
Schlechte Waffen.
_Ueberall ln der Welt gibt es Parteien, ble ein-

ander bekämpfen. Ueberall hat die «ine Partei von
der anderen unangenehme Dinge zu hören. Wenn
man diesen Vorwürfen näher auf den Grund geht
_>o findet man meist, daß es sich um ganz be-
stimmte Interessengegensatz« handelt. Der Partei»
st_andvunkt ist, wie Treitschte sagt, der Standpunkt
„de» Regierten" , der zuerst nur an die Stell«:
denkt, wo ihn der Schuh drückt, der den Staat
nicht vom Standpunkt der Gesamtheit, sondern
aus einer Interessengruppe heraus betrachtet. Daß
unter solchen Umstanden dieVorwürfe einer _Partei
gegen die andere gewöhnlich in der einseitigen Ve«
fürwortung ihrer speziellen Interessen gipfeln, und
daß diese Vorwürfe zumeist »on beiden Seiten
mehr «der weniger berechtigt sind, ist nur natürlich.

Bei un« liegt die Sache etwas ander«. Wir
baltischen Deutschen haben bisher offiziell nur eine
einzige Partei gehabt — mit individuellen lokalen
Schattierungen — welche nur eine einzige Intel«
kssenzemeinschaft kennt, das ist die Wahrung der
nationalen Rechte in den Grenzmarken. Im übrigen
aber alle Teile der Bevölkerung in ihren nationalen
u_'._'.d sozialen Verschiedenheiten zusammenzufassen
sucht. Sie stellt sich also, um beim Nreitschkeschen
Ausdruck zu bleiben, mehr auf einen regierenden
b. h. überschauenden, als einen regierten Stand»
Punkt. Die praktische Durchführung der Aus-
gleichpolitik, die den Wesenstern unseres Partei-
programm» bildet, zu der sich 1905 fast da«
ganze Deutschtum bekannte, hat nun mit der Zeit
bei einzelnen Vertreter« unserer Gesellschaft Miß-
fallen erregt, und langsam scheinen sich einzelne
Gruppen zu einer spezielleren Interessenvertretung
loslosen zu wollen. In Anbetracht unserer iso-
lierten Stellung und der Kleinheit unserer Ver-
hältnisse_, halten wir eine derartige Entwicklung
allerdings nicht für günstig, doch wird ihr durch
solche Erwägungen ja wohl kaum Einhalt geboten
«erden können. Daß die Begründung einer poli-
tischen Partei auf rein nationaler Basis nicht
lebensfähig sein kann, daß vielmehr die Pflege der
deutschen Interessen der _Gesammtheit de« Deutsch-
tums vorbehalten weiden muß, haben mir neulich
bereits ausgeführt. Die Versuche einer solchen
Gruppierung werden allerding« gemacht, doch
liegen alle Anzeichen vor, daß eine derartige
Partei sich in kurzer Zeit zu einer Vertretung
von speziellen, etwa _Grohgrundbesitzinteressen aus-
wachsen müßte, Gatt sei Dank ohne daß auch nur

eine Majorität unserer Großgrundbesitzer sich be-
wogen fühlen würde, einet s» spezialisierten Int«
essengruppe beizutreten.

Nu» diesen Kreisen wird nun in neuerer Zeit
ganz besonder» aber seit der letzten Wahlrecht»
änderung, ein ganz bewußter und heftiger Kamp
gegen die Ideen der konstitutionellen Partei ge
führt. Da nun die B. K. P. keine besondere
Interessengruppe vertritt, _s» wirb es den Herren
schmerer, die sonst im Parteilampfe gewohnten
Waffen zu gebrauchen und sie haben sich deshalb
nach anderen Mitteln umsehen müssen. AI» solche
Mittel haben sich erwiesen, die Inanspruch-
nahme einer garnichtexistierenden
Majorität „im Namen de» Deutschtums"
und die persönliche Verunglimpfung

Ein beredtes Beispiel für die Kamvfesweise der
sogenannten Konservativen bildet auch eine soeben
in der Baltischen Tageszeitung (Nr. 204) er»
schienen« W. v. E. gezeichnete Zuschrift.

Mit dem _Ciceronianifchen _Kampfesruf« _»yuo-
u«c_>u« t»uäein" zieht der Verfasser gegen den
Liberalismus zu Felde.

Wie Herr v. V. e» mit der persönlichen Achtung
vor dem politischen Gegner hält, sei durch Abdruö
des zweiten Teile» seiner Zuschrift charakterisiert.

Nachdem der Verfasset die mangelhafte Ner»
tretung der wirtschaftlich nationalen deutschen
Interessen den „Liberalen" in die Schuh« ge-
schoben hat, obgleich er — wenn überhaupt er ein
Recht haben will, in politischen Sachen mitzu»
reden — wissen muß, daß z. V. gerade die Rig.
Rundschau sehr energisch für die Wahrung dieser
Interessen eingetreten ist, schreibt er:

„Wenden wir un« den baltischen _Neformarbeiten z», s«
muß im _Uuge behalten werden, daß«_on Kinn!» Veite aus
den Landtagen und im Provinzialrat mit allen Mitteln
darauf hingearbeitet morden _mai, und die selbstmörderischsten
üleformprojelte (hier sei nur auf die _Wahlrichter, die
„Parität" in den SelbstverwaltungZ-Organen, die Einge_«
meindung, die Aufteilung de« _Kronibesitzes, Aufgabe der
3littergut§qu»Iit2t usm, hingewiesen) in die Wege zu leiten
und sieht man sich da« letzte ^«ravourstückchen dt« Herrn
E, Moritz«_on, -— der von ihn» _ocrfochtenen „_x»»i,(!!_ix»im<«!i'i>"
in der künftigen Selbstverwaltung— etwas näher an, so

_nnrk man ihm mit »Um, Nachdruck da«Null sein«« zrohm
romischen Kollegen zurufen können „_lznous_^u_« iHnäsm
<?»_MW_», »düioi« Ml«M» UüLtw" — da« Nah U"W«
Geduld ist voll, wie lange will die deutsch« Gesellschaft e«
noch dulden, daß eine klein« Gruppe nicht ernst zu nehmen
der ultia'liberaler Doktrinäre und GlfühIZpoliliier den hist«
rischen EntwickelungZgang unserer Heimat uud die politische
soziale und wirtschaftliche Lage des deutschen Element« im
Baltikum durch ihre _Machenfthasten und _Nxpekwrationen
gefährdet?<

Dah sich die Rig, Rundschau, al§ Parteiorgan der bau
Konstitutionellen mit den _Erpektorationen des Herrn E
Moritz _,»u, _indentifiziert ha!, kann niemand überraschen
daß jedochdie im baltischen Konsul geäußeiten Ansichten über
el»e „gerechte" Selbstverwaltung «ach der _Moritzschen
Zauberformel der püüuouPÄLnocii_, auch von dem Gros der
deutschen Gesellschaft der Stadt iltiga geteilt oder auch nur
gutgehießen wird, da« muffen wir vor der Hand als ein«

_unerwiesen« und ebenso unbegründete wie kühne Behauptung
diese« üligaschen Blatte» zurückweisen. Noch ist die gute
alte Stadt Riga nicht auf das Nireau von Tuckum, _Wat
und Kons, herabgesunken, und wenn Herr E, Moritz 8_«n
Im balt, Konseil >s für nötig n_»d möglich gefunden hat, in
einer Tonart zu reden, die ihren Resonanzboden bii der
nationalen lettischen und estnischen Hetzpresse (es, die Quit-
tung und den Dank der Meie A»Zt»>ad»: „sogar Männer
au« dem eigenen Lager der Deutschen, die an _dcn „segens-
reichen" Einfluß der Ritterichaften glauben, erheben war-
nend ihre _Ltiinme — hoffen mir, daß das nicht ohne Ein»
stich bleibt" !) suchen muh, so sollte »on keinem deutschen
Preßorgan der Versuch gemacht werde«, der deut-
schen Gesellschaft eine so falsche und beschämendeAuffassung

unterzuschieben. Die „3tig. Rdfch._" meint sogar, daß auch
die ball, konstitutionelle Partei die Vertretung des Herrn
T, Moritz im baltischen _Konseil gutheiße? Dies« Behaup-
tung hat im Hinblick auf die bevorstehenden _Numamahlen
in »eiteren Kreisen Unzufriedenheit und Erregung _her«_or>
_gnusen, und ez «scheint die Frage am Platz, wie sichdie
balt. konstit. Partei mit dem „liberalen Klub" »»«einander
gesetzt hat und welchen Kur« die Partei ln Zukunft zu
steuern willens ist. In so ernsten Zeiten hat der Spruch
„Farbe bekennen ist all««" mehr denn je seine Bedeutung
und Berechtigung — daher fort mit der ewigen Ver>
kleisterungZ'Politik, wenn dabei auch 2?>/, liberal« Klub-
brüdei fliegen und Herr _V. Moritz ««n, seine Arbeitskraft
und seine forensischen Fähigkeiten und Kenntnisse in da«
Gebiet der Glttin Themi« verlegen sollte — eine solche
„reinliche Scheidung" dürfte der Sanierung und Klärung
unserer politischen Verhältnisse nur zu gut kommen,"

In Verbindung mit der Reproduktion dieser
eigenartigen Auslassung entbehrt es nicht einer
gewissen Komik konstatieren zu können, baß Herr
v. E. zu Beginn seine« Artikel» seinem Bedauern
über den letzten „_sournalistischen Streit" Aus-
druck gibt, bei dem auch die rechten Blätter sich
_»erfehlt hatten und die durch nichts begründete

Behauptung aufstellt, daß die _„_linlsliberalen"
Blätter (was sind dann wohl die Anhänger de«
vierschwänzigen Wahlrechts?) den „unfeinen" Ton
in die deutsch-baltische Presse getragen hätte. Wir
glauben, baß durch die Wiedergabe diese« Artikel«

die unmotiviertenund unschönen Angriffe gegen den
verehrten Vorsitzenden unserer Partei am besten
_blo« gestellt sind i,nd den allgemeinen und ge>
rechten Unwillen unserer Gesellschaft errege«
werben.

Was aber die tatsächlichen Ausführungen an»
langt, _fo beweisen sie am schlagendsten in wie
harmloser Weise sich die Herren „Konservativen"
als Sprachführer einer Majorität geileren, die
_nlemal» existiert hat und hoffentlich auch nie
«Mieren wird. Trotz de« in .unserem Blatte «r>
schienen«« ganz unzweideutigen Dementis, macht
Herr W. v. E. so, als hätte Herr E. Moritz _«_en,
auf dem Konseil beim _Oeneralgouverneur lediglich
seiner persönlichen Anschauung Ausdruck gegeben und
als stände hinter ihm nur ein Haustein „nicht
ernst zu nehmender _ultraliberaler Doktrinäre"
Statt dessen ist Herr Moritz zu seiner Stellung»
nähme beauftragt worden und hinter ihm
standen die leitenden Kreise der guten alten Stadt
Riga, die deshalb, weil sie für die Aufrechter-
hallung eines vor nicht mehr als 5 Monaten von
2 Ritterschaften befürworteten Antrages ein-
tritt, für einen logisch denkenden Menschen noch
keineswegs auf das „_Nive_.u von Tuckum, Walk
und Konsorten herabgesunken" ist. Ebensowenig
hat Herr n. E. ein Recht, die Glaubwürdigkeit des
Organ» der N. K. P. zu bezweifeln, die dem
Einverständnis der Partei mit der Stellungnahme
ihres Präsidenten Ausdruck gab. Dies« Einver-
ständnis war sogar durch die derzeitige Stellung»
„ahme der Partei zu der Frage der Provinzial-
reformen bedingt.

Aber me in diefer Frage, so steht es mit allen
die sich um die bekämpfte „liberale Richtung" der
Rig. _Rdsch. drehen. Die N. K. P. ist »l«
Ordnung«-, Reform« und _Aiisgleichspartei be-
gründet worden. Als den _ZeitmrtMlnissen ent-
sprechend, die Partei lediglich ihren Funktionen
als Öidnungspartet nachkommen tonnte, da waren
leine Widersprüche vorhanden. Nun aber
wo wir auch an die übrigen, dnrch unser
Programm »_orgezeichneten Aufgaben heran-
treten müssen, da »ollen diejenigen, die
sich die Konsequenzen de» Beitritts zu einer Ion«
_ftttutionellen Partei nicht recht überlegt
haben, nicht mitmachen und tun so, als ob wir
die mir vom einmal eingeschlagenen Wege nicht
abrücken wollen, in die Irre gehen. Da gibt e»
denn Entrüftungsschreie und der _lonseroatwe Geist
schwingt sich zum zwerchfellerschütternden Humor

Neid zu sehentaugen — Selbst ganz blinde Augen
Russische» Sprichwort.

Nu» M. Bern, „_Vs sagen die Leute".

Die Mutter denkt:

Jeden Abend, wenn wir Lichter löschen,
Ruft's au« meine« Jüngsten naher Kammer:
„Mutter, komm, ich l_ann nicht schlafen, Mutter I"
Geh' ich dann, zieht er mit beiden Händen
Meinen Kopf zu sich in» Kissen nieder_.
Preßt dio warme Wange an die meine_.
Herzt mich still und ohne fühe Worte.
Dennoch weiß ich, wa« er sagen möchte:
„Mutter, gelt, ich bin ein wilder Knabe,
Und ich tu' Dir manchmal weh tagsüber?
Weiß es wohl, doch lann ich «» nicht ändern.
Trozdem lieb' ich, Mutter, Dich unendlich I"
Alsdann drückt er innig seinen Blondkopf
Gegen meine früh ergrauten Schläfen,
Und sein Atem geh! in sanften Zügen.
Nur ein Weilchen, und er murmelt schon in>

Schlummer:
„Gelt, die Nacht währt kurz« Zeit nur, Mutter?"
Alsdann schauoert kühl mein Herz zusammen_.
Und der schmerzliche Gedanke löst sich:
Ach, er ahnt die lange Nacht der Trennung,
Der kein fröhliche» Erwachen nachfolgt
Und kein Wiederfinden in dem Licht de» Tage«!
Heute dacht' ich — soll ich« nicht bekennen? —
Möchl' ich, lieber _Nnabe, nur so lange
Noch Dein Wachstum doch behüten können,
Ais die treue Licbe einer andern
Nächtlich Dir ?ein mildes Herz zur Ruh' bringt
Denn der Schlaf ist eine sütze «Habe,
Und e» ruht sich wohl im Ann der Liebe!

E. Vogtlin . Zürich.')

*) Au« den; neuesten Heft der illustrierten halbmonats-
'chnft „Die 2ch»eiz". Verlag d« »_Lchn,_«,,". A._<G„ Zürich,

Edward Nriea.
Von vi. Hermann _Gehrmann (Frankfurt),

In Edward _Hagerup Grieg ist ein Musiker von
ausgesprochener Individualität, ein feinfinniger
_ylischer Tonpoet dahingegangen, dessen künstlerische

Wesenheit hauptsächlich von N. Schumann wie »on
i>er eigenartigen Volksmusik seiner skandinavischen
Heimat beeinflußt war. Da» letzte« ist zmeifello«
_>er hervorstechendere Zug in den Schöpfungen'einer Muse. Weder _Gade, der in Anderem

wieder erheblich größer war, noch Svendse» können
n dem Maße wie _Grieg als tzeimatkünstler ange-
_prochen «erden. Nur in diesem ganz besonderen
2inne hat er für den germanischen Norden eine

ähnliche Bedeutung wie Schumann für Deutschland
oder der ihm im übrigen kaum _wesensnermandte
Chopin für das in verfeinerter französischer Um-
gebung lebende, aus der Heimat verbannte Polen.
Wohl darf man die Frage aufwerfen, ob ein
Künstler wie _Grieg mit seinen Pfunden recht

gewuchert habe, wenn er seine von Haus au»
_miversclle Begabung durch einseitige Richtung auf
>a» Nationale zu spezialisieren suchte. Denn daß

er zum Höchsten hätte berufen sein können, dafür
egt eines seiner ersten Werke, die Lieber op. 2,

die an Schuberts Beste« gcmahnen, vollgültige»
Zeugnis ab. Vielleicht erklärt sich hier-
aus auch das in letzter Zeit bemerk«
ich« Gefühl einer kleinen Enttäuschung
,ei manchen seiner deutschen Verehrer, daß der

Tondichter allzusehr in dieser Selbstbeschräntung
_a»f da« Nationale »erharrte, und, so hoch er mit»
_mter den Flug auch wagte, im Grunde genommen
mmer doch nur ein Gcnie-Künstler blieb, als
olcher ollerding« aber einer von erlesenster, echte-
»er Art.

Den ersten Unterricht empfing Grieg, der am
15. Juni 1843 zu Bergen in Normegen geboren
ward, von seiner Mütter, einer vortrefflichen Pia-
nistin, Als im Jahre 1858 der berühmte Geiger
_Ole Bull, d«r ebenfalls aus Bergen stammte

nach langer Abwesenheit seine _Geburtsstadt auf-
suchte, da zeigte ihm der kleine Edward seine
ersten kompositorischen Versuche. Sie sehten den
Virtuosen so in Erstaunen, daß er ernstlich zum
Musikstudium auf dem Leipziger Konservatorium
riet. Doch dem Sohn des _Skaloenlandes mag der
Aufenthalt am Konservatorium, wo er von 1858
li« 1862 weilte, nicht recht zugesagt haben. „Au»
>iesem berühmten Institut schied ich, so äußerte er
ich selbst einmal, wo,» Kenntnis in der Kompost«
ion betrifft, gerade so dumm, wie ich hineinkam."
Mehr Einfluß hatte Gabe in Kopenhagen auf ihn
,u einem persönlichen Ereignis gestaltete sich aber
>as Zusammentreffen mit Richard _Nordraal, dem
n Iünglingsjahren verstorbenen genialischen Kom-
ponisten, der zuerst der skandinavischen Volks-
musik ihre Besonderheiten in Harmonik, Melo-

dik und Rhythmik ablauschte. „Wie Schuppen
iel es mir von den Augen," schreibt _Grieg, „erst

durch _Norbraal lernte ich die nordischen Weisen
und meine eigene Natur kennen. Wir verschworen
uns gegen den _Gadeschcn, _Mendelssohnvermischten
weichlichen Skandinavien«!» und schlugen mit Be-

geisterung den neuen Weg ei», auf dem die nor-
,ische Schule sich jetzt befindet." Wohl hat er
>enn auch viel entschiedener und mit unmittelbarem
irfolg die Töne seines norwegischen Heimatlande«
n die Kunstmusik übergeführt als z. B. _Gade
»och ein eigentlicher bahnbrechender Neuerer, w!«
>ies sein eben erwähnter Ausspruch vermuten
assen könnte, wurde er deshalb noch nicht. Dazu
_atte er trotz seine» tadelnden Wortes auf Leipzig
iel zu gute Nahrung aus der deutschen klassischen
_lomantik gesogen, insbesondere au» den Werten

Schumann», für den er später auch literarisch als
>er wärmste Verfechter gegcnübcr den Angriffen
>_er Wagner-Partei auftrat. An dieser mehr
_onservativen Haltung seiner Muse vermochte auch
»er Verkehr mit F. _Liszt während Grieg« Aufent-
,_alt in Italien 1885 und 1870 nicht ernstlich zu
ütteln, so viel Anregende« er auch für seinen
_tiaviersatz «on jenem eines Liszt empfange» mochte.

Doch niemals finden wir bei ihm ein Huschen nnch
blendenden äußerlichen Effekten, niemals kam es
ihm in den Sinn, etwa eine symphonische Dichtung
«der Programm-Musik im _Lisztschen Sinne zu
schreiben. Stets beachtete er die bewährten
älteren Formen; _Griegs Programm-Musik, z.
B. seine Stücke mit poetischen _Ueberschriftcn
sind vielmehr der _Schumannschen als der Lisztschen

Programm-Musik verwandt; das _Reinmusikalische
ilieb also in erster Linie gewahrt, und nicht das

Programm gab wie bei Liszt den Ausschlag für
llie formale Gestaltung der Musik.

Auf mannigfachen Gebieten hat sich Grieg
kompositorisch betätigt. Er schrieb unter anderem
Konzert und Kammermusik, Orchester- undKlavier-
lücke, Lieder und Chorwerke, in allem feine eigen-
Hmlichc nationlllgefärbte und persönliche Art er-
nennen lassend. Vielfach ist es ihm zum Vorwurf
_gemacht, daß er nicht auch Sinfonien und Opern
_zeschrieben habe. Da« möchten wir aber keines-

wegs tadeln, als viel eher als ein Zeichen kluger
Selbsterkenntnis hervorheben. Wer ,seine umfang-
reicheren Sonaten, etwa nu. 7 für Klavier «dei
auch die _Geigcnsonaten, selbst die große in _Omnll
aufmerksam durchsieht, wird leicht erkennen tonnen
wie auch hier eigentlich das _Genrehaft« vorherrscht
wie die einzelnen tleincn _Tonbilderginupen mehr
ose aneinandergereiht als organisch verquickt sind

Zur wirklich großen Gestallung fehlte ihm der
echte Atem, Dafür war er eben im tleincn groß

Düs Höchste und Tiefste, der Menschen Glück und
Qual zu schildern, lag seiner halb zum _Fiohnnn
und halb zu sanft elegischer Lyrit neigenden Natur
_erner. Das tonpoetischc Moment im ähnlichen
_Einne wie bei Schumann spielt, wie schon de-
merkt, die Hauptrolle bei ihm, dezhalb weiß er inkleinsten Formen auch sein Nestes zu sagen. SoTreffliches seine _Kammermusiiwerke, vor allein
seine Violin-Sonaten, entfalten, so muten si_« _^6,gegenüber seinen kleine» Kla°iers<ückei'„ ü«_r alle,'
den „poetischen Tonlnldern" op, 3, den wild nor-
wegijchen „humoreüten" _»_p. « mit dem berühmten

übonnemenkvl'eize' 3" «'«»>">»<« d>« Nu«g»best.llen-. 8?_,«- j»hri„ 4 _mi, h»i°j, ^«
_^_akraana. Insertlonsgebühr.l_ivvüülüll!»,?! »>'_». 2 _Rll, viertel,,, ?b _Kop. _monatl, (beginnend am 1, eine«_NonalS). _^^' _x»«_5_"»—'»» „, _^,, , , „ , _«_.M««. i<> «,» s„r>z Ausland 8»M>. - «n d« «,!!>« !»»

V"i_«2._^ l_«g°, Domplatz Nr. U/l2.
»!>_'« «»««n»« 14Rbl. _jahll,, 7 8>bl, LN_Nop, _hallj,, 8 Rll, 75 _Kop, _merteli,,, 1 Rll, 25 _Kop.

_^ , _5 R««»kti»n: Nr. _>9,«. _V"" "" «»,eln»«»« » »KP.
_inonall, (beginnend t»glich), — »ulch die »nltsche» P»«<nn««: « Mark 75 Pf, »_iertelj. _»,««pn»_n! ^^_,z,_z_^_,_„. _^,

_^
_^_,_^, h_« Ginzelnnmm« »« Illustrierten »««««« «» »»>>.

«bonnnnent«_,und _Inseio»«n-«_ln»»hme<m _Inlonde: In «ig»: !» derExpedition, _IDomplatz 11/IH _<n Aren»»»«»,: Ih,Lange; In _NauSle: «, _LManl; in _Dolfxt:I, Anderson,I,G. Krug»! l_» DIn»bu«g: 2, Jose«! _inFelll«
_G, Schuimann; in _Frauenbu»«: wngait'Wehjsch! in _Voldingen: Feld, Besthorn'sche Nuchhandl. ! in _Hasenpoth: Nilh, Ältlerg, Buchhandlung: in »»ob»»: LmU stein, Lch«Ilm.,Handl,; in 3«ms»l:I._Viegoriu«, Nuchhan»!._^
«Libau: G.L. Zimmermann, _Gottl. D. Me»«; in Mit»»: Feld. Nesthorn'sche Vuchhandl,, _A, Lucaö'sche Äuchhandl.,L_> Allunan; in Moskau: L. _Lchalert, P_okr««l», «.u.E. Metzl KL» ,: in Odessa: Annoncen_._Exped,„_Venta« :
in _Pernau: ». Treuseldt_; inPet«l«bu_rg : zlnnoneeN'Lxpedition „hnold", L. u. L, Me«l _k C«,: in 3l««»l: Muge _k _Strohm_; in 3»_lsen:I. _Koncewic,! I» 3»<l»m: Voll, _K«_,tenb«g, Droguenhandlung! In Na!«
«.««dülff;!» W«»d,«»:«.Pl»mschl lnN<«l_«: lL. ». E«sil»n, inNind»»: Th.«_ntmano,Nuchhandl»»«; i«W»l««_r:_Nuchdrulln« Tley.—«i»«nem«»»«»««»<ch»« w>«»«»»»«« »«»_lschl»»!,: l«! !»»«»>!«!.Pos»»»!«««»'

««»h»« von g»s«»»e»<» «»«»«>»«» durch »U» lednümderen «N!w»em>lllpe»it!»ne».

M. zeu,°e.°n.Ne,lag«- "°""°l5 „Zeitung fül Stadt und lemd'. _M°nM«-
_MgHgckes I>lomagsb!att. Organ der Baltischen Konstitutionellen Partei. Illustrierte «_eilage.

l>!e _»_RIgosch« Rundschau' erscheint täglich mit _Anznahme i« 5onn> und hohen Feinwge.
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empor, den „Witz" von den 27_VZ Mitgliedern
des liberalen Klubs zum tausendsten Male zu
wiederholen.

In Wahrheit vertritt der „liberale" Geist der
Ria,. Rdsch. die Anschauung der Majorität der
Bali. Konstitutionellen Partei, die auch in den
Parteien in _Dorpat, _Reval und Libau zum Aus-
druck kommt,° und der gleiche Geist, der in der
Rig. Rdsch. herrscht, wird in der Bali. Post, in
der Nordl., in der _Revalschen und in der Libauschen
Zeitung vertreten.

Das politische Leben der deutschen Balten hat
in dem gemäßigtenLiberalismus der konstitutio-
nellen Parteien seinen Ausgang genommen und
wird, so hoffen wir, auch unverrückt auf diesen
Bahnen weiter wandeln. Wenn kleine Gruppen
sich abzweigen wollen, können wir es nicht hindern.
Wir werden suchen, sie sachlich zu widerlegen und
die Entwickelung unserer Heimat wirb uns Recht
geben. Diese Gruppen sollen aber nicht vergessen
daß sie nur die kleine, sich ablösende Mino-
rität sind, und wenn sie uns bekämpfen, sollen
sie es durch sachliche Gründe tun und nie des
uns alle verknüpfenden Bandes vergessen, unserer
Heimatsliebe und unseres unvergänglichen Deutsch-
tums. Dr. ?. 8.

„Brautzug", den vielen nordischen Tanzsamm-
lungen oz>. 17, 35 und 64 bei aller geschickten
Ausführung verhältnismäßig zahm und etwas
äußerlich an. In jenen genannten kleinerenStück-
Sammlungen dagegen haben mir den unverfälschten,
echten Grieg vor uns. Hier kommen auch die
eigentümlichen, so viel National-Kolorit gebenden
Harmonisationen und Rhythmen, beispielsweise des
„Springtanzes" und des „Halling" zu weitest-
gehender künstlerischer Verwendung. Ein Werk
von so viel Originalität in der intimen Kleinkunst
für Klavier, wie seine „Lyrischen Stücke", ist seil
Schumann kaum von einem anderen Komponisten
geschaffen worden. Welcher Klavierspieler kenn<
sie nicht, diese sinnigen, anspruchslosen Tonbilder
teils sentimentalen Inhalts („In der Heimat"
„Einsamer Wanderer" und „Frühling") teils voll
graziöser Heiterkeit wie der „Schmetterling" oder
der „Zug der Zwerge". Mit diesen Miniatur-
stücken hat der Komponist sich die musikalische
Welt erobert.

Kleinkunst reizvoller Art und durch eine äußerst
aparte Instrumentation gehoben, bilden ferner die
zu Suiten zusammengestellten Stückchen, die Grieg
zuIbsens „Peter Gynt" komponierte, sowie auch
die den archaistischen Ton des 18. Jahrhunderts
vorzüglich treffende „Holberg-Suite". VonWerken
in großem Stil dürfte lediglich sein Klavierkonzert
das originellen musikalischen Gehalt mit glänzender
Faktur vereinigt, übereinstimmend hoch bewertet
werden. Auch der Ballade _oz>. 24 wird mnn als
größer angelegtes, wohlgeratenes _Klavierwerk in
_Variationensorm Beachtung widmen müssen. Daß
ein so ausgesprochener Lyriker wie Grieg auch auf

dem eigensten Gebiet der Lyrik, dem Liede
Proben mit eigener Note spenden würde
war von vorneherein zu erwarten. „Der
Schwan" , die „Odaliske", die man hin und
wieder in Konzerten hört, möchten wir jedoch
entschieden höher stellen als etwa die schon ein
wenig abgesungenen Stücke: „Ich liebe Dich" oder
„Solvejs Lied". Von seinen Chor-Kompositionen
werden sich wohl die Männergesangvereine Stücke
aus dem trefflichen „Album für Männergesang"
oder die „Lmiderkennung" zur Gedächtnis-Auf-
führung des so unerwartet dahingeschiedenen
Meisters nicht entgehen lassen, während Frauen-
chöre in dem Chorwerk: „Vor der Klosterpforte"
eine dankbare Aufgabe finden dürften.

So schnell wie Gnegs Musik seinerzeit in Mode
kam und überschätzt wurde, so verhältnismäßig
vorzeitig ist auch vielfach eme Unterschätzung ein-
getreten, nicht ganz ohne Grund. Er selbst hat
in den letzten Jahren zu sehr Keschnckgen und
dann wirkt auch bei zu vielem Hören Griegscher
Weisen, was schon oben angedeutet wurde, das
beständige National-Kolorit doch ein wenig manie-
ristisch. Auch ist die gegenwärtige Auffassung
vieler Musiker, die tiefgründige Ausdrucksfähigkeit
über alles setzen, seiner einfacheren volkstüm-
licheren Art nicht sehr günstig. Die Zeit wird ja
ohnehin bei Grieg noch die Spreu von dem
Weizen sondern. Es wird dann aber, dess' sind
wir überzeugt, noch hinreichend Wertvolles von
dem Wirken dieses sympathischen nordischen Klein-
meisters übrig bleiben, um seinen Namen und
sein Schaffen auf lange hinaus noch lebendig zu
erhalten. (Frkf. Ztg.)

nland.
Riga, den 28. August.

