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befchreiten,

_^

um deutsche Geistes»

zu fördern. E_« ist leine Frage, baß durch
Gesang, bildend« Kunst,
Lektüre und
ein gut T«il deutscher Kunsterziehung
geleistet
werden kann
und muß außerhalb d_«l

kultur

Theater,
Vorträge

Die erste,
größte und wichtigst« Aufgabe des
Deutschen Vereins sind die deutschen Schulen, sie
bilden da» A und O seiner Tätigkeit. Aber neben
der einen großen Aufgabe, der deutschen Jugend»

Schule,
ja überhaupt nicht bloß für die Jugend
sondern für jung und alt, klein und groß.
Die Aufgaben,
die hier zu lösen sind, sind so
mannigfaltig, der Wege gibt e_« f« »iele, wie man
au» der in Deutschland auf diesem Gebiete ge_>
leisteten Arbeit leicht ersehen kann,
daß e» wohl
begründet war,
daß der Deutsche Verein neben
seine anderen Sektionen eine eigene
Sektion
für Literatur und Kunst stellte. Ja, wie
mir sehen merden, mußte die Sektion sogar manch«
in ihr Gebiet schlagende Aufgaben noch abgeben
da di« Fülle der Arbeit zu groß war und um
Arbeitsteilung Au«sicht auf »ollenErfolg versprach
und
Obgleich nun die Sektion für Literatur
Kunst
miederholt über «inzelne Arbeiten
in der

_erziehung in deutschen Schulen, dürfen doch auch
die anderen bescheideneren Aufgaben nicht vergessen
weiden. Außer dem einen _Hauptwege zur Erhal-

Presse berichtet hat,
s» werden «iele Glieder de«
in der Lage sein
Deutschen Verein« doch nicht
sich ein beutliche« _Nild »_on ihrer Tätigkeit
zu

tung unserer Eigenart

machen.

Vs_^_Il »_ein«i _»uti»«i>ti»e,Ii«n _«llä _«nio._»ti»<!ll«ii
««cl«_u «u
««iu«i2«l«t«Uuuß
,
_i
eu v«icl»i>!it.
<1ieu«uüeu, v«_ë_tab!Ii»<:li«ii 8n,d»t2n

N^«_n»ed»tt«u,^«Iob«

Literatur und Kunst im Deutschen
Verein.

müssen mir auch die »ielen

Weit intensiver noch _al_« durch
Worte offenbart sich durch da» Lächeln
eine« Menschen seiner Seele tiefste
Frechheit,
Hein«.
Plewna.
lli
.Von

Karl Haus.

l
E war «ine mondhelle Sommernacht_,
als ich
von Tirnomo nach _Plewna fuhr. Au« den Bergen
de« Z_entralbalkans,
von denen die alte bulgarische
Z_arenstadt umgeben ist, tritt die Bahn beiGornjaOrechowitza in eine weite Tiefebene, die östlich
vom Schwarzen Meere und «estlich
vom Ballon
begrenzt wird,
den die Linie Sofia-Varna,
dem
Laufe des _Isker folgend,
in einer an grandiosen
Schönheiten überreichen Fahrt zweimal durchbricht
Wer im Orient reist, muß Zeit haben. Für die

westeuropäische Hast hat der Orientale

lein _Ver<
ftändni_« , leine betrachtende _Weltauffassung bedarf
der Ruhe,
der Türke
und dieser Eigenschaft hat
seiner Bahnen angepaßt.
auch die Schnelligkeit
Aber die serbischen und _bulgarischeu Bahnen übereilen sich ebenso wenig, und mit fünfzehn bis zwanzig Kilometer Geschmindigleit schlich der Zug in
jener Nacht dahin, still und geräuschlos, »l« wolle
ei die zu beiden Seiten der Strecke schlafenden
Hirten und Herden nicht wecken, die allnächtlich
dort ruhen, den Erdboden als Lager und all Zelt»
dach den weiten,
schweigenden Himmel über sich
Nur selten hockte einer der türkischen Nnllben,
in
sein Schaffell gehüllt,
am Bahndamm und sah
mit träumenden Augen dem _dahinfahrenden Zuge
nach «der wandte sich seinen Tieren zu, ob sie un<

da« Geschrei zudringlicher Händler
bildeten einen
scharfen Gegenslltz zu der friedlichen Ruhe, die ein«
Nacht hindurch mit mir gefahren war.
Plemna, der Mittelpunkt de« dem Balkan vorgelagerten, reich mit Wein» und _Maispflanzungen
bedeckten Hügellandes, liegt wie die meisten bul<
«om Bahnhof
garischen Städte einige Kilometer
entfernt,
der fast mehr noch als die Stadt selbst
den Zielpunkt der »lim Lande herbeiströmenden
Bauern unb _Kaufkut« bildet. In den vklfach
engen Gassen _Plemnas breiten die meisten der
kleinen Kramläden nach türkischem Brauch ihre
Waren offen au«, der Fez wird noch mit Vorliebe
getragen, und die bulgarische Sprache hat die tür-

lisch« nicht in dem Matze verdrängt, wie man ««
nach dreißig Jahren bulgarischer Herrschaft erwarten sollte.
Im Mittelpunkte der Stadt ragt die Gebächtnlllapelle, die da« bulgarische Volk dem Andenken
de« Zai-NefreierZ und der für die Freiheit Bulgariens gefallenen Russen und Bulgaren
errichlte
hat, ein massiver _Steinbuu, nach allen Seiten von
flankiert,
die den
schweren Festungsgeschützen
Bulgaren von der russischen Regierung überlassen
worden sind. In
Anwesenheit
de« Großfürsten
Wladimir, der vor _Plewna mitgekämpft hat, und
de» Fürsten Ferdinand ist in diesen Tagen die Kapelle
morden, nachdem da« Denkmal
feierlich eingeweiht
II
, in Sofia bereit» seine Weihe erAlexander«
halten hat.
Die Gebeine der bei den Kämpfen

um Plewna

gefallenen Russen sollen in bei Krypta der Gedächtni»kapelle beigesetzt weiden. Schon sind die
schrägen Glaskästen aufgestellt, in denen man sie
niederlegt, «ie man sonst wohl in Museen »It«

Münzen,

Topferscherben

und

über

die Arbeiten

der

Sektion ist für den äußerst erschwert,
der nicht
unmittelbar an diesen Arbeiten beteiligt ist. Für
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ein _Ueberblick
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bergl. aufbewahrt

ruhig geworden
seien. So ging e« stundenlang und zum Betrachten
ausbreitet.
Unwillkürlich
durch die endlose Ebene,
l_aum daß der Zug an dachte ich daran, baß ich einst durch die Krypta
_wenigen, zerstreut liegenden Ortschaften hielt, mehr eine« süditalienischen Klosters gegangen war, an
au« Gewohnheit,
wie e» schien,
längst »erstorbener
als um einem deren Winden die Körper
Verlehr zu dienen, dcn c» nicht gab. Erst _Plewna
Mönche in ihren Kutten lehnten. In pietätvoller
bulgarisch Plcmen genannt, führte au« dieser weltWeise sprach der führende Bruder von diesem und
fremden Stimmung wieder in die Gegenwart
jenem, dessen Andenken in der Erinnerung später
zurück, und das Gedränge auf d«m Bahnhof und Geschlechter fortlebte , und di« Geschichte de» Klo«

die Sektion aber bedeutet da« einen _Uebelstand
denn es liegt in der Natur ihrer Bestimmung,
daß sie nur dann mit Erfolg arbeiten kann, wenn
ihr Wirten bei unser« deutschen Mitbürgern
denen sie _>a dienen will, einem lebendigen Interesse begegnet. Möge die
folgende Schilderung
ihre« Arbeitsgebiets,
di« uns au» dem Bureau
de« Deutschen V««in»
übermittelt
wirb,
ein
solche» Interesse finden!

Ihre Hauptaufgabe sieht die Sektion darin
unsere Jugend zu deutscher Kunst und Literatur
Versäumte»
zu führen. Hier »_or allem gilt e«.
nachzuholen
und wieder aufzurichten,
_wa« «ine
böse _VerganMlkM gewaltsam niedergedrückt hat.
Wir wollen, daß da» Gemütsleben unserer Jugend
deutsch, gesund und rein sei. Darum führen wir
sie zum deutschen Volkslied, zu den schlichten, ewig
schönen Weisen,
in denen da« deutsche Gemüt
sein« Tiefen erschließt, seine Frömmigkeit und seine
Treue,
seine fröhlich _hmausstrebcnd« Wanderlust
und sein Hangen an der alten Heimat mit ihren
traulich-winkeligen Gassen,
ihrem dunkeln Walde
und dem heiter _bahlnmurmelnden Bache.
Hier,
im Volksliebe
sprudeln
Quellen,
aus denen
deutsches Wesen In frischer Ursprünglichkeit in die
jungen Seelen strömt; und mit welcher Lust wird
es »on der Jugend gesungen!
Daß da« Volks-

_oanl

freundlichem

vier

Zentren

_Entgegenkommen

_uorlaufig

wo der
in Riga geschaffen,
sonntäglich unter kunIugendchorgesang
diger Leitung gepflegt wird.") Den Eltern aber
sei diese Sache wärmsten« ans Herz gelegt! Die
Beteiligung am _Chorgesang mutz noch viel starker
werden.
Die Kinder, die da kommen, singen ja mit
Liebe und Lust. Aber warum kommen
nicht noch vielmehr?
4—500 singende
Kinder, gewiß, da«
hat schon eine Bedeutung.
Aber wa« ist es für Riga? Man sage
nicht,
Haus und Schule könnten ja die Jugend singen
lehren. Erfahrungsgemäß leisten e« llie beiden
nicht genügend. Man achte auf den Gemeinde'
gesang in unser« Kirchen,
er ist nicht roll und
kräftig. Viele singen gar nicht mit. Wie ander«
ist das in _Landgemeinden I Auch in unserer Geselligkeit mangelt e_« an Gesang. Wo ist die
Gesellschaft, die au« dem Stegreif ein V«I!«lleb
anstimmt unk wo alle mitsingen können?
Wir
müssen wieder singen lernen, alle insgesamt, auch
die mit kleinen Stimmen, auch die Unmusikalischen.
Unsere Geselligkeit wird dadurch gesunder, unser«
Gottezdienste werden
belebter
und
feierlicher
«erden. De«halb ergeht hier »n alle deutschen
Eltern, gleichviel welche« Stande« sie sind, die
Bitte:
schickt un_« eure Klnderzum
Gesang,
ihr
weidet
es
wlllllck
Der _SonMag ist lang, und
nicht bereuen.
eine Stunde Gesänge« wirb jedem Kinde wohltun.
E» wird sich einen Schatz beutscher Lieder
und
Volksweisen
aneignen für» Leben.
Und blecht
als ob dieser
doch einmal mit dem Vorurteil,
_ugendchorgesang nur
für die einfächeren Leute
I
eingerichtet sei. Wir müssen alle singen können,
reich und arm, vornehm und gering. Alle guten
')
1> In
der _Wironschen _Vchule, _AndieaZstllltzeI,
Anmeldungen bei Fräulein v. _Lngel«
Sonntäglich 12—1.
^!) n
_hardt, Pulch!in>Noul, s, jeden _DonnerMag 4—b, I
der _Treyschen Schule, _Alexanderstrahe IN?.
Lonniäglich
Anmeldungen
daselbst,
3»
Im
Trimmt«'
_^I_^V_^.
p»st»rat,
_Npothelerstrahe 11,
Lonntäglich 2—3,
An>
Meldungen daselbst, 4) Im _Martingpaslorat, _Tauienstr. 3n.
_Sonnlaglich _^2—>/_ü3,
Anmeldungen daselbst, — D«

lied sich bei uns immer mehr einbürgere und zum
Eigentum de« heranwachsenden Geschlecht« werde, Zahlung beträgt für ein Kino semesterlich 2b Kap., für zwei
35 «op. Nur _Andreasstrahe 1 ist die Zahlung ein
und Kunst Kinder
dazu hat die Sektion für Literatur
wenia höher.
_ster_« wurde in den Gestalten derer lebendig,
die
vor Jahrhunderten an dieser Geschichte _mitgear_»
beitet hatten. Solche Empfindungen weiden beim
Betrachten der Schädelkästen dm Besucher nicht
erfüllen, noch weniger,
wenn der abstoßende
Gedanke _verwirllicht werben sollte,
au« den Ge«
_beinen,
soweit sie in den vorhandenen Kasten
keinen Platz finden,
Embleme zum Schmucke der
Wände zusammenzufügen.
Seit Monaten sind die Hügel um Plewna nach
Knochenrcsten durchwühlt morden, und auf dem
höchste» Gipfel der Gegend, auf dem _dasSkobelcw»
Denkmal errichtet wird,
liegen sie sauber geschichtet und geordnet: hier die Schädel, .dort die
Uim- und Beinlnochen,
etwa» weiter davon
Schulterblätter und Rippen, und auf einem großen
Haufen alle« das,
was
sich bei den Ausgrabungen auf den ersten Blick nicht bestimmen
ließ. Dieser Hügel hat seine besonder« blutige
Geschichte, Nach
langen Kämpfen
war es Sko«
_belew gelungen,
die Rcdoute,
die den Höhenzug
klönte,
den Türken zu entreißen, und als er sie
und befestigt zu haben
glaubte, zog er ab, indem er eine Besatzung von
elwa
12,000 Mann zurückließ. Ein gefangene:
_Taitare verriet den Türken die Schwäche _bcS
Punkte» , und in einer stürmischen Herbstnacht
umging _Osman Pascha, der türkische Befehlshaber
in Plemna,
den Hügel und überraschte
die
die nun von den fanatischen
schlafenden Russen,
und erbitterten Türken bi« auf den letzten Mann
niedergemacht wurden. Noch heute sind die zerschossenen und zerhauenen Schädel stumme Zeugen
jenes furchtbaren Kampfe». Mit geradezu rasender
Wut muß der türkische Säbel unter den Russen
gewütet haben; nur wenige Schädel weisen bloße
Kugelspuren auf, bei den
meisten sind gan e
Knochenstücke aus der Schädeldecke herausgehauen
morden — noch jetzt, nach einem Menschenalter
ein grauenhafter Anblick. Ein alter bulgarischer
Wachtmeister, der die Ausgrabungen leitet und als
junger Soldat an dem russisch-türkischen Kriege

genügend wieder hergestellt

teilgenommen hat,
»u« jenen Tagen,

erzählte fesselnde Einzelheiten
jeder Hügel ,
jeder Gelände«

einschnitt

belebte sich ihm

monatelangen Ringen«

mit

den Bildern de»

um die Festung,

und di«

Erinnerung
daran weckte in dem «eißbärtigen
Manne da« Feuer der Jugend.
Di? Erbitterung,
mit der auf
türkischer und
russischer Seite vor Plemna gekämpft wurde, war
ein Augfluß der beiden Teilen innewohnenden
Ueberzeugung, daß sich hier das Schicksal des ruf«
sisch-türtischen Feldzuge« entscheide.
Darum wie«
O«_man Pascha jede Aufforderung zur Uebergabe
ohne weiteres zurück,
und erst als seinen _ausge_«
hungerten und erschöpften Soldaten auch die
Munition zu mangeln begann,
machte er am 10.
Dezember 187? den letzten verzweifelten Ausfall,
der mit der Gefangennahme seiner ganzen Armee
endete.
Längst ist da» kleine niedere Hau«
verschwun»

den, in dem _Osman Pascha die Operationen seiner
Truppen leitete,
aber die beiden benachbarten
Häuser,
in denen Kaiser Alexander
und Fürst
Carol von Rumänien
der
nach der Eroberung
Stadt ihre Quartiere hatten, sind noch Vorhanden
und zu Museen _umgewandelt
worden. Mit _er>
staunlichcr Sicherheit mußte der Soldat,
dem die
Führung durch diese beiden Häuser an jenem Tage
von dcn Ereignissen de« Kriege«
zugefallen war,
und mit Stolz
zu berichten,
sprach er vo» den
Männern,
die zur Befreiung seines bulgarischen
Vaterlandes beigetragen halten.
Wenn auch nichts mehr in Plewna an den
türkischen Befehlshaber erinnert, der dk wichtigst«
F estung des Kriege« den Russen übergeben muhte
und trotzdem vom Sultan den Ehrennamen _Ghazi,
der Siegreiche, erhielt,
so ist doch das einstig:
Hauptquartier
Alexander»
II
.
für Osman Pascha
ein Denkmal von imponierender Größe.
Seit
den letzten _Novembertagen
des Jahres
187? war unter den in _Plcmna _eingeschlossenen,
türkischen Truppen eine lebhaftere Bewegung
»ah zunehmen. Bisher hatte _Osman Pascha vermieden,
auf der Straße nach Sofia durchzubrechen,
weil er glaubte,
daß die Russen sich an
den Befestigungen verbluten würden,
jetzt aber
war der Ring um die Stadt geschlossen,
und es

Sollten die einzelnen

Deutschen ohne Unterschied!

_Gesangsstellen zu zahlreich besucht werden, so wird
die Sektion schon für Teilung sorgen. Und Ordnung und Frohsinn werden herrschen wie bisher.
In den nächsten Monaten wird auch das neue
Deutsche V o lk slieder bu ch eingeführt
das von der Sektion für Literatur und Kunst
eigens zusammengestellt worden ist und demnächst
im Buchhandel zu einem ganz geringen Preise erscheinen wird, so daß es hoffentlich in jedem
deutschen Hause angeschafft wird.
Eine andere Schöpfung der Sektion für Literatur und Kunst kommt dem immer dringender
verlautbarten Wunsche entgegen, die geistige Ausbildung der lernenden Jugend vor Einseitigkeit
zu bewahren und ihr zu diesem Behuf im Handferti _gkeitsunterricht eine harmonische Ergänzung zu schaffen. Es ist dies die Schülerwert statte,

namhafte

die die Sektion,

Spenden

seitens

Eine gleichfalls wertvolle Ergänzung des Schul-

unterrichts bieten die von der Sektion für Literatur und Kunst organisierten Museumsführungen. Das reichhaltige Bildungsmaterial
welches im städtischen Kunstmuseum, im Dommuseum und im Museum der Naturforschergesellschaft zusammengetragen ist, wird hier im Dienste
der Jugenderziehung nutzbar gemacht. Unter fachmännischer Leitung besichtigen Gruppen
von
Sch ülern und Schülerinnen an schulfreien Tagen
die Sammlungen dieser Institute, und zwar, wie
die bisherige Erfahrung zeigt, mit offenkundigem
nteresse.
I
Der starke Einfluß, den die Literatur auf das
geistige Werden eines Volkes ausübt, hat die
ihre Aufmerksamkeit dem wich-

der Lektüre

zuzuwenden.

Hier

gilt es, der unfruchtbaren und geschmackuerderbenden Zeitvergeudung durch völlig wertlose Bücher
entgegenzuwirken, sowie dem namentlich für die
Jugend unheilvollenEinfluß zahlreicher Erzeugnisse
die unter dem Scheine der Kunst Zwecke verfolgen
mit denen die Kunst nichts gemein hat. In der
Erkenntnis, daß dieses Ziel nur durch die Bildung
eines durch wertvolleLektüre geläutertenGeschmackes
erreicht werden kann, hat eine Gruppe van baltischen Pädagogen einen Führer durch die
deutsche

Schöne

Literatur

erscheinen

welcher
lesenden
lassen,
dem
Publikum
den Reichtum
an
guter
Belletristik
vorführt,
den uns
die
Schriftsteller der
Vergangenheit und Gegenwart geschenkt haben
Das hier Begonnene hat
*)

nun die Sektion

Anmeldungen nimmt der Leiter

für

der Schülerwerküätte

Mag. G. _Sololowsky, in seiner Wohnung, TodlebenBoulevard 5, Q. 1, Dienstags und Freitags von 6—7 Uhr
entgegen. Für _Papparbeiten semesterl. Zahlung 8 Rbl.,
für _Metallarbeiten 10 Rbl. (die Tischlerstellen sind für
dieses Sem. schon besetzt). Benutzung und Material ist frei.
Die von den Schülern angefertigten Arbeiten verbleiben
ihnen als Eigentum.

blieb nichts mehr übrig,

als entweder die Festung

zu übergeben oder den Versuch zu machen, mit der
gesamten Armee nach Sofia durchzubrechen. Der
Versuch scheiterte.
Weit draußen vor Plemna, auf einem vorgeschobenen Hügel am lUfer des Wid, steht ein
schlichtes Denkmal, meilenweit sichtbar, von welcher
Seite man sich auch der Stadt nähern mag. Von
hier aus, wo er einen Ueberblick über die ganze
Gegeud hatte, leitete _Osman seit dem frühen
Morgen des 10. Dezember die Schlacht. Gegen
Mittag traf ihn ein Granatsplitter, der sein
linkes Bein zerschmetterte, zugleich sah er sich von
allen Seiten umgangen; eine russische Grenadier«
diuision versperrte ihm den Weg vorwärts nach
Sofia, die rumänischen Truppen hatten ihm die
Rückzugslinie verlegt — jetzt hatte er seiner Ehre
und seiner Pflicht genügt und konnte, um ein
zweckloses Hinschlachten seiner Leute zu vermeiden
sich selbst und seine Truppen dem Feinde übergeben. Kurz nach zwölf Uhr am 10. Dezember
187? wurde auf dem Punkte, wo jetzt das Denkmal steht und wo _Osman Pascha bis zu seiner
Verwundung gehalten hatte, die weiße Fahne aufgezogen. _Plewna war übergeben, das Schicksaldes
russisch-türkischen Krieges entschieden.
Auf der Straße,

die

den

5

Wid entlang nach

Plewna führt, begegnete Fürst Carol von Rumänien, der die Schlacht gegen Osman Pascha geleitet hatte, dem verwundeten Feldherrn. Mit
Warten höchster Anerkennung reichte er ihm die
Hand und beglückwünschte ihn zu der tapferen Verteidigung des Platzes.
Das Hauptquartier AlexandersII
.
war etwa
fünfzehn Kilometer von Plemna entfernt in der
«einen Ortschaft Poradim. Als der Zar hier die
Nachricht von dem Falle der Stadt erhielt, drängte
er vorwärts; trotz aller Mahnungen, daß sie noch
nicht genügend Sicherheit für die Person des
Kaisers biete, befahl er seinen Wagen und fuhr am
Morgen des 11. Dezember über die Höhenzüge
die Plewna umsäumen, zu der eroberten Festung.
Mühsam arbeitete sich das kaiserliche Gefährt
durch die Reihen der Tolen und Verwundeten, die
teilweise den Weg _verzerrten_, und nur schwer ge-

12;

Schriftführer _Oberlebr_^

führer der Sozialsektion und _Theateriommission
Dr. W. Held, zu sprechen gr. _Sandstr. n, «<»
11 bis 3 Uhr.

Inland.
üiv. _Tiroler l
' _aleiodzt. vananen — erape-kl-ul_«. zinßapo« _knkn_»z.
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tigen Gebiete
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11, Qu.

_"_lsieMon 476.

unterstützt durch

des Vorstandes

Deutschen Vereins und der Gesellschaft „Euphonie"
eingerichtet hat. Bei Pappe- und _Metallarbeiter
bei Tischlerei und in Zukunft auch bei Holzschnitzerei soll das Auge und die Hand geübt, der
Sinn für Maß und Form geweckt, und den
jugendlichen Arbeitern die Freude an eignem
Hervorbringen eingepflanzt werden. Um die erforderlichen Lehrkräfte zu beschaffen, hat die Sektion bereits im Februar eine Lehrerwerk'
statte eröffnet, in der jene ihre Ausbildung
erhalten haben und auch jetzt noch fortsetzen
können. Auch die für unsere Schuljugend so
bedeutsame Schülermerkstätte sei der Beachtung
der Eltern angelegentlichst empfohlen*). Wie
schön blüht eine solche Werkstätte seit Jahren in
_Dorpat. Wir dürfen uns nicht auf die Dauer
von der so viel kleineren Schwesterstadt be-

Sektion veranlaßt,

Ott o

laistr.

W. Huhn, Elisabethstr. 2, Qu. 7 ; Präs_^
_z,_^
Sängerhortes Oberst E. von _Struve.
Geschäft

Literatur und Kunst weiter verfolgt und einen
Führer durch die belehrende Literatur herausgegeben. Dieser enthält eine Uebersicht über die besten populär-wissenschaftlichen
Arbeiten, die auf den mannigfaltigen Gebieten der
Wissenschaft erschienen sind. Beide Führer sind
in den Buchhandlungen umsonst erhältlich und
wollen sowohl der Jugend, als auch dem reifen
Alter dienen.
Während aber in diesen beiden Führern vorzugsweise an die Bedürfnisse der Jugend gedacht
ist, so ist eben ein dritter Führer in Arbeit, der
sich an die Erwachsenen richtet. Hier soll ernstlich
eine zusammenhängende Einführung in die schöne
Literatur des 19. Jahrhunderts geboten werden.
Dann folgt die Bücherliste mit Preisangaben.
Der Führer wird rechtzeitig im November erscheinen und sei schon jetzt der Beachtung des
deutschen Publikums empfohlen.

Eine andere Arbeit der Sektion für Literatur und

Kunst ist der Baltische _Iugendkalender
der auf Antrag des Begründers und Verlegers

HerrnI
. _Dahlfeld, eine Edition des Deutschen
Vereins geworden ist. Die Zahl der jugendlichen
Freunde dieses Kalenders ist ja groß, muß aber
doch noch beträchtlich wachsen. Eine eben i_«2
Werk genommene Verbesserung des Kalenders für
1908, durch die er auch handlicher und bequemer
wird, wird sicher die Zahl feiner Käufer wesentlich
vergrößern.
An die bisher genannten, vorwiegend der Jugend
gewidmeten Arbeiten der Sektion reihen sich Unternehmungen, mit denen sie sich der Gesamtheit der
Vereinsangehörigen zuwendet. Hier seien zunächst
die Valksliederkonzerte in Erinnerung
gebracht, in denen die Vorträge der Liedertafel
und

des _Rigaer Männergesanavereins

Mg unvergeßlich

schöne Stunden

alt

und

bereitet haben

Nig», den 12. September.
Die sogenannte _Schnepelnsche Revolution.
—z_». Bekanntlich wurde Ende 1905 überall in
Kurland der Versuch gemacht, die Staatsinstitutionen zu stürzen und revolutionäre ExekutivKomitees zu organisieren. In Libau, Mitau und
den Kreisstädten wurden Zentralkomitees, in anderen Orten Unterkamitees gegründet. EinZentralkomitee war auch in Goldingen begründet worden
das durch ausgesandte Agitators in verschiedenen
Gemeinden, so auch in der Schnepelnschen Gemeinde
Exekutivkomitees organisierte. Um die staatliche
Exekutivgewalt in Kurland in die Hände der Revolutionäre hinüberzuspielen, wurde beschlossen, eine
Valksmiliz zu bewaffnen und durch einen offenen
bewaffneten Aufstand sämtliche Gutsbesitzer aus
dem Lande zu vertreiben, sowie das Militär nicht
nur auf den Gütern, sondern auch in den Städten
und im ganzen Lande zu überwältigen, vertreiben
oder gänzlich zu vernichten. Das Exelutivlomite«
zu Schnepeln war »in dieser Hinsicht besonders
tätig und hatte ungefähr 300 Mann zum

Stadt-Thealer bevorsteht. So wurden in der voTeil des
rigen _Theatersaison 5 Vortrage (II.
„Faust", Shakespeare und dessen Königsdrama
Wagners „Meistersinger" und „Tristan und
Isolde") gehalten. Derartige Vorträge werden
auch in Zukunft stattfinden. Für diese Spielzeit
stehen namentlich musikalische Einführungen in
Wagner und 2 Hebbelvorträge bevor.
Um den Ortsgruppen des Deutschen Vereins
einen Austausch populär - wissenschaftlicher und Kampfe
mit dem Militär bewaffnet.
künstlerischer Anregungen zu ermöglichen, hat die
Es
war
den Revolutionären gelungen, das
auch
eine
Sektion für Literatur und Kunst Hierselbst
Militär aus allen kleineren Städten, Flecken und
Zentrale für die Veranstaltung von
aus sämtlichen Gütern zu vertreiben, nurinHasenVorträgen und künstlerischen Darwar
noch einiges Militär verblieben.
bietungen gegründet, deren Tätigkeit bereits poth
Um
den
Kampf
auch gegen dieses aufmehrfach van süd-livländischen Ortsgruppen in
zunehmen und dasselbe auch aus Hasenpoth
Anspruch aenommen worden ist.
vertreiben, wurde eine _Volksmiliz von
Die vorstehenden Zeilen geben eine Uebersicht zu
25.000 Mann bewaffnet, welcher
ungefähr
über die Arbeit der Sektion für Literatur und
die Schnepelnschen 300Mann anschlössen
sich
auch
Kunst. Sie sieht es als ihre Pflicht an, sich
Als die letzteren das Schloß Schnepeln eingeauch fernerhin auf allen namhaft gemachten Gebieten zu betätigen, aber auch nach Maßgabe der äschert hatten, zogen sie unter der Führung
Notwendigkeit und der verfügbaren Kräfte neue des Vorsitzenden des Schnepelnschen Exekutiv_Putnaehrglisund dessen Gehilfen Damberg
Aufgaben in Angriff zu nehmen. So wird sie komitees
und Steppe nach _Hasenpoth um das Militär zu
bereits am 28. September eine deklamavernichten. Ein gewisser Bukow war als der
torische Soiree veranstalten, in der die moderne Dichtung unseren Literaturfreunden näher Offizier einer Milizabteilung eingesetzt. Die Ver.
gebracht werden soll. — Zur Kunsterziehung einigung der SchnepelnschenMiliz mit den übrigen
Milizchargen fand am 15. Dezember statt, worauf
in unserer Mitte werden ferner einige Vorträge beitragen, die der Schriftführer des der Kriegszug nach Hafenpoth fofort aufgenommen
wurde. Am 16. und 17. Dezember kam es zu
Dürer-Bundes hier im November halten wird
mit dem Hasenpochschen
Ueber Rembrandt. Ueber gutes und schlechtes mehreren Zusammenstößen
Militär,
wobei
jedoch
die
Revolutionäre
geschlagen
Bauen. Zur Ausgestaltung unseres Heims. Alle
drei Male mit Vorführung von Lichtbildern.

Stärkung

Zur

der Heimatliche aber werden hoffentlich

und zerstreut wurden.

Von der Schnepelnschen Volksmiliz, den Agita_»

toren, Mitgliedern des Exekutivkomitees, Waffen
räubern und Einäscherern des Schnepelnschen
Schlosses sind bisher 34 Personen, im Alter von
18—59 Jahren, verhaftet und dem temporären
Kriegsgericht in Mitau zur Aburteilung übergeben
worden. Der Prozcß wird ein sehr interessant«
sein und viele von den Angeklagten haben eine
sehr schwere Strafe, eventuell die Todesstrafe zu
erwarten.
Natürlich erklären sie , gegen eine
„schwarze Satnja" und nicht gegen das Militär
den Kriegszug nach _Hasenpath unternommen zu
haben, wie auch zum Waffenraube und zur Ein
äscherung des Schlosses Schnepeln von fremden

dienen der unmittelbar, am 16. September, bevorstehende Fichtevortrag des begeisterndenRedners
Oberlehrer _Rathlef, und ein später zu haltender
Vortrag über Bischof Walter. Liebe zur Heimat und Vertiefung in ihre geistige Eigenart soll
endlic h noch gepflegt werden durch eine Sammlung
von Aufsätzen und Vorträgen hervorragender
Balten. Es ist erschreckend, wie unbekanntunserem
Publikum oft auch die besten baltischen Schrif«
_Eckardt, Brüggen
steller, wie Baer, Hehn,
Schirren u. a. sind. Da sollen denn kleine billige
hefte unter dem Titel „Aus baltischer
Geistesarbeit" erscheinen und das gegenwärtige Geschlecht bekannt machen mit denführenden Menschen durch Drohung gezwungen zu sein.

