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Unter diesem Titel bringt die Kreuz-Ztg. eine
kurze Studie der irischen Volks _stimmung, die hier
im Hinblick
auf die neuerding« wieder mit besonderer Stärk
hervortretenden
_englondfeindUchen
Kundgebungen in Irland wiedergegeben sei.
Zu der Zeit,
da Glabstone seine etwa« abenteuerliche Idee
einer Home _Rule für Irland zu
verwirklichen suchte,
hatte e« eine Weile den Ansch ein, als ob die Engländer und die Iren im _Vegrifs
wären, da« Fest entgültiger Versöhnung zu feiern
Man sprach von »herzlicher Eintracht",
von einer
„Vereinigung d« Heizen", aber der schöne Traum
dauerte nicht lange,
und auf die kurze Illusion
folgte naturgemäß die bitterste EntiäufchunI, nach«
d_?m die _Fata Margana der Selbstverwaltung als
ein Trugbild zerronnen war. Während des südafrikanischen F _elbzuges trat der _antibritische Gnst
auf der grünen Insel
wieder offen hervor und
bestätigte da» Wort Swift«: „Loyalität ist die
schwache Seite de» irischen Volke»." Bei der
Kunde von den Niederlagen der Englänbü hallten
die Straßen Dublin«
wieder von schadenfrohem
Lärm,
als ob die Sieg« der Buren da« Vorspie
zu der Befreiung au» dem verhaßten Joche bedeudeten. Wohl suchen die Engländer sich und der
Welt einzureden, solche Kundgebungen dürften aus
leinen Fall al« untrügliche Zeichen der wahren
Gesinnung der großen Masse der Bevölkerung aufda beruflmaßige Unzufriedene sie
gefaßt weiden,
allein ins Wert setzten, ' in Wirklichkeit liegen die
Dinge
jedoch wohl etwa» ander». Der Franzose
8. P aul-Duboi« , der sich zweimal längere Zeit in
verschiedenen Teilen de» Lande» aufgehalten hat
und mit allen Klassen in Berührung gekommen ist
schreibt in seinem kürzlich veröffimUichlen Buche
i/Irl_»u<ie
onllteillpni'llinß
«t
I»
<_zu«»tioi_>
iuäl»!—
«

Pari»,

_Librairie

«_ca»6miaue

Perrin:

„Da« irische Volk ist
in Wahrheit
niemal«
weniger loyal und England entfremdeter genesen
als gegenwärtig. . . , Und wenn in dieser Illoyalität nur eine politische Feindseligkeit,
der Groll

de» Besiegten gegen den Sieger, de« Nu»g«b«ut«ten
gegen den Ausbeuter läge!
Aber man findet
darin noch etwa« andere«:
ein«
psychologische
soziale und religiöse Opposition,
und zwar d_^_e
flagranteste und frappanteste, dl« man sich zwischen
zwei Völkern vorstellen kann."
Mit wenigen Worten läßt sich der antibritische
Geist in Irland nicht definieren,
au« dem ein»
fachen Grunde, weil «r sich
ganz
_nerschleden
äußert.
Die Separatisten predigen nicht» Geringere« als den „heiligen Krieg"
gegen England
die Opportunisten wollen von solchem Radikalmittel nicht» wissen, weil sie trotz aller Abneigung
gegen die ministeriellen
und
parlamentarischen
Machtgeber an der Themse im Grunde ihre«
erzens
etwas
vom
imperialistischen
Stolz« de«
H
größeren Britannien» «mpfinden und sich nicht der
Ueberzeugung verschließen, daß ihrem Lande die
völlige politische _LoZtrennung von dem mächtigen
Nachbarvolk« niemals zum Segen gereichen könnte.
Der Krone und der Verfassung darf nach ihrem
Dafürhalten di« schuldige Achtung nicht
versagt
werden, der Autonomie wollen sie durch konsti-

tutionelle Mittel den Weg bahnen.
Wenn man
nur wüßte, wie man sich bei dem Widerstreit
und verfassungsmäßigen Pflichten
zu verhalten Hab«
E« kann nicht« Inkonsequentere«,
nicht» Schwankendere« geben, als den _antibrilisch«« Geist in
Irland, den der Franzose _al» „offiziell" bezeichnet
Im Jahre 1900 stimmte die „Korporation" von
Dublin
für bie Adresse an die Krone,
im Jahre
1903 dagegen,
und obwohl der _Lordmayor zu
denen z _ehnte,
die ihr „Nein" in bie _Wagschale
gelegt hatten,
ließ er es sich doch nicht nehmen
in seiner «ollen Würde bie englische Flotte in
Kingston!« zu begrüßen. E» gibt nicht wenige
Nationalisten, die in Privatgesellschaften bereitwillig
einstimmen,
wenn ein „Hoch!" aus den König

zwischen nationalistischen Bestrebungen

ausaebracht wird,

sich jedoch in der Oeffentüchteit

Wertvolle Gedanken ohne organische Entwicklung

Nie wirb man bei

einer

Negierung

den _Giad von Vollkommenheit erreichen,
den das Glück der Völker erfordert, und
man wirb sich in der Regierung, wie
in allen übrigen Dingen, mit dem
begnügen müssen, was die wenigsten
Mangel hat.

Ueber _mufttallichc Form.
Von Felix

Diiellol

Weingartnei,

d«zl. k. _Hiifopeintheoteis zu Wien.
Schluß.

Die Entwicklung der leinen Instrumentalmusik
die sich unabhängig von Wagners Neugestaltung
der Oper vollzogen hat und zur Zeit in _Brahms
gipfelt, sowie _reinsymvhonische Werte neuerer Tondichter, mögen si e zum Teil die Zeichen ein« VerirrunI an sich tragen oder nicht, geben un_» genügenden Anlaß, den Nu»spruch Wagners,
daß die
symphonische Form mit Beethoven erledigt sei
als
rrtum eine» großen Mannes
gründlich
I
aus unserem Bewußtsein auszuschalten, hingegen
zu »ersuchen, unz einmal darüber klar zu werden
_wa_» es
denn mit der vielverleumdeten Form in
der Musik eigentlich
für eine Bewandtnis habe.
Zunächst müssen mir uns vor Augen halten, daß
orm
und
Leben
F
zwei unzertrennliche Ninge sind
Wir
wissen,
daß die Form zerfällt, wenn das
Leben aufgehört hat,
und das Leben aufhört _odei
nur mit Nolbehelfen
weiter gefristet werben kann
wenn die Form zerstört «der verändert wird. Ein
Gcmengsel von Stoffen ist kein Organismus, ebenfowenig aber eine Mischung von künstlerischen
_Elementen ein Kunstwerk.
Auch dieses muß ein
_Organismus,
also geformt sein, soll es _Lebens
l_<,aft in sich tiaaen.

ergeben fragmentarische Gebilde,
wofür
un»
Bruckner ein Beispiel ist.
Auch der wertvollste
Gedanke gewinnt seine ihm eigene Bedeutung erst
in der er gestaltet wird,
durch die Form,
mährend
wieder er selbst und nicht» anderes
für
die
Gestaltung
der Form maßgebend
ist. H at mich ein Gedanke einmal ergriffen, so bin
der Sklave des Geich zunächst s ein Sklave,
banken» , nicht der Farm, denn e r ist e«, der
die Form zu bestimmen hat. E _r meist mich _daranf
hin,
ob da»,
was aus ihm entstehen kann, eine
_Symphonie «der ein Ouartett, ein einsötzige_» oder
ein mehrsätziges Stück wird,
ob ich ihn strenge
freier die Zügel
fassen oder meiner Phantasie
schießen lassen soll, welche Instrumente zu wählen
sind, ob ich zahlreicher Mittel bedarf, oder mich
durchsichtiger Sparsamkeit befleißigen muß, ob ich
mir heftige Modulationen,
grelle Klangwirkungen
erlauben
«der mich in den Grenzen
darf
weniger Tonarten und einfacher Akkorde
halten
muß,
ob er
für größere Dimensionen ausreicht oder Kürze geboten ist, und endlich auch, ob
er für ein rein instrumentales Stück vielleicht
überhaupt nicht zu brauchen ist, sondern in da«
vokale Gebiet hinüberweist. Alle dies«: und noch
unzählige andere Fragen fallen mit ihren feinsten
Abstufungen in da« Gebiet der Form, Erst wenn
ich des Gedanken« Hinweise richtig verstunden und
ihn in der ihm einzig angemessenen Weise gefaßt
habe,
erst als«,
wenn er die seinem Wesen vollkommen entsprechende Form erhalten hat,
entsteht
vor meiner Scc!> da« künstlerische Bild
da»
in
_sewin
großen und kleinen Zügen
meine Aufplastisch
auszuführen
nunmehr
gabe ist. Erst dann höre ich auf, der Sklave de«
Gedanken« zu sein, und bin sein Herr geworden
indem ich ihn zwinge, mir seine ihm angeborene
ureigene Sprach« zu _red«n.

Verfehlt ich aber di«

auffällig

von

jeder

loyalen

Kundgebung

aul-

fchließen,

um nicht in den Verdacht zu kommen
schlechte Patrioten zu sein. In Dublin wird zuweilen die Militärmusik im Phönixparl ausgepsiffen, »b« wenn ein Regiment durch »»Stichen
marschiert,
erfreut jung und alt sich an dem
immer von neuem anregenden Schauspiel. Sehr
viele Irland« haben auch guten Grund, ihre
wahre Gesinnung gegen die „Unterdrücker" nicht
unoerhülll zur Schau zu tragen, d« sie zum
Lebensunterhalt
auf den „sächsischen Schilling"
angewiesen sind.

wollte, was auf der
grünen Insel
lich nehmen
gegen die Machthaber geschrieben und öffentlich
ausgesprochen wird, würde man au» den Hochverratsproiessen wohl gar nicht herauskommen.

Eine ziemlich wirksame Stütze und Triebfeder
ist
dem _antibritischen
Geiste in Irland in dem
Gaelischen Bunde erstanden,
der es sich
zur nationalen Pflicht und Aufgabe gemacht hat
der völligen Anglisierung des Landes in Hinficht
auf Sprache und Lebensgewohnheiten »»rzubeugen.
Zu diesem Zweck sucht er mit allen ihm zu Ge»

antibritische Gesinnung und Stimmung auf der in mehr als einer Hinsicht bedauernswerten Inftl zuweilen einen _rebellischen
Charakter annimmt,
so ist die einheimische Presse
dafür verantwortlich zu
nicht zum wenigsten
ob er nun echt
machen. In feinem Hasse,
«der
berechnet
ist,
legt
der
irische
sich
allgemeinen
keine Schranken
Journalist
im
auf. Er kennt seine Leser und weih, daß man ihm
maßvolle Zurückhaltung wenig danken würde;
je

bot« stehenden Mitteln die Kenntnis bor alten einheimischen Sprache und Literatur zu verbreiten
und da» verlorene Nationalbewußtsein wieder zu
beleben. In Flugschriften, die zahlreich über das
ganze Land flattern, in öffentlichen Versammlungen
in Sommerfchulen wird lebhaft an da« nationale
Gewissen appelliert; im verflossenen Jahre zahlte
der Bund
schon 984 über die ganze Insel verbreitete
_Zweignereine,
die auf ihre Fahne als
Losungswort die Wiedergeburt de» irischen Volte»
geschrieben haben.
Vor fünfzehn Jahren gab es

kräftiger er

in

Wenn

bie

seine Ausdrucke wählt,

wenn e» gilt

den Herren des Lande« seine Meinung zu sagen
desto mehr darf er auf Zustimmung und Anerkennung rechnen. „_Piratenreich der Welt", „Hollenreich" und ähnliche Bezeichnungen der Schwesterinsel finden immer einen _beifallsfrohen Leserkreis
und nicht minder _beifallsfrohe Zuhörer bei öffentlichen Ansprachen. Dem Iren liegt etwa« Rebellische» gleichsam im Blute, er liebt Demonstrationen,
bei denen e_« Püffe und unter Umständen
auch «ine Kugel geben könnt« , um ihrer selbst
willen, , l»_l td« tun ol it_« , weil e« ihm Spaß
macht, in einem aufrührerischen Gedränge mitzufchreien und auch mit loszu sch lagen, wen» es sein
muß. Ganz ernst darf er bei solchen Gelegenheiten
nicht genommen werden,
da» gibt «_r in anerkennenswerter Selbsterkenntnis bisweilen selbst zu.
Wellington
hatte deshalb wohl recht,
_al« er
in Irland
müsse die Regierung
etwa«
äußerte,

schwerhörig sein. Der irische Politiker nimmt den
Mund mindestens ebenso s« «oll, wie der irische
Journalist seine Feder,

und wenn man alle« wört-

Form, so quäle ich mich vergeben»,
ihn zum
Sprechen zu bringen; er windet sich, stammelt
und enwischt schließlich meinen Händen,
und was
mir bleibt, ist ein Gerippe,
das nicht zum Leben
erwacht, mag ich es auch mit Flitterkram
aufputzen, ja ihm vielleicht sogar durch einen verBewegung abst eckten Mechanismus künstliche
zwingen. Im Erfinden bin ich frei.
Da aber
Erfinden bereits das Bedürfnis nach Form in sich
schlicht, so bin ich in der Gestaltung der Form
ebenso frei, wie im Erfinden selbst.
Die einzige
Notwendigkeit, die mir auferlegt ist, ist bie, Gedanken und F orm in die richtige Proportion
zu setzen.
Diese
ist die oberste und zugleich
schwerste

Bebinauna

eines

Kunstwerkes.

Legen die heute,
wo das Feingefühl
dafür
untergraben norden ist, viel mehr gesündigt wird
als früher. Ohne Proportion verliert selbst der
schönste Gedanke an Wert,
so wie die herrlichste
Farbe in einem Gemälde nicht wirkt, wenn sie an
oder
ein
tadellos gemeißelter
steht,
falscher Stelle
Arm an einer sonst verfehlten Statue seine Bedeutung einbüßt. Die Vorstellung naiver Köpfe
also, die meinen,
in einer Symphonie oder einem
forrnvoll _gestalieten Musikstück müßten die Themen
etwa so in «in feststehende« Gerüst gepreßt
werden, wie der Kuchenteig in einen Model,
läßt
c§ wohl _begreiflich erscheinen,
daß solche die vermeintliche _Neirciung
vom Zwang der Form als
Erlösung empfinden, läßt aber auch erkennen,
daß
sie sich nicht klar geworden sind, was Form überhaupt ist. Diese schreibt nämlich keineswegs dem
Künstler kategorisch vori
„So und nicht anders
muht du deine Themen gruppieren,
und so und
so viel Sätze mußt du schreiben usw.", sondern
sie ist dem Kunstwerk da», wa« dem Nl'ume _Wuvzel,
Stamm und Zweige, was Kopf, Rumpf und
Glieder dem Menschen sind; sie ist der Körper
und seinem Geiste innmst verde« Kunstwerk««

Dublin

wohl

räum ein Dutzend

_Leut«,

die

Gaelisch «erstanden und sprechen konnten,
heute
soll sich ihre Zahl schon auf 10)000 belaufen. Sogar in Ulster hat die Bewegung für ihre Saat
in Belfast erscheint
fruchtbaren Boden gefunden,
eine _gaelische Zeilschrist, und es besteht dort, wie in
derHauptstadt, eine nationale Bühne. Di« katholische
Geistlichkeit schließt sich immer mehr diesen Bestrebungen an, besonders die jüngere Generation
gilt das Seminar von Maynooth
nächst Dublin
gegenwärtig als der bedeutendste gallische Mittelpunkt Irland».
Gepredigt wirb ebenfalls schon
hier und dort in der alten Sprache de» Lande»
in Hirtenbriefen kommt
sie zur Geltung, bei bei
Bezeichnung von Straßen, auf öffentlichen An»
schlagen und _Lidenschildein und in den Spalten
der Tagesblätter. „Indem Irland
seine Sprach«
wiederfindet, findet «3 seine Seele wieder", heiß!
e_» in dem französischen Buche über Land
unl
Leute. Mit dem Geiste der Vergangenheit weh«
ein neuer Geist über Erln, der um so höh« einzuschätzen sei,

weil

er Mein _gcaen da» Uebel an-

bunden, da Geistesleben ohne Körper nicht denkbar

den
Schemata,
wl« wir
Nicht
nach
in
heute
Lehrbüchern
finden,
haben
die großen Tonmeister geschaffen,
sondern aus
ihren Werken sind die Schemata von Theoretikern abgeleitet morden,
um dem Wesen der
in
Farmen leichter auf die Spur zu kommen,
ähnlicher Weise,
wie die Forscher ihre Systeme
aus den uns umgebenden Erscheinungen gezogen
um das Walten der Natur zu erklären.
haben,
ist.

sie

Wie aber die Natur
innerhalb der bestehenden
Formen die größtmögliche Freiheit der Varianten
hat, so auch die Kunst. Jeder Baum hat Wurzel
Stamm und Zweige, und doch gleicht leiner dem
andern; jeder Mensch hat Kopf, Rumpf und Glieder, und doch ist jeder für sich einWesen. So ist auch
jedes Kunstwerk vom andern verschieden, mag ihre
Struktur auch die gleiche sein. Und wie die _Ur_<
formen der Natur sich au» dem Fortschreiten de«
Lebens auf unserer Erde allmählich entwickelt haben
und sich
ander«
entwickeln
konnten
nicht
so sind auch di« musikalischen Urformen,
wie
au«
dem
mir sie heule besitzen,
Werde»
unserer
Kunst
mit
prozeß
zwingender
Notwendigkeit
hervorgegangen,
und
o
greife
sie,
s
ich an das Leben der
zerstöre ich
Kunst selbst, ebenso wie ich an das Leben der
Natur greife, wenn ich ihre charakteristischen For<
men zerstöre.

Aber, höre ich fragen, sollen mir denn immer
an bie bestehenden Formen gebunden sein? Sollte
es un» verwehrt «der nicht möglich sein, neu«
Kein
_Wegblickender wird
Former, zu _schaffin?
diel _veinewen «ollen. Kann _elwa mit _Sicherheit
behauptet werden,
d»_ß der Wcrdeprozeß auf unserem Planeten
sch»» abgeschlossen ist? _Gerad«
aber, baß die Musik wie jede Kunst und wie unsere ganze Schöpfung selbst, nicht als fertiges
Produkt
vom Himmel gefallen ist, sondern sich

kämpfen könne, I
das
rland bedrohe, nämlich gegen
den _LtcptiziZmuZ.

Sehr scharfe Gegner hat der Gaelische Bund
in den „Antilelten" gefunden,
deren Hauptvertreler in
Trinity Kollege,
Ein
Dublin, sitzen.
hervorragender
Universität
Gelehrter
dieser
_Mllhaffy,
hat
die
_ganie
Bewegung als
einen
gekennSchritt
rückwärts
zeichnet,
zur Barbarei und zum Turme von
Babel zurück. Sie sei nichts als ein Spielzeug,
um es
das man dem Volte hinwerfe, ein Mittel,
über seinen Hunger
hinwegzutäuschen und wäre
von Rebellen ins Werk gesetzt,
die den antibritischen Geist auf der Insel
anzufachen und die
Kluft zwischen England und Irland
zu erweitern
suchten.
Aitinson,
Professor der Philologi e am
„Trinity College", urteilt nicht weniger abfällig
darüber,
indem er die irische Sprache lächerlich
des Landes nachmacht und der alten Literatur
sagt_, sie sei unerträglich niedrig im Ton, anstößig
und degradierend im höchsten Grade;
man solle
sich deshalb hüten,
seine Kinder damit in Berührung zu bringen. — Die Gelehrten von Trinity
College hätten beherzigen sollen, daß Maß in allen
Dingen
gut tut. Ihre
Maßlosigkeit in ihren
Angriffen gegen den _Gaelischen Bund hat diesem
und den F ortschritten der irischen Sprache vielleicht
mehr genützt als geschadet und sogar auswärtige
Gelehrte veranlaßt,
für die na _ionalsprachlichen
Bestrebungen auf der grünen Insel eine Lanze zu
brechen.

In seinem Buche „Present Irish Quesiions"
bemerkt William O'Connor Morris,
man könne
den wahren Ton der unzufriedenen öffentlichen
Meinung
in Irland
nur
durch sorgfältiges
Studium des Verhaltens und der Sprache der
nationalistischen Führer vollständig verstehen lernen.
die er van aufreizenden Ausfällen
Die Beispiele,
gegen die Herren des Landes gibt,
lassen in der
Tat an Deutlichkeit
nichts
zu wünschen übrig.
O'Brien erklärte eines Tages
in einer großen
Volksversammlung, wenn 10,000 Franzosen oder
Russen oder Deutsche in der Bantrybucht landen
und für das Volk genug Waffen mitbrächten
könnten
sie über das Land _marschieren und die
englische Besatzung ins Meer werfen. Bei einer
anderen Gelegenheit äußerte derselbe Wortheld des
Vereinigten Irischen Bundes vor einer ungeheuren
Volksmenge in Dublin,
die englische Herrschaft in

Irland wäre

so schlecht,

daß man sich für be«

rechtigt hatten dürfte, die Engländer mit Sack und
Pack aus dem Lande zu jagen. Leider fehle es
dazu an Flinten und Kanonen. „Irland verharrt
zum grüßten Teil in seiner Illoyalität und Feindseligkeit gegen unsere Herrschaft", schreibt Morris
unsere Augen offen„Es wäre eine Torheit,
kundigen Tatsachen zu verschließen,
und eine noch
größere, mit in die falschen Gesänge interessierter
Parteigänger

und unwissender

Skribenten

einzu-

stimmen,

die uns einreden wollen, daß Irland _s
weil dort an der Oberfläche verhältnismäßig Ruhe
in jeder Beziehung ein zufriedenes und
herrscht,
glückliches Land und frei von ernsten Elementen
politischer und sozialer Gefahr sei.
In Wirklichkeit ist und bleibt es der „verwundbare Teil nahe
am Herzen Englands" — so drückte _Macanlay
sich vor etwa sechzig Jahren aus — das Gespenst
bei dem großen
nationalen
das
Festmahl;
Warnungszeichen,
wie bei dem
orientalischen
Despoten, daß menschliche Größe und Macht naturgemäß vergänglich
sind.
Wie zu den Tagen
Spencers,
so macht sich auch noch zu unserer Zeit
sein verhängnisauf dem Wege unserer Größe
voller Einfluß geltend, als ein Rätsel, das schwer
zu verstehen und
zu erklären ist; die vielen
Probleme, die es nach wie vor den Staatsmännern
auflegt, sind im höchsten Grade verwirrend und
harren der Lösung. Die Auffassung, daß irgend
eine Politik plötzlich die vielen Uebel, die in der
organischen Struktur
des Landes offen zu tage
liegen, beseitigen könnte,
ist eine Täuschung, die
ein vernünftiger Verstand z urückweist; wahrscheinlich
werden sich die tiefliegenden Leiden in diesem
kranken Körper niemals ganz und endgültig heilen

lassen."
Hoffnungsvoller

äußerte

sich

einst

Kardinal

Newman über die Zukunft Irlands, indem er
sagte, die Iren seien ein Volk, das eine lange
Nacht hinter sich habe und nun einen neuen _Taq
nach und nach entwickelt hat,

spricht dafür,

MMMlMmIlliMg.
Die Expedition der „Rigaschen Rund-

schau" ersticht diejenigen Abonnenten_,
deren Abonnement mit dem 31. August
abgelaufen ist, das Abonnement baldmöglichst zu erneuern, damit keine Unterbrechung in der Zustellung der Zeitung eintritt.
Jeder

Abonnent

hat ein Inseraten-

Guthaben und zwar 20 Zeilen bei jährlichem,
10 Zeilen bei halbjährlichem und 5 Zeilen
bei vierteljährlichem Abonnement.

Jeder Abonnent erhält gratis ein Mal
im Monat die Illustrierte Beilage, nach
modernem Muster mit Portrait-Gallerie,
landschaftlichen und technischen Abbildungen,
entmit
Genre- und Sportbildern mit
sprechendem Text, unter besonderer Bevorzugung des Inlandes.
Neu hinzutretende Abonnenten erhalten
die bisher
erschienenen Teile der Novelle
„Das Tagebuch der Susanne Oevelgönne"
von Carl Bulcke kostenlos nachgeliefert.

Rundschau wird täglich
von Riga ausgeh enden
Postzügen an die auswärtigen Abonnenten
versandt.
Die

mit

Rigasche

den Abends

Man abonniert in der Expedition in Riga,
sowie bei allen am
Domplatz
11/13,
Kopf der Zeitung angegebenen Stellen. —
Abonnementspreise
am Kopf der
Zeitung.

vieles von der Energie und der Planmäßigkeit

der

Agitation ab.
Die Partei der Rechtsordnung. Die
einst in Petersburg verhältnismäßig starke Partei
der Rechtsordnung ist gegenwärtig zu einer kleinen
Gruppe zusammengeschrumpft.
Die liberaleren
Elemente sind aus ihr ausgeschieden und größtenteils dem _Oktoberverbande beigetreten. In Petersburg besitzt die Partei ihre Anhänger in Kreisen
die mit dem rechten Flügel
der Stadtverordneten
in enger Fühlung stehen. In
der bevorstehenden
Wahlkampagne wird die Partei eigene Kandidaten
nicht aufstellen, da sie nicht stark genug

ist.

Sie

wird Kandidaten der ihr am
nächsten stehenden
Partei oder Parteilose unterstützen. Von großem

nteresse ist, daß die Partei der Rechtsordnung
I
Der
ablehnt.
jetzt den Russ. Volksuerband
Sekretär des Zentralkomitees, Herr _Sarubin,
erklärte
einem Mitarbeiter der _Petersb. Ztg.
„Ein Zusammengehen mit dem Russischen Volksverbande erscheint ausgeschlossen.
Wir
können
nicht genug unser ehemaliges Zusammengehen bedauern. Die einstige Waffenbrüderschaft hat uns
ungeheuer kompromittiert,
der
und die Partei
Rechtsordnung muß die russischen Valtsuerbändler
von ihren Rockschößen abschütteln, um jeden Preis.
Der Russische Volksverband ist keine politische
Partei, sondern Gott weiß was. . . Die Zentralleitung unserer Partei wird in nächster Zeit dahin
lautende Direktiven den provinziellen Sektionen
erteilen, Von einem engen Wahlbündnis kann
nur die Rede sein mit
den Oktobristen in der
Pavinz;
die P etersburger
sind es nur dem
Namen nach;
sie neigen mehr zu den Kadetten
hin."
— Der Kongreß der

anbrechen

sehe.

Der

Verfasser

des

französischen

Buches über das zeitgenössischeIrland zweifelt anch
nicht ganz an der Möglichkeit einer Wiedergeburt
des durch eigene und fremde Verfehlungen vielgeprüften Landes; aber ohne religiösen Frieden, d.
h. ohne Verständigung zwischen Protestanten und
Katholiken,
ist nach seiner Ueberzeugung nicht
daran zu denken. Toleranz auf beiden Seiten
nur unter dieser Bedingung kann auf den Feldern
der Zukunft eine verhängnisvolle Saat aufgehen.
Und in einem anderen Punkte sind fast alle vernünftigen, _wohldentenden Leute in England und
Irland sich einig, nämlich darin,
daß mit dem
ganzen System im
„Schlosse" — dem Sitz der
Regierung in Dublin — eine gründliche Erneuerung vorgenommen werden muß, wenn für die
grüne Insel
das verheißene Morgenrot einer
besseren Zeit anbrechen soll. Der gehässige antider Aufruhr und gänzliche Losbritische Geist,
trennung von England predigt,
und zu diesem
Zwecke fremde Hilfe ins Land rufen möchte, kann
dem Lande

nur zum Unheil gereichen,
wenn sich
die rebellischen Worte in Taten umsetzen,
denn
kein Volk eignet sich weniger zur _Selbstregieruna
als
das irische. In _Mommsens „Römische Ge6. Auflage, S. 299 —
schichte" — 3. Band,
liest man: „In dem gewaltigen Wirbel der Weltgeschichte, der alle nicht gleich dem Stahl harten
und gleich dem Stahl geschmeidigen Völker unerbittlich zermalmt, tonnte eine solche Nation — die
keltische ist gemeint — auf die Länge sich nicht
erhalten; billig erlitten die Kelten des Festlandes
dasselbe Schicksal, das ihre _Stammesgenossen auf
der irischen Insel bis in unsere Tage hinein von
den Sachsen erleiden: das Schicksal, als Gärungsstoff künftiger Entwickelung aufzugehen in eine
staatlich überlegene Nation ... Es ist und bleibt
zu allen Zeiten und aller Orten dieselbe faule und
poetische,
schwachmütige und innige,
neugierige
leichtgläubige, liebenswürdige, gescheite, aber politisch durch und durch unbrauchbare Nation,
und
darum ist denn auch ihr Schicksal immer und

überall dasselbe gewesen."

daß

sie imstande sein wird,
sich auch weiter zu entwickeln.
Aber diese Entwicklung wird sich hiei
wie überall organisch, nicht willkürlich vollWie in unserer Schöpfungsgeziehen müssen.
schichte die abweichenden Arten durch Neubildungen
oder Verkümmerungen einzelner Teile hervorgegangen sind,
so können sich auch in der Musil
neue Formen aus Erweiterungen,
vielleicht auch
aus Zusammenfassungen der alten allmählich bilden.
Wie sollen aber neue Formen entstehen,
wenn
man die Form
überhaupt als abgetanen Ballast
über Bord werfen will? Hätte sich auf unserer
Erde etwas entwickeln können, wenn ein plumper
Komet in sie gefahren wäre und sie dem Chaos überliefert hätte, aus dem sie entstanden ist? Nicht
viel anders aber ist es mit der Musik geschehen
da man sie,
gerade als sie auf einem Höhepunkt
ihrer Entwicklung angelangt war, durch Vermengung mit ihr entgegengesetzten Elementen von
diesem Höhepunkt
abdrängte und sich in vage
Experimente verlor.
Die Programmusik war der
der in den strahlenden Körper
Irrstern,
der
und — das Chaos ist nicht ausgeMusik fuhr,

rechnen auf einen Eicg ihrer Partei in wenigstens
drei von den oben genannten, Ihre2 Sieges gewiß
Ufa und
sind sie in den _Gouvernements Wjllikll,
so
Perm. Was Petersburg und Moskau anlangt,
_hoffen die _Oktobristen in beiden Städten die erste
_Nurie für sich zu erobern ; in den g eichnamigen
Gouvernements scheinen die Chancen des Oktoberuerbandes im _Moskauschen sich günstiger zu gestalten als im Petersburger. Natürlich hängt hier

Inland
N»ga,

den 6. September.

Aus dem Parteileben.
Die
Aussichten der
Ottobristen
und Kadetten. Die Pet. Ztg. berichtet_^

Eben erst sind die Wahlen in ihr Anfangsstadium
getreten und schon befassen sich die Parteien mit
der Summierung ihrer Chancen in ien verschiedenen Gouvernements des Reichs. Die Prognose wird gestellt auf Grund authentischer Daten
die an Ort und Stelle gesammelt
werden
authentisch insoweit,
als
sich überhaupt in einer
Wahlkampagne alle Eventualitäten voraussehen
lassen. Nach den in Petersburg inleressierten
Kreisen vorliegendenMeldungen zu urteilen, ist der
Sieg der Oktobristen mit einer mehr oder weniger
größeren Gewißheit zu erwarten in den Gouvernements _Ssimbirsk — die Aussichten werden dort

geradezu

glänzende

genannt — Tula, Kiew und

Kasan. Die städtischen Wähler Kasans designierten
den ehemaligen Dumaabgeordneten Kapustin
—

blieben.

der noch in Petersburg in aller und bester Erinnerung steht — zum _Dumakandioaten; in letzterer

„Dem Genie dürfen keine Grenzen gezogen
werden", ist ein von vielen modernenKünstlern und
Aesthetikern verfochtener Grundsatz. Er ist an und
für sich nicht unrichtig. Ich glaube aber, es gehört
zu den Eigenschaften des Genies,
daß es sich
s elbst Grenzen zieht,
jene nämlich, die im
seiner
Kunst
Wesen
liegen. Mit der in
Taten umgesetzten Erkenntnis dieser Wahrheit wäre
ein Fortschritt in der Musik eng verbunden.

Zeit entstand jedoch unter den Kasanschen rechten
Oktobristen eine Bewegung zugustcn einer Kandidatur des Prof. Warncle, da Prof. Kapustin ihrer
Meinung nach in der zweiten Duma zu oft mit
den Kadetten zusammengegangen
sei.
den
In
Gouvernements
Astrachan,
Nishni - Now_Ssamara und
die
_Ssaratom werden
gorod,
beiden in Betracht kommenden Parteien
—
der _Oktoberverband und die K.-D. Partei — einen

russischen Muselmanen ist

nicht gestattet
worden. Das Zentralkomitee der
muselmanischen Partei hat daraufhin einen Aufruf erlassen, in dem alle muselmanischen Wähler aufgein die
3. Reichsduma nur profordert werden,
gressive Deputierte zu entsenden.
— Das Zentralkomitee der Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei gibt
in einem Zirkularschreiben an sämtliche Parteiorganisationen die
Erklärung ab, es sei, nach längerer Beratung, zur
Ucberzeugung gelangt, daß gegenwärtig von einer
Agitation für die Verweigerung der Militärpflicht
nicht die Rede sein könne, da eine solche der Partei
nur schaden würde.
— Die e st nische Presse in Petersburg
tilligte die Tätigkeit der Kadetten

in

der zweiten

Duma und beschloß für die vomZentralkomitee der
Partei vorgelegte Liste zu stimmen.

Bitten

Die
half
nichts.
Einrichtung
des
Gutsgebäudes wurde demoliert, geplündert
und
in
Brand
schließlich das Gebäude
gesteckt
Nun ging
es nach Kollo.
Hier
wurde
gleichfalls alles demoliert und das Gutsgebäude in
Brand gesteckt,
obwohl auf Bitten des Gutsverder Bande
walters der Führer
seinen „Untergebenen" befohlen hatte,
das Gebäude wegen der
Nähe der Arbeiterwohnungen nicht in Brand zu
stecken. Am nächstfolgenden Murgen erschien die
Bande auf dem Gute _Laupa,
wo
gleichfalls
das Gutsgebäude und auch
alles demoliert,
die
Brennerei niedergebrannt und aus der Forstet das
Gutsgeld gegen eine Quittung des „Sozialdemokratischen Komitees" geraubt wurde.
Diese Verwaren angeklagt
brechen begangen zu haben,
die
Bauern Ernst Buntkant (31 Jahre alt), _Iaan
I
, ) Iahannes Prullmann (31 <^)
Pardel (20 .
und Alexander Brenner
Johannes _Aron (21 I.)

(23 I.).
Pardel hatte sich schon frühzeitig salviert, so daß er vorläufig nicht zur Verantwortung

Das Urteil für die vier
gezogen werden konnte.
übrigen Angeklagten lautete auf je ein Jahr
_Korrektionshaus.

Der Rev. Beob. berichtet:
Estland.
In der
Nacht auf den 31. August versuchte der 47 Jahn
alte Bauer MadiZ Orgu in die Kanzlei des Waimaraschen Gemeindegerichts einzubrechen, zu welchem
Zwecke er schon drei F ensterscheiben eingedrückt
hatte;
doch wurde er von der aus dem Schlaf
aufgeschreckten Frau des Wächters verscheucht.
Vermutlich infolge der Angst vor der bevorstehenden
Strafe begab sich Orgu auf den Boden seines
Hauses und erhängte sich.
— Am 2. September feuerte der Bauer Paul
dem bei Taps
belegenen Kruge
Mesila vor
_Walgma ohne Ziel einige Schüsse aus seinem
Browning ab, zum Glück ohne jemand zu verletzen.
Als man ihn verhaften wollte, schaß er noch Mi
Kugeln ab, und zwar auf den Bauern Pridit Koik
den er in die Brust
todlich verwundete.

Mesila harrt nunmehr seiner Strafe.
— Nachstehender
bedauernswerte Fall
beweist
wiederum deutlich, wie dringend notwendig e3 ist

geladene Schießwaffen vor Kindern zu veroder mindestens sie ihnen unzugänglich zu
stecken,
machen. Am 29. August kam im Dorfe Rummi
(Nehhatsches Gebiet) die Bäuerin Juli Wiik gegangen, die in einer Hand einen Eimer mit Wasser
und auf dem andern Arm ihr 1_^jähriges TöchterAls sie das Haus ihres Schwachen _Alide trug.
gers Gustav Wiik passierte,
erfolgte plötzlich am
dem Fenster ein Schuß. Die kleine Alide,
von
der Schrotladung in den Nacken und Rücken
getroffen,
sammen.

den Arm der Mutter zuauf
war
Julie Wiik
gleichfalls van
einigen Schrotkörnern getroffen worden. Es erwies
sich, daß der 9jährige Sohn des Gustau W. hinter
dem Rücken seiner Großmutter, welche die Kinder
eine geladene Flinte
beaufsichtigte,
seines Vaters
gefunden und
damit zu spielen begonnen hatte
wobei der Schuß losging
und das Unglück anbrach

Die

richtete.
— Baltische Parteikonferenz. Die Nord!. Ztg.
enthält eine Mitteilung, wonach für den 8. und
von Dele9. September eine Konferenz

gierten aller konstitutionellen Parteien (der Baltischen Konstitutionellen, der Kurländischen Monarchisch - Konstitutionellen und der
Mauer Konstitutionell-Liberalen)
in Riga in
Aussicht genommen ist. Wir bemerken hierzu, daß
die Konferenz
tatsächlich in Aussicht genommen
daß sie aber,
war,
wegen Unabkömmlichkeit der
Delegierten einer Partei, hat verschoben werden
müssen.
Dorpat. In einem Aufruf der Nordl.
Zeitung an die Mitglieder der Bali. Konst.
Partei
heißt es: „Zu morgen, Dannerstag,
der Baltischen
sind die Dorpater Parteigenossen
Konstitutionellen Partei
lung

einberufen

zu einer Parteiversamm-

worden,

welche den wichtigsten

Akt zu vollziehen hat, den eine politische Partei
überhaupt
auszuüben befugt und verpflichtet ist.
Morgen sollen diejenigen Männer erkoren werden
Kandidaten
welche von unserer
Partei
als
werden
sollen für die je
aufgestellt
zwei
der ersten und zweiten Kurie,
Wahlmänner
die
aus _Dorpats Wahlkreise zur Vollziehung der
van Reichsduma-Deputierten
in
die
Wahl
Rigaer Wahlmänner-Versammlung zu entsenden
sind. Zum ersten Male geschieht seitens unserer
Partei eine solche Denominierung mit der gegründeten Aussicht auf Erfolg:
zum ersten Male
weiden, wenn Dorpats altererbter Nürgersinn in
einmütigem Pflichtbewußtsein sich bewährt,
nach
unserem Entscheid _Dorpater Wahlmänner gewählt
werden. " _^- Es folgt eine Aufforderung zu zahlreichem Erscheinen.
— Raub.

wurde

Durch einen bewaffneten Banditen
vorgestern Abend die Kassiererin der A.

Frederkingschen Seifenhandlung

zur Auslieferung

des in der GeschäftZkasse liegenden Geldes (30 R.)
gezwungen.
_Arensburg. Der verantwortliche Redakteur des

„Hääl" hatte, wie s. z. gemeldet, den Gouverneur
gebeten,
während s einer Haft sein Blatt weiter
redigieren zu
dürfen. Dem „Saarlane"
zufolge
ist sein Gesuch abschlägig beschieden worden , und
der „Hääl" wird demnach 3 Monate lang nicht
erscheinen können.
Estland. Vor der Kriminaldelegation des
Revalschen Bezirksgerichts gelangte, wie die Revaler Blätter
berichten, am 3. September nachstehender Güterplünderung s p r o z e ß in Weißenstein zur Verhandlung:
Am 16. Dezember 1905 morqens
erschienen auf dem Gute Piomets auf 6 Schlitten
ca. 50 bewaffnete Bauern,
drangen ins
Herrendie den Bediensteten gehans und befahlen dort,
hörigen Sachen herauszubringen,
worauf sie die
Mäbel zu demolieren begannen. Auf die
Nachricht, daß Dragoner nahen,
machten sie sich aus
dem Staube und fuhren nach Tecknal , wo
ih nen der Verwalter entgegenkam und sie bat
in
Anbetracht der Nähe
der Vichställe das
Guts-

harten Strauß _auMfechten haben. DK Kadetten aMude

nicht

niederzubrennen.

Doch

alles

Neval.

Der Gouverneur von Estland ist,

wie

die Revaler Blätter berichten,
von seiner Inspektionsreise aus dem _Hapsalschen Kreise zurückgekehrt
allen Gemeinden wurde Se. Exzellenz von
In
den umwohnenden Bauern empfangen. In Waikna
brachten die Bauern dem Gouverneur Salz und
Brot dar. Auch war dort ein von den Bauern zusammengestellter Sängerchor erschienen, der einige
estnische Lieder vortrug und zumSchluß die Nationalhymne fang, worauf die Bauern in ein nicht
endenwollendes Hurra ausbrachen. Die Abfahrt
Sr. Exzellenz
wurde ebenfalls mit „Hurra" begleitet.
— Brandstiftungen.
Die
Rev. Ztg.
schreibt: Den auf dem Lande Lebenden ist es
dringend anzuraten, den Nachtdienst zu verschärfen,

da augenblicklich kaum

ein Tag vergeht

ohne

daß von Brandstiftungen
Meldungen einlaufen. Die Herren Brandstifter scheinen der
duß sie im Falle
Meinung zu sein,
ihrer Verhaftung mit nur geringen Strafen davonkommen
Brandstifter
Einige im Gefängnis inhaftierte
gaben kürzlich ihrer Verwunderung Ausdruck, daß
sie noch immer
nicht vors Gericht kommen.
Als
ihnen jedoch
erklärt wurde,
daß sie
bis zur Ankunft des Kriegsgerichts zu warten
daß
hätten, waren sie sehr erstaunt und meinten,
man sie unmöglich für ein so „kleines" Verbrechen dem Kriegsgericht
übergeben darf.
Wahrscheinlich kursiert diese Meinung auch unter
den meisten Verbrechern auf dem Lande. Dem
Brandstifter
droht nach den Gesetzen des Kriegsdie Todesstrafe, wie jedem anzustandes ebenso
deren Verbrecher.

In der Nacht auf den 1. Sept. brannte infolge
Brandstiftung in der _Padisschen Gemeinde die
Heuscheune des Bauern
Paffeid nieder, wodurch
.
I
der P. seine ganze Heuernte verloren hat.
Petersburg. Von der Universität. Eine
äußerst aufregende Zeit durchleben gegenwärtig die
vielen jungen Leute, die als Hospitanten die Vorlesungen in der Universität zu besuchen wünschen.
wonach in diesem
Im Hinblick auf die Gerüchte,
Jahre wegen Raummangels überhaupt keine freien
Zuhörer in der Universität aufgenommen werden
sollen, versammelten
diese jungen Leute am

sich
1. September zu einer Beratung. Wie die Retsch
behauptet, soll sich aus den der Versammlung vordaß die Gerüchte
gelegten Daten ergeben haben,
betreffend die Ueberfüllung der Universität stark
übertrieben sind.
Die Versammelten gelangten
daher zu der Ueberzeugung, daß die Universität bei
gutem Willen, vorausgesetzt, daß nicht Hindernisse
van außen in den Weg gelegt werden, sehr gut

ihre Auditorien auch Hospitanten öffnen könnte.
Die Frage
der Aufnahme von freien Zuhörern
sollte von der Verwaltung der Universität am 3.
Schließlich
September nochmals beraten werden.
beschloß die Versammlung durch die Presse an das
Gewissen derjenigen zu appellieren, die die Frage
(Fortsetzung aus Seite 5.)
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Die Beerdigung findet Freitag, den 7. September c ., um 4 Uhr nachmittags,
dem Iohllnnis-Kirchhofe bei der _MartinZkirche statt,

die große Liebe

die uns am Grabe meine« lieben Mannes
unseres Vaters u. _GrohvaterZ, zu Teil
wurde, sagen Allen hiermit unseren
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— ?»Ioülli_«e O<wr, _ou, 89.
_H.näHut« »o>tn,
Ie
Monatliche Rückzahlungen und b0°/o Gewinn _garantirt. Offerten «ub
°) _^_i» : _^_Ueissro moë»,_»
8°!>l!l>°!-l, _sonnte ll-äur op. 53,
t),
M2 _rubato.
_k,
7801 durch die _Erped, der Füg. Rundschau erbeten.
X»i>2eit_._^tiiä»
_^8<lur
8«>,>!M»_N!!,
5o!_i»m,i!!, 8 .vmi>!i°u!«°Ii<, üwilen
ou,1ll, X» I (cumMüiert. »»in
(üz-moll «p, 13,
_eiiior _L >i_>_ri<!« von ?>>_Flmilli)
8«>!!!>,e!_-!,Imi>r<>!i!MH.5_.iwr np,90,4
— _IlomHme I'iz-äur nn.28, .V° 2.
«««!<«>««»!,!,, 8 I_>ieäer oklle _Vort.«
(^ülilw IIeä H-äui, VolwL>,»»_in, Hwä« Nez-äur 0°. 25, X»8.
_^
Ii«äH..mo!!,8i>!ull0lIiezc!.älli)
— Impromptu H.«_-<wr _»_ii. 29.
2U.
c>!»!>i!>,_5_«_wru« _OmM np,.48, _?_H4,
_Lereeu«« llüL-cliir,
etwa
86
mit
Wohnhäulern
und
Wirthschaftsbonüchkeüen
an
der
>.i«_lt,
Tessjälinen
ViÄuio
V_°_^
_con!curi'022lot!9n_?lsi3sn
_^
Vi>I«_° drillÄüte Nz-Hur
_!
,
_^ M
_Lubahnichenstratze 48, tauglich zu _Landwirthlchaft, Qbst> nnd Gemüsebau
— _HuFHri5l.IiL _lid_^pzoäie _Xr. 10,
_^. Ig.
ö-äur,
.
_.
LsiWü»« I)«»-Hur nn, 57,
— _^_d«r2a L.WnN op. 31.

Kilchhoftkapelle aus statt.

Die

»

> _^

_llZ§ ülMMck ürimhof.

V» >

» _KF V UZ «^

z°!_i°!l!,°!!zts, 12. 1°!.33z!.

Bilanz

Wird in Pacht vergeben.

Nähere Auskünfte werden erteilt:
Eiben, Nündeilliotze l«_.

l_lu« äem DsM p» »«_Illn«!»,
_LonoesiM?,
_^ «««_ll«»»,
X,!_-!«!_,; «2Hl i_l _it, 3,10, 2,«0, 2,10, 1,60, 1,10, Nülooi! 1 I_^KI,

im Kontor »on L. 2. _Ouiewitsch«

p. _«elllne»», Ilieatßt-buu!. 2.
W>W>

der

Nordischen _GeseWoft _«_ezenscitizen Kredits in Riga
Kllusstiahe 9,

am 1. 5_eptembes 1907.

3Miv«.

Eröffne im September in Niga, Ecke Gertrud- und Schulenstraße, Ein-

gang Schulenstraße Nr. 23, eine

Orthopädische Heilanstalt
spez. RückgratsVerkrümmungen) , verbunden mit
vom Minister des Innern konzessionierten

Sc
hule füs Mallage. ßeilgvmnaM u. _HMn. _LvmnaM.
Anmeldungen von Patienten, sowie Schülern vom

«_bl.
Kass»

75 «4U

Giro'Konto bei der Reichs.
_lank
bei
Privat,
Banken

19_' Netriels-KaPita! der Gesell«

5,370 30

1.

September

an in

_Vlnunterbrockene _ttuzill

». il K, den _Sprechstunden 10—t2, 4—6.

«!._<

Giro-Konto

einer

lgegen Verkrümmungen,

Passiv«.

Or. XVökrmänns park.

_fchaft, »°n 444 Nilgli«_.
dein eingezahlt
157,350 —
Einlagen:

Dr. me<z. F. _Vr_^l_^i_^_sol_^i_^.
Eröffne den
Innern bestätigte

15.

Sepien,»«

l»_0? eine »_om Vtinlst«_riu«

Orchester-, äe« 117. I_lbols!«!!!!«!!
I<!l2Ntel>!e»Neglment5
lllltsr _ziit_^_irwiii
l
_z
_K. y.
unter I>«itu_,iz 6«« _Nsrin _c^«llM,
IzchesUl«!«; äel _«Äptlle <l_«
»es
29. Nrt!»_es!e.I!sl«2!le unter I.eitui!3 _se« _2_eri_^ cnneümeizter« 2. »UchÄsäl.

nichtiges _Vsillant.seuel'_^erll

Tchule für Heilgymnastik, Massage u.
pädagogische Gymnastik.

«3 20

_lerminierte
121,700 —
Unterminierte
1.0,050 —
Giro-Konti:
„,
488,081
44
jv,
Mitglied,
,
schriften
242,878 74
Gewöhnliche
Der Unterricht in der Schule ist dem _Unierricht im Central-Institllt in
^„,5_^ 102,358 83
Darlehen gegenUnterpfand
Stockholm gleich. Der theoretische Unterricht lvnd von 2 AerZten erteilt.
_^
°,
») Wertpapieren
4,99« _^,
Mitgliedern 228,342 18
_,
Anmeldungen und persönliche Auskünfte erteile werktäglich von 1—3 Uhr
_^
b) Waren oder Waren.
Bedingte,
_^,«„,5_^,, 57 <^ _U9 im Institut Elifabethstraße Nr. 17, Qu, I,
Distontirt« Wechselmit nicht
weniger als 2 Unter»

_iu«sselüb,rt v»m ?^roteotiiilllei _Hsrin »»b.

I
' eeukÄtteII uniiuntion

l>l«!l«<_.»»

5000 I_^_amplon_«.

.

323^"»

««-.»

«»'?-.'"»"

_^ „.„„

M-- ...°°M^^^z
InVN'ei'.',_'._','.',',',', _A2_H2?. _"„^^°W" ,5_^,,
- - _»_L"d»«
_Transitorische Summen,,,
_^br'igll_^uler.
_^_aUe^^_H 388 77
_AuV_^°
_._^_I
_U_^

Protestierte Wechsel

»23 «0

>t_»I'_^l'Stl_^S _ttHI_^OS.

_^_ilkelm _pilxor,
Schüler _v. Prof. Älengel am Conserv. Leipzig.
Tod leben-Boulevard .V° 2, Quartier 21.

_I_^igäes lizillmänn. _vesein.
_fnstbilllung8 _Lusze.
Le_^ illu

_Numma,.. I,ll«0,54? U4

Summ»,,, !,_0«a,'>4? 94

Garantie Kapital: 444 Mitglieder mit perfönlicher Haftung 1 ?lbl 1,573,500,

Das N<g»Iche z»ll»_nit bringt hierdurch zur Kenntnis, daß am Montag,
den >N. September, und den nächsten
Tagen von _KNUir _morg_?u2 an folgende
Waren im Zllllgetiiuüe zur öffentlichen
_VerNeigeiung gelangen werden:

_Lwuer),

» Die _VorLteiiuussen ünäsn biä aut'

_W_^_eitereH

> _«i-ozger lrlnlß se_« »«neu «_xtlnizlteu

äe_« _Huterrielit« _»m 20. 8«>)t«ml)«!' 1907.

_^i

_^^

^^

_^ _^_Ä_>

.^^

_^

_conletti.

_H,lll»i_» ?

im

_^ ^>>
_^

>l'i'nnsammz . ^<_^ e^>_^

b'/2 _"/l

7 >/,_^9 °/<

Lnebtülirnnß, Oderonr«u», Nc,uc>r»r: _Nbl, 8 pro <üu!_'5>i«
_Huwrcur8_u8, _,
„
„
4
,
„
_O«i'i-e,<_li«»!<I«_nl
L»ut!uänu.
4
„
„
_^
_Neeline_»
„
„ 6
»
»zn'llellßn: _veutsoli, Ii,u5«i»cl>,>
_„
,
t>
_„
Ki'Äi!2ä3i5_eb, NnßliLctlj

_,

,

'

_X_»UiFr»i,Iii<'

_„

Ve_/ein gegen t». Vettel.

Lei ^«uiißkuäer
ßiaplli« '^»!_'_«? _»_taU,
Im Hebräer-Afyl wurden non 1, Jan,

,

,

_»

_2_aiil _vnu "lkülledmerll

,

6

ßnäeu

„

_^^

_^^

_vdr

_H.b«_nzz,

_^ _^_^ '

_^

_^,

_^
_^

» 8°>>»°m!.°_.>

_dsli.6_dten _^uuwriLton
_^

NigaWinllau l.it)2u.

Vlchtig

Donnerst»«, den 6. _VePtbr. l»«1,
?> 2 Uhr, Große _Preife, Abonn, L 2,
_Nigoletto. Oper in 4 Akten °°»
G, Nerdi,

den ?. September l»_07,
7>/> Uhr, Mütelpreife, Abonn, _N 25,

Die _slabcnNeincrin. Schauspiel in
4 Auszügen v. Ernst u. Wiloenbruch.

_3on»»l>cnd, den 8 September l_907,
7_>/2 Uhr, Klein« Preüe, Zar nnd
Zimmermann, Rom, Oper in 8 Alten
von G, A, Lortzing,

Niga — _Ztncklwlm.
präcize 12 _^_dr _mittags,

8o^?is _^_e_6_en
fo!_Zell_>1oli 10.
I
' ll_^ oxpsäiren _^_vir _clen
üii.
z_»°ci«I! tür
?_a«_i»>nerr«i!!o!ir

_zericlitotei! 8cu»«I_!äclmi,l«r

Itis_» -—^lenzburs.

..

Tee, Mich.

?nii8r
lmnerlä! 8t_<üit N. f. _K ün
in _Vl._VZ unä

^/4 _Vout.

_o m _p kelii so

l.UUl8 l.UNllM2NN K Lll..
WeiüImuüIunF.
ssl-Miiüber Her _Fte_»i!t_.Fi,_^io«We,

_^.wird

_3l«iH mit. _Vou«, K_»sl«,

Out mou83irsnäsn

8teu<>_. Frei»»«,

bis zum 1, Sept, verpfllgt 33 Personen,
und im Wailenhausc 44 Kinder, Für
diese Pfleglinge und 16 Küp'e Hauspersonal n'Ulden verbrauch! 22,883 Pfund
fiis _Herren.
Vrod und 14,622 Stof Suppe, daneben
Cigarren ca, 2UUN 2t, _^ _ikauchtab«! _Fleifch, Fett, Milch u, s, m , die tägliche
Die Wollwarcn-Manufaktur
von
_« Pf, Thee 2,_1 Pfd,
_: Simdzucter Netöstigung einer Person kam aus etwa 5igm. No8_»ntl_»2l in Lodz, _versende
_^
9 Pf», 72 So!,_; 2
l_^
gegen Nachnahme _S:on
und 19 Kop. _;u stehen. Aus dem Hause ersen,
fintu°
_^
zwar - Cogn»c, Punsch, «um, _holl hielten «43 _Partieen 68,362 Pf, _Nrod,
>. _^8° ' „Trikol.V°1" !,'ehr dlluei_'
Haft und praktisch'! für
u, dänisi!?ci Branntwein — zu- Am 1. Sept. befanden sich im Alten-Asnl
V_^_VVl
Herren _» Anzüge.
sammen 1Pud 35,> „ _M,_; Trauben' 20 und im Waisenhaus« 38 _Pflezlinge,
_^-ar!)c
^« »«»3
_^
schwarz-_^rau,
mein 13 Pfd, _2_U 2_ol,_; Sacharin 132 _Personen erhielten freie Reise, an
_^H_^_H schwarz oder
2 Pfd, 12 _^°I_^ condcns, Milch 1,3_^2 Arme _ivurle für 4809 Rbl OsterI Pud 5 Psd,', silb, _herreimhrcn
für gan_;e
brod »erteilt, Krankenkost erhielten 84
_^1s 4V'_4 Arschin
_^ÄIai«5lr, 8, — _1'el. 2567.
101 St.;
_Hcrrenuhren aus Stahl Wöchnerinnen, und an direkten Geldgaben
7« St,1 Hanfseile I Pud _^9 Psd,;
Rbl. 5.25. Bei Versand
»bl.
Die
bei
der
Personen
3,578
«5/
1,3«^
Wollgewebe 21 Pjd,; Leioentücher Gr, Znnazoge
!!5
v.
3
od.
/
mehr Abschnitten
»esindl, Volksküche wurde
2>/2 Pf d,_! « Paar Tamen_. und im Mittel von c_». 32 _Perfonen täglich
das nötige Futter
Kinderschuhe_; _Scife
H23 1_)2Nps30tliik
0_^ 2 Pfd. - _befucht, bei einem mittleren Tageserlö_«
_^
_^
Schachteln
mit Perlmutlervirzievon 2 Nbl, 91 Kop, Der Empfang der
rungen 6> « Pfd, 5 Phonographen_^
wird
bis
auf
Weiteres
jüdischen Armen
platten 14 V», _; 1 Damenhut und
siattw'den_; im Vüro _Iungfernstrane 9,
Schirm; 1Handharmonika; 1KinderDonnerstag von 2—4 Uhr, Dos Puu,
8«>nn_2b«n«!, <i. » 3ep«>, 3 _pk.
wagen; _^ Mützen
einige KurzNüum, oeionder« die hebiäifche Geiel!_waren, fonne einige alte _Krons_'
_Vetllern
_Nizaer llamnszcliiMnrl-LeznüzüliÄst,
_fchafl wird ersucht, jüdischen
conzlänlin"
fachen_: _Portepses, _Tcgenfcheiden u keine Gaben ,_u reichen, sondern sie an
_^^^_M_^
wasserdichte Mäntel; Fleichconseroer das _Curatorium zu weisen.
3j«It>t«che_, _^_itsiugstra_^.
Künit_^v. l>l«!,_el,
3>/« Pfd,
r«!i»^_g, <»en ?. Lep«»,_^.,
Der Vorstand.
Freit»!,, d. 7. _Zeptemb« : Bohnen_Secretair_; Nadfiewöty.
_viHciSH 5 _Hbr 2_»cdm,
,_^ 24.
suppe, Äinderfchnitzel mit «_arloffeln,
Riga, d, 4. Sept. 1907.

»«», dm 2_l, _Auguft.

8erpenlin.
(_incl.

Unter riebt» _lketiei_'i
4'/« _°/«
5 °/«
5 ^/l

«°

_ilMion.

<3_«t«_llentreo
Mir 22 _3op.
_Hben_^_z,
_^llz_^ÄlllsullNll _L

Humeläuiizell iiu I_>oc»I 6eL _Veleii>5 _«.in 10,. 12., 14, und vorn
17.—19, 8eptei_>ider 1907, von 7—8 liür 3,_bei>äs,

Bis aus Weiteres
»ergütet die Gesellschaft für Einlagen auf _Giio>K°nt»
„
„
„ bedingte Giro-Kont» ...
„
„
ohne Termin
auf i> Monate
„
„
,
„12
und berechnet für Wechfel und Darlehen

LIuinenzckl2cllt.

weile Unterricht im Eellvspiel.

_? il i l_lI e n:

!.>>!,i««,v!»«, _^I«»l>n«_le!^»<^_2»«e _Xn.

2ll,

_/_i!e»l>n«!«^«^ii««« X_^. l>_4,
Nl«^ien»t_^_N«»S _X>.. 3ll,
_Filter _Hsorcle« _xn _NnrclllsLcktVu 0«,_^i>»_le»' 8»>>«««e _«?. 7,
u_»c!> »Heu _tlunlzrlien I'Iätlen, mit 3«:»,l«»«»^_2««« !»^. !3, üoksäsr
voll llig«

I«>1 8»»Q!ll,<>ln>.

I_^iulü_^_uuz
uommeu.
_?_li«5ll_^ier-

in

«>i

»_itockliuli»_,

»ll_^e_»

LilleiÄNmelHllUUeii

_nstlmell eut_^_essea

r. «oinkoiat

_to.,

_^
r«^wii_«5_zs _Ki. 9. 1 ei, 432.

»!«« «ltt_^uei_» 8»>>«»»« »_n. 23,
_LcliL ll_^I- (.'oH1_MM1l<!_H_^l)I_182tl'HZ86.

üül>«l_>3i»»^i„«« »^. 2!,_2«^8oli«ii
äer än_^oro'?- _u, vorpÄel 8tr»zzn.

V 8°n«un°>,_^.22 DGUI AU_^IV»

«>» IV_^UUR!»

3°H°_Menzts. 22 «

smpüskit SU 3I_°08 UHÄ SU 6öt_2i1 211 _asu _VIHiFZwn _rrsissn

_IMe _3_orwn loulniturenunlllnztlumente u.>_Verllxeuse
_V»»VL>!
W>I>»V»I

! lllr _MMeliel. !lniaärl,Lit8s, i
llläVLllre. lIMer. MMäyliLll

_^^_M

s _._„,_^

_Np6li8t_,ft6

^^»^^^«»»««^^^^^»^»^MMm_^

WM

_fH88M28l:lilnen

_^M

M_^

W

_>M

l

_«.audsägsn

«^««^
8tisll(lubsn

l _wi!M I

fsaigen

U

f>'al8M28olllnen

_^ _^
R
«

Ls2t_,8tloli6l
el-2Vl6r8t!l:lisl
ttämmsp
_»_amms_^_tlels

WH
W_^ >
_^^_H
M»
_D_^
_^1 ^/

ld-atibü_^_ten
l.2mpen

Nol_» . ll_^l>ptg«,_nt», Mg»,

«. R»,t>lIlÄU8Z>_iHt_2 3, _2_VI8_odSQ 8ll!l8Hl2 u,. 8llil'«?»._lck8,_vi ,z>ter8_ti2,_z8L. 8prßoi>,
_»tunäen von 12—7 _Ukr.

>^.

W

W

M

M
_U

_H_^

!

-3

ttaäeln
l.otl(nllien
l.ötrotu'o
l.upen

llänliepis_^älles

«6!88Ll

_liubmfsilsn

8olil-auden!-ol!en

liißtliänlcy
_llel8teino

Nunälaufil»«»
Nunä8talll

_pinoettsn

8oli2l,6_>'
_soklsisztsine

8Ll,nbill6_i8sn
8eli_»_'2uti8tnl;ks
8_cl_^ungt-ällsl'
8enke_»'

_Ningmaa883
No!lsn8enl(Sl'
_Nollis_^tülile

_polie_^tälile

_Zolimirgsl
Lokmil'gylpÄsilSl'
8etil-aulisn7islis!'

_Iapfkn_>-ei!ial,lLn
_^_iellLi_83n
_Ilsliiangsn
_Askßl eto. oto.

_'

_^M_k_^ l_^

«

^«^^>W_^
H
_)

_^

_^
_H

_N

_M

„Mal_^enbaöor

« üal_,_ngLd'88s, Wztliülie _unil
_em. _^_llne, Lolll-, platina_^
» 8_ildsp - _Lsueli,
lVlünien

Mer N.

_^l'ißliMÄZzL

«^

l'l'otiis_^tsino
pu_^linl_^l-

l__2ul,8ägel,_ng6N

_W

ll_^H

_^

M

!

3

_sseillclobLn
_^ll_^säller

,«UU»R«

_zk: _Nlle _lllsten feilen 2U8 _ller fällslll „Llösllllll".

Lolli'el'

«

IUUUUU>U

M

_uull _rMmMMer

«WM

_LleeliZellesrsn

_ß

Ä

_«Ktluktions-Pillen"
_2nin_LsFinuäsrllord8t82l8ttNbrinFSn_viräsmvsrvkli. _NiFasr?ublioum_unger

,

üiusm
_tloH_^_eoditen ?ublieum 3<)Lt«,'D>'i8l:l»«»>'Z'»l»«k
8üäruö8l8_^_sr
I'irwsn,
äs«I«iot>tzn »Änxntllok« «^.
_^

in siupteliißlläL _NrinneruuF, _vs1_olis8 -ss_^ _r _naod _vis vor in pioMhirtßN _wit UN86l'Vl' I'irmH
VI sodF6kä88eii _odue ?i-si8srb,_8_IirliiF
_iu8 _2_arl8 liefern.
FO_^siolmßisn

V. 1- kHNÄuIo,

»»

lMIßMMi!
8 _Vl. _»I« »,»«30«. _^Kt«_Kn_»ttÄ. R
s_°^> rollte V«i_«U!k!»8 !» «»<«> _^
,i-»»«l»«»».
! 8o««_odt«<n«.ll«!
! Veck_»ut in allen _H,pnt,bs!l«ll
> uuä Dl0_Fu«ii-2Äu<iI>nlgell.

_^

t_'ÜI Il,3,VlLd,t
zI _«_UiMckii

_3«_3e2

_^-

U«

8lil!

Mr _berutsn uns _^_UFieiou aut äis unüdsi-troüens yuaiität uu8sro8 8_pkoig,1-?stroiWM8

_GelegenheitskUf !
Gin« Partie

sttm-NMMc

.iloc_hlrlch 5 _Lo..

i
n« und _auLl. Fabrikat wird

billigst
verkauft bei M. Thal, Marien»«. «.

O _Ü6i86au8küilfto.

»_lecke_^_lagV« NV_^_non»»^. 2>.

_an
A AuuÄrsi86di1i6t8
_^

t 60, 90 bi» 120 _?»_xe.

?_eiuei _«u b»l>«2 iu äeu »_iei«t«!i

>e, _lllll_.»»_,_'. >o_.

_^

MMÄNll_«
6?lliiä«_M°°
u_»°i>, _vi8««n8_ck_^ttli°_b«_k
van l,_^. _Klk^»»"-«'" de«^
eo_^_odl 3_«3«°
Da» bs_«w Nittsi
_»prUäe, _^is _^u°_Ii _sssgeu 3_«l°'

_^_vl. _223L.

kotiolsum- unä (!<>I02i_»I_^_z2,rsu-22lläIul>8eu.

_mckt _5«««°
ullä _3I_2_N _^irä. _N«_bi
!

X _NMl!.-Nsl!._^_bLiM7.30_»., 11.—?.

_^

LIllZ>_ki_6N _it

äs88sn Rßjnlißlt ,

FSFknüdsr äen 8ou8t im Nanäei dsünälicnsn ?6tra1ßNN3artyn,
aas üderau_» _Mti_^e, stänäi_^s Ländern nnü _lieparisrsn üsr I_^_aiuvsn sntbsnriion _lnaont.
V_^.1_^^10,

°i°°t !

trocknet «°l°rt !

2°°_^°

pnlümirl! ?rei_8 35 _^°?- ?"/°_2_!
_2u _kaben in Vra3lleud_»°älll°ð°
.
uuä ?_s,rlümen°ll. _Mui>t-N«_ä«l_»F°

Oviu«ic'-V_^ät_!l.,_^blii_^4.—Nui.

V. ooltl A co..
_^

M _rok« k_>. 8nn_<_z_. u. KI. 8ol,mielle8ii'.

liuten _^imburges- u. LlieÄes-_^_ze
eulpüu_^

in

kri8«Il«r 8_«llävmss

3ll"!n - _nAs*

ll

_b««8ßl»_,8 lc«k_^, !2 L_!. ä. _n., <W»
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der Aufnahme
haben_.

«on freien Zuhörern zu «_sch eiden

Hinsichtlich der Aufnahme von Juden hat die
Universitätsuerwallung definitiv beschlossen, sich »n
die gesetzlich vorgeschriebene _Dreiprozentnorm zu
holten und demgemäß zunächst nur 78 Juden au»
der Zahl der jüdischen Absolventen der Gymnasien
de« _Wilnaschen und Petersburger Lchrbezitl» aufz unehmen. Was die Aufnahme der übrigen Juden
die sich bereit» gemeldet haben, betrifft, f« will sich
die Uninersitätsobrigkeit
zugunsten dieser jungen
Leute bei dem Unterrichtsministerium
verwenden.
Im Gegensatz zu der oben mitgeteilten Meldung
der Retich will die N»m. Wr. erfahren haben, daß
die Frage der Aufnahme von Hospitanten
noch
nicht endgültig entschieden sei. Zunächst wäre beschlossen worden, in die historisch-philologisch« Fa°
lultät alle diejenigen jungen Leute al» Hospitanten
aufzunehmen, die bl« zum 20.August darum nachgesucht haben.
In die anderen Fakultäten sollen
frcie Zuhörer nur in beschränkter Zahl aufgenommen
werden.
(Pet. Ztg.)
P etersburg. Von der Partei der friedlichen Erneuerung meldet die Slowo, daß
laut Beschluß der Konferenz de« St. Petersburger
und Moskauer Zentralkomitee», die Partei bei den
Wahlen in St. Petersburg in der I ._Kuri« für
den Kandidaten der Kadetten, General _Subbotitsch
stimmen wird. Die Partei hält es nicht für möglich, für die Kandidatenliste !de» Verbandes
vom
17. Ottober, in ihrem ganzen Umfange zu stimmen
wirb aber _mohl ihre Stimme für einzelne
der

charakteristisch, dem Berichterstatter
im Gedächtnis geblieben. Es handelte «on dem
„geringen Unterschied" zwischen Mann und Frau
und entwickelte
dann noch einige spezifisch« h°m°sezuelle Einzelheiten. Solcher _Verse wurden viele
vorgelesen und
schienen durchaus sinnlich anregend
auf die Zuhörer zu wirken. Hierauf wurden die
Gäste gebeten,
in den Salon zu _trclen. „Dieses
Zimmer
hatte sich verwandelt. Das vorherige
wei_„e Lampenlicht war
durch rosigen Schein erseht
worden, der von Zeit zu Zeit ln rotes Licht überging. Auf dem Fußboden
waren weiche Felle
ausgebreitet . . ." Nun kommt aber da» Charakteristischste:
„Der Salon begann sich mit Gästen
zu füllen. Die Damen traten am Arm der Kavaliere ein. Ich war »om Kostüm der Damen verblüfft: weiche seidene oder _Spitzcnhemde bi»zum Knie,
ü, our Strümpse — sonst weiter
nichts.,,." Wetter
_^
berichtet der Augen- und _Ohrenzeuge,
wie die
Dame de« Hause» ihn aufforderte, „alle Vorurteile
beiseite zu lassen" — die Devise hier sei „Schönheit und Freiheit" . .. Line Magd in altklassischbekolletiertem Gewände _reich'.e Kaffee und Likör.
Di« Stimmung der Gäste hatte ihren Höhepunkt
erreicht, und alle» verlangte nach dem „Hymnus
an Eros", der auch von einer Sängerin vorgetragen
wurde. Dann wurde den Gästen freigestellt, „sich
nach Belieben aufzuführen" , ohne jedoch die Grenzen „platonischen Schönheitlkultu« " zu überschreiten. . . . Hierauf begann der erotische Kultus. Unter den Teilnehmern befanden sichwie der Gewähi_« _mann belichtet,

,

Frauen von Literaten, Künstlern
Damen der Aristokratie und auch —
junge Mädchen, die _-»_r Unterscheidung von den
Petersburg.
Der „Stanbart" wird, einer Verheirateten Rosenkränze im Haar trugen. „Meine
Dame," sagt der Berichterstatter, „hatte erst im
unwahrscheinlichen Meldung aus Hangö zufolge, angeblich schon in dieser Woche flottgemacht und vorigen Jahre ein hiesige» Mädcheninstitut absolvon der Klippe abgebracht werden können.
Tann viert und fühlte sich sehr frei und _ungezwungen."
soll die Jacht nach Hangö
und,
wenn die Lecke
Wenn man von dieser erotischen Soiree hört
gedichtet sind, nach Kronstadt bugsiert werden, um an der auch
junge Mädchen teilnahmen, liegt die
_Ideenassoziation, nahe,
in einem dortigen Dock repariert zu «erden.
die an die vielbesprochenen
Der schriftliche Vertrag über die Bergung der „LichtstümPfler"-Veieinigungen in _Orel Zwilchen
laistllichen Jacht „Standart" mit der _Revaler Schullnaben »nd Schulmädchen denken läßt. . .

Kandidaten abgeben,
die
Boden des Manifeste» »«m

tatsächlich auf dem
17. ONober stehen.

Bergungsgesellschaft sollte Montag unterzeichnet
«erden. Um die Verhandlung mit der _Bergung»gescllschaft zu führen, die Bedingungen festzustellen
und den Vertrag zu unterzeichnen, war der
Kommandant des _Revaler Hafens Ädmiral _Irezloi
in Hangö eingetroffen. — Der Wert de» „Standart" wird auf «_ier bis sech« Millionen Rubel Ze«
schätzt. Mindestens ein Zwölftel und höchstens ein
Drittel vom Wert eines havarierten Schisses muh
nach finnlänbtschem Recht der _Bergungslohn betragen.
Ob der „Standart" schon in dieser Woche flottgemacht werden kann,
läßt sich mit Bestimmtheit
nicht sagen.
Vielleicht wird e« nötig sein,
aus
Reval erst Pontons herbeizuschaffen,
ehe an die
Anbringung der Jacht geschritten werden kann.
— Die kaiserliche Jacht „Alexandria" lag Sonn,
ag und Montag
im _RilapFjord
zwischen den
Inseln _Suedjeholmen und Stör« _nor Anker,
an
derselben Stelle wie vorher. Auf Storö wurde
Sonntag eine Jagd abgehalten. Die Insel ist etwa
50 _Dessjatin groß und mit
schönem Wald von
fast südlicher Ucppigleit bedeckt. Die Jagd, bei der
Soldaten die Treiber waren,
dauerte von 1 Uhr
bis gegen 5 Uhr. Während gejagt wurde, dursten
die

auf Storö

wohnhaften Bauern

ihre Häuser

nicht »erlassen,
Montag sollte da» Gut _Rilax besucht werden.
Wie verlautet, bleibt die „Alexandria" noch einige
Vage in den Schären bei Rilax.
(Pet. Ztg.)
Petersburg. Streiflichter

auf

da»

Residenzleben.
In der Pet. Ztg. lesen
wir: Viel weiter in der Emanzipation u»m Hergebrachten und im Stieben nach möglichstem
„Modernismus" sucht man e« bei uns in anderen
Richtungen zu bringen. Unsere Theater beginnen

Advokaten,

Polen.
Die deutschen
Schulen in
Lodz, Der Marsch. Dnemn. schreibt: _Inbetreff
der bei der Regierung angeregten Frage, daß es
der deutschen Bevölkerung der Stadt Lodz gestattet
werde, für ihre Kinder Elementar _fchulen zu gründen, die «on der Beteiligung an der allgemeinen
Schulsteucr
befreit werden sollen, hat das Ministerium der Voltsaufkläruug den Kurator des Warschauer Lehrbeziris _benachrich_'.igt, daß gegenwältig,
nach Erscheinen einer ganzen Reihe von Allerhöchsten _Ukasen, die die frühere Ordnung der
Dinge im westlichen Grenzgebiet gründlich ändern
und besonders
_angesichl» der nun erfolgten Erlaubni_» über die Zulassung de» Unterricht»
in
deutscher Sprache in de,, Elementarschulen und in
den mutieren

bezirks,

Lehranstalten des Warschauer Lehr-

keinerlei Hindernisse zur Ermächtigung der
_Lodzer Deutschen,
eigene Elementarschulen zu eröffnen, vorliegen können und eine solche Erlaubnis
mit den von der Regierung gefaßten Veschlüss n
inbetreff
der Elementarbildung in verschiedenen
de« Reiche«,
Ortschaften
die mit nlchtrussischen
Nationalitäten
bevölkert sind, vollständig übereinstimmen wird.
Weiterhin in Betracht ziehend, daß
nach dem § 3772 de« Schulgesetze«, im Falle der
Gründung besonderer Schulen, derjenige Teil der
Bevölkerung, für den diese
Schulen gegründet
werden, «_on der Beteiligung an der Schulsteuer
befreit werden muß, gebührt es sich anzuerkennen
daß vom Moment dir Eröffnung eigener Elementarschulen die Lodzer Deutschen
der chtigt sind
von der allgemeinen _Schulsteucr befreit zu werden
und speziell zum Unterhalt
der Lodzer
deutschen
Schule» «ine besondere _Schultasse zu bilden. Obwohl auf Grund der ßZ 8884 und 3685
de«
die zum Unterhalt von ElementarSchulgesetzes
schulen erhobenenÄbgaben solange beibehalten weiden_,
bis si e durch eine zweite für diese» Gegenstand ausreichende Abgabe ersetzt werden, anerkennt trotzdem das Ministerium, daß das Reglement
über

immer weiter »llramodernen Sensationen imchzu«
eifern, die dekadentische Poesie
treibt
üppige
Blüten, und auch im delabentischen Roman ha!
es die russische Literatur
neuester
Formation
diese _Nusgleichimgssteuer
nicht ausgearbeitet sei
die
Homoglücklich bis zur Begeisterung für
Und
gleichen Schritt mit und deshalb dieser Umstand die Interessen der
sexualität gebracht.
diesem immer höher getriebenen intellektuellen und Bittsteller nicht berühren dürfe.
_Iamarowl» (Transbaikalgebiet).
Mineralsinnlichen Raffinement scheinen auch hyperästhetische«
Wie wir einer Korrespondenz der
unserer
literarisch« quellen,
Streben
die
Spitzen
Nom. Wr. nach dem Referat 'cer Pet. Ztg. ent_arisiolratischen Zirkel hallen zu wollen. Der Vorerotischen
Mysterien
unserer nehmen, weiden eben in _Iamarowk» geologische
h ang, der die
unter Leitung des Ing. _Tultschinsti
verschleiert, wird
dekabcntischen
_Zirkel
für Forschungen
zweck« Kaptage
der heilkräftigen Mineralquellen
_Uncingcwcihle nicht gelüftet.
Dem Berichterstatter
einen Vorgenommen. Ganz in der Stille hat sich in
eines russischen Blatte»
ist aber gelungen,
dem
Einblick in einen der „ästhetischen" Salon« der der _einsamen Taiga ein Kurort entwickelt,
Residenz zu erhalten, und er ist indiskret genug, bei sachgemäßer Behandlung eine glänzende Zugewiß
ist.
kunft
Die
Quellen
entdeckte
der
Kjacheine Ecke des Vorhang» zu lüften, der den Kultus
der „freien Erotik" verbirgt. Vor einigen Tagen tasche Arzt Dr. Kosich, der bedeutende Mittel und
viel
aufwandte,
Mühe
um den _Kurolt
in Auf»
erhielt der Berichterstatter durch die _Empsehlung
eines „eingeweihten" Freunde» Zutritt zu einer schwung zu bringen. Es gelang ihm in der Tat
recht
viele
heranzuziehen
und
Gäste
auch einige
der erotischen Soireen. Um 9 Uhr abend» öffnete
Kaufleute aus _Kjachta zur Hergäbe von Geld zu
sich ihm die Tür zu einer Wohnung in einem der
Da «erlangte plötzlich
das Landgreifen _veranlassen.
aristokratischen Stadtviertel . . . Wir
daß vr. Kosich das von
einige« au» den Schilderungen de» Augenzeugen wirtschaftsministerium,
den
_Kjachtaschen
Kaufleuten
zweck»
Verheraus. „Auf unser Läuten trat uns eine eleund
Vervollkommnung
des Kurgante, jugendliche Soubrette entgegen. Ihr Kostüm schönerung
orte« dargeliehene
Geld
bei
dem
Bergerinnerte eher an da» Gewand einer _Odalislc als
deponiere.
Da»
geschah
denn
_Decolletk departenunt
an da» Kleid
«ine» Stubenmädchen».
und bloße Arme." Im Salon: weiche „Stil- auch und vr, Kosich zahlte 4600 Rbl. ein.
Möbel" , Teppiche, luxuriöse _Trapcrien und Bilder Bald darauf erkrankte cr jedoch und muhte sich
mit verführerischen Sujet«. In einem Nebenzimmer
dessen Dunkel nur durch ein mattes Lämpchen er»
hellt war, wurden von hyperästhetischen Poeten
hyperstilisur',_« Vene
_voinelesen.
Ein Gedicht ist

nach _Kjachla zurückziehen,
nachdem er in Iamarowla sein ganze« nicht unbedeutende« Vermögen
angelegt hatte.
Er wandte sich an das Bergdcpartemcnt und verlangte eine Entschädinung von
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Kinderschuhen steckt.
Um zu einem Kulturvoll
anzu werden, müssen wir un» eine Kultur
eignen
von einem Voll, das sich bereits «ine
Kultur geschaffen hat.
Erst dann können mir
nationale
damit beginnen,
uns
eine eigene
Kultur zu schaffen, . . . Darum müssen wir e»
_al» _fchweren Irrtum _unferem Voll gegenüber anun« von
sehen, wenn man schon jetzt ansängt,

ms besonders

N'eme w"lmn
uiienllMl!!,.

Unsere

verekrlicken

Inserenten
büken mir im Int«esse der

gut« Placierung und

sorgfältigen Ausführung ihr« Inserate

MM/
d!_i für die Soimalend-Nümm« bestimmten An

Nicht die
nationaler Exklusivität zu predigen.
Deutschen würden es sein, die im Fall einer möglichen Absonderung geschädigt würden, sondern wir

zeigen, insbesondere il« größere« Geschäft«'
»«zeigen uns »lglichst bis Freitag mittag zugehe»

zu lasse».
Die

(Esten) selbst.

_Ozpeditio»

de« Nigaschen Rundschau.
_^,
_6W«

_^

Rol„

ke

ihm schließlich nach

unendlichen

„Wir müssen unsre Kinder in unsre eigenen
gesagt, als getan.
Sch ulen sch icken! . . . Leichter
Gründen mir zuerst unsre Schulen und unter— und dann erst schicken wir
halten mir solche
unsre Kinder
in unsre Schulen. Solange uns

so lange dürfen
Schulen »nd Lehrbücher fehlen,
Nachdem seine
wir nicht in so herausfordernder Weise Kraftworte
dokumentarisch begründeten Ansprüche »om Bergeigen lassen . . , Wenn mir unseren Kindern
departement anerkannt worden waren, war es aus st
eine höhere Bildung zu teil werden lassen wollen
_irgendeinem, nur dem HI, _Bureaiikiatiu« bekannten
— wohin sollen wir sie denn schicken, wenn nicht
Grunde erforderlich, daß die Dokumente nochmals
Mögen die Jünger
Schulen?
von der _BeiguerwaUung in _Irkut»! geprüft wurden. in fremdsprachige
darauf eine Antwort finden! . ."
der Intoleranz
Seitdem sind die Dokumente spurlos verschwunden
Uebnhaupt hält der Verfasser die Befürchtung der
und si e können trotz aller Bemühungen nicht aufdie
Intoleranz, als ob die Schule imstande sei,
gefunden werben. Dr. Kosich erfährt über an sich
Kinder
ihrem tzeimatboden zn entfremden, für
den Fluch, der auf allen unternehgrundlos. Seien doch gerade au« den Russisiziemenden Leuten Rußland» lastet.
rungsschulcn die allergrößten Russengegner und ReIm übrigen besteht die Absicht, ein große«
volutionäre _hcrausaekommen.
Stück der um _Iamarowka belcgenen,
an Natur«
Wir müssen _uuseie _Kapitalien in unseren eigenen
schönheiten außerordentlich reichen
Taiga
zum
Unternehmungen anlegen! . . . Wir meinen, daß
Schutzwald zu erklären, wie etwa den Wald von
vernünftige Politiker
auf einer öffentlichen VerBelowesh. Da« ist um so mehr zu begrüßen, als
sammlung unter den Bedingungen, wie sie bei un»
die sibirische Taiga _teineswegz mehr der uner_olche Worte nicht auLsprechen sollten
meßliche jungfräuliche Urwald ist, für den man sie herrschen,
Wir wisse,,, daß die Deutschen un« in miltlchastgemeinhin hält, sondern sie schmilzt
unter
den
l>cher _Beziehung üb« sind, und ein _wirtschaftliches
Atzten der Uebersicdler,
infolge brutalster RaubUcbergenücht bedeutet auch stets ein politische» und
mirtschaft und verheerender Waldbrände enorm
zuletzt auch kulturelle» _Ueberaewichl. Wenn wir
rasch zusammen.
Es ist daher
dringend
zu
so legen wir
nun mit solchen Aufrufen auftreten,
wünschen,
bah wenigsten« ein Bruchteil
der
damit unserem ökonomischen Fortschritt (und damit
Taiga im Urzustände als _Nationalpark
erhalten
den übrigen Gezugleich auch dem Fortschritt auf
blebe.
bieten) , wenn nicht auf immer, so doch wenigsten»
Während man bei un» der Frage der Nationalauf einige zehn Jahre Fesseln an. Die Deutschen
park» noch sehr wenig Verständnis entgegenbringt
verletzt fühlen
würden sich in
ihren Gefühlen
schenkt man ihr jcnseit_« de» Ozeans «iel Aufmerkund würden anfangen, unsere Unternehmungen zu
samkeit.
Die Vereinigten Staaten haben ihren
boykottieren — und dies würde auf uns nicht
1873 angelegten Iellowstone-Park,
Kanada besitzt
ohne Rückwirkung bleiben (Hypotheken-Verein!).
einen Nationalpark, und südlich von Sydney führt
„Unsre historische Mission ist, mitzuhelfen zm
ein 900 Hektar große» Terrain den stolzen Namen
allseitigen Förderung unserer
einheimischen Ent„_Aufttalischei Nationalpark" ;
jetzt wird auch «on
wicklung. An dieser Entwicklungsarbeit müssen
Argentinien die Anlegung weiterer Nationalparks
alle Bürger
ohne Unterschied der Nationalität

Scherereien zugestanden wurden.

in Anariff genommen.
Kaulasus.

Ueber

einen Mord

in

der

deutschen Kolonie Helenendorf
wird
der Kaukas. Post
«om 18. August geschrieben i
„Gestern abend durcheilte die erschreckende Nachricht die Kolonie,
daß unser allgemein geachteter
Mitbürger, Direktor de» Konsumverein«,
Jakob
Huri, das Opfer einc» _Moibes geworden ist
Al» der Genannte,
der in der Dämmerung vom
Konsumgeschäft zurückkehrend, in da» Nn seine«
Hofe» trat, feuerte ein Unbekannter aus nächst«
Nähe mehrere Re«oluerfchüsse
auf ihn ab,
unl:
von etlichen Kugeln in die Brust getroffen,
gab
er
sofort den Geist auf. Die Täter,
die «on
mehren

Personen kurz
vor der Tal beobachte!
eilten in eine Seitengasse und schäm
dem Tale zu. Ihre Verfolgung durch Kosaken
und Kolonisten blieb resultatlos. Dagegen wur-

würben,

den noch zwei Kosaken, die sich zwei »erdächtgen
Individuen in einem Garten genähert und,
ehe
mit Kugeln aus Brownings
si e sich» versahen,
überschüttet worden waren,
der eine
vermundet,
tödlich, der andere schwer. Außerdem erlitt ein
dritter Kosak erhebliche Verletzungen durch eine»
Sturz vom Pferde.
Jakob _Hurr hatte zuvor
mehrere Vliese «halten mit der Forderung,
ein«
Summe von 2000 Rbl.
_,'u hinterlegen. Da _«
dieser Forderung nicht nachkam,
wurde ihm dci
12, August als äußerste Frist gestellt, bis zu dei
die genannte Summe eingezahlt

und der Konfession gleicherweise mit tätig sein.
Wie die Fortschrittspartciler selbst bezeugen, können
wir nicht alle Deutschen _al» reaktionär bezeichnen.
daß der liberale Teil der deutschen
Wir wissen,
Gesellschaft — und dieser Teil ist nicht klein —
bereit ist, mit un» zusammen zu arbeiten. Deshalb müssen wir von »_nsrer Seite ebenso entgegenkommend fein. Sonst würden mir unsre Aufgabe
vor der Geschichte nicht erfüllen. Ander» lägen
die Dinge, wenn wir den Versuch zum Zusammenarbeiten gemacht hätten und mit diesem Versuch
bei den Mitbürgern kein Tntgegenkommen gefunden
hätten. Bislang ist jedoch »on _unsrer Seite noch
gemacht morden.
gar kein Annäherungsversuch
Auseinandergehen in den Anschauungen und Konflikte bei der Wahrung seiner Interessen werden
doch das hindert nicht
wohl immer vorkommen,
die Arbeit an einer eigenen Aufgabe — die Arbeit an der _Kulturentmicklung der Heimat, . . .
Jünger der Intoleranz! Denkt darüber nach, was
tut. Anstatt Nutzen, bringen eure Predigten
ihr
der Sache des Volke« nur Schaden."
Ausführungen
Diese klaren und nüchternen

wirken

gegenüber

der

überhitzten Agitation der
erfrischend.

nationalistischen Scharfmacher _qeradezu

Ausland.
Mg»,

werden sollte.

den 8. li9) Septembr.

Kaiser Mlhel« aus den Pf»den H»»n»cksche»
_Religiansphilosop hie.
preßstimmen.
Ein protestantischer _Theologe schreibt der K «l n.
Au«
der
estnischen Presse.
In der Z eitung:
Montagz-Numm» des gemäßigten estnischenBlattes
„Die Leute, welche finden,
baß an _unserm so
_Ifamaa finden mir
einen Artikel unter der mannigfach talentierten Kaiser
ein Theologe verUeberschiif! „Un die Jünger _ter Intoleranz!"t in loren gegangen sei, werden in der Rede,
die der
dem der Verfasser da» Verhalten der TöniLson« Kaiser vor kurzem in Münster gehalten hat,
eine
Partei auf ihrem Kongreß «om 12. und 13. August
Bestätigung ihrer Ansicht sehen. In der Tat beweist sie wie seinerzeit das Schreiben de» Kaiser»
z u dem baltischen Deutschtum einer Kritik unterzieht_. Der Artikel wendet sich gegen die Tönissonan _Admnal Hollmann über Babel und Bibel, daß
schc _Oliscrvanz, die ja bekanntlich
damals den WilhelmII, nicht nur einen starken Hang zur
Lieg über
die gemäßigten Elemente der Partei
Frömmigkeit hat, wie wir ihn auch als Charakter«
die Herren Parts,
die einem zug seines Großvater» , ja selbst eine« Manne«
Jung und andere,
nationalen Toleranzgedanken das Wort redeten, den
wie _Bismarck finden. Bei ihm kommt vielmehr
Wiest _davoiigeliagen hat
—
uor
allem gegen _ni>ch das hinzu,
daß er gründlich und mit sicht_«Hucl. Töniisou selbst und e»uä, Pöld.
licher Neigung üb« die intellektuellen Probleme
Tel genannte Kongreß, heißt c« in dem Artikel,
der Frömmigkeit
nachdenkt,
daß er als« die
lasse die Führer
der Fortschrittspartei
in ihrem _Tatialeit au_«übt, die die Gilde der Theoloaen
wahren Glänze
erstrahlen. Was man da au« eben als ihre _eigenste Beschäftigung betrachtet.
ihrem Munde gehört habe, hätte man nicht von
daß
„Es ist nun sehr interessant, festz stellen,
ihnen geglaubt. Und dann heißt es, nach dem Referat der Nordl, Ztg. wörtlich weiter:
„Selbstverständlich müssen wir bestrebt sein, uns
stet« über unsrc nationale Eigenart klar zu sein.
Allein un« scheint, daß die Prediger der nationalen
Intoleranz irren, wenn sie glauben, daß _unsrc
nationale Selbständigkeit bann gesichert ist, wenn
unser Volt kulturell
und wirtschaftlich von
der
alten _Kulturbevdlterung _unsrer Heimat geschieden
wird, deren Kultur bereit» eine traditionelle Vergangenheit hat, während uusre Kultur noch in den

_^

_Z^^^_D

der _Kaifer in seinen religionsphilosophischen
Ansichten seit den Tagen des Briefes an _Hollmann
link«
gerückt
ist,
und
zwar
ganz gewaltig nach
wird jeder Mann vom Fach unschwer erkennen,
taß es _Harnllcks Theologie ist, die au« den _mar»
l
autesten Säßen der Rede zu Münster
hervor»
leuchtet. Der Einst, ß, den die eigenartige,
fasdes
großen Kirchenhistozinierende Persönlichkeit
Wilhelm
ausübt,
wird hier der
rikers auf Kaiser
größern Oeffentlichkeit eigentlich zum ersten Male
_siitbar. Wenn der Redner
zum Beispiel
mit

^^_, unl, chemische l_»gung
labi-zkei, in _Nlgg üNli 8t,'?6lL_!-8_w!-8.

,»>««,« lös ?»«««!,»<«>!»,«»_:

4.

U»»li_,«_s, fzsb«s«i.

Nu,,

unzweideutigen Worten die Religion, die er gepflegt
wissen will, dem „streng kirchlichen Dogma" gegenüberstellt, so liegt das zwar auf der Linie der Weiterentwicklung der Religion,
welche sehr liberale
Formel der Kaiser seinerzeit in Breslau geprägt
laßt sich aber mit der Lehre von den zirei
hat,
Offenbarungen,
die er in seimm Briefe an Holllnaim aufgestellt hat,
schlechterdings nicht vereinigen. Jetzt ist die eine Offenbarung, die der
Kaiser oamalZ nicht aufgeben wollte, die sogenannte
heilsgeschichtliche, welche eine stufenweise Vorbereitung der Erlösung der Menschheit durch Christus
an lehrte und ein Fundamental«
vom Paradiese
der
christlichen Dogmas ist, gefallen;
stück des
Historiker _Harnack wird eben mit seinem Lächeln
seinen
die Naivität
kaiserlichen Zuhörer
auf
dieser GeschichtZkonftruktion
haben.
„Die Rede lehrt weiter,

aufmerksam

gemacht

daß der Professor dem

Kaiser auch eine andere Auffass ung von Christus
vermittelt hat,
als sie dem überlieferten Dogma
entspricht. Nicht als ob die Hauptperson der christlichen Religion für diese Auffassung ein Mensch
gleich allen anderen Menschen wäre und in der
in der mir alle
großen Ebene gewandelt hätte,
mit unfern Unvollkommenheiten wohnen. Dahin
setzt die theologische Linke Jesus von Nazareth, der
aber Harnack nicht angehört.
Er nimmt vielmehr
als Schüler des berühmten Ritschl eine Mittelstellung ein und sieht in Christus zwar einen
Menschen,
der im festen Rahmen geschichtlicher
Bedingtheit auf Erden gelebt hat,
also auch
aus natürliche
Weise
geboren und
gestorben
ist. Aber dieser Mensch hat in seiner religiösen
Psyche

ein

gehabt
artiges

und

einzigartiges
Verhältnis
zu Gott
dieses Verhältnis durch ein einzig-

Leben
voll unvergleichlicher
Kunddie uns im Neuen Testament vorliegen
die
betätigt. Er übt durch diese Kundgebungen,
in ihrem religiösem Wert nie veralten können
noch heute einen vorbildlichen und zugleich befreienden Einfluß auf alle Menschen aus, die sich willig
diesem Einfluß hingeben. Das ist ungefähr tzarnacks Theologie, die, wie Sie sehen, die sogenannten
objektiven _Heilstatsachen, die das Dogma künvet
so gut wie ganz fallen läßt und die Religion völlig
zu einer seelischen Angelegenheit des einzelnen
Menschen macht. Und die Seele als das religiöse
Organ des Menschen steht daher auch im Mittelpunkt der religiösen Darlegungen in der Rede des

gebungen,

Kaisers.
wird
„Niemand
sich nun der geistigen und
sittlichen Höhe dieser Religion verschließen,
zu der
sich die Frömmigkeit des Kaisers unter dem Einfluß

der Harnackschen Theologie entwickelt hat. Aber
als Mittel, die Menschen zu einigen und zu versöhnen, hat sich diese subjektive Form der Religion
bei allen hohen Werten,
die sie ihren Besitzern
leider
bringt,
noch nicht erwiesen. Und da auf
der andern Seite das Zeitalter der dogmatischen
Religion sich unter den hellen Strahlen der
Wissenschaft wohl langsam seinem Ende zuneigt
wird es am
besten sein, wir pflegen zwar die
religiösen
Werte in unserm Volle,
wo wir
sie treffen,
und reinigen sie im Sinne der
kaiserlichen
aber
mir
vergessen
Theologie,
inzwischen
auch
nicht,
die
weltlichen Gemeinsamkeiten, die die Glieder unseres Volkes miteinander verknüpfen,
stärker und enger zu gestalten: unser« gemeinsamen Kulturbesitz, unsere
gemeinsamen praktischen Interessen und vor allem
unsere nationale Zusammengehörigkeit, die im Vergleich zu allen andern Völkern bei uns noch einer
gründlichen Pflege bedarf. Der Kult der religiösen
Ideale aber hat uns bisher nicht geeint,
vielmehr
den tiefsten Spalt durch unser Volk gezogen,
den
die Geschichte einer Nation kennt."
Ohne naher

auf diese Darlegungen einzugehen
geben wir sie hier wieder,
da sie voraussichtlich
Anlaß zu weiteren Erörierungen in der deu
tschen
Presse geben werden und auch an
einen be-

sich
deutsamen Beitrag zur Charakteristik Wilhelms
II .

bieten.

Deutsches Rei ch
Der englische Arbeitsminister John Vurns
in Berlin.

Das sozialdemokratische Mitglied des gegenwärtigen englischen Kabinetts.
Minister John Burns
ist auf der Studienreise durch Deutschland, die er
zum Zwecke des Studiums der ArbeitsverlMlnisse
unternimmt am Montag in Berlin eingetroffen.
Der englische Arbeitsminister besuchte Oberbürgermeister Kirschner
im Rathause.
Er war dem
städtischen Oberhaupte von Berlin durch das
_Reichsamt des Innern angemeldet worden,
und
Oberbürgermeister Kirschner war daher über die
Wünsche des Ministers John Burns unterrichtet.
Die Unterhaltung zwischen dem Oberbürgermeister
und dem englischen Minister drehte sich hauptsächlich

um
die Arbeits- und Arbeiterverhältnisse in
Berlin. John _Vurns besuchte das städtischeArbeits-

haus in _Rummelsburg und nahm nachmittags den städtischen Arbeitsnachweis in der Gormannstraße in Augenschein.—Oberbürgermeister Kirschner erteilteHerrn
Burns nicht nur alle Informationen, die er wünschte
sondern händigte ihm auch eine eigens angefertigte
Zusammenstellung der Gemeindebeschlüsse über die
Versorgung
von städtischen Arbeitern und eine
Zusammenfassung der städtischen Arbeitsordnungen
ein. Minister Vurns,
der des Deutschen nicht
mächtig ist, war von einem die englische Sprache
beherrschenden Beamten
des _Reichsamtes des
Inneren begleitet. Der Minister
gedenkt einige
Tage in Berlin

zu bleiben,

um dann

anderen

deutschen Industriezentren Besuche abzustatten.
Abends fand zu Ehren des englischen Ministers
ein Festmahl im _Palasthotel statt,
an dem der
Staatssekretär
des Inneren
v.
Hollweg und Finanzminister

Bethmann-

v. Rheinbaben

teilnahmen.
Ter Parteitag

der Freisinnigen Volkspartei

der in diesen Tagen in Berlin

getagt hat,
findet
der _Blocparteien im allgemeinen
Nur die Kreuzzeitung drückt
eine beifällige Kritik.

in

der Presse

sich zurückhaltender aus.
Die Nat.-Ztg. schreibt
die Partei habe den _erfreulichen Beweis geliefert
daß das durchsichtige Manöver von Zentrum und
Sozialdemokratie, den Freisinn nervös zu machen
bei der Volkspartei nicht verfangen hat.
Für die

nationalliberale Partei ergebe sich aus den VerEs
handlungen immerhin eine wichtige Lehre:
geht mit der Einigung nicht io rasch,
wie man
wünschen möchte. Das gesündeste ist jedenfalls
es bleibt jeder für sich, und alle suchen, redlich
bemüht, wo es irgend geht,
die Verständigung
von Fall
zu
Fall.
Sehr
unwirsch
zeigt
die
klerikale
Germania.
Es
werde
sich
wohl keinen ernsthaften Politiker
geben,
der
in den Verhandlungen und Beschlüssen ein Blocprogramm erblicken werde, die Freisinnigen dächten
daran selbst nicht.
Im übrigen sucht die „Germania" die Manen Eugen Richters zu zitieren
der den _antiultramontanen Reichskanzler bekämpft
und mit dem Zentrum zusammen in vielen Fällen
eine Abwehrmehrheit gebildet habe. Das B. T.,
das den abgeschüttelten Naumannschen Standpunkt
vertritt, äußert sich natürlich etwas
skeptisch zu
den Ergebnissen der Tagung. Man habe sich in
den Hauptfragen zu dilatorisch verhalten. Wegen
der Haltung in Bezug auf das _Landtagsmahlrecht
in Preußen sei man mit allgemeinen Redensarten
abgespeist worden, und auch über den Bloc sei
nicht mehr Licht verbreitet worden,
als bis jetzt
schon _vorhanden war.
Byzantinismus

des „Deutschen Adelsblattes"

vor dem Zentrum.
Das Deutsche Adelsblatt bekennt, daß „für die
Deutsche Adelsaenossenschaft in der Tat nur drei
politische Gruppen in Betracht kämen,
die Kondie Agrarier und das Zentrum alter
servativen,
der
Obseruanz, das Zentrum der Schorlemer,
Windthorst (!) und Preysing." „Hier sei die feste
Burg

treue,

jener bedingungslosen Gattes- und Königsdie kein Wenn und kein Aber kennt."

die stets das nationale Moment
Dazu bemerkt
betonende Tgl. Rundsch.:
Alle Achtung vor so
viel politischer Unbefangenheit, und Hut ab vor
dem deUlschen Adelsstolz, der sich dem Ultra«
montanismus zum Schleppenträger «aus z>d.r_28L
anbietet. Viel Frohlocken wird freilich darüber
selbst im _Zentrumslager nicht herrschen; denn die
Eigenbrödler vom Schlage der „Adelsgenossenschaft" bilden in dem „christlichen Adel deutscher
Nation", an den sich in großer Zeit einst Luther
wandte, denn doch die winzige Minderheit.
Verschiedene Nachrichten.

*— Ein „Verein finnischer Studenten" hat sich
an der Tierärztlichen Hochschule zu Hannover gebildet. Der Studentenuerband der Hochschule hat
die Aufnahme der neuen Korporation abgelehnt.
*— Der „Vorwärts" veröffentlicht einen Aufruf an die aus anderen Bundesstaaten stammenden
in Preußen, besonders in Berlin, ansässigen Parteigenossen,
die preußische Staatsangehörigkeit zu
erwerben,
um für die preußischen Landtags- und
Das
Kommunalwahlen stimmberechtigt zu sein.
deutet darauf hin,
daß die Sozialdemokratie bei
den kommenden preußischen _Landtagswahlen eine
qroße Beteiligung beabsichtigt.

G esterreich-Ungarn.

Magyarische Angriffe gegen Oesterreich.
Vor
einiger Zeit wurden zwei magyari'che
Kadetten bestraft, weil sie die österreichische Fahne
beleidigt hatten, und außerdem einige magyarische
Soldaten

wegen

Absingen

des

Kossuthliedcs.

Darüber
gerieten etliche magyarische Blatter in
Entrüstung, und der radikal-magyarische Nap verstieg sich zu einem heftigen Vorstoß gegen die
gemeinsame Heeresleitung.
Man ersieht daraus
in
den
radikalVerständnislosigkeit
welche
magyarischen Kreisen für die Forderungen des
gemeinsamen Heeres wie der _Gesamtmonarchie

herrscht.
„Die Heeresleitung" , so schrieb nämlich das
radikale Blatt,
daß das
„scheint zu vergessen,
einzige wirklich wertvolleElement der österreichischen
Armee das magyarische
ist, daß bei Körnggrätz
allein die Debrecziner Dom Miguelinfanterie
von
Benedek dreimal nacheinander zum Sturm geführt
werden konnte,
daß die Deutschen und Tschechen
weggelaufen sind,
daß im Jahre 1848 nicht das
sondern das
Kossuthlied vor dem „Gott erhalte",
Kossuthlied
erhalte"
vor
dem
geflohen ist
„Galt
und daß Bosnien mit magyarischem Blute erobert
w_«rdm ist."

alle Eisenbahnbedienstete eine sofortige Zulage von
irke
2 Schillingen und die im Londoner Bez
Bediensteten außerdem noch eine Zulage von
Außerdem
3 Schillingen die Woche erhalten.
sofortig e
den
die
und
dies
bildet
Hauptpunkt,
wird,
Anerkennung der Union gefordert und verlangt
daß die Direktoren mit deren ausführenden Aus-

Parlamentsmitglied
schuß, an dessen Spitze das
Herr Richard Bell steht, in Unterhandlungen eintreten.

Italien.

Die Enzyklika des Papstes.

Der Papst erinnert in der Enzyklika gegen den
an die Maßnahmen,
die Papst
Modernismus
L.o XIII.
zur Bekämpfung derartiger Verirrunge»'

getroffen hat, und ordnet folgendes an:
1) Der Unterricht in der scholastischen Philound an
sophie und Theologie in allen Seminaren
allen katholischen Universitäten mit Studiengängen
für positive Theologie hat in aufrichtig katholischem
Geiste zu erfolgen;
2) die „Modernisten" müssen aus der Leitung
und aus dem Unterricht in den Seminaren und
an den katholischen Universitäten entfernt werden
3) die Bischöfe müssen ebenso wie die Delegierten des heil. Stuhles für die _Fernhaltung des
Klerus und der Gläubigen von der modernistischen
Presse Sarge tragen;

4) in jeder

Groß brttanmsn.
Die Gründe des Eisenbahner-Ausftandes.
Die beharrliche Weigerung der Direktoren der

Eisenbahngesellschaften des Vereinigten Königreichs
die Union der E senbahnbedienstcten (_H,_m3,Ißgiiig.t66
_ol

8ooiet_^
_kailwa_^ Zsi-vauts) anzuerkennen und
mit deren Vertretern zu verhandeln, hat diese neue
Eisenbahnkrise heraufbeschworen, die zu einem allgemeinen Ausstande der Eisenbahnbediensteten zu
führen droht. Die von der Union gestellten Forderungen bestehen hauptsächlich darin, daß für das
beschäftige Personal (Lokoganze beim Fahrdienst
Verschieber und
motivführer, Heizer, Schaffner,
Arbeitstag und für
nalmänncr)
der
achtstündige
Sig
der zehnstündige
andere Personal
das gesamte
weiter
sollen
Arbeitstag eingeführt werden soll;
Sonntagsdienst
den
um
alle
Ueberstundm
und
für
25 v. H. höhere Löhne gezahlt werden, und endlich

von

gegen die Verbreitung von modernen Irrtümern angeordnet, worüber
III.
die Bischöfe
den Pap st Bericht
zu erstatten

wachungsrates in jeder Diözese

haben.
Zu der Enzyklika wird der N. Fr. Pr. aus
Rom gemeldet: Die Enzyklika wird selbst im
Vatikan mit sehr geteilten Gefühlen aufgenommen.
Ohne ihr feindlich gegenüber zu stehen , glauben
u ele Prälaten auch in der Umgebung des Papstes
wie der hl. Stuhl der
daß die Art und Weise,
Reformbewegung im jungen Klerus entgegentreten
will, die Bewegung nicht lähmen, sondern sogar
das größere Uebel der offenen Auflehnung gegen
die vom Papste neu angeordnete _Ueberwachung des
Klerus hervorrufen werde.
Der heftige polemische
Die Tribuna schreibt:
Tan der Enzyklika des Papstes sowie die hierin
angekündigten drakonischen Maßregeln lassen voraussehen,
daß das Pontifikat Pius X. in politischer und religiöser
sein wird.

Hinsicht eines der stürmischsten

Auch die katholischeGeistlichkeit in Amerika ist übereinstimmend der Ansicht, daß die päpstliche Enzyklika gegen den Modernismus, vor
allem auch
gegen die kirchlichen Zustände in den Vereinigten
Staaten gerichtet sei. Die Geistlichen, die an der
Spitze katholischer Schulen der verschiedenen Richtungen stehen,
äußern die Befürchtung, daß die
Enzyklika
für das Unterrichtsmesen der einzelnen
von den vatikanischen
Dogmen
abweichenden
Sekten schwere Verwickelungen herbeiführen werde.

Schach.
Vom

Internationalen

Karlsbad,

Schachturnier

in Karlsbad.

16. September.

Die h ente gespielte 20. Runde
des internationalen _Schachmeifterturniels in

die vorletzte
Karlsbad, ergab die Niederlagen IanowZki gegen Schlechter
SalweZ gegen Teichmann, _Vidmars gegen Erich Cohn und
Mieses gegen _Spielmann. Die letztgenannten hatten den
_Nachzug. Am Anzüge gewannen: Rubinstein gegen _Olland
Niemzowitsch gegen Tschigorin und _Tartakowe_«
gegen
Marshall. In gleicher Stellung abgebrochen ist die Partie
Lhotimirsti-Maroczy, während der nachziehende _Leonhardt
gegen Duras gewinnen dürfte. Berger-Iohner machten
NemiZ. Wolf war frei. Die zu Ende geführten Hängepartien ergaben die Siege der den _Nachzug habenden
Rubinstein über _Tschigorin, IanowZki über _Marshall und
Duras über Spielmann.
Somit steht an der Spitze
13
(und
Rubinstein mit --j- 14^!>, gefolgt van: _Maroczy -_^
1 _Knngepartie) _Leonhardt --j- II^/_Z (1), _Niemzowitsch,
Schlechter -j- 11V-, Duras -j- 11 (1), Salme, _Teichmann
Vidmar -i- 11, Walf -j- 10, Marshall
(1), -i- g'/_g, Tarta_IanowZki, Spielkower -<- 9, _ClMmirski -_^ _Z_^
mann -s- 8V_2, Mieses, Tschi gorin -j- 7_VZ, - Berger -_^- 7
Olland

-!-

Y,/., C°hn -!- I
5,
ohner _^-4V'_.

Lokales

Radikale contra Sozialisten.

der Kammern zu dringen, da
zeitige Berufung
eine unnötige Aufregung der öffentlichen Meinung
vermieden werden müsse. Bezüglich des Sazialiftenkongresses
von , Nancy sprach die Gruppe ihren
eu
gegen
die dort nicht durchaus verurteilten
Absch
_antipatriotischen Ideen aus.

ist für die Prüfung

zu überwachen;
5) den Geistlichen ist es verboten, Kongresse
abzuhalten, abgesehen von sehr seltenen Ausnahmefällen, in denen keine Gefahr von Modernismus
Presbyterianismu_» und _Laiizisnms besteht.
Uebereines
Ferner wird die Errichtung

Frankreich.

Die radikale Gruppe der Kammer hat eine Beratung abgehalten, die zum Beschlüsse führte, die
ohne Bundesgenossen von
allein,
radikale Politik
Die Gruppe
fortzuführen.
rechts oder links,
Iaures
empfohlene
vordie
von
es
ab,
auf
lehite

Diözese

katholisch en Veröffentlichungen ein Zensorenkollegium einzusetzen, ferrer wird das Verbot Leos XIII.
bestätigt, welches der Geistlichkeit untersagt, ohne
Erlaubnis des Bischofs Zeitschriften zu redigieren.
Die geistlichen Mitarbeiter von Zeitschriften sind

!

! Im Prozeß wegen der

revolutionären

Bewegung im Rigaschen Kreise
im Jahre
1995 wurde gestern vom Kriegsgericht das Urteil
gefällt. Von den 58 Angeklagten wurden verurteilt
zum Tode: 22 Personen, und zwar:
Jahn
Kroder, Peter Malta,
Arthur Peegahs, _Schanno
_Wesselomsk _i, Andreews _Sahbak,
Peter _Boromski
Andrei Tomson,
Pawel
August Dader,
Gerbel
(oder Herdel), Schorsch Silnkalns, Karl Meschepukki, Andrei Dahbolin,
Jahn Dubinski , Adam
Karl _Lablaiks,
Vitteneek,
Karl Needre,
Jakob
Karl Purina,,
Schnorin, Andrei Petersan,
Karl
_Vraman, Wilis Braman und Jahn Osolin;
unbefristeter
Zwangsarbeit:
zu
Andrei Duhm, Jahn Leepa und _WoldemarAbalin;
zu 20jähriger Zwangsarbeit: Peter
Vahrin;
8_jahriger
zu
Zwangsarbeit:
Arthur Krausis;
4jähriger
zu
Zwangsarbeit
13 Personen, und zwar: Iehkab _Klawin , Nikolai
Karl Luhla,
_Knauer,
Jahn _Markewitz, Albert
Purwin,
Jahn Paul,
Jahn Rosenberg, Andrei
Sprohgis, Jahn Springis, Jahn Sprohge, Jahn
Freimann, JahnI aksch und Kaspar Nschkewitsch;
zur lebens länglichen Ansiedln ng
ss Personen und zwar:
Martin Graß, Gustav
Dsirlnuk, Jahn Danenbergson,
Karl Nenz, Jahn
Stuhre und Martin Hegen.

Freigesprochen wurden 12 Personen, und

Nikolai Katschurin, Indrik Seedin,
Jahn
Karl Grobin, Karl
_Stepanaw ,
Jahn
Äwatin, Jahn Enin, Peter Balgalw, Jahn Schulz
Karl Ianson, Johann Berg und Peter Klawin.
Mitau.
Zur Verhandlung des temporären
Kriegsgerichts gelangte gestern eine Anklage gegen
14 Bauern und 2 Bäuerinnen wegen am 12. Dez
1905 verübter Plünderung und Einäscherung d>2
Schlosses _Edwahlen. Von den Angeklagten gestand
keiner seine Schuld ein, obgleich fast alle zugaben
der Plünderung und Brandstiftung angewohnt zu
haben. Verurteilt wurden: Johann Purrit zu

zwar:
Uhsin,

unbefristeter

Zwangsarbeit,

Hans

LagZding und Fritz Kalning zur Zwangsarbeit, auf 15Iahre, Krisch Grünwald
Matsch Muzeneek, Johann Leepneek
und
Josef Peters 0 hu zur Gefängnishaft auf

Monate.

Die übrigen Angeklagten

sechs

wurden frei-

gesprochen.
Die lettische

Zeitung „_Brihwais WahrdZ"
am 4. September
(Das freie Wort) ist
vM
Petersburger _Stadthauptmann auf Grund der
Bestimmungen über den außerordentlichen Schutz
unterdrückt worden.

vom Arbeitsmartt.
Wen der
Erfreuliches
Weg in den letzten Tagen an der Russisch-Balder wird
tischen Waggonfabrik vorüberführte,
sich
über das lebhafte Treiben auf der Straße vor
derselben gewundert haben. Besonders .in den
Morgenstunden tonnte man Hunderte von Arbeitern
in größeren Gruppen zusammenstehen sehen. Eine
Erkundigung — wer denkt nicht gleich an Streiks
oder Zusammenrottungen aus ähnlichen Gründen ?
— ergab die erfreuliche Tatsache,
daß die Fabrik
ihr Personal
um mehrere Hundert Tischler und
Holzarbeiter
vermehren
muß,
da
an der
von Personenwagen
großen
Bestellung
für
die
_Staatsbahnen
jetzt
italienischen
mit
gearbeitet
wird.
allem
Eifer
Wie
wir
hären,
sind von Ende dieses Jahres bis zum
1908 240 vierachsige Personenwagen
Frühjahr
Klasse im Werte von reichlich 9 Millionen
Lire zu liefern.
Trotzdem die F abrik in Konkurrenz mit den viel günstiger gestellten Werken des
Auslandes diesen Auftrag übernommen hat,
um
vor Allem Arbeit
zu schaffen,
sollen die Löhne
wenig niedriger sein,
als früher und kann ein
fleißiger und geübter Handwerker sein gutes Auskommen finden. Hoffen wir, daß die vernünftigen
Elemente unter den Arbeitern das auch dankbar
anzuerkennen wissen und nicht dem Gerede gewissendie den ihnen vertrauenden Kaloser Hetzer,
meraden schon genügend Schaden gebracht haben _.
Gehör sch enken.
Wie wir auf Erkundigungen
erfuhren,
sollen
die meisten Arbeiter
es an der richtigen Einsicht
nicht haben fehlen lassen und begreifen,
daß es

besser ist, zu mäßigem Preise sein Brod zu verdienen, statt mit Frau und Kind Hunger zu leiden

und sich dabei trösten zu lassen van den phantasievollen Volksversührern, dah diese schwere Zeit nur
ein Uebecgang sei zu den schönen Tagen, wo die
gebratenen Tauben den Leuten ohne Weiteres in
den Mund fliegen werden. Angeregt durch die
lebhafte Bewegung auf der Straße vor der Fabrik,
hielten wir es für erforderlich, uns über die Veranlassung zu informieren, wo wir dann diese gewiß
allgemein interessierenden Nachrichten erhielten. —0.
Fälschung von Gisenbahnfahrkarten. Die
Verwaltung der Mostau-Windau-Rnbinsler und
der Nikolai-Eisenbahn benachrichtigte die Detektiuuolizei, daß auf ihren Bahnstrecken gefälschte Eisenbahnfahrkarten kursieren, die hauptsächlich Bauern,
verkauft
die nach größeren
Stationen fahren,
werden. Bald gelang es, wie die Pet. Z tg. berichtet, den Chargen der Petersburger DetektivPolizei zu ermitteln,
daß eine
ganze Bande von
Billetfälschern in Petersburg, Moskau, Tünaburg,
Witebsk
und anderen Städten
arretierte in Petersburg
sechs

und
operiere,
Mann und in

Dünaburg eine Frau. Diese Leute verfertigten
die _Fahrkahrten, stempelten und nummerierten sie.
Der Hauptmann dieser Bande war ein ehemaliger
Dessjatnik der Moskau-Windau-Rybinsker Eisennahm
Ferner
bahn namens
Iefim Fomin.

Oberverdächtigen
die Polizei
bei
dem
an
der
des
Nr.
10
hauzknecht
Hauses
wobei ein
vor,
Troizkaja eine Haussuchung
in dem sich gegen 2000
Koffer ge'unden wurde,
_Eisenbaynfayikarten sowie Stempel und Handwerkszeug zur Verfertigung derselben befanden.
Wieviel Fahrkarten diese saubere Gesellschaft schon
Die
ist noch nicht aufgeklärt.
die Moskau—
derselben wurden für
die
Nikolai-,
die
Windau —Rybinsker,
für
verkauft

hatte,

meisten

Warschauer und die Baltische Bahn verfertigt.
gelang
Denselben Chargen der Detektivpolizei

mit gefälschten Lotteriebilletten
hauptsächlich der
Kaiserlichen Philanthropischen Gesellschaft , zu entdecken. Die Lose wurden hauptsächlich an kleine
Tee- und Vierbuden verkauft.
Leute in Traktirs,

es,

einen Handel

einiger Wohltätigkcitsinstitutionen,

Bald gelang es auch, die Schuldigen zu ermitteln
und drei derselben zu verhaften.
der
3en
ehemaligen Arbeiterdelegierten
ausgeBaltikum
die aus dem
Fabrik „Phönix",
Risy.
wiesen wurden,
ist gegenwärtig, wie der
t
Westn. erfährt,
gestattet worden, in die Hemm
Riga
in
bereits
zurückzukehren; van ihnen sind 12
eingetroffen.
die sich °us
_^. Die 29. Artilleriebrigade,
um in der
Kurtenhof nach Dwinsk begeben hat,
nn_«
Nähe der Stadt Schießübungen abzuhalten,
eintreffen.
in Riga gegen Schluß dieses Monats
wird
Polytechnikum.
Am schwarzen Brett
gemacyifolgender Anschlag des Direktors bekannt
„Hierdurch wird den Herren Studenten _M
BeKenntnis gebracht, daß die bis jetzt geltenden
cy e r
tudentl
1
schlüsse des Lehrlomitees bezüglich s
und ErVersammlungen ihre Bekräftigung
Verten
gänzung in einer Allerhöchst bestätig
d- _^Juni
11ordnung des Ministerrats vom
gefundm haben. Somit ist das Bilden student'Mr

Versammlungen ohne Erlaubnis des _Lehrkomitees
oder des Direktor»
nicht gestattet
und
wird als ungesetzlich betrachtet.
Es ist selbstredend, daß Beschlüsse, die von studentischen Organisationen,
deren Statuten nicht
bestätigt sind, ausgehen,
vom VerwaltungLkörper
der Hochschule weder zur Kenntnis genommen werden, noch seinerseits einer Durchsicht oder Bestätigung unterliegen.
Schließlich
ist streng prinzipiell
beschlossen
morden, daß gesonderte studentische Kreise, Vereinigungen oder andere stud. Organisationen keinesfalls als vertretendes Organ aller Studenten
der betreffenden Hochschule anerkannt werden. Die
Lehrobrigteit
tritt
mit
solchen Organisationen

bezüglich

Fragen,
die
im Namen aller
Studenten vorgebracht werden, in keinen Verkehr.
Diejenigen, die sich eine Verletzung der seilen«
der Lehrobrigkeit
verfügten Regeln zu _Schnlden
kommen lassen, werden disziplinarisch zur Veiautm»rtung gezogen und unterliegen zugleich, im Falle
einer im _Kriminalgesetz vorgesehenen Handlung, der
gerichtlichen
Grundlage.

Verantwortung

auf

allgemeiner

Die _Lehrobrigkeit,
die studentische Versammlungen unter Verletzung obiger Regeln gestattet
wird auf
dem im Gesetze hicrjür vorgesehenen
Wege zur Verantwortung gezogen,"
Deutsche» Verein. Deutscher _Kindergesang —
H _agensberg. Sonntags von V_?2 — V_^_s Uhr im
_Martinspastorat, _Taubenstr. Nr. 35. Beginn am
8. September. — Meldungen von
1 Uhr an
daselbst. Semesterprew pro Kind 25 _Kop,, für
zwei Kinder 35 _Kop.
Ueber

d,e _Tatigleit

der A. Z. Gussewschen

allgemeinbildenden
weiblichen
Abendkurse
mährend
des
ersten Jahre«
ihres Bestehens
(2, Semester 1806 und 1, Semester
190?) ist
ein Rechenschaftsbericht erschienen, dem mir folgendes
entnehmen:
Die Kurse
wurden im 2. Semester
1908 von 235 und
im 1, Semester 180? von
261 Hörerinnen besucht.
Zum Vortrag kamen:
Psychologie,
russische und allgemeine Literatur
russische und allgemeine Geschichte, politische Oetonomie,
Ethnographie,
Kunstgeschichte, Medizin
Algebra, Geometrie, Trigonometrie, Physik, Chemie
Biologie uüd Erdkunde. Zu den Kosten
der
Äurse steuert der _Rigasche erbliche Ehrenbürger
, Gusse«, mährend dreier Jahre
H err AndreiI
jährlich 2000 Rbl.
bei. Doch tonnte die,«
Betrag nebst einem weiteren Saldo von 54? Rbl,
aus d«H Weite Jahr übernommen roevben,
d_^ d«
_Kosten der Kurse,
im Betrage von 4249 Rbl,
88 Kop. durch die Zahlungen der Hörerinnen, mi!
4?70 Rbl. völlig gedeckt «erden konnten.
Stadttheater.
Am Dienstag, den 11. Sept,,
bringt das Schau _spiel bereits «icder zwei Novitäten, beides Stücke, die sich bereits auf deutschen
Bühnen mit Erfolg bewährt haben. Der Abend
wird eröffnet mit der _emaktlgen Komödie
„Der
Arzt
f einer Ehre" von Paul _Mongre.
Das Stück, das eine _Satyre
auf die Duellsitt
ist, hat am _Lessingtheater in Berlin,
SchauspielHannover,
München
haus in Hamburg, Wien,
Prag und auch am Alexandra-Theater in Petersburg mit dem _Bockschen Ensemble außerordentlich
interessiert, so dah auch für sie auf
eine aute
Aufnahme
zu rechnen sein wird. Das zweite
Stück „Das Leben sfest" ein Lustspiel von
Karl Rößler hat
gleichfalls seine Uraufführung
_rm Lessingtheater in Berlin, Dresden, _Darmstadt
Hamburg, Hannover, München, Leipzig, Nürnberg,
Frankfurt _a, M. usw. bekräftigt. Das Stück

!melt in Münchener Künstlerkreisen
und ist nach
i>«n ausländische»
Berichten reich an lustigen
Situationen,
treffend in
der Charakteristik der
Personen und geißelt geschickt die Äuswüch c der
_modernen Frau. Die Besetzung beider Stücke mit
»en ersten Kräften unseres Lustspiel-Ensemble unter
Lcinmg des Herrn Regisseurs I>r. Robert Schlismcmn-Brandt verbürgt eine eindrucksvolle Wieoergäbe.
_Epielplanentwurf
des _Stadttheaters vom
v. bis inkl. 15. _Sept,mber. < _Acnderungcn vorbehalten, ) Sonntag, Nachm. 2 Uhr. Kleine Preise.
Die Hermannsschlacht. Übend« ?V2 Uhr.
Große Preise.
Tannhäuser.
Montag, ?V_«
Uhr. Große Preise , Ab. L 3, Die lustige
Witwe.
Dienstag, 7^/2 Uhr. _Mutelpreise. Ab.
H.8. Novität Der
Arzt
seiner
Ehre.
Da» Leben «fest, Mittwoch, 7V2 Uhr, Große
Preise. Ab, L 4. _Cavalleria Rusticana_.
Der Bajazzo. Tonnerswg. ?>/» Uhr. Mittelpreise. Die _Ra b e n stei neri n. Freitag, ?_V_«
Uhr. Mittelprcise, Ab, L5, Der Arzt seiner
Ehre.
Das Lebensfest.
Sonnabend, ?V_«
Uhr. Mittelpreise. Festvorstellung zur Feier des
125 jährigen Bestehens
des Riga« _Stadttheaters.
F e st - Ouverture.
Festspiel. Eini _lia
_G a l 0 t ti.

_Fnternanonale Ausstellung moderner

Ne-

leuchtungsapparate. Petersburg
1907. Wir
erhalten folgende Mitteilung: Im Dezember 190?
dcrllnstaltet
die Kaiserlich Russische Technische
Gesellschaft eine Internationale Ausstellung _mo_»
derner Neleuchtungsund Wärmeapparate. Die
Auzslcllm, «, wird zwei Monate dauern. Der Zweck
der Ausstellung ist den gegenwärtigen Stand der
Herstellung von Beleuchtung«- und Wärmcapparaten darzulegen, Mitteilungen über dieselben zu
verbreiten und ihren Wert im Vergleich zu einander festzustellen. Es ist in Aussicht genommen
während der Ausstellung einen Kongreß
v«n
_Spezialisten zu berufen
zweck» Besprechung von
Fragen,
welche auf d s Programm der Ausstellung Bezug haben_.
Zur Ausstellung meid«» zugelassen: G»«', KerosinAbtuen-, Gc>lo_!in>, _elelnische und andere Beleuchtunaö_»
»pparate_; ebensolche Uärmeapullr»!«, transportable, wie ;
_?, Küchen, Wärm« im» _dergl,, verschiedene 'Zicherhens»pparale bei der _Veleuchtung _>,„d Heizung und endlich
?>e«»ppar»te — Zähler, Vaiomeler, _yotorneter und _derzl_.

Die »_umgestellten «egenstönde werden auf Wunsch der
_Erpinenlen ein« Erpertile unterworfen, z_» der um« an,
beim auch v°n den Exponenten selb» zu wählende Personen
_wae!»<,e„ _werden

Für dic besten Exposite werden Medaillen «on Ni'gielur_>_Binstiwli»nen, _Diplome auf Medaillen und _lobende Erwähnungen der technischen und anderer Gesellschaften
erteil!
weiden. Der Bestand
der Experten-Kommission nnd die
»°n ihr zuerkannten _Nelohnungen werden oom Ninster für
Handel und Industrie bestätigt_.
Die _Exposite meiden sowohl auf
den russischen als
auf den »uÄindtschen _Eisenbahnen «in Deutschland, Frankreich, _Qesterreich und Nelgien) n»ch dem eimüßiglen Tlliis
befördert, d, h. die Rückbeförderung von _ter Ausstellung ist
unentgeltlich, während die Zahlung für den Transport zur
Ausstellung nach »ollem Tarif erfolgt,
Tie ausländischen
Exposite werden oom Zoll _lefreil, salls sie _binnc_» eines
Monats nach Schluß der Ausstellung über die Grenz«
Miüllbejördelt werden_.

Während der Dauer der Internationalen Ausstellung für moderne Beleuchtung»- und Wärmeapparate
veranstaltet die Kaiserlich Russische Technische Gesellschaft auch einen Kongreß zur Beratung von _Neleuchtungsfrogen,
der in der Zeit
_uom 9. Januar 1N08 (27, Dezember 1807) bis
zum 20. (?.) Januar 1808 _statifindcn soll.
Außer dem Kongreß der Fachleute für Beleuchtung beabsichtigt die Kaiserlich-Russische Technische
Gesellschaft mährend der Ausstellung eine ganze
Reihe wissenschaftlicher und technischer Diskussionen
über verschiedene
die Beleuchtung
betreffende
Fragen mit Experimenten und Demonstrationen zu
veranstalten.
Nähere

Auskünfte

erteilt

in

der

Kaiserlich-

Nufsischen Technischen Gesellschaft das Komitee der
Internationalen Ausstellung modern« Veleuchtungzund Wärmeapparate (Lt. Petersburg, PanteleiMonsllljll 2).
Warnung.
Eisenbahndiebe,
schreibt ein
so
Einsender dem Rig, Tg,, treiben wieder ihr Unwesen und sehen inl
_Passagiergut
willkommene
Beute. S« wurden kürzlich zweien Damen,
von
oeuen eine nach Moskau, eme zweite nach Petersburg fuhr, aus ihren als _Passagicigut aufgegebenen
Stricken verschnürten
verschlossenen und gut mit
Körben, Schuhwerk,
die wertvolleren Kleidungsstücke und andere Gegenstände gestohlen.
Beim
beEmpfang der Körbe war nichts Verdächtiges
merkt worden, das auf ein Oeffnen der Körce
hätte _^_mdeutm tonnen; erst als dic_^e zu Hause
geöffnet wurden, sah man, daß der Inhalt durchwühlt und beraubt morden war. Daher s_^i dieses
als Warnung für Reisende ins Innere des Reichs
an die _Oeffcntlichlcit gebracht.
Vielleicht findet
sich unter ihnen jemand, der mitzuteilen weiß, wie
man seine Sachen vor solchen Revisionen
durch
unbefugte Finger schützen kann,
Sportverein „Kaiserwald". Sonntag, den
_Ä. September,
3 Uhr nachmntüZz, _Zelcmsst die
über
10 0 m
Meisterschaft am _Wettlauf
zum Austrug und schließen sich hieran _verschicdcne
Konkurrenzen der leichtathletischen Sektion, Der
schöne _Sportpark sei daher in vollem Herbstschmuck
an diesem Tage den Mitgliedern
und Gasten
bestens empfohlen. Mitglieder zahlen kein Enlree
und beträgt das _Fremdengeld 25 Kop.
2>»s IV. baltische Schachturnier beginnt an
nächsten Sonnlag _>m RiZacr Schachuerei», _dessen
im Hause des
Lotal sich seit dem vorigen Herbst
Schützenvereins befindet. Seit Ostern 1899, zu
welcher Zeit das erste baltische Schachturnier tagte
hat in Riga keine
Veranstaltung dieser Art staltgefunden_. Der zweite Kongreß _ivurde
1901 in
_Dorpat und der dritte 1904 in _Reval abgehalten,
Eig,ntlich war in diesem Jahre Libau an _dei

Reihe; aber als

de dortigen _Schachvereine sich
nach längerem Zögern _ablehnend aussprachen unt
der
auch der _Mitauer
Schachklub sich nicht in
Lage sah, die _Ausrichtung zu übernehmen, hiel!
Schachverein verpflichtet, den im
sich der _Rigaer
Jahre 1907 fälligen Kongreß zu veranstalten. —
Nach der Begrüßung der Gäste, der Beratung d«
Tu-nierteilnehmer und der Tagungder Delegierten,
Versammlung der _baltischen _Schachvereine am
So _nitag vormittag, beginnen am Abend desselben
Tages auf den 64 Feldern die Kämpfe, die täglich
vormittags und abends

stattfinden und eine _ganzc

Woche dauern werden.
der hiesigen Zeitungen
In den _Schachspalten
sind bereits die Teilnehmer am Haupt- und Neben»
_turnier namentlich aufgezählt worden.
Unter
diesen _tampffreudigen Schachern befinden sich, was
mehrere,
die
zunächst das _Hauptturnier anlangt,
bereits auf früheren Turnieren
mit Ehren gefochten haben. So hat Herr
Th. _Germann
«Riga) in _Dorpat nnd _Reval die _Spezialprcise
errungen und in Reval
für die schönste Partie

außerdem den 3. und 4. Preis mit Herrn Car
der diesmal leider sich nicht beteilig'
Nehting,
geteilt. Herr E. Fuckner (Riga) nahm in _Renal
und im vorigen
den 1. Preis im Nebenturnier
Jahre einen Preis in dem sehr stark besetzten
internationalen
_Hauptturnier zu Ostende. Herr
Karl Rosenkranz
(St, Petersburg) errang 1889
in Riga den 2. Preis, »achtem er im Stichlampf
gegen Herrn _Rob_._Aehting unterlegen war, teilte sich in
D_^_rM 1901 in den ersten vier Preisen mit _denHerren
Carl Behting, _vr. W. Sohn und W. v. Stllmm(i-)
und

hat in

mehreren allrusischcn Turnieren mit

sehr gutem Erfolge _mitgestrittcn, Herr _Wollschenlo
(Reval) errang in _Reval 1904 den _Spezialpreis
für das beste Resultat gegen die Preisträger, Di«
Herren A. Lüth (der auch im _Revaler _Hauptturnier
mittat), K, _Gmnthal, Dr. Th. Wimkin und tz. _v
_Ehlert
haben in den internen Turnieren des Riund vielfach mit gutem
gaer _Schachuereins oft,
Erfolg, mitgekämpft. Die Herren W. _Wittelopf
_(Mitau),
I
.
Schotz (_Pernau) und A. Otts _^_Tor«
_pat) zählen in den donigen _Schachvereinen zu den
_stalken Spielern. Herr N, Milewskn (Riga) hat
bereits 1899 in Riga mitgespielt
und wenn auch
keinen Preis errungen, so doch gegen den 1. Prcistväger Rob. Nehting und gegen Nr. W. Eohn
den
damaligen Vorkämpfer _Revals,
gesiegt
Die
Herren
August Oicse
(Resehof, Kur«
K,
land_)
und
E.
Ilter
(Fellin)
sind
_lloruwe_« üllvi im _Hauptturnier;
_ersterer hat
sich schon mehrfach in freien Parüen als Schacher
von beträchtlicher Stärke dokumentiert und letzterer
dcr noch dazu erblindet ist, ebenfalls gelegentlich«
— _al«
Proben
seiner
schachlichen Fähigkeiten

N»b«fte»«e Te!«gi!«nm<! °°« b. Septemi. (Zentral»
Alindspieler
im wahrsten Sinne des Wortes —
Post- und _Telcgiaphenbureau). Iacoty, _Iurjeni, — Prinabgelegt. In
Aussicht steht ferner die Beteizessin _Urusfoii_^, Petersburg. — Karabodschan, Kiem. —
ligung de« in der baltischen _Schachioelt bestens Lew? chi„, _Iurjeni, —
Osip Lchilinsly, _Nraslaw, — Fogel
bekannten
_Revalensers Dr. W. Sohn und de« Nindau,
wohl stärksten _Doipater Spielers S. Lurie.
Quittung.
Während _«r
8 Jahren im Rigaer tzauvtFür die arme Jüdin zum künstlichen Bein (siehe Nr. 176)
turnier 12 Herren mitspielten, (in _Dorpat 8,
in
gingen ein von Emil und John 1 Ml. Zusammen mit dem
Reval 10) wird also _diesesmnl Riga
14 bis 16 Früheren 103 Äbl,
Weitere Gaben nimmt entgegen
Teilnehmer im _Hauptturnier zählen. Es werden
die Eruedition.
in diesem Falle zwei Gruppen gebildet «erden
aus deren Mitte dann diejenigen Herren, die die
_Frequenz am 5. September 1907.

höchsten _Geminnpoints erreicht haben,
zu einer
_Siegergruppe zu_sammentreten,
um die Preise
auszustechen, — Das _Nebenturnier zählt acht Teil-

Im Stadttheater »m Abend (Nosmersholm)
„ 3>'atiet« Olymp«

nehmer, darunter zwei auswärtige.
Jedoch ist es
nicht ausgeschlossen,
daß in letzter Stunde die
Zahl der Konkurrenten in dieser Abteilung sich
noch vermehr!.
Den Rigaer Schachfreunden wird sich also Gelegenheit bieten, in d» nächsten Woche da« größte

Kalendernotiz, Freitag, den 7. Scpt. — Negina. —
Sonnenaufgang
l! Uhr 4 Win,, .Untergang 6 Uhr 2s Min,,
Tageslänge 12 Std. 24 Min,,

Schachturnier,
das jemals in den baltischen Provinzen stattgehabt hat, anschauen und verfolgen zu
können. Auf zahlreiche spannende Kämpfe und
viele interessante _Lpisoden kann man jedenfalls
mit Sicherheit rechnen. Ueber den Verlauf
der
einzelnen Runden «erden wir täglich Bericht

erstatten.

Im Wührmannschen P»rl
findet morgen
Freilag, den 7. September, ein um 7 Uhr abends
beginnendes Konzert statt, in dem zwei Orchester
— des _Isborsksche»
117, Infanterie-Regiments
unter Leitung des Herrn Kapellmeisters Tscherukin
und der 29, _Artilleriebrigade unter Leitung des Heirn Kapellmeisters _Buchardt —
einander abwechseln werden. Der Park wird durch
5U0N Lampions
illuminiert und ein vom Pyrotcchniker Pickert arrangiertes Feuerwerk abgebrannt
«erden.
Gegen 11 Uhr beginnt ein Ball mit
Blumen- und _Konfettischlacht. Da« Entree beträgt
25 Kop,
Eine
heilsame
Neuerung wird auf einigen
höheren Lehranstalten
in Berlin eingesührt. Sie
s oll mit dazu dienen, die schädlichen Folgen angestrengter
geistiger
Arbeit und mehrstündigen
Sitz e,,s der Schüler auszugleichen. Die Schüler
haben nämlich an turnfreien Tagen während der
Schulzeit körperliche Uebunaen zu machen. Da jetz
10 Minuten
schon nach jeder Unterrichtsstunde
Pause gemacht werden, hat man 10 Minuten auch
für diese Gymnastik als genügend angesehen. Während dieser Zeit werden nach schwedischem Muster
bestimmt« _Uebungen ausgeführt, die die Vrust
weiten, die Lungen stärken, das lange gebeugte
Rückgrat richten sollen. Für dieses Turnen werden _veischicoene Klassen zusammengelegt. Di? Aufstellung ist gut geübt, so daß eine Minute nach
dem Kommando alle« bereit ist,
also gut ausgenutzt werden.
Konzessionserteilungen.

die 10 Minuten

Vom

Herrn

_livl.

Gouverneur ist gestattet worden:
I) dem Woldemar _Dantau, in der Torpaterstraße Nr. L/8
eine Buchhandlung nebst Leihbibliothek zu eröffnen;
2) dem Bauern _Marzeli Urbano witsch, in
der Romanvwstraße Nr. 68,
eine _photogrciphische
Anstalt zu eröffnen und 3) dem persönlichen Ehrenbürger Ädols Schmidt,
in der Ulezanderstraße
Nr. 119, eine Handlung mit Waffen,
Schußwaffen und Illgdpulvcr_,
wie auch eine Werkstätte
zur Reparatur von Waffen zu eröffnen.
Verhaftete Tiebe.
Gestern,
nachmittag um
3 Uhr, «urde ein 17-jähriger Bursche von Schutzleuten des 9, Distrikts
des Moskauer Stadtteils
verhaftet,
der an der Ecke der Marien- und
Romanomstlllßc aus
einem Straßenbahnwagen
sprang und von einem anderen _Passagier _beschuldigt
wurde,
ihm soeben ein Beutelchen mit 2 Rbl.
55 Kop, aus der Tasche gestohlen zu haben. Der
Verhaftete,
der sich als dcr _znm _Wendenfchen
Kreise verzeichnete _mohnungs« und beschäftigungslose
Bauer Gedert
Blodon
ermies,
gestand cen
Diebstahl ein und lieferte das Portemonnaie nebst
_Inhalt aus.
In der Nacht auf den 5, September c. verder Schutzmann de»
1. Distrikt« de«
haftete
Mitauer Stadtteils
in der _Aauskesche» Straß
beim Hause Nr. 31, einen unbekannten Menschn
der im _Begriff war,
in die im erwähnten Hause
befindliche _Kolonialmarenbude
einzubrechen und
_bereits um das Schloß herum 13 Locher gebohrt
hatte.
Diebstahl. Die in der Iohannisitraße Nr. 10
_wohnha te Tuckumsche Bürgerin _Lina _Nieburg zeigte
an, daß aus ihrer mittels Nachschlüssels geöffneten
_Werlstalt
in der Zeit vom 4. Sept., 7 Uhr
abcndö,
bis
zum 5. Sept,, um die gleiche Zeit
während sie vom Hause abwesend war, Kleidungsstücke und Stoffe im Gesamtwerte von 240 Rbl.
gestohlen morden seien.
Gefunden. Die _Rigasche Sladt-Polizeivcrwallung »acht bekannt,
daß ihr folgende,
in den
Straßenbahnwagen gefundene Sachen eingeliefert
worden sind: 18 Schirme, 4 Stöcke,
ein Gestell
für einen _photographischen Apparat,
eine lederne
Tafche, Körbe,
Bücher und ein Portemonnaie mit
16 Kop.
Die Eigentümer können diese Sachen im Archiv
der _PolizciverwaltunZ
an
den Behördentagen
zwischen 10 Uhr morgen« und 4 Uhr nochmittagü
in Empfllüg nehmen.

Au«

de« Tagesbefehl an

die

Rigasche

2tadlp«Iizei.
Wegen _itanalisationsarbeiten wird
die _Dorpater Straße
zwischen der
und Romanow st raße bis
Elisabethz ur Beendigung der Arbeiten nach Bedarf für den
_Eauipagcnverkehr gesperrt werden,
_Vrandschaden. Gestern abend um lo'/_u Uhr
gerieten in einem Vorraum im Hause von Kühl
an der großen Schmiedestraße Nr.
58,
einige
Möbelstücke in Brand,
der «on der Feuermehr
mittelst einer kleinen _Handspritze unterdrückt wurde.
Der _geursachle mmime Schaden ist durch Assekuranz gedeckt,
—5.
_Unbcsiellte _lelcgiamm« _tiom 5, _Leptemler, <Post> und
Alelanderstraße Nr, 92),
_Lchejmelr,

Telegr»phen!o„tor,

_Ä._imailig

„

_Mcazai

818 Personen
„
167
73
„

Wettclnotiz» ?om 6. (19.) September
_N _lthrMargen
W,
r,It _Naromelel ?«4 mm.
-_^ 3 L
W ind Trübe,
-s'/»2 Uhr Nachm. II
Gl._ü Naronütt: 763 r»m.
Wind: WNW. Trübe.
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— Russische Werte sind in diesen Tagen auf
den Auslandbörsen allenthalben bedeutend fester
geworden. Sowohl Staatsfonds, als Dividendenwerte sind gestiegen. Man diskontiert die für R_<ch_»
land günstig: Situation auf dem _Getreidemartt.
In London
find 4 pZt. Konsolü
um mehr als
I PZt. gestiegen, desgleichen die neue Anleihe; in
Paris ist sie bereits bei 89'/» angelangt. GoldAnleihen V2 PA- höher. Die steigende Tendenz
der Russenweite
auf den AuLlandbörsen
hat
auch dic Petersburger Börse beeinflußt.
— Neue Vahn. Es wird, dem Herold zufolge,
geplant, eine _t»!sen!iahnlime von Archangelsk nach
dem Flusse Ob (1200 Werst) zu erbauen, um für
_daL sibirische Getreide einen kürzeren Weg nach
den Märkten de« Westen« zu schaffen.
— Vom _Getreidemarlt. Die Getreidepreise
steigen stetig
und sind bereit« auf einem für die
_Jahreszeit ungewöhnlich hohen Niveau. In d_:n
lostet Weizen schon
Südhäfcu, z. A. Odessa,
1 Rbl. 25 _Kop. pro Pud.
Die südrussischen
Müller empfinden bereits Mangel an Material.
der
Teuerung
liegt
in der schlechten
Die Ursache
insbesondere
Ernte, die fast überall ick Nu«la»de,
in Amerika zu verzeichnen ist, da« sonst der Hauptkonkurrent Rußlands in der Versorgung _Vurvpa«
starke
Nachfrage
ist. Infolgedessen
ist eine
das aber
für russisches Getreide vorhanden,
in
diesem Jahr auch
nur
in
beschränktem
Umfange zum Export gebracht werden kann. Unter
die
fällt
ganze Schwere der
diesen Bedingungen
_hohln Einfuhrsätze
für unser Getreide auf den
Dieses
uns
ausländischen Konsumenten.
für
von Um »änden macht
günstige Zusammentreffe»
das geringere russische Ernteergebnis wett und gibt
die Möglichkeit, für ein kleinere« Quantum Exporlgetreide mchr zu erhalten, als in früheren Jahren,
die ein systematisches Fallen
der Preise für
russisch es Getreide brachten.
von Zünd— Ein Allrussischer Kongreß
holzfabritante» soll, wie die Torg. Prom, Gas.
meldet, Mitte September in Petersburg stattfinden
Der Hauptzweck
de« Kongresse« soll
die Feststellung der Ursachen der _Krisis in dcr Zündholzfablikation sein und Ergreifung »on Maßnahmen

zur Bekämpfung
der Ursachen dieser _Krisis (das
_Kommissionswesen,
die Verteuerung
von Rohmaterialien — dllö _Veriholleisalz und der Phosphor
— die

Begründung

von Syndikaten

in

dieser

Branche in Paris und an anderen Orten), so daß
normalen Lauf
die F abrikation wieder ihren
nehmen kann.
— De« Termin zur _Klazeeinbrmgung übe«
betreffend
die Anwendung
Vntschäoigung
Das Departement
eines Tarifs bei Waren.
für Zollwefen h,tt die Erläuterung abgegeben,
daß
die zweimonatliche _Klagefrist, die im P. IN des
IV. T. de« Art. 2 der Russisch-deutschen Zollkonvention, die vom 16. Februar 1906 _Giltigkeit
hat, für die _Frachtabfertiger _resp. Eigentümer bei
der Anwendung im, Zolltarifen vorgesehen ist, sich
ebenfalls auf die Entscheidung de« Zolldepartements
und de« Finanzministeriums bezieht.
— Die russischen Staatswaldüngen
im
wie da« Ner_>, Tgbl.
Ussuri-Gelnet beabsichtigt,
zu melden weiß, ein englisch-amerikanische« Konsortium anzukaufendas Holz soll beschlagen und
nach Australien exportiert werden. — Die Nach«
uns einer Bestätigung dringend
r,cht erscheint
bedürftig.
— Ter projektierte Anlauf gewisserPrivat»
bahnen durch die russische R _gierung ist, wie die
Blätter melden, jetzt endgültig aufgegeben worden.
Spaisamkeitsiücksichtm haben einstweilig die Zurückstellung verlangt.
— Zur Verstärkung des _Waggonparl«

der

sind, wi«
Eisenbahnen im europäischen Rußland,
di' Torg, Prom. Gas, meldet,
zur Bewältigung
des verstärkten Verkehrs,
infolge der guten Ernte
2000 Waggon«
»on der Chinesischen _Ostbahn
_erworben worden.
— Zur Beseitigung der _Frachtstockullgen
die bereu« aus der Rjäsan-Uraler Bahn wieder
eingetreten sind, da dort zur Zeit 5000 Waggons
(darunter 4000 mit _Getreidefrachten) _unexpediert
liegen,
hat _dis Ministerium der Wegekommunikationen der erwähnten Bahn vorgeschrieben, «on
anderen Eisenbahnlinien 66 WarenzugZIokomütiven
sowie

1500 _Warenwaggons

leihweise

zu

über-

nehmen.
— In das aufterordentliche Budget des Ministeriums dcr _Wcgclommunikllt!»!! pro 19U8 sind u, a,
_folgende _Enenbalmdauten eingestellt:
der Umbau der
_Viigdistrikle «er öibiniclien Eisenbahn, der Vau der Amur»
_Vahn, die 3ime Tjumen-On«!, e_^_,er _Verbindungsbahn von
der öwnon Bui der _PeteistmraMiaikaci »ahn nach der
_Zlation _Taniloni» der ?i°iob»l!uen (diese Linie wird die

T'etersburg-Wjatlaer Bahn «it Moskau verbinden, ihr Bau
wird durch die Notwendig»«!! einer großen Brücke über die
Wolga bei _Iarosflaw erschwert), endlich der Verbindungslinie der sinnlündische» Bahnen mit dem russischen Eisenbahnnetz und des dazu erforderlichen Baues _emer Brücke
über die New«.
_Verlm, 17.
— Von der Neic«n«r Produktenbörse.
September. T« Markt zeigt« unter mähigen Schwan«
k„ngen durchschnittlich feste Haltung. Teils ging die Anregung hierzu wieder von dem feuchten Netter, teils von
den festen Forderungen des Auslandes aus, dabei war aber
für Weizen die Festigkeit für September weniger fühlbar,
da für diesen Monat gegen _Inlandware Angebot im Markte
war und manche Begleichungen stattfanden, _fo daß statt der
bisherigen Deports z,eitweif« ein Report entstand, weil fpätere
Monate durchschnittlich 1 M. höher bezahlt wurden.
Auch
Roggen war für laufende Sicht vergleichsweise schwächer,
wogegen Hintere Lieferung, besonders Dezember, gefragt war,
wobei es sich anscheinend zum Teil um die Ausführung
ausländischer Aufträge handelt. Der Deport ist infolgeHafer ist nur in feiner Ware
dessen kleiner geworden.
wegen der Knappheit des Materials leicht zu verkaufen.
Das Angebot aus denProvinzen hat nachgelassen. Lieferung
bietet
einiger
war wieder fest und teurer. Anscheinend
Anregung,.
Dänemark
Export
England und
nach
_MaiZ unverändert.
Mehl still, im Lieferungsgeschäft
NüHöl infolge von Begleichungen etwas
höher bezahlt.
— t>er Verb««» deutscher _Vtesfingwerle fetzt« die
Preise abermals un» S M. herab, und zwar auf 148 Mark
f ür _Uessingstllngen und 158 Mark für Messingbleche.
— Die Zellstoffs «vrik Tilsit teilt mit, daß die Verhandlungen bezüglich einer Fusion mit der _Zellstofffabrik Wald«

Hof zu keinem Resultat geführt haben.
— H»inge. (Bericht d«_r Firma G. F. _Dahlke, Heringsspezilllgeschnft,) Stlätin, 18.Sept. Fang-Nachrichten.
Die Fischerei ergab bisher inShetland und Orkn c y 462,818 _Crans gegen 472,362 Cinns im Vorjahre
und gegen 658,141 _Crans in 190b gleichzeitig, und an der
Ostküste Schottlands 968.053 _Crans gegen 682,057
Clans im Vorjahre und gegen 551,406 CranZ im 1.1905
bis zur gleichen Zeit.
— Uus de» englisch«« Stahlindustrie. Zwei Hochöfen in Narrow wurden wegen Fehlens ausländischen
Infolge des wachsenden
Hämatitbegehrs räedergeblasen.
deutschen Wettbewerbes setzten die Stahlwerke in Wales die
Hüldstahlpreise um 5 _»_d pro Tonne herab.
— ZüudlMzchemmonopol in der Türkei. Wie man
der Pol.-Korr. aus Konstantinopel schreibt, verlautet in dor_»
tigen _Finanzkreisen, daß ein englisch-österreichisches Syndikat
sich gebildet habe, um das Zündhölzchenmonopol in der
Türkei zu erlangen. Das Syndikat würde sich verpflichten,
der türkischen Regierung eine Anleih« von 80 Millionen
Francs vorzuschießen und ihr überdies einen bedeutenden
jährlichen Gewinn sichern.
— Vom amerikanischen Vtahltruft. Wie die Franks.
Zeitung aus Newyork meldet, erklärt der Vorsitzende des
OtahltrustdirettoriumZ Gary, angesichts der Befürchtungen

über die Entwickeln««, in der

_Oisenbranche

betreffend

die

Als die Trauerprozession den Zaun des _judi_»
scheu Krankenhauses erreicht hatte, ertönten mehrere
waren.
Schüsse , die auf die Prozession gerichtet
Es entstand eine unglaubliche Verwirrung, laute
Rufe und Drohungen an die Adresse der Juden
Es wurde nun auch in der Richtung
ertönten.
auf das jüdische Krankenhau» geschossen. Ginige
Kugeln trafen den _Glaskatafalt, wobei dessen Glasscheiben mit Geklirr zersprangen. Eine Kugel
Aus Furcht vor
schlug in den Sargdeckel ein.
einer Katastrophe,
lief Alles in regelloser Flucht
_o Die Bilanz der Neichsbanl znm 1. Sept. auseinander, die Läden der Häuser waren moweist eine Steigerung der Summe der emittierten mentan geschlossen und die Straßen verödeten.
Kreditbillette um 10 Mill. Rbl. auf. Der Pasten Eine Gruppe der „Verbändler" in gelben Hemden
und geschmückt mit dem Verbandsabzeichen, drangen
Gold im Auslands ist um 28 Mill. Rbl. gestiegen. Die Wechseldiskontierung hat gegen die in den Hof des jüdischen Krankenhauses. Alles
Vorwoche um 8 Mill. Rbl. zugenommen. Der mit dem Tode bedrohend, forderten sie die unverPosten „der Bank gehörige Fonds" ist um zirka zügliche Auslieferung der Glieder des jüdischen
Verbandes „Junger Wille", die_^offenbar geschossen
4 Mill. Rbl. angewachsen.
hatten.
Alle Verbändler hatten Revolver in den
Händen. Trotz aller Versicherungen der Krankenhausadministratlon, daß Niemand von Verdächtigen
im Krankenhause sei,
durchsuchten die Verbändler
Neue Greueltaten in Odessa.
das ganze Innere des Hospitals und drangen
Ueber neue _Gewalttaten in Odessa wird, laut sogar auf die Bodenräume und auf das Dach vor.
Referat der Birsh. Wed., den Moskauer Blättern Alle Krankenzimmer, die Empfangszimmer, sogar
telegraphisch folgendes berichtet:
die Totenkammer wurde von ihnen durchsucht.
An den Pforten des alten christlichen Kirchhofes,
Der mit Kosaken eingetroffene Polizeimetster
wo sich die anatomische Kapelle befindet, hatte sich machte schließlich diesem Treiben im Krankenhaus
in Erwartung der Begräbnisprozessian des ermorein Ende. Die Verbändler flüchteten, ununterbrochen
deten Polizei-Revieraufsehers Chartschenko, eine schießend. Nach einer halben Stunde war die
Ordnung im Vororte
wiederher..Moldawanka"
ganz gewaltige Masse von „Verbändlern" versammelt, die sich alle in höchst erregter Gemütsvergestellt; freilich erwies es sich, daß während der
fassung befanden. Die Volksmenge, unter der sich Schießerei eine 14jährige Gymnasiastin
nicht wenige „Schwarzhemde" befanden, füllte die schwer verwundet und einer alten Frau
ganze Straßenbreite an. Infolge des Sonntags von 78 Jahren der Schädel mit einem Stein
waren auch alle nahebelegenen _Trottoirs vom zerschmettert war.
von
Eine Reihe
Publikum dicht besetzt. Einige Minuten vor BeMenschen erwies sich außerdem als verginn der Trauelprozession ertönten von der Seite wundet und einige als mit Gummiknütteln
der Bulgarischen Straße her eine Reihe
von verprügelt. Die Nacht wurde von den BeMan erhielt den Eindruck,
Schüssen.
als ob wohnern des Vorortes in ängstlicher Erwartung
gleichzeitig von mehreren Seiten aus geschossen der Beerdigung des ermordeten Polizeioffiziers
würde. Eine Panik entstand unter der Volksmasse verbracht; ein Teil der Bewohnerschaft
und viele ergriffen die Flucht.
Auch aus der war in die innere Stadt geflüchtet.
Volksmenge heraus wurde jetzt geschossen. WähUngeachtet aller von der Administration
er«
rend dieser Schießerei zeigte sich von weitem der griffenen Maßnahmen, kam es bei der BeerGlaskatafalk mit dem Sarge,
der sich langsam digung
des ermordeten Polizeirevieraufsehers
vorwärts b_^mestte.
wobei
doch wieder zu Unordnungen,
Schienenkontroverse mit den Bahnen verzögern sich noch die
Aufträge, Dieses sei der Hauptpunkt, weswegen die Bestellungen um 25 Prozent zurückgegangen seien. Die allge_«
meine Geschäftslage betreffend sagte Gary -. Amerika habe
_uOU bis 1000 Millionen weiteres Kapital gebraucht. Da
dieses nicht zu haben war, sei eine Verlangsamung des
Geschaftslebens gefolgt. Wenn die günstige Witterung zwei
oder drei Wochen andauere, erhalt« Amerika 700 Millionen
für Produkte und neue Schienenbestellungen und ein allgemeines Wiederaufleben der Geschäfte werde die Folge sein.
Die Börse _eskomptiere gegenwärtig schon die Präsidentenwahl. Gin günstiger Umstand im Stahlgefchäft sei, daß die
Produzenten im Einverständnis handelten. Dadurch würden
die heftigen Schwankungen früherer Jahre vermieden.

Neueste Post.

Die Leihkafie

1_^. 8_^1015-_?St_^olS_5_HLW

_T. I-oreii_?,

In

Gr. Schmiedestlaë 52,
macht hierdurch bekannt, daß die bisher
noch unverzinsten Pfandobjekt« vom
Januar c. und früher, darunter die fürs Land gesucht» Zu _erfr. Alerander?<°X_? 14268, 14484, 15153, 15257,

pininvi_^_tsu RÄNNSN, tesi 128 _Narl_»
11Xup. ps_» _Ltof, 185 _Xop. pro puä.

^»»NPVN

»»«,,« »SN«N«>!Vl>«»

Hauslehrer

15374, 15678 bis zum 13. Septbr. c.
zu verzinsen sind, widrigenfalls si« am
18» September c. zur Versteigerung

Wg. VlOM.-Wlfe
mit gutem Attest wünscht per sofort
Stellung. Adr.: Herbert Dyrksty,
Goldinss««, _Wtauerstratze Nr. 10.

gelangen»

Ladentafel,

_Upf_^f

HH.
_l
_b«_5

mit 24 Schubladen, Eassapult, fast neu (eschen), wird morgen
Freitag 1! Uhr auf d. städt, Auktionsplatz am Tuckumer Bahnh. meistb. _verk.

_«nabe

_Kalkstr. _ss° 31, _6inn.V. ll. kl. lVlün-str.

_Ihorensberger 6eklllBett5 - Verein

l _.

Ä_^

um liebsteu

An junges Wthen

Junges Mädchen,

«der jüngerer Eomvtoirift gesucht.
Offerten 8ll1, _N. 8. 7838 in der Nxp.
der Rig. Rundschau niederzulegen.

Reisegesellschaft
All ordentlicher _Llillsjllnge
nach Paris

z. 12. od. 13. Sept. gesucht durch W. kann sich melden in der Expedition
«olHHNo..Gcketl.Nand-u,kl,Sckmiedestr,
der _Rigaschen Rundschau.
V«_nnVi»v kl» lll
.«.

8«_ptvn.

Am echhmt HMlthmin

Me well. juW Ime

_2ll3oi<HNt 6sz 321««!TiÄnlcsutikULes 2U I_^rlm

_llr.I._ke_^_zner,

8n_^0l'»_V8_tlH88S 2, tzü. 4.
8pr«ot>«t,in,ä8n von 10—11 u. 4—5.
Von nsut« »,d dm ick _vis6snin_>
2N _«VlSüQLN von: 2—3 Ukr _inittHS_«
8_ouu!ei,8tr. II
36,
,5—6 _Ildr _»_kelim.
_H.ntouisn«tl3,L8e 7,II,

Schneiderin

Junges Mädchen,

geübteStenographinMaschinenschreiberin, Empfehlungen, sucht Stelle als StubenBuchhalterin,

_wlilmht lüezchMgllng

AnejnW, iMigenteFm

_VoiMkI«

Mtterstratze Nr. 72, Qu. 13.

mit sämtlichen _Comptoirarbeiten vertraut, das russisch u.
lettisch spricht, mit guten

in einem Bureau. Gefl. Off. _«uk
li
.
_N.
mit langjähriger Praxis, Hauptfächer: 7806 empf. die Vxped , der Rig. Rdsch,
Russisch u. Mathematik, wünscht gegen
Kos t ». Logis Stunden zu erteilen.
Adresse zu erfragen Romanomstraße 155,
wünscht bei einem alten Herrn die
Qu. 1, bei der Lehrerin.
Wirtschaft zu führen. Zu erfragen
Gin« diplomierte Gouvernante,
Säulenstrahe 57, Qu. 9.
welche praktisch und theoretisch die franJunge Dame (_unnerh.) wünscht e.
zösische Sprache beherrscht und Clavier- Stelle in d. Wirtschaft oder als Gesell»
stunden erteilen kann, wird für einen fchafterin bei einz. Dame oder Herrn,
10jährigen Knaben fürs Land ge- Offerten unter _A. N. 7833 empf. die
wünscht. Offerten «üb N. _^s.
_^ 7830 Gxped. der Rig, Rundschau.
empf. die Grped. der Rig. Rundschau.
Eine perfekte
der drei Landessprachen mächtig, firm
im Russischen, bittet dringend um
mit guten Empfehlungen kann sich so- einen Platz als Kassiererin, Verkäuferin
fort melden Säulenstraße U5, Qu, 10, oder für schriftliche Arbeiten. Zu erfragen
gr. Schmiedesti, 4_^, Qu. 18,
Gin junges, deutsch lprechendeL
mit guten Empfehlungen gesucht große
Newastraë Nr. 9, Q. 21.
das eben eine Kachschule besucht hat,
Gin zuuerlässigcs
wünscht «ine Stelle für Küche und

_llr. _mell. LLslil,_llli.
?iieäli_«Ii

_Msslmtm eines_ruff. OMNsüms,

Ane deutsche junge Am,

Von _U—> u_^z 5—» _nin.

_^

vermieten _gr. _Iungfernstr,

werden vermietet
Romanowstraße 18, Qu. 20.

G« eleg. mbvl. Zimmer mit Aus»
ficht auf die Anlagen ist an ältere stilllebende Dame od. Herrn mit voll. Pens.
zu v«rm. Theater-Voul. 3, Qu. 7.

ein helles, gut mobiles!«
Ammer
(Aussicht zur Straße) wird an einen
oder zwei Herren vermietet Romanow«
straße Nr. 47, Qu. 8,

An Mlirtes Zimmer

ssNeÜLNLe8ueb_^

M6rriM
_^

Eine lllnbere Wäscherin

Wiederbeginn meines

_ilnna _Zchmaelmg
St. Petersburger Konservatorium
_Aleianderstr. 1, Qu. 8.

Dipl.Leljrerin _^e?"°7r-

Metten. Schwimmstraße 18, Qu. ü.

_Kalkstrake 13, Qu. I.

Line UuaenelnMlmg.

passend f ür ein Putzgeschäft oder ähnl

Geschäft, ein langer Spiegel, ein gebr
mit Pension _tft M vnm» _VllfttvMtz 8, Nnffet, _Glatzichrank, M it, w_« cmch
Quartier Nr. 9.
eine Partie Zink find z» verkaufen
MühlenNraße Nr. 67 bei _G. Lentz.

All gr. nimm. Immer

Zn verkaufen:

unmöbl. Zimmer

passend für Doktoren,

_Petsonen.

wird monatl. °d, auch paarmal w°ch°«^
Näheres
(2-4 _Qt. täglich) vermietet.
_Kirckenstrahe Nr, _»- Qu. <_i, _^
Mne _sonuige Wohnung von fünf

MhWtli-VlMil

Zimmern, am Anlagenimg gelegen, wird und Tpiegel mit Tisch zu verkaufen
zum 1, Oktober gesucht. Offerten 8ub
_N. k. 7837 empfängt die Expedition
der Ri_gaschen Rundschau.

Albertstraß_? Nr. 13, Quart. ^—

Gin _Piauwo

_Vl!e_2_Lt^^_NZ

Mne Wohnung uon 8—4 Zimmern
nebst Küche u. sonstigen Vequemlichkeiten
in der Stadt resp. Petersb. Vorstadt
belegen, per sofort zu mieten gesucht.
Offerten mit Preisangabe 8ud N. 0.
7885 empf. d Gxp. d. Nig. Ndsch.
und diverse Stühle s'°braH s°_^
(M_"M°
In Hagensberg wird «ine sonnige 12 Stühle und 1 S°fll,.
Ettwb°th!w °5'
Wohnung von 8 Zimm. mit Gärtchen f ast neu) find ,« ve_^
für eine stille Familie zum 20. _Oltbr.
Ein wenig gebrauchter
««sucht . Offerten «üb _N. I_>. 7882

Line Köchin _u. ein AukulMchcii

1_KMmbe,»WW ell

suchen Stell«. Zu elfragen Sprentftraße 56. Qu, 12.

Gewandter Buchhalter, deutsch-russ. _» sucht _Vtell« für Küche und Stube,
erfragen beim Dwornik _Weberstr.14,
franz. _Korrespondent, w. Stellung Zu
Ein«,«!,», von der Riesinastraße.
Referenzen u. Zeugnisse. _Gefl.
aufIII.
Angebote »üb lt. _N, 7825 empfängt die
«.Ttcllc
wünscht_„,
5NiF»iH«_4««'«»
«_V»«V«)?N s _ß.,
Eipcd, der Rig. Rundschau.
_Nube,

empf, die Eiped. der Ria. Rundschau.

_M«_M«! ««!!?!> 1 «1« 2 «0_N»»7I>! 00
L's<><!U«_i> n^> W«5_»_ilk>,inillitz!l0li
»niemiu'L»'I'W»ll
I
1> _
üSM»«^
i
eeußüoiLi 87,

Sied Flammrohr
Dampfkessel

Suche auf eine« Gut« einen
Platz als Leiter der Dampfmaschinen;
sofort preiswert zu """U_^Kl
übernehme auch Lackierer- »nd Zimmergr. Moskauer Str.V_°' A"_^
besehen
Mionb
VnnoÄas»<!_Ko », ?o»_znon<:«a<i ,
naher« Ä"°
arbeiten und andere ähnl. Ausführungen. wünscht ein« Stelle für Küche und mit voller Pension wird einer
Carl
Nalk.
wos-lbst auch
Dame
Qu,
_Ovuop<>_no«oij n NollyWüllott _^.iniri,.
Stube Mülilenitr. 23,
14,
Atteste vorhanden, Iurri Vjalodsedas,
' ^«!08IÄ nuokllßimo
timfte erteilt _werdm_^,
die
lllgöüber
beschäftigt
ist,
abgegeben.
<uo-!_pF<:o«li) K/Ipß'
Feldstraßt 2, Qu, 17" bei der PauIMrchc.
-«testen, das Preis 60 _Rbl, monatlich Todleben«
Wälllllp_« ""
1 MlllMll
F"_^"
_00L_27_K: IlzPoimnoilk» ^«ÜII,_» _5!» 28,
1
deutsch
spricht und zu
Junger Landwirt
Boulevard 10, Qu. 18,
«_Nkp?. 1, _H, 8.

All junges Mühen

«» 1. September.
Sprechstunden von I I -1 Uhr.

billig zu verkaufen

O
O _equipIge
_Pnvat

Gertrudstrahe Nr. «5, _^
Qu. 18.

Klavierunterrichts

SMn-EillnchlW

Alt Helles llnmM. Zimmer

Gin Mädchen

_^

e_«5gesc!M,

ca. 20 Jahre bestehend, mit guter Kund_^
schaft, wird umständehalber verlauft.
Offerten _«ud N. 6. 7831 NZFezckHÜ
empf. die Exped. der Rig. Rundschau.

Gin unmöbl. großes
Zimmer
_Nlsdel. neue u. gebrauchte

Stube in einem kleineren Hausstände.
mit guten Zeugnissen kann sich melden Persönlich zu sprechen zw. 10 u. 2 Uhr:
Stadt, kleine Schulenstraße Nr.
II,
_Marienstrccke 1«, Qu. 11.
2,
neben dem Dom-Museum.

von _fs»u üüel_» _pfell, N!g«,

in vollem Gange, an einer _Hauptstelle
gelegen, für 5000 Rbl. zu verkaufen.
Näh, in der Exv. d, Ria, Rdsch. l??»5_^

mit sep. Eingang, Wasserleitung 2c. ist
» elegantes _Nouvi, 1 gr. Kalesche,
zu vernliet«« Säulenftraße 18, parterre,
ll
.
1
Strandwagen, Pferdegeschirre
irmes
in der _Garterwilla „Lindenhof".
Küchen- n. StubenF
u. «utscheranzuge (russisch). Näheres
Mädchen
Georgenzwischen 12 n. 2 Uhr in der
oder auch für Küche u, Stube, mit guten
strafte Nr. 3.
Empfehlungen, wünscht Stellung, Adr.
_Wallstrahe 26, Qu. 4.
ist mit Pension zu verm. Alexander« Saalgarnituren (mit Plüsch bezogen), tun.
Vt. Hagen.
straße Nr. 4, Qu. 2.
Gin Köchin
_Divans 24 Rbl., _Couchetten 8 M_.
mit guten Zeugnissen wünscht Stelle.
Betten
u. _Federmatr. 12 Rbl., VusM
1 oder 2 gr. zusammenhängende
Antonienstraße 10, beim Schweizer.
35 Nbl,, Speisestühle u. Tische , Schranke,
Kommoden, Herren- u. _Damen>Och«lbtische, Toiletten, Waschtische , _Trumemx,
find zu vermieten Elisabethstr.10,Qu10.
Gegenstände
Wiener Stühle, sowie and,
große
mit bescheidenen Ansprüchen sucht Kundwerden sehr billig verkauft
Treppe.
Schloßstrahe Nr. 2U, 1
_^
ist zu vermieten Scwlenstraße 40, 23.

Mädchen,

N>8_^botu_«_tr. 31 _k, _lloollpart.

_^

KM billig zll_veckchll
Gin _mobl. Zimmer
mit separatem Gingang, parterre, zu
Necks-MM
13, Qu. 1.

mädchen. Schulenstraße 26, Qu, 3.

Kindermädchen

-_^

_rNlM

eine Wohnung von 4 Zimmern,
Vollständig_renovirt, mit allenNirtschaftZbequemlichkeiten, Preis 350 Nbl., sofort
_Kalnezeemsche Straße Nr. 168, in
zu vermieten. Näh. Gr. Moskauerschöner Gegend» ist ein
straße 90, im Comptck Carl Bali.

llr. LMKnMN . _°U'z_" _5in _llLlltzellez _^nllermällLllen
l«i«l«n.

Ve

Gr._MgMuttstr.Sß_"

mit

Anzahl der Zimmer und ihrer Größe sind dem Verein, kleine Altonaerstraße 6,
ehestens einzureichen.

Die Kegelbahn

IOnstr. _Mllternehmen

_Nevolutionschronik, Ueberfälle und Msrde.
In Bachmut wurde in die Wohnung des
Direktors einer Bergwerlsschule ein Explosionztorper geworfen, durch den ein großer Teil der
Wohnungseinrichtung zerstört wurde. In Bjalystok wurde ein Arbeiter in seiner Wohnung crschossen. Ein Verdächtiger ist verhaftet morden.
wurde auf der Straße ein SchutzIn Odessa
mann durch 3 Schüsse schwer verwundet. Bei
Lodz wurde der Sohn eines Kolonisten au«
Es gelang, eine RäuberParteilich erschossen.
bande von 8 Personen, die 3 Landwächter erschossen und mehrere Raubüberfälle verübt haben,
zu verhaften. In _Ielissawetgrad wurde b_«
einer Fabrik ein Schutzmann durch 3 Bewaffnete
schwer verwundet. In _Iekaterinooni
wurde am Tage ein Kaufmann bei seiner Wohnung ermordet. In TifIis raubten 4 Bewaffsssortsetzung ans Seite 9.)

Garten.

aus anständiger Familie, 15—17 Jahre
alt, der drei Landessprachen mächtig,
Junger Gommis,
kann sich sofort melden zum Aus- der _mehrere
Jahre in einer größeren wünscht einenPlay als Verkäuferin.
tragen von Sachen in der Färberei
Kolonialwaren-Handlung in der Provinz
Zu erfragen Dorpaterstraße 20, 25.
A. Danziger, Revalerstraße Nr. 5.
des Rigaer Turnvereins
tätig gewesen ist, sucht per sofort
Ein Mädchen sucht eine Stelle
Für ein _Fabrikkontor in _Gassenhuf ein Stellung. Offerten unter It. _N. 7834
ist für den Sonnabend Übend zu verfür Küche und Stube oder Küche. Zu
empf. die _Exyed. der Ria. Rdsch.
geben. Näheres durch den Intendanten.
erfragen Thronfolge« «.Boulevard Nr. 3,
beim Klempner.
Deutsch u. Russisch erforderlich. Selbstgeschriebene Offerten unter I_^_sdillu_^ _L,. erfahrene Lehrerin, sucht eine Gouvervon einem kapitalkräftigen Herrn gesucht. <3. 7805 empf. d. Exp. d. Rig. Rdsch. nantenstelle in einer anständigenjüdischen
Familie. Offerten zu richten an Frau das auch zu nähen versteht, sucht Stelle
Offerlen 8u,d _N. _L. 7800 empfängt die
Gin älterer Lehrling
Zi'sgov_^ _ky, Riga, _Suworowstr. 4.
für Stube oder Küche. Zu erfragen
Exu. der Rig. Rundschau,

_^ehslmg _gesmht.

des
Eine Stunde vor Beginn
Begräbnisse«
hatte nämlich bereits eine Schar von _Hallin_/en
'
19. Februars"
auf der „Straße des
_mch_«
passierende Juden verprügelt. Als die _Nrows.
Prozession mit dem Sarge sich um 2 Uhr _mitta,«
nach dem neuen Kirchhofe bewegte, begleitet M
geschützt vom Stadthauptmann _Nowitzky, von _KasM»
und einem gewaltigen Aufgebot von Polizisten M
reitenden _Landwachtern, ertönten plötzlich bei
_^.
Hospitalstraße etwa 10 Schüsse; auch späterhin
wurde geschossen. Dank den Maßnahmen
der
Polizei gelang es eine Menge der Unruhestifter
zu verhaften. Bei den Schießereien wurde ein
jüdischer Knabe am Rücken schwer verwundet
Nach Beendigung der Beerdigung begannen die
Verbändler auf der Bulgarischen Straße wiederum
zu schießen. Ehe noch die Polizei eintraf, wurde
ein Jude erschossen und ein Mädchen, offenbar zuErst um 6 Uhr war die
fällig, verwundet.
Ordnung wieder hergestellt. Für Schießen aus
den Straßen sind 10 _Verbandler zu je zy,_^
Monaten Gefängnis verurteilt morden.

> *
>
Simmer
_^
«^ -H.7_^,._N_3 Mööl.
m _ThmnMg,
Koka!
Badezimmer
«

Tonbank

t.
3 _llizziuro lM.1511)

einem

tragen.

ist

l.»N,p«_3NIU_>,«l»U>'.

mit
sucht pr. 1. Januar 1908 ein passendes

der Schießerei, die sich doch entwickelte
ein alter Jude getötet und ein kleines Mädchen
von 8 Jahren totlich verwundet wurde.
Ein
Menge von Juden und _Christi
haben Beschädigungen
_davong,

infolge

aus

guter Familie
(Reichsdeutscher)
mit mehrjähriger Praxis in Deutschland
und Argentinien und von _forsttechmscher
Ausbildung sucht Stellung als Verwalter auf gr. Gut. Qff. unt. Baron
I
.
,
7826 an die Exp. der Ria,. _Rdsch.

lochen versteht, sucht Stellung in einer
ll, Familie, _Suworowstr, 10U, Qu, 45.

Wentl., treues Miiüchen

Gin _Iimmer

Täglich frisH.

2u vermieten

Eine alleinst. Dame wünscht bei einer _Ehocoladeneonfect 60. «°«^t die

jüdischen Familie
«in großes sonniges Zimmer mit
wünscht eine Stelle für die Stube od. ober ohne Möbel, auch passend zum
Küche u. Stube. Säulmstr. 3L, Qu. 7. Comvtoil, _gr. Sünderstr. 31, 2Treppen Adr. abz. He««_nstr. 2s. «»i-ku_» _«_ron.

1möbl. Jim.ll.MittllMch

V. §clMtt.

_nete

aus

einem Magazin auf

«em _Nazar

1934

Rbl. In Ufa gelang es _N politischen Gefangenen
nachdem sie einen Aufseher und den Pförtner verwundet hatten,
aus dem Gefängnishof auf die
Bei ihrer Verfolgung
Straße zu entkommen.
Soldaten wurde ein Flüchtling erschösse«
und 3 tötlich verwundet, so daß sie starben. Ein
Soldat wurde verwundet, zwei Gefangene entflohen_,
'"ei den
_Aufgebrochenen fand man Brownings
und Nomben,
Eine auf die Soldaten geworfene
Bombe explodierte nicht_.

durch

Per»«».
0»nä. N. N i g «l, dn zum Leiter
«er Schule des _Pernauer estnischen Schuwereines
gewählt worden, ist, wie da« „Nu" hört, höherenorts nicht bestätigt morden.

Libau.
Zur Verteuerung
bei Lebensmittel in _Libau.
Die Lib. Ztg.
schreibt: Zu den unliebsamsten Erscheinungen des
Lib. Lebens
gehört die sprungweise zunehmende
Verteuerung der _Lebensmittel, die in keinem Verhältnisse zu den Lebensmittelpreisen auf dem Lande
und in den anderen Städten de« Ostseegebiets
steht. Die einzige Ursache dieser Verteuerung ist
oie in Libau in seltener Blüte stehende Uufkäufcrei
düin trotz allen obligatorischen Verordnungen des
_Stadtamtes und den zahlreichen _Marktaufsehern
und _Kontrullbeamten ist es schon soweit gekommen
daß auf den hiesigen Märkten kaum noch Waren
direkt
aus der Hand der Produzenten zu haben
sind. Die Aufläufe«! wird mit so großer Geschicklichkeit im Geheimen betrieben, daß es in den
seltensten Fällen gelingt,
die Schuldigen zu ermitteln und zur Anzeige zu bringen. Eine Verschärfung
der Aufsicht auf den Märkten erscheint
dringend gebaten.
Berlin,
1?. September. Wie der L.-U. er-

fährt, sind die mit

_Morenga eingeleiteten Verhandlungen wegen seiner
Unterwerfung noch in
der Ichwebe. Man darf deshalb immer noch an
!er Hoffnung festhalten, daß _Morenga einer besseren
Einsicht folgt und dem endgültigen Frieden die
,_hand bietet.

Posen, Iß, September.
Als heute der Frühzug von _Ragasen die Station _Stenpuchoma
verlassen hatte,
bemerkte, nach dem „B. T.",
der
Lokomotivführer unweit des Bahnüberganges eine
_Telegraphenstanae,
die quer über den Eisenbahnschienen lag. Der Aufmerksamkeit des Lokomotivführers ist es zu danken, daß der Zug sofort zum
_stehen gebracht wurde und ein Unglück «erhütet
ist. Es wurde festgestellt,
daß acht Telegraphenstangen abgesägt und ans den Bahnkörper geworfen
_wordm waren.
Wien, 17. September. Nie Neue Freie Presse
meldet: Da, die Einigung über die Erhöhung der
ungaricheu Quote an der von seilen Ungarns erhobenen Forderung einer Kompensation gescheitert
ist, tritt in den _Ausgleichsicrhandlungen eine
Unterbrechung ein. Die ungarischen Delegierten
lehren heute Nachmittag nach Budapest zurück.
Die Verhandlungen werden in kurzer Zeit in
Budapest wieder aufgenommen _morden.
Haag,
17. Scpkmber.
In der Thronrede
mit der die Tagung der _Generalstaaten
eröffnet
wurde,

wurde unter anderem mitgeteilt,

daß Ent-

würfe zur Herbeiführung einer Verfussungzänderung

b'-iiglich des Wahlrechts
den _Generalstaaten vorgelegt werden würden.
Paris,
17. September. Dem Petit Parisien
zufolge wird man spätestens am Freitag erfahren
ob die Bemühungen der EchauM, die sich General Drude
gegenüber verpflichtet haben,
den

notwendig

zu erkennen gewohnt waren, auch nach
der Befreiung
von jedem Autoritätsglaube» , ein
Gcfetz für sich, das nicht nur die ideelle, sondern
auch die praktische _Siegcsbcstimmung (in !inn _»i_^_na
vinoe«, in
sich trägt. Und deshalb lohnt cs sich
leben.
Kein zweites Stück Ibsens berührt so vielfache
Probleme des Daseins, wirst so viel Fragen auf,
deren Beantwortung es nur andeuten kann,
wie
„RoZmersholm". Deswegen ist c« schwer, ja ich
möchte behaupten unmöglich (was von den reinen
Problemstücken des großen Normegers nicht gilt)
den _GedllnieninhaN des tiefsinnigen Dramas m
den knappe,! Rahmen einer Theaterkritik zusammenzufassen. Dieser Sieg des Altruismus aber, der
wenn er an
sich glaubt, auch belehren und schaffen
kann, über den Egoismus
mit der persönlichen
Glücksberechtigung, scheint mir das Bedeutsamste
und Wesentlichste in „Rosmersholm" zu ein.
s
Das Ensemble unseres _Stadttheater« will der
Interpretation
_Ibsenscher Dramen nicht völlig
gewachsen erscheinen. Es «ermochte nicht zu erschöpfen. Das gilt vor allem von der _Rebekka
des Frl. _Monnard. AI« dramatische Gedankenarbeit möchte ich ihre Wiedergabe
geradezu als
mustergiltig bezeichnen. Da
war keine Regung,
l
eine heimliche Absicht des Dichters, welche von
der Künstlerin nicht verstanden und zu dem ihrem
Naturell entsprechenden Ausdruck gebracht morden
wäre. Und doch. Eine weniger uerstäntmisvolle

eine unintelligentere Darstellerin hatte der Rcbett»
West mehr _Wescnsechtheit verliehen,
wenn ihr
eine Gabe zur Seite gestanden hätte, ohne welche
die ganze Gestalt unglaubwürdig und haltlos erscheint,— dieMachtder dominierenden Persönlichkeit.
Das seelische Herrschertum. Wenn ich platt sein
soll, das „Faszinierende." Herr _Hagemann als
Nosmer hat die Mischung des reinen und des
fchwächlichen Charakters glücklich erfaßt und verdeutlicht. Ein singender Tonfall,
der doch nicht
Pathos
war,
wurde der fremdländisch-nordischen
Eigenart gerecht.
Nur
in
der
Bewegung
ist
der begabte
Künstler
häufig
recht unplump.
Aufelücklich, manchmal
n der
I
fassung ihrer Rollen «eichen die Herren Taube
und Nückert so erheblich «on der meinigen ab
daß ich ihrem Gedankengange gerecht zu werden
außerstande bin.
Herr Taube deklassiert den
_Morterngard hart
an die Grenze des Schmock.
Warum? Was spricht dagegen, daß dieser liberale
Streber, der nur will, was cr kann, ein Gentleman
ist. Der Nlrick Brendel des Herrn Rückert war
meinem Geschmack nach zu pathologisch erfaßt,
zu leise. Ich denke, er ist ein Lärmer, ein Götzendiener des lauten Wortes.
Ganz rucktMtslos preise ich denRektor Kroll des

Herrn Henning. Da n _ar keine Bewegung, leine
Nuance,
die nicht «oll zur Geltung gebracht, in
ihrer Bedeutung _zurj_Gesamicharakteristit erfaßt war.
Trotz allem, trotz der nicht zu verschweigenden
Mängel der Aufführung, möchte ich es nicht unterlassen,
unserer
Direktion den aufrichtigen Dank
aller Kunstfreunde für die Wiedergabe dieser gedankenreichen, über _demZerstreuungsirrtum stehenden
Dichtung auszusprechen. Die besten und schönsten
Aufgaben des Theaters kommen in solchen Vorstellungen zur Geltung. Und
eist wenn wir
für solche Kunst ein feste« Publikum haben, werden
wir der kulturellen Bedeutung einer Schaubühne
als moralische, oder nationale, «der ästhetische Anstalt betrachtet,

gerecht werden.
Dr. P. Schiemann.

Stämmen im Innern die _Notwendigkeit derUnler«_erjung klar zu machen,
von Erfolg begleite!
sind. General Drude verlangt außer Nieder-

_letzte _^okalnachrichten.

leaung von Waffen noch eine entsprechende Kontribution. — Demselben Blatt zufolge erscheint der
französischen Regierung die _Gesamtlage
so be>
friedigend,
daß man von _Truppenentsendungen
nach d,_n Hafenstädten,
wie si e noch vor acht
_?_agen geplant wurden,
werde Abstand nehmen
tonnen. — Im Gegensatz hinzu bemerkt Echo de

Paris werden Vom 24. Scplember bis zum 22.
Oktober dreimal wöchentlich verkehren. Aus Petersburg werden sie Montags, Mittwochs und
Sonnabends
und aus
Paris — Mittwochs,

Paris
auf Grund ihm zugegangener Nachrichten
aus Rabat, daß die Lage der Franzosen dort sehr
bedrohlich sei und daß die französifche _Kolonie alle
Vorbereitungen getroffen habe,
um sich auf das
erste Alarmzcichcn
hin an Bord der Kriegsschiffe
üi beaeben.

Stadttheater.
Ibsen baut selten auf. Er ist ein Zerstörer.
Die Prachtbauten, die unser lindlich froher Ide,_^i«mu_» mit den Baullötzen
einer kurzsichtigen
l/_cucnslliiffllssuna , zu errichten gewohnt ist, wirft cr
_iiit grausamer H.md um. Er ist ein grausamer
Zviel'cerdcrler. Sein grausamstes Stück ist die Wild:,ite_. Es raubt uns den Glauben an unsere eigene
Aufrichtigkeit.
Und
damit
den
Boden zu
Art selbst!«wüßter Schöpferkraft.
leder
Wenn
ich die Wildente lese,
so ist es mir, als versänke
ich in ein tiefe« schwarze« Loch, haltlos,
ziellos
_verzweifelt.
WaH bleibt,
wenn ich in mir selbst
nichi mehr Wahrheit habe. Und doch. Auch die
Mensch: Verneinung kennt ihren Boden, Die
_»_erMeifckste Lösung deZ _MenschheitZproblems liegt
im Egoismus, In der unbegrenzten Rechtfertigung
durch das Ich. Das Ich, dessen _Sonderinteresse
außer _Mcimmenhaiig mit dem Wcltganzen steht
kai',n keine Ziele zeigen,
um derentwillen e« zu
leben lohnt. Wir werden auf die _Machtfrage verwieien, welche _teinen Trost kennt.
In dieses trostlose Dunkel sendet die altruistische
_^_cbensllnschlluung Rosmer« uns ein mildes Licht_,
«ein strahlendes,
wärmendes Feuer, denn
die
_Bosniers lachen nicht,
sie resigniere» von ihrer
_Geburt an, _«bcr eine gedämpfte Helligkeit,
unter
ocr _mun leben kann. Denn der Altruismus ist
Wirker al« der Egoismus. Die Ichphilosophie die selbst
r dem Verbrechen nicht zurückschreckt, ist schwächer
_^
_^,!_s die soziale Liebe, selbst wo sie in der dekadenten
Verzerrung
_Rosmerscher _Willensohnmacht
sich
äußert.
Und deshalb ist alles das, _nia_^_, wir in
der Hülle kirchlicher Rechtgläubialeit als gut und

Die NorderZreßzüge

zwischen _PeterZburg und

Sonnabends und Montags abgeben.

Telegramme.
Et. Petersburger Telegraphen-Agentu« .
Rigaer Iweigbureau.
Petersburg, 5. September. Der Ministerrat hat,
nachdem er iu seiner Sitzung
vom
3. September die Vorlage des Unterrichtsministei_« einer Durchsicht unterzogen hat, kein
Hindernis gesunde-,! , daß Personen weibGeschlechts,
die die Prüfung
bei den medizinischen Kommissionen an den
russische» Universitäten _bestanden haben, an Stelle
der früheren Zeugnisse auf
den Stand eine«
weiblichen Arzte«, Diplome
auf
de»
Stand
eines
Arzte« _ausgereichl

würfe vermundet.
Die _Landwachter
gaben ein«
Salve _al', durch die 2 Bauern schwer und 5 leich!
verwundet _wurden, worauf die Bauern auseinanderiiefen, _Knrttschcnla und die übrigen Anstifter wurden _uerhaftet. Die Ruhe ist
wiederhergestellt
morden.

_Marineminister durch Tagesbefehl an daö Marine:
ministcrium eine Untcrsuchung«komm!ssion
untei
dem Vorsitz de« _Kontreadmirals der Suite Seine!
Majestät, v. Essen, eingesetzt.
Helsingfors, 5. Sept. Der
_Nachtsturm Hai
auf die Lage der Jacht „Standart" keine»
Einfluß gehabt. Die Arbeiten,
um das Nasser
auszupumpen, sind _fo erfolgreich _vorgefchritten, daß
alle bewohnten
Räumlichkeiten bereits _wasscrlcei
in
sind. Beim Peilen
d_^s FühinmsserH ist
einer
Tiefe von 15 Fuß eine neue Sandbank entdeck!
morden. Die _Lolfendampfer „Wilmanstrand" und
„Mareograph" erforschen einen Umweg für die
Schiffe, damit die Arbeiten zur _FlottmachunZ
der „Standart" nicht gestört werde».
Kiew, 5, Tept, Im Flecken _Ladyshent» (Kreis

Umlln) entstand auf dem Jahrmarkt unter den
Bauern eine Prügelei, De» Landgendarm, der die
Ordnung wieder herstellen wollte, verprügelten sie
daraus überfielen sie unter Führung des ehemaligen _Dumaagcordnelcn, de« Bauern
des Kreises _Balta Kuretschenko den _Prisiam
der mit

IU Landmächtcrn herbeigeeilt war.

_Vristaw und ein Landwächlcr

Der

wurden durch Stein-

_zUgaer Börsenban!
«V2_^8
_Nigaer Kommerzbank . . , . , . ?—AV«
»uss. «anl f, _ausm. Handel . . . «V_^_s
«—?
Nordische Bank
_5. Nigaer Gesellschaft
_«_'/»—8
_l
, «,ie°er «_esellschaft
8»»'/'
* Lül L_>, lesp. «>,M<mat«»«ch!«>.

_Charkow, 5.
September. Der iGencralgou«crncur hat eine Verfügung
durch di«
erlassen,
den Zöglingen der Lehranstalten die Teilnahm
an der Wahlagitation unter Androhung einei
Gefängnizhaft von 3 Monaten verboten wird.
_Ssewastopol, 5. _Septzmber.
Das Marinekriegsgericht verurteilte Ion den Matrosen des
Geschwaders des _Nnirals _Ziwinski für die Bildung einer Vereinigung zum Sturze der bestehenden
Staatsordnung und für Verbreitung von Proklamationen — einen zur _Ansiedlung, 4 zu »erschiedenfristiger Zwangsarbeit.
Berlin, 18. September. Der deutsche Kronprinz ist zum Major befördert worden.
II
Hettstedt, 1». Sept. (Sachsen.) Der Hettstedter Zcitunq -ufolae ist ein P _afsagierzug

.

Et. Petersburg«
_lfflirot.

_Peiciii»_,!«_, «»nn««t»g, «. September.
12 Ill,c

»

_Nde!«I°I«
Russische Van! filr m>«»> H»>^>«!
Ei. _Peierib. Intern. _Hanbelsi.

D _«nez°_Iurien_>Ia
_Tendenz: sehr _ie_^t.

de« Krieges zwischen Engländern und Buren das
Stimmrecht verloren hatten, sind nämlich jetzt
wieder in die Wählerlisten _aufaenommen.
_Flow,

13. Sept.

Die Nachricht

einiger

aus-

ländischer Zeitungen über ernste Unruhen
unter
den Landarbeitern _Npuliens
ist übertrieben;
in
einigen Gemeinden der Provinzen Bari und
_Foggia sind allerding« Streiks vorgekommen, die
von Zwischenfällen begleitet waren,
doch trugen
letzlere keinen ernsten Charakter. Nur in _Lanosa
wurden bei einem Zusammenstoß Streikender mit
Arbeitswilligen mehrere Personen verwundet und
eine getötet. Die Regierung hat alle Maßnahmen
getroffen, um die Ordnung aufrecht zu erhalten,
_Montrenz, 18. September.
Heule morgen
betraten 2 Personen, die «in _Bankbillet wechseln
wollten, die _Nansfiliale an der Kursaalstraße; als
der Kassierer mit dem Wechseln beschäftigt war
töteten sie ihn durch einen Schuh in denKopf und
erbrachen den Geldschrank,
Bei der Verfolgung
verwundeten die flüchtenden Verbrecher 4 Personen
die sie -u arretieren versuchten,
doch wurden sie
schließlich ergriffen nnd das Geld ihnen abgenommen.
Äonstantinoftel, 18. September. Für Provenienzen aus _Alerandrien ist eine stägige Quarantäne festgesetzt worden.
Konstautiuopel, 18. September. Aus absolut kompetenter
Quelle wird gemeldet, die Pforte habe einigen diplomatischen Vertretern mitgeteilt, daß die Metropoliten von _Trama
Mmiastnr und Greucna, von denendie beiden letzten durch
ihre.Korrespondenz den Metropoliten von Trama kompromittiert haben, von der Pforte wegen Staatsverbrechens zur
gerichtlichen Verantwortung _gezogen werden werden.

Clljllblanc«, 1?. Sept. Der französischeKonsul
_Regnault hat vorgestern die Konsuln empfangen
und die Hoffnung ausgedrückt,
daß der Friede
baldigst _iriederhergestellt sein werde und die früheren
Beziehungen zu den im Innern lebenden Arabern
_erneuert werden würden. Fortlaufend treffen Delegierte der Stämme ein,

die um Frieden

bitten.

Tokio, 17. Sept, Unter den bei der Katastrophe
auf dem Panzerschiff „KaMmo" Umgekommenen
befinden sich 5 Offiziere
und 32 Matrosen; 2
2 »eitere
Offiz iere und 8 Matrosen _^sind schwer,
und nach 6 Matrosen sind leicht verwunde!
morden.
18. September.
Der _Dampfei
«_changhai,
„Tafumaru" ist 3 Meilen »on _Tfchinkiang infolge
eine« Brande« untergegangen; Gerüchten zufolge
sind dabei 100 Menschen umgekommen.

Cholera.
Nishni »Nowgorod,
2. Sept. An der Cholera
erkrankt sind ß Personen,
gestorben ist eine Person und
genesen sind 5 Personen. — _Ietaterinosslaw
5, Sept. In der Stadt und im Gouvernement sind 7
choleravcrdächtisse Erlrankungsfälle vorgekommen,
darunter
einige mit tödlichem _Aufgang. — Om6k, 5. Sept. Vom
5 Personen,

während

ein Kranker

genas. — Kasan

5, Sept, In der Stadt erkrankten 2 Personen;
in den
_preisen ist kein _Krankheitsfall zu verzeichnen. — S f i mbirsk, 5. Sept. In _Ssnsran ist ein _Cholerakranker
ans
dem Eisenbahnzuge in das Krankenhaus geschafft
worden. — _Ssaratow, 5. September.
Zu verzeichnen sind 8 _lirlrankungen und ein _Todesfall, —
i!
§
September.
Ne
bakteriolog
N » wo r o _s s
I , 5,
ische
lwt«_such>mg der Exkremente eines am 29, Uuguft unter
cholcrauerdächtigen Anzeichen Gestorbenen hat Cholera als
Todesursache ergeben. — S s a m a r a, 5. September.
An der Cholera erkrankten 49 und starben 4 Personen. —

_Virft
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_Emgelommene Schiff:.
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Engl. D, „Penelope", Roh, «on _Leith mit Kohlen
und Heringe an U, _Wirckau, Helmsing und Grimm.
Tan. D, „Adolph Andersen", Lambert, von Ronen
via Kopenhagen mit Ballast an P. Bornholdt u. _Ko.
_Nuss. D. „Oleg", _Karison,
von Petersburg mit
Güter an die Nig, Dampfschisss» hi»_S>_lIesellsch.
D. „_Lonslantin", Pichel, von _Arensburg mit Güte»

an H. Laerum.
Dan. D. „Caledonia" Hansen, von Kopenhagen mit
Ballast an P. _Nornholdt und Ko.
Wind: NW. _Wassertiefe: _Eeegatt u, _Hafendamm 25'9"
Exporthaie» «nd Alt'Mühlgraben 24'9", Neu°_!Mühl_>
1513

graben 23'9", Stadt 22_'9".

Ausgegangen« Schiff«.
146?
1468
1469
I_47N
1471
I4?2

D.
D.
D.
D,

„Margarete", Weiß' mit Holz nach England,
„Leander", Lange, mit Stückgut nach Hamburg
„Bauta", _Apolo, mit holz nach Lübeck, _^
„_Rotefand", Sieghold,
T>, „Düna", Iohanjon, mit Stückgut nach Peters»

_lurg,
T, „_Consiontin", _Sillin,

mit Stückgut nach Peters,
bürg.
D, „Runö", Waierhouse" mit Stückgut nach Lull,
1474 T. „_Uoidart", Lille, mit Stückgut nach Leith.
1475 D. „Romeo", Colbeck, mit Stückgut nach London

1473

via _Windau.

1476

D, „General
Schottland.

_Gurko",

Pukne,

mit

Holz

nach

147? D. „Aina", _Samuelson, mit Getreide nach Dänemarl.
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_Clwlcra herbeigeführt worden ist.
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e! f f » n> e tp o l, 2. September,
Bakteriologische
i
Untersuchungen
am 29. August haben festgestellt, daß der
Tod der auf
dem Bahnhofe ertränkten Arbeiter durch

6, _Tefttember 1907.
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gleist;
die Lokomotive und 2 Waggons sind
den Damm hinabgestürzt und 2 _Pa_»_agiere, sowie ein Schaffner sind leicht verwundet.
London, 18. Sept. Nachrichten der Agentur

ist, daß der Rat zur Assignierung von Geldmitteln
nicht seine Zustimmung zu geben wünscht, der
Prencknnnns!« _Iameson dem Gouverneur den
Rat gegeben,
da« Parlament aufzulösen. Die
Auflösung wird am 18. (5.! Sepl. erfolgen. Wie
die Reuter-Ägcutur
bedeutet _dicfes
hinzufügt,
zweifellos eine Verstärkung
de«
holländischen
Elemente«, Die Kapstädter Rebellen, die infolge

5? M«.
»4.S2>/2

Wn>M<Kul3 Vond»» Ch«t
_Verlin
,

Kolumne,_Naschinenfabril

Reuter aus Kapstadt
zufolge, hat, infolge des
vollständigen Abbruch« derUnterhandlungen zwischen
dem gesetzgebenden Rat und der gesetzgebenden
Versummlung, der dadurch hervorgerufen wurden

Nörs«.

l!h«e _zimlrechtlich« Vili>n!w»«i»!»«.l

der Halle-Hettstedter Bahn,
der um 1« Uhr
morgen« abgegangen war,
zwischen Volksted!
und Helmsdorf aus unbekannter Ursache ent-

lichen

werden.
Petersburg, _ss. Sept, Zur Führung der Voruntersuchung in Sachen der _Ltranduug der Kaiserjacht „Standart" in der Nähe von Hangö hat dei

_Nanldislonta iür Wechsel.
Amsterdam, . . . b°/i> London , . , . 4>/,'/c,
b»/_i Pari»
ü^<
Brüssel
5«/_i
«erlin
6'/,°/» Wie»
«t. Petersburg ?—3>/»«
RigüN _l!>»fwir der _Reich«!»nl . . 7_^8*
_Nigaer _Siadldislontolant
... . l>/, _^8

^«M_^U_^

dem heiligen Ort

Vermischtes.
— Verschiedene Mitteilungen.

Berlin,

17

nach Hause zurück. — Nemyork

17. September. Zum Fall Hau. Nach dem
Berl. Tgbl. ist die Nachricht über ein in Amerika
eingeleitetes Strafverfahren gegen Hau wegen Veruntreuung von 39,000 Dollars unrichtig. —
Newyork, 17. September. Todes stürz aus
dem Ballon. Wie man dem Lok.-Anz. berichtet, unternahm gestern in Olena in Oregon in
den Vereinigten Staaten die professionelle Luftschifferin Mrs. _Carrie _Myers gelegentlich eines
Jahrmarktes vor 8000 Zuschauern eine Auffahrt.
In einer Höhe van 1000 Fuß geriet etwas am
Ballon in Unordnung, und Mrs. Myers stürzte
zur Erde. Man fand sie entsetzlich zugerichtet tot
auf. Alle Knochen waren ihr imLeibe zerbrochen.
— _Tas Publikum als Zensor. Die Bresl.
Morgenzeitung läßt sich ausMailand berichten:
m hiesigen Olympia-Theater glänzt seit einiger
I
Zeit die bildschöne Schauspielerin Lydia Varelli
als Primadonna. Die Dame hat die freundliche
Gewohnheit, aus ihren körperlichen Vorzügen kein
Geheimnis zu machen und tritt in den leichtgeschürzten französischen Schwänken stets so leichtgeschürzt wie möglich auf. Das Publikum der
besagten Bahne ist natürlich durchaus nicht prüde,

Toptcmber.
Frau Brück 6, die geschiedene
Gräfin Larisch, Tochter des Herzogs Ludwig
_i on Bayern, Gattin des Direktors des Metzer
_cai_^rZ, wollte früher ihre Memoiren, die
n die Schicksale des Kronprinzen Rudolf
ü_^d der Kaiserin Elisabeth behandeln, veröffent«
_uchm_; sie wurde _anscheinend durch eine größere
Summe van beteiligter Seite davon abgehalten.
Vor kurzem fanden durch Vermittlung Ferdinand
Äonn? Verhandlungen mit einer Berliner Verlagsfirnm statt, in Verlauf deren sich Frau Brucks
verpflichtete, die Memoiren vorzulesen und bei
cinem _Rechtsanwalt _^u deponieren. Frau Brucks
in nun plötzlich verschwunden. Die Firma
ist der Überzeugung, daß die Unterhandlungen
nicht ernsthaft gemeint waren, anderen Zwecken
dkntcn und will Frau Brucks zur Deponierung
_deL _Mcmoirenmaterials zwingen. Die interessantesten drei Kapitel tragen den Titel: „Kaiserin
Eäsabeth" , „Zum Tode des Kronprinzen Rudolf"
„Vom Verschwinden Johann Orths". Eigenhändige
Briefe und ungcdruckte Gedichte der Kaiserin Elisabeth liegen dem umfangreichen Manuskript, das da es weiß, daß ihm Backsischschwänke hier nicht
ungefähr 400 Druckseiten umfaßt, bei. — Berlin
serviert werden. Dennoch tat die schöne Signora
17.September. Ein zerr issener Zug. Dem in der letzten Premiere, die dem französischen
Verl. Tgbl. Zufolge passierte dem um 9 Uhr Schwanke „Amor u. Ko." galt, selbst ihren Ver34 Minuten vom Schleichen Bahnhof abgehenden ehrern des „Guten" zu viel. Schon als die
Kölner Schnellzug ein eigentümlicher Unfall. Kurz Borelli sich im ersten Akte aus dem für derartige
hinter Hannover wurden die Reisenden durch einen Pariser Importen neuerdings obligatorischen Bette
starken Ruck durcheinandergeschüttelt. Dann hielt erhob und nichts anhatte, als ein noch dazu durchsichd:r Zug auf offener Strecke, und es stellte sich tiges, sehr intimes Kleidungsstück, gab es ein
heraus, daß man die Hälfte des Zuges ver- leichtes Gemurmel des Erstaunens an Stelle des
loren hatte.
Der Zug war während der erwarteten Beifalls. Der dritte Akt, der im
Fahrt durch Reißen
der Harmonikaverbin- Badezimmer fpielt, zeigte dann Frl. Borelli in der
geteilt
worden. — Badewanne, umringt von ihren Mitspielem in
dung in
zwei Teile
Marburg, 16. September. Abends rannte unweit recht dürftigen Badekostümen.
Als Fräulein
Kirchheim ein führerloses Bierfuhrwerk gegen die Norelli, die offenbar nicht einmal ein solches angegeschlossene Schranke b_«_n Posten 35,2 der Strecke legt hatte, Miene machte, in der Wanne aufzuKassel-Frankfurt. Der Schrankenwärter Rhein aus stehen, erscholl heftiges Zischen, und ein Herr rief
Altendorf wollte es anhalten, kam aber durch den dröhnend: „Signum, insultieren Sie nicht das
Anprall gegen ditz geschlossene Schranke mit dem Publikum!" Allgemeiner Beifall folgte diesen
Pferde auf dem _WeaMrgange zu Fall und wurde pathetischen Donnerworten und die verblüffte
von dem hercmbrausenben Schnellzuge 47 v Kassel- Schauspielerin blieb — wahrscheinlich zum ersten
Frankfurt überfahren. Der Wärter wurde getötet Male in ihrem lustigen Leben — wirklich sitzen
ebenso das Pferd, der Wagen wurde zertrümmert. Da aber das Stück mit dieser Seßhaftigkeit seiner
Weiterer Schaben ist nicht entstanden. Der Hauptdarstellerin nicht gerechnet hatte, sa mußte
Wärter ist Vater von stch» unerzogenen Kindern der Vorhang fallen und man entfernte sich, ohne
und wurde ein Opfer seiner Pflichttreue. — die Schlußkapriolen von „Amor und Co." gesehen
Lissabon, 17. <Keptemh«r. Kämpfende Wallzu haben. Das Publikum ist, wie man sieht
fahrer. Bei einer Wallfahrt nach Portugal er- unter Umständen der beste Zensor, selbst das Pueignete sich ein blutiger Kampf zwischen Wallblikum des Mailänder Olympia-Theaters.
fahrern, welche in Streit über zwei Heilige ge— Großes Eisenbahnunglück in Amerika.
rieten. Jede Partei nahm für ihren Heiligen die Wie kurz berichtet, stieß der große Expreßzug von
größere Heiligkeit in Anspruch. Bei dem Kampf Boston nach Quebec, als er mit einer Geschwinwurden 50 Wallfahrer verwundet. Veite Seiten digkeit von achtzig Kilometern in der Stunde fuhr
kämpften mit großem Fanatismus. Mit verbunbei _Canaan (_Nemhampshire) nachts mit einem
denen Schädeln, gebrochenen Armen und anderen Güterzug zusammen, der sich auf demselben Gleise
schweren Verletzungen kehrten die Wallfahrer von
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Neu

hinzutretende

Abon-

nenten erhalten die bisher erschienenen
Teile der Novelle „Das Tagebuch der
SusanneÖvelgönne" von OarlVulcke
nachgeliefert.

Roman-Feuilleton
der „Rigaschen

Rundschau."

?!

Das Tagebuch
der Susanne Avelgönne.
Eine Novelle von Karl Nu Icke.

Fritz schreibt, er habe sich an jenem Tage zum
erstenmal in mich verliebt. „Mama, hast du, als
du noch ein junges Mädchen warst, auch das Gefüh
gehabt: <Laß die Leute doch reden, was siewollen?
Ich kann nicht so sein, wie sie es haben wollen
Sa und so muß es sein, denn so willich es haben.
Und wenn es dann wirklich so wurde, wie du es
haben wolltest, hast du das jemals bereut?! Aber
wurdest du nicht auch oft traurig, weil du andere
durch deinen Eigenwillen betrübt fahst?"
Mama dreht nachdenklich die beiden goldenen
Ringe an ihrer rechten Hand.
„Suse, man hat es mir oft zum Vorwurf
gemacht, daß ich dich mir habe über den Kopf
wachsen lassen. Ich habe dich werden lassen, was
du wurdest. Aber sag mir das eine, wie willst
du

jetzt weiter werden?

ausschlägst,

Damit,

daß du Fritz

verändert sich vieles in deinem Leben.

Onkel Cornelius stirbt, Tante Juliane zieht sich
von uns zurück. Fritz heiratet eine andere. Wir
beide sind sehr allein auf der Welt. Was für
uns Hamburg ist, besteht in einer Klique von
einem halben Dutzend Familien. Tante Juliane
wird uns, was unfern weiteren Verkehr mit jenen
anlangt, ihre Macht fühlen lassen. Denn Tante
Juliane bedeutet viel mehr als wir. Ich bin mein
ganzes Leben lang in Hamburg beargwöhnt worden
weil ich keine Hamlmrgenn bin. Und du, du
darfst nicht vergessen, daß dies schon der vierte
Korb ist, den du ausgeteilt hast. Stolz ist berechtigter Hochmut, und Dünkel ist unberechtigter
Hochmut, aber sie kommen beide vor dem Fall.
Und nach dem Fall bleibt wenig von uns übrig."
Ich lege meine Hand auf die welken Hände
Mamas.

„Sei unbesorgt,

ich mache dir leine Schande

ES soll alles gut zehn. Der Absagebrief an Fritz
ist nach nicht abgeschickt. Es ist nicht unmöglich
daß ich dennoch ja sage. Frag mich nur nicht."
Mama sieht mich so an, als lachte sie heimlich
Wir werden unterbrochen. Einer der eleganten
Herren im Frack hinter uns reicht auf einem Tablett
_Vrkfe. Und Briefe find die Passion Mamas. Ich
schweige andächtig.

Beide Lokomotiven stürzten die Böschung

befand.

Der

eine Brief

ist von Onkel Cornelius.

Ich

sehe den guten, alten Onkel mit seinem Wackelkopf
über den Iungfernstieg geh«. Er kopfwackelt noch
viel mehr als früher, denn die Nichte Susanne hat
Kapricen, und Fritz hat ihm heute wieder fein Leid
geklagt. Er versteht die Welt nicht mehr, es gibt
keine Liebe mehr. Die Tradition ist verschwunden
von der Welt, der höhere Sinn fehlt, und der
Sekt im Unionrestauraut tröstet nicht über alles
hinweg. Und Onkel Cornelius winkt einem Taxameter und wird zu Haus einen Brief an Renate
schreiben, die doch noch die vernünftigste Person
auf der Welt ist.
Der andere Brief aber ist von Chlotilde Rastadt
Sie ist fünfundzwanzig Jahre alt, und wir kennen
uns gut. Aber sie schreibt immer nur an Mama.
Sie wäre so gem mit uns nach der Schweiz gereist.
Es hätte nur eines Wortes vonmir bedurft. Aber
ich wollte nicht. Ihr Vater, der jetzt auf dem
Schloß wohnt, ist meinem verstorbenen Papa eine
Unsumme schuldig geblieben. Aber das versteht
sich von selbst, daß mir dem guten Onkel Kaspar
dafür dankbar fein müssen, und daß es eine kolossale
Ehre für uns ist, wenn Tante Luise, hochgeborene
Gräfin Brede, in Hamburg bei uns absteigt, um
das Hotel zu sparen.
„Na ja," sagte Papa dazu und lachte als letzter.

Mama hat den Brief von Onkel Cornelius in
die Tasche gesteckt. Mir scheint, ihr Blick trübt
sich. Mein Gott, wie rasch ist Mama in diesen
Jahren alt geworden. In den Augen ihrer Kinder
sind Eltern immer alte Leute. Das versteht sich
von selbst. Aber wenn die Kinder herangewachsen
wenn die elterliche Gemalt zu Ende ist und der
Egoismus der Kinder von den Eltern verlangt
nun sollte der Vater ein Freund und die Mutter
eine Schwester sein, dann sind die armen Eltern
wirklich alt geworden, und der Egoismus der Kinder

is
t enttäuscht.

Warum stehen meiner Mama jetzt die Tränen
in den Augen, und sie sagt mir nicht, was sie
bekümmert?! Sagte sie es mir, so wollte ich ihr
auch von meinem Herzen erzählen, das eben wie
ein verirrter Vogel hoch über Berge und Gletscher
fliegt und eine Statte sucht, wo es ausruhen will
Ich kann es mir nicht denken, was Mama
quält. Ich kenne ihr Herz nicht ganz. Mama
sucht mit dem Grubenlicht aller mütterlichen Liebe
in mein Herz hineinzuleuchten. Es gelingt ihr
nicht. Sie kennt mein Herz nicht ganz. Junges
Blut und altes Blut schämt sich voreinander . .
Ich stehe auf. „Du wirst wohl deine Briefe
beantworten wollen, nicht wahr? Ich gehe einstweilen in die Stadt . . ."
Mama

schweigt.

„Ach Mama,

ich

habe

kein

Geld mehr."
„Aber Suse, ich gab dir doch erst vor wenigen
Tagen hundert Francs. Wo laßt du nur all
das Geld?"
Ich seufze.

Was geht es dich an?

hinab.

Der Stoß

war

von furchtbaren Folgen.

Der erste Wagen des Expreßzuges wurde vollständig
zertrümmert. In diesem Wagen befanden sich
90 Fahrgäste, die sämtlich getötet oder schwer
verletzt wurden. Zwanzig Leichen wurden bereits
geborgen. Kein einziger kam aus diesem ersten
Wagen unversehrt davon. Um die Schrecken des
Unglücks zu vermehren, stiegen noch die folgenden
Wagen des Expreßzuges über den Trümmerhaufen
des ersten Wagens. Diejenigen Verletzten, die
durch den Zusammenstoß selbst leichte Verletzungen
erlitten hatten, wurden nun von den nachfolgenden
Wagen des eigenen Zuges überfahren. Unbeschreibliche Szenen spielten sich ab. Einem Reieinem
senden waren beide Beine abgerissen,
anderen waren die Hände und Füße vollständig
zermalmt, andere erlitten ebenso entsetzliche Verunstaltungen.

Man ging mit möglichst größter
Schnelligkeit an dieRettungsarbeit. Bisher wurden
25 Leichen herausgezogen,

wovon viele gar nicht
zu erkennen waren, so verstümmelt waren sie.
Fünfzehn Schmerverletzte wurden noch lebend vorgefunden, doch ist ihr Befinden hoffnungslos.
Merkwürdigerweise entkamen der Lokomotivführer
und der Heizer des Expreßzuges ohne den geringsten
Scha den. Sonderbaren Zufällen verdanken auch
andere Fahrgäste ihr Leben. So blieben, nach
einem Bericht _M der Tägl. Rundsch., die meisten
Insassen der Hinteren Wagen völlig unversehrt.
Ein Kind blieb unverletzt, aber die Mutter, auf
deren Schoß es gesessen, wurde getötet. Ein
junges Ehepaar auf der Hochzeitsreise saß nebeneinander. Die junge Frau wurde getötet, der
Mann blieb vollständig unverletzt. Der Verkehr
auf der Strecke ist völlig unterbrochen. Es wird
angenommen, daß das Unglück auf mißverstandene

— Ein kleines Mißverständnis.

Die Serie

der beliebten Offiziersburschen - Anekdoten wird
durch ein neues Geschichtchen bereichert, das ein
Leser der Täglichen Rundschau mitteilt: Max,
Sr. Majestät begabtester Grenadier, war l_^
Hauptmanns Bursche geworden. Der Herr Oberst
war zum Abendessen geladen und Max, der Silberdiener, erhält von der Frau Hauptmann seine
letzten Instruktionen: „Also Max, wenn Sie den
Fisch und den Braten herumreichen, immer bei
der Frau Oberst anfangen, von links herantreten
die Schüssel in die linke Hand, die rechte Hand
auf den Rücken gelegt!" „Zu Befehl, gnädige
Frau, ich weiß schon!" antwortete Max. Der
Abend naht, man setzt sich zu Tisch, die Suppe
ist glücklich vorbei. Max erscheint mit der Forellenschüssel, die Hausfrau verfolgt den kriegerischen Ganymed mit besorgten Blicken. Gott sei
Dank, er tritt von links zur Frau Oberst, präsentiert seine Schüssel und — legt mit verbindlichem Grinsen der Kommandeuse die weißbehandschuhte _Grenadierpranke auf den _atlasbezogenen
rundlichen Rücken! Dieser wörtlichen Befolgung
eines erhaltenen Befehles hatte es Max zu danken
daß er fortan an Stelle der Bratenschüsseln wieder
das königliche Dienstgemehr präsentieren durfte.
— „Mit fremden Federn".

Ein amüsante»

„Eingesandt" bringt der „Gnesener Generalanzeiger" . Der Artikel soll eine Erwiderung _ftin
auf einen früheren, „die abgehaltene Tierschau
in Neu«Tecklenburg betreffend", in welchem dein
Einsender der Ruhm eines Preises für ein Pferd
geschmälert werden sollte: Nun schreibt er:
„. . . Das Pferd, worauf ich den ersten Preis
erhielt, habe ich selbst gezüchtet, was nur meinem
Fleiß, Mühe und Pflege entspricht, und _haften
Anordnungen zurückzuführen ist.
keine fremden Federn daran. Der
Ruhm gebührt mir vollkommen mit Recht. Meine
— Ein menschenfreundlicher Offizier. Als
Ehre teile ich mit keinem andern. Ich züchte kein
dieser Tage eine Kompagnie des 3. badischen InVieh auf genossenschaftlichem Wege, bin nur an
fanterie-Regiments Markgraf Ludwig Wilhelm
einem Genossenschaftsbullen beteiligt, fanst an
Nr. 111 aus Rastatt vom Manövergelände ins nichts ... Mit fremden Federn arbeite
Quartier nach Heidelberg zurückmarschierte, bemerkte
uneigennütziger und
auf
genossenschaftlicher,
dem _Heidelb. _Vagebl. zufolge, der Hauptmann ich
gemeinnütziger Basis nicht, vielmehr nur selbstdaß ein Soldat, dem die Anstrengungen des ständig. Findet
Verfasser vielleicht hierin bestellte
Tages sehr zugesetzt hatten, große Mühe hatte, den Arbeit,
ist er nicht gehörig informiert und fühle
_Heimmarsch mitzumachen.
Der Offizier meinte
mich damit, da ich niemand zu etwas beauf_»
nun, der Vizefeldwebel, der ja kein Gepäck zu ich
tragt, nicht getroffen ... Ich züchte nur Milch
tragen habe, könne vielleicht dem Manne den und
Fleisch, aber kein Fettvieh, und kann von
Tornister abnehmen. Da die Worte des Hauptverletzender Einseitigkeit der übrigen Ausstelle
manns keinen Befehl enthielten, kümmerte sich der
und Rücksicht auf die Presse keine Rede sein . .
Vizefeldwebel nicht um den Mann. Nach kurzer An all diesen verkauften Stück Jungvieh haften
Zeit bemerkte der Hauptmann, daß der Soldat keine
fremden Federn... Also Herr
immer noch mit dem Tornister bepackt war. SoNeider auf Wiedersehen mit offenen Augen und
fort nahm er ihm denselben ab und trug ihn
Ohren im Jahre 1909, wenn uns bis dahin der
selbst. Ein Leutnant eilte nun hinzu und bat, ihm
liebe Gott das Leben schenkt. Ich habe bis dahin
den Tornister zu übergeben. Die Bitte wurde
nie hinterm Visier gesteckt, werden mich dort aucb
aber abgeschlagen. Kurze Zeit darauf bat auch niemals finden."
der Vizefeldwebel um den Tornister. Er wurde
ebenfalls abgewiesen, und der Hauptmann trug das
Gepäckstück des Soldaten bis nach Heidelberg.

Mama ist gut.

Mama fragt nicht weiter.

Sie

„Wirklich nicht?"

Mama sieht mich scharf an

gibt mir ein neues Hundertfrancsbillett.
„Denk an Konstanz. Das möchte ich nicht zum
jetzt auch ganz _fparsam sein, Mama. zweitenmal erleben."
„Ich will
Ich will nur einkaufen, was ich unbedingt brauche
Autsch. In meine Schlachtlinie hat eine Granate
nur . ."
eingeschlagen. Hundert Mann liegen auf der Nase.
Jetzt rückt die Artillerie ins Feld mit ganz „Mama, das soll auch in meinem ganzen Leben
grobem Geschütz. Sie steht noch verdeckt vor dem nicht wieder vorkommen. Ich tue wirklich auch
Feind, der den _Ueberfall nicht ahnt. Gleich dannern alles, was du sagst. Aber laß uns für ein paar
die Kanonen.
Tage in die Berge fahren. Ich Hab schon ein
„ . . . Weißt du, was ich jetzt tun will? Ich ganzes Programm. Wir fahren in der Eisenbahn
gehe in die Stadt und kaufe für uns beide Bergbis Brigue. Und dann steigen wir auf das Eggisschuhe. Große, dicke Schuhe mit richtigen Nägeln horn, das heißt, wir reiten auf Eseln hinauf.
Hinter dem Grandpont ist ein ausgezeichneter Weißt du noch, wie lustig wir waren, als wir
Laden."
auf den Vesuv ritten?! Und du walltest damals
Die Kanonen donnern. Der Feind ist in auch nicht mit. Die Tour ist ganz ungefährlich,
heilloser Verwirrung. Seine Truppen wissen nicht und es soll ganz herrlich sein dort oben. Jeden
aus nach ein. Verrat! Verrat! schreien die Berg kann man van _dartaus sehn. Und auf dem
Trompeten.
Eggishorn ist ein brillantes Hotel, du brauchst
„Bergschuhe?" fragt Mama in meisterlich nur den Portier zu fragen. Morgen früh fahren
gespielter Verwunderung. „Was willst du denn wir ab, ja? Dann sind wir nachmittags dort.
hier mit Bergschuhen?"
Ach, bitte, Mama, komm fort van hier. Hier is
Ich setze mich wieder ganz _unschuldsvoll. „Aber ja gar nichts los. Und dort soll es sa herrlich
Mama, wir mallen doch nicht ewig hier bleiben. sein."
Ich denke, wir fahren doch nach in die Berge?!
„Suse, es geht wirklich nicht. Nimm doch VerMan darf doch nicht in die Schweiz fahren, ohne nunft an. Onkel Cornelius ist jetzt schon so besorgt
die Berge gesehn zu haben."
um uns. Wir dürfen das Programm nicht ändern.
„Liebste Suse,
du siehst die Berge ja hier Und ich habe auch solche Angst vor den Bergen.
überall. Was willst du denn?! Wir als Damen Jeden Tag steht von einem Unglück in der Zeitung
können allein doch keine Hochtouren machen. Das Und du bist so waghalsig, Suse. Denk, wenn ich
ist ja ganz ausgeschlossen.
dich verlieren sollte. Tu'_s mir zuliebe, sei mein
„Wir brauchen ja auch nicht gleich auf den gutes Kind, bleib hier. Ich erfülle dir so gern
Montblanc zu klettern. Es gibt ja auch ganz alle Wünsche. Aber dieser Wunsch ist unvernünftig.
harmlose Berge. Ich möchte so furchtbar gern
Es hämmert in meinem Herzen wie in einem
einmal eine kleine Bergpartie machen. Bloß, um großen Uhrwerk. Bis zum zehnten August ist er
sie einmal gemacht zu haben. Und für dich ist in Chamonix, hat er gesagt. Er geht von Martigny
das ja eine Kleinigkeit, Mama. Bitte, bitte über den Col de _Balme. Von dort aus geht er
bitte . . ."
auf das Eggisharn. Nur für ein paar Tage, hat
Jetzt rückt der Feind auch mit seinen Kanonen er gesagt. Und wohin er weiter will, weiß ich
vor. Er hat die Stellung des Gegners erkannt. nicht.
Ich muß dorthin, ich will dorthin, ich will
Die Höhen sind nur schwach besetzt. Mut! Der
ich will . . .
Angriff ist gleich abgeschlagen. Mut! Die feindEine ganze Stunde Hab ich schon gebettelt und
lichen Kanonen donnern aus dem Tal.
gebeten.
„Aber liebste Suse," sagt Mama streng, „du
Die Schlacht tobt. Meine Truppen können sich
kennst doch unser Reiseprogramm. Onkel Cornelius
dem Tal rasst
hat es ja auch mit dir zur Genüge durchgesprochen nicht mehr halten. Das Feuer aus
keine Rehabe
sie
unerbittlich
dorthin.
Und
ich
Bis zum fünfzehnten August wallten wir in _Evian
bin ich
bleiben. Dir zu gefallen bin ich hierhergegangen. serven mehr. Wenn keine Hilfe kommt,
verloren
.
.
.
Eine wesentliche Programmänderung war das ja
„Ach, Mama ... ach, Mama ..."
nicht. Jetzt müssen mir aber auch bis zum Ende
Suse.
des Monats hier bleiben. Dann fahren wir nach
„Ich bitte dich, Suse, sei doch verständig,
2)u
Luzern, bleiben ein paar Tage im Schweizer Hof, Guck dach nicht so ingrimmig vor dich hin.
.
.
haben
wenn es uns da gefällt, oder wohnenin Rigikaltbad mußt doch nicht immer deinen Willen
Und als letzte Station fahren wir nach Engelberq
„. - - Suse . . ."
Mitte September müssen wir jasowieso zu Hause sein
„Was ist dir denn, Suse; liebe Suse, s_prW
"
„Ach, liebe Mama, nur für ein paar Tage . .'
doch. Was ist dir denn . . . Warum weinst W
Ich möchte fo gern einmal mitten in die Berge denn, Suse. . .?"
h inein. Wir können ja immer noch nach Luzern
(Fortsetzung folgt,)
und nach Engelberg. Es ist ja doch nichts dabei.
Onkel Cornelius ist sicher auch ganz damit einFür die Redaktion verantwortlich:
verstanden, wenn wirs ihm schreiben. Wir sind
Die Herausgeber
doch verständiae Menschen, uns kann nichts passieren."
c»_ua. Ml. «. _Sl«tK. vr. Wft«d «««tz_»