In Angelegenheiten der Reichsdumawahlen
bringt der Liulänoische Gouverneur Geheimrat
Sweginzow in Nr. 89 der Livl. Gouv. Ztg.
folgendes zur allgemeinenKenntnis:

„In Grundlage des Art. 30 des Reichsduma-
wahlgesetzes vom Jahre 190? und entsprechend
der Anordnung des Ministeriums des Innern
werden im Gouv. _Livland für jeden einzelnen
Kreis je zwei V o rwah lv _ersam m lungen
zur Vornahme von Wahlen von Bevollmächtigten
seitens der in den P. P. 4 und 5 des Art. 28 des
_Reichsdumawahlgesetzes aufgezählten Immobilien-
besitzer und der Kirchspiels- und Vethaus-Geist-
lichen aller Konfessionen gebildet und zwar in
folgender Weise:

Zum Bestände der ersten Vorwahlversammlung
gehören diejenigenImmobilienbesitzerund Geistlichen
deren Besitz nicht weniger als die Hälfte desjenigen
Zensus ausmacht, der zur direkten Wahl in der
Kurie der Grundbesitzer berechtigt;

Zum Bestände der zweiten Vormahlver-
sammlung gehören alle übrigen Wähler der Vor-
wahlversammlung.

Von der Livländischen Provinzial-Shnode
in _Pernau berichtet die Nordl. Ztg.: Die Ver-
handlungen des zweiten Tages, am 23.August be-
gannen mit einem Morgengebet, welches Propst
Walter-Iamma hielt. Die Präsenz war auf 110
gestiegen. Nach dem Morgengebet verlas der
Herr Generalsuperintendenteinen vom Pastor emer.
Daebner verfaßten Nekrolog des kürzlich Heimge-
gangenen _Oberpastors Emil _Kaehlbrandt. Im An-
schluß hieran gedachte _NtaA. T. Hahn des eben-
falls vor kurzem verstorbenen Professors der prak-
tischen Theologie Wilhelm Bergmann. Wie üblich,
ehrte die Versammlung das Gedächtnis der Heim-
gegangenen mit einem Liederverse.

Nun folgte ein Vortrag von Oberpastor Ste-
phanrMiga über das Thema: „Christus und das
Gesetz", in welchem er im wesentlichen die An-
schauungen _Bugges in Christiania über diesen
Gegenstand darleqte.

Nunmehr gelangte der wichtigste Gegenstand
dieses Tages zur Verhandlung: die Reorgani-
sation der Gemeindeordnung. Den
Sprengel« hatten zur Meinungsäußerung über
diesen Gegenstand vorgelegen das Projekt des Liu-
ländischen _Provinzialrates sowie das Elaborat einer
auf der vorjährigen Synode aä b.no gewählten
Kommission. Nachdem die _Sprengelsvota verlesen
und der Präses der Synode das Charakteristische
der einzelnen Vota hervorgehoben hatte, nahm die
Synode in einer äußerst eingehenden Debatte, die
bis in den Nachmittag hineinreichte, Stellung zu
den Anträgen der einzelnen Sprengel. Es wurde
eine Reihe von Ergänzungen resp. Abänderungen
zu dem Projekt des Prouinzialrats vereinbart und
der Präses der Synode gebeten, dafür Sorge zu

tragen, daß dieAnschauungen der Synode auf dem
im September tagenden Baltischen Konseil ver-
treten werden.

Hierauf wurde ein Antrag des Dörptschen
Sprengels verlesen, die Propstwahl betreffend
Es wurde beantragt, daß der Propst nicht wie
bisher nur von den Ordinarien und den ständig?«
Vikaren, sondern auch von ständigen Adjunkten
Stadtvikaren usw. zu wählen sei. Der Antrag
wurde an die Sprengel verwiesen.

Sodann berichtete Oberpastor Wittrack-Dorpat
über das Schicksal der von der Synode insLeben
gerufenen und nunmehr nach ^/gjährigem Be-
stehen aufgelösten Organisten schule (Gri-
wingsche Musikschule). 11 Zöglinge hätten in dieser
Zeit den Kursus absolviert und sich tüchtigeKennt-
nisse erworben. Die meisten von ihnen seien in
den Dienst der Kirche getreten. Referent stellte
nunmehr die Frage, was nun werden soll und wie
die bisher von der Organistenschule geleistete, jetzt
aber sistierte Arbeit ersetzt werden solle. Die
Stellungnahme zu dieser wichtigen Angelegenheit
wurde auf eine spätere Sitzung verschoben.

Am Nachmittage desselben Tages fand in der
St. Elisabeth-Kirche eine estnische Bibelstunde statt
welche Pastor Rennite-Oberpahlen hielt; am Abend
traten noch die lettischen Sprengel zwecks Beratung
ihrer besonderen Materien zusammen.

— Ein neues Gouvernement. Wie die
Now. Wr. erfährt, ist im Ministerium desInnern
ein Gesetzentwurf über die Bildung eines neuen
Gouvernements, des _Cholmschen, ausgearbeitet
worden. Es soll aus vier Kreisen des Siedlezer
und aus sechs des Lubliner sich zusammensetzen.
Es werden sechs Kreise gebildet werden. Die
Bevölkerung wird sich auf 758,000 Seelen be-
laufen. In der Iivilverwaltung wird das neue
Gouvernement dem Kiemer Generalgouvernement
unterworfen werden, in militärischer Hinsicht aber
zum Warschauer Bezirk gehären. Die hebräische
Bevölkerung wird in ihren Rechten den Hebräern
der Zartums Polen gleichgestellt werden.

— Der Chef der Oberpreßverwaltung,
Hofmeister Vellegaroe,ist, der Pet. Ztg.zufolge,
in Riga gewesen und hat mit dem Baltischen
_Generalgouverneur Baron Möller - Sakomelski
eine Beratung in Sachen der baltischen Presse ab-
gehalten.

— Bau von Seehäfen. Der Mangel an
disponibel«Mittel hat, wie die Now. Wr. mitteilt
das Handelsministerium veranlaßt, die Arbeiten
der Einrichtung von Seehäfen bis zum äußersten
Minimum zu verkürzen. Für die nächste Zukunft
ist der Bau von nur zwei Häfen in der Ostsee
geplant: in Loksa am Finnischen und in
Rohjen (Kurland) am Rigas chen Meer-
busen.

— Schulwesen. Laut Zirkulär des Ministe-
riums der Volksaufklärung ist, wie die Nordl.
Ztg. meldet, das Examen in der Rechtskunde
sowohl für die Abiturienten der Gymnasien als

auch der Realschulen obligatorisch; ferner haben
die Abiturienten der Gymnasien statt in der Logik
ein Examen in der philosophischen Propädmtik zu
bestehen.

Wenden. Ein moderner _Herostrat.
Während der Sitzung des _Friedensrichterplenums
am 25. d. M. erhob sich, wie der Rigas Awise
gemeldet wird, ein junger Mensch plötzlich und mit
den Worten: „fort mit diesen" schleuderte er
einen faustgroßen Stein auf die Richter, der das
Kaiserbild durchschlug. Nach seiner Verhaftung
nannte er seinen Namen, gab an, daß er ein
Bauer des Tuckumschen Kreises sei, die Stadtschule
absolviert habe und auf die Versammlung ge-
kommen sei, um durch diese Tat zu erreichen
daß in den Zeitungen über ihn geschrieben werde.

Wir wollen ihm nicht den Gefallen tun, seinen
Namen zu nennen.

Kurland. Dübe na. Der örtliche Lehrer
Purit ist, der _Latw. zufolge, für die Dauer des
Kriegszustandes aus den Ostseeprovinzen ausgewiesen
worden.

Grobinscher Kreis. Polizeiliche Er-
mittelungen übereineRäuberbande
die im Virginahlenschen Walde ihr
Unwesen trieb. Die Gleichheit der Umstände
unter denen die bewaffneten Ueberfälle im Virgi-
nahlenschen Walde verübt wurden, hatte, wie die
Lib. Ztg. meldet, bei der Grobinschen Kreispolizei
schon lange den Verdacht erweckt, daß diese Ver-
brechen das Werk einer organisierten Bande sei
die schon in Libau ihre Opfer auswählt und dann
auf der Heimfahrt im Walde überfällt und aus-
plündert. Diesen Verdacht bestätigte besonders der
Ueberfall, dem vier heimkehrende Ssernatensche
Fischer und deren Frauen zum Opfer fielen, denn
die Räuber wußten im Voraus nicht nur den
Geldbetrag, den jeder Einzelne bei sich führte
sondern sogar den Aufbewahrungsort. Dies führte
zur Verhaftung des _Libauer Fischhändlers O. und
dessen Sohnes, oie den Ssernatenschen Fischern
ihreWare abgekauft, und beim Unterbringen
des für die Fische erhaltenen Geldes besonders
eifrig Ratschläge erteilt hatten und somit die Ein-
zigen waren, die den Räubern die Einzelheiten
hätten mitteilen können. Ferner wußte nur O. als
Vertrauensmann, daß der Sackenhausensche Milch-
pächter Beyer die ihm später bei der Beraubung
abgenommenen 100 Rbl. bei sich trug. Den Ver-
dacht gegen O. bestätigte eine Haussuchung bei
dessen Freunde, dem Wächter der hiesigen Iohan-
nissynllgoge, Jahne Wilson, bei _welchem ein Re-
volver nebst Munition und ein falscher Bart ge-
funden wurden. Als ein zweites aktives Mitglied
der im Virginaylenschen Walde ihr Unwesen trei-
benden Räuberbande wurde von den Be-
raubten ein gewisser Andrei Karkling er-
kannt, der neben der Medsenschen Kapelle
durch einen Schuß getötet, aufgefunden wurde
und im Walde in Gesellschaft von Jahne und
Karl Wilson und Jahne Raudencek gesehenworden
war. Diese Umstände veranlaßten die Verhaftung
des Fischhändlers O. und dessen Sohnes, des Sy-
nagogenwächterZIahncWilson und dessenSahnesKarl
und des Jahne Raudeneek. Durch die jetzt abge-
schlossene Voruntersuchung gelang es der Grobin-
schen Polizei zu ermitteln, daß die beiden Fisch-
händler O. sich nicht aktiv an den Ueberfällen be-
teiligt, aber wohl die Landleute auf dem Neu-
martte ausspioniert und dem Synagogenwächter
JahneWilson angegeben haben, worauf Letzterer aus
seinem Sohne Karl und aus den Banditen Andrei
_Karkling und JahneRaudeneek die Bande formierte
die im Virginahlenschen Walde ihren Opfern auf-
lauerte und die Beraubungen ausführte. Die
nachherige Teilung der Beute ging in der Regel
nicht ohne Streit ab, weil ein jeder seine Lei-
stungen überschätzte und den Lüwenteil für sich be-
anspruchte. Bei einer solchen Teilung wurde
Andrei _Karkling, der für die Ausführung der
Leibesvisitation an einem _Ueberfallenen ein
Extrahonorar beanfpruchte, von seinen Genossenermordet.

Libau. Von See. Der am 12. d. Mts.
verunglückte Jacht-Kapitän H. Barron wurde, der
Lib. Ztg. zufolge, Sonnabend, den 25. Augustgegenüber Bernathen (4_^2 Seemeilen vom Lande)
gefunden. Fischer, welche mit ihrem Fang dem
Ufer zusteuerten, sahen den Leichnam auf der
Oberfläche des Wassers schwimmen, und brachten
ihn in der Gegend von Reine ans Land, worüber
gehörigen Ortes Anzeige gemacht wurde.

Libau. Zur Aufhebung der Festunq
Libau. An das _Stadtamt ist, wie dieLib. Ztg.erfährt, von der hiesigen Festungs-Ingenieur-Ver-
waltung die Anfrage ergangen, ob die Stadt
bereit wäre, einige expropriierte Grundstückezurück-

zunehmen, darunter die im Jahre 1903im Zentral-
Nayon der Festung belegenen Grundstücke in der
Größe von 57 Dess. 1786 Quadrat-Faden, für
die noch keine Entschädigung gezahlt morden ist,
und die im Jahre 1905 auf der Südfront der
Festung expropriierten Grundstücke, für dieebenfalls
die Entschädigung noch nicht vollständig bezahlt ist.
Im Falle des Einverständnisses der Stadt ist die
Festungs-Ingenieur-Vermaltung bereit, eine— noch
festzusetzende — _Pachtsumme für dieZeitvom Tage
der Expropriierung bis zum Tage derRückgabe der
Grundstücke an die Stadt zu zahlen. Auch wird die
Stadtverwaltung ersucht, diese Frage mit den
privaten Besitzern der im Jahre 1905 auf der
Südfront der Festung expropriierten Ländereien in
derselben Weise zu regeln. Hierbei ist zu bemerken
daß nur diejenigen Grundstücke, auf denen sich
nicht BefestigungLwerke und staatlicheBauten be-
finden, zurückgegeben werden sollen.

Die auf Grund des AllerhöchstenBefehls vom
18.Februar 1907 zu expropriierenden Grundstücke
(u. a. Thronfolgerhain) werden laut obenbezeich-
neter Mitteilung der Ingemeurvermaltung, nicht
mehr beansprucht werden. Die Expropriierung wird
daher nicht stattfinden, mit Ausnahme von drei
Grundstücken in der Größe von 3^/» Dessätinen
über deren Kaufpreis die Ingenieurverwaltung sich
zur Beschleunigung der Ungelegenheit mit dem
Stadtamt zu verständigen wünscht.

Estland. In der Nacht auf den 23. August
wurden aus der _Rappelschen lutherischen Kirche
2 Messing-Leuchter und ein Messing-Kruzifix ge-
stohlen. Die Diebe hatten ein Fenster demoliert
und waren auf diesem Wege ins Innere der
Kirche gelangt.

Estland. Wie der Wesenb. _Anz. hört, fall der
Bau der noch fehlenden Ergänzungsstrecken zu den
projektierten Telephon - Linie: Wesen«
berg-Reoal in dieser Woche beendet sein.

Estland. _Konfessionswechsel. Im
Jahre 1906 hat, wie wir dem Koit entnehmen
innerhalb der ev.-Iuth. Gemeinden Estlands nach
dem Bericht des _Generalsuverintendentenfolgender
Konfessionswechsel stattgefunden:

Es traten über: von der Orthodoxie
zum Luthertum:

in Reval 60 m. 81 w. zusamm. 141Personen
in denLand-
gemeinden 258 M. 261 w. „ 519 „

318 m. 342 w. zusamm. 660 Personen
Aus der _evan ge li sch en Kirche zur

Orthodoxie:
14 m. 28 w. zusammen 42 Personen

Mischehen gab es in_Reval59, in denLand-
gemeinden 114.

Zum Baptismus traten über:
in _Reval 5 m. 15 w. im ganzen 20 Personen

in den Land-
gemeinden 33 m. 46 w. „ „ 79 „

38 m. 61w. im ganzen 99 Personen
Aus dem Baptismus wurden rezi-

piert:
in _Reval Im. 2 w. im ganzen 3 Personen

in denLand-
gemeinden im. 5m. „ „ 6 ,,

2m. 7 w. im ganzen 9 Personen
Estland. Wegen Demalierung von

Gütern in Estland im Dezember 1906
waren vor einigen Monaten zwölf Bauern vom
Reualer Bezirksgericht zu der sehr milden Strafe
von 2 Jahren 5 Monaten Zuchthaus verurteilt
worden. Durch _Appellatiansklage der Verurteilten
die von den Rechtsanwälten, Sfokolow, _Poska und
Stahl vertreten waren, kam der Prozeß vor den
Petersburger NppeUhof, der am 25. August sein
Urteil fällte. Die Verteidigung wies darauf hin
daß selbst in dem Falle, daß man die Beteiligung
der Angeklagten an den Demolierungen für er<
miesen halten wollte, die Strafe gemildert werden
müßte, weil die Lage der Bauern infolge der von
den Gutsbesitzern ihnen auferlegten Lasten eine un-
erträglich schwere sei, wie die Regierung selbst
häufig anerkannt habe.

Der Appellhof hob das Urteil des Bezirksgerichts
auf und verurteilte die Angeklagten zu je einem
Jahr Gefängnis.

Es bleibe dahingestellt, ob ein solches Urteil in
einem gerechten Verhältnis zu dem von den An«
geklagten Verübten steht. Unbedingt muß aber
die Frage aufgeworfen werden, ob es geeignet er-
scheint, die Autorität des Gesetzes in den Augen
der Bevölkerung zu festigen. (Pet. Ztg.)

_Reval.Pädagogische Kurse inRena I.
Die rege Beteiligung aus allenTeilen desReiches
an den _Revaler Ferienkursen hat bewiesen, daß
das Bedürfnis nach Anregung auf dem Gebiete
des Unterrichtsmesens unter der deutschen Lehrer-
schaft Rußlands erfreulicher Weife recht groß ist.
Daher hat der Deutsche Verein in Estland be-
schlossen diesem Bedürfnis durch Gründung von
pädagogischen Kursen abzuhelfen, die in demkurzen
Zeitraum eines Jahres theo retisch-pr al-
tische Anleitung zur Erteilung van
Elementarunterricht vermitteln sollen
Den Verhältnissen Rechnung tragend, wild das
hauptsächlich geschehen, indem den Zuhörern An-
regung und Anleitung zum selbständigen Weiter-
arbeiten auf dem Gebiete des Unterrichts- und
Erziehungswesens gegeben wird und in dem ihnen
reichlich Gelegenheit geboten wird, durch Erteilen
und Anhören von Lehrproben sich selbsttätig in die
Lehrweise der Neuzeit hineinzufinden. Zu diesem
Zwecke sind täglich drei theoretische Stunden ange-
setzt, in denen Psychologie, Geschichte der Pädagogik
und die Methodik der einzelnen Elementarfächer
gelehrt wird. Da aber die vollständige Beherr-
schung der Unterrichtsstoffe Grundbedingung zum
erfolgreichen Lehren ist, wird Gelegenheit zur Ver-
tiefungindiedeutsche, russische und— (auf Wunsch)
— auch in die französische Sprache geboten und
eine Erweiterung der Kenntnisse in den einzelnen
Disziplinen ermöglicht. Besonders wichtig dürfte
dieses für die Naturwissenschaft sein: denn um die

(Fortsetzung _auj Seit« 5.)
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Viga_, große Konigftraße 3,I. u.II. Mage.



oamMMahst.
An Bold de« _Dampseig „_Qftsee"

K»pt, _Nreidsprecher, n>eli>_er heute aus
_Stetti» hier eintraf, befanden sich
folgendePassagiere _^ Frau Marie Timo-
fejem _u. Sohn,Frau Elise ». _Girgensohn
Walter von Girgenfohn, Frl. Adelin«
von _Freymann nebst Schwester _Ida _^
Franz _Gembick! u, Frau, Martin Tee,
berg, Mchaid Fenner, Emil Nagemann,
Adolf Nicolai, Frl. le» ikau, Friedrich
_Fahldieck, Udalbert _Kuchczynsli, Maz
Staude, _Hermann Hildebrandt, Hermann
Larase/.!«!?.

U» Nord deg Montag aus „LLbecl'_^
hier _elngetroff, Dampfers „Li»l«»d"
Kapt. _Ehrtmann _llfanden sich
folgende Passagiere:

Frl. Franz, Frau Fr nz, v. Lilien_^
felü und Frau, Alfred Neiler, _Pau!
_Mezer, Frau Frey nebst Tochter, Alfred
_Sliastin, _Koniul Hansen, Uechtzanroa.lt
_Niefchlinz, Seidler, Naujack, Frau _Mar_^
ten°! nebst 3 Kindern,

Line goldene Brosche,
einen Zweig mit drei grünen Steinen
darstellend,ist _noigeslern im Schützengalter
oder auf de« Weidendamm Verloren
«»rben. Der ehrliche Finder wird _ei>
sncht, die Brosche gegen Belohnung in
der Ezped, der Mg. Ndsch, abzugeben_.

Mittwoch,den «». _Auguft: Lamm
sleischsuppe, Schmorbraten mit Veeten_^
_salat, Mfelsuppe mit Klößen, Kaffee.
Tee. Milch.

Minna _LWeW
_Tmb Liel>«»n, «nll. me«l.

Verlobte.

_Frauenburg. Riga,

Zum Jahreswechsel
gratulieren

U. _Leidenbeiz u.
Fm.

»»«»»»»»»«««»««»»»«^

5llww5lll'I!lusze
Wiederbeginn der _Sliwinski_» ,
Nurse an der Musikschule der '
«aiferl. Rufs. Wusik'Oefelllchaft 3

m 3. Celltember. _i
Anmeldungen _,

täglich »_on 12—1 und 4—5. _<

Mo«. z»m»!>-üiü!m!l<im« !
Direktor, ch

Iagipacht.
Die I»«d in _Uoclenhof p« «_ehne» — »n«l»n» wild »»« ,um

_Keblu« l»»8 in _P»ch» »««eben. Abschuß: I) In den _Reoieren:
_». Wildpark bis 150 Hasen; k, Vt«l»<m_<ch, «chl«ßP«l und »»««<, bis
150 Hafen und 5 Rehbocke; <!, Nassau und _Ntorle, bis 100 Hasen und
« »ehe; «_aps», big b_» Hafen, Feldhühner in dieftn üievieren 300—40»
Stück, _F»f«nen bis 50 Stück, außerdem sind im _ikevier «»ff»n 5 Damhirsche
gesichtet morden, die auch Mm Wfchuh gelungen lönnen, _P«>« »»» »bl.
!!. »e»i«i ^»nl»«>,««»»!l, _» !»»»«»«»!6 <»»it«lh»f>,
Abschuß lis 250 Hasen, 10 Vöcke, 20 Fasanen und 200 Feldhühner,

- Preis 3«« »übel. -
Reflektanten weiden gebeten, sich mit demHerin Oberförster 3_»_,»>«»>>»!»_n>

Foclenl,,_?,in Relation zu setzen_.

..I_^QtO-kNQill" _MWM
<._^«icü wctici» MW W^«l

>2 «op. _pp«, _s>»««l>,« _U /»
t>Ä,t 2nti8spt!8ods _3_iHft ßs_^en 8_odl>,älioks _LaetWwn.

Niellerläne tngelnäslltznnl ^»m _<lm suiiertuw.

Grundstück
«. 450 Qu.-Faden an der _Ritterstraße
»_brnsehol»« biUg z» «_eiloufen_.

Näheres _ar, _Neilftiaße ?, Qu, 1,

In _Hngenibelg oder _Thorensberg
gelegenes Vrundstücl, c». «—30«

»».-Foden, zu l»ufen gesucht.
Offerten nebst Preisangabe «llt> _U, _H,,
7754 _empf. die _Ezped. der Rig. Rdfch,

Meile aufbewahren!
««_legenheit zu »efchenlen!

ff _Zimmeijchinull!
V»sen, Tch«l«n, Teller »c. »u« M»-
l»l»», Tho» «. »ttt« zu besehen

Vnworomstraße ?l. »u. 4.

NW _uooli _/v^^^ _^ M3e»«t5_piele _^^_HV_^
W.8ern2sällWP. >^V_^ °'"° °»^«.,«« _w>t>

_^<^<^ _^
/^ in ?et_«i_»_ourU, Lei!!», _keri_«, >

_^>^<>_^v_^^^_^ I_^ouäuü etc._vo _«ie über »IN mal D

_^ ^«^ »<^<
_^ Hulzelütirt 'vurie, oolo««, ürlol_z «_riielt, >

^^^^l̂ ^^diouil _6, 6_»5t3xis!« ä, »«^n»n«l 0»n_»p. >

W
_^/̂ ^ _^>

^^ _^^^^ _^
uä ?»«z«i!»_rtolltL uizilti»-, ----

> WW Im 8omm_« !in6 »ul Reisen un«uwellrli«!_i,
! _?_rs!» Rbl. <>_2N pro ?!«<:l!« _iu l>»«n «_Inscil. 6««ed,_«N«n.

_ls'opo_^sche
_Ujeshmer Gurken

(N»_tur!»uie)
empfiehlt

Ib. _IrMllmlH.
Kalfftraße 6. Tel. 342.

Liebhabern

aromatischen _ladaln
empfiehlt

„VesMere _Mlftllg"
_Tllilltshlinlilllng8nltäu

Uexanderstlllße 3, Throns,_»Noule», 25,
_Televhon 2934,

Mit dem heutigen Tage erlischt meine dem

_Verrn Ilosef_?_skHlaen<les
erteilte Vollmacht und geht er jeglichen Rechte« verluftig, für mich
auf Grund derselben eme GeMMätiMt auszuüben,

firmä N. LlaumäW. _Uarzebgu.

_M Rigaer Gewerbeverein. _H
/l_^ 3>°men und Herren, _«e geneigt sind, in den unter _l!»

_:' «eilung de« _tzerrn WNH. _Meclhoff stehenden dramatischen Auf.
_^_< _> führungen des Verein« mitzumirlen, »erden höflichst ersucht, sich _v/

/_i_^ mittag« »on 1—2 Uhr im Bureau _perslnlich melden zu wollen. l>>

_/ »^
Dl« H»n«> u. V«g»üg»n««>Eom«tsfio». «^

UernHes-LUlltonm
l_»er _GeielliAft des Mhen Kreuzes

m RiglliAll Strande.
Nufnahml linden i>n Sanatorium (täglich, wöchentlich und monatlich)
Erholungsbedürftige, Herren sowie Damen und Kinder. Personen, welche an
einer _»nfteckenden _KranN>e_,t leiden, meiden nicht aufgenommen, Volle Pension:
4» lis !>N Nil, monatlich und ll/2 _liL « Rbl. täglich. Nähere« im_Nanatorium
Telephon 1«,

lieHcll-MlllMlzcliezliMut u. lliintMLäbineü

Dr. von 5engbuzch. _Ilr. 2. Nrutzer.
ZobHnäluN_F mit wÄUULller rmä _VibratianLmasLH_^_s uncl »_n

_^._p_^25Htüu
(8?»t«m _2_^_nHer — 8to°ll_!_iolin, _Ilruo!_le!!d«i_^-2»Ile),

_8l_>r««!i' uüä Het>ui,_z8«tll_2<zei! iüi Neue«: 8>/z—10 miä 3—5 _vdr,
tiii _Kziaeri: 10>/_z—12 unH 8—? Ulli »kenä_«,

Hnmeiäuu_ ôn _xu l_^_vnt_^onrmtsi'LuelinnFenin Äsn Hßknn_ ẑztlinäßii.

_ljl lllllill'_z _/_illingsikllllule.
Xur8U8 2'/_l _^_llse. H._ntFVlioiiulien _^sräsn?«i8anen

deiäsrisi _6_«3clile<:dt8 mit ZsolizlllHzzenbilällNß. lisälierez
Nünäliüli oäer 8_ekriMeIi äuleli äi_« _Xan_^iki äßr I_^edr-
»N8tc»lt: W_^Ä, 8u_^'M'0'N'8ti2z3_k 4.

Ul. ?. <_Iurjau8 _Gtburtshilllilhe Klinik.
_Nl»«itftial_>c «», »u. «.

«ufn»hmi,u <ed« 3«<t. Preis z« Kop, bi« 3 Rbl, täglich, Fü
unbemittelte « Freibette».

lls. f. »lurjänx Kebammenschule.
Ul»ei»s!l»he 2». 2». 3.

Aufnahm« und Näheres mündlich in der Heo»«_menfchulc »on <—l Uhr

_Gelang - Unterricht
<Damen und Herren)

Neginn 4. Sept. _Sprcchst. 11—12, _Thronfolgerlmul,5, W. 15

_"^<cht°7n" 2e52Ng UNÄ _ommatill.
Methode M, iNarchesi, _Niardot _Gorcia nnd Fräul. Ann» _Euhrl»ndt,»m l,S«Pt«m»«
Unmeld»»««» täglich von l,—8 Uhr,

Husuztina _rizcker, zs, _Nmzzti_', g. _y». 2_^

Lüeile Untmicht im Gellospiel.
V/_ilksim _Pilger

Schüler _v. Prof. Klengel am Consern. Leipzig.
_^^_lel>_,n<No_^l«var_^ ^« 2. Quartier 21.

.

_LuMmNer. intellig.
junger Herr

wünscht mit modern denkender» vor«
urtcilssrei«. geistreich« Dnme

in LülttsMdcilz zu treten.
Ln«t<n «ud N. V. ?« _77_LI empf, die

Expeo. der 3!!g, Rundschau.

Rnff. Kl>_Vttsllti<>llsstunl!cn
erteilt junge gebildete _«nsftn im
Kreise 3 Rbl. mon,, 3 T:unden mich

Mühlenftraiie 81, Qu, 9.

W!i8k _llietaUon
rec_^uirsä 4 _tiw_?8 _^_ey^!)' _»t, 1/_2nnur
»<Hte tsrm_«, N?, «ukII. _v, 7728emp

6io üineä, 6er Ili»'. knn6««kHii,

«_lerette bMlg u. m!t gutem
erfolge lüs <lie 5chu!en vor

Narstllllttrohe >2, Qu, _SI

_^
_UntemeU

_^
EnzWe _Stmllen

le«lneh»ei fti »reise gesucht.

«_ll8. _^NNll.
I.Neidendamm 3, Qu. 6,

_Lin _GMnchlljt dtt 7. Kl.
«wünscht Stunden M _liteile» oder

ähnliche Velchäftigung ,uerhulün. Meld,
«>>««n _T«g«_lstr,!,leim Feldscher.

-_^ voll _fs»_u _«e«, Pf«!!, _Nig»
_L!i5»!>«t!!3tl. 31 _H, doebpÄlt

_Ttillebeillie geiill_». 3me
wünscht Pensionäre _Mihlenstr, 23, _ö

In gebüdeier F»mi!ie ist ein

Ammer mit Pension
» 32 Rbl. oder eins 240_Rbl, pro Mon
z» h»l«n Todlehenbouleoard2. Qu, 21

Gründlichen

Violin Untere«cnt
(auch Elavierftunden)

erteilt

_Nuclolf 8tsobs!
>. Violinist a« _Stadttheater.

_Suwarowstraße 19, 2. Etage.

Neginn _meines

Zeiche»- _»nh _Mlllllltenillits
»ml. _VePtember_.

Sprechst, Dienstag u. Freitag «. 3—
PackhouZstrohe 1, 12.

Nike v. iMNÜes

Neginne «einen El»»ie«_nterricht
»en «?. «u«u«. Sprichst. «, 11—12
u. ». 5—S Marstallstrahe 24, Qu. IN.

couke?i5cher.
Wohne jetzt

Nnt«nienztt28ze 3, _Qu. s.
Beginne meinen Klavierunterricht am
H?. August. Sprechstundenv.2—4 Uhr.

_T.I_^Ql_^i_^.
ew jung« machen.

welches bereits 3 Jahre mit Elfolg
unterrichtet, erteilt «_loutelftunden
(Meth, W, Rudolff_) Erwachsenen wie
Kindern, P«i§ 3 Ml, 18 2t, Mühlen-
straë 77, Ecke der _Doipatelstl., imHof,

_Vteinhaus Qu, 2, 1 Treppe h»ch.
Sprichst. ». 2—8.

Klavierstunden
»erden erteilt _Dorpalerstr, ö?, _Qu. 4.

Sprechstunden von 10—12.

Mein _MHtniltemtt
beginnt om l». _Veptnxber. _Sprechst,
vom 5, September an täglich ». 11—12.

Nnnie 8_lllilllll«_lM,
Todlebenboulevard 5_^

Nein Klavierunterricht
beginnt am 3. September.

Sprechstunden täglich von 2—4 Uhr.

lllä UllN _fsLMNN
Eli!»be!hstraße 12. Quart, 12.

I

Weine UmerßMen
_»eginne ich am 3N» Uugnst u. suche
»ch «_tnlge «chU«i»»«n> Sp«ch-

tunde »on I—2 Ulexanderstraße 5l,II.

_kllllna _LoMslln.
geb. Glverfeld.

Nein Klllnernntmilht
beginnt Anfang Septbr. Angenommen

werden Erwachsene u. Kinder.

Melanie ceutner.
_Vrunnenstrahe _^_i4, _pmt_.

Zu sprechen täglich «. 8—INUhr vor«.
u. «. 12—2 Uhr nachm.,

Hu verkaufen
sind »« «ischin _Veidentt»ff (8_»tiu
_uslvoilienx), dunkelblaumit weiß, sowie
ein sehr hübsches V»lme-2e<de»t»ch
zu annehmbarem _Preife Uühlenstr, ß?,

bei _Lentz.

ein Schröllerzchez
_Goneert _Pianino
kurze Zeit gebraucht, steht unter Garantie
,u« «_ellxuf im Pianino-Magazin

A. 2. Mzz«,ng.
gr,Iacobstiaß? 3,

Gin Pianino
<Falri! Weife) von fehl fchönim Ton
wirduelmiete»Todle»en°N°_ul,2,Qu.21,

W> »II! _<, z_«i_>teml!l!' WW
! adsllÄZ 2 Dur, iin 5_H_^_ß 6_es

Vorlezuns

5_Ki2venllr»lt.
_Dr_^_mki_. in 4 _Hlctsn

?ou _VlotorlH V. Ilei_^_Aok

_^
_var_^6_tl2._^6n?. äer Vsrt_>_386rm.

_^
_Xarwu » > Itbi.

u. 20 Lop.

für vereine
zu Versammlungen. Hochzeiten. _Nu5

_richtunge«_,

_^ Kaal, _^
c», 200 Personen fasfeüd, mit Neben.
räumen zu vermieten. Konzert-Zslügel
im H»»s«. Lchioimmstraße >« 27,

3t3<lt_»_Uhe3te!'.
«ie»«t»«, de» «8. «_lugust I»«7,

?'/ Uhr, Gr»he Preise, Die Königin
u»n 2ab». Orohe Oper in 4Alten
von Carl _Goldmark.

Mittwoch, »e» «9. _Nugusl »»»?,
?>,2 Uhr. _Mittelpreise. 2. No»it2t.
Zum I. Mal, _»i« «_oben«e!ner<».
Tchlluspiel in 4 Akten von Ernst von
_Wildenlruch,

»«»»««tag, den 3». U««»s» l»»<,
?>/2 Uhr, _Grohe _Preil_«, Nie luftige
Witwe. Operette in 3 Akten von
Franz _Lehir,

An _»_crkllttt Brotlüligell
»uf Federn mild _Prei«we»t >>«it»»ft

Moskauer Vtrahe 93,

Gebrauchter Nuh_^_Ichreibtifch, Bade
manne, _Mchayllni Qu«l > Spiegel
Vettschirm und _Federmatratzen ftnd zu
_uellluifen. Wühlenstr, Nr, 8«, beim

Tapezierer ». K«»_iy.

Amii«
» Fußhoch, _M»eik. _Geitrudstl.35, Q,s

für _Feinschmecker
ist Mitt»««tifch ,» hoben Gertrud.

straf,« 35, Qu. 3, I _Tr. hoch_.

Neue Herren und
Damenwäsche

übernimmt eine Frau zu nähen.
Daselbst wird auch Wäsche _nusgebessert.
Adresse: _Marienstratze Nr. 50, Qu. öl,

Eingang von der 2äulenl'traye.

EonUll- _M RegeHilm
werden billig und schnell überzogen
_Gr, _Eandstr'_._^e II, Qu, 8, 2 _Tllyven

Namen in Wäsche
melden s_<mi« auigefüljrt _Kurmanow_»

straßl Nr. 23, Qu. 2o.

_^iamnos
werden »er«. _Neberstr, 8, 2 Tr, hoch.

Altes Gello
wird umständehalber für den halben_Prei«
(120 Rbl.) »erkauf» gi, _Zchmiedestr,38,
Qu. 3, von IN Uhr ab. Daselbst Zug-

vosaune für 25 Rbl.

At chllteilts _Ammophlln
,u «ei«»n<en. E_<k zr, 2»_zer° und
Olssastl, Nr, 21, Eingang «, d,Olgas«

W Wenl_>el!l_<l,tt Wogen,
ein» u, zweifpännig zu fahren, steht

zum Verlauf Moskauer Straße Ü3,

l l!^l»lVl
_^!_)_Vj _schigut erhalten

hillig zu verk. Aleranderftr.37, Qu. 3

_^°b,uo Mit »»»»«il>»u!««»«l
ün, _<_> 1 _^r«?r» _Iioob.

8?r«e!>zt.i _Vorrnitt. v, 10—12 _Dbr,
I_^üotim. v. 5—<!II, _5ür _ulidemitdLlt«
_X_«_n^« ülll _A,

^!ill_^_fel2«t^«««e 2,
von _^,_^4—^/25 _Utir _X_^_okmitt_^_FL.

Ns. _tt. V. ttßll8N8truem,
_H.n_^_en_^r_2t.

_l<»b« in«!»» l»!»iz!'l!!i«!,e _ps«_,!«
»!«<!«_s »>_sz«n»mm»n

Iliüllläl _felllxlsW
Xülk«il, 7,1, _!s,'l_^d»t, 10—1u,4—0.

ÜUl'llokgeksNsi, emnf»_nze «»ut- u,
«»_rnksziik« _j«_tlt _V_»l!»t!_'. 8, NißHllz
v. <i. _^1. 8_«,«>!^r. Äpiec,!»^. l0—12,
4—5, Disn3_taZ5 u. I_^rLitü_^_z _Hnod. v.
?>/«—8>/, zduiäz, I_°_iv I>»m«i! _unH
Xinäer _M_^l. von 3—4 n_»oo.ro..

vr. _L. Fuders»

«»>!«- u.«°«°!>>!>!:!!«»!l!_-, g—1, 5—>/»8,

lls._M_.l.llletl'lLli

Vißlltt Zchtklub.
Mittwoch, >«n «9. «_luguft c>:

Allgm. VerI<l«lNg.
Erklärung des _Comites, § 74 derSchiff»
_fahrtSregeln, _Segelkammern, Anträge
auf Aenderung der Statuten, Aus'

' _lojunziboot, VergnügungZ'Kommission,
Fremdengeld für Kandidaten, Diverfa.

V_._V._I. _Wfen »»_r.
Ordner'I.L»uienH.

Von Uli««»«:! ,, »!«>>, 22., «n

«nn !> —«2 _uns 4-L U_!,_^.

Ilr.V.v._Wzt
Nr. NriillllliglUl, °_^"_^
l«l<l«_n. Von 2—! »ui »—» 1dl.

Un<«sl»_'««!!» mom» pr_^xi_« !>!« _lum
2. 8«>it«m!>«!'.

Nv. _H_^ü. «uw_^.

Zum Jahreswechsel
gratuliert

AtUmOnnnelhch.
Gratulieren zum

neuen Jahre
_^_Li_,!_, _lienllelzlllin_n. Fm.
Hum Jahreswechsel

gratulieren

V. Liebesnmn n. Fl<i».

Oelxme-Vttein.
_U«istWi>«sih«iiz

»« Mittwoch, d. «9. _Nuguft l»l>7,
5 Uhr nachmittags.

Tagesordnung: 1) Erledigung
lauf,_Gefchiifte

2) _Nallotemenl.

_flenin« n!«m» _pl»»l» »n _«M«>>

_^uüu5 ves_lau,
__̂lslllS 8_p!-6_cb6tun_6_on _»_illl! _^6_t_^t

^?ikäsr _v_/_srlit_^_Iiod ?. 9—1.1vorm. u.
v. 5—ß n-_^_ckm., _^onnd_^zä ?. 11.—1
Hdr. NmptÄUF _IlndeiuiNeltor Disn5-
t_ _̂ßs u. _V'_reit.kl^!' _volmitt^^_s.

Ilr. M8ll.III. 8lll888_llll
^'_sleplion 317.5.

!
_i

An _ziemmen zulüllzelehlt_,
ülmehm iß meütt _Nlftzc.

_Nlviine _Nallell_^,
_Nikolaiftrahe 6, im Hos.

Durchaus sichere, vortheilhafte

ßapitalaMge.
Ein allerbest eingesütirles Commiss_._»

und Agenturgeschäft sucht zur _Eimeite,
rung de«Geschäfte«einen Herrn od. Dame
als _pcisfi«. od, activen _Theillaber, Off,
lud _», I>, 775?,_^i>!t_»I_»nl!>l!e- empj.

d« _Nxp, d, Mg. Rundlch»».

Mplom.. be«!2l_,tte _cehser!«
erteilt Damen, Herren u, der _Schu
_jugend ftanz., ruff. und deutsch
2»uuden (_Lonvelfation), P«>» _mHtzig
Anmeldungen täglich »,2—3 u,L—8 Ul_>
sir. Sünderstr. 15, l_^u. 3, 2 Tr. _hoci

_MMIHHlM
(_Neutlcher) wllnscht _«_tunden zu er
teilen. Offerten unterII, <7, ??ö

empf. d. Erp, d, »ig, Rdsch.

Stenographie
und M»_schin«nschieib.n in russische
und deutscher Sprache wird zu billigem
Preise gründlich gelehrt oon ein
schon bewährten Kraft, _Eprenkstllltze 1
Qu, 3 od. im Gefchäst °, L»n«enfie»en
_g_«. Königst _r,, «eben demGe»«b,n_>_ernn

Turnen.
«eulentulnenu. _lallisthen. !lebun«en

Beginn der Stunden am 3. «eptbr
Täglich zu sprechen von 12—2.

_NlafMete 5pMgef,
Elüaiethstratze Nr. 23, Gartenhaus.

Nein _TlUMtmicht
beginnt am t. September im _Saa!
der _Mineralwasseranstalt für Mädche
am Montag und Donnerstag v. 5 Uhr
für Damen am Dienstag u. Freitag v
9 Uhr. Anmeldungen daselbst vor de
betr. Unterrichtsstunden.

Rnnu _OoH.



««druckt in «. Nuetz Buchdruckln, _Sliga. Domplatz 11/13. »ul «in» gwilllngZrotatWnüuuschin« _l«l _VogUHndisch» _Maschineniabril 2.._Ä. _NkuH

er) in Dresden (Weißer Hirsch) mein lieber
Nach langem, schwerem Leiden, verstarb

guter Mann und unser treu sorgender Vater
am 25. Anguft (7.

.
Gattin und die KinderDie ttefbetrübte

Septemb ,

! Walter Dpelt
.

»W»W»>WDW_»WWW> WWW««»»»»WW>>^

Goöes-Anzeige

Am 25. August (7. September) verstarb nach langem, schwerem
jähriger, treuer und gewissenhafter Mitarbeiter

in Dresden (Weißer Hirsch) unser lang

Geschäftsleiter unserer Rigaer

Ein treues Andenken wird ihm stets bewahrt bleiben.

M _Vttmltllllg der Actien-Gesellschaft der _IMrdomr Mnnitttnren

_NlSlIe Ci. _vittrick

.
Leiden «

Hm Walter Opelt,
Filiale.

_^

»
von

> . >

Am 2S. August (7. September) verschied in Dresden (Weißer Hirsch) unser hochgeschätzter, liebevoll« Chef

Gin ehrendes Andenken wird ihm stets gesichert fein

Die Beamten der Mm Wale der ZMdMr Muilfactmn M _llieUe N _vittricb.

—

Herr Malter Opelt.
.

_V

LomiuHuait-XaMai U. 170000000 Ns8
_VsrUn _^., _Uutsr äsn I_^illäsn 35.
'rauktui't a. U., _No88_Narkt 18.

U. 57 600000

, 8twtdrüoks 1.
_on N. (!. 53 _Ornluli

_Vertretsnin _llaindurF änrod äis

_NNdur_^
_llarburss.
^^ N. 9000000

_^0i-666iit8c3ti6 _Vank in
in

mit, _Zvei_^iüßäeriHWUULsn _^_itftUH un
_XaMal N. 51 200000

_^u- uuä Vorkaut börgouFäuFtzer Üssektsu, _Vv
_LinISsnuF von _Lnpou_» unä viviaeuä

^«8_Mds von _^sIt.Xrsäithri«_tsu , si« «IlNy vorbvrißW _H
äsr _^elt «»Iilbar _»inä.

_^nu_^ms von
Vepo8iteu3vlsoi-u. - _^utde_^_bruu_^

8<_ck1<,88_«ilßu Vsvot8 ,ms _Ver_^IwnF von

«1 nuä 8ol»o°1l8.
_yngrbylnyn.
in allen _nieKtixou_eKt2en

_^_hrtK_^enstänssn, ver
rtMMreu.

V«nuiewuF von keusr. uns _alehWzionsren 8tÄkUl_»Nwertäoneru (»_aks«) ulltsr
Nitvßr8onln88 äs8 _Metern

ei-vsu
_Vrbinftn
IiONÜ .

_Ü

«_ob8

_.vi8

von -
^«

_»»«' gM,«o,,-

_GelegenheitskUf
Eine Partie

§mn°N«z»stch
w_» und auSl. _Fabnlat wird

billigst
veiklluft bei M. Thal, Mai<«,ft,. _^

V» « »V_^ _FTA _VA _leliMMt!'. 12.1«1.332«.

«°_s.?"m-8 N. _^_nr_^IiaiV, _Nillllztsgzze l.

Vollmaekts'»
_Formulare

l_<. n«««sll,. ». prl««I«n«»«rlel,t

_,»«l »t«<« ,ol_?llU»i_« in

8.Illlstl »uebllruollsrsl.
Ml«, 0<,mpl,t, N/l».

schukmmel!
Herren: Feinste stets frische, _garant,

unzernlßl,, _Nanle: _ou_« _Geidengummi
i_^ I, 2, 3, 4, 5 Rbl. _pr. Dtz., aus echt
englischer Fischblase k 2, 8, 4, 5, 6 N,
pl, Dtz. _Musterlollektiou 18 versch
Et. 4 Rbl.

_Dnmen: Franz. _ElcherhettZavalen
pr. Dtz. Rbl. 1.50. Neueste amelik.
Damen - Gummi - Schutzmittel „Ideal",
4 Größen _k 2, 3, 4, 5 Nbl. _pr. Dtz.
Sensationelle Neuheit! Alleinige Ver-
tretung fü« Rußland) Sicherheits'Gor-
niwl für Damen. Unschädlich sichere
Wirkung, bequemer Gellauch, einfache
Konstruktion. Pr. Rbl. 7.50.
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Schüler zu denkenden Beobachtern ihrer Umwelt zu
erziehen, bedarf der _Elementarlehrer recht glündücher
<?euntnisse; zu zeigen, wo und wie es sich diese
erwerben kann, wird Aufgabe des naturgeschicht-
lichrn Kursus sein.

Ein die kulturgeschichtlichen Momente besonder»
betonender _Gcschichtskuisus I»U — obgleich dieses
Fach nicht direkt in den Elementarunterricht hin-
cingehört, — geboten werde», damit die
Lernenden Hinweise bekommen, wie die Schüler
das heute Bestehende als etwa« geschichtlich
Gewordene» aufzufassen und zu beurteilen
haben.

Ferner wird ein Zeichen- und Modellierlursus
erteilt, in dem da« z Gewicht darauf gelegt wirb
M zeigen, wie man die jedem gesunden Kinde inne-
wohnende Lust zum Zeichnen und Formen im
Unterrichte ausnutzen kann, wie diese Fertigkeit
zur Kläruug der Vorstellungen zu verwerten ist
wie sie den Tätigkeitstrieb, der im «orschul»
pflichtigen Alter so lebendig ist, wach erhält
»nd regelt und dadurch die Kinder zu freudiger
Tatkraft erzieht, die sich dann in verschiedenen
Handfertigkeiten betätigen kann. Damit in die
Schule das volle frohe Leben einziehe, darf
Gesang und Spiel nicht darin fehlen; nie die
Lust zu beiden zu wecken und zu pflegen ist,
wird in dem Chorgesang- und _Turnkursu» gelehrt
meiden.

Wohl sind die Unternehmer der Kurse sich be-
wußt, daß die Zeit sehr lurz bemessen ist zur Er-
reichung dieses Zieles; sie wissen aber auch aus
Erfahrung, daß strebsame Lehrkräfte das in solchen
Kursen gebotene Material selbsttätig und sehr ge-
winnbringend zu verarbeiten pflegen. Außerdem
sind sie in der angenehmen Lage, jungen Mädchen
die sich dem Lehrberuf widmen wollen, auf das
von Frl. Martha _Grote geleitete, vorzügliche
Lehrerinnenseminar in _Dorpat Hinwelsen zu können
das einen dreijährigen Kursus hat und demgemäß
die Stoffe langsamer und eingehender behandeln
kann.

Um den Besuch der Kurse auch wenig Be-
mittelten zugänglich zu machen, ist der Preis auf
40 Rbl. im Semester festgesetzt. Die Vorträge
weiden abends zwischen 5 und 8 Uhr, die prakti-
schen Uebungen zwischen 8 und 1 Uhr vormittags
stattfinden.

Ein wichtiger Faktor für die gedeihliche Er-
ziehungsarbeit in der Schule ist d«2 verständnisvoll«
Interesse des Elternhauses für die Erziehungsarbeit
an ihren Kindern. Ja, die Schule ist berechtigt
dieses Interesse nicht nur bei den Eltern, sondern
bei allen Erwachsenen zu beanspruchen, denn wer
könnte sich frei machen von der Verantwortung für
das h_eranwllchsende Geschlecht? Es wird daher
— so nehmen mir an — in weiten Kreisen will-
kommen sein, baß dle Abendkurse jedermann
zugänglich sind. Jeder Kursus kann einzeln belegt
und besucht werben. Die Zahlung für je eine
Stunde wöchentlich betragt 5 Rbl. im Semester,
jedoch für Lehrer und Lehrerinnen 2^/2 Rbl. Es
werden Vorträge über folgende Fächer gehalten:
1) Psychologie, 2) Geschichte der Pädagogik,
3) Allg. Geschichte, 4) Da« deutsche Drama,
5) Russische Sprache und Literatur, «) Methodik:
». des Religion«-, d. des Rechen-, e. des An-
schauungsunterrichts, 6, des Schreiblesens. Außer-
dem wird ein Kursus im Modellieren, verbunden
mit Zeichnen, und ein Kursus in Papparbeiien
abgehalten werden.

Nähere Auskünfte erteilt Frl. B. Fleischhut.
Reval, Langstraße 30, täglich von 12—1 Uhr.

Die deutschen Zeitungen Rußlands werden um
Abdruck dieser Mitteilung gebeten.

Petersburg. Die kaiserliche Jacht
„Poljarnaja Smesda" wird bis in die
eisten Tage des Oktober in Dänemark bleiben.
Die Begleitschiffe kehren nach Nußland zurück.

— Militärisches. Das Muster einer
leichteren Buchform als Mantelstoff zur Einführung
in der Armee statt des gegenwärtig verwandten
Tuchstoffe« ist, dem Herold zufolge, bestätigt
worden.

— Gerüchte über eine Ernennung
Awdalows. Die _Nirshemyja Wedomosti ver-
breiten eine mit großer Vorsicht aufzunehmende
Nachricht über die bevorstehende Ernennung Awda-
kow« , Präses der _Charlomer Steinkohlenbörse, zum
_tzandelsminister.

— Aus derArbeiterbewegung. Wie
die radikalen Blätter berichten, gibt es hier eine
Partei, die den Namen „Arbeiteruerschwörung"
führt. Auch unter dem Namen „Machajewzy" sind
ihre Anhänger bekannt. Sie soll unter den Arbeite-
losen zahlreiche Freunde haben. Ihr Hauptziel be,
steht in der Vorbereitung des bewaffneten Auf-
stände« , ohne daß sie anzugeben wußten, was _nuch
einem Siege ihrer Partei zu geschehen hätte. Di«
hiesigen sozialistischen Parteien sehen in ihr einen
gefährlichen Feind und veranstalteten zu ihrer Be-
kämpfung am 24. August einen Arbeiterdiskutier-
Abend im Rayon der Petersburger Seite, auf der
schließlich eine Resolution angenommen wurde, die
besagt, die Partei „Arbeitemeischmörung" sei als
den Zielen der Arbeiter durchaus schädlich anzu-
sehen und deshalb nach Möglichkeit zu bekämpfen.

Petersburg. Eine wenig saubere
Affäre rein persönlichen Charaktere wird, so
schreibt die Pet. Ztg., gegenwärtig von einem
großen Teil der Presse mit offenkundiger Freud«
am Sensationellen in einer Weise breit getreten
die _somobl sür die direkt Beteiligten als auch füi
die betreffende Presse wenig ehrenvoll ist Solange
sich die Persönlichkeiten, die es für angezeigt
hielten, ihre schmutzige Wische öffentlich zuwaschen
hinter Initialen ucrftecklen, h_atien wir die uner-
quickliche Affäre ignoriert und wir würden sie auch
gegenwärtig unberücksichtigt lassen, wenn sie nich!
eine Persönlichkeit zum _Haupthelden hätte, der
während des letzten Krieges als wirklicher _odei
uenneinllicher Vorkämpfer für Wahrheit und
Recht viel genannt worden ist. Als charakteristisch
dafür, welch« Art die „Helden unserer Zeit" sind

sei kurz auf die Affäre eingegangen, deren Kern
darin besteht, daß der _melgenannte _Marineossizier
Kladu, obwohl noch nicht von seiner Frau ge_^
schieden , sich mit einem Fräulein Claudia ». M,
«erlobt und die Verlobung rückgängig gemacht
hatte, nachdem ei erfahren, daß die jung« Dame
über die erwartete große Mitgift nicht verfügt.
Wenigstens behauptet da« Frl. v. M,, mährend
Herr Klado _vorgiebt, nur in _freundschastlichen
Beziehungen zu ihr gestanden zu haben. In Zu-
schriften an die Russj decken nun beide die intimsten
Vorgänge ihre« Zusammensein» auf, und welchen
Charakter diese„Enthüllungen" haben, möge daraus
ersehen werden, daß Frl. n. M. heute behauptet
ihren wirklichen ober vorgeblichen Verlobten mit
Ohrfeigen reguliert zu Haien. Ein weitere» Ein-
gehen auf diese peinliche _Prmo,tcmgelegenhelt wollen
wir unseren Lesern und uns ersparen.

Petersburg. Der Finanzminister hat
sich »n alle Minister brieflich gewandt und auf der
unbedingten Notwendigkeit einer Erhöhung dl»
Eisenbahntarifs bestanden. Sollten die einzelnen
Minister der Tariferhöhung nicht zustimmen, so
wird der Finanzminister seinen Entwurf dem
Ministerrat _vorleacn.

— Die _Wahlen für St. Peters-
burg. Wie die _Njetsch mitteilt, ist der Wahl-
termin der Mitglieder für die Retch»duma für
die Residenz auf den 15. Oktober angesetzt
«orden.

— Dementi. Das offizielle Information«-
bureau dementiert die von der Presse gebrachte
Meldung, daß der Vorsitzende de» Semstwokon-
gresses _Rodsjonk« an der Spitze einer Deputation
vom Vorsitzenben de» Ministerräte» P. A.Ltolypin
empfangen worden ist. Weder ist Herr _Robsjanko
noch eine Deputation vor dem Hofmeister P. Ä.
_Swlypin erschienen.

Petersburg, Der Verband de« rus-
sischen Volle« will sein Agrarpro-
gramm einer Prüfung und _Aenderung unter-
ziehe« , weil de« bisher vom Verbände vertretene
Standpunkt, daß die Gutsbesitzer ihr Land zu dem
Preise, der ihnen beliebt, «erkaufen können, den
Bauern mißfällt, was ein Grund de» geringen
Anhangs ist, den derVerband des russischen Volkes
unter den Bauern hat. Selbst gemäßigte Bauern
sind nicht zum Beitritt zum Verbände zu bewegen.
Auf dem im Oktober in Petersburg zusammen-
tretenden _Gebietskongreh der monarchistischen Ver-
bände soll die neue Fassung des _Agrarprogramm_»
des russischen Voltsverbandes, wie die „Now. Wr."
berichtet, beraten «erden.

Kronstadt. Marine. In _Marinekreisen er-
regen, wie die Virsh. Wed. berichten, die zurzeit
vorgenommenen Prüfungen des neuen Torpedo-
boottypus, System Schmidt, welches keine Schorn-
steine führt unb mit _Rauchverzehrungsapparaten
versehen ist, da» größte Interesse unb die _Uncr»
kennung aller Fachkreise. Die Tatsache, baß dem
neuen Typus die Schornsteine, welche einen vor-
treffliche» Zielpunkt für denFeind abgeben, fehlen,
daß durch die Beschädigung der Schornsteine, die
Schnelligkeit vermindert wird, und die Rauchent-
wicklung zu leichterer Entdeckung Anlaß gibt, was
bei den neuen Torpedobooten in Wegfall käme,
macht die Erfindung de» russischen Marineoffiziers
besonder« wertvoll.

_Helftngfors. Am Sonnabend Vormittag log
das Kaiserliche Geschwader noch immer bei der
Insel _Reoonsaari. Di« Jacht „Standard" ist von
15 Kriegsschiffen umgeben. Während der Jagd

am Donnerstag wurden 3 Birkhühner geschossen.
Das Iagdlerrain war mit einer Kette von Sol-
daten und Gendarmen umstellt. Am Freilag
gegen 2 Uhr nachmittags uniernahmen die Aller-
höchsten Herrschaften einen Ausflug auf die Insel.
Eine Jagd wurde nicht veranstaltet, sondern nur
die Umgebung in Augenschein genommen. Gleich-
zeitig waren die Erlauchten Kinder bei dem Kaue»
linniemi-Stege an Land gegangen, von wo sie sich
in den Wal« begaben, um Pilze zu pflücken. Mit
reicher Beute kehrten sie gegen 4 Uhr wieder zum
„Standard" zurück. Während der Anwesenheit
der Allerhöchsten Herrschaften am Lande holten
einige Bäuerinnen _Meiereiprodulte unb Eier für
Ihre Majestäten.

Wiborgs Nyheter stellt die Mitteilung, daß der
Monarch dem Wiborger Gouverneur _v. Troil
gegenüber die Aeußerung getan habe, daß er
während seines Erholungsaufenthaltes in den
Skalen Vollkommen ungestört sein wolle, dahin
zurecht, bau dem Gouverneur diese Aeußerung ans
dem Gefolge Sr. Majestät übermittelt worden ist.

— Anläßlich der in Finnland unter denKrebsen
zum Teil auftretenden Pest, ist die Einfuhr finn-

landlscher Krebse nach Schweden verboten worden,
Schweden war bisher einer der _Hauptabnehmcl
der Krcbfe au« Finnland. (Rev. Ztg.)

Odessa. Zu den Straßenexzessen.
Laut Erhebungen, die die Russt. Retsch _angestelli
hat, wurden am 19. August 5 Personen mit
Schußwunben und 11 mit Stichmunden oder
anderen Verletzungen und am 20. August 9 miß-
handelt« Personen, zusammen an beiden Nagen
25 Personen, nach dem jüdischen Krankenhaus ge-
bracht_. Am 22. August zur Zeit der Kirchen«
Prozession, begegnete, wie die Ob. Ztg. berichtet
«ine Gruppe von 30—40 „Gelben Hemden"
unweit des _Nrodstischen _Manufatturwarenmagazin»
auf der Richelieu-Sir, dem Sohne de« Besitzers
eine« _Schuhmarenladens _Isaal Füjurin. Einer
der rohen Hooligans schlug _Filjurin so heftig ins
Gesicht, daß er nach dem Magazin _Brobski» ge-
tragen weiden mußte, wo man ihm Hilfe erwies.
Auf der Kathaiinen-Ntiaße wurden auch einige
Voiübernelzende überfallen und mißhandelt. In»
Manufakturwarenmagazin _Mirowskij drang eine
Gruppe bewaffneter Hooligan», bedrohte die An-
wesenden mit Revolvern, raubte IN Stock« und
entfernte sich. Grobe Ausschreitungen verübten
nachmittags Hooligans auch auf der _TiraLpoler und
Nowosselstij Straße.

Die Odessa« Ztg. berichtet weiter noch fol-

gende« : Am 22. Uugust fand eine Haussuchung
in der Teehall« de» Verbandes de» Russischen
Volle» nuf der _Targomaja Straße statt. Die«
war die Folge der Unruhen der letzten Tage.
Du» Gebäude, worin die Teehalle untergebracht
ist, wurde von Kosaken und Polizisten umzingelt
und man schritt zur Haussuchung. Diese dauerte
mehrere Stunden, doch verlief sie erfolglos.

Einige Mitglieder de» Verbände» de» Russischen
Volte» bemerkten am selben Tage auf der
Semskaja-Straße einige ihnen entgegenkommende
verdächtige Männer. Sie erkannten in ihnen ihre
Gegner, Genossen der neuen Partei „_Nonnen
LOH«". Zwei ihrer Kameraden, die mit Revolvern
bewaffnet waren, traten denselben entgegen. Es kam zu
einer gegenseitigen Schießerei. Die _Milglieder der
„NuWMü noin" ergriffen die Flucht. Schließ-
lich wurde einer derselben vermundet unb siel in-
folge Blutverlustes zu Boden, worauf er festge-
nommen wurde. Da er sich zur Wehr gesetzt
hatte, so stieß ihm bei der Festnehmung jemand
auch noch eine Messerklinge in den Rücken. Einer
seiner Kameraden lief in denHof eine» der nächsten
Häuser und versteckte sich dort. Das Haus wurde
sofort von der eingetroffenen Polizei und _non Mit-
gliedern de» Verbandes des Russischen Volkes um-
zingelt unb das Mitglied der Bande „U020_M«
noin" wurde gefunden und festgenommen. Man
rief den Arzt der Unfallstation und brachte den
Vermundeten nach dem Polizeirevier. Beim
zmeilen Verhafteten fand man ein „Mandat" _mii
der Forderung, für revolutionäre Zwecke Gelb :u
zahlen, sowie _Reuolverpatronen. Den Revolver
hatte er im Hofe «on sich geworfen.

Am 23, August dauerten die Ausschreitungen
seitens der sogenannten „Gelben Hemde" fort, in-
dem Gruppen «on ihnen durch die verschiedenen
Vorstädte Qdessa'ü fuhren und auf Passanten
namentlich Hebräer, Schüsse abgaben. Erst das
Eingreifen des Polizeimeistersgehilfen machte oem
Unfug ein Ende. Ein Passant war fchmer am
Unterleibe «ermundet. Verhaftet wurden, neun
Tumultuanten.

Die von Hooligan» in „gelben Hemden" aus
den Straßen «erübten Skandale beschränkten sich
nicht bloß aus Mißhandlungen ruhiger Bürger
denen sie begegneten, sondern sie machten sich auch
Beraubung«« schuldig. Am 23. August wurde der
österreichische Untertan Simon Stern
Vertreter des Handelshauses Siou u. Ko., auf
einer der belebtesten Straßen um 5 Uhr nach-
mittag» von Burschen, die Bänder in National-
färben in denKnopflöchern trugen, überfallen. Sie
stellten sich um ihn herum und schlugen auf ihn
ein. Damit nicht zufrieden, rief einer: „Tod dem
Juden I" und stieß ihm die Klinge eines Messers
in die Wange. Da» Unverhoffte und der Schmerz
beraubten Stern der Stimme. Nun durchsuchten
ihn die Hooligans und raubten ihm 645 Rbl.,
worauf sie verschwanden. Dem mißhandelten Stern
erwies der Arzt der Unfallstation Hilfe und brachte
ihn ins städtische Krankenhaus, von wo er bald
nach seiner Wohnung übergeführt wurde. Außer
Schlägen bekam Stern auch drei Schnittwunden
Stern wandte sich mit einer Anzeige an den öster-
reichischen Konsul, d« ihm Hilse zusagte.

Odessa. Wegen eines _Hetzartikels, der zur Er-
regung der nationalen Leidenschaften diente, ha!
die monarchistische Zeitung I2, MM _^ _puMn_^
auf Befehl des _Gencralgouvelneurtz für eine Woche
it_.r Erscheinen einstellen müssen.

Odessa. Schließung eines Zi« niste n-
Klubs. Bekanntlich entschied vor kurzem der
Senat, daß sämtlich« zionistisch« Institutionen zu
schließen sind.I,_i Rußland gab es keine legalisierten
zionistischen Institutionen mit Ausnahme deü zioni-
stischen Klubs „Kobimeh" in Odessa. Gegenwärtig
ist auch dieser Klub geschlossen worden.

_Irlutsl. Ein neue» Panama. Aus
_Irtut°,t wird der „Now «je Wremja" be-
richtet: Schon ein halbes Jahr ist hingegangen
seit man in unserer Stadt über Millionenunter-
schleife auf der _Transbaikalischen Bahn spricht.
Man erzählt sich davon in allen Behörden und in
allen Restaurant», Es wurde eine Untersuchung
des Falles angeordnet. Alle wurden befragt und
dann hieß es plötzlich, baß alle Angestellten ent-
lassen werden sollen und nur der Hauptschuldige
seinen Posten behalten wird. Nur das Eintreffen
des Veilehrsminister_« rettete die Angestellten vor
dieser Ungerechtigkeit. Jetzt soll der ganze Fall
_oor Gericht und ist ein jeder _dauon überzeugt, daß
das energische Vorgehen P. A, Stolypins nicht
wenig dazu beiaetraaen hat_.

Jetzt fragt sich hier ein jeder, wie sich der Mi-
nisterrat zu einer anderen „Affäre" stellen wird
die mit den Mißbrauchen der Intendantur während
des Krieges in Zusammenhang steh!. _Irkutsk ha«
mit diesem Fall nur zufällig zu tun, da die Char-
biner Abteilung der Intendantur nach dem Kriege
nach Iikutsk übergeführt morden ist. Der Inten-
dantur wurde von der Handelsabtcilung der Chine-
sischen Bah» eine Partie Konserven für 195.000
Rubel zum Kauf angeboten, den sie ausschlug.
Die Konserven wurden vom Lieferanten W, erwor-
ben, der sie der Intendantur für 250.00« Rbl.
verkaufte. Das ist nur eine Kleinigkeit gegen die
Dinge, welche man sich hier offen erzählt und über
die auch ein gewisses Material vorhanden ist. Es
wäre durchaus angebracht, daß der Ministerrat
eine Untersuchung der furchtbaren _Unterschlcife an-
ordnet und Licht in den «erwickelten Fall bringt.

Oreßstimmen.
X lieber die Vorbereitungen zu den

_Neichsdumawahlen in Mg» fchreibt die Rigas
Äwise an leitender Stelle unter anderem Fol-
gendes: In den Kreisen der lettischen Wähler ist
da» Interesse für die Wahlen und die Vorbe-
reitunaen zu ihnen viel schwächer, als in den
deutschen Kreisen, Man beruft sich auf die Er-
mattung, die durch die vielen Wahlen veranlaßt
fei. Die wirkliche Ursache für die _Gleichgiltigkeit
der lettischen Wähler ifl, soviel wir uns haben

überzeugen können, die stark _verbreitete Ansicht
daß in der zweiten Kurie die Sozialdemokraten die
Majorität haben werden und daß es nicht der
Mühe wert sei, sich viel abzumühen. Das größere
Interesse der deutschen Wä!jl« erklärt sich teil-
weise durch das Bewußtsein, daß ihnen in der
ersten Kurie der Sieg sicher ist_.

Die Rigas _Awise betont aufs Neue, daß dieser

Pessimismus der lettischen Wähler unbegründet ist
und daß es ihnen mohl möglich sein würde, in
der zweiten Kurie einen nationalen Letten durch-
zubiingen, wenn sie nur ihre Kleinmütigkeit mu-
geben und energisch an« Werk gehen. „Alles hängt
davon ab", so schreibt das lettische Nlatt, „ob die
lettischen Hausbesitzer und _Kaufleute zeitig, d. h.
bis zum 31. August aus der ersten in die Weite
Kurie übergehen. Wenn sie diese« aus Bequem-
lichleit oder _Gleichgilligkeit unterlassen, so _niird
da« ganze _Wahlresullat unsicher. NW jetzt hat nur
ei» Neiner Teil der lettischen Hausbesitzer undKmif-
lcute sichzum _Uebergang, aus der ersten in diezweite
Kurie gemeldet. Wenndiejenigen lettischen Elemente
die gerade zu Verteidigern der lettischen Sachen
berufen sind, im entscheidenden Moment sich selbst
das traurigste politische _Urmutszengnis ausstellen

so haben die _Rigaschen Letten auch kein Recht
eine einflußreichere Stellung oder eine größere
Anteilnahme an der Stadtverwaltung für sich zu
beanspruchen.

„W_^nn auch der Kandidat der lettischen Wähler-
gruppe bei der ersten Abstimmung die absolute
Majorität nicht erhalten sollte, so sind beim
zweiten _Ballotcment verschiedene _Wahlkombinationen
möglich. Parteien, die bei der erste» Abstimmung
ihre Kräfte erprobt haben und nicht hoffen können
bei der zweiten Abstimmung für ihren Kandidaten
die relatwe Majorität zu erhalten, werden zu
einem Kompromiß bereit sein. Wenn z. N. es
sich erweisen sollte, daß weder die Sozialdemokraten
«och die lettischen _Demokrllten allein ihren Kan-
didaten durchbringen können, so wird die Mehrzahl
der elfteren wahrscheinlich für den Kandidaten der
russisch-iüdisch_. n Kadetten und die der zweiten füi
den nationalen Letten stimmen. Es scheint uns
daß man sich darauf verlassen kann, daß die
lettischen Demokraten und ein Teil der Sozial-
Lemllkmien soviel nationales Gefühl haben, daß
sie den lettischen nationaleMt Kandidaten einem
fiemdstämmigen Kadetten vorziehen weiden. Viele
die mit der sozialdemokratischen Fahne gehen, tuen
dieses unter dem Einfluß des Terrors „nd
sind in ihrem Herzen nationale Letten. Des-
gleichen sind nicht alle Arbeiter, die mit Hilfe
der sozialdemokratischen Agitatoren sich zu den
_Wahlcn gemeldet haben, Sozialdemokrat««. Wen»
die lettischen nationalen Gruppen einen gemäßigten
Kandidaten aufstellen, so werden auch die zahl-
reichen deutschen Wähler der Weiten Kurie für
ihn ihre Stimmen _abaeben.

Viele sind der Meinung, daß die Kandidatur
der nationalen Letten durch ihre Spaltung in
verschiedene Parteien bedroht _mird. Die Rigas
Awije ist jedoch der Meinimg, daß die lettische
nationale Partei, die _Rcformpartei und die letti-
schen Kadetten sich be! den Wahlen unter der
nationalen Fahne zusammenfinden merken. Der
Erfolg sei den nationalen Letten sicher, wenn sie
nur scbst ihre nationale Cache nicht für schwach
und uerlorcn halten. Auch sei es möglich, daß
der Dirigierende Senat die Verfügung des Mini-
steriums des Innern aufhebt, nach welcher die
Fabrikarbeiter in den größeren Städte» als
Wohnungsmietcr sich an den Wahlen beteiligen.
Die _Russj habe berichtet, daß in dieser Ange-
legenheit ein Ukas des Dirigierenden Senats zu
erwarten sei.

Die Behauptung der _Rishsk. MM, daß der
Optimismus der Riga» Awise die gemäßigten
Letten einschläfere, mehrt das lettische Blatt durch
den Hinweis ab, dah Herr Witwizki durch die
rationalen Letten die Sache der russischenKadetten
bedroht sehe, und daß er sein« wirklichen Ziele
unter „dem Kampfe gegen die Sozialdemokratie"
verberge_.

Der Prib. Kraj war für einen russisch-dcutsch-
lettischen Nloc aller _legulisierten _Zentrurn2part«ien
eingetreten. Die Initiative sollte von der stärksten
Rigaschcn Zentrumöpartei — der Baltischen Kon-
stitutionellen Partei — ausgehen. Wenn dieser
Bloe sich auch für einen Letten, und nicht für
einen russischen Kandidaten in der zweiten Kurie
entscheiden sollte, so müßte dieser Lette ein Zen-
trumsmann und nicht ein Konservativer sein. Die
Latwija bemerkt zu dem Vorschlage des _Prib.
Kraj: Wir können uns diesen Gedanken vollständig
anschließen. Die Stärkung der _Zentrumsparteien
ist das beste Unterpfand für eine bessere Zukunft
des russischen Reiches, denn in unserem Vater-
l_ande wird es so lange keine Ruhe und positive
Arbeit geben, als die übermäßigen Ausschreitungen
der beiden äußersten Flügel die Gesellschaft stören.
Da» Zentrum und sachliche Reformen sollen das
_russifche Reich retten."

Die lettischen Demokraten und die russischen
Kadetten «erhalten sich, mie man uns berichtet
noch immer ganz passiv. Ein Teil der erster«»
dürfte dem Einflüsse der äußersten Linken verfallen
wenn die nationalen Letten nicht einen populären
Kandidaten aufstellen, der auch bei den lettischen
Demokrllten beliebt ist.

Au« der estnischen Presse. Nm 12.
und 13. d. Mts. fand in _Darpat ein allestni-
sch er Kongreß der Tönissonschen
Partei statt, der von e»iiä.I. _Tonisson mit
einem _Uebcrblick über die gegenwärtige politische
Lage eingeleitet wurde, worauf «anä. Töniüsun
zum Leiter des Kongresses gewählt wurde. Die
in der Diskussion über die politische Lage sowie die
Taktik der Pnriei zutage getretenen verschiedenen
Ansichten seien in Nachstehendem nach dem Referat
des ,Mu" in der Uebcrfetzung der Norbl, _^_aregistriert.

Lanä, Nönisson schildert kurz die Tätigkei
der Partei seit ihrem Entstehen. N»n müsset



darüber entschieden werden, ob das Verhalten
der Parteileitung sowie der einzelnen Mitglieder
richtig gewesen sei und die Zufriedenheit der
Partei verdient habe. Das müsse in nüchterner
und kaltblütiger Weise geschehen, weit entfernt
von jedem Gefühl der Sentimentalität einzelnen
Personen gegenüber. Man müsse sich klar dar-
über werden, wie das Stärkeverhältnis der reak-
tionären Strömung zur fortschrittlichen Strömung
sei, und ob Hoffnung vorhanden sei, daß der ge-
mäßigte Fortschritt siegen werde. Die ganze Ver-
gangenheit der Freiheitsbewegung sowie die augen-
blicklichen konvulsivischen Lebensäußerungen des
Radikalismus zeigten die Schwäche dieser letzteren
Strömung und ihrer Träger auf. Ebenso klar _sn
es, daß auch der extreme Konservativismus mcht
von durchschlagender Wirkung sei. Das alles be-
weise, daß der Standpunkt der estnischen demokra-
tischen Fortschrittspartei von Anfang an ein rich-
tiger gewesen sei. Im gegenwärtigen politischen
Moment müsse vornehmlich gegen den extremen
Konservativismus Front gemacht werden, weil er
für den konstitutionellen Gedanken eine größere
Gefahr bedeute, als der extreme Radikalismus.

K. Parts findet, daß cnuä. Tönisson recht
habe. Im übrigen sei die Lebenskraft unseres
baltischen Konservativismus nicht groß. Unter den
Deutschen sei eine Spaltung eingetreten und eine
neue freiere Strömung sei bei ihnen zu konsta-
tieren. Die Partei müsse in der Taktik dem Zu-
sammenleben der einzelnen Nationalitäten im
Baltikum mehr Aufmerksamkeit schenken. Man
müsse versuchen, einen _mcxiu_g vivenäi zu schaffen.
Man müsse die deutschen Liberalen mehr beachten
und nicht alle Deutschen in einen einzigen kon-
servativen Topf werfen.

P. Pöld: Man müsse die allrussische und
die baltische Parteitaktil jede für sich betrachten
obwohl sie eng miteinander verknüpft seien. In
Bezug auf die allrussischen Verhältnisse sei die
Lage schwankend; doch müsse man deswegen
keinen opportunistischenStandpunkt sich aneignen
sondern fest bei den Grundprinzipien der Partei
verharren.

A. Jung: Durch den Zusammenstoß zweier
Kräfte, des _KonferuativiZmuZ und des Radika-
lismus, entsteht eine Diagonalkraft, welche die
richtige Richtung anzeigt. In den Tagen des
Radikalismus herrschte allein die rote Strömung,
jetzt aber drohe die entgegengesetzte Strömung die
Oberhand zu gewinnen. Da müsse man zu einer
realen, spekulativen Taktik greifen, nicht aber an
einer erstarrten primipellen festhalten.

A. Iürgenstein: Beim Abschätzen der radi-
kalen Kräfte könne man leicht irren, indem man
die Radikalen als nach Prinzipien handelnde Pro-
gramm-Männer ansieht. Das sei bei vielen von
ihnen garnicht der Fa.ll

Pöld, Raud und Fuchs suchen Jung zu
widerlegen; Jung sei ein Lobredner des Opportu-
nismus. Man müsse indessen bei seinenPrinzipien
bleiben, man müsse selbst cine Kraft sein, nicht
bloß irgend eine „_Diagonalkraft."

t_)g,uä. Tönisson: Jung irre, wenn er
zwischen prinzipieller und spekulativer Taktik unter-
scheide. Sinn der Taktik sei von vornherein
einen Weg zu suchen, zu wägen. Eine prinzipielle
Taktik dürfe es im Leben _garnicht geben. Die
bringe nicht vorwärts. Was Jung als spekulative
Taktik bezeichne, sei reiner Opportunismus, der
keine Prinzipien habe. Man kämpfe um Ziele und
Vorbilder; man müsse sich daher vor allen
Dingen klar darüber sein, ob diese Ziele und Vor-
bilder des Kampfes wert seien. Ein übermäßiger
Opportunismus fchwäche die inneren Kräfte des
Volkes. Allein eine richtige Realpolitik führe zum
Ziel.

Brüller will von praktischen Fragen reden
von der Taktik bei den bevorstehenden Reichsduma-
Wahlen. Pöld will zuerst über den prinzipiellen
Standpunkt der Partei Klarheit haben.

Loo rits wünscht, den bisherigen Standpunkt
festzuhalten. Auf dem Lande sei zu merken, daß
deutscherseits eine Annäherung gewünscht werde
— aber nur, um die führende Rolle wieder in
die Hände zu bekommen. Die Deutschen kämm
wieder in die landwirtschaftlichen Vereine, aus
denen sie ausgeschieden waren. Die Esten hätten
nicht nötig, eine solche Einigung zu suchen.

A. Jürgen stein: Man müsse seinen Prin-
zipien im allgemeinen treu bleiben, doch sei in
schweren Zeiten das Tempo des Kampfes herab-
zusetzen. Die deutschen Liberalen müsse man nicht
mit den Konservativen zusammenwerfen, sondern
sie in ihrem Kampf gegen ihren eigenen konser-
vativen Flügel durch wohlwollende Neutralität
unterstützen. Dieses brauchten sie, denn die ge-
fährlichste Waffe der deutschen Konservativen
ihnen gegenüber sei der Vorwurf, daß die Esten
und Letten den deutschen Liberalismus für nichts
achteten, über ihn spotteten, so daß der Libera-
lismus bei den Deutscheu eine weggeworfene
Mühe sei.

Parts wünscht annähernd dasselbe. Man
müsse größeres Gewicht auf die Organisation der
Partei legen.

Okwä. Tönisson meint, man müsse großes
Gewicht auf die kulturelle Arbeit und den Ge-
danken einer Rassenverbesserung des Volkes legen.

A. Jung fordert die besondere Markierung
des Gedankens der nationalen Toleranz.

Ausland.
Mga, den 28. August (10, Septembr.)

Deuts ches Rei ch
Ehrung der deutschen Marine durch ihren

Oberherrn.
Der Kaiser hielt in Wilhelmsljafen an Bord

der „Hohenzollern" Kritik über die Flottenmanöver
ab und nahm Meldungen entgegen

_^ Abends fand
im Ofsizierkasmobeim Kaiser Paradetafel statt, in
deren Verlauf der Kaiser folgeichen Trintspruch
ausbrachte:

„Ich wieberhole noch einmal aus ganzem Herzen
meinen Dank, den ich Ihnen heute ausgesprochen
^>_abe f

ür Ihre geleistete Arbeit, für Ihre Treue,
sür Ihr zielbewußtes Wirten, was zu so schonen
Resultaten geführt hat. Euer königlichen Hoheit
danke ich, daß Sie in dem Sinne meiner Befehle
und_Kabinettsordres dieFlotte so ausgebildet haben
wie ich es mir gewünscht habe. Ich weihe dieses
Glas meiner Marine, der Hochseeflotte und ihrem
Erlauchten Chef, dem Stolz des Vaterlandes, der
Zierde meines Hauses. Meine Herren, die deutsche
Marine, die Hochseeflotte und ihr Chef: Hurra
Hurra! Hurra!"

Auf den Trinkspruch des Kaisers erwiderte
Prinz Heinrich folgendes:

„Im stolzenBewußtsein, vor dem strengen, kriti-
schen, aber gerechten Auge Ew. Majestät bestanden
zu haben, mit den Gefühlen des von allen aufs
tiefste empfundenen und tief im Herzen sitzenden
Dankes gegen die gelieble Person Ew. Majestät
sind wir von dem einzigen Gedanken beseelt, unsere
Pflicht zu tun zur Ehre des Vaterlandes und zur
Ehre Ew. Majestät Person. Gott schütze, Gott
segne Ew. Majestät, so denkt dies Seeofftziertorps,
so denkt der Geringste unter uns. Erheben Sie
Ihre Gläser, meine Herren, legen Sie alle Ihre
edelsten Gefühle in den Ruf hinein: Seine
Majestät, unser allergnadigster Kaiser, unser oberster
Kriegsherr Hurra! Hurra! Hurra!"
Das _Arbeitsprogramm des deutschen Reichs-

tages.
Der Reichstag wird sich in seinem nächsten

_Tagungsabschnitt einer sa großen Zahl von Auf-
gaben gcgenübersehen wie kaum je zuvor. Vom
Standpunkt jeder parlamentarischen Erfahrung
kann es als fast ausgeschlossen gelten, daß er
ihnen in einem Zuge wird gerecht zu werden ver-
mögen. Zu den längst fälligen Fragen, die ihrer
Erledigung durch den Reichstag harren, gehören
die Börsenreform, die Abänderung der Gewerbe-
ordnung in bezug auf die Frauenarbeit, der Ver-
sicherungsvertrag und die Abänderung des Vieh-
seuchengesetzes.

Im Stadium der Vorbereitung befinden sich
noch die Novellen über Abänderung des Straf-
prozesses und über Vereinfachung des amtsgericht-
lichen Verfahrens. Die Schwierigkeiten der Fertig-
stellung dieser Novellen liegen insbesondere auf

finanziellem Gebiete. Bei der Vereinfachung des
amtsgerichtlichen Verfahrens, die eine solche des
Verfahrens vor den Landgerichten nach sich ziehen
wird, handelt es sich um Entlastung der Ober-
gerichte und um Ausstattung der Amtsrichter mit
größeren Befugnissen. Das _Kammergericht hat
jetzt so viel Zivilsenate, daß die Einheitlichkeit der
Rechtsprechung erschwert wird; es fehlt auch
schließlich an Kräften zu einer angemessenen Be-
setzung der Oberaerichte.

Außer den genannten Gesetzentwürfen werden
dem Reichstage weiter zugehen Vorlagen über
Vereinfachung des Wechselprotestes, über Regelung
der Krankheits- und Kündigungsverhältnisse der
Handlungsgehilfen, sowie der bereits publizierte
Entwurf über die Verfolgung von MajestätZ-
beleidigungen. Ob das neue Weingesetz dem
Reichstage schon im ersten Stadium des neuen
TllgungsäbschnitteZ wird zugehen können, darüber
läßt sich zurzeit noch nichts sagen. Es sind noch
einige Schwierigkeiten von Belang zu überwinden
um den Gesetzentwurf fertig zu stellen.

Durch den Gesetzentwurf über das Geheim-
mittelwesen endlich soll _reichsgesetzlich geregelt
werden, was bis jetzt nur _landesgesetzlich, wenn
auch möglichst einheitlich, geordnet ist. Unter
anderm enthält der Entwurf cine Bestimmung über
die Anmeldepflicht der Kurpfuscher.
Eine deutliche Abfertigung des Zentrums.

Die Norddeutsche Allgemeine Zeitung schreibt in
ihrem Wachenüberblick bei Besprechung der Kaiser-
rede von Münster:

Den Gipfel der Geschmacklosigkeit hat die
Germania erklommen, die es ferlig bringt, zu
behaupten, es klaffe ein unüberbriickbarcr Zwiespalt
zwischen den Grundsätzen und Zielen des Kaisers
und zwischen der inneren Politik, die Fürst Bülow
seit dem 13. Dezember betreibt, zwischen der
Kaiserrede und der gegenwärtigen _Kanzlerfalitik.
Wenn das Blatt sich sonach den Anschein gibt, zu
glauben, daß der Kaiser in der ZentrumZpolitik
den Ausfluß himmlischer Weisheit und Erhabenheit
erblickt, so können wir ihm die Versicherung geben
daß es sich in einem gründlichen Irrwahn befindet.
Solche Verdrehungsversuche können nur dazu bei-
tragen, die Kluft zwischen den hohen Auffassungen
denen der Monarch so beredten Ausdruck verliehen
und d'M Bemühen, die Religion in den Dienst
der Partei zu zwingen, für jeden, der nicht blind
sein will, deutlich erkennbar zu machen.

Dazu bemerken die M. N. N: Diese an Klar-
heit nicht zu übertreffende Zurückweisung gilt nicht
etwa nur der Germania, sonders der ganzen
Zentrumspresse und Partei. Der neuerliche läp-
pische Versuch, zwischen Kaiser und Kanzler Zwie-
tracht zu säen, ist so jämmerlich gescheitert, wie er
scheitern mußte. Das Zentrum mag auf neue
Mittel und Intrigen sinnen, um seinen ach! so
schmerzlich vermißten Einfluß wieder zu gewinnen.
Kaiser und Kanzler sind einig, einig insbesondere
in der Beurteilung der Zentrumspolitik, der Ver-
auickung von Religion und parteipolitischen Zielen
mit einem Worte des _Ultramontanismus, von dem
wir in Besprechung des Vorstoßes der Germania
sofort betont haben, daß der Kaiser so gut wie
tausend andere weiß, wie gerade der Ultramonta-
nisnms das größte Hindernis für den religiösen
Frieden bildet. Möge der liberal-konseruatire
_Bloc im Reiche auch aus dieser neuesten Kund-
gebung die richtige Konsequenz ziehen.

Verschiedene Nachrichten.
*— Parlamentarier beim Reichs-

kanzler. Wie die Franlf. Ztg. aus Berlin
meldet, hatte der demokiatische Reichstagsabgeord-
nete _Payer in Norderney eine längere Unterredung
mit dem Reichskanzler und war dann mit dem

Abgeordneten Schmidt (Elberfeld) _Tischest des

Fürsten Bülow. Die fortgesetzten Besuche, die der
Reichskanzler in Norderney von Mitgliedern des
Reichstages und des preußischen Landtages erhalt
lassen erkennen, daß es sich um planmäßige Be-
sprechungen über die parlamentarische Situation
und die nächsten Aufgaben des Reichstags und
Landtags handelt.

s__ Eine _Protesteingabe an den
deutschen Kaiser. Gegen den vom
Kaiser genehmigten Wiederaufbau der Burg
_Altena ist, laut B. Z. a. M., eine neue Protest-
emgabe vorbereitet, welche von einer Reihe
Professoren der Universität Münster, zahlreichen
Kunstgelehrten und 34 Gemeinden des märkischen
Landes in Umlauf gesetzt ist und dem Kaiser durch
eine Deputation überreicht werden soll. — Nach-
dem der Kaiser den Wiederaufbau als „eine künst-
lerisch-patriotische Großtat" bezeichnet hat (so
wurde wenigstens gemeldet), wird wohl dieser
nachmalige Protest ebensowenig helfen, wie das
gegen den Aufbau sich wehrende Gutachten aller
namhaften deutschen Kunsthistoriker.

*— Abermals ein Anschlag auf
einen Ei _senbahnzug. Das Attentat von
Strausberg scheint ansteckend zu wirken. Halb-
wüchsige Burschen verübten gestern auf einen
Personenzug der Strecke Neidenburg — Soldau
lOstpreußen) einen Anschlag, der glücklicherweise
ohne Erfolg blieb. Ein Telegramm meldet darüber
folgendes: Als Sonnabend abend gegen 6V2 Uhr
der Zug Nummer 760 auf der Fahrt von Neiden-
burg nach Soldau sich ungefähr bei der Station
Schläfken befand, waren vier große Eisenbahn-
schwellen und mehrere Bretter quer über die
Schienen gelegt. Der Lokomotivführer, der das
Hindernis noch rechtzeitig bemerkte, vermochte den
Zug kurz vor demselben zum Stehen zu bringen
sa daß ein Unglück verhütet wurde. Die Täter
dem Vernehmen nachhalbwüchsigeBurschen, wurden
sofort verfolgt, konnten aber nicht ergriffen
werden.

Niederlande.
Die Streitunruheu in Antwerpen.

Aus Antwerpen wird von Sonnabend gemeldet:
Der Streik hat wieder an Ausdehnung gewonnen.
Verschiedene _SchiffZuerladerfirmen haben, wie es
heißt, die Absicht, sich von der Föderation Mari-
time zu trennen und direkt mit den Arbeitern in
Verbindung zu treten, denen sie eineLohnerhöhung
von fünfzig Centimes täglich geben wollen. Die
Streikenden werden durch große Zuschüsse unter-
stützt. _Tas Syndikat der Diamantschleifer sandte
allein 25,000 Francs, die Köhler aus dem
_Hennegau sicherten ihnen 26,000 KilogrammKohle
zu. Ein schmerer Unglücksfall verschärft noch die
Situation. Ein Schiffer namens Michels, der
zur Besatzung der Bark „Julia" gehörte, wurde
von einer Schildwache getötet, als er, ohne auf
den Anruf des Postens zu hören, auf den Kai zu
gelangen versuchte. Die Tat hat die Hafen-
bevölkerung in wilde Erregung versetzt. Der Soldat
ist vorläufig in Haft genommen worden, um sich
vor dem Militärgericht zu verantworten.

Der Führer des _Ausstandes soll ein zweiund-
zwanzigjähriger Arbeiter namens Chauelle sein, der
Präsident des sozialistischen Vereins „Wollen ist
Können" und ein agitatorisches Talent ersten
Ranges. Chapelle wird als glänzender Redner
geschildert, der über Tausende von Arbeitern
widerstandslos herrscht.

G rotzbrit annien.
Der Trades Union Kongreß in Vath.

Der Trades Union Kongreß nahm einstimmig
eine Resolution an, durch die verlangt wird, daß
im nächsten Budget eineAllerspension von wöchent-
lich 5 Schilling für alle, die das sechzigste Lebens-
jahr überschritten haben, vorgesehen werde. Das
parlamentarische Bureau wurde angewiesen, in eine
lebhafte Agitation dafür einzutreten. Ebenfalls
angenommen wurde eine Resolution zugunsten der
achtstündigen Arbeitszeit in Bergwerken und ande-
ren Industriezweigen. Eine Resolution, welche das
Prinzip der Anrufung eines Schiedsgerichts in
gewerkschaftlichen Streitigkeiten ausspricht, wurde
mit großer Mehrheit abgelehnt. Ebenso verwarf
der Kongreß eine Resolution, die verlangt, daß
Streitigkeiten einem Vermittlungsamt unterbreitet
werden sollen, bevor ein Streik erklärt würde.

Eine hungernde Armee.
Die englischen Truppen, die augenblicklichin den

_Downs von Wiltshire manövrieren, haben unter
dem vollständigen Zusammenbruche
des Transpartwesens schwer zu leiden
Die Verpflegung der Truppen war Zivilisten über-
tragen worden und der Verpflegungsdicnst versagte
in bedenklichster Weise. Wenn nicht die Dörfer in
dem Manöoergebiet in bereitwilligster Weise ein-
gesprungen wären, wären die Folgen für die Ver-
teidigungsarmee unter diesen Verhältnissen noch
viel bedenklicher geworden. Die Dorfbewohner
sprangen ein und gaben den hungrigen Soldaten
soweit ihre Mittel es ihnen erlaubten, beim Durch-
märsche Speise und Tee. Es fehlte aber auch
nicht an Leuten, die die Not der Truppen aus-
nutzten. Der Inhaber eines kleinen Ladens ver-
taufte Brot zu 5 sh. und Käse zu 3 sh. das Pfund.Die Soldaten kauften kondensierte Milch und aßen
sie gierig. Es wurde Mehl an die Leute ausge-
teilt, aber es fehlte an den nötigen Gefäßen, um
dies Mehl mit Wasser zu mischen. Die Leute
mischten es infolgedessen mit dem Haidegras und
machten dann eine Art Kuchen daraus, indem sie
das Gras in Brand setzten.

Marokko.
Die Schlacht bei _Casablanca.

Ueber die letzte Schlacht bei Casablanca in
der der Major _Prevost und Leutnant _Nenizza ihrLeben einbüßten, wird jetzt noch folgendes bekannt-

Die Avantgarde stand unter Befehl desObersten
_Blanc. Die Leute waren in bester Stimmunq
Kommandant Preu oft, der das Karreee am
28. August kommandiert hatte, hatte die In-

fanterie unter sich. Hinter der ersten Kolonne
kam als Reserve eine zweite Kolonne, die je nach
Bedarf verwendet werden sollte und hauptsächlich
die Aufgabe hatte, die große Lücke zwischen der
vorgeschobenen Kolonne und der Stadt auszufüllen.
Diese Kolonne bestand aus einem halben _Bataillan
der Fremdenlegion, einem halben Bataillon
Tirailleurs, einer Feldbatterie, zwei von Maul-
tieren getragenen Maschinengewehren und einen»
Detachement ChasseurZ d'Afriaue. Die Infanterie
marschierte flott. Auf dem Vormärsche wurden
die _Kompaguiekolonnen allmählich sa auseinander»
gezogen, daß sie ein großes Viereck bildeten, in
dessen Mitte die Geschütze Aufnahme fanden. Auf
den beiden Flanken hatten Spahiä und GaumierZ
den Aufklärungsdienst. Die maurischen Führer
wurden von _Spahis überwacht. Man hatte ihrer
zwei, von denen der eine auf einem Maultier
ritt, der andere, der ein Bild des Elends war,
lief zu Fuß und war nur mit einem Sack be-
kleidet. Auf erhöhtem Gelände hielten die
Offiziere einen Kriegsrat ab. Major Preuost war
dabei in heiterster Stimmung. Nach kurzem Halt
wurde der Marsch fortgesetzt. Die Infanterie
legte in dem ungünstigen, allmählich ansteigenden
Gelände etwa 5 Kilometer in der Stunde zurück
Es war kein Feind zu sehen, und die Gesichter
wurden lang.

_^ .Plötzlich knallte ein Schuß auf dem rechten
Flügel, und am Horizont hob sich die Gestalt
eines einzelnen Reiters ab. Er verschwand, und
der Marsch wurde fortgesetzt, aber die Goumiers
tauschten schon einige Schüsse mit arabischen Pa-
trouillen aus. Um 8 Uhr war der Höhenrand
erreicht. Die Kalonne hatte kaum 5 _Minuten
gehalten, als die Hügel sich plötzlich mit bewaff-
neten Manne.« belebten, die aus dem Baden auf-
zuschießen schienen. Die Geschütze gingen im
Galopp in Stellung, und die erste Granate trieb
einen Neitertrupp in schnelle Flucht. Aber andere
Trupps tauchten von allen Seiten auf. Die Ent-
fernung betrug nur 800 Meter, so daß die In-
fanterie gute Verwendung finden kannte. Die
Araber verfolgten ihre alte Taktik. Sie ritten in
vollstem Lauf an der Front entlang
und feuerten vom Sattel aus in das Karree.
Einige stiegen ab, suchten Deckung und versuchten
sodann, die berittenen Offiziere, die Geschütz-
bcspannung und die Pferde des Stabes wegzu-
schießen. Am auffälligsten ist die Geschwindigkeit
mit der die Araber ihre Leute ins Gefecht bringen
Zehn Minuten nach dem ersten Schuß war der
Kampf allgemein. Aus Taddert _fah man Hun-
derte von Mauren dem Kampfplatz oder dem
Lager zuströmen. Eine Stunde lang tobte der
Kampf in der Front und auf dem rechten
Flügel. Plötzlich wurde die Aufmerk-
samkeit nach links gelenkt, wo die
Tirailleurs, mit der Front nach der See, lagen
Mit erstaunlicher Tollkühnheit versuchten einige
Hundert Araber, zwischen diesen Tirailleurs und
der See durchzureiten und sa hinter die Franzosen
zu kommen. Jetzt erst stellte es sich heraus, daß
die Tirailleurä sa lagen, daß sie diese Bewegung
nicht zu sehen vermochten. Sie mußten auf eine
Höhenlinie vorgezogen werden. Die Leitung der
Infanterie ließ überhaupt zu wünschen übrig. Es
wird behauptet, daß es an Initiative gefehlt habe
und daß man nicht schnell genug den Wechsel der
Situation erkannte. Auch das Gelände sei nicht
genügend ausgenutzt morden. So kam es, daß die
waghalsigen Araber, die an der Seeküste durch«
brechen wollten, von der Infanterie nicht beschlossen
wurden. Sie hatten bereits die Flanke
umgangen, als sie entdeckt wurden. Die Rück«
seile des Karrees eröffnete auf 800 Meter das
Feuer auf sie. Die Geschütze tonnten nicht gegen
sie verwendet werden, weil sie in der Front be»
schäftigt waren. Als schließlich ein Geschütz, von
seinen Mannschaften gezogen, in Tätigkeit trat
war es zu spät, denn die Araber boten kein gutes
Ziel mehr, weil sie sich auseinandergezogen hatten.
Sie nahmen die Tirailleurs und Goumiers unter
Feuer. Auch hier versagten die anfangs so
viel gelobten Goumiers, denn ein Offizier
versuchte vergeblich, seine Leute zum
Aufsitzen und zur Attacke zu bringen.Die Mauren
hätten ungestraft ihren Weg an der Küste entlang
zurückfinden können, wenn nicht die „Glmre" sie
entdeckt hätte. Die Geschosse der „Gloire" gingen
zwar kurz, schufen jedoch dadurch eine Feuerzone,
durch die die Mauren durchzureiten zögerten. Auf
dem rechten Flügel warenunterdessen die Tirailleurs
und die Fremdenlegionäre auf Taddert weiter«
marschiert. Wenn nicht die maurischen Reiter, die
so kühn den Ritt an der See entlang gemacht
hatten und die nun den linken Flügel bedrohten,
gewesen wären, so würde die ganze Kolonne der
Franzosen dieser Bewegung der Tirailleurs und
Fremdenlegionäre gefolgt sein, und man hätte tat-
sächlich erreicht, was man geplant hatte. Wie die
Sache lag, mußte der französische linke Flügel seine
Stellung beibehalten. Der heißeste Augenblick
kam, als die Mauren wiederum die linke Flanke
zu passieren versuchten. Sie ritten kühn an den
Hügel heran, schassen lebhaft und fegten auf
weniger als 100 Meter Entfernung
an den Tirailleurs vorbei, fast ohne von
desen gesehen zu werden- Die _TirailleurS
lagen statt am Hügelrande hinter diesem und

konnten nichts sehen. Als schließlich die _Tirailleurs
den Befehl erhielten, an den Hügelrand vorzu«
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rücken, verloren sie einige Mann und _lamen zu
spät, um die tapferen Reiter zu fassen. Major
Prevost hatte neben Oberst _Nlanc gestanden und
wnndte sich um, um zu seinen Leuten in der Nahe
der Geschütze zurückzukehren, _al« er getroffen
wurde. Das Geschoß drang unter der linken
Schulter ein und zerriß eine Arterie. Ein Arzt
war schnell zur Stelle, aber der Major starb, ohne
da» Bewußtsein wiedererlangt zu haben. Um
11 Uhr war der Angriff auf allen Seiten abge-
schlagen. Die französischen Geschütze traten zuerst
dm Rückzug an, und ihnen folgte die Infanterie
in Echelons in Schützenlinien _auZeinandergezogen.
Den Nachtrupp bildeten die _Spahi« und Goumiers.
Auf dem ganzen Wege belästigten die Stammes-
leute die Kolonne, so daß die Artillerie häufig ab»
Protzen und die kühnen Reiter unter Feuer nehmen
muhte. General Drude formierte wieder das Karree
und, müde und hungrig, bewegte sich diese« lang-
sam dem Lager zu. Um 12^/2 Uhr war von dm
Muren nichts mehr zu sehen.

Asien_,
ßl» neue« japanischer Flattenstützpunlt.

Eine Gesellschaft japanischer Forscher hat, wie
Ne« _Uork _Herald meldet, über einer kleinen
Insel, die sich unmittelbar an die Philippinen an-
schließt, die japanische Flagge gehißt. Die Japaner
behaupten, die Insel gehöre nicht zu den Phi-
lippinen, d» sie nördlich de« 20. Breitengrades
liege. Das von alten Geographen Protu_« oder
Pratas genannte Eiland ist unbewohnt. Bisher
wurde angenommen, daß die japanische Herrschaft
«m Vaschi-Kanal südlich von _Formosa, aufhöre;
die in Besitz genommene Insel liegt aber weiter
südlich. Das ist mit ein Grund, weshalb ameri-
kanische Blätter den Vorfall in Zusammenhang
bringen mit einer neuerlichen amtlichen japanischen
Ankündigung, daß demnächst ein neues Geschwader
gebildet und weit im Süden, in den Gewässern
zwischen Formosa und Hongkong, stationiert wer-
den solle.

T ch a ch.
Im Internationalen _Schachmeisterturnter in Karls»

bad wurden in der 14. Runde die große« Anzahl der
Partien von den Anziehenden gewonnen. Es siegten:
Vidmar über Teichmann, IanowZki überBerger, _Chotimirski
üb« Iohncr und T„r»§ liier Miefcs, Im Nachzuge ge-
wannen Schlechter gegen Ollllnd, _Maroczn gegen Tfchigorin.
Remis wurden die Partien: _WolfMarshall. _Niemzowitsch_»
_Spielmann, Tartatower-Salwe und Rubinstein-Leonhardt.
Die Turniertabelle nach Beendigung ergibt demnach folgendes
Bild: Uaroczy -_^ 10, Nuiinstem -_^ 9>/?, Nidmar
_^- ß (und eine Hängepartie), Schlechter -s- 6_VZ, Duras
-i- 8, _Niemzomitsch, Salme, _Teichmann, Wolf -_<- ?>/«_,
teanhllid», _Mese_« -_^ 7, _Marfhall -_>- S'/_y (1), _Spielmann
-_»- 6V2, IanowZli -j- 8, _Chotimirsli, Tschigorm-_ _̂ö_^ (1),
_Tartakower -j- 5>/?, Beiger -<- b sl), Olland -j- 4>/_z,
_Nohn -!- 2_^,.Iown -!- _l>, _<i).

Konzert.
Das gestrige hiesige Ab schied«-Kunzer!

_desSchneevoigtschenOrchesters sammelte
noch einmal wie in einem Vrennspiegel die
leuchtendsten Strahlen jener nun sich neigenden
Musik-Sonne, die zum _Ersatz für die Ungunst der
himmlischen uns in diesem Sommer so besonders
freundlich geschienen. Je eine große Wagner-
und Tsch ailo w s ky - Nummer als hauptsächliche
Bestandteile desProgramms mußten in förderndstel
Weise dazu angetan sein, die Verdienste und Vor-
züge des scheidenden Dirigenten letztlich in« hellste
Licht zu setzen. Sowohl das hohe dramatische
als das tiefe lyrische Pathos, wie es einerseits die
Vorspiele zu den Meistersingern, Lohen-
grin und Tan «Häuser, andererseits die
Pathetische Symphonie erfüllt, begegnen
in dem nordisch großzügigen und gleichzeitig schmer-
sinnigen Naturell des Finnländers offenbar ver-
wandtem Wesen und finden so in _Schneevoig!
einen Interpreten _v«n ganz eigener _Unmittelbartei!
und Wirksamkeit. Die _breitausladenden Tempi
die _weitausholenden _Batluten, die bei aller schein-
baren Gemessenheit und äußeren Ruhe doch in
Wahrheit «oll Bewegung und »oll inneren Leben«
sind, bilden recht eigentlich das Gebiet seines über-
Mgtesten Mitempfindens und überzeugendsten
Darstellen». Hier fordert eine merklich starke
Kompassibilität ihn unwillkührlich dazu auf, auch
dem geringsten Detail mit spürender Liebe sorglich

nachzugehen, indessen ein angeboren kräftiges Tem-
perament ihn wohltätig daran hindert, darüber den
Kern und da« Bild des Ganzen je aus dem Sinn
und Auge zu verlieren. So war es vorwiegend
nur in seinen bedeutendsten und wertvollsten Eigen-
schaften, daß er zu berechtigt nachhaltigem
Eindruck und entsprechend rückhaltloser Würdigung
in den gestrigen Trennungsstunden „leuchtend
niederging" , um „noch lange zurückzuleuchten".
Eine abschließende Gruppe von leichteren Tanz-
weisen, deren er für den Geschmack des Strand-
publitums seinerzeit zu wenig gebracht, hätte man
als auch nicht sonderlich seiner vorhin entwickelten
Eigenart entgegenkommend, diesmal gerne dran
gegeben. Zeigte sich doch die in vieltausendköpfiger
Menge erschienene Zuhörerschaft durchweg von einer
lautlosen _Aufnahmebereitschaft und »ahrhaftenÄnteil-
nllhme beseelt, die aus den meitenRäumen desSchützen«
_nailens einen einzigen großen Konzertsaal machte_.
Dazu der milde dunkle Nbend, die stille unbewegte
Luft, gleichsam auch ihrerseits den weihevollen
Klängen lauschend — das ergab miteinander ein
Ineins von Natur und Kunst, da« als ein reiner
Genuß von seltener Stimmung dankbar empfunden
werden durfte. Hans Schmidt.

vom Vüchertisch.
— ,,Pe«n»-P»_li» <m «ntomobU" ist b« T«el des

_Vn!« über die erstaunliche _Automobilmettsalirr d«§ Fürsten
_Vorghesc, die dieser mit dem beriihnuen _Journalisten
_Barzini unternommen hat, _Tas Buch erscheint bei F, A
Vrackhaus-Leipzig in einigen Wochen zum Preise vor
III Mark; es wird reich illustrier! und »_arnehm auigestatte_«
sein. Auch in Italien, England, Amerika, _ssrantreick
werden Ausgaben des spannenden Berichtes veröffentlicht
»er «nae und alle 2p«nf«unde lebhaft zu fesseln _«_erwncht_.

lokales.
Die «_efkige Sitzung der _Stadtverordnete«'

»e«s»««lung
iand unter dem Vorsitz de« _Stadthaupt« in Gegen-
wart von 4? Stadtverordneten statt. Nach Ver-
lesung und Genehmigung de» Protokolle« der
vorigen Sitzung gedachte da« _Stadthaupt de» Hin»
scheiden« de» Stadtverordneten und Direktor» der
Etlldtdi«lont«_banl U. _Wannag. Auf Aufforde-
rung de« Stadthaupt« erhoben sich die Stadtver-
ordneten, um da« Andenken »n den Verstorbenen
zu ehren, von ihren Plätzen. Der Sladtselretär
zeigt _namen« des Stadiamt« an, daß der Präses
des Oelanomieamts, Stadtrat Karl Hart-
man« , au» Gesundheitsrücksichten von ftwem
Amte zurücktrete und bah, gemäß dem _Organi«
sationsstatut der Stadtverwaltung, die Wahl eine«
Stadtrats innerhalb der nächsten 14 Tage von
der Versammlung vorzunehmen sein werde. Der
erste Punkt der Tagesordnung betraf die Re-
partition der Kronzimmobilien-
steuer für das laufende Jahr auf die städtischen
Immobilien. Die von den städtischen Immobilien
aufzubringende Summe beträgt 377,180 Rbl.
incl. 42,781Rbl. Ergänzungslandesprästanden, wäh-
rend der Schätzungswert der Immobilien sich auj
125.452,050 Rbl. stellt, so daß der Steuersatz
3 Rbl. 0,66 _Kop. pro 1000 Rbl. Schätzungswert
erreicht, und um ein ganz geringes _niedrigei
als der vorjährige Steuersatz ist. Nachdem
der in der Sitzung anwesende _Lteuerinlpektoi

seine Zustimmung zu dem ermähnten Projekt
erteilt hatte, bestätigt die Versammlung ein-
stimmig den Repartitionsmodu«. Der zweite
Punkt der Tagesordnung behandelte den Antrag
»es _Livl. Gouverneurs wegen Uebergabe
des nach _demTode der _Pauline
Grube vorgefundenen _erblosen
Guts an ihre Schwester Katharina Beger. Da»
_«_om verstorbenen Rigaschen Bürger Johann Grube,
dem Ehemann der _Pauline Grube, hinterlassen«
Vermögen besteht aus _Staatsrentescheinen und
barem Gelbe, zusammen im Betrage von 1509
Rbl. Da nun Johann Grube außerhalb der Osl-
seeprovinzen (im Kreise _Zarsloje Selo> gelebt hat
so können in Bezug auf das von ihm _hinterlassene
bewegliche Vermögen nur die _reichsrechtlichen Be-
stimmungen angewandt werden, denen zufolge das
_erblvse Gut zum Eigentum derjenigen Stadt zu-
sällt, zu der der Betreffende angeschrieben ist, fall«
nicht in Bezug auf die Verwendung des Vermögen«
eine Allerhöchste Willensäuße-
rung erfolgen sollte. — Aus diesen Gründen
hat das Stadtamt nicht« dawider, baß das erblose
bewegliche Vermögen de« verstorbenen Grude
dessen Schwägerin Katharina Neger ausgeliefert
«erde. Die Versammlung pflichtet dieser Auf-
fassung bei. Sodann genehmigt sie den vom
_Stadtamt vorgeschlagenen Ankauf einer
38 _Quadratfaden großen Par-

z elle an der kleinen _Falkenstrahe zum
Preise von 20 Rbl. pro _Quadratfaden behufs
Vergrößerung des Grundstück« ,auf dem sich da«
Depot der Straßenbahn befindet und zwar zum
Eigentum der Stadt (P. 3), ferner billigte die
Versammlung den Austausch von st »dt.
Ländereien in Mühlgraben gegen eine
gleichgroße Parzelle von 108'/^ _Quadratfaden
Eisenbahnländereien (P. 4) und beschloß die Ab-
lretung von 100 _Quadratfaden städt. Terrains im

Kaiserwalde unter den üblichen Bedingungen zur
Erweiterung des _Friedhvfes der Mo-
hammedaner (P. 5). Nachdem die Ver-
sammlung auf Antrag des _Stadtamte» beschlossen
hatte, den Betrag der Stadt steuern vor
den Handelsdokumenten auch für das
Jahr 1908 in dem bisherigen Betrage zu erheben
15 pZt. vom Preise der _Handelsscheine für b«
H_andelsunternehmungen I,undII. Kategorie, des-
gleichen der industriellen Unternehmungen der eisten
5 Klassen und der Dampfelunternehmungen, sowie
10 pZt. vom Preise aller übrigen Gewerbescheine

(P. 6) genehmigte die Versammlung die von
verschiedenen Inhabern vonFleischhandlungen
beantragte und den örtlichen Verhältnissen entspre-
chende Verlegung de» Beginn« der Ar-
beiten in diesen Handlungen von 6 Uhr mor-
gen« auf 8 Uhr morgens und beschloß
dem § 4 des _Ortsstatut» über _Sicherstellung
der _Normalruhe der in Handelsunternch-
mungen, Niederlagen und Kontoren Angestellten
folgende Fassung zu geben: Die Handlungen für
den Verkauf von Kolonial- und Delikatessen, von
frischem Fleisch, Eßwaren, Tabakserzeugnissen und
Rauchutensilien, desgleichen _Biernieberlagen und
Buden zum Verkauf von Bier, ausschließlich zum
Fortbringen, Weinkeller und _Kronsbranntweinbuden
dürfen nicht vor 8 Uhr morgen« geöffnet und nicht
später als 8 Uhr abends geschlossen weiden. —
Ferner billigte die Versammlung den Vorschlag
de« Sladtamts, in Zukunft _dieVerteilung
der für da» _Wraken von Heringen
erhobenen Gebühren (6^/_z _Kop. pro Tonne)
»mischen dem ersten Stabt'Heringswraker und dem
zweiten _Wraker, dem Stadtamt anheimzugeben und
wie« die zum Unterhalt des zeitweilig en
Stellvertreter» de« jüngeren Kreis-
Chef« gehilfen für das Patrimonial-
Gebiet auf dem linken Dünaufer, Filippomicz
und dessen Kanzlei erforderlichen Summen vom
1. September bis zum 31. Dezember c. mit 800

Rubel an. — Nachdem die Versammlung den
am städtischen _Feuerwehrtelegraphen
angestellten Personen die Pensions-
rechte zuerkannt hatte, erteilte sie sodann
die erbetenen KonzessionenzurEröffnung
von 48 _Tlillkteuianstalten ,darunter 33
Konditoreien und 13 Bierbuden und schritt hier-
auf zu den Wahlen, Es wurden gewählt:

zum Administrator der _Stadtbibliothek anstelle
de« verstorbenen _Stabthaupikollcgen E. v.Boetticher
_Siadthauptkollcge M, _v. Haffner, zum _Gliede der
städtischen statistischen Kommission anstelle des zum

Präs«» derKommission ernannten Stadtverordneten
v. _Haffner — Stadtrat Will). Bulmerinca;

zum Gliede der Livländischen Gouvernements-
Behörde für städtische Angelegenheüen anstelle des
Stadtverordneten v. _Haffner, der als Stadlhaupt-
Kollege das _Ltadthauvl in der Behörde eventuell
zu vertreten hat und dann nur eine Stimme aus-
üben kann, der Stadtverordnete S. _Rehsche;

zu Deputierten der Stadt bei Vornahme der
Ziehung der Obligationen der Straßenbahngesell-
fchaft — die Stadtverordneten Hesse und Ballod
und zu Stellvertretern _sir si«, die Stadtverord-
neten Iwanow und _Neyerma»n;

zu Gliedern der Immobilienschätzungs-Kom-
missionen und zwar für die innere Stadt
Architekt Wilh. Rößler und für die Mitauer Vor-
stadt Karl _Kowarczyck.

Schluß der Sitzung 8V» Uhr abends.

Die «sie Nlbli«thel des Teutsche» Vereins

in Riga wird, nachdem die sehr langwierigen
Vorarbeiten, die viel Arbeit erfordert haben, von
der Bibli»_thek2seklion nnd demBibliothekar erledigt
worden sind, voraussichtlich am

Montag, den 10. September
im Vereinzhause an der Anglikanischen Straße
eröffnet werden können. Die Bücher sind
_klltalogisiert und zur Ausgabe fertiggestellt, wobei
sich die Sektion von dem Bestreben hat leiten
lassen, nur wirklich gute Lektüre darzubieten.
Es haben daher manche Bücher, die ihr geschenk-
weise überwiesen morden sind, nicht berücksichtigt
werden können, immerhin dürften ca 2000 brauch-
bare Bände geschenkt worden sein. Ueber 500
Bände sind teils durch direkte Anschaffungen teils
durch eine schöne Gabe de« Alldeutschen Verbandes
hinzugekommen.

Die Abteilung „Iugendschriften" ist wegen der
Schwierigkeit der direkten Ausgabe an Kinder
der Schülerbibliothek der Albertschule überwiesen
morden. Doppelte und dreifache Exemplare sollen
den Grundstock zu Schülerbibliotheken bei den
andern Vereinsschulen bilden.

Die Ausgabe der Bücher aus der Vereins-
bibliothek wird täglich und unentgeltlich
an Mitglieder des Deutschen Verein« erfolgen, die
sich al« solche legitimieren.

Die Bücher werden auf eine noch näher zu
bestimmende Zeit nach Hause entliehen oder können
auch in der Lesehalle gelesen werben. Streng
verboten ist selbstverständlich da«
eigenmächtige Herausnehmen vor
Büchern aus den Regalen.

Die _Bibliothek wird eröffnet, obwohl ein ge-
druckter Katalog, der natür lich notwendig ist,
noch nicht hergestellt ist, da die Benutzung der
Bibliothek sonst noch weiter hinausgeschoben werden
müßte, was die _Bibliothelnerwaltung aber begreif-
licherweise »ermieden missen will.

Alle näheren Bestimmungen werden seinerzeit
publiziert werden.

«
_Gs hat sich bei der Einrichtung der Bibliothek

herausgestellt, daß die Errichtung einer
zweiten _Vereinsbiblioth ek auf dem
andern Ufer der Düna sehr erwünscht
ist. Dort besteht zurzeit keine deutsche Biblio-
thek, die auf den für den Deutschen Verein aus-
schlaggebenden Grundsätzen aufgebaut ist. Nach-
dem die eine Bibliothek nun fertiggestellt morden
ist, ergeht an das Publikum die
erneute Bitte, gute Bücher für diese
zweite geplante _Nibliolhek zu schenken. Auf eine
briefliche oder _telephonische Mitteilung erfolgt das
kostenlose Abholen vom Hause. Es dürfte sich bei
größeren Sendungen empfehlen, zuerst eine Liste
der _Nibliotheksuerwaltung (Anglikanische Str. 5)
zu übermitteln, damit nicht Bücher zugesandt
werden, die für die Bibliotheken keinen Wert
haben.

Da« deutsch« Publikum wirb gewiß auch für
die Einrichtung der zweiten _Vereinsbibliothet dem
Verein seine Beihilfe nicht versagen.

Die Bibliotheksseltion der
Ortsgruppe Riga.

—p. Vtitau. Zur Verhandlung des temporären
Kriegsgerichts gelangte gestern eine Anklage gegen
den Kleinbürger Wilhelm Beug und die Bauern
Thom _Kalning, Krisch Strasde, Einest Dsehrej,
Johann D schrei, _Klahm Rosenberg und Mali«
Granting wegen Beraubung und _Niederbrennung
des Schlosses _Dsehrwen im _Hasenpolhschen Kreise.
Der Sachverhalt ist folgender -

Zwei unbekannte Bauern erschienen am 3, De-
zember 1905auf dem Gute_Dsehrwen und forderten
die Hofsleute zu einemMeeting am selben Tage
bei der _Dsehrwenschen Gemeindeschule auf. Durch
die Revolutionäre bedroht, war der Gutsbesitzer
Baron Manteuffel schon am 30. November nach
Petersburg verreist und hatte das Gut unter der
Aufsicht de» Baron« _Fircks _gelassin, an den sich
denn auch die Hofsleule mit der Bitte wandten
ihnen das _Nefuchen des Meetings zu gestatten.
Baron Fircks gab den Leuten leine entscheidende
Antwort, sprach sich aber gegen das Besuchen des
Meeting« au«. Mit Ausnahme des _Vermallers
Bctig und des Förstersgehilfen Iumik, waren die
Leute mit Baron Fircks einr erstanden »nb blieben
zurück, mährend Nciig und Iumit da«
Meeting besuchten. Es wurde von dem Ge-
membelehrer _Melbahrd, dem _Gesindewirt _Kalning
und einem fremden jungen Mann geleitet und auf
demselben beschlossen, den Koch Melwitzky und
Diener Peening wegen ihrer den Revolutionären
mißgünstigen Haltung zu warnen. Darauf begab
sich die Menge auf _dcis Gut, forderte sämtliche
im Schloß bei Baron _Ma«teuffü Dienenden auf
den Hof, und verbot ihnen, seiner dem Baron
Mlluteuffel zu dienen und sein Vermögen zu
wahren und schützen. Als die Menge den Mel-
mitzky, Peening und den _Gutsschreiber Samorsky
wegen ihres Verhalten« gewarnt hatte, ging sie
auseinander. Einen _Ueberfall der Revolutionäre

auf das Gut besurchtend, bat _Naron Firns du
Kreispolizei um Schutz. Am 5. Dezember traf
Graf Keyserling mit dem Kreischefsgehilfen
Brödrich und 30 Soldaten ein, unter der Leitung
des Kapiläns _Konstantinowitsch, sie erklärten, daß
weder Polizei-, noch Militärschutz gegeben werden
könne und rieten, daß alle Einwohner das Schloß
verlassen möchten. Fast alle folgten auch diese»
Rat und verließen das Out zugleich mit dem
Militär am selben 'Abend. Kaum waren sie
fort, _al« die Revolutionäre in das Schloß
drangen, es demolierten und ausraubten.
Schließlich brannten sie es am 10. oder 11.
Dezember nieder. Unter der revolutionären Bande
befanden sich Betig, Iumil und der Gärtner
Granting, wie auch die übrigen Angeklagten.
Von den übrigen bekannten _Teilnehmern sind ver-
schwunden: Gesindemirt Kalning, Lehrer Mel-
bahrd und _Hofsschmidt Duhksten, vom Militär
erschossen sind aber _Mahrtin Kraukle, Andreas
_Ohsche und Baumeister _Nollmann. Die Ange-
klagten stellten ihre Schuld in Abrede; sie hätten
nur einige Sachen aus dem brennenden Schloß
fortgeschafft, um sie nicht unnütz verbrennen zu
lassen. Die Untersuchung aber erwies, daß das
Schloß schon vor der Niederbrennung und zwar
im Laufe einer ganzen Woche ausgeraubt worden
war. Das Gericht verurteilte Betig und Oran-
ting zur EinreihunZ in die Korrektion«»
_abteilung auf 1 Jahr; zur Gefängnis,
H aft Ernest _Dsehrme und Thom _Kalning
auf 8 Monate und Krisch Strasde auf 4
Monate, Johann Dsehrej und _Klahw _Rosenberg
wurden _freigespru chen.

Verhafteter Räuber, Der in der Steinstraße
Nr. 7 wohnhafte _Disnasche Bauer Iwan _Konach
zeigte an, daß er am 27. August um V_^2 Uhr
nachmittags auf einer Bank in der Allee an der
Turgenjemstraße gegenüber dem Tröbelmarkt ge-
sessen und Geld gezählt habe. Da sei plötzlich
ein unbekannter Mensch an ihn herangetreten, habe
von der Bank 1 Rbl. 20 _Kop. zusammengerafft
und als _Konach sie ihm wieder habe abnehmen
wollen, ihm drei _Fausthiebe ins Gesicht versetzt,
Mit Hilfe eine« Passanten wurde dem Räuber da«
Geld abgenommen und er selbst ergriffen und in
die Verwaltung des 1. Distrikts des Moskauer
Stadtteils _gebiacht, wo in ihm der 45 Jahre alt!
beschäftigungslose Bauer Juri _Strasdomsli _erkanne
wurde.

Der Verein der lettischen Hausbesitzer hat
wie die Rigas Awise mitteilt, auf einer Ver-

s _ammlung am Sonntag beschlossen, eine _Spar -
und Vorschußlassezu gründen. Ferner
erklärte sich die Versammlung bereit, für etwa
notwendig werdende größere Zahlungen ihrer gegen-
seitigen _Feueiuersicherungsgesellschaft tei einei
Kreditinstitut»« einen Kredit von 10,000 Rubeln
zu eröffnen.
I_nbezug auf die bevorstehenden _Duma -
wählen sind sie bei ihrem früherenBeschluß, sich
unter die Wähler zweiter Klasse einschreiben zu
lassen, geblieben.

Vereitelt« Brandstiftung. Das Rig. Tgbl.
berichtet: von Sonntag auf Montag, um 5 Uhr
morgens, bemerkten die auf dem Schießstande
an der Win bau er Str. Nr. 62/84 _wachtha_»
benden Herren aus einem Vorbau des auf dem-
selben Grundstück belegenen, zur Zeit unbewohnten
Gartenhauses Rauch aufsteigen. (Es war dasselbe
H_^_us , das bei dem _Ueberfall auf den Schießstand
vor Jahresfrist — in der Nacht vom 12. auf den
13. August — vom Gärtner Reuter bewohnt
wurde und einem besonders heftigen Angriff aus-
gesetzt gewesen war; wie erinnerlich, waren da-
mals durch die Wände eine« Zimmer« allein etwa
70 Projektile gedrungen.) Al« die _wachihabenden
Herren zum genannten Hause hinkamen, sahen sie
daß das _Vorhaus vor der Küche aufgeblochen, und
im Innern des _Vorhauses ein Haufen Papier und
andere brennbare _Stosse aufgeschüttet und in
Brand gesetzt waren. Eine Wand des _Vorhauses
war in Brand _geralen und bereits so stark ange-
brannt, daß sie eingerissen weiden muhte. Das
Fluec muß, dem Anscheine nach, eine halbe Stunde
vorher angelegt worden sein. Weitere Nachfor-
schungen ergaben, daß, wie mehleie abgebrannte
Zündhölzchen und angebrannte« Papier bemiesen
auf einer Veranda auf der entgegengesetzten Seite
de« Hauses gleichfalls eine Brandstiftung versucht
morden, aber offenbar der feuchten Witterung
wegen mißlungen war. Bloß die Tapete war an-
gebrannt. Feiner fand man, daß von dem längs
der Alt-Mockenschen Straße führenden Zaun zwei
Bretter unten losgebrochen waren und von hier
Fußspuren, die sich durch besondere Länge und
Breite auszeichneten, über die Alt-Mockensche
Straße auf die Wiese führten, in der Richtung
nach _Lindenruh zu. Der Brand im Küchenvor-
hause wurde mit Hilfe von einigen Spann Wasser
und durch Einreißen der glimmenden Wand so-
fort gelöscht, ohne daß die Feuerwehr alarmiert
wurde.

Bei dieser Gelegenheit sei mitgeteilt, daß seit
etwa 3 Wochen Nacht für Nacht in dem bei
_Pleskodahl liegenden Waldstreifen, sowie auf dem
benachbarten Kirchhofsbeige das Gesindel wieder
seinen Unfug treibt. Schüsse fallen . Pfiffe und
Rufe ertönen, ja zweimal ist in der Nacht die
Kirchhofsglocke gelautet worden. Auch wurde im
Juli auf dem Schießstand-Grundstück ein Hund
oon der Straße aus vergiftet, wie die Obduktion
ergab, durch Phosphor. Kurz, mit dem zuneh-
menden Dunkel der Nächte steigt auch der Ueber«
mut des lichtscheuen Gesindel«, das sich trotz aller
energischen Arbeit unserer _Ticherheitsorgane noch
immer nicht ein Licht aufstecken lassen will.

_Ueber einen sonderbaren Alarm berichtet das-
selbe Blatt: Gestein abend um _V2II Uhr er-
tönte in _Hagensberg das _Feuerhorn der Patri-
monialfeuerwehr. Mehrfache Erkundigungen auf
der Polizei sowie auf der Zentrale ergaben das
Resulwt, daß gar kein Feuer gemeldet sei. Schließ-
lich war es einem Nachtwächter in der Kalnezeem-



schen Straße gelungen, des alarmierenden Feuer-

wehrmannes habhaft zu werden und ihn nach der
Brandstätte zu befragen. Der Feuerwehrmann soll
darauf erklärt haben: „Es brennt nirgends, wir
machen nur so Alarm."

Es wäre doch sehr erwünscht , näheres von kom-
petenter Seite darüber zu erfahren, was dieser
sonderbare Alarm zu nachtschlafender Zeit, der um
2/412 Uhr nach immer nicht beendet war, zu be-
deuten hat.

i. Nie 29. Artilleriebrigade, die sich augen-
blicklich im Lager bei Kurtenhof befindet, wird sich
nach Dwinst begeben, wo sie Schießübungen ab-
halten wird.

_^. In Dünamünde wurden gestern Manöver
abgehalten. Der Sturm wurde aufs Fort
Kllmantzky ausgeführt. Gegen Abend wurde
niemand in die Festung hinein- und aus ihr

herausgelassen. Das Meer wurde von Schein-
werfern erleuchtet. Der Kanonendonner war auch
in der Stadt Zu hören.

Frauenbund. Die _dejourierenden Damen der
Bibliothek werden gebeten, behufs Fest-
stellung der täglichen _Dejouren sich am Donners-
tag, dem 30. August, oder am Freitug, dem 31.
August, zwischen _^28 und _^5 Uhr im neuen
Lokal der Bibliothek, Albertstraße 8, parterre
freundlichst einfinden zu wollen.

Der Vorstand.
Eingesandt. Sehr geehrter Herr Redakteur

Wie aus den Annoncen ersichtlich ist, beabsichtigt
der Deutsche Frauenbund am 8. und 9. September
im _Tchorensberger Park ein großes Erntefest zu
wohltätigen Zwecken zu veranstalten. Es ist er-
freulich, zu erfahren, daß viele Skandinavier, Eng-
länder und Holländer außer den hiesigen Mit-
gliedern des guten Zweckes wegen ihre Kräfte
dieser Feier widmen werben.

Man erzählt mir aber soeben etwas, das ich
kaum glauben kann und Zweck dieser Zeilen ist
Sie um Auskunft darüber zu bitten. Ist es wahr
daß es den Mitgliedern des hiesigen deutschen
Stadttheaters verboten ist, an _dieser Feier mitzu-
wirken? Das deutsche Stadttheater ist ja auf die
hiesigen Deutschen angewiesen und das jährliche
Defizit wird von den hiesigen Deutschen gedeckt.

Es ist uns allerdings bekannt, daß die Theater-
leitung seit längerer Zeit unseren Bühnenkünstlern
die Mitwirkung bei öffentlichen Veranstaltungen
untersagt, wie verlautet, u. a. in der Annahme
daß durch ein Auftreten der Künstler außerhalb des
Theaters die Interessen des Theaters geschädigt
werden. Ob dieser Auffassung etwa ein statistischer
Nachweis zugrunde liegt, ist uns unbekannt. Im
Publikum ist nun die Ansicht verbreitet, daß ein
gelegentliches Auftreten unserer Künstler außerhalb
des Theaters bei Wahltätigkeitsveranstaltungen 2c.
eher dazu geeignet erscheint, das persönliche und
tünstlerische Interesse fürs Theater im Publikum
zu unterstützen und zu verbreiten. Es könne dabei
immer noch Sorge dafür getragen werden, daß die
Künstler nicht durch eine allzuhäufige Inanspruch-
nahme von ihren eigentlichenAufgaben an unserem
Kunstinstitut abgelenkt werden.

Tatsächlich ist es aber sehr schwer, hier eine
Grenze zu ziehen und die von den Arrangeuren
der Wohltätigkeltsfeste verlautbarten Wünsche ein-
mal zu erfüllen und das andere Mal abzulehnen.
Außerdem kommt als technische Schwierigkeit noch
der Umstand hinzu, daß durch die auswärtige In-
anspruchnahme der Künstler der _Probenplan des
_Stadttheaters leicht gestört werden kann. Daher
glauben wir, daß die Haltung der Theaterleitung
dem Interesse des Theaters und damit der Ga-
ranten nicht widerspricht.

Etadttheater. „Die _Rabensteinerin"
von Ernst von Wildenbruch, das großartige Werk
des beliebten Dichters, das sich nach den glän-
zenden und durchschlagenden Erfolaen am Könial.

Schauspielhaus in Berlin, am Schauspielhau? in

Frankfurt am Main, bei den Hohentmiel-Spielen
in Singen und anderen Bühnen, ein Theater nach
dem anderen eroberte, gelangt am Mittwoch erst-
malig zur Aufführung.

Donnerstag wird Lehärs „LustigeWitw e"
zum 24. Mal in Szene gehen.

Freitag abends 7 Uhr wird Richard Wagners
„Walkür e" zum ersten Mal in dieser Spielzeit
zur Aufführung gelangen.

Am Sonnabend wird die mit so außerordent-
lichem Erfolg aufgenommene Oper „Die weiße
Dame" von Boieldieu bei kleinenPreisen
wiederholt.

Musikschule der Kaiserlich-Russischen Musik-
gesellschaft(Direktion: Herr Guidov. Samson-
tz i m me l stj e r n _a). Mit Beginn des neuen
Lehrjahrs wird eine Parallelklasse für Musik-
geschichte in deutscher Sprache unter Herrn
Felix Stegemann eingeführt. Aesthetik
in Verbindung mit Formenlehre wird Herr
Oscar Springfeld lesen, und es haben auch
Hospitanten zu den erwähnten Fächern Zutritt.
Auf die Sliw inski-Kurse sei im heutigen
Inseratenteil hingemiesen.

Die Strandfahrer seien darauf aufmerksam
gemacht, daß morgen und übermorgen die
Züge nach dem Feiertagsfahrplan be-
fördert werden.

Havarie. Wie die Lib. Ztg. berichtet, ist am
Sonnabend im Rigaer Hafen dem Libauer Ver-
gungsdampfer „Neptun" durch das eine Probefahrt
machende Torpedoboot „Nr. 119" eine größere
Havarie zugefügt worden. Der ,,Neptun", der
auf der Rigaer Schiffswerft von Strauch und
Kruming EiZverstärkungen und Verbesserungen für
den Schlepp- und Bergungsdienst erhalten hatte
rüstete sich gerade zur Rückkehr nach _Libau und lag
vertaut am _Hafenquai, als ihm das Torpedoboot
in die Seite fuhr und einige Platten durchschnitt
Ein merkwürdiges Zusammentreffen ist es, daß
dieses Torpedoboot dasselbe ist, das s. zt. durch
den Dampfer derselben Gesellschaft, der auch der
„Neptun" gehört, vom Strande bei _Paulshafen
mit vieler Mühe gebargen wurde. — Die
Reparatur des „Neptun" dürfte 14 Tage in An-
spruch nehmen.

Unfall. Gestern um 6 Uhr abends zerschlug
auf dem am Halteplatz der Petersburger Dampfer
liegenden Dampfer „Riga" der Schiffsjunge Theodor
Randmez in der Matrosenlajüte aus Unvorsichtigkeit
zwei Flaschen _Hoffmannstropfen. Zum Unglück
fiel ein brennendes Streichhölzchen, mit dem sich
der gleichfalls in der Kajüte anwesende Kommis
Friedrich Olup eine _Papnros angezündet halte
in den ausgeflossenen Nether, der sich sofort ent-
zündete. Durch die aufschlagende Flamme erlitt
Randmez Brandwunden an beiden Füßen und
Olup eine solche am Kopf. Beide Verletzten wurden
ins Stadt-Krankenhaus abgefertigt.

Plötzlicher Tod. Gestern, um 5 Uhr nach-
mittags, swrb plötzlich in der Mühlenstraße, auf
der Treppe des Hauses Nr. 87 der etwa 50 Jahre
alte, in Alt-Bilderlingshof wohnende Fuhrmanns-
mirt Bagat. Die Leiche wurde der Sektions-
kammer übergeben.

Eine schlechte Ehefrau. Der in der Spargel-
straße Nr. 10 wohnhafte Kosmhofsche Bauer
David Behrsin zeigte an, daß am 25. August
um 3 Uhr nachmittags, während er nicht zuHause
war, seine Frau Christine aus ihrer Wohnung
ausgerückt sei und dabei Sachen, im Werte von
350 Rbl., mitgenommen habe. Ihren gegen-
wärtigen _Aufenthaltsorts habe er bisher nicht er-
mitteln können.

Unbestellte Telegramme »om 27. August. (Zentral
Post- und _Telegraphenlmreau). Kalenitschenko, _Sumy. —
L.I. Kahn, Petersburg. — Fleisch, Jena. — Gahlnlää
Flensburg. — Belle Fleuri, Petersburg. — K. Mend
_Iglina.— Dribbe, Petersburg. — _Meyerowitsch, _PeterZbura

Kalendern»«,. Mittwoch, den 29. August. — Enthaup-

tung Johannes des Täufers. — Sonnenaufgang 5 Uhr
tS M,n. -Untergang 6 Uhr 53 Min., TageSlLnge 13
Std. 7 Min.

«zct<«!!ot_>z, l'vm W. August (_ill.)Sept !» _UhrVlorgln
>>-10 Gi.Ii Barometer?S8 wn». Wind: SSW. Heiter.

_VZ2 Uhr Nachm. -j- 12 Gr.» Banmete« 73? m_».
Wind: SSW. Trübe.

_T o t e n I i st s
Christian Jürgens, 80I., 25./VIII, zu Riga.
Ingeborg _Basorgia, geb. Kieseritzky, 78 I-

26./VIII, zu Riga.
Konsulent Carl Leopold Luther, 55I., 25./VIII

Layküll.

Vermischtes.
— Ueber den Unfall des deutschenKaisers,

der, wie gemeldet, bei der Parade in Hannover
mit seinem Pferd stürzte, erfährt die Tgl. Rdsch.
von ein_^m Augenzeugen, einem alten Krieger, noch
folgendes:

„Der Kaiser reichte dem neben mir stehenden
alten Krieger S. die Hand über dem _Pferdehals
beugte sich vor und in dem Äugenblick sank das
Pferd an der glitschigen Böschung herunter und
der Kaiser lag unten, sprang auf und sagte: „Da
habe ich doch mal Gelegenheit
meinen alten Kriegern zu Füßen zu
fallen." Sagte es und saß wieder auf. Das
ist die Geschichte, ich stand neben S. und kaum
drei Schritte von Kaiser entfernt."

— Willem de tweite. Ein schleswig-holsteini-
scher Bauer beredet sich mit dem Herrn Paster
ob er wohl Kaiser Wilhelm als Paten zu seinem
9. Sohn bekommen könnte, für den 7. hätte er
schon Prinz Heinrich gehabt. „Nun, we schall er
wull heeten bin lütt Jung?" fragt der Herr
Paster. „Willem kannst Du ihn nicht heeten
weil schon een von dm Jung so heeten deiht."
„So heeten wir ihn man Willem den weiten,"
meinte darauf ruhig der Bauer.

— Neugierde. Münchner (zu einem Tem-
perenzler) : Sagen's _amal, wie viel Prozent
Anti-Alkohol hat denn eigentlich so _a Glns
Wasser?

— Stilblüte. Eine höhere Töchter sollte
einen Aufsatz über Goethes Leben liefern und
schreib dabei: Goethe war nicht gern Minister
weil er sich lieber geistig beschäftigte.

Handel, Verkehr und Industrie.
— Ein Salsm bei Windau. Der anhaltende

Regen hat, wie die Rig. Ztg. berichtet, das Wasser
des _Windauflusses plötzlich dermaßen steigen lassen
daß unzählige Flöße, die oberhalb am Ufer des
Transports harrten, sämtlich durcheinander ge-
worfen und bei starker Strömung abwärts gerissen
wurden, bis ihnen durch die Windausche Floßbrücke
Halt geboten wurde. Zum Glück waren hier durch
besondere Befestigungen der Brücke, Vorsichtsmaß
regeln getroffen worden, sonst hätte sie dem Druck
nicht Widerstand leisten können und der Schaden
wäre ein ungeheuer großer gewesen. Von der
Brücke bis ungefähr zwei Werft aufwärts ist der
Fluß über die ganze Breite in einem Chaos mit
Sleepern, Balken usw. wie übersät, und in diesem
Wirrwarr liegen ein paar _beladene Dampfer, die
gerade im Begriff waren, auszulaufen. Noch weiter
oberhalb liegen ein paar Schleppdampfer, die mit
Arbeite.« und Rammvorlichtungen dorthin dirigiert
waren, um den _Holzmassen eine Wehr zu errichten
doch erwies sich dieses Vorhaben als unausführbar;
einstweilen sitzen sie nun aber selbst in der Falle
und wie lange, ist vorläufig noch _garnicht abzu-
sehen. Der Schaden dürfte für manchen Holz-
händler recht erheblich ausfallen.

Vor neun Jahren erlebte Windau einen gleiche«
Vorfall. Damals wurden vom _Rigasch«« Anker'
neeken-Amt Fachkundige hierher beordert, um das
Chaos zu entwirren, eine Aufgabe, der nur _h»
fonders kundige Leute gewachsen sind; ein gleich_^
wird jedenfalls auch jetzt erfolgen.

— Zum Streit auf der Lodzer Fabrikbahn
Die Lage auf der Lodzer Fabrilbahn ist unver'
ändert. Das Auf- und Abladen der Waren n»^
mit Hilfe des Militärs bewerkstelligt.

— «o« deutschen Holzmarkt. Berlin, 8. Sept. M
die Tgl. Rdsch , aus Fachkreisen hört, rechnet man für den
kommenden Herbst mit einem Rückgang der Preise für die
heimischen Laub« und Nadelhölzer. Die durch den teure«
Geldstand _veranlahte Hemmung der Bautätigkeit hat natür
lich den Holzhandel auf diesem Markt gestört, so daß «_H
schon jetzt vielerorts ein Abbröckeln der Preise konstatieren
läßt. Nur die Preise für Eichen steigen von Jahr zuI_,_^
wobei oder «eil die Ware immer knapper wird und gleich!
zeitig auch in der Qualität nachläßt. So kommt es, dak
jetzt schon Preise voa 100 bis 120 M. für das Kubikmeter
Rundholz gezahlt werden. Das ist natürlich ein Preis, _h_«
nur für feines, mildes und hellfarbiges Eichenholz !«
starken, schweren Blöcken angelegt mrd. Ordinäres Gchen,
holz, die sogen. Steineich«, wird bedeutend billiger bewertet
Die erste Qualität ist van Möbelfabriken, Waggon-
fabriken, Schreinereien, Baugeschäften, _Parkettfabriken
usw. sehr gesucht, während die geringere M,_^
viel zu Treppenstufen verschnitten wird. Die P«ile
für Buchenholz, das ebenfalls für industrielle
Zwecke viel Verwendung findet, konnte bei starker Nach-
frage von 1905 zu 1906 um etwa 10 Proz. anziehen _; _jH
sind die Preise wieder gesunken, da man für die bevor-
stehenden tzolzvertäufe der Förstereien auf ein Nachlassen
dcs Bedarfs rechnet. Der Preisrückgang ist vereinzelt »uch
schon für fertige Ware zu beobachten, beträgt aber kaum
erst einige Mark für den Raummeter. Neben der abge-
stauten Bautätigkeit haben hier auch die Arbeitskämpfe im
_tzolzgewerbe einen nachteiligen Einfluß ausgeübt, dj_«,
namentlich den Verbrauch der Möbelfabriken eingeengt
haben. Vom Harz und der Oberweser wird der Rückgang
der Preise bereits gemeldet mit dem Hinweis, daß man für
die Herbstmärlte auf eine geringere Nachfrage rechnet. Die
Lager sollen vielfach noch voll Ware sein und auf den
Markt drücken. Am _Tannenmartt iommt das Fallen
der _Bauholzpreise in Frage, das eine Folge der verminderten
Bautätigkeit ist.

— Aus der deutschen _Gisenindustrie. In der Ver-
sammlung der Mitteldeutsch-Sächsischen Gruppe des Vereins
deutscher Eisengießereien wurde die Preisfrage der Roh-
materialien eingehend erörtert, und es kamen auch die von
verschiedenen Seiten gebrachten Notizen über ein Zurückgehen
der Preise für Roheisen zur Besprechung. Es wurde fest»
gestellt, daß diese Berichte nicht richtig sind. Tatsächlich ist,
wie konstatiert wurde, für das lausende JahrRoheisen nur
noch sehr schwer und nur zu einem höheren Preise zu er»
halten, während für das Jahr 1907 vom Roheisen-Syndikat
zurzeit noch keine Abschlüsse getätigt werden. Es könne
aber von einer Ermäßigung der Preise für _Guhwaren für
das laufende Jahr gar keine Rede sein, und alle Besitzer
von Eisengießereien sollen davor gewarnt werden, mit den
an und für sich nicht zu hohen Verkaufspreifen vorzeitig
herunterzugehen. Ein nochmaliger Gußwaren-PieiZaufschlag
für 1907 sei sogar nicht ausgeschlossen.

Neueste Post.
_Revolutlsnschrsnik, Ueberfalle und Morde.

Im Gouv. S,saratow wurde der Gutsbe-
sitzer Buschujew auf seinem Gute ermordet ; sein
Sohn wurde verwundet. Im Gouv. Simfe«
ropol überfiel eine Räuberbande ein Gehöft im
Dorfe Friesental, ermordete den Wächter durch eine
Bombe und beraubte das Gehöft. In Lodz
wurde auf der Straße ein Agent der Geheim-
polize i_, durch 4 Schüsse ermordet. In der Kolonie
Radogoschtsch drang eine Räuberbande in das Haus
eines Kolonisten, ermordete ihn und verwundete
seine Frau schwer. In Warschau explodierte
vor einem Haufe auf der Straße eine Bombe, die
jedoch nur Materialschaden anrichtete. InKowno
kam es zu einer Schießerei zwischen einer Pa-
trouille und Banditen, wobei zwei Schutzleute und
ein Soldat erschassen wurden. Verwundet wurden
drei Frauen und ein Arbeiter. — Am selben Tage
überfielen sieben Banditen einen Schutzmann und
ermordeten ihn. Zwei von den Mördernwurden ver-
haftet. In Gouv. PleKkau, _^m KreiseOstrom wurde
ein Kronsbuschwächter von 3 Banditen in seiner
Wohnung überfallen und ermordet. Bei Ieka»
terinodar überfiele« 15 Bewaffnete ein Gut
das dem _Gutsbesitzer Babekin aehört, und raubten

Frequenz am 2?. August 1907.
Im _Stadttheater am Übend 337 Personen
„ _Variet« Olympi» 351 »
„ _Alcazar 93 „

Au tüchtiger Lgllllitsr
findet dauernde Stellung. Offerten
erbeten mit Gehaltsansprüche Li> roz>.
?»3»,!il>, 9. 0. N_»HX1>,

aräeMcher _cauizunge
kann fich melden in der Expedition d_«_r

_Rigaschen Rundschau.

_Ame VeMnserill,
der deutschen u. russ. Sprache mächtig,
für eine Specialbranche gesucht. Off. u.
». L. 7753 empf. d. Exp. d.Riss,Rdsch.

Panlücciftr. Nr. »
ist d. Parterre-Wohnung v. 8 Räumen als Geschäftslocal u. October
z« verm. Ausk. b. Schweizer v. 9—3 Uhr.

1 gr. Oomptoirlocal
Nckwge zu verm. gr. Schloßstr. 13/15. Ausk. Qu. 9, von
4—6 Uhr.

_llngesuncl kt es
in _Vstteu 2U »_elilkteu , Asien Vsäsrn öuioll _lUnMisn OßbiÄneb
_allsiisi Hursilliglisiwii küßnuommßn _kabsu, »I» 8t,»_ub , 8_ekv«i««,

Notwu, _TrkuktwitHeiills etc. _ttslgHo Heilt,

Ml,_MMelir um 8tsM
un«> l»«i»n N«ginn «>«n un_2«»un«>«n ^»l»»>«8««ili

ist, es äsr _Vs8uuä!_wit, _^sß-ßn dszouäyl» i_»t«mu, 2,11« Settkeäsiu
Fsbüri _A «Andern nuä äyZintiaisi-su 2u _w«882. _vuiok Dauipt _^sräen
äis_I'säsru 8c> 8<,_«,_rk n,iifßsslo«lcsi-t, äa«« «iß äio ui_^iüu_^_IiHL _Vsi'>
_Mekuux _kn,un_> t».8st,. _^_uoisu uncl _LuswIIiiNF UllöntSSItlieli, «,ul
_^unLük km: _sslbsn "I_ ê. _llis ?«äßrn vyiäsu iu äsr _H,H8tHlt
2_VSllk8 Nsinißun_^ ei-Ft, _au» idien ÜL_^_n_^en _^_sunmmsu uuä äolwelbzt,
_kuot» neu eiußS8toM, _«o äk«3 äis _Hau8tr»,u _ksiusilsi Ilmsttluä_« luvt,
_^u«t,_»It 2_UIU _ItsimFon, vämpten uuä vWmüaisleu, von Vsitlsäsiu

_,8ilsns", ?2,ik8t,rH3_«o I.

5treb52nm

llaufmann
(deutsch, englisch, portugiesisch)

sucht Stellung
im Kontor oder Lager. Gefl. Off, u. A.
_M. 7752 empf. d. Exp. d. Rig. _Rdsch.

Gin ordentl. verheirateter Mann
mit guten Zeugnissen sucht eine Stelle
als Dwornik. Zu erfragen Watthäi_»
straße 70, Quart. 21,

Line intelligente Bonne
wird zu einem 7jähr. Mädchen zum
Verreisen gesucht. Persönl. Meldungen
bis Mittwoch «beten im Hotel London,
Zim. 28, _v. 8—8 Uhr _morg. Echriftl,
Meld, an Leon Xrachtenberg_._'_Vtinsk.

Eine erfahrene, gutempfohlene

deutsche MerMtttin
für's Land gesucht. Anmeldung
persönlich den 1. Sept. 9—10 Uhr
Morgens und 3—b Uhr Nachmittags
Bastei-Boulevard Nr. 6, Qu. 7.

Eine gebildete, junge

Äeutlche Name
Tochter eines Deutschen Offiziers,
welche deutsch, englisch u, französisch
spricht, sehr musikalisch ist und viele
Jahre inEngland war, _fuchtStellung
als Gesellschafterinoderh»»sd«»n«
in guter Familie.

Gehaltsansprüche nachUebereinkunft.
Adresse: Frl, Lorti'uä' von «impe.
38 _Paulownastraat. Den Haag.
Holland.

_Zunges. üeutzch zprechenäes
Maschen.

gut empfohlen, wird zu g Kindern ge-
sucht _yr, Nenmstraße 11/13, Qu, 20.

Gin Mädchen,
das russisch spricht, k»«n fich melden
für Küche und Stub« Artilleriestraßes,

Quartier 1,

ein «Machen
fül Küche u. Stube kann fich melde»
Mllli«nstl. 112, Qu. 7, v.0—10U,morg.

Me Kutsche junge Am,
5er drei Landessprachen mächtig, firm
im Russischen, bittet dringend um
einen Platz als Kassiererin, Verkäuferin
oder für schriftliche Arbeiten. Off. u. _k.
N. 7747 empf. d. Exp. d. Rig. Rdsch.

Suche «ine Stelle z. Verreisen _alshilfe
der Hausfrau u. z. Kinder. Spreche
deutsch u, russ. Adr,Karolinenstr. 3s, S.

Gin junges Mädchen
wünscht eine Stelle für Küche und
Stube. Zu erfragen Uitterstr.22, Qu.27.

M junges Mchen,
deutsch, russisch, franzosisch sprechend
wünscht Kinder bei de« Schulauf-
gaben zu beaufsichtige«, sichmit ihnen
zu beschäftigen, oder einem Kreise als
_Kllisscndame vorzustehen. Gefl, Offerten
unter der Mffre R, 0. 7723 nimmt die
_Orped. der Riff. Rundschau entgegen.

Ein junges Mädchen vom Lande
wünscht «ine Stelle für Küche und
Stube, qm liebsten inein« kl. Wirtschaft.
Zu erfragen Ritterstrahe 12, Qu. 12.

firme I_5öcl)in
>gut empfohlen, sucht Engagement.
»Zu_erfr.Elisabeth!!r.23k,TH_°rwächter,

_«Kwe Köchin
mit guten Zeugnissen wünscht Stelle.
Zu erfr, «r. Nemastr 11/13,Q,28,i,Keller

_sirme _Mchil,
mU Empfehlung wünscht eiue Stelle.

Georgenstraße 1, Qu. 5.

Eine ßrme Köchin
wünscht eine Ttelle. Zu erfragen
Thronfotger-Baulev. I beim Dwornik,

Für eine von ihrer Herrschaft besten«
empfohlene _AufwarterlnwirdArbeit
gesucht. Zu sprechen zwischen 12—1Uhr
Büngnerhof Qu, 10.

Eine sehr gute, saubere

Wäscherin
bittet um Kundschaft. Zu erfragen
_gr. Sündeistratze 3 in d« Bäckerei.

Gin Mädchen
vom Lande wünscht e. Gtelle fürKüche
oder Stube. Iu «fr._Sprcnkstr.29,Q.14,

NWen llmLande
sucht ein« Stell« für Küche u. Stube,
Zu erfragen Faiberstraße b, Qu.II.
2 firme und gut attestierte

Köchinnen
suche« «. Vtcll«. Romanowstraße 14
beim Dmornik.

Elegante sonnige Wohnung
_uon 7 Zim. (Hochstart.) mit Veranda,
sep. Garten, Badezim., elektr. Bei., Tel.,
z. Septbr. resp. _Noubr. zu vermiete«
_HagenZberg, Schwalbenstraße 1, Haus

Schröder, Telephon 796.

Megllnte WchlUlM
von 6 u. 7 Zimmern mit Mädchen» u._Badezim, sind zu vermieten Durpater
Straße 83/35 (Ecke der Romanowstr._).

MW. _Nmmer
mit sep. Eingang zu vermieten große

Künigstrahe 18, Qu. I.

Gut Ml. Wim
mit u. ohne Pension find zu vermieten

gr, Newnttrßße 9, Qu. _M

_kln grossez mobl.
Ammer

ist zu verm. _Nikolaistr. 38, parterre.

M gr. _mmbl. MM
mit sep, Eingang, Wasserleitung ,c. 'st

zu vermieten Säulenstraße 18, parterre,

in der Gartenvill" ,_9indenl!°f - _^

WNWe 1
gr. Keiler _z uucrm. Ausk, b, Sch'velzer,

MelMnZ _^-Z_^°«
HA gesucht, _mogl. mit Garten _M°

_« Badezimmer. Off. «ud N. _^.?"
beförd. die _Erped. der Rig. Rundschau-

Vtübl. od. unmöbl. Zim. m. sep.
Ging, mietf.g!.Sckmiedcstr._43,Q.4.

Mit Völler Wien
sind sonnige Zimmer zu vergeben
Elisabethstraße 9, Qu. 5, 2 Treppen

gegenübet dem Schützengarten.

MM.MunM.Zmmr
mit voller Pension zu vermiete«

Nastci-Bouleuard 11, Qu. ?.

_Thmscher - VZulmrNZ,
_Vlke Guworowstraße

Nel'Gtage Nohnung von ß Zimmern
mit allen Bequemlichkeiten (Wasser-Closet)
«iethfrei (auch für ein _Camptoir). Zu
_eisragen _dortselbst beim _Dwornik,

Sonnige, Herrschaft!. Wohnung
v_> 4 Zim. mit allen Bequenüichk., zwn
Veranden, gr. Garten sofort ,« ver-
mieten Ecke der gr.Lager- u,Olgastr.21

(Eingang u. d. Olgastrahe).
Gut möbl. Salon nebst Schlaf-

zimmer u. Entree im Zentrum der
Stadt wird abgegeben. Conu. z. heiligen
Geist, Haus 9, Qu, 3, von 10—4.

An möbliertes Immer
mit oder ohne Pension an I oder 2
Schüler itt zu vergeben T>_orpatersti,35,

Qu. 49, Einss. «, d. _Romanllwst!.
_MMMW. Out möbl. Zimmcr miet-

frei Thronf.-Voul. 6, Qu.7.



über 12,000 Rbl. in Wertpapiere». In Ielis-
sametpol werden _Massenverhaftungen unter den
_Kaukasische« Sozialrevolutiünären _^_Daschnolzutjun_)
vorgenommen. Unter den Verhafteten befindet sich
auch der stellvertretende _Archimandrit, in dessen
Hause ein _Waffenlager aufgefunden wurde. Bei
_Ielisametgrad übersielen Banditen einen
_Gutshos und erschossen einen _U?1ahiigcn Greis
der ihnen die Beraubung der Bienenstöcke wehren
wollte. Bei Simfer« p ° l beraubten 8 Banditen
Schafhirten um _IS0« Ml. In Warschau
wurde ein Hausverwalter ermordet.

X Uezlull. Der hiesige Gesmdemirt Jan
Stuhrit geriet mit seinem Jungen in Streit; der
Junge machte der Polizei die Anzeige, daß sein
Wirt in letzter Zeit unerlaubten Jagdfrevel verübt
und früher an einigen revolutionären Ausschrei-
tungen teilgenommen habe, _Stuhrit, der Sohn
eine» Kirchenuomundes ist, wurde darauf,»« man
un_» berichtet, in der vorigen Woche in Haft ge-
nommen.

X Süd°8_ivl»nd. Mehrere Gemeinden, be-
sonderä aber da« Sissegs Ische Kirchspiel, werden
in letzter Zeit von _Protlamutiomn förmlich über-
flutet. Geschriebene, _hcktographierle und gedruckte
revolutionäre _Wifche, die die Reichödumawahlcn
und das _fozwldcmokllltifche Programm zum Gegen-
stand haben sollen, werden, wie man uns aus lan-
dischen Kreisen mitteilt, nicht allein auf der Straße
auLgcftreut, sondern auch den Kirchenbesucher,,
heimlich in die Tasche gesteckt. In _Sisseoal haben
die Revolutionäre die Frechheit gehabt, an die
Kirchentür eine Nummer der Zihna anzunageln.—
Im Sissegalschen Kirchspiele lebt von den Gutsbe-
sitzern nur einer im Sommer auf dem ihm ge-
hörigen Gute. Das _tzerrenhauz in _Saadsen wird
wieder aufgebaut. Die übrigen zerstörten Herren-
häuser liegen noch immer in Trümmern.

W»en, 7. Sept. <Frkf. Ztg.) Nach der Dar-
stellung der Frau Maria Nitolaj.emna von Tar°
nowÄa würde sich das Attentat ans den Grafen
_Komaromski als die Verzweiflungstat eines Eifer-
süchtigen darstellen. Frau «. _Tarnowsla, eine
auffallende Schönheit, kam heute ans Kiew, um
nach Venedig zu reifen, wo sie ihren Bräutigam
den Grafen _Komarowski, aufsuchen wollte. Bei der
hiesigen Polizei, wohin sie sofort nach ihrer Ankunft
gebracht wurde, gab sie an, daß ihr Verlöbnis mit
_Komaromsti den Russen _Naumow zur Raserei brachte
so daß er den Entschluß faßte, den Grafen zu
töten. Ehe sie Ende August von hier nach Ruß-
land reifte, beauftragte sie hier den gestern ver-
hafteten ehemaligen Advokaten aus Moskau, Donat
Prilutow, der sich hier fälschlich Zeifer nannte
mit zwei Geheimagenten nach Venedig zu reisen
und _Naumom zu überwachen, was ihm jedoch miß-
lungen ist. Das bei _Prilukom vorgefundene Geld
habe dieser von ihr erhalten. _Prilukow ist noch
in _VerwahnmgZhaft, da er sich jedenfalls der
Falschmeldung schuldig gemacht lmt.

Telegramme.
P»«»tdePeschen der „Mlgaschen Rund,_chau."

«, Petersburg, 28. August. Am gestrigen
Montag fand eine Sitzung des Petersburger
Stadtrates des _Okloberverbandes statt. Es wurde

beschlossen, eine _Platform in streng _lonstitutionellem

Geiste, entsprechend dem Oltobermanifest, auszu-
arbeiten und in einem Aufruf auf die Gefahren
hinzuweisen, die von den extremen Parteien auf
der linken wie auf der rechten Seite drohen.

Der Kriegszustand in Odessa soll aufgehoben
weiden. Diese Nachricht ist insofern von besonderem

Interesse, als sie bestätigt, daß es dem Minister-
präsidenten gelungen zu sein scheint, die Einflüsse
zu beseitigen, die ihn veranlaßt«« ,die _Niederlegung
des Postens des Innenministers ins Auge zu

fassen. Die Absicht hing mit den Vorgängen in
Odessa zusammen, gegen die P, A. StolMn nur
kämpfen kann, wenn da« Gebiet dem Bereich der
Zentralgemalt _unmitielbar unterstellt ist.

Ct. _Hctllilulger Telegraphen-Agentu« .
Nigaer Zweig»««»».

ßinoffiziellerBericht über die Odefsaer
Ltraßenerzesse.

Petersburg, 23. _Augusi. (Offiziell). Aus

den _seitens der örtlichen Behörden eingelaufene»
Berichten über eine Reihe uo» Untaten, die auf
den Straßen Odessa» begangen worden sind, geht
folgendes hervor: Am 18, August fand im Petro-
pamlowschen Stadtteils-Polizeiamt eine Nomben-
ervlosw» statt, bei der durch die im Schtschepnoi
_Peieulok gefundene Bombe dcr Expert, Leutnant
Kasarow, der Schriftführer Belbin und ei»
Schutzmann getötet und mehrere Schutzleute ver-
wundet wurden. Am selben _Dage wurden die
Schutzleute Shedizki und _Tschernischow
in der _Meschtschanskaja von Banditen meuch-
lerisch ermordet und der _Reuieraufsehcr
Ljubin ski schwel verwunde!. Diese Um-
Umstände riefen im Perein mit der im Kaukasus
erfolgten Ermordung des von allen geachteten ehe-
maligen Odessaer Generalgouverneurs _Karangoso«
unter der russische» Bevölkerung Odessas einc
stark« Erregung hervor, die sich in einer ganzen
Reihe den üharnkter der Selbstjustiz tragender
Gewalttaten kundgab, gerichtet hauplsächlich gegen
die Juden, Um Abend desselben Tages wurden

bei einer Schießerei ein Jude erschossen
und 3 u e r w u n de t. Am 1U, August kamen
in verschiedenen Teilen der Stadt Zusammenstöße
vor, und es wurden bei den Schießereien
8 Personen verwundet, von denen
ein« starb! außerdem hatten 1 7
P ersonen Stich- oder Kon-
iusionsmunden erhalten_, am 29.
August erhielten 2 Personen Schuß-
munden und neun Personen wurden

kontusioniert; am 21. August wurden
zwei _kontusioniert. Am 22. August
überfielen bewaffnete Anarchisten
die Polizei und eine Gruppe der russischen
Volksverbändler, dabei wurde eine _Person
angefchossen und eine zweite kontusioniert_; arretier!
wurden in diesem Falle der Jude Feigermann und
der Russe _Baranow, die beide dem Kriegs-
gericht übergeben wurden. Am 23. August
wurden drei Personen _tontusioniert am
am 24, wurde d«r K « mmerz fchüler Zes-
sarski mit einem Browning in der Hand
arretiert, als er auf den Volksverbändler Sa-
tschossotschnii schoß der nach Angabe seiner Aus-
sagen in der Verhandlung aegen die Juden au«
dem Bezirksgericht kam; wegen der Bestimmtheit
seiner Aussage» hatte er schon früher anonyme
Drohbriefe erhalten.

Am nächsten Tage, dem 25, August, wurde in
Odessa der _Artelschtschik der Fabrik von tzehn be-
raubt, wobei die Räuber bei dcr Verfolgung eine
Bombe warfen, durch deren Explosion ein 13 jäh-
riger Knabe verwundet wurde. Zur Unterdrückung
der beschriebenen Unordnungen wurden von de»
örtlichen Behörden energische Maßnahmen ergriffen.
Schon feit dem Morgen des 19. August waren in
den einzelnen Stad'teilen Truppen _lonsigniert und
_Infanteriepatrouillen _ausgesandt worden, die
nach Maßgabe der wachsenden Unruhen
verstärkt wurden, zur Beerdigung der
gefallenen Opfer wurden außerordentliche Kosalcn-
patrouillen entsandt, _Nl« am 22. August eine
kirchliche Prozession zum Gedächtnis an die
Gründung der Stadt stattfand, wurde das
patrouillierende Militär um 2 Ssotnien Kosaken
und 2 Rotten Infanterie verstärkt. Außerdem
nmde ein Ausruf an die örtliche Bevölkerung
publiziert, in dem sie zur Ruhe und Ordnung er-
mahnt wurde. Endlich wurden hinsichtlich der
_llitalcn Zeitungen _Nowoje _Obosrenije und Sa
_Zarja i Nodinu _Represswmahregew ergriffen, m«,l
sie Artikel _aufreizenden Inhalts abgedruckt hatten_.
Im Laufe der angeführten Tage wurden 22 Personen
darunter Volksverbändler und An-
archisten, verhaftet, doch lassen gewisse
Anzeichen vermuten, daß einige der Verhafteten

sich für Voltsveibändler ausgegeben habe», ohne
z um Verbände de« russischen Volkes zu gehören_.
Zurzeit ist die Ruhe in der Stadt wiederhergestellt;
der Handel ist nicht unterbrochen worden. Dank
den getroffenen Maßnahmen und der ununter-
brochenen Mithilfe d s Militärs ist es gelungen,
den drohenden „Poarom" zu verhüten.

Petersburg. 27. August. Das Unterrichtsmini-
sterium ist mit der Ausarbeitung neuer Etats für
die Universitäten beschäftigt. Das Projett der
Etats wird mit dem Projekt des neuen Univer-
sitätsstatuts der _Reichsduma vorgelegt werden.

Nishnij-Nolvgorod, 27. UugM. Ueber fünf
Quadllltmerff Wald im Schwalowfchen _Stadtforst
stehen in Flammen.

Moskau, 27. August. Nachdem die Tages-
und Abendsitzung unter Debatten über die all-
gemeine Struktur der kleinen _Landschaftseinheit
«ergänzen waren, erkannte der alland-
schaftliche Kongreß im Bestände von
80 Bevollmächtigten die Regierungs-Gesetzes-
projette über die Ansiedelung«- und Gemeinde-
verwaltung als unannehmbar an _^

und beschloß an
die UuLarbeüung eines neuen Programms der
Grundprinzipien für die kleine _Landschaftsemhcit
zu schreiten, die der Begutachtung seitens der
_Lanoschaftsversllmmlungen bei der Ausarbeitung
neuer i ositiuer Normen anstelle des Regierungs-
Gesetzesprojeltes zugrunde gelegt melden soll.

Dcr _allllndschaftliche Kongreß hat folgende Richt-
linien angenommen:

Die kleine L and _fchaftseinh eit

mnß eine _al lständi sch e, sich in vom Gesetz
streng festgesetzten Grenzen selbst verwaltende

und selbst besteuernde landschaftliche Institution

und darf kein Organ der Administration sein
administrative Obliegenheiten können ihr nur

auf Grund _bcfonderer Gesetze auferlegt «erden
wobei es wünschenswert ist, daß die Ausgaben

durch die Rcichsrentei ersetzt werden. Daß ihr
allgemein-polizeiliche Funktionen auferlegt «erden
nuroe einstimmig abgelehnt.
In der _Ssamotolschnlljll ermordete der Bauer

_Kleschtschom in der Nacht seinen schlafenden Kame-
raden, _Lhobunow, durch Mauseischüsse_; derMord
geschah aus politischen Gründen.

Als man den Safe der ermordeten Witwe des
Professors _RaLzmelow öffnete, fand man für eine
Million Wertpapiere, die die Verstorbene Ver-
wandten vermacht hat.

»«dz, 27. August. Die Arbeiter der Waren-
station der Lodzer _Fabrikbahn haben
die Arbeit zu den früheren Bedingungen wieder
aufgenommen. Die Annahme und Abfertigung
der Waren geht regelmäßig von statten.

Die _Seidenwarc»fllbriken von Doironizki, Fried-
mann und _Littauer sind n_edeigebrunnt, der Schaden
beträgt 250M0 Rbl.

_Zelaterinosslaw_, 27. August, Zwischen de,
Stationen _Marjewka und Popaßnaja rannte der
aus 2N _Waggons bestehende Zug Nr. 187 _auj
ein falsche_» Geleise, wodurch 16 Waggons zer-
schmettert wurden, 2 Schmierer und 2 Konduk-
teure haben Verletzungen erlitten; ein dritter
wurde unter den Trümmern der Waggon« t«!
_gefunden.

II.

Verll_«. 10. September. _«_Wolss.! Die Nordd.
Allgem, Ztg, schreibt: In dem Memorandum der
hiesigen französischen Botschaft werde mitgeteilt
daß Frankreich im Einverständnis mit Spanien
beabsichtige, in denjenigen Häfen Marokkos a ?
Kosten beider Mächte eine temporäre Polizei uu
errichten, wo dies für notwendig erkannt _merdczn
würde. Darauf habe die deutsche Regierung
geantwortet, sie messe den beabsichtigten Maßnahmen

nur einen temporären _Lharakter bei, der die Ne,
schlüss» der _Algcciraskonferenz nicht präjudiziere_!
sie beabsichtige nicht, Frankreich Schwierigleiten zu
machen, wünsche jedoch, daß sich so schwere Ver-
luste der ausländischen Händler, wie sie in Casa-
blanca vorgekommen sind, nicht wiederholen
möchten, und lenke die Aufmerksamkeit darauf,daß
die Errichtung eines ausländischen _Polizeitorps
was in der _Algccirasakte nicht vorgesehen sei, einen
_Ueberfall der Stadt durch die Bergstämme her-
vorrufe» könne; ähnliche Befürchtungen könnten
auch hinsichtlich der übrigen Hafenstädte entstehen.

Budapest, 10. September (Korr. Bureau). Die
Hyersche 4 stöckige Dampfmühle ist bis auf den
Grund niedergebrannt; die Arbeiter stürzten sich
aus den oberen Stockwerken in die Rettungsnetze;
viele sind umgekommen, bisher hat man 8 Opfer
festgestellt, 4 sind schwer verwundet.

Paris, 9. September. (_Havas), Der Minister-
rat sprach sich dahin an«, daß die Verantwortung
für die durch die Ereignisse in _Cafablanca ver-
ursachten Verluste der _nwrottanischen Regierung
auferlegt, und der Umfang dcr Entschädigung für
die ma.eriellen Verluste von einer internationalen
Kommission festgesetzt meiden müsse.

Paris, 9. September. (Hanns) Die Nachricht
der spanischen Zeitunzen, die sie nach französischen
miedergegeben haben, als habe die französische Re-
gierung der spanischen vorgeschlagen, je 25,000
Mann nach _Morokko zu entsenden wird dementiert.

General Drude telegraphiert der Regierung, er
habe beschlossen, den Waffenstillstand bis zum
Abend des 8. zu verlängern, denn die _Telegation
hervorragender Marokkaner mit dem Scheit El
Maisi an der Spitz_? sei nicht erschienen; würden
die Delegierten auch im Laufe des Abends nicht
eintreffen, um ihr« Unterwerfung anzuzeigen
werde der General die militärische Aktion wieder
aufnehmen. Zugleich teilt er mit, daß seit der
Landung der Truppen in _Casablanca 800 M _a
roklllner. gefallen sind.

Rom, 9. September. (Eigenbericht). Man er-
wartet die Veröffentlichung einer päpstlichen Enzy-
klika, die die alten und neuen Glaubensnerirrungen
verurteilt.

London, 9, September. (Reuter). Der _Tribuna
wird aus _Vancouver in _British Columbia ge-
drahtet, daß ein Pöbelhaufen in Anbetracht der
Weigerung des Gouverneurs, ein Gesetz über

die Ausweisung der Asiaten aus dem Staate

Washington zu unterzeichnen, in dem japanischen

und dem chinesischen Stadtviertel Ueberfälle und

Erzesse verübte. In einem Teile der Stadt

schlugen die Japaner die Angreifer zurück und
verwundeten 12 von ihnen; ein Japaner wurde
tödlich verwundet. Die Menge überfiel 400
Japaner, die mit einem Dampfer landeten, und

warf mehrere von ihnen ins Wasser; es gelang
sie zu retten.

London, 9. September. In der Provinz _Ghilan
_sPersien) sind aufs neue Unruhen ausgebrochen.
Die Stadträte der Provinz fordern nachdrücklich
die unverzügliche Unterdrückung der Unruhen, in-
dem sie erklären, sie würden im entgegengesetzten

Falle sich an Rußland um Hilfe wenden. Der Rat
der Stadt _Urmia hat dem _Mcdschlis gedrahtet
daß täglich türtische Truppen anrücken und weiter-
marschieren.

8ond»n, 9, September <Reuter), Gier) und del ameri-
kanische Botschafter Neid haben den Vertrag wegen der
Verlängerung des Fischeili-AbkommeuZ betrefft New-Found-
lands ans ein Jahr unterschrieben. Die amerikanischen
Fischer haben eine Reihe uonKonzessionen genlacht.

Teheran, 9. September. Die türkischen
Truppen räumen nicht das okku-
pierte persische Gebiet und setzen ihre
Operationen fort. Eine Abteilung regulärer tür-
kischer Truppen hat das Dorf Gunetfchkino besetzt.

Cholera.
_Aftr » ch an ,23, Äug. Vorgestern sind !„ Astrachan

5U Personen an der Cholera ertrankt und 35 _gestorben, in
Narpost sind 13 erkrank! und gestorben, in den Kreisen
14 refp. 9. — Ssamara, 28. Aug. In Ssamara sind
vorgestern 3 Personen an der Cholera erkrank!, in
2si m b i_rs t ist eine gestorben, dort traf aus _Ssysran
ein Kranker ein. Im _Dorse _Petschorstoje sind 4 erkrank!
und gestorben.

_letzte _Tokalnachrichten.

_^
_Vlitau. Sachen Einäscherung und

Demolierung des Gutes Bathen hatte das hiesige
Kriegsgericht am 24. August den Bauer _Mikkel
Eglit zum Tode durch den Strang und den Bauer
August Rulewitsch zu dreijähriger Arrestanten«
_kompagnie verurteilt, während der dritte Angeklagte
M, Mutzeneek freigesprochen wurde. Seine hohe
Exzellenz der Baltische Gencralgouverneur hat, wie
wir erfahren, dieses Urteil bestätigt, die Todes-
strafe für Eglit jedoch in 20jährige Zwangsarbeit
gemildert.

Lt. _Hjetersburaer Börse.

_ssniat. chne _zmilrechtlich« Ner»ntm«t»»^<
!petel«»nr_5 Dienst»«, «8.«_lngus».

1 _Ujl_IU M».
We<r,s«I<ssur« 3»nd°» _2H_«_6 »4,_92>/z

_» Berlin » _4«,34
„ Pari» . „ ü7.?2

_<pn,,. _Lwotsient« ?»!/« Geld
I. _Plamienonleilj« » _N3 „
. 25U „

_3,tcW°s« "16>/2 „
Russische Van! fill m>§». _Hainxl _5 '2s>
Lt. _Pttersl. Intern, _handelsb. i>7_N I_^eld
_Kolrmna Maschinenfabrik _^34
?,us,!sch.N°!_tische Waggoüfai«! i_>_42 Geld
Phönix I8Z
_Noagonfnbri! „Dmigotel" 5«
Tlmez'yuriemla !>_5

_Ttndtnz: _siill. aber seit.
Schluß lurse. Geld,

innen Piämienaii_._^h« Nz
_^_. „ _„ _N,
_AdeMose 21«'/,
ütusienbaii! Z,0

_Wechsellvrse te« Riga«« _Nirs« ««»
28. Auaust 1307.

_Bnlin 3N. «. pi. _100N..M: .! 45,?N «. 45,45 «.
l_>n_,d°« 8M. «. f«. 10P_>. _Sk 93,3?'/_iV. 03,2?!/,«.
P°li« 8 U. 6. _^. _IWFlanc«: 37,3» V. 3?,I« _«
»ellm _Lh«» 4«,.>!3 «.4«,»» >».
lcnion «4,»2V2». 04,42>/,_Ä
Nül_«_. 37,73 «. 37,53 _^.

_Nanldislonto für Wechsel.
_Amsitibam. . . . b°/» _L»ndo».... 4»/»
«lüssel L°/i> Paris 3Vz_°
Lerlin ö'///» Wen 6«/.

Lt. Petersiui« ?—»'<»»
Riga« »oinPwil der Neich«i»nl . . _?^-8'
«_,L°_er _Stadldislonlobant ....«^?V,
«igaer _Birsenban! «^?V,
«_igaer _liommerzbank ?^«V,
Rufs. Bank s. au««. Handel . . . «—»
üindilche Bank S—?V,
L. «ig»« Gesellschaft «—?>/,
i, »iie«ei _Nesellsch»ft 7—3

_" Lül L>, »sp. «>,Non»t«m«h!«l.

Bei li », N, Lept, <_27, Au«,). T,,'
<2chl»h!_urs«.l ü»iiü!

A»«,»HI>»» Peiersbii» . , . , .215 8? 215 8?
8 _^ «uf Peteizbu_«_, . _' . . , .
8 !_k, »°nd»» ..._' ,..' . . 20 45
3 M. _„ _, ..,.,. . 2_N 25
8 T., P_«I, , 81 4c,
2 M. „ . ... ..<,. 8_l_> 85
«uss.«red.>N!ll. l<X» Ml. r,?. _ssalf, , . 21« 05 21« 12
4°/° _knsol. Anleihe 1839. ... .
4°/° _NiMch« _«ent«°. 1394. . , . 70 25
«V2°/_a nisf. Anleihe v. 1905 . , . 81 4ll 81 4_N
Mtin« Et. Pet«§5. Intern. N,_n« .

» Dis!»nt»i»!_ll. 158 25 — —
„ «uss. _Nanl f. »»«». Hin«! 128 U» 128 «
> «««n» Disl»nt»<!3«i««!ch»it, 167 «_ll !W 5ll

_Pli»atd,«!»»t 5«/, 47/,,/,
2«»d«, : M.

< , ,

A ° llin, 9. Sept. (27. Aug.). Tags
Weiz en: fest.
„ per September 23_»_U _z 228",
„ „ Oktober 22?>^ 228'_^,

Roggen: sest,
„ per September W?'/z 205>

_^„ „ _LNober UZ'/^ 2l>1_^^
_Hasei: ruhig,

„ per _Lepteniber I?5>/, I?5'/<
„ „ _Lktober 189^/, 170

_Xii!
Umst«rl>,m, 3, Lept, <_27, August.) r,>:,: r

London 5 _vigtH — — —
Prt«atdi_«kont 4>^i« 4»/«°/,

Tendenz: still_.

P_«: Ü, 9, Sept. (27. August.)
L«nd»!<_z vn« 25 15» 23 155
Aue,»h.un,Pe.°r,»ur,

'^«
_^
25 '" _^25

_b> Französisch« Ren!« .....94 »5 84 5u
4°/^ Äuffisch« _Goldanleih« 1331 , . 74 W 73 42
3°/^ _„ Aulnh« 1831/13«, . «1 Ü0 «l 4U
Pr,«°tdi«I<!»t 8'/_i»»_ft 3'/l°_'/^

T enden, : behauptet.

,,,., L»n»»,!, 9. Sept. (27. August.,
2'/z°/»K»nft_« . 81"'i, —
4°/» _»luff. K°_ns»lg 1833. ... 74 —
Lilb« in Barren Pl» U»_i«, . , 31°/,, 31» >«

Piwotdwtont . . ..... 4>/!»»/l, 4>,i!»/^
Tendenz: _bchauptet, doch geschäMos.

New.I0 r,_'. »Sept. <_27, August,)
Nlizen: abflauend.

» «<er, Ninterweizen Im», . . 104'/, IN«
» „ „ „ <2ept, l05 III«^z

_^
« „ „ „ Dez. 108>/, 109!,_^

Mai«: abflauend.
„ Olli mix. pro Sept.. , , — ?1_^

De» 71 71

Wetterprognose für den 29. Auaust
Vom Physikalischen h»upt>Obseroatori»n> !n 2t,Pet«zl>_uij,<

Kühl, möglich Strichregen, Windstöße.

Eingelommene Schiffe.
1414 Deutsch, D. „_Nriu?", Duis, »on Hamburg mit

Tlüitgut an tzelmsing _k, Grimm,
1415 Deutsch. D, „Ostsee", _Nreidsprecher, von Stettin Uli,

Gütern an H, _zweium.
1418 Deutsch, T, „Kurt", _Grensing, »on Helsingsors mi!

_Nallast an _Helmsing _k Grimm,
141? _Engl, D, „Garnelpark", Williamü, «on _l!_openhage„

_ruit Ballast »n P, _Nornhowt i_^ _ilo,
1418 »uss, D, „_Genewl Gurlo", _Pulne, »o» Blyth üli,

Kohlen an R, Niemann _i,,_id _Gebr, _Seeberg,
_I41N Deutsch, D, „liüland", l!l>it,n»n„, »on Lübeck _inil

Stückgut a» _Helmsing u, Grimm,
l42U Rufs, D, „Gras Lchuwalom", Bauer, uon _Seaham

mit Kohlen an Ä, _Nieniann und _Gebr, _Zeeberg,
1421 Deutsch, T, „P»l»_deZ", Vrlhme, von «otterüam mil

Stückgut au Helmsing _^. Vrimm,
1422 Engl, D, „Teelin he»d", Suffein, »on Glasgow

geladen an Ed. _R. ^'_ange und ._f_?enrl) ?)lüller.
_1423 ünzl, D, „While Hl_»d", _Suffern, «on _Pernau ge.

llloen an Henry Müller.
t424 Deutsch, D, „_tzcni Henning", Schuchhard, _nor

_Llettin mit Nallast an die Nordische _Dampffchisp
iahrtü_ _̂Gesellschast,

I42ö _Teutsch, D, „Vill»re»I", Löding, »on lissabc»! mi
Erz und Kort an Georg Schneider.

Wind: V2W, Wasserlilie: _Eeegatt u, _tzasendamm 2ö'8"
_Erporthafen und All-Mühlgraben 24'8", Ileu'Nübl-
graben 23'_10", _Nladt 22_'8".

Ausgegangene «chiffe.
_IZ»« T. „,_^rm!a", Graaf, mit Getreide nach _Normeaen
138? D, „Nalhille", Ulbrecht, mit Hol, nach 2tellin,
l388 D, „Anna", _«rünberg, mit Hol; nach London/
l338 T

_^
„Ta,m»r", «roll,, mit Stückgut nach P«_nau

I_38_N ,,«i,mmo", Anson. mi! Hol, nach England,
_1391 „Sosie", _Abrahanison, nii! Holz nach _HorsenZ,
_1392 T, „Constantin", Pich«! ,mit Stückgut nach _Areng,

bürg.
_1393 „_Canlerburi,", _Lyderson, mit Ballast nach _Schweden

Von den zahlreichen im Handel befindlichen «last-
Nährmitteln wird neuerdings von vielen Äerztcn das umi
der Firm» Wilh. Pramann, Nadebeul-Tresden, in den
Handel gebrachte Whipräpoiat C» c a o l mit Erfolg »ei-
ordnet, da dasselbe durch eiue glückliche Zusammensetzung
aus den besten üiuhmüterialien in Verbindung mil nähr»
_mertreichen Nestandteilen allen Anforderungen gerecht wird,
die man an ein diälclischeZ Nährmittel ersten _Nangcs zu
stellen berechtigt ist.

„Mutter Erde"
hat ungeheure natürliche Schätze _mrb»rgen_.
Man nehme deshalb in allen Fällen rwn trägem
Stuhlgang die „Natürliche „Iranz Io ses_"
B it ter quelle", welche Magen und Darm
nicht angreift und selbst bei täglichem Gebrauche
liorzüglich wirkt.



vermischtes.
— Eine Tragödie, wie sie selbst unter den

heißblütigsten Nationen selten vorkommen dürfte
beschäftigt augenblicklich die Gerichte in G., einer
kleinen Stadt im 'südlichen Teile Siziliens. Vor
etwas mehr als 30 Jahren ließ sich dort ein nach
Alter wie nach Temperament schr ungkvcheö Ehe-
paar nieder. Der alte Signor S. galt bei den
Nachbarn als eine Art Sonderling. Seine Mittel
als reicher Grundbesitzer erlaubten es ihm, sich
ganz seinen mathematischen Studien zu widmen.
Einen guten Teil deL Jahres brachte das Ehepaar
gewöhnlich in Palermo, den anderen aber in G.
zu. In Palermo wie in G. munkelte man bald
allerlei über die schöne, junge _Signora _Adelina
und einen jungen _Palermitaner Studenten, der
im Gegensatz zu Signore S. sich um die Wissen-
schaften gar nicht zu bekümmern schien. Der Ehe-
mann ahnte indessen anscheinend nichtdas geringste.
Eines Tages waren der Student und dieSignora
_Adelina spurlos verschwunden. Man glaubte allge-
mein, baß sie zusammen geflüchtet seien. In dieser
Meinung ward man bestärkt, als keine Nachricht
von den beiden einlief und Signor S. sich noch
mehr von der Außenwelt zurückzog. Er blieb
dauernd in G. und übertrug die Leitung seiner
Vermögensangelegenheiten einem alten, erprobten
Diener. Dieser wurde auch sein Gesamterbe, als
er vor einigen Jahren starb. Der treue Antonius
folate seinem Herrn vor wenigen Monaten in die
Ewigkeit, und da er kein Testament, wohl aber
eine zahlreiche Verwandtschaft hinterlieh,so mußten
die Gerichtsbehörden die Ordnung der Erbschafts-
fragen in die Hand nehmen. Als dasInventarium
aufgenommen wurde, stieß man in dem van hohen
Mauern umsäumten Parke auf ein kleines Ge-
bäude, dessen Fenster und Türen jedenfalls seit
Jahrzehnten kein Tageslicht eingelassen hatten.
Als man in das Häuschen, das ehedem vermutlich
als Pavillon diente, den Einlaß erzwang, machte
man eine entsetzliche Entdeckung. In dem gut aus-
gestatteten Räume lagen auf einem Ruhebette, mit
schweren Ketten gefesselt, zwei menschliche Skelette.
Weitere, peinlich genau angestellte Nachforschungen
ergaben, welche furchtbare Tragödie sich hier vor
langer Zeit abgespielt hatte. Signore S. war nicht
so blind gegen die Verfehlungen seiner Gattin ge-
wesen, wie man annahm. Er überraschte sie und
den Palermitaner einst mit seinem Diener in
dem Gartenhäuschen. Die beiden Unglücklichen
wurden überwältigt und fest an einander gefesselt.
In der Lage, in der nun ihre Gerippe gefunden
wurden, waren sie dem Hungertode geweiht mor-
den. Diese schreckliche, dem _altsizilianischen Charakter
durchaus entsprechende Rache des betragenen Ehe«
_mannes blieb aus den bereits geschilderten Grün-
den ««entdeckt, bis nun der Tod seines Gehilfen
das furchtbare Geheimnis des Gartenhäuschens
entschleierte.

— Die Gelehrsamkeit auf dem Holzwege.
Der berühmte Buffon hatte eine _MittaaMesell-

schaft von andern ausgezeichneten Naturforschern
bei sich, und nach Tische trat man aus der Tür
ein Viertelstündchen ins Freie. Es war ein heißer
_Sommertag, abgleich die Sonne schon tief stand.
Im Garten stand auf einemPostamente eine Glas-
klugel, wie man sie in Gärten hat, um die Aus-
sicht zu spiegeln; einer aus der Gesellschaft legt
die Hand darauf und findet, daß die Kugel auf-
fallenderweise an der Schattenseite heißer ist, als
an der Seite, wo die Sonne sie bescheint. Er teilt
dem Nächsten feine Bemerkung mit, und einer nach
dem andern legt die Hand an und findet sie be-
stätigt. Die ganze Gesellschaft sammelt sich um die
Glasglocke und beginnt ein Gespräch darüber.
Jeder hat eine Theorie zur Erklärung: der eine
nimmt die Reflexion, der andere die _Exhalatian,
der dritte die Repulsion zur Hilfe, was der eine
nicht weiß, weiß der andere, und kurz — sie
_triegens nach den Naturgesetzen so heraus, daß es
gerade so sein muß, und daß man sich nur würde
verwundern müssen, wenn es umgekehrt, also die
Kugel in der Sonne heißer wäre, als im Schatten.
Buffon wallte die Sache jedoch noch nicht ein«
leuchten. Er ruft seinen Gärtner herbei und fragt:
„Sag', woher mag es wohl kommen, daß die
Kugel hier im Schatten wärmer ist, als in der
Sonnenseite?" „Woher?" sagt der Gärtner, „ich
habe sie eben rumgedreht, damit sie nicht zu heiß
würde."

— Richard Wagner und Vöcklin. Vöcklin
und Wagner trafen sich einmal in einem nahe bei
Neapel gelegenen Orte. Was haben sich der große
Komponist und der große Maler gesagt? Man
spanne seine Erwartungen möglichst tief herab.
Der „_Menestrel". die bekannte französische Musik-
zeitschrift, schildert jene Begegnung in folgender
Weise: „Es war sehr warm und dem armen
Böcklin lief der Schweiß in dicken Tropfen von
der Stirn; außerdem hatte er einen gewaltigen
Hunger und einen noch weit gewaltigeren Durst.
In solcher Lage kann sich das Fehlen eines guten
Glases Bier oder Wein zu einer wahren Höllen-
qual gestalten. Als der Künstler in Wagners
Wohnung eintrat, ließ man ihn in einem Vor-
zimmer warten, während im Nebenzimmer Wagner
ein angefangenes Musikstück ruhig zu Ende spielte.
Was kümmerte es ihn, daß draußen einer stand,
der vor Durst schier vergehen wollte?! Schließlich
nimmt aber auch das längsteKlavierstück ein Ende.
Als Wagner endlich erschien, war das erste, was
er fragte, wie denn dem Herrn Vöcklin die soeben
gehörte Musik gefallen habe. Der Herr Böcklin
ließ sich aber auf musikalische Diskussionen nicht
ein, sondern erwiderte gereizt: „Sehen Sie denn
nicht, daß ich vor Durst umkomme?" — „Ach
so!" — sagte Wagner kühl — „Sie ver-
stehen nichts von Musik!" — „Min-
destens ebenso viel wie Sie von der M a-
_lerei", schrie Böcklin. Dann nahm er rasch
seinen Hut, stürmte hinaus und ging in die nächste
Kneipe, wo er bis zum späten Abend, am Fenster
sitzend und die herrliche Landschaft bewundernd

seinen Verdruß mit Bier hinunterspülte. Von
einer zweiten Begegnung zwischen Böcklin und
Wagner war nie mehr die Rede!"

— Ein strenges Gesetz zur Bestrafung ehe-
licher Untreue ist mit dem 1. September im
Staate Nem-Yark in Kraft getreten. Nach diesem
Gesetz ist jeder Gatte, der sich eines Ehebruchs
schuldig macht, zu sechs Monaten Gefängnis oder
2500 Dollars Geldstrafe zu verurteilen. In
schwerenFällen ist der Richter aber auch ermächtigt,
gleichzeitig auf beide Strafen zu erkennen. Zur
Strafverfolgung ist kein besonderer Antrag eines
der beiden Gatten nötig. Von dieser drakonischen
Maßregel wird erwartet, daß sie ganz bedeutend
zur Verminderung der Ehescheidungen beiträgt;
man hofft, baß die Zahl der Ehescheidungen um
wenigstens 75 °/_° zurückgeht. Wie man weiß, ist
die Zah lder leichtfertigen Ehescheidungen in Ame-
rika sehr hoch. Voraussichtlich wird das jetzt im
_Saate Nem-3)ork anders weiden, denn jedenfalls
werden wenig oder gar keine Ehebrüche mehr vor-
kommen, die von _auLeinandersirebenden Eheleuten
nach gemeinsamer Uebereinkunft ausgeführt werden.
Viele Scheidungskünstler und -künstlerinnen werden
es sich überlegen, ob nicht die Befreiung vom Ehe-
joch mit einem halben Jahr Gefängnis zu teuer
bezahlt ist.

— „Vlumenduft hat sie getötet!" Wie
eine Illustration zu _Freiligraths vieldeklamiertem
Gedicht von „Der Blumen Rache" klingt die
Schilderung eines Selbstmordversuchs, über den
dem Berliner Börsen-Courier aus Neapel wie folgt
berichtet wird: „Ein Bediensteter der Pension
_Miramar hörte ein leises Stöhnen. Die Klage-
laute schienen ihm aus dem von der Malerin
C. dt T. bewohnten Zimmer zu kommen. Da
auf sein Anklopfen und Rufen keine Antwort er-
folgte, trat er in das Zimmer ein, fchrack aber
zurück, da ihm ein geradezu betäubender Blumen-
duft entgegenströmte und seinen Augen sich ein
ebenso seltsamer wie mitleidcrregender Anblick bot.
Einer Toten gleich, mit schneebleichem Gesicht, er-
loschenen Augen und keuchender Brust lag die
junge Malerin auf ihrem Bett, über das zahllose
Tuberosen gestreut waren. Das ganze Zimmer
die Kissen, das Bettuch, die Erde waren voll von
den giftige Düfte ausströmenden Blumen. Der
Diener öffnete die Fenster und rief Hilfe herbei.
Aus Liebesgram wollte die junge Künstlerin sich
mit dem Blumenduft töten, um im Tode jene
Poesie zu finden, die ihr im Leben nicht gelächelt
hatte."

— Kinematograph und Gisenbahnfrevel.
Ein Leser schreibt der Tgl. Rdsch.: „Im vorigen
Jahre besuchte ich in einem Varorte Berlins ein
Kinematographen-Theater, in welchem die Ent-
gleisung eines Eisenbahnzuges dar-
gestellt wurde. Man sah auf dem ersten Bilde
die Bahnstrecke bei Mondenschetn, auf der Ver-
brecher beschäftigt waren, die Schrauben und
Laschen zu lösen. Weiter sah man die Verbrecher
sich in der Nähe der Strecke verbergen. Der

Zug nahte, entgleiste, geriet in Brand. Die Ver-
brecher erschienen wieder, um zu rauben, und so
_aing es fort." Die Erzählung erinnert in auffäl-
liger Weise an den bei Strausberg dieser Tage
verübten Frevel. Jedenfalls läßt es sich nicht
leugnen, daß derartige Darstellungen einen ver-
hängnisvollen Einfluß auf die Phantasie ausüben
können. Es ist erfreulich, daß die Berliner
Polizei jetzt alle bedenklichen Vorführungen der
_Kinematographen verbietet. Hoffentlich geschieht
das demnächst überall.

— Die Diners bei der Friedenskonferenz.
Im _Palasthotel zu Scheveningen wähnen die
Friedenskonferenz-Delegierten von 16 Staaten
15 davon haben, wie wir in der D. Wochenztg.

i. d. Niederl. lesen, in diesem Hotel offizielle
Diners gegeben und zwar insgesamt 66; davon
entfallen auf die Vereinigten Staaten 13, Deutsch-
land 9, Brasilien und Frankreich je 8, Vesterrnch
7, Argentinien 5, China 3, Chile, Peru, Ruß-
land, Kolumbia und Türkei je 2, Schweden
Niederlande und Kuba je 1. Die Kasten eines
jeden Diners beliefen sich auf 7—10,000 Gulden.
Das teuerste Menü gab Brasilien: ohne Wein
20 Gulden per Kuvert.

UM" Neu hinzutretende Abon-
nenten erhalten die bisher erschienenen
Teile der Novelle „Das Tagebuch der
SusanneÖv elgönne" von CarlVulcke
nachgeliefert.

Roman-Feuilleton
der „Rigaschen Rundschau."

13)

Das Tagebuch
der Susanne Avelgönne.

Eine Novelle von Karl Bulcke.

Ich kann nicht schlafen. Mama kam aus dem
Nebenzimmer an mein Bett und fragte mich, was
mir fehle und weshalb ich weine. Und ich weinte
eine halbe Stunde lang stumm an ihrem Hals
ohne schließlich selbst mehr recht zu wissen, weshalb
ich weinte. Mama hat mir versprochen, daß wir
morgen reisen.

Lieber Gatt, schaff in mir ein gutes und reines
Herz. Lieber Gott, vergib mir all meine Schuld
Lieber Gott, sei gut zu mir und laß mich so bleiben
wie ich bin.

Achtes Kapitel.
Ouchn-Beaurivage, 4. August 1900.

Fast eine Wache ists her, daß ich mein Tagebuch
nicht in Händm gehabt habe. Eben las ich, was
ich bisher geschrieben. Nein, es ist _albern, ehrlich
sein zu wollen. Viermal habe ich bemerkt, daß ich
mich selbst belog. Unwissentlich. Ist das Sentiment
das ein Erlebnis umfliegt, vergangen, fo ist es
leicht, ehrlich zu sein. Die _Sentiments sind vorbei.

An das schöne Traumschloß der Prinzessin auf
dem _Glasberg, das schönste Schloß der Well, in
dem ein böser Drache eine auf die Dauer gelang-
weilte Prinzessin hütete, klopfte ein lebendiger
Finger, und Schloßund Glasberg samt dem Drachen
verfiel in nichts und die schönste Märchenprinzcß
verwandelte sich in ein trauriges junges Mädchen
das fünf Tage lang gemeint hat. Ich Hab so ge-
hofft, daß ich ein glücklicher Mensch werden könnte.
Meine dreiundzwanzig Jahre wußten genau, daß
sich binnen kurzem mein Schicksal entscheiden würde.
Einen Mann wollt ich haben, den ich wirklich mit
ganzer Seele liebte, den einen, einzigen Niegekannlen
für den ich Schicksal und Erfüllung bin. So
zerschlagen bin ich noch heute nicht, daß ich nicht
glaubte, ich müßte_) wenn ich nur Vertrauen hätte
und gläubig wäre, diesen Einen, Einzigen finden
können. Aber ich darf nicht mehr dran denken.
Alle meine Freundinnen haben den geheiratet, den
die Rücksicht auf ihre Familie, die Spekulation auf
Vermögen und die brutale Klugheit des äußeren
Lebens für sie bestimmten. Liebe ist bei keiner
einzigen im Spiel gewesen. Nun leben sie wie
hunderttausend andere Frauen, deren Tränen Keiner

kennt. Jeder zweiten Frau auf der Straße ist dies
Leid widerfahren und jede zweite Frau auf der
Straße belügt sich selbst. Tränen? Ich weine
nicht, sagt sie. Es gibt auch Tränen, die nicht
gemeint_^werden.

In jener _Sonntagsnacht in Evian kam Mama
noch ein zweites Mal an mein Bett. Seit meiner
Kinderzeit kämmt sie nachts zumir, wenn ich traurig
bin. Sie setzte sich zu mir, legte ihre Hände um
meinen Hals und sprach mit mir. Es war ganz
dunkel im Zimmer, und jedesmal und auch diesmal
hatte ich in der Dunkelheit das Gefühl, daß das
nicht meine Mutter sei, die neben mir sitzt , sondern
eine junge geliebte Frau, die kaum älter ist als
ich, die am Tage ein Scheinleben lebt und in
solchen Nachtstunden lebendig wird. Sie sprach
ganz leise, eintönig, wie zu sich selbst und als sie
von meinemBette aufstand, war es hell im Zimmer
und ich sah in derTür die kleine zarte Figur einer
hilflosen und verängstigten Frau verschwinden, die
meiner Mutter glich.

Drei Tage vor meiner Abreise, an dem Tage
als Mama mich mit dem Reiseprogramm nach der
Schweiz überraschte, ist Fritz bei ihr gewesen.
Keiner Huts gewußt, Onkel Cornelius nicht und
Tante Juliane nicht. Er hat sich darauf berufen
daß er var zwei Jahren um mich geworben hat
und ich ihn damit verabschiedete, er solle wieder
kommen, wenn er etwas Tüchtiges geworden wäre.
Er hat sich ferner darauf berufen, daß es Onkel
Cornelius Wille sei, daß er mich heiraten solle
und daß diese Heirat im Sinne sowahl meines ver-
storbenen Papas wie im Sinne von Tante Juliane
sei. Er sei nun etwas Tüchtiges: Er habe das
Geschäft seines Vaters gehoben, die Jahresbilanz
habe sich um die Hälfte verdoppelt. Er liebe mich.
Er habe nicht den Mut, mit mir zu sprechen.
Meine Mama solle es tun. Zwei Jahre lang habe
er täglich an mich gedacht und habe er gearbeitet
um mich zu gewinnen. Ich dürfte jetzt nicht nein
sagen. Auch ich sei gerechten Sinns und würde
ihn lieb gewinnen. El wollemich glücklich machen
er habe die Cousine geliebt seit frühest«Kinderzeit.

„Hast du ihm gesagt, Suse, daß er wieder fragen
solle?" fragte Mama.

„Ja," sagte ich. „Er tat mir leid, ich wollte
ihn nicht ganz ohne Hoffnung wegschicken. Ich
dachte mir vor zwei Jahren, es würde bald ein
anderer kommen. Ich Hab die ganze Zeit bis zum
heutigen Tag in der Angst gelebt, Fritz könne
wiederkommen und mich noch einmal fragen. Ich
sagte ihm, ich wolle nur den zum Manne, den ich
von Herzen liebte. Liebe sei bei mir vorläufig das-
selbe wie Bewunderung. Wenn er etwas Riesen-
großes getan hätte, irgend ein gewaltiges Werk
eine Tat, die so gefährlich ist, daß man var Grauen
die Augen zumacht, bis dic Tat geglückt ist, dann
würde ich ihm um den Hals fallen. Ich sagte ihm
er folle das Märchen von der Prinzessin auf dem
Glasbcrge lesen. Ach Gott, Mama, Fritz hat mich
so falsch verstanden."

Die junge Frau, die auf meinem Bette sitzt
sagt: „Konnte er dich denn je richtig verstehn?
Es ist nun geschehn, er fragt zum zweiten Male.
Nun mußt du nein oder ja _fagen."

Die andere Stimme klagt: „Ich kann es nicht...
ich kann es nicht . . ."

Die beiden Stimmen sprechen leise miteinander
Stunde um Stunde. Es ist als hätte die junge
Frau kein Blut in den Adern, nur Tränen. Es
ist, als hätten die junge Frau und ich zusammen
nur eine Seele.

Mama hat mir vieles erzählt; es stehe schlecht
im Geschäft, Onkel Caesar hielte es für das richtigste
wenn wir das Kontor zumachten. Mein Vermögen
fei ja sicher gelegt, aber die Zinsen seien gering.
Der Name Öoelgönne dürfe doch nicht aus dem
Hamburger Handelsregister verschwinden. Sie habe
als letzte Rettung gedacht, daß Fritz das Geschäft
übernehme.

„Mama, willst du eö haben?"
Mama sagt nicht ja und nein, aber was sie

sagt, klingt mehr nach ja.
„Ob es Onkel Cornelius haben will?"
Es scheint wohl auch so zu sein.
Ich habe Mama gebeten, mir zu erlauben, mich

zu besinnen. Ich wolle mich bald entscheiden.
Mama hat versprochen, Fritz vorläufig ohne Antwort
zu lassen. Sie gab mir seinen letzten Brief.

Ich weiß es nun genau, es ist alles zu Ende.
Der Name muß an der Börse bleiben. In ein
paar Wochen bin ich die Braut van Fritz Embden.

Wenn ichs mir recht überlege, so Hab ichs seit
acht Jahren gemußt, daß es so kommen müsse.
Das Notwendige ist das Selbstverständliche.

Der alte Hertz, der Bruder des verstorbenen
Senatars Hertz hat ein schönes kleines Buchgeschrieben: Unser Elternhaus. Vor Jahrhunderten
haben zwei seiner Vorfahren, znni Brüder, sich in
Hamburg dicht nebeneinander zwei Häuser gebaut
die bis in die kleinsten Teile einander gleich ge-
wesen sind. Der alte Hertz meint, die Brüder
müßten einander sehr lieb gehabt haben, weil siedas taten.

Onkel Manfred hat dicht neben Papas Haus
auf der schönen Aussicht in der Uhlenhorst sich
auch ein gleiches Haus gebaut, die gleichen zwölfZimmer, den gleichen Giebel, die gleichen Garten-
anlagen. Aber Liebe _wars mahrlich nicht. Mein
Vater hat seinen Schwager nie geliebt. Erst nachPapas Tod begann Tante _Iulianens Herrschaft
über uns. O, daß Papa noch lebte.

Ich war neun Jahre alt, Fritz vier Jahre alter
Da habe ich ihn ein einziges Mal bewundert.
Wir wollten von unserem Garten aus in seinen
Garten hinüber eine große Höhle graben und
unten in der Höhle ein großes Zimmer habenKein Mensch durfte es missen. Zwei Tage _lanq
haben mir in einer Gartenecke ein tiefes Lochgeschaufelt, das Loch glaube ich ist noch heute da.
Blaß aus dem unterirdischen Gang wurde nichts

Er ist fast eben so groß wie ich. Auf hundert

Bällen haben wir zusammen getanzt, wir sind
zusammen in demselbenWagen nach Hause gefahren
Er ist immer fehr artig und sehr aufmerksam
gewesen. Als Junge hat er sein Taschengeld
gespart, um mir ein Geburtstagsgeschenk zu machen
Als er erwachsen war, hat er mir von jeder Reise
kostbare Geschenke mitgebracht. Ich bin einmal
auf der Heimfahrt von einemBall fo müde gewesen
daß ich in seinem Arm geschlafen habe. Als ich
aufwachte, lag der Arm noch genau in derselben
Lage. Er hat mich nie zu küssen gewagt. Er
hat sich nie eifersüchtig gezeigt, wenn mir jemand
den Hof machte. Aber feine schläfrigen Augen
die manchmal so merkwürdig scharf und eindringlich
blicken konnten, sagten immer: ich kriege dich doch

Ich war die einzige, die wußte, weshalb Fritz
so viel -Geld brauchte. Ich Hab ihm geraten und
geholfen, wenn er in der Klemme war, ich Hab
ihn getröstet, wenn er sich über die Strenge feiner
Mutter beklagte, ich Hab ihm bei Kronenwerth,
seinem Leibschneider, Stoffe zu Anzügen ausgesucht
Ich bin ihm in seinen besten Stunden eine hilf-
bereite Schwester gewesen. Ich kenne ihn viel zu
genau.

Wir haben uns als Kinder geprügelt, wir sind
als Erwachsene nebeneinander hergegangen. O
Fritz, das ist ja das einzige, so furchtbar traurige
der unterirdische Gang fehlt.

Nun foll ich deine Frau werden, Fritz. Ich
werde dir _fogar treu sein. Bloß wenn ich ein
Kind von dir haben sollte, würde ich sterben. Du
bist grausam, Fritz.

5. August.
Ich denke an den Park von _Mainau. Ich

denke an die japanische Vase, in der ein Orangen-
baum stand. Der fremde Mensch hat mich dort
auf die Stirne geküßt. Ich wußte, daß ers tun
würde und stand blutrot da, als ers tat. Er war
der dritte, der mich geküßt hat. Warum Hab ich
das nicht erzählt. Warum Hab ich wochenlang
verschwiegen, daß ich jeden Tag und jede Stunde
an ihn gedacht habe.

Ach, es war damals schon spät am Abend, als
wir über den See nach _Evian fuhren. Es hatte
geregnet, die Luft war kalt. Wir standen auf
dem Verdeck und sahen auf das schillernde Wasser
und auf die blanke Kiellinie, die sich leuchtend
hinter dem Dampfer durch das Dunkel schlängelte.

Ich glaube, er durchschaute mich. Aber er
sprach kein Wort mehr zu mir nach jener Frage:
„Sie sind arme _Musiklehrenn und tragen einen
großen Smaragdring an der Hand, und Brillanten
an dem Schieber Ihrer Uhrkette? Wie geht das
zu? Unsere Gouvernanten zu Hause tun das nicht."
Er sah reglos über mich hinweg und hatte kein
freundliches Wort mehr für mich.

(Fortsetzung folgt.)

Technisches.
— Elektrische Lolomotiv-Signale. Bei der stetig

wachsenden Beschleunigung, die der Eisenbahnverkehr erfährt
ist der Ersatz der optischen Signale, die bei sehr schneller
Fahrt mcht mehr genau genug _gesehen werden können
durch andere zuverlässige ein immer dringenderes Erfor-
dernis. Auf der englischen Großen _Weftbahn
sind nun, wie der Elektrotechnische Anzeiger mitte'M , in-
teressante Versuche mit einer neuen _Signalv«rrichtun>z unter«
nommen worden. Es handelt sich um die Abschafjiaug der
Signlllmasten und ihrenErsatz durch hörbareSignale
die durch eine elektrische Vorrichtung auf der Loko-
motive selbst erzeugt werden und so lange weiter
tönen, bis der Lokomotivführer sie abstellt. Damit keine
Verwechselung vorkommen kann, dienen für die entgegen-
gesetzten Signale „Vorsicht" und „Strecke frei" ganz uer-
fchiedene Instrumente, nämlich in» elfteren Fall eine
Pfeife, im letzteren eine Glocke. Zum Zustandekom-
men der akustischen Signale gehören zwei _Vorrichtungen
deren eine auf der Strecke selbst und deren ander.« auf der
Lokomotive angebracht ist. Beide Signale weiden durch
einen elektrischen Strom bewirkt, und zwar so, daß ein
Signal das andere ausschließt, daß also der Pfiff nicht er-
tönen kann, wenn das Glockensignal in Tätigkeit tritt und
umgekehrt. Die Uebertragung der Signale von der Strecke
ans die Lokomotive findet durch einen Apparat statt, der mit
feinem höchsten Teil etwa zehn Zentimeter über den Schienen
liegt. Je nachdem eine Batterie eingeschaltet wird oder
nicht, ertönen auf der Lokomotive in dem Augenblick, wo
die Signalstelle durchfahren wird, entweder die Glocke oder
die Pfeife. Zur Bedienung des Signals genügen etwa 16
Leclanchs-Elemente, zu der des _Stromkreifes auf der Loko_»
_motiue einige Trockenelemente. Auf Schnellzugsstrecke« mutz
die Erhöhung an den Schienen, durch die das Signal in
Tätigkeit gesetzt wird, eine Länge von 18 Metern besitzen
während sonst eine solche von 12 hinreicht. Damit die Be-
triebsfähigkeit der Signale jedesmal vorher geprüft werden
kann, ist vor dem Lokomotivschuppen eine Signalstelle anzu-
bringen, durch die schon bei der Ausfahrt der Lokomotive
die Signale kontrolliert werden.

Für die Nedattion »_erantwartlich:
Die Herausgeber

_Vllua. _^ur. N. Ruetz. Dr. Alfred NueH.
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