ferner die Feier von Gedenktagen (Schweinfurthfeier, _Stiftungstag). In besonderem Maße lenkte
die Frequenz
des Stadt-Theaters
die Aufmerksamkeit der Sektion auf sich. Bei der
hohen Bedeutung, welche dieser Kunststätte als
wichtigem Kulturfaktor zukommt, ist es deprimierend, wahrzunehmen, wie teilnahmslos sich unser
deutsches Publikum häufig gegenüber den besten
Bestrebungen des Theaters verhält, geschieht es
doch wiederholt, daß die edelstenWerke der dramatischen Literatur bei erschreckend leerem AudiGeistern seiner Heimat.
torium über die Szene gehen. Diese Erscheinung
Da alle die eben geschilderten Arbeiten eine
machte die Belebung des Interesses für unsere
ülle von Kraft und Zeit in Anspruch nehmen, so
F
Bühne zur Notwendigkeit und veranlaßte die Sekist es begreiflich, daß eine Reihe von Aufgaben
tion für Litteratur und Kunst, Theatervordie ebenfalls in das Gebiet der Literatur und
träge zu veranstalten, welche das Publikum aus
Kunst hineingehüren, doch nicht von dieser Sektion
den Wert und die Eigentümlichkeit hervorragender
übernommen werden konnten, sondern anderen
Werke aufmerksam machen, deren Aufführung im
Organisationen _anheim sielen. Da sind denn zuerst die schönen _Volksuorstellungen im
lang es, den Kaiser in das bescheidene Bürgerhaus
Theater. Die Sozialsektion hat sie angeregt
zu bringen, das schleunigst für ihn hergerichtet und leitete sie in einer besonderen Kommission zn
morden war. Es ist ein kleines Gebäude, damals der auch ein Glied der Literatur» und Kunstinmitten alter Baracken gelegen, die heute nieder- Sektion gehört. Desgleichen entsendet diese Sekgerissen sind, um für Garten- und Parkanlagen tion einen Delegierten in den Vorstand des kürzRaum zu schaffen.
In dem terrassenartigen lich gegründeten Männergesangvereins SängerVorbau erwarteten rumänische und russische hort, der schon mehrfach öffentlich aufgetreten ist
Offiziere die Ankunft _Osmans, den der Kaiser und in die Bio liotheksektion. Diese Sekzu sehen gewünscht hatte. Der kleine Raum, in tion hat ihre Lesehalle bereits im vorigen Winter
dem die Begegnung stattfand, ist im allgemeinen eröffnet. Ihre aus 2500 Bänden bestehende Leihin dem Zustande von damals erhalten worden. Bibliothek öffnet sich eben dem lesenden Publikum
In einem _Glasschrank an der Wand wird die und hat hoffentlich noch eine große Entwickelung
Uniform aufbewahrt, die AlexanderII
.
an jenem und eine stets wachsende segensreiche Arbeit vor
Tage trug; der Tür gegenüber hängt ein Bild, sich. Endlich sei noch der Deutsche Verdas auf Befehl des Kaisers gemalt ist und den einskalender erwähnt, der ebenfalls von einer
Moment darstellt, in dem Osman, von seinem besonderen Organisation, der Kalendersektion
Arzt und seinem Adjutanten gestützt, vor den herausgegeben wird. Der Vereinskalenderfür 1908
Kaiser getragen wird.
erscheint sorgfältig vorbereitet, in gemeinsamer
Als Osman in der Tür erschien, ging ihm Arbeit mit den deutschen Vereinen Kurlands
AlexanderII.
einige Schritte entgegen, er trug den und Estlands, so daß ihm die weiteste Verbreitung
Säbel Osmans in der Hand und gab ihn als ischer ist.
Zeichen seiner Hochachtung dem gefangenen FeldAlle Veranstaltungen aber, welche deutsche Liteherrn zurück. Aus diesem Grunde will mir das ratur und Kunst im Rahmen des DeutschenVereins
einstige Hauptquartier AlexandersII.
als ein fördern und pflegen, feien unfern Deutschen warm
Denkmal von imponierender Größe für Ghazi ans Herz gelegt. Nur wenn alle mittun wollen
Osman Pascha erscheinen.
sei es in aktiver Arbeit, sei es in freudiger AufIn Erinnerung an die vor einem _Menschcnalter nahme des Gebotenen, können wir vorwärts
um _Plewna geführte» Kämpfe werden jetzt auf kommen.
Verbesserungsvorschläge aber werden
den Schlachtfeldern um die Stadt und in der immer willig angehört und nach Möglichkeit
Stadt selbst große Feste gefeiert. Wiederum bricht berücksichtigt, Anfragen gerne beantwortet werden
sich der Kanonendonner von den Hügeln _Plewnas Niemand glaubt, daß bereits alles vortrefflich
an den fernen Balkanbergen, und van allen Seiten sei, aber wir streben immer nach dem Besseren
eilt die Landbevölkerung in ihrer malerischen In gemeinsamer Arbeit werden wir er erreichen.
Tracht herbei, um dem einzigen noch lebenden
Englich mögen an dieser Stelle die Namen
Sohne des Zar-Befreiers, dem Großfürsten Wlaeiniger Herren genannt werden, welche über die
dimir, zu huldigen. Nachdem aber die Feste obigen Veranstaltungen Auskunft erteilen könnenvorüber sind, sinkt _Plemna wieder in den ruhigen Präses der Bibliothek- und Kalender sektiön und
Schlummer einer bulgarischen Kleinstadt, fesselnd der _Theatersektion Dr. E. Seraphim, zu sprechen
und anziehend nur für den, der durch die große im _Vereinslolal (Anglikanische Straße 5) Dienstag und Freitag van 2 bis 3 Uhr; Präses der
historischeVergangenheit dorthin geführt wird.
(Münch. N. Nachr.)
Sektion für Literatur und Kunst _Na_^. E von
Schrenck, zu sprechen Dienstag von 11 bis 12
Uhr in der Stadt-Realschule, Donnerstag und
Sonnabend von 4 bis _^5 Uhr _Andreasstr 1
Qu. 6; Vizepräses Oberlehrer F. Westberg, Niko-

Ein Refsrmvorfchlag für das Eisenbahnwesen.

Der gänzliche Verfall des russischen Eisenbahn-

wesens hat den Verkehrsminister veranlaßt, am
grünen Tisch mahrhaft heroische Mittel zur Sa,
nierung der bestehenden Uebelstände auszudenken.
m Laufe von nur fünf Jahren sollte das verI
armte Land mehr als 900 Millionen Rubel her«
geben, um das Eisenbahnwesen zu bessem oder
dieses gar auf gleichen Fuß mit dem westeuro«
paischen zu stellen. Die Unausführbarkeit des
Planes leuchtet ohne weiteres ein. Nun taucht
aber ein neuer und ebenfalls kühner Vorschlag in
derselben Sache auf, diesmal von privater Seite.
Der Urheber dieses Reformprojektes ist, wie der
Schief. Ztg. geschrieben wird, der Ingenieur
A. _Wolsti, der in den russischen Industrietreisen
eine geachtete Stellung einnimmt. Er widmet der
Frage eine besondere Schrift, die den Nachweis
liefert, daß der Verfall des _EifenbahnmefenS die
notwendige Folge der _bureaukratischen Verwaltung
der Bahnen sei.

Mit der Verstaatlichung der Eisenbahnen — so
führt Wolski aus — gerieten diese in das System

der fiskalischen Wirtschaftsführung hinein. Die
_BeamtenHaft der Linien bildete sich nach _bureau«
tratischen _Gepflogenheiten, das heißt die verant_»
_wortungsvollen Posten wurden nach Protektion an
unbedeutende Kräfte vergeben, und fo eine neue
Gattung van Ruhestellen für glänzend dekorierte
und _hachbetitelte Nichtskönner gefchaffen. Was verS«
mochten diese Leute zu leisten? Da selbst der
neben
rissen
fehlte,
der
öffentlichenKontrolle
so
chel
dem Schlendrian und der Unwissenheit auf allen
Gebieten auch die schwersten Mißbräuche ein. Damit hängt zusammen, daß man bei dem weiteren
Ausbau des Bahnnetzes und in den Tarissragen
vollkommen planlas verfuhr und auf die praktischen
Verkehrsbedürfnisse, die Interessen des Handels,
die man nicht kannte, keine Rücksicht nahm. So
wurde die Entwicklung des Eisenbahnnetzes eine
rein zufällige, und neue Linien entstanden mcht
nach volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern
die
nach _bureaukratischen Ukasen. Nirgends konnte
uns eigentümliche fiskalische _Verwaltungswege zu
so verhängnisvollen Zustanden führen, als auf dem
wirtschaftlich wichtigsten Gebiet des öffentlichen
Verkehrs, zumal in einem Lande von so ungeheurer
Ausdehnung und so mannigfaltigen ökonomischen
Bedingungen.
.
Nenn die „Kronsmirtschaft" die Wurzel °es
_Uebels ist, fo folgt zunächst, daß sie beseitigt
(Fortsetzung auf Seite 5.)

ßiil iiltcln culmsf. Yen

Ans für McherfttMe.

wünsch» «in« _Ntelle als _Nassier« od.
_Ubreisehalber wird eine reichhaltige
_Uateiialvermalter, übernimmt auch die Bibliothek moderner Nelletriftil, dra>
Verwaltung ein« kleineren Fabrik, Off, matischer _Literatur, geschichtlicher, ph!l»>
_i», R, 8, 7865 empf, d, _Efp, d, »i«,Ndsch,
_sophischer _ic, Weile ,u halben _Pr«is«_n
sofort ausgelöst, auch sind billig
er»
hältlich _Weners Lonv.-Lex,, di«, Jahr»
sucht Stellung als Material«, Lager- ginge der Volt. Monatsschrift u, anderer
Offerten Zeitschriften ««_bcrtftiatze 8, Q«. «.
uernilllter oder Platzmeister.
sud I_._it. _N. _^. 7843 empf. die Exp. Zu besehen täglich von 0—8 Uhr abends.
Händler Gin
«erbeten.
der Nig. Rundschau.
Grund «on
_^IU)»^>»«»
»V»»»»«.
60« «u.°»«d«n,u
«_ertanfen _Kawensche _Chausse _Nr, 2N3,

_Znoerliisfiger, ülterer Herr

Verwandten und

Freunden

hiermit die

Mitteilung,

daß der Herr

unser

Gott

meine liebe Frau ,

unsere teure Mutter

Gine deutschegebild.
Dame,

Wich ßermne MiG
ihrem

langen und schweren

Leiden erlöst hat.

Die Beerdigung wird in Riga am Montag , den 17. September, 4 Uhr
neuen Kirchhofskapelle aus stattfinden.

°m 11. September 1807.

nachmittags von

Schilling.

_Dtk

.

_KmdeV

der

Ein heuWes «lhcn

Propst V.

wünscht «in« Stelle für Küche und
Stube. Uühlenstraße 34», Qu, 8,
Ein Mädchen, 15 Jahre alt, wünscht
eine Stell« in einer lleinen Wirtschaft,
H_«« i°d
Mühlenstraße Nr, 23, Qu. 14.

vnrp«erzti'l>zze _ll° lS/l7, im ;!M «eniü, «i»

_gs088e8 Lal-clel-oben-LeZc_^ äN

_N. _Xrlr2ti_2i8, ««_ulzlrilzze 1.

«^«_w

_Teichstraie 38 bei Popowitfch.

Kleineres _Ornnistiill
mit ftetnern. Fabrikgebäude zu verkaufen.
Anfragen unter II
.
_K.
786? an die Expedition
der Rigafchen Rundschau.
Einträgliche«, lange Jahrebestehend,

canagnchiitt

(von der Herrschaft empfohlen) sucht
Bude u, _Pferdepost) bei einer
eine Stelle sür die Twle oder zu «lrug,
i, umständehllller,
.
»erl. Wo sagt
einem «einen Kinde, Zu erfragen Peter» St,,
i>, Ezp. d, », «, b. z, _i». _Heptembcr.
u,
Paulftiaße 2, Wahn, 8, ,«, 1 3 Uhr,

ein Mächen

2>_ermit, äolli _zeew_^teüi _kudUllum 2>_ir z«Ä, üellntni« v,lüiii>s,

neben dem Lchützenoerein, Zu _eifiagen

«ine Dam« aus der Gesell,_chast _such»
(»m liebsten aus einem _heirschastl, Gut)
ein« Htelle als Gesellschafterin, »«>
treterin der Hausfrau und zum Heber«
hören der Kinder, Franzosische Con>
»_eislltivn, _musilalisch_. Zu eis«. Wühlenstraße Nr. 41, parterre.

Poelchau,

geb.
heute Morgen von

die russisch »»steht, »ünscht e stell«
als Stütze oder den_Hausstand zuleiten,
Malienstraße Nr, 45, Qu, 13,

ein Mächen

I?_W

_GilHige Gelegellheit.
eine _«eetüchtige

Lellel'Dlllllt,

40 Tons, comfortabel eingerichtet, mit
wünscht eine Stellefür Küche u. Stube.
Speise» und _Schlcifsalons, Küche und
Zu erfr. Weberttr. 14 beim Dwormk. _Mannschaftsraum,
ist sehr preis««»

zu verkaufen.

Junges Mädchen
_WxV

>

_^M

V»

> _AF _^F TZ

_iu

>

>_x

e«n!_c!irr«_llil<>«eii ?r«i««u

°°I_>ei,!i«!!zls. >2. I«!, _Z32!.

mit guten Zeugnissen wünscht Stillung.
v» ic,d «cd»! o». 3N >_l»>ir« w I_^id»>i _prl_^ti««!! _tdiiti_ß _zev««»v, bin
_mi6 »ll«««rz«m _ineli!_'«^« 8«!>ueIHer'^«»s«mlell b«»u<:Iit b»k«> zo I>«3s ied,
_Huoli in _Iti_^_H äz_« _^VoüI'moIIsn ä_«8 ?nb1i<:uN8 2U _srlall_^_en.

_Lagsr lliv. in- _usill auslänlliseliel' 8toffe.
_^1ßXilnü«r8tr_288v 99.
ll_«_s_»nt« _Niicll« »n6 _kr»«ll»l»«»se «t«t3 l« v««l>i«t«n.
Vu»8t3n<!ig i'enllvii't, _sloktsizelie _Neleuelitung, m_3»«ige p_>_-«iz«.
_^_lummssiste _Lalleztuden ^«r<I«ii t3_g!ir!l Äu««er 8_onllw._^8
_gekeilt, /^»_gomeine Z_»l<«ztl!!)«n _^_ercleu llien«t,2g_«, llonnei'ztzzz,
f>s!t3_g3 uuä 8onnl»!ienll« _^_sdei_«t,

_^^

_zedlittlioli

ämed äis X»,N2iei äsr I,eiir.

(gegründet 1878.)
»_ilito«. »«n »4. «ept»_r. _«..

abend«
8 Uhr, im _Vereinlhause, an d«r verlang,
«_itterstrahe:

Versam mim.

«»llt-, NX'N- _ll V««»!'. _XslNlll_!. «Mp.l
II
, m,, 1—2«i«. u, 5—7» d.
_j»_tit 8—9

l ! U_>!te!_'»>l«!»!I!9«-l.»>,<»'»»<»'I>!M

,!

!! K!iW8tel' l.eo !.evits8 !!

_ä»

_^W_^

viL-_^-VIL _«_lor I_^2Ul_^tl-2H86

liün_^sii- I_^_Ndiiist «^ »2l
«I l°N-ll.?2»Il!«l«tr.l2
«r». di«
von ll_^. 8«»u»«n».

_H,

_ck

_Vra»8s 3llnäsr5tr_28»s _^_lr. 5, 1 _1_>., _viZ _^ _viz äsr l_^ouäitarsi _Nsinsr.
voll p«>««», !<!»»>»»!»,
^»«l!_l»»», Il»»_tU»»»»,
<^», <«»^>_N »»>D
»»»»» unÄ llo»«!!»«:!>»«»»!l!«l«l«^<,. !»««l«^n« _pl»»«!»e Ulla

5aubere _Arbeit l

_GtsUMtemcht
erteilt

Ulüf _liaslinxlin

Uupf»!!^
9
8_»ki», 2»l>»_.
^!«i»nä«r«tra««« 17, _Lel«pt>. 2226, »„«/«lU«!! ».»._». «NIN«^«». ^»»«l '
_XlHnIrsuei2_Pf«!_e v. 9—11 l_^_ur vorm. 2Uu««»»«»_tHl ««!»«»._0«l»^_U««. (Methode Raimund
ünä VliQ b—V _Udr u«_kia., äonn_^_H_^z
von >/«1I—12 Hir _mittsx«.
2«ÜM!tt«I: _Niintzen ,N»!<>>!M-, ?>!>, «!>.,
_l>,«>>., «>»«., »««. »n<l eliinüo!_,«,
_Uulolikllclituuz iull««l
_Oi^»i«
vyrLodisäyusr

_2_»ut-

N!_i»!!m»ti»m>!»,

!»o!>i»>

_Marthastr, 1.

_Memebt
Gymnasiast

unll _f<e>l!_'»!>l!«.
8ct!««i_«I«»«Vntlernllüz v. 2»««_u, (Deutscher!, Schüler der VII, «lasse,
_ziuU_«. wünscht «_achhilfeftund«» M «_rteil«»,
_Vir_2«n, _LIutz««_odvU1_«l»u,
sowie auch Schüler beim Lernen zu be>
_mLIsrn «t_«.

»ufstchtigen. _Kaisergartenstr, 8>, Qu, 14,
p°n 2—4 Uhr,

lls.8iml!N8l!N8 fMlinill

_Wmierte _Lehrerill

_ll!>»>>ll!>»l»»»
18,
8°!ielli!«ll«ll»«««
ür»i!i«lleii,i>tlU!8
von 12—3 Hir
UHcdlllirlHßL, äouutH^« von 1.2—2Dur
u_^ellmittHLg_.

l l.

_^I_>. «elüil!,
Dr. l_^ü. l_^uüzclte,
_Xloms 3oQmieäs8tr2_Lss 16.
«ö_^_Ncli

vn„ 1U—12

_MmsultuH,

in

_Hageniberg

russische,

An j.Mensch,

fachmännisch«

v«_n»_r,«>!!°, «»!<_. !!»<! «««o !_,!««!!»».
«_s»»!lk.
,
, S—>/«2 u.v.2—8>/_2v.»!>.

zum tüchtigen, _practischen

32.

5r. kt«>'äe«<_l»5»» _)_s 17.

Muchhalter

freie Stellen

0r t>l. _Ll2nlcen«teiu,

_Gleven,

vr. me«l. _H_^. 8e1_eukoll',
_s»m«°!,« _X^«_n>lN«i«_e!,,

I
u^«»«!_lg«!l«»,_^
_«._»dno ^«t_2t
,
HIei»uäer5tl»««s 124. 8_ore<:ll«tui!<!ell_'
voll 8—ll, «—«.

_Ns._mLll._Z.Nullinztßin.
!«!»>»».

<!»»«>>l

5rl_>nen,Fn!>lenllHbs!l!ließcn
von GeschllftZbüchen! jeder Branche;
Nüchel-Vlpertisen «.

übernimmt da«

coneesfionirte

ll
LrillilinglUl, °_^.
ll»»»»,
»«!>»«»!i N>»„»^
.

V»i >—!i_u_«3—» >ü>i.

Nm._lli_'.mell.ll._ll.llMM

ßuchfühnlWS-Dnmu
von

!
.._Inki .

l l»»«»_Ki»i>_td«lt«> n. _S«_bnrt«I>1U«
>'»»>!>!»»» z, voll 9—12 ll 4—z,
_lnn«!»«, r>>«u«n. u. _«lln_^e_^.
kl»«»»!»,«!»«!, voll ia—12 Ulir
vorm. u. 4—5 _HI_^ U_2cdm.
_Illiitiiin N. l»!i!!li!Wit.l!!!-fljzi!! ,
Di. wsä. üer _^_Hrizer _VuivLlIliHt.

oder Znnaht-

Dlves5e Model,

Thorensberg.

»_erniieten, Tram u, Eisenbahn, part,,
2eu_!ün5cht zu Käufen
Sonnenseite, Telephon, schöner Garten,
16, sehr »lte M»h»goni-2chr»nke>Tische,
abgeschloss, Pforte, Marienmühlenftr,
_Vtlhle, sehr »lte« _Silbei, <lr,s»«U,
Porzellan» Htiche_, Uhren, _Kronl. «.
1,Qu. 3,
Off, mit _PreigllNl,, Kirchlnstr,29, Qu,1,

ein NuztsIger

Gut möbl. Taal

nelst Schlafkabinett und Garten ist an l rote
Beidcnplüsch-Garnitul, ein
ovaler, eleg. Spiegel u. 1 Schaukel-

Herren zu vermiete» gr. _Nemastr, 40,

Autscher

Zimmer

_s _aul, _mibl. o. 1-3 Z. mit »oll. Pens_,
wird in e, geb. Familie abgegeben _gr,
mit repiäsentllblem Aeußern zum Leicht»
_Nemaftr, 8, Q. 22, I Tr„ Pai»de,L!nZ,
und _Schwerfahren gesucht.
Suworowstiatze ?, »u. 7.
»rotze sonnig« Zimmer mit »de«

_fssderei _N. llanÄgel' .
»_evalerstrah« Nr. 5.

OllllllerNllte

ohne Pension ,u vermieten.

Ein _gr. _mN. Zimmer

stuhl find ,u «_erl. Mühlenstraße 42
ohne », im Hof, 1 3r,, Qu, 2,

°»n Tresselt
_lllni_» Niünlnüs
Gllll
PlüNIllüs
werden billig
««mietet, Gr, Känigltr, 18, Qu, 4,

Alte Ucifter-ßeigen
billig

zu verkaufen Marienstraße 23,
parterre.

eine 5tullentenunlfol'M

Junge
>^
MM» Zwerg-Dachse

An _Killllcrsrillllem

Perkliufenn,

1 Zmmer zu Vermieten

Werkftube und
Speicher

find zu uerm. _Sumoromstr, 30, Qu, >8,

gr. Künigftrahe Nr. 3«.

neben de« Gewerbeuerein.

tüchtige, von mir selb«, _practisch
»u««ebild«t«

Änttttlifte, 3_menu«ißmt» ,_aiZ:
zuüerlässige Buchhalter, Buchhalters»»«'
Hilfen, Cafsirer, _Comptoiriften:c.

»_nt« kostenfrei« V«_r«itt«l»n«

_l_^

Kenntnisse im Kochen, Sauberkeit und dem _Tampfbolstege eine
gut« Zeugnisse _ersoiderlich. Zu melden
Kirch _nstr, 37, Qu. 13, v, ! I—1 Uhr.

lmilllsial ztüllt L. s. _z üll
m l/l. V2 Ulla ^/4 _Vout.
_omptsuisn

Wohnung l»«n _z Zimmern l.llM l.UNllM2NN _K Lll..
u. Küche. Gefl. Off. u. _N. 2. 7855 mit

Line _iiltcre Kiniernüilterin P reisang
mit guten Zeugnissen zur _«_lbreise n, ch
der _«_tlim kann sich melden Romanow-

stratze >» 28, Qu,lll,

_^Ntl_^.

gr. Königftraë Nr. 32.
»elen de« Gewelbeverein.

IMÜNÜLI'

knrtßl

die in der _Pelztrxnche gut bewandert
ift, kann sichmelden für«in« _oonerno«
_Stellung Ueben'_tr, 2 im Pel,aeschäft,

durch «e»iffenh»f«e <«n,«ll«h«.
im Handels- und Industrien»!«!,,
«"»«lnen
?»lllll«!«ii.
_^_e_^_l ll'f»^ Herrn
11. lll—12 u, 8—7 Mir. nac h«in,i»»««lihr»er Methode.
_^_° ""'"
_^_M_^s««)»
in Mi,°u eine
Lin stilleb, kinderl. Ehepaar sucht zu
2?
_
In'eki' ,
I ^iemiNili_.domüoPÄtb,
_enlpfehl« den «_eehrten Herren Ehef« ältere Person als alleinige Bedienung. Lnde September in _Hagenslerg, unweit
lÜ!
8,)««, _^

Schuh-

_Foctenhof per Poststation Nehnen,

Gine flotte

_Ausbildung

4—5

neue

n>»cher-»!»hn,«Ich>ne ist »i«_, ,» »_ir>

laufen _Schulenstr.12, Q. 8, «,1ll-4Uhr,
von 3 Zimmern, Küche und _Entree_. mit
u. _Wasselklofett, 2 Tr.
1, Ollober »_ietfl«
hoch, ist zum
Unttmienltr»k« Nr. 15,
Spiegel, Vaalgarnituren, Schreibtische, «ücheischr.. Wiener Vt»»el
werden zu den billigsten Preisen
die die _Landimitschaft _PraMsch erlerne»
ausverkauft im Möbelmagazin Ecke
Im guten Hause an stille Mieter
wollen, können sich melden und erPaulucci« und Marienstrahe 1_^
fahren die näheren Beding. _Oelouomie « u. 3 Zimmer, letztere mit Küche, ,u

Junger

Gin tüchtiger

Eine

Gine Wohnung

tloäerner 5cllnitt! Centralheizung

von zur Mühlen) , kann sich melden Parkstraße
im Comptoir.
_Sprechst. °, 12—2 Uhr,

_^wisll-lMb/»

Sonnige Wohnungen
in vollem Gange, an einer _Hauptstelle
Mädchen- u, gelegen, ift »_breisehalbei ,u ««>
von 5—7 Zimmern mit
_Mrtfchaftsbeou.
u.
mit
allen
_Nadezim,
taufen. Näheres in der Expedition der
find z» ««»riet«»» _Doipaterstr, 83/35 der _Rigaschen Rundschau,
l??95_)
(Ecke der _Nomanowstratze),

steht zum Verkauf grohe Jungfern«
der auch in der lettischen Sprache bewird an eint oder zwei Personen mit
strahe Nr. 21, Qu. 7.
wandert sein muh, wird per sofort
Pension in einer intell. jüdischen
»_uller
deutsche _«tundcn «_eilanat. Nfferten unter _R. _1, 7888 für« Land mit Musik und russisch» Familie «ermietet Romanonistrahe 63,
franzosische »»>
_Nrped,
empf,
die
der
Nig. _Rdlch,
_Lonversation gesucht. Briefliche W«l_>
(Theorie u. Praxis) zu erteilen. Off.
Quart, 26, Ecke der _Marienstrahe,
düngen nach »_amkau per Alt>Peb»lg,
z_»d «. V.7842 empf. d.Erv.d.Mg.»d!ch.
«I. hübsch mübl. Zimmer ist billig
_Livland, Apotheker Lerch.
Litern _prlmiiert, weiden »erlauf»
_Cornet ä _Piston > Stunden werden ,n
mlethfte! gr. «_lonigstratze 32, Qu. 8,
Snworowstrahe 30, Qu. 18.
Nähere«
_mas_,«»«« Preis« erteilt.
n. d. Kewerbeoerein.
N»«_ani»»>Strake 45, Qu, 9.
!«—18 Jahre alt, der 3L»ud««_spiachen
mächtig, ist zum Ausschicken u. für div. im Alter »on 24—30 Jahren wird zu
Budni'Arbeiten nötig bei
2 lleinen Kindern _gefncht. Anmeldung
(«_obl, od, _unmobl.) _Kirchenstr, 35, 22,
». Wentenbei», _Marien''ttaße 4»,
,w_!Ichen II—1 Uhr _Nikolaistr, 23, Qu,5.

wünscht

»rundliche

X»!!', n>»»«»' >!!»! »«»«_s!»«!!« Xslüiku,

!»!!«!>

je 118 Ü>N Heizfläche für 6 Ulm,
guten Empfehlungen «. Stelle. °°n
Arbeitsdruck mit compl. Armatur und
Adresse: I, Neidendamm 7, Qu. 8,
Garnitur find sofort ,u »erlaufen.

Uectro-MMh

5«>>e!m«i>«»!_'»»»« 17, _( l

_^ _^

Vslllmäluuss

Kessel

Eine Köchin

mit

_?iim»
Hern _1d.e>«
_3u«n°_2<>'v
_^o,, _vorw _H, _Iilldkiu,
_HlosIcHu, uuä äio wsräen _«_icu voll äsr _ulliidsrtrotlsllHll
find _pieiswert ,n »«_llaufe». »_eflelt.
9 herrschaftlichen werden
Hills
üb«l2«>iëll. _"v?«c,Q«_lltllol! _frizoli» Zsuäunzell in ist eine «ohnn»« ».
gebeten, ihre Anfragen u, _L,R,
Leute, u, Nadezim., zum 7884an die
Zimmern,
2
».
ll
.
Exp, d,Rig, _Ndlch, zu richten_.
_»0lz6»»o«»,
ä«r _^_Ii««- Ulla _Xal7os-2_»i_>Hlll°U
1, _Oltoier c, ,u »enn. Näh. _ssaisei_»
vorm. 1°»!».!.»», 5°!>«„!!e!!«»!-, 4, 1«°!. 30,_^. »_aitenstiaile 4, Qu. I ,o, 5 li« ? Uhr,

^»
^>

_Riguscher Gllltenbull-Verein. Nr. me_«l. ?. 8lliell8r.

kilikdeit«!,,

neue Batterie-

_Xmi _gehsauchte

_anztHit: Aisskl, , 8u_^ora_^8tl288s 4.

(_Nori, I_^uu_^y).

Treues _NWen «°_^_3:«
3
3«_elle. _Marienstrahe 77, Qu, 14,

Ernste Reflektanten werden gebeten, ihre
Anfragen unter N, ?, 7863 an die
_Exved, der Nig, Rundschau zu richten,

Xu_^ll« 2_'/« Will'S, _^.ul_^elinmiuen _^eräen?sr«oi!ßli
deiäerlei _ttezekieedtz mit 8eobzkl+5SiidiIä>_iiiZ. _MiißieZ
oäsr

Näherei im _Comvtoir Johanns» _H
Schneider, gl, Schmiedestraße 18/20,

8ie
/«llinäl'ilzlllillle. _TF8r8Ul:!ien
Llilllbethft. 3,1 Tr. h. GichereiHellliise

_Nr lllllin'_z
münälieli

Romanowstraße 12, Qu. 5.

lunger 2omnn5

empf. d. Erp. d. Rig. _Rdsch.
_V_^eilillÄiltlilMß_»
Me_^a« L«ni-l» 1 «/ix 2 «o«n2i-l.l oo
NHU!><««5<Mi'ti llüOl»»_,_». !»^> l»
Lia^««^ Ln> usuvÄ_^_awinL»!:!? un?e.i.ln_^
_ss«_g»nll!>er s«_r 8tllät-8 _P»n»«««.
"6Uino»^> _niutziilioili, _cy«sOci8_^ n^>
l
_pHioni _2mi0._^^S8c:_k,olt, _?_ou2_ny8ciioü,
_?ili»,l«u:
lü_^ _voponLliott « llo«^o8e_«_oN _^,miii,.
<_l!«»«>»»>«>_'»i»_'«»»« «!>, IN,
_^o._?_oni» n«c:t,»6niio fno-p_^cc«») _a_^ellonan.: l_^_2,_^o_^_unolH2 _?.nmü .>« 26, !»«»_'!«>,»»!'»«»«
«^. 30,

klÄncaize

_illltriiite et biün r_^^omin. <!«»!!_'_«>«««>'
o!>»m!»_'« 6_^u_« _donll_«t»m, 8_ocenve_«it
der mehrere Jahre in einer größeren Huylquk_« üLiirSH Sll _eca_^n_^s äs soll
Kolonialwaaren-Handlung in derProvinz _^inei-, _Hecspt, vläco llll p_2ir. Här.
läng glwe'en ift !»cht _Stellung. _Qsf, c>2. _N, V, .V 7388 5 I °ii>«Hill°ll
Ü!«
imt._L.Ii,?«e0emfi.d._LlP,l!.3<i»,?!«ndich,

_L!^!>«!

Lll2<l«c!l»!I.

lln>>p««_e_^ F_«_n»«« X_^. ?,
_2«:>>i«»««?_2»»« !»^. _,z, _Ncke _iki
8_^donsr5di'2FLL.

_N!»« «_li»«»««^ 8<^»»»«
»^. 2»,
_N:ke äer _^_ommunio_^_nongZw_^_sss.
l»««l>»l«^»«« »^. 2>, _2_vi»°beu
äei Luvurov- _>i. lloi°_»tei 8tr_»5«e,

_z_^^_MVT_^^Wli
^^^!
6
_Rc_^^^t_^ i_^ s_^
iMM

8

Il_88l_88
_^_"_^
—

_^^^
_^_H_^_33»

Vorläufige Anzeige.

ll 118 z°8uiia8rb2_itliN.

?leräe

unä

Ninäsr

— emxüekit

VlouienKigaer

_Original - _Oeres °° äalxleckl-ollen

Machart _sauber ». schnell «»»_gefeittgt»

_MsWbril 8. _lillerlies.
Kalkstraße 2, neben Redlich.

mit pliQäpliQl'LHUl'EM kalk

/z_^.

^«e_^-N_^ei_^
M _K_^^_ia_^.-

_^^,
_Vs^/^-

l1,z,«in fiis _killis. . Nlit- _Ullll 8t2Ü
««_Pilitln UMn- _unil Xtälllvläse,, .

^^)^//<, /,^^/,

Zwei drei _Vtonat« alt« echt«

_^_V_^_5_»_F(?/»/_kV
.
_^
_Ü6iron8trl,88S 11, _Nlft_^. _^ßlypnon 539.

8ek"_6_M<3!_w " ?artÜ_!N6_rie,
!
!^!
_^ _ü !^^ _(
_^ ^!

_Vmatischtt Metz
mit nchftlgenllm promenaäen.öoncel't.
N«u!

Welpen

_ll>«. _^lb_«n8kV«NÄ'2 !well8t kon_«n_^_lLpt68 Uüollo-_^_a_^fUn,

_221

Zur Gröffnung der Wintersaison

werden ohne Anprobe» _anertannt vorzüglich gut sitzend, in jeder beliebigen

—

Gewerbe-Verein.

«onntag, den 7. Oktober »907.

(Rüde u. Hündin) weiden verlauft bn

Zum 1. Mal.

Neu!

„0a5 _Opleslamm".
Schwa nk in 8 Aufzügen von Oscar Walther und Leo Stein.

Nie Aus- ml» VeWüguW-LmMn«

Änriew sLiuland_).

_«

_Wgaer 5clMen-verein.

_^

_luriiellgelegle Äilllieseien

lloch _.Vl'at'U.Nacli'Wste

_^

ßeinzelMlnchell

2,1« I

_l
i888n. Il8M8eksll, I_.3ul«r .
Is_?Vlek8,
lslebte Xwäsrarlisitßll _so_^i_« _sws

gro88o /^U8>_v2lil _Lalantssio_^_aron

vou
II
.ll

lll

M6lllßr _Hlltßliuilg l. ll2U8_^ u. MbSMl2t8

_^

in _?irin» _NlU_llIl'ilUlkUI.

Voiiu. dl8 4 _H. _Ifaeliiu.

ll_elllilll,

_> lagAIlN
_^^^ n2n

Lenesill-Vestseter äes llLinlelmännliken-LMst.

z<^M _Ooncen

vonä«u_vsrsinisstsll 0illd««t«iu
z_„
_^
_
f_«n_«ot«!_'8!,nk8L!,«n
114.
u.ä.115._V^«_Vmz!(>»«!,ß!,
>«^^^»_U» A
_« M
_HMW»<^
_^^G_^MM lnsnntssieNsyimsnt«, unter I_^_yitunz _H»r OuvkUW^^^M _^ 'W
mei_«t«r _Nsirsu _kr»u« u. _Fo»«t _M_»z_<lli«^

l

_^_Lrrn llnl».
_p>«ll«^_t.
<lV8
_lU_^KllKil_^_NtlOI_^
(^_Ql7_tSII8.

_«,_rrkm_^irt vom ?^_iote <!li!ii!lsi

_^_ntrs_«: 5ll _3., tllr NitFlisäsi 4U _3., tür Xilläsr di_« 15 _^_kwu 20ll.
Lei uu_^U,u»tißsl _^_Vittsluuz ünäst ë _Oolioeit »,_» 8»nnt_»g,
z_^
22. 8_ept«»«l>«!' «<_Htt

feine s eäelMren

_^HL_^

üesängvesein

W_.Mlenllei'li"

Iu _^_ro«3«r _^,U«^_Mß2NH»
»Aschen, portemonnÄiez,
Ligilssen_» uns?2pvs_«5_^
ktul5 , Ni1elt28chei» uns
l
_» _"_!l_H^> ,
Wlllbums, _Ilelse ' _llolles^!
W
W mit _ZleosZZkiiW _Lovib
_^ ^^M _vsrZeli «,uä. H,iti_!_cvl in

_^^

(Schwimmstlche 27).

M_^
MM

Tonnabend,

den lll» _Aeptbr» l9N?:

_Allliliemlielll!
mit nüchfelgenkU Tanz.

VsLtellunßsii u._lispllr_^_trllvu _v_»ä«n

_Entre«:
Mitglieder und _Damn»
35 Kop., fremde durch Mitglieder ein<
geführte Herren 2N Kop.
Beginn 9 Uhr abends.
De» Vorstand.

> ll_» 832>« _<l«z Lmei'll«««!'«!!». M
N«»n>»o>_'»<»_y, «l. l3, 3«l_»t. o.,
_^denä_« L _Ildi:

_DzplMsßliell

n, _Vonvvnt

Meß Ne!8_LNM'.
V8slllellllllll.V_«ll'8ztl's»«t«l'
_^. I_?U6_^ _Lue_^llruokyrsl,
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weiden muß.
Und eben da« schlägt
_Wolski vor,
El will in einem bestimmten Sinne
das Eisenbahnwesen ent staatlichen. Da« denkt er sich
wie folgt:
Das Verkehrsministerium
als «berste Behörde
bleibt bestehen, aber nicht mehr als absoluter Herr
in Sachen der Anlage,
Verwaltung und Ausnutzung der Eisenbahnen.
Vielmehr wild das
ganze russische _Eisenbahngebiet nach wirtschaftlichen
Grundsätzen
in eine Reihe einzelner _Bahnbezirte
geteilt, die unter die Kontrolle entsprechender Kon»
_seils kommen. Die Konseils
bestehen aus Vertretern der örtlichen autonomer. Körperschaften, der
Gewerbeandels-,
und _Kreditinstitulionen usw.
H
Dieser _Konseil wacht über Verwaltung und Exploitation der Bahnen seine» _Bezirks, und der Minist«

hat nicht da« Recht,
über den Kopf de» _Konseil«
hinweg nach eigenem Ermessen die Anlage neuer
Linien im Bezirk anzuordnen, Verwaltungsfragen
zu entscheiden,
die Tarife zu regeln.
Für das
Tarifwesen soll vielmehr ein oberster _Tarifiunseil
für

sämtliche

Bahnen

eine
geschaffen weiden,
Korporation,
welche au» Vertretern der Bezirk««
lunseil_«,
sowie aus Personen bestehen soll, die
der Kaiser außerdem zu Mitgliedern ernennt. Der
Fiskus tritt überhaupt als Vermalter der _Staat_«-

bahnen gänzlich zurück, er gibt die Summen der
den privaten _Visenbahngesellschaften
die sich für die _Einzelbezirte
bilden «erden,
in
die für beide Teile
Pacht unter Bedingungen,
rentabel sind und de Entwicklung de« Eisenbahnwesen« möglich machen. Die Einzelheiten hierüber
rechnet der Verfasser der Schrift aus. Dabei
sehen wir, daß den Privatgesellschaften alsPächtern
die Vergrößerung de« _Bahnnetze«
ihres Gebietes
zur Pflicht gemacht wird, und daß der Staat die
normale Verzinsung des privaten Anlagekapital»

Bahnbezirte

für

neue Linien

garantieren

soll.

Mit

einem

Wort: anstelle de» Staates tritt die Aktiengesellschaft der einzelnen _Bahnpronlnzen, und zwar mit
weiten Vollmachten für alle wichtigen Kompetenzgebiete im gesamten Eisenbahnwesen,
das hiernach
der „Krun_«wirtschaft" fast ganz entzogen wäre.
O« fragt sich nicht,
ob die angedeutete Neuordnung
unter den Verhältnissen,
«ie sie nun
einmal bestehen,
«ine entschiedene Besserung bedeuten würde,
denn da» wäre si« ohne Zweifel.
Besser als der Vschinownik wird es die private

Initiative und Interessenvertretung wohl machen.
Aber der Vorschlag, da» Eisenbahnwesen des großen
Reiches mit einem Ruck zu entstaatlichen,
also
immerhin radikal au« der alten Bahn seiner„Entwicklung" zu heben, bleibt verwegen genug. In
der _Bureaukratie
wird Herr _Wollti für seinen
großartigen Vorschlag kein Wohlwollen finden.
— _UnterhaU de« höchsten Administrativ»
behörden. Die Ausgaben für Gehälter an die
_Generalgouverneure und für den Unterhalt ihrer
Kanzleien stellen sich, der Pet. Ztg. zufolge,
für
diese« Jahr auf etwas weniger al« eine Million
Rubel. Die Statthalterschaft im Kaukasus lostet
183,342 Rbl., die Kanzleien der Generalgouuer-

Zur definiüven Beschlußfassung in der Kandidalenfroge für die zweite städtische Kurie wurde
von der _Parteiversammlung eine zweite Versammlung festgesetzt.
_^. Lesswegen (W endenscher Kreis).
AmtsWechsel.
An Stelle des Vorsitzenden des VI.
Wendenschen Oberbauergelichts, H?_rrn _Vkarra, der
norgiiückten Alters _megen _llub de« Amte scheidet, ist
wie wir erfahren,
der _Translateur am Maschen
Bezirksgericht
Herr Kukt soeben bestätigt worden_,
das Scheiden des _Oberbauerrichters Herrn _Staira

— eines ebenso gerechten wie milden Richter« —
wirk von der Bevölkerung lebhast bedauert.
Dorpat. Beginn der
Wahlen.
Mit
dem 9. September, schreibt die Norbl. Ztg., find
wir in die Wahlkampagne
für die Wahlen zur
dritten _ReichLduma eingetreten, indem am vorigen
Sonntag

die

Wahl

von Bevollmächtigten

Gemeindeversammlungen de« Gouv. Livland
der

Bevollmächtigten

der
und
und

der Fabrikarbeiter
größerer« gewerblichen Etablissements _Livlands mit
Ausnahme derjenigen Riga« vollzogen worden ist
_^ Wie verlautet, ist die Wahlbeteiligung im allgemeinen eine recht laue gewesen; auf dem Lande
dürften in Nord-Livland
die Wahlen meist zu
Gunsten der estnischen demokratischen Fortschrittspartei ausgefallen sein.

Auch in Dorpat herrscht diese» Mal im Gros
der städtischen Wähler der zweiten Kurie augenscheinlich kein sehr hochgradiges _Wahlsieber. Am
vorigen Tonntag fand im „Wanemuine" eine
Wählerverfammlung der Töni»!«_nschen Partei statt
die von nur
wenig mehr als 200 Personen be«
sucht war. Auch der die Versammlung eröffnende
Präse_« de« Zentralkomitee« der Partei, eauä.
I
Tönisson, wies in seiner Rede darauf hin, daß
die Beteiligung an den Wahlen diesmal eine laue
fei; zum Schluß sprach er freilich die Hoffnung
au», daß die _Wahlbewegung sich schließlich doch
reger gestalten werde, _al« nach den äußeren Anzeichen zu erwarten stehe.
Ueber den Verlauf diefer Wählelversammlung
berichtet da» Nu, das P arteiorgan:
Die Versammlung sollte u,«. auch die _Dorpaler
Wahlmann-Kandidaten der Partei aufstellen. Da
jedoch auf der Versammlung verhältnismäßig n>_enig
Wähler vertreten waren, beschloß man, die Kandidaten noch nicht definitiv zu nominieren, sondern
die Wähler noch einmal zu befragen oder ein
Plebiszit
in« Werk zu fetzen.
Diese« Plebiszit
wird folgendermaßen

vorgenommen »erden:

Die

Partei schickt jedem ihrer Wähler

ein mit ihrem
Stempel versehene« Blatt zu, woselbst der betreffende Wähler die Namen der von ihm gewünschten Kandidaten einzutragen hat. Wer die
wird _al« Kandidat aufmeisten Stimmen erhält,
gestellt. Damit nun die Stimmen sich nicht zu sehr
zersplitterten, s tellte die Versammlung eine Liste derjenigen Personen auf, deren Wahl ihr wünschens-

wert erscheint. E» sind dies in der eisten
Kurie Di, H. Kuppel,
<_mu<1. K. Part«
in der
f erner e»_u_6. Rütli und e_«,n,<_l. Margen«;
zweiten Kurie aber es,nä. Pöld und Dl. Ku-

nik, ferner auch Dr. Schulzenberg, °» uä. K.
neure: von Warschau 128,233 Rbl., von _Wilna
von Dr. Konit
_nird beK«wn» und _Grodn_» 45,40« Rbl.,
von Kiew, P»° Koppel und H. Licht;
merkt, daß er innerhalb der russischen Wählerschaft
dolien,
Wolhnnien 88,393 Rbl.,
von Moskau
52,563 Rbl., ,des Amurgebicts 74,40« Rbl., von einen großen Bekanntenkreis habe. Außerdem resolvierte
die Versammlung,
daß der Partei
das
_Irkutsk 78,666 Rbl. und de» Steppengebiet« —
die Liste der auf42,500 Rbl. Außerdem sind die Gehälter der Recht zugestanden meiden solle,
abzuändern,
Generalgouverneure und des Statthalters pr» 19»?
gestellten Kandidaten
fall« die« sich
infolge eine« event. _Wahlkartell_« mit den übrigen
wie folgt festgesetzt: Der Statthalter im Kaukasus
bezieht — 60,000 Rbl., der Warschauer General« fortschrittlich gesinnten Parteien a!» notwendig erweisen sollte.

gauverneur — 38,000 Rbl.,
die _Generalguuver«
neu« : von Moskau 38,000 Rbl., «an Kiew
Pobulien und Wolhynien — 24,000 Rbl.,
v«n
Wilna, _Komno und Gruonu — 24,000 Rbl., des
Ämurgebict» 33,828 Rbl., des Steppengebiet»
18,000 Rbl., von _Irkutsl — 22,000 Rbl. Die

_Arensbnrg. Zwei neue Arzt stellen sind
vom _Oeselschen _Landratskollegium geschaffen morden
wie die Zeitung Elu berichtet;
die eine in Kielkond, die andere in Peude. Bisher war auf _Oesel
ärztliche Hilfe nur schwer zu erlangen, da Aerzte

temporären Generalgouverneure

nur in Ären»_burg lebten.

beziehen:

im südin

lichen _Montanindustricrayon — 12,000 Rbl.,
den

_Ostseeprovinzen —

Kronstadt

12,000 Rbl.

24,000

Da« Gehalt

Rbl.,

in

der beiden

Gehilfen des

Warschauer _Generalgounerneurs beträgt 20,000 Rbl. und da» de» Gehilfen de;
Statthalter« 12,000 _Rbl,
j. »_igascher Kreis. Verhaftung wichtiger Verbrecher. Am 8. September wurden
wie mir erfahre», in Loddiger zwei Söhne de«
örtlichen Krüger« Kausing verhaftet. Die Verhafdi«
teten galten _»l_« gefährliche _Nevolutiovmre,
speziell der Begünstigung von sog. „Waldbrüdern"

welchen sich gefälschte Pässe besorgten, beschuldig
werden.
Vor einigen Tagen gelang es der Polizei, im
Adiamündeschen Gebiete 6 Personen zu verhaften,
die an der revolutionären Bewegung im
1905 hervorragenden Anteil genommen
Ia_^ire
hatten. Unter den 6 Gefangenen, die in« Riga«
Zentralgefängnis abgefertigt wurden, befanden sich
auch zwei Ndiamündesche _Gesindemirte, die ander
Plünderung des Gutes Adiamünde aktiv beteiligt
gewesen sind.
_Pernau. Am Sonntag, den 9. Sept.,
im Saale des
f and, wie die Pern. Ztg. berichtet,
Nürgerllub» eine _Parteiverfammlung der _Balti»
sch en Konstitutionellen Partei, Orts«
gruppe _Pernau statt,
auf welcher einstimmig -um

Wahlmann-Kandidaten für die erste städtisch«
Kurie _Stadthaupt O, _Nrackmann aufgestellt
wurde.

Van
der Denomination
eines WahlmannKandidaten für die zweite städtücheKurle
glaubte die Parleiversammlung vorläufig Abstand
nehmen zu müssen,
um in Erfahrung zu bringen
ob nicht von Seiten der ordnungsliebenden estnischen Bevölkerung _Pernau« eine Persönlichkeit _al«
Kandidat aufgestellt werden würde, d_^ da« allgemeine Vertrauen derselben besitzt u,,_c i,i politischer
auf dem Boden des Programms der
Hinsicht
Ballischen Konstitutionellen Partei steht, ohne deren
Mitglied zu fein, da es wünschenswert ist, bah
?«-.nau, semer Bevölkerung nach, sowohl von
c _nem Deutschen als von einem Esten in
der
_^ ou»_ernements>rahlnersammluna, vertreten sei.

Ostland. Reichsdumamahlen.
Auf den
9. September,
12 Uhr mittags, waren,
wie die
Revaler Blätter
belichten,
die Wahlen der Ge-

Mllnemllts
und

_snzerate
auf die Rigasche Rundschau
nimmt entgegen

6. Lanäsberg,
Mau.

Katholische-Straße _^ 7.

unter den Kolonisten in _Ssamara verbreitet werden
in denen er natürlich wiederum aus reiner Liebe
die deutschen Kolozu seinen Stammesgenossen
nisten nach _Sao Paulo lockt. Daß er das alles
nur Im Interesse der _Auswanderer tut, das anzunehmen ist natürlich kindisch, ebenso wie zu glauben, daß er zugleich Deutscher, Lette und Este sein
kann.
Wir warnen die Leute vor unvorsichtiger
Auswanderung. "

Wahl der

städtischen Vertreter
zum Baltischen Konseil.
Wie
die Revaler
Blätter berichten,
wurde auf der
außerordentlichen Stadtverordnetenversammlung am
10. September zum zweiten Vertreter der Stadt
Reval in die Besondere Konferenz beim temporären
Baltischen Generalgouverneur der StV. Sorgus
und zu dessen Substitut der StV. _Tlackmann
gewählt.
der
— Am Abend des 11. September fand,
Reo. Ztg. zufolge, im Schluß auf dem Dom unter
dem Präsidium des _ftellv. Gouverneurs eine Belatung in Sachen

der Reorganisation

der Reoal-

schen Polizei statt.

_Reual.

Vor

des 3. Bezirk«

dem

gelangte

Friedensrichter

ein Prozeh

zur Ver-

handlung, der eigentlich nicht« Außergewöhnliches
auf sich hat,
bis auf die während des Prozesse«
aufgedeckten Tatsachen, die mir unmöglich unerwähnt lassen können. Es handelt
sich um einen
der, im Galopp fahrend,
einen alten
Mann überfahren hat. Während der Verhandlung
ermies es sich, daß auf
dem Fuhrmann
der
Pilftamgehilfe
Swetschin gesessen hat, der
der nach dem Unglücksfall halten
dem Fuhrmann,
weiter zu fahren. Der Friedenswollte, befahl,
richter verurteilte den Fuhrmann zu 2 Wochen
Arrest und verfügte, über die Handlungsweise des
Swetschin,
dem Estländischen
Pristawgehilfen
(Rev. Ztg.)
Gouverneur mitzuteilen.
pt». Petersburg , Ein Telegramm de«
Ministers
des Kaiserlichen
Hofe«
lautet:
In Anbetracht der widersprechenden Gerüchte,
die anläßlich der Havarie der Kaiserjacht „Standart" in der Presse _ausgetaucht
sind, werden folgende Einzelheiten mitgeteilt: Aus
dem Fahrwasser, in dem die Jacht nach _Rilazfjord

Fuhrmann,

ging, war rom sinnländischen _Lotsenamte eine
Tiefe von 30 Fuß abgesteckt worden,
und diese«
und mehr
F ahrwasser galt für Schiffe mit 24
Fuß Tiefgang für befahrbar. Der _Kronsloise, der
die Jacht führte, ist einer der erfahrensten Lotsen
der die Kaiserlichen Jachten viele Jahre hindurch
in den sinnländischen Schären geführt hat. Die
Messung des nördlichen Teile« des Rilaxfjordes
ist durch eine besondere Aufnahme de« Baltischen
Meeres in den Jahren 1904,
1805 und 1906
vorgenommen wurden. Das unter dem Wasser be-

meindebevollmächtigten
festgesetzt. Da
die Wahlen trotz des Fehlen« eine« äußeren
Hindernisfes in einigen Gemeinden nicht stattfinden
konnten, weil die Wnhlberechtigten in zu geringer
muß
Zahl oder auch _garnicht erschienen waren,
angenommen werden, daß ein Boykott vorliegt.
Ein solcher Boykott muß in 14 estlänbischen
werden. In den übrigen
Gemeinben konstatiert
Gemeinben Estland« haben die Wahlen stattgefunden
und sind in vollster Ordnung «erlaufen.
In sämtlichen Fabriken in den Kreisen Estlands

findliche Riff, auf da« die Jacht „Standart" stieß
und auf dem sie sich feftlief, ist bei der Messung
geringen Größe offenbar uninfolge feiner
entdeckt geblieben, darum auf der Karte nicht ver-

incl. Krähnholm
haben,
mit Ausnahme der in
Wierland belegen«« Fabriken Kermonl und Sievershausen,
die Wahlen der _Arbeiterdelegierten

Tiefgang der Jacht betrug am Vorderteil 19Fuß und
6 Zoll, am Hinterteil 21 Fuß und 3 Zoll. Da«
Abbringen und Flottmachen der Jacht wurde mit
Allerhöchster Genehmigung der Russisch-Baltischen
Rettungsgesellschaft übertragen unter der Leitung

st attgefunden.
Die auf
den 10. September,
um 12 Uhr
mittag« , festgesetzten
_Delegiertenmahlen
der _Kleingrunbbesitzer
sind in
allen
4 Kreisen Estlands boykottiert worden. In
sämtlichen Kreisen war nicht ein einziger
Wahlberechtigter erschienen.
Warnung an AusEstland. Folgende
wanderer findet sich im estnischen Blatt Elu
der von Kapitän Key! angefachte
„Kaum ist
Auswanderungseifcr
erloschen,
nach Amerika
so
erscheint ein neuer Agent, der Esten und Letten
in
Brasilien
lockt.
Die
Sao
Paulo
nach

Rebaktion hat ein Buch in lettischer und ein« in
die mit
estnischer Sprache zugesandt erhalten,
Bildern in London gedruckt sind und in denen
in recht
das Leben der Kolonisten in _Sao Paulo
lieblichen Farben geschildert wird. Sie könnten
bort entweder in _Kaffeeplantagen Arbeit findenoder
im Walde neueStellen gründen. Offenbar braucht da5
kleineReichlein gule Arbeiter undKolonisten. Es wird
_versprochen die _Kolonisten von London auf Staatskosten weiterzubefördern. Der Verfasser d_:_sVuches
der brasilianische Agent Johann Gutmann
nennt sich im estnischen Buche einen Esten, der
seinen _SwmmeLgenoffen _Gutes wünscht; im _let,
liichen _Eremplar ist er ein Lette. Un« wird mitgeteilt, daß auch Broschüren in dent'cher Sprache

werden. Ihre Kaiserlichen Majestäten
haben auf
der Jacht „Alexandria" Aufenthalt genommen und
muhnten mit Ihren Erlauchten Töchtern am 8.
und 9, September dem Gutte«di«nste auf der
Jacht „Ttandart" bei.
Nach Beendigung de«
der
Gottesdienstes
geruhten Ihre Majestäten,
mit den Großfürstinnen
Kaiser und die Kaiserin
Olga Nitalajewna und Tatjana _Nikolajewna sowie
den Personen Ihre» Gefolge« zusammen mit dem
Kommandeur lind den Offiziere» zu frühstücken
Während de« Frühstücke» spielte ein Bläserchor
Ihrer
Majestät
des Leibgarde-Ulauenregimentü

Buchhandlung

_Reval.

Am 6. September,
um 2 Uhr 40 Min. nachmittag« , war die Jacht vom Riff
abgebracht
wurden, am 7. Sept. morgens wurde sie in eine
geschützte Stelle in die Nähe des Ankerplatzes der
Jacht „Ull x_audrio," bugsