

Nechlel'Nuiü ». _Non!_,»« 3 M.. . . . . _^ —
4 pro,, _Staatirent — ?»V«
5 „ Reichgfchatzlchewe von 1904 ...98 —
4>/2„ Staatsanleihe >_,°n 1905. ...— 9U'/»
b „ Innere Anleihe 1905 »1 —
5 _„ Neue _lussische Anleihe 190»... — 8?
4 „ Pfandbriefe der MelZ-Ugralian! . 65'/, —
6 _„ I. innere Prämienanleihe »on 1834 Zöl'/_z 34?'/,
5 „II. „ „ 13«« 251 24?'/,«
« „ Prämimpfandiriefe b,UdeU'Agrllri. 219 215"
8'/2„ Pfandbriefe derUdel«>Ugraib,I—IV. — «3',«
3°/>»„ Olüg, d, _rufs,«egens._Nodenk. (Mlt.) «7>/, —
4 „ _niss, _lons. _Eifenbahn_.AnIeii«» . . — 1N9»
_M,, Et, Peter«b.Stlldt,»Ly».'N.Pfdli., — ?7
4V,,_< _MoZllluer „ , . — _^-
4_Vg„ Nilnaei _Agrar.Nanl_._Pfandbl. . . — ?1_'/'
4'/2„ _MMauer » „ . . - 71'/»'
4'/2„ Polt»,»»« „ „ . . — ?2>/2*
4_^2 „ Charkow« „ „ . . — ?2'/ _<4^/«„ Ri»s»N'UraI«tel-Visenbahn'llbligat.. — —
4V«„ _Noilau'Kofaner-Eifenbahn-Obligat.. — —
Wien: U°«tau>Wind»u°_Nybin«kel>E>!enz., — —

« Süd>_llst°N»hnen — —
» I. _Zufuhli,°_Gef. i» Ruhlanl_, . . — —» NoIg»'Ki>m»>Kommeizb»nt ... — —
„ «uss. Bank fül _ausn,. Handel . . — 31?»
» R, Hand,-u.Industrieb, inPeterZi,. — —
« Et. PeteiSb. Intern. _Handelsi. . — 3?3>/2*
» „ Diskontolank . . . -» 4llO
» „ Prwat'Kommerzi.. . ^> —

>> Rigaer Kommerzbank — —
„ BrjänZker Schienen-Fabrik ... — —
„ _Rolomna _Ma!chmen>F»bril. ... — —
„ Stahlguß. »,_Masch.»F. „2!«»°»» '' — —
„ _Gcfellsch. der _MalzenxWerke. . . — —
„ _Gefellfch. der Putilomschen Hain« . — —
« _Russ.'Balt. Waggon-Fabrik ... — —
» NagaM-Fali« „Phönix,". ... — I??<_°
» „ „Dmigatel" ... — —

, ?!!l°PoI°M»r>UPol 62*, Donez'Imje. »_,!!! 99_*
Dmiglltel 56>/2«.

Tend enz: Dividendenwerte flau und wenig tätig.
2t»atZ-Fond§ und Lose schwach; HissothekeuMerte ae°
schäftslo«,

»«leine Abschlüsse. »»Käufer. »»* llhn_« Mmdende n
N er li n, 16, <3,) August. T,zl

(Schlußlurfe.! »»_rhe«
A««z°HI_»nz _Peiergl««, 215 «0 215 «5
8 T. «uf Petersburg ....
8 3, _„ L«ndon...'..,'.', ' 20 48
2 üil. . 2» 25
8 T. „ Pari, ßi 40
2 M._, , .,. ...',.
Rufs.K«d..!»!. ll IONMl. st«, «_lass, . - . 215 80 215 70
4°/» _lonfol.Anleihe 1833
4°/» Russische _Neni« l>. 139t. . . . 69 25
4>/2°/, lusf. Anleihe ». 13»5 . . .91 00 »1 30
«ltien: Et. _Peteisz. Intern. _Nanl . 145 10 14« —

» Disk» nt»ba»k. . — — — _^
« R»ff. Bank f. _ausm. H«>l>«l . 125 50 125 50, i8»lin« Diskontn'Gesellfchoit. . 166 10 168 —Pli»atdi«kont 4'/«'/» 4'/,°/»Tenienz- schwankend.

_Amst««d»m, 1«. s3,) August. »_orh«
London_i »ist» 21 100 — —
_Prt»»td!«k°nt 4"/l»°/» 4»/«»/»

Te nd en,: schwach

P».-!! 16. (3,) August,
L°nd«n z vn«. 25 170 25 150
_AuszahlungPetersbur«

_^O_^_A_^O
3°/» Französische Rente »4 65 94 «5
_b°/_i ülujsisch« _Goldanleih« 183» , . 78 5z ?_z 70
4°/> „ Anleihe 1891/1894, . 80 3« 8» 75
_Plivlltdiiiont 3,/«/» Z'/l,»/,T <»de _nz flau und sinkend

8»nd»_n, 16. (3,) August.
2'/2°/»Konsol_« 8i_>_o _>„ 8IU/1,
4°/» Rusf. Konfol« 1833. ... 72 ?2>/,
Eillei in Narren pn> _Unz«. . . 31_>°/i« 31_'/>»
Pri»atdi«l°nt 4«/«°/» 4l/z°/»_senden«: flau.

Netterprognose für den 4. August
Vom Physikalischen Haupt-Observatorium inDt.Petersburg.)

Künler, _Zeitweilia besseres Wetter.

Geschäftsverlegung. Wir werden ersucht, auch
an dieser Stelle zur Kenntnisnahme zu bringen,
daß das alte, renommierte Petroleum- und Turf-
geschäft St, _Missiura nach der Kalkstraße Nr. 31,
Haus _Potapom, Eingang kleine Münzstraße, ner-
leat ist. Siehe Inseratenteil,

Libauer offizieller Börsen-Bericht.
- Libau, den 3. August 1907.

N o g g e n. Tendenz: unverändert.
Hafer, weih, Tendenz: unverändert.
L _einsa » t: Tenden,: un»er»ndert. Russische, hohe

143 bis 145 Kf. Litauer 142 Gem.
H »_nff » _o. t: Tendenz_: flau. Ged, 142 Gem.
Kuchen: nach Qualität und Format. Tendenz:

unverändert. Sonnenblumen, prima-dünne. _lanae: 95 bis
85>/_z Kf,

_Weizenlleie: Tendenz: geschäMos,
Ober-Börsenmakler T. _Neschkin.



vermischtes
— Verschiedene Mitteilungen. Berlin

15. Aug. Das massenhafte Auftreten der Nacht-
schmetterlinge in Berlin und Umgegend kann man
an den Abenden jetzt beobachten. Zu vielen Tausen-
den umschmirren die Nachtfalter die elektrischen
Lampen, und bald bedeckt sich der Boden mit toten
und halbtoten Tieren, die dann am Morgen weg-
geschafft werden. Es handelt sich dabei um einen
Forstschädling, dessen Flugzeit jetzt begonnen hat.
In einigen Orten hat man bereits zur Vertilgung
der schädlichen Schmetterlinge Prämien ausgesetzt.
In Spremberg ist beispielsweise den mit den Auf-
lesen der Tiere beschäftigten Schulkindern 8 bis
10 Pf. Lohn zugebilligt worden. — Berlin
14.Aug. Brand eines Wagens auf der
Hochbahn. Heute Mittag um 11_^2 Uhr geriet
auf der Brücke der Hochbahn über dem Bahnkörper
der Potsdamer Eisenbahn ein Wagen zweiterKlasse
in der Mitte eines Zuges inBrand. Arbeiter, die
auf der Brücke tätig waren, bemerkten die Gefahr
und benachrichtigten durch Zurufe das Zugpersonal.
Der Zug wurde auf der Brücke zum Stehen ge-
bracht. Es brannte die Decke des Wagens, ver-
mutlich infolge Durchbrennens der Sicherung der
elektrischen Lichtleitung. Da der Brand nicht gleich
gelöscht werden konnte, versuchte man es auf dem
Bahnhof Bülowstraße. Auch dort war es wegen
der Kürze desAufenthalts nicht möglich, denBrand
zu loschen. Es blieb, um den Verkehr nicht noch
länger zu hemmen, nichts anderes übrig, als mi<
dem brennenden Wagen bis zum Zoologischen
Garten zu fahren. Dort mußten alle Fahrgäste
den Zug verlassen, der dann auf ein totes Geleise
geschleppt wurde, wo die Löschung stattfand. —
Frankfurt a. M., 15. Aug. Wie der Franks.
Ztg. über New-Dort aus Honolulu gemeldet wird
suchte ein Schoner vergeblich zwölf Tage lang
nach der Insel _Laysan im Hawaii-Archipel, die
von einer Anzahl Japaner bewohnt wird. Man
befürchtet, daß die Insel infolge Erd-
bebens versunkenist. — London, 14
Aug. Auf dem Schlosse Glenahira Lodge in Ir-
land explodierte heute früh im Schlafzimmer des
Besitzers Lord _Ashtamn eine Höllenmaschine
die, ohne den Lord zu verletzen, die Fenstermauer
einriß und die Zimmereinrichtung zertrümmerte.
Die Explosion scheint von Wilddieben verursacht
worden zu sein, die auf den wetten Iagdgründen
Lord _Ashtowns durch Vernichtung der Fasanenbrut
Schaden gestiftet und aus Rache für die Straf-
maßnahmen des _Iagdherrn die Absicht gehabt zu
haben scheinen, diesen zu töten und sein Schloß in
die Luft zu sprengen.

— Die Rückwärtsbewegung der französi-
schen Sprache. Herr A. Douzat veröffentlicht
im „Courrier Europeen" folgende Wahrnehmun-
gen: An der ganzen germanisch-romanischen
Grenze kann ein beständiges Zurückweichen der
französischen Sprache konstatiert werden. In Bel-

gien ist es nur wenig bemerkbar, obwohl die
Namen französischer Ortschaften an der vlämisch-
belgischen Grenze es zweifellos bestätigen. Es ist
das eine durch fortwährendes Varwärtsdrängen der
vlämischen Bevölkerung feststehende Tatsache, wenn
auch das Französische als Literatursprache in Bel-
gien Fortschritte macht. Ganz besonders ist das
Zurückweichen der französischen Sprache in Luxem-
burg und hauptsächlich in Lothringen seit 1870
bemerkbar und daran ist namentlich die starke
deutsche Einwanderung schuld. Langsamer fand
diese Rückbewegung im Elsaß statt, wo schon seit
dem Mittelalter die deutschen Mundarten sich den
_Vogesen genähert und sie nach und nach im Nor-
den und Süden erreicht hatten. In der Schweiz
ist das Französische ohne politische Veranlassung
am stärksten zurückgewichen. Sogar im Süden
m Kanton Wallis, inmitten der Alpenwelt, ist die
deutsche Sprache auffallend schnell vorgerückt. Am
stärksten ist aber dieretrograde Bewegung des Fran-
zösischenin der Nordschmeiz wahrnehmbar. Nach den
Beobachtungen des _Dialektologen Gillieron hat sich
die Sprachgrenze am Murtene« See zu Gunsten der
deutschen Sprache um zehn Kilometer verschoben
und die erst unlängst von Zimmerli gezogene
Sprachgrenze kann jetzt nicht mehr als richtig be-
zeichnet werden. Es waren zweifellos ethnogra-
phische Ursachen, die diese Erscheinung veranlaßten
obwohl sich das Französische sowohl in der Schweiz
wie auch in Belgien als Sprache der Gebildeten
beständig verbreitete. In deutsch gewordenen Dör-
fern des Kantons _Neuchatel wird noch jetzt fran-
zösisch gelehrt und gepredigt, und wenn die Re-
gierung der Bevölkerung Lehrer und Pastoren, die
nur deutsch sprechen, aufzwingen will, so lehnt man
sich dagegen auf. Diese ethnographische Bewegung
kann direkt beobachtet werden. Die französische
Bevölkerung wird durch friedliche Invasion der
Deutschen aufgesogen; zahlreiche französische Fa-
milien werden assimiliert, sie verlöschen und ver-
schwinden allmählich und das von der welschen
Rasse verlorene Land wird durch die französische
Sprache nicht wieder zurückerobert. Dagegen ist
im Süden, in den italienischen Tälern von Aosta
und _Susa, das Französische als Literatursprache
aus politischen Ursachen zurückgegangen. Das
junge Landvolk spricht und versteht die französische
Sprache nur mangelhaft, während sie von der
älteren Generation noch vollständig beherrscht wird.
In Scmoyen selbst und in dessen benachbarten
transalpinen Gegenden war noch vor dreißig
Jahren das Französische die anerkannte Literatur-
sprache; jetzt ist es durch die italienische Sprache
in den Schulen verdrängt. Die italienische Kon-
stitution gestattet den Deputierten von _Aosta
_Susa, Oulx, Fenestrella und Pignerol im Par-
lament französisch zu sprechen, dieses Recht wird
aber schon langst nicht mehr beansprucht.

Mündener, der als Kapitän eines Lloyddampfers
seit Jahren zwischen Singapore und den Molukken
fährt. Er schreibt in einem Briefe an seine Unge-
hörigen u. a.: Eine Abwechselung bot sich mir vor
etwa 14 Tagen in einem kleinen Hafen an der
Küste von Celebes. Eine dort regierende Konigin
kam mit etwa 20Hofdamen, dem Kronprinzen und
Hofleuten an Bord, um mich zu besuchen und das
Schiff zu besehen. Nachdem die Gäste herum-
geführt waren, begleitete ich sie anLand undfolgte
einer Einladung der Königin, sie in ihrem Palais,
einer großenBambushütte, zu besuchen, wo ich mit
Eiern, Kokosnüssen und anderen Früchten beschenkt
wurde. Als ich wieder an Bord fuhr, begleitete
mich außer einigen Raten auch der _tzausminister
der mir im Namen Ihrer Majestät einen formellen
Heiratsantrag machte. Ich sollte mich dort ansässig
machen, die Regierungsgeschäfte leiten und die
etwas verladderte Wirtschaft wieder in Schwung
bringen. Ihr könnt Euch denken, daß ich im
ersten Augenblick etwas verblüfft war. Nachdem
ich aber Minister und Räte je nach Rang
und Würde mit mehr oder weniger Zigarren ab-
gefertigt hatte und auch ein buntseidenes Tuch
sorgfältig für die Konigin eingewickelt hatte, ließ

ich der Majestät sagen, daß mich ihr Antrag
ungemein ehre, daß ich aber für eine so wichtige
Entscheidung genügend Zeit zur Ueberlegung be-
dürfe, mich aber bei unserer nächsten Zusammen-
kunft erklären würde. Die Königin kann etwa
25 bis 30 Jahre alt sein, ist sehr lebhaft ver-
anlagt und verstand ausgezeichnet verliebte und
auch verschämte Blicke zu werfen. Ihre Zahne
waren durch Betelnuhkauen schwarz. Sie war mit
schweren goldenen Arm-, Bein- und Ohrringen
behängen. Schuhzeug, Strümpfe fehlen. Ihre
Majestät war Witwe, hatte zwei Kinder, den
besagten Kronprinzen und einen jüngeren Prinzen
im Alter von 5 Jahren. Nun denkt mal, ich
schlüge zu und heiratete die dunkeläugigeMajestät
Ich würde Euch dann natürlich in den erblichen
Grafenstand erheben und Emma und Maria
könnten sich Visitenkarten mit der Krone bestellen.
Doch wie gesagt, ich muß mir die Sache noch
überlegen. Eine Königskrone wird aber einem
auch nicht jeden Tag angeboten. Nun will ich
versuchen, Majestät bis zum nächsten Zusammen-
treffen noch etwas hinzuhalten.

— Allerlei. Unter Biochemie versteht man
die Chemie der lebenden Wesen. Es ist die
Lehre von der chemischen Zusammensetzung des
Organismus.

In Amerika giebt es gegen 200,000 Apotheker.
Mit Beihilfe des Astronomen _SorigineS und des

_Scriba Flavius führte Julius Caesar eine Reform
des Kalenders durch.

Die Infanterie ist die älteste und ursprünglichste
Art der Kämpfer und von jeher der Kern und
Hauptbestandteil aller geordneten Heere.

1671 gab es in Marseille und ein Jahr später
in Paris das erste Kaffeehaus.

Idus war bei den alten Römern der 13. und
15.Tag des Monats; er war dem Jupiter

heilig. _^, _^Schon die alten Aegypter kannten den Gebrauch
des Rasiermessers.

Die erste elektrische Eisenbahn Europas wurde
im Jahre 1880 von Siemens errichtet. Sie ver-
band den Ort Groß-LichtersMe nnt dem dortigen
Bahnhof.

Kaffeebohnen werden vielfach deswegen gefärbt,
um minderwertigen Sorten das Aussehen wert-
vollerer zu geben.

Die Kohknproduktion der Vereinigten Staaten
von Amerika stellt sichalljährlich auf 4—500 Mill.
Nettotonnen - einem Werte von 476,756,963
Dollars.

— Aus Karlchen Mießnicks Aufsatzheft.
Der Sport. Es gibt viele Spördte, am
häufigsten is der Möbeltran spordt, aber
nur in der Zihzeit, sonst _is das Automobihl
beliebter, _weilS feiner is. Die meisten Auto-
mobihle findet man in den Straßengraben und
polizeiligen Strahfverfühgungen, indem si zu schnel
_faren un nicht getutet haben, was Hupe genannt
wird, weil alles beiseide hupt, wenn ein Auta
tutet. Es gibt auch _Radfarspordt, der _is
billicher aber nicht fein, indem das doch die Rad-
farer sogahr die Lufft pumpen missen. Die _Far«
reder sin vernickelt, mein grohser Bruder aber hat
_seins versilbert» un nu is er _radlos. Zum
Ruhderspordt gehörd Wasser un ein par
tichtige Arme. Wenn si ruhdern daß si Trenen
schwitzen sin si im Trening un dann faren sie
Rehaatte, wo sie sich Preihse holen, _mannigmal
auch blos 'n Schnuppen. Ein schöhner Spordt ig

auch der Kleterspordt, wenn man nicht ab-
stürzt, was aber auch nichts tut, weil man da
gleich todt is oder wenichstens bald. Die Kleterer
haben Eispickel, aber nich ins Gesicht, sondern
_blohs in der Hand, indem daß sie Stuhfen damit
hatten. Sie werden von Fürern an kurtzer Leine
gefürt, aber wenn eineAlwine kommt, sin sifutsch.
Der Turnspordt i5 sehr _gesunt, dabei kann nichts
_bassieren, darum rufen sie auch egal gut heil, in-
dem es gut gegangen _is, und sie heil geblieben
sin. Die Turner sin immer sehr lustig un haben
4 f in einem Gürtel, das helft fergnügt, forsichtig,
follkammen und _figilant. Sie ferloben sich auch
_mannigmal un das nennen si Freiübungen. Nuser«
dem gibt eö noch _Huh_baN_^v ordt, wo sie
Belle rumschleudern un wie ferrlckt laufen. Man-
nigmal sitzen sie auch auf Ferden, dann is aber
in Brasilien un heist Polo. Der Reitspordt
is auch sehr beliebd, speziell beis Rennen. Am
Anfang, das heist ehs losgeht, starrt alles auf die
Ferde, weßhalb man von Starrt spricht; wer zu-
erst hinkommt, hat gewonnen un kricht Geld. Es
gibt auch noch den Ansichtstartenspordt,
aber Vater sacht, das mere kein Spordt, das wer«
grohber Unfuch, womit das ich schlichst.

— Wie man zu einer Königskrone ksmmen
kann. Daß die Romantik auf Seefahrten noch
nicht ausgestorben ist, erfuhr kürzlich ein gebürtiger

Roman-Feuilleton
dergaschen Rundschau".

" Herr nud Frau Graf.
Von Sophie von Adelung.

Wie ich seh, daß mein Nnnerl nicht rede«
_iann, bin ich aufgestanden und sag: „Ja
Papa, und auch du, Mama, ihr müßt es wissen
das Annerl kann dem Max seineFrau nicht werden
weil daß sie ihn nicht lieb haben kann, so wie es
sich gehört. Und wenn der Max hinausgeht zu den
Herero, so kann das _Annerl doch nix dafür; und
gelt, wir wollen es darum nur noch lieber haben?"

Ich weiß gar nicht, wo mir auf einmal so eine
Keckheit zum Reden hergekommen ist, besonders der
Mama gegenüber. Früher, da hätt ich mit meinem
Annerl um die Wett gezittert und geweint. Aber
ich Hab halt, seit ich ihn kenn, immer an meinen
_Wolfgang denken gemußt, und was der jetzt reden

Pulver verschriebenund Ruh und vielMilch. Du
mein, als ob das Medizin war für ein krankes
wundes Herz!

Wie es aber gar Nicht hat besser werden wollen
und das Nnnerl immer stiller und bleicher herum-
gegangen ist im Haus, da Hab ich an meinen
_Wolfgang geschrieben: „Komm", Hab ich gesagt
„mir wissen uns nimmer ein nach aus, und der
Doktor spricht von einer Neruenanstalt. Mein
Annerl, mein Annerl — in eine Neruenanstalt

Komm, du weißt noch allemal einen Rat, wenn
sonst niemand mehr einen weiß. Papa und Mama
sind so schwer betrübt, und ich kann das _Annerl
nicht mehr so sehen. Ich selber bin noch nie in
meinem Leben so arg unglücklich gewesen . .
Es ist als sei der liebe Gott auf einmal weit
weit, ganz weit fort, so daß ich ihn nicht mehr
sehen kann. Ach komm, mein _Wolfgang, ich brauch
dich; mit dir wirds besser werden, und ich mein
du bringst uns den lieben Gott wieder — gelt
du kommst?"

würd und tun; und das hat mir einen ganz neuen
Mut gegenüber den Eltern gegeben, so daß sie sehr
erstaunt gewesen sind. Der Mama Hab ichs nach-
her alles erzählt, haarklein. Freilich, arg unglücklich
sind die Eltern gewesen, und Mama hat gemeint
ich sei vielleicht doch schuld daran, daß das Unnerl
den Max nicht mehr lieb hätt, ich mit meinen
neuen Ideen... Aber der _Wolfgang hat geschrieben
es sei recht so, und ich hätt nur meine Pflicht ge-
tan. Da war ich wieder ganz getrost. Mit der
alten Fröhlichkeit im Haus _wars aber vorbei, und
es hat wie ein dunkler Schatten auf uns allen ge-
legen. Der Max ist fort, ohne Abschied zu nehmen
und sogar an Weihnachten, wo mein Wolfgang
bei uns gewesen ist, Hab ich nur halb froh sein
können.

Ich Habs ja gewußt — keine acht Tag waren
um, da ist mein _Wolfgang dagewesen, und so eine
stille, feste Zuversicht ist mit ihm in mein Herz
gezogen. Zuerst Hab ich freilich nur weinen können
und ihn fest, fest halten, als wollt ich ihn nie
wieder los lassen. „Ist das mein Reserl?" hat
er gefragt: „mein frohes, mutiges Reserl?" Ach,
du lieber Gatt! es war ja alles so ganz, ganz
anders geworden bei uns. Sogar die Mama, die
sich sonst so zusammenhalten tut, hat jetzt oft ge-
weint, und gar erst das Annerl .... Der
Walfgang hat sie kaum mehr gekannt, so verändert
ist sie gewesen, und fast kein Worte! mehr hat sie
gesprochen. Nur, wenn vom Fortgehen die Red
gewesen ist, hat sie sich an mich angeklammert
„Nicht, Reserl, nicht — ....Laßt mich zu Haus
sterben."

Mein Walfgang hat am zweitenTag lang, lang
mit den Eltern gesprochen. Dann ist er herausge-
kommen, hat mich bei der Hand genommen und
gesagt: „Mein Reserl, ich müßte wohl einen Vor-
schlag, und deine Eltern sind einverstanden. Nur
deine Einwilligung gehört noch dazu."

Das hat er alles so feierlich gesprochen und mich
so ernst und weich angeschaut mit seinen lieben
grauen Augen.

„Fürs Annerl sterb ich", sag ich: „das weißt
du ja."

Und dann ist der Tag gekommen, der furchtbare
Tag. Wenn ich dreihundert Jahr alt würd —
den Tag vergeh ich nie.

Es ist so gegen das Frühjahr gewesen; an der
Heck drunten am Bach haben schon die ersten Vei-
gerln geblüht — da haben wir die Nachricht be-
kommen, daß der Max in einem Gefecht geblieben
sei. Mein Annerl ist nicht in Ohnmacht gefallen;
— das tun, glaub ich, bloß die Mädchen in
Büchern — sie hat nicht einmal geweint. Aber
es war, als sei etwas gestorben in ihr, all das
Junge, Frohe, Sorglose, gestorben aus ihrem Le-
ben heraus — wenigstens so hat sie ausgeschaut.
Und nachts, da Hab ich sie aufstehen hören aus
ihrem Bett, und hingekniet ist sie in ihrem langen
weißen Nachtkleid und hat gemeint und gebetet, oft
stundenlang, und bei Tag ist sie still und stumm
herumgegangen. Es hat auch lein Zureden und
Trösten von mir noch von den Eltern geholfen
Zuletzt hat das _Annerl nicht mehr essen und gar
nicht mehr recht schlafen können, so daß die Eltern
den Herrn Doktor haben kommen lassen. Der hat

„Ums Sterben handelt es sich nicht dabei, son-
dern darum, ob du schon jetzt meine liebe kleine
Frau werden willst, damit wir das Annerl zu uns
nehmen können? Eine Nervenheilanstalt ist meiner
Ansicht nach nicht das richtige für sie. Aber eine
völlig andere Umgebung, ein anderes Leben, das
tut manchmal Wunder."

Ich Hab nur wieder weinen können; das was
so ganz er, mein Wolfgang.

Und so bin ich seine Frau geworden.

Das ist im Juni gewesen.

und ich. Das war eme merkwürdige Hochzeitü-
reis, gelt? Ich Hab kaum 'was vom _Verheiratetsein
gemerkt, so besorgt war ich um mein Schwester!.

Später haben sie gesagt, ich hätt wunderschö
ausgesehen, im Brautkranz und unter dem weißen
Schleier, die Sonn hätt durch das enge Kirchen-
fensterl _grad auf mich geschienen und auf mein
rotes Haar und meinen schneeweißen Brautstaat.
Du mein! Das kann ja sein. Aber was hilft
das einem in so schweren, schweren Zeiten? Ach
Gott, und das bisserl Schönheit, wie schnell ist
das vorbei >—

Aber wie wir heimgekommen sind — heim!!
und am Schloß vorfahren, wo wieder die

ganze Dienerschaft gestanden hat, und das Schloß
festlich beleuchtet mit lauter kleinen _Lamperln und
geschmückt mit vielen, vielen Blumen — da auf
einmal fällt mir« ein: Deinem Wolfgang seine
Frau bist jetzt — seineFrau gspassig, gelt?

Das _Annerl haben mir hinaufgeführt in das
herzige rosmfarbige Zimmer, das für sie eingerichtet
war. Sie hat aber nichts von allen den schönen
Sachen um sich her gemerkt und ist ein paar Tag
lang ganz still gelegen, und ich Hab sie gepflegt
so gut ich gekonnt Hab.

Die Hochzeit war ganz still; meinem Walfgang
sein Vater hat nicht kommen können, er hat die
Gicht gehabt, und kaum ein paar Leut waren dabei
Uns allen war es auch nicht ums Einladen. Das
Annerl hat alles mit sich machen lassen. Es war
auch jetzt lieber daheim geblieben, aber mein Wolf-
gang hat so eine Art gehabt, mit ihr zu reden
so ruhig und fest; siehat zu allem Ja sagenmüssen
Wir haben alles für sie eingepackt, Mama und
ich, und nach am selben Tag, nach der Hochzeit
sind wir fortgefahren; das Annerl, der Wolfgang

Dann hat sie zu mir gesagt: „Reserl", sagt
sie, „so kann ich nicht weiter leben, sonst werd ich
verrückt. Ich muß eine Arbeit haben. Gib mir
eine Arbeit, aber gleich von heut an."

„Ja du mein, was denn für eine Arbeit?"
und dabei hat sie ausgeschaut, so bleich und schwach
und müd, wie ein abgepflücktes weißes Röserl.

„Weißt was", fallt mirä da auf einmal ein
„der alte Herr Graf — er ist ja jetzt mein
Schwiegervater —, der liegt immer noch mit
seiner Gicht. Wie wärs, wenn du ein bisserl zu
ihm sitzen tatst?"

„Ich kenn ihn ja noch gar nicht", sagt das
_Annerl, aber sie laßt ssch von mir ankleiden, in
ein weißes Kleid — es war so ein schöner lich!er
_Sonunertag — ein paar rote Nägerl Hab ich ihr
in den Gurt gesteckt, denn sie hat gar zu weiß
und bleich ausgesehen; und dann hat sie sich von
mir zum alten Herrn führen lassen. Mit dem
bin ich schon ganz gut Freund gewesen. „Das da
ist mein Nnnerl", sag ich, „und sie wird schon
wieder vergnügt undrotbackig werden, gelt, Annerl?"
Aber jetzt möcht sie gar zu gern etwas tun und
ein bissrl dableiben und vielleicht aus der Zeitung
vorlesen — darf sie das? „Ich Hab. wenn ich

mit ihm gesprochen Hab, das Sie und Ihnen
vorsichtig vermieden, denn Du und Dir Hab ich
doch auch noch nicht sagen können. Der alte Herr
hat das Annerl freundlich an der Hand zu sich
hergezogen, und ein halb Stünderl darauf, wie ich
wieder _leis hereinguck, ist meinAnnerl schonmitten
drin in einem — gelt, Leitartikel heißt das Dings?
voll lauter gelehrte Wort, wie Getreidezoll und
Steuern und Budjet, und der alte Herr hat ganz
vergnügt mit dem Kopf dazu genickt, als lese ihm
das Annerl aus einem Märchenbuch vor, und hat
-nur von Zeit zu Zeit was an ihrer Aussprach
verbessert, und mein Annerl hat schon ein bissrl
weniger trostlos ausgeschaut.

Ich Habs ja gewußt: wenn mein Unnerl jemand
zu hüten und zu pflegen hat und etwas für ein
anderes tun kann, dann vergißt es sein eigenWeh.

Die beiden sind gar arg gute Freunde worden,
und jeden Tag ist mein Annerl beim alten Herrn
gesessen, hat ihm vorgelesen und ihn gepflegt, und
dann, eines Tags, hör ich ihr liebes Stimmrl
wieder am Klavier. Es hat ein bissrl traurig
geklungen, aber es waren doch wieder meinem
Annerl seine Lieder, und den alten Herrn haben
sie gefreut, und er hat immer noch ein Lied und
noch eins verlangt.

Ach, wie bin ich da fo seelensrah gewesen!
„_Wolfgang", sag ich, „der liebe Gott ist wieder
da und will mein Annerl wieder gesund machen.
Hörst du es drinnen singen?" Und auch ihm
sind die Augen naß gewesen, wie er mich in seine
Arm genommen hat. „Reserl, wie kann Gott
in einem Haus fehlen, wo so ein guter Engel
eingezogen ist?" damit hat er mich gemeint. Ichsollt es aber eigentlich nicht schreiben, denn ich schämmich, und es ist auch nicht wahr: ein Engel bin
ich noch lang nicht. Aber mein Wolfgang hats
gesagt, und jetzt stehts einmal da, und ausradieren
mag ichs auch nicht.

So _ists mit dem Unnerl von Tag zu Tag ein
bissrl besser worden, wenn auch langsam, und mit
dem alten Herrn auch, und die beiden sind viel
im Garten zusammen gesessen und haben lauter
schrecklich gescheidte Bücher gelesen, so daß mir
angst und bang geworden ist, mein Annerl könnt
gar zu gescheidt für mich werden. Aber mein
Schmestrl hat gesagt: „Laß nur, _sagts, ich Hab
viel, viel nachzuholen, und dein Schwiegervater ist
arg gut und nachsichtig und hat Geduld mit meiner
Dummheit."

(Fortsetzung folgt.)
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Der höhere Mann.
VonI. _Meill.

Fräulein Thusnelda Winter war eben daran
dm Teetisch zu decken, als es zweimal kurz hinter«
einander schellte. S» pflegte ihre Freundin _Lida
Land sich anzumelden. Thusnelda empfand e»
äußerst peinlich, daß die jungeDame gerade heute
um diese Zeit vorsprach, die sie einer interessanten
Unternehmung vorzubehalten wünschte. Und es
fiel ihr überdem ein, daß sie vor einigen Tagen
der Lida nachdrücklichst eingeschärft hatte, daß sie
Mittwoch Übend nicht zuHause wäre. Sie sollte
sich nicht bemühen, sie wäre irgendwo eingeladen
Und nun kam sie doch? Sonderbar. Hoffentlich
öffnete die Hausfrau nicht.

Leider erfüllte sich diese Erwartung keineswegs_.
Kurz darauf warf Lida Sand die Büch«r, die sie
unter dem Arm hatte, auf die Toilette, den Pelz
in den Papierkorb, den Muff aber legte sie auf
einen Blumentopf. „Man könnte glauben. Du
wärest schon eineProfessorin", bemerkte Thusnelda
die ihre Gereiztheit nicht zu verbeigen vermochte.
„Möchtest Du nicht vielleicht Deine Gummischuhe
auf meinen Schreibtisch stellen? '3 ist nur der
Ordnung halber."

Lid» schien heute für Nadelstiche unempfänglich
zu fein. Sie warf sich auf das Sofa, seufzte und
sprach: „Weil ich Professorin werden mochte
komme ich hierher. Ich wußte sehr wohl, daß Du
für mich heute nicht zu haben wärest. Tut mir
leid, daß ich Dich stören muß. Aber die Sache
muh sich heute entscheiden. Ich will Klarheit
hoben."

Diese Anrede genügte, um Fräulein Thusnelda
«»Ilständig darüber aufzuklären, was die Stunde
bringen werde. Sie kniff die etwas hochmütigen
Augen zusammen, legte den blonden Kopf ein
wenig zurück und betrachtete sich schweigend die
«_ffenbar sehr aufgeregte jungeDame. Lid» zuckte
mroös mit den Achseln, dann griff sie in die
Tasche, holte sich ein Tuch heraus und fuhr sich
damit über die Wangen.

„Weshalb heulst Du schon wieder?" fragte
Thusnelda.

_Lida stöhnte und versuchte e», ihrer Erregung
ßerri» zu weiden.

„Ich verstehe Deine lächerlichen Gefühls«
ezplosionen nicht, liebe Lida. Schäm' Dich doch
Immer diese Tendenz zum ewig Nützlichen. Der
leiseste Anstoß und schon fließt eine Flut von
Tränen,"

„Du hast kein Herz!«
„Doch, aber keines, das über jede Klemiglei!

iu Krämpfe fällt. Ich sehe denDingen kühl und
ruhig ins Auge und überlasse das Weinen den
Nickelkindern,"

»3«, ja, so bist Du. Die Philosoph,!!, die
_Welimeise, Ich habe immer zu Dir _einporgeschaut
wie zu einem höheren Wesen, aber mit graut jetzt
»»_r Dir. Ich will kein Ueberwcib werden, das
leine größere Freude kennt als die Herrschsucht."

»Ich halte die Herrschsucht für die Leidenschaf!
aller feineren Köpfe,"

»Natürlich. Der Wille zur Macht. Das ist
Dein Ideal. Das kannst Du übrigens halten, wie
Du willst. Theoretisch nämlich. Aber ich kam
aus praktischen Gründen. Ich frage Dich, Thus-
nelda, ob Dir der Professor Doktor Schiene noch
wr acht Tagen nicht so gänzlich gleichgültig war
wie ei_»em Frosch die neunte Symphonie?"

„Wundervolles Gleichnis ... Ich würde vor-
schlagen: wie die drahtlose Telegraph«,"

„Nun aber, weil ich so dumm und s» ver-
trauensselig war. Dir zu verraten, daß er sich für
mich interessiere, nun fesselt er Dich mit einem
Male."

„Wer sagt Dir das?"
„Noch vor einigen Wochen sprachstDu also zu

mir: Jeder Mann bedeutet mir eine unreine
Absicht."

„Stimmt."
„Was ich bewundere, ist die Plötzlichkeit, mit

der Du Deine hehrsten Grundsätze «uf den Kopf
stellst. Deine Prinzipien sind heute rot und
morgen tot."

„Warum das, _Lida?"
„Ich meine, Professor Schiene ist doch ein

Mann?"
„Ich vermute."
„Mit unreinen Absichten?"
„Darüber hat er sich noch nicht geäußert."
„Solltest Du das heute ...?" Lida sprang auf

und brach in ein Gelächter aus, dc>s ein wenig
hysterisch klang und sie verhinderte, denbösartigen
Satz zu vollenden, den ihr die Eifersucht einge-
qeben hatte.

Thusnelda verzog keine Miene. „Tröste Dich,
liebe Lid»," entgegnete sie dann mit einem üb««
legenen Lächeln. „Professor Schiene gefällt mir.
Siehst Du, er ist einer der ganz wenigenMänner
die ich in meinem fünfundzmanzigjährigen Leben
traf und die mich nicht geradezu abstießen. Er
ist ein Ueborlegener. An und für sich ist ja jeder
Mann ein Gerechtigkeitsprotz. Gerecht sein ist
alles, predigen sie. Darauf sind sie riesig stolz
so etwa wie der Stier auf seinen Nasenring, der
doch eigentlich seine offenkundigste Schwäche ist.
Gerechtigkeit, ins Männliche übersetzt, heißt näm-
lich: Obacht, Ausweichen, ich bin der Herr der
Welt. Gegen mein Ja gibt es kein Nein. Denn
ich, merkt Euch das, ich bin der _Bicevsinhaber
»nd schlage infolge der größeren Stärke dieses
meines _Armmuslels ringsherum alle Nein tot.
Im Namen der Gerechtigkeit! Und wohin ich
blicke, überall begegne ich dieser Bicepsherrlichteit
im politischen, im sozialen Leben, in der Kunst,
in der Wissenschaft, Wirtlich, ich kann mir nicht
helfen, unsere gesamte Kultur ist mir lediglich da«
Produtt des kräftigeren Ellbogens und des ach
so viel schwächeren _Gelnrns."

„Was hat das mit Professor Schieve zu wn?"
„Ja, weißt Du, er ist eine Ausnahme, Mii

eigentlich ein Wtfel. Vor allem ist mir an ihm
der Haß gegen die Brutalität, das Stammkapital
der männlichen Spezies, sehr sympathisch. Er ha!
einen wirklichen, ehrlichen Sinn dafür, daß wn
Weiber nicht nur Pflichten haben, und, was mich
am meisten freut an ihm, er vertritt sogar die
Ansicht, daß Mohammed und Weininger im Un-
recht seien, wenn sie behaupten, daß das Weil
keine Seele habe."

„Hat er von Dir angenommen, Wh Du ein«
habest?"

beckung zuerst gemacht habe, das kümmert Dich
natürlich nicht im mindesten. Möchtest Du ihn nicht
vielleicht mir vor der Nase _weghenaten?"

„Heiraten? Nein! Darüber magst Du Dich
beruhigen. Denke nicht daran. Denn: was heiU
heiraten? Ich habe viel darüber nachgesonnen.
Wenn ich als Weib schon auf einen steilen Berg
gehen muß, weil eine parteiische Natur das 'mal
so einseitig eingerichtet hat, dann sehe ich nicht ein,
weshalb ich ihn mit gebundenen Hühm besser «r»
klettern sollte. Da« ist doch blöde?

„Du meinst, nur der Mann soll sichfestlegen?"
„Was märe dabei? Er tut ja doch, was ihn

freut. Nein, ich wünsche _uon so fesselnden Sache»
überhaupt nicht« zu wissen. Schiene ist mir «ln
_Vtudienobjekt. Das interessanteste, da« ich je»
mals traf."

„Und deswegen hast Du ihn für heute Abend
zum Tee geladen? _Hahaha!"

„Lache doch nicht so phantastisch. Uebrigen»_,
wer hat Dir das geklatscht?"

„Ich weiß e«. Das genügt."
„Und ich ,Lida, erfuhr, daß er Dich für die

_Osterferien zu einer Studienreise eingeladen hat."
„Das weißt Du?"
„Natürlich, Siehst Du, d» haben wir wieder

die ganze weibliche Misere. Es ist wirklich ein
Jammer. Wir können eben den Mund nicht
halten. Scheußlich!"

„Oh, das war diese widerliche _Ratschkathl, dl«
Winzer?"

„Ich habe es von fünf Seiten zugleich ver»
nommen,"

„Und ich hab'_s nur der einzigen Winzer auf
Ehrenwort durchblicken lassen!"

„Gleichviel. Es ist fünf Uhr. Als« adieu, laß
Dich bald wieder sehen."

„Ich bleibe, Thusnelda."
„Wie? Was? ... Du willst bleiden? Aber

erlaub' Du mir... das märe dach der Gipfel
der Unverfrorenheit. Was fälltDir denneigent_»
lich ein?"

„Ich bleibe, Thusnelda!"
' „Aber, Lida ...Du bist wohl nicht recht b«l
Trost?"

„Ich sage Dir, ich bleibe."
„Erlaube Du mir, das ist eine Anmaßung

sondergleichen .. .Hier ist mein Heim, ich kann Dir
rechtlich befehlen, es sosort zu verlassen. . ."

„Bilde Dir doch nicht ein, daß ich nach alle dem,
was ich ahne, so dumm bin und Dir Gelegenheit
biete, mir meine erste wissenschaftliche Entdeckung
abzuknüpfen. Doktor Professor Adolf Schieve, der
höhereMan», gehört mir. Mir, nur mir allem,
ich teile ihn mit niemandem."

„Lida, Lida . .. wenn Du nicht sofort gehst,_lasft
ich Dich durch die Polizei entfernen!"

„Versuch's doch', ich schreie das ganze Haus
zusammen."

„Verrücktes Frauenzimmer! Unglaublich freche
Person! So 'was ist mir doch in meinem ganzen
Leben noch nicht vorgekommen."

„Was heulst Du denn, Thusi? Immer diese
_Tendenz zum ewig Näßlichen, diese Gefühlsexplo«
_sionen . . . Schäm' Dich doch!"

„Lida, Du warst doch sonst so vernünftig ...Du
siehst doch ein, daß ich mich nicht so unsäglich in-
fam blamieren kann , . ."

„Schau' doch den Dingenkühl _inK Auge, Thusi,
und überlasse das Weinen den Wickelkindern. "

„Also, so sieht Deine Freundschaft aus, so herz»

„Jawohl, und eine schone noch dazu, L«a. Fast
dieselbe wie ein Manu."

„Oh, wie gescheit er ist! Der bemerkt die aller-
kleinsten Kleinigkeiten."

„Tröste Dich, Lida. Eben deswegen, weil ich
in ihm den höheren Mann entdeckt zu habe»
glaube, ist er mir lieb geworden,"

„Großartig! Brillant! Daß ich diese Ent«



los gemein, weißt Du, daß ich ... ermorden
könnte ich Dich ..."

In demselben Augenblick klingelte es glücklicher-
weise, und zwar sehr leise, sehr bescheiden. Thus-
nelda griff nach dem Fläschchen mit dem Kölni-
schen Wasser, Lida sprang erregt vom Sofa und
ordnete sich das Haar, und schon klopfte es zwei-
mal an der Türe.

Er war es, der höhere Mann, der nun eintrat
mit gewinnender Leutseligkeit grüßte und sich
namenlos freute, die beiden «erehrten Damen vor
sich zu sehen. Schieve war ein etwas abgenutzter
Dreißiger, trug einen goldenen Zwicker, und die
wenigen Haare, die ihm das Studium übrig ge-
lassen hatte, spielten in einem zauberhaftenMifch-
ton von Gelb und Rot. Seine Stimme klang
weich und einschmeichelnd. Thusnelda mußte nun
wohl oder übel den Teekessel und die Brote Holm
und die beiden allein lassen. Nicht einmalhorchen
konnte sie.

„Ihre Freundin ist eine mir ungemein ange-
nehme Erscheinung," meinte der Professor, als sie
allein waren. „Ein Wesen von edelster weiblicher
Empfindung durchglüht. Sind Sie nicht auch
derselben Ansicht?

„Gewiß,Herr Professor, sie kann reizend sein,"
erwiderte Lida, indem sie gleichzeitigeinen schweren
Hustenanfall niederkämpfte.

„Wissen Sie, Fräulein, so stelle ich mir die
höhere Weiblichkeit vor, die durchgeistigte Frau
der Zukunft. Tiefstes Gesicht mit gereiftem In-
tellekt verbunden."

Lida rang hart mich sich. Unmenschlich hart.
Aber sie lächelte zustimmend und sagte: „Ja, man
kann so viel von ihr profitieren. Ich finde nur
daß der Verstand bei ihr ein klein wenig zu stark
vorwiegt. Das trübt bisweilen ihr sonst so schar-
fes Urteil." Lida konnte sich wirklich nicht mehr
länger zurückhalten. „Wenn Sie wüßten, Herr
Professor, wie sie über reine Gefühlssachen
denkt . . ."

„Wieso denn? Zum Beispiel?"
„Nun, sagen wir einmal über Sympathie «der

dergleichen."
„Da müssen wir genau unterscheiden," dozierte

Schieve mit erhobenem Zeigefinger. „Es gibt
Urgefühle der Menschheit. Die Liebe, um das
primitivste zu nennen . . ."

In demselben Moment trat Thusnelda wieder
ein, nachdem sie der Hausfrau die weitere Abwick-
lung der nötigen Geschäfte übertragen hatte.
. _>,Wir sprechen von der Liebe, Thusnelda," er-
klärte die gemütvolle _Lida, sich wonnig dieHände
reibend.

„Ja," fuhr der Professor fort/ „von der Liebe.
Differenzieren wir einmal. Die Liebe, soweit sie
den Zwecken der Natur dient, ist die niederträch-
tigste Illusion, die es wohl auf Erden gibt. Ver-
logen, brutal, exzessiv, voll von tierischen Gin-
schlägen, ich sage, sie ist dem Haß völlig eben-
bürtig. Wer weiß, ob sie nicht noch mehr Unheil
stiftet als er. Sie ist eben eine Rohprodukt der
Natur, und jeder feinfühlige Mensch wird und
muß sich von ihr abgestoßen fühlen. Er wird sie
überwinden wollen, veredeln, verfeinern. Nicht
wahr? Und darin erblicke ich das Merkmal des
heutigen höheren Menschen. Unsereiner verachtet
die Liebe wie den Fusel. Den überläßt er der
Bestie. Aber das, was er aus der Liebe künst-
lerisch _hercmsdestilliert, nennen wir es, um beim
Bilde zu bleiben, den Kognak, den schlürft er ge-
legentlich mit berechtigter Wonne. Ich hasse die
Liebe. Aber all das Duftige, das Zarte, das
mystisch Verklärte, das siezeitigt, also ihre Blume
bildlich gesprochen, die genieße ich. Mit einem
Worte, ich und alle jene, die über der Zeit stehen
die verehren und würdigen nur die vergeistigte
Liebe, wir Troubadours des zwanzigsten Jahr-
hunderts, sehen Sie, meine Damen, d,is ist unser
Hochstand, unsere Höhenkultur. Hierin fühlenwir
uns dem modernen Weibe verwandt."

In solchem Sinne sprach Professor Doktor

Schieve noch eine Stunde lang mit steigender
Leidenschaft und eindringlichster Beredsamkeit.

Als er sich aber verabschiedet hatte, da war von
beiden Damen jegliche Spur der früheren Erregt-
heit völlig gewichen. Thusnelda murmelte etwas
von einer „gründlich geleertenPlatte". Lida miß-
verstand das und bezog es lächelnd auf den
Professor. Erst als Thusnelda auf den Tisch
deutend hinzufügte, daß anscheinend auch der ver-
stiegendste Idealismus sich mit dem reichlichen Ge-
nuß von Sardellenbrötchen recht wohl vereinigen
lasse, begriff sie, wie es gemeint war,

„Lida", fuhr sie fort, „ich habe mir den höheren
Mann gänzlich anders vorgestellt."

„Ich auch. Man drückt sichdoch nicht von den
vornehmsten Problemen des Lebens so feige weg,
da geht man doch energisch darauf los ...So ein
Nebelgespinnst ... Du lieber Himmel l Immer
darüber oder darunter!"

„Das ist doch nichts weiter als ein seniles Ge<
schmäcklertum. Aber weißt Du, Lida, das hat uns
wieder die eklige WeibZmtur eingebrockt, die uns
zu maßlosen Idealisten macht. Wie kann man
nur glauben, daß dieses brutale Geschlecht edlere
Keime treiben könnte! Wozu denn auch? Was ist
denn eine Lokomotive ohne Dampf? Altes Eisen,
na ja . . ,."

„Du meinst also, es gäbe überhaupt kemen
Mann, der die Entwicklungsspuren zum Ueber-
menschen nachweisen ließe?"

„Nein. Bisher Hab' ich davon geträumt. Abel
die Wirklichkeit hat mich eines besseren belehrt.
Lida horch' auf und merk' es Dir: der höhere
Mann ist nur der _Uebergang zum älteren Weib!"

„Das finde ich ein wenig scharf. Sagen wir
er sei ihm innerlich verwandt, Thufi?"

„Nein, nein, ich werde diesen Satz in meinem
Buche, in dem ich dem _Niceps einLiedlein singen
will, haarklar beweisen. Ein Iahrtausendwerk soll
es werden."

„Oh, wie ich mich danach sehne", seufzte Lida
und dann umarmte und küßte sie die hehre
Ruferin im Streit, und sie schmoren, sich niemals
wieder trennen zu lassen, in keiner Not und Ge-
fahr, am allerwenigstenaber durch einen höheren
Mann. (Münch. N. N.)

Die Arche _Noah.
Von Mark Twain.

Der seit Noahs Zeiten in der großen Kunst
des Schiffsbaues gemachte Fortschritt ist sehr be-
merkenswert. Auch steht die in den Tagen des
guten altenNoah in der Handhabung der Schiff-
fahrtsgesetze übliche Laschheit in schneidendem
Gegensatz zu der Festigkeit, womit sie in der
Gegenwart zur Anwendung gebracht werden. Es
ist ausgeschlossen, daß Noch jetzt tun dürfte, was
ihm damals erlaubt war. Erfahrung hat uns
von der Notwendigkeit überzeugt, es genauer zu
nehmen und mehr auf die Erhaltung von Menschen-
leben bedacht zu sein. Heutzutage würde Noah
nicht die Erlaubnis erhalten, von Bremen abzu-
segeln. Die Inspektoren würden kommen und die
Arche untersuchen, um alle möglichen Einwen-
dungen zu erheben. Wer Deutschland kennt, kann
sich denAuftritt unddas Gespräch ohne Schwierig-
keit und in allen Einzelheiten vorstellen.

Der Inspektor in schöner militärischer Uniform
ehrerbietig, würdevoll, freundlich, ein vollkommener
Gentleman, aber unverrückbar wie der Polar-
stern inbezug auf die geringsten Erfordernisse seiner
Dienstpflicht. Noch würde ihm erzählen müssen
wo er geboren und wie alt er wäre, zu welcher
Religionsgemeinschaft er gehörte, wie groß fein
Einkommen wäre, auf welcher Stufe der gesell-schaftlichen _Nangleiter er stünde, welchen Beruf
er ausübte, wie viele Frauen und Kinder er hätte
auch wie viele Dienstboten, und von ihnen allen
würde er Namen, Geschlecht und Alter angebennnisscn; wenn er keinen Paß hätte, würde er

höflich ers'_.'cyt werden, sich i_^_lcmnast _^NM ,,,
besorgen. Dann würde der Inspektor sich ,,'"
die Arche selber bekümmern:

„Wie lang ist sie?" „Sechshundert _Fuk «
„Wie tief?" „Fünfundsechzig." „Die Breite?«
„Hundert Fuß." „Gebaut aus ....?" tz<>,. _«
„Was für Holz?" „Tannenholz." „Innere uch
äußere Verzierungen?" „Verpicht inwendig undauswendig." „Passagiere?" „Acht." „Geschlecht?"
„Die Hälfte männlich, die andere weiblich."
„Alter?" „Von hundert Jahren au aufwärts "
„Wie hoch aufwärts?" „Sechshundert." „Ah _^.
gehen nach Chicago. _Uebrigens guter Einfall
Name des Arztes?" „Einen Arzt haben wir
nicht." „Müssen einen Arzt besorgen. Auch
einen _Proviantmeister _^ letzterer ist ganz be-
sonders nötig. Die Leute dürfen in ihrem _hohm
Alter nicht die notwendigsten Lebensbedürfnisse
entbehren. Besatzung?" „Dieselben acht." „Die-
selben acht?" „Dieselben acht." „Und die Hälfte
davon Weiber?" „Jawohl." „Haben Sie je zur
See gedient?" „Nein." „Aber die Männer?"
„Auch nicht." „Ist überhaupt jemand von euch
je zur See gewesen?" „Nein." „Wo sindSie
denn aufgewachsen?" „Alle zusammen auf einem
Bauernhof."

„Das Schiff braucht eine Besatzung von 800
Mann, da es kein Dampfer ist. Sie müssen die
besorgen. Es muß 4 Steuerleute und 9 Köche
haben. Wer ist der Kapitän?" „Ich." „Sie
müssen einenKapitän anstellen. Auchein Stuben-
mädchen. Ferner Krankenpflegerinnen für die alten
Leute. Wer entwarf den Bauplan des Schiffes?"
„Das tat ich." „Ist es Ihr erster Versuch
dieser Art?" „Jawohl." „Das dachte ich mir so
halb und halb. Ladung?" „Tiere." „Was für
Arten?" „Sämtliche Arten." „Fremdländische
oder einheimische?" „Meistens fremdländische,"
„Welches sind die hauptsächlichsten wilden?"
„Megatherium, Elefant, Nashorn, Löwe, Tiger,
Wolf, Schlangen — alleswilde Getier aus allen
Zonen — von jeder Sorte zwei." „Sicher in
Käsigen untergebracht?" „Nein, nicht inKäsigen."
„Sie müssen eiserne Käsige haben. Wer besorgt
Futter und Wasser für die Menagerie?" „Wir."
„Die alten Leute?" „Ja." „Das ist gefährlich
— für beide Teile. Für die Tiere muß von
sachverständigen Leuten gesorgt werden. WieMe
Tiere sind vorhanden?" „Große: 7000; große
und kleine zusammen: 98,000." „Sie müssen
1200 Wärter besorgen." —

„Wie ist das Schiff beleuchtet?" „Durch Ml
Fenster." „Wo sind die?" „Oben unter dm
Dachrinnen." „Zwei Fenster für einen 600Fuß
langen und 65 Fuß tiefen Tunnel? Sie müssen
sich elektrisches Licht zulegen — ein paar Bogen«
lampen und 1500 Glühlichter. Was machen Sie,
falls das Schiff leck wird? Wie viele Pumpm
haben Sie?" „Keine, lieber Herr." „Sie müssen
Pumpen besorgen. Wie bekommen Sie Wasser
für die Passagiere'und die Tiere?" „Wir lassen
von den Fenstern aus Eimer herunter." „Das
ist unzulänglich. Was ist Ihre Triebkraft?"
„Was für was?" „Triebkraft. Welche Kraft
benutzen Sie, um das Schiff fortzubewegen?"
„Keine." „Sie müssen Segel oder Dampfmaschinen
besorgen. Von welcher Art ist Ihr Steuer«
_apparat?" „Wir haben gar keinen." „Haben
Sie nicht ein Steuerruder?" „Nein." „Wie
steuern Sie denn das Schiff?" „Wir steuern
nicht." „Sie müssen ein Steuer besargen und
es mit der geeigneten Vorrichtung versehen. _M
viele Anker haben Sie?" „Keine." „Sie miMN
sechs anschaffen. Man darf in einem Schiff me
das Ihrige nicht ohne dieses Schutzmittel segeln-
Wie viele Rettungsboote haben Sie?" „K«m,
lieber Herr." „Schaffen Sie 25 an. Wie viele
Schwimmgürtel?" „Keine." Sie werden 2000
anschaffen." —

„Wie lange, denken Sie, wird Ihre Reise
dauern?" „Elf oder zwölf Monate." ,M A

r
zwölf Monate . . . Ziemlich langsam- Aber <_5le



werden »och rechtzeitig zur Ausstellung kommen_.
Womit ist Ihr Schiff beschlagen — mit Kupfer?"

Der _Schiffsrumpf ist nnckt — ist überhaupt
nichtbeschlagen, " „Mein lieber Mann, die Nohr-

Muschelndraußen in der See würde» das Schifs
wieein Sieb durchlöchern, und i» drei Monaten

würdees drunten auf dem Meeresboden liegen,
IhrSchiff darf nicht die Erlaubnis erhalten

Insolchem Zustand abzufahren; es muh beschlagen
weiden.Nun noch eins: Haben Sie sich auch

überlegt,daß Chicago eine _Binuenstadt und für
LchiffeIhres Kalibers nicht erreichbar ist?"„„Schikarg«? Was ist _Schitargo? Ich beab-

sichtige nicht, nach Schikarg» zu fahren." „Nicht?
3»rfich mir dann die Frage erlauben, was für

linenZweck die Tiere haben?" „Die sind bloß
dazuda, andere zu züchte»." „Andere? Ist es

dennmöglich, daß Sie noch nicht genug haben?"
„Fürdie augenblicklichen Bedürfnisse der Zivili-

sation— ja! Aber der Rest wird in einer Flut
ertrinken,und diese hier sind dazu bestimmt, den

Lorratwieder zu ergänzen." „In einer Flut?"
„Ja," „Wissen Sie das gewiß?" „Ganz be-

stimmt_.Es wirb vierzig Tage und vierzig Nächle
regnen," „Machen Sie sich darum keine Sorgen,

lieberHerr; das kommt hier oftmals vor."
„Nicht diese Art «on Regen! Mein Regen wird

dieNergspitzen bedecken und das Land wird völlig
unsichtbarwerden,"

„Im Vertrauen — aber natürlich nicht in

meiner Eigenschaft als Beamter — gesagt: es
tut mir leid, daß Sie mir diese Eröffnung ge-
mocht haben ; denn nun bin ich gezwungen, die

Ihnen vorhin erteilte Erlaubnis, nach Ihrem
Belieben zwischen Segel und Dampf zu wählen,
wieder zurückzuziehen. Ich muß Sie ersuchen,
Dampf anzuwenden, Ihr Schiff kann nicht den
hundertsten Teil des für eine elfmonatliche Fahrt
notwendigen _Wasscrvorrats für die Tiere mit sich
führen. Sie werden sich ja eine Destillations-
anläge anschaffen müssen." „Aber ich sage Ihnen
ja, daß ich das Wasser auf der Außenseite mittels
Eimer schöpfen werde," „Das wird nichts nützen,
Nev»r die Flut die Bergspitzen erreicht, werden
die süßen Gewässer mit dem salzigen _Mecrwasscr
zusammengelaufen sein und werden ebenfalls salzig
werden_. Sie müssen sich Dampfbetrieb zulegen
und Ihr Wasser destillier«, . , . . Nun will ich
mich von Ihnen verabschieden, verehrter Herr,
Wenn ich Sie recht verstand, so sagten Sie ja
wohl, dies sei Ihr allererster Versuch in dei
LchMankunst?" „Mein allererster, Herr In-
IM_or: darauf gebe ich Ihuen mein Ehrenwort,

Ich baute diese Arche, ohne vorher jemals die
geringste Uebung oder Unterweisung i» Schifft«
tmikimdc gehabt zu haben," „Es ist eine bc-
merkenswerte Leistung, geehrter Herr, eine sehr
bem«kenswerte Leistung. Es sind darin meiner
Meinung nach mehr neue — völlig neue und
miniMdroschene — Züge als in jedem anderen
Lchiff, das auf den Meeren schwimmt," „Die«
Kompliment erweist mir «»endliche Ehre, lieber

Herr, — unendliche! — und ich werde es mi<
Freuden in meiner Erinnerung bewahren, solange

mein «eben währet. Mein.Herr, ich sage Ihnen
meinen gebührenden und tiefst empfundenen Dank,
Adieu!" __ ^<,_^

der
deutsche Inspektor würde

_<Wm _Noah über die Maßen höflich sein; Noah
würde das Gefühl gewinnen, daß er »nlci
Freunde» sei; aber in See würde der Inspektor
ihn mit seiner Arche nicht gehen lassen,

,Leipz. N. N.)

Allerlei.
?>e NllchnchtenübermitUnng ,n Vudwest-

»frit» hat den deutschen Truppen manche für
t>ic Zukunft höchst wichtige Erfahrungen und Fort-

schritte geliefert. Sie geschah bekanntlich durch
Feldtelcgraphen. Welche Schwierigknien die Tele-
zwphenabteilungcn dabei aber zu überwinden hatten

_bonon kann man sich ein Bild machen, wenn man

bedenkt, daß die erste Kabellinie Dawignab Warm-
bad Ntnmas 389 _Kilometer lang ist, also größer
als die Linie Nrüssel-Frankfurt a. M. Die größte
Entfernung, die allein im Netz der 2, Feldtele-
gravhencibteiluug ein Telegramm zurücklegen kann
ist die von _Dawignab nach Lüberitzbucht — 870
Kilometer, gleichbedeutend mit der Entfernung
Tilsit-Hannover oder Breslau-Rotterdam, Macht
schon das Legen des Kabels in der Einöde und
immer unter der Gefahr, von hinterlistigen Feinden
_angegriffen zu werden, große Schwierigkeiten, so
ist es doch noch weit gefährlicher, ein von den
Feinden oder sonstwie zerstörtes Kabel wiederher-
zustellen_. Es werden dann _no» den beiden Sta-
tionen, zwischen denen die Störung erfolgt ist
Patrouillen von drei bis fünf Reitern ausgesandt
oic die Aufgabe haben, den Schaden wieder gut-
zumachen, Diefe kleinen Trupps sind oft von
Feinden überfallen und niedergemacht worden
trotzdem ist kein Fall bekannt, daß ein Feldtele-
Mphist auch nur Miene gemacht hätte, den ge-
fährlichen Ritt einem Kameraden zu überlassen.
Aber nicht nur zur Nachrichtenübermittlung ist das
Kabel gut, wie folgender von Hauptmann Gundel
im Augusthcft von „Westermanns Monatsheften"
erzählter Vorfall deweist. Auf dem Ritt von
Keetmanshoap nach der Lüderitzbucht wurde einer
Relnisreitcrpatroiiille ein Pferd krank. Die Re-
laisreüer, in der Ueberzeugung, daß ihr Vorwärts-
kommen allen anderen vorginge, zerschnitten das
Kabel und warteten der Dinge, die da kommen
sollten, Ta kamen dann nach einigen Stunden
zwei Telegraphenpatronillen geritten, schimpften
erst tüchtig, aber dann halfen sie den Eilrcitern
weiter. Gar manchem, der, vom Wege verirrt
irgendwo ein Kabel traf, hat es den richtigen
Weg gewiesen. Oben im Hererobusch kam ein
oberer Militärbeamter auf dem Maisch von der
Kolonne ab und verirrte sich gänzlich. Am anderen
Tage sah er ein Kabel und ging krampfhaft daran
entlang. Am Tage darauf endlich hatte er mit
seiner Hilfe die Wasserauclle Owitotorero gefunden
wo er kurz vor dem Orte bewußtlos zusammen-
brach_. Er war in seiner Ermattung nicht auf den
Gedanken gekommen, das Kabel zu zerstören; «
wurde aber gerettet. Ein anderes Mal gab e«
Leitungsstörnng zwischen Wasserfall und Guigatsis,
Die _Leitungspatrouillcn fanden einen schweruer-
mundeten Brunnenbohrer, der leichtsinnigerweisl
allein den Weg geritten und von Hottentotten

schw er verwunde! worden war. In der Todes-
angst hatte er das Kabel zerstört, um Hilfe herbei-
zurufen. Sie wurde ihm zuteil, doch starb er

auf dem Transport, Es ist eben allgemein be-
kannt: „sie kommen von beiden Seiten", und sil
komme» schnell und ohne Zaaen.

2 ck a ck.

Redigiert von I,o h. Nehting,
Alle für diese _Nubril bestimmten Zuschriften, Lösungen _ic,
bitten luir mit dem Vermerk „Schach" an die _Ncdaktion

tli „R_Waschen üllmdichi»_" z» richten,

Partie Nr. 83l.
Gespielt im Championtürnier zn Ostende,

Weiß: _Inuowski, Schwarz: Schlechter,
1) «2—e4 e?—e5
2) 8_^

1—!3 8b8—e6
3) 8l.I—e3 6

_^
8—«

4) Lli—d5 I_._t'8—d4
5) 0—0 0-_^0
6) 62—63 I_.b4Xe3

Aus Angst vor der vo» _Iaoowski gern ge-

spielten Variante Stumpfsinn 8_e2.

7) b2X°3 67—68

8) 8s3—ei
Sehr schlecht ! Der Gegenzug, mit den, Schwarz

den beabsichtigten Aufzug des s-Vauern verhindert,

liegt doch nahe genug!
8) . . , , 66—65

9) Öäl—«2 1_^8—67

I_2i»

_Vin Bauernopfer von sehr zweifelhaftem Wert.
Weiß tonnte sehr wohl mit «6, _Le6: und _De5:
den Bauern mitnehme», denn nach _Ie8 V64
hatte er eine ganz befriedigende Stellung.

1«) _?_ü,1—dl? »,7—»6
11) I_^Ii5—a4 8e6—e?
12) _Lll4—b3

Tauscht Weiß die Läufer, um de» b-Nauern
zu schlagen, so nimmt Weiß mit der Dame wieder
und hält sich mit Dos schadlos.

12) .... «7—e5
Ein zweites und diesmal ein feines Bauern-

opfer, womit Schwarz der weißen Dame das Feld
64 nehmen will (nach e6 und Ve5:).

13) e_4Xll5
Viel besser war I,_z5. Schwarz tonnte dann

das Aufreißen seines Königsflügels nicht Ver-
hindern, ohne de» ll-Nauern zu verlieren.

13) .... 8e_?X65
14) I_.b3X_65 8_^X65
15) 0e2X_«5 I_.ä7—oL
16) Lei—b2

Auf «3—e4 folgt 1_^8 Vd2 8o7, und der
unglückliche Springer ei kann nicht gut entwickelt
werden. Ambesten ging wohl der Läufer nach Ü2.

16) .... _^l8—e8
17) I)e5—w «5—«4

Ei» drittes Bauernopfer, das die _Demaskierung
des weißen Läufers verhindern soll. Nach ä3X
c4 wäre der _Tripelbauer nichts wert.

18) 8_«1—l3 Vä8—ä6
19) 1<1—ei V66—l4

Ueberraschcnd und stall! Schwarz beseitigt die
beste _Dcckungsspur des Gegners, die Dame, durch
Abtausch.

20) _Dl5Xl4 865X«
21) 8t3—«5??

Ein ganz grober Fehler, mit dem Weiß zu-
nächst einen Bauern, dann die Qualität und

schließlich die Partie verliert. _Turmtausch nebst
_1?e1 gewährte eine völlig genügende Verteidigung.

21) .... 8t_-4X!;2
22) 1kl—«2 8_ß2—K4

Schwarz droht nun sowohl _1e5: als auch
l?—W; beides lieë sich nur durch Uli parieren,

wonach aber Schwarz immer erheblich besser steht.
23) 1dl—ei _«4Xä3
24) «2X63 <?—W
25) 8e5X°6 8l_>4—l3i-
26) L_^I—li 8_NXe1
27) 8_ü6—e_?1- Xß8—k7
28) _^e2Xei _1e8Xe7

Da« Uebergewicht der Qualität führte nun in
zwanzig Zügen ohne besondere Mühe zum Gewinn
der Partie,

Anmerkungen von Dr. Tarrasch,
(Berl. Lokal-Anzeiger, )

Partie Nr. »»2.

Gespielt ohne Ansicht des Brettes.

Weiß: Dr. _Tolosa, Schwarz: _Mascar«.

1) e2—e4 «7—e5
2) 8_^

1—N 67—6«
3) ä2—ä4 l?—55
4) _Lsi—<:4 l5X«4
5) 8k3Xe5 ä6—65
«) 061—K51- Üe8—e?

und Weiß kündigt Mat in 5 Zügen an, die auf»
zusinden unser» Lesern gewiß Freude machen wird.

Führer der Weißen war der bekannte spanische
Problemkomponist Dr.I. _Tolosa _,, _Carrera_».

(_Nohemia,)

Aus der Schachwelk

Berlin, Die Berliner Schachgesell-
schaf t blickt in diesem Jahre auf ein achtzig-
jährige« Nestchen zurück. Es besteht nach
der „Norddeutschen _Allaem. Zeitung" die Absicht,
diesen Zeitabschnitt durch die Veranstaltung eines
größere» Meisterturnlcrs zu feiern, an welchem



voraussichtlich sich diejenigen Meister beteiligen
werden, die der Gesellschaft als Mitglieder ange-
hören oder sonst mit ihr in Beziehungen getreten
find, wie K. von Bardeleben, Dr. O. S. Bern-
stein, H. Caro, E. Cohn, W. Cohn, W. John,
Dr. B. Lasker,I. Mieses, Niemzowitsch, E.
_Schallopp, Th. v. Scheue, R. _Spielmann, R.
_Teichmann u. _a. Auch einige talentierte Spieler
der jüngerenGenerationsind in Aussicht genommen.

Die Weltmeisterschaft im Lösen von
Problemen, welche von „Laskers Cheß Mag."
ausgeschrieben wurde, gewann der Amerikaner
Capt. Julius A. Kaiser.

I.

XVI. Kongreß des Deutschen Schach-
bundes 1908. Der Düsseldorfer Schachuerein
hat die Uebernahme des nächstjährigen Bundes-
kongresses beschlossen.

Ostende. Aus dem an die Meisterturnieie
anschließenden Hauptturnier _^. . ging E.
Heilmann-Berlin als Sieger hervor; aus dem
_HauptturnierL. — K. Geußler-Helder;
im Hauptturnier 0. teilten Patag und
Mehrländer den 1. und 2. Preis. Das
_Damenturmer fand 11 Teilnehmerinnen. An
erster Stelle stehen mit je 9 Zählern Frau Cur-
ling (— Frl. Ellis vom Ostender Turnier 1906)
und Frl. Finn. Die mit dem 1. Preise ver-
bundene goldene Medaille soll zum Gegenstand
eines Wetttampfes in England gemacht werden.

Problem Nr. 58».
Von Orest Iewetzky in Dorpat.

(Original.)

Weiß: _N6 ; Vg2 ; 1b2 u. _^4; 3d6 ; Lü3.
Schwarz: _Iio3; loi u. üi; Lü4 u. 54.

Mat in 2 Zügen.

Problem Nr. 588.

Von K. N. L. Kubbel in St. Petersbmg.
(Original.)

Weiß: _Lb8; I)_g6;I'oi; 6Q u. 64; ZäS,
e2 u. _F2.

Schwarz: übl;vFi; 8o5 u. ä3; Lß3 , l2 u. b2.
Mat in 3 Zügen.

R. Ruch Buchdruckerei , Riga, Domplntz Nr. 11/13.

Problew Nr. 59».
Von K. G. _Gavrilow in Ismail.

Preis im Zmeizügerturnier der _^oolläenü»
8o2,_oodi_«tio», _6i Vilu-e_^^ io.

Weiß: _Xd8; vüi; 1_e2 u. _ß4; I_._L3 u._1_i5; _Vli2.
Schwarz: Xk3; 1_a2 u. f?; 1.3,1u. _^8_;8ä5 u.

n3;
Le4, <i3, e5, _l2 U. _K7.

Mat in 2 Zügen.

Äl«»«t_« 3I«fn«»_be»^

Silben-Rätsel von — nn —.
A, _a, a, a, _a, a, am, an, as, ba, be, be, bei,
bert, bert, bot), ce, cy, de, de, den, di, doh,

_^eu, fu, gen, ger, ho, ho, hörn, kor, kre, le,
_^lin, loe, _mar, mel, mer, mo, na, ne, ne, ne, ne,

res, ris, rue, sel, sel, sel, so, _ta, te, ter, tl,
ton, we, we.

Aus vorstehenden 60 Silben sind 28 Wort«
von folgender Bedeutung zu bilden: 1) und 2»)
je ein Badeort. 2) und 26) je eine Blume, y
und 15) je ein Nebenfluß. 4) und 16) je ein
Vogel. 5) und 24) je ein _weibl. Vorname, ß)
und 22) je ein männl. Vorname. ?) und 21)
je eine Insel. 8) und 1?) je ein Baum. 9)
und 18) je eine Stadt. 10) und 20) je ein
Komponist. 11) und 19) je ein Dichter. 12)
und 25) je eine Göttin. 13) und 27) je ein
Tier. 14) und 23) je eine Gemüseart.

Die mittleren Buchstaben der richtig gefundenen
28 fünflettrigen Wörter ergeben, der Reihe nach
gelesen, ein Sommervergnügen in Riga.

Arithmogriph von Josef Klenert.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Badeort in Deutschland.
1, 4, 2, 3, 6 Volk.
2, 7, 6, 5, 3, 6 _Schulartikel.
3, 2, 1, 3, 2 Teil eines Hauses.
4, 2, ?, 8, 9 Stadt in Württemberg.
5, ?, 9, 6 Körperteil.
6, 7, 8, 9, 3, 6 Fahrzeug.
7, 8, 9, 3, 2, 6 Stadt in Baden.
8, 7, 2, 2, 3, 7, 4 Spielkarte.
9, 7, 1, 3, s Werkzeug.

Zweisilbige Scharade von Anni _Kayser.
Die Erste vernimm:

Mancher macht's, den die Arbeit grad' drückte_.
Bist Du's selber, ei, schäm' Dich, Du Schelm!

Die Zweite dann:
Hast Du's selber, bei mancher Dir's glückte:
Mädchen sehen es gern unterm Helm.
Aber wärst Du das Ganze, Gesell,
O, wie entfteuchten die Weiberlein schnell!

Das Ganze war schlimm!

Rätsel.
Ein Jüngling hatt' ein Liebchen hold,
Ein andrer darum freien wollt'.
Er ging zum Vater, bat gar hoch_.
Zu lassen ihm die Tochter doch.
Der Vater schaut' ihn lächelnd an
Und sprach: Mein lieber junger Mann,
Die Antwort darauf nehme Dir
Aus ihrem Namen selbst von mir_.
Denn dessen Zeichen, recht gestellt_.
Verkünden Dir, was Dir gefällt;
Vier Silben macht der Name aus_.
Du machst drei in zwei Worten draus_.
Und nimmst mit Deinem Vräutchen hin
Den Namen mancher Königin.

Zu diesem Rätsel, das wir bereits in Nr. 23
der Feuilleton-Beilage brachten, ist uns _a_«3
unserem Leserkreise eine sehr hübsche Lösung _zw
gegangen, die nicht allein den Namen der Braut
und den Bescheid ergibt, sondern auch denNamen
des Bräutigams. Die beiden Schlußzeilen müssen
danach heißen:

„Wie hieß die Braut, wie der Bescheid,
Und wie der Bräut'gam, der so freit?"

(Auflösungen in der nächsten Feuill.-Beilage.)

R ii t f e l - G ck e.
Auflösungen du in Nr. 30 der Feuilleton »Beilage

gestellten Aufgaben.

Des Arithmogrivhs von Adolf Donmick.
Dorothea, _Ignatius, Ellinor, Rudolf, Guphro-
syne, Ingeborg, Eäcilie, Heinrich, Sibylla,
Daniel, Ulrike, Methusalem, Antonie, Wenzes-

laus .Adeline, Hugo, Lydia, Glias, Nora.
Die _Reichsdumawahlen.

Lösungen sandten ein: Hoffnungsvolle _Kemmernianerin;
3. _Kraushar_; H. SchilinZky; Catarina Jansen! _Berta
Holst; Goetel und _Heidekraut mit Gruß an Tolpatsch;
Frau Nataly Engel; Wer« und Petja_; B. B.; Elvira
in F.; Erna und Theo.

Des Rätsels von — nn —.
Georg Schnsevoigt. — Alfred Kirschfeld.

Lösungen sandten ein: _Catarina Ianson; Adolf Dom-
nick; Goekel und Haidekraut mit Groß an Tolpatsch;
Frau _Nataly Engel; _Wera und Petja; B. B._; _Eloira
in F.; Erna und Theo.

Der zweisilbigen Scharade von
Anni Kayser.
Goldschmied.

Lösungen sandten ein: Catarina Ianson_; Adolf Dom»
nick; Gockel und _Haidekraut mit Gruß an Tolpatsch;
Frau _Nataly Engel; Wera und Petja_; B. B,; _Glvira
in F.; Erna und Theo.

Des Homonyms von Fritz Guggenberger.
Stift.

Lösungen sandten ein: Verta Halst; Leo und Sina'
Catalina Ianson; Goekel und Haidetraut mit Gruß an
Tolpatsch; Frau _Nataly Engel; Wera und Petj»; B. B._;
_Eluira in F.; Erna und Theo.

Des Rätsels van G. N.
Halle. — All.

Lösungen sandte» ein: Goekel und _Haidekraut mit Gruß
an Tolpatsch; Frau Nataly Engel; Wer» und Petja_;
V. B._; Eluira in F._; Erna und Theo.

Des Rätsels von L. H.
Fiesco. — Fiasco.

Lösungen sandten ein: Leo und Sina : Catarina I»n-
s_°n; Goekel und Haidekraut mit Gruß an _Tolpatsch;
Frau Nataly Engel_; Wer» und _Pelja; V. N._; Elvira
in F.; Erna und Theo.

Für die Redaktion verantwortlich:

Die Herausgeber:
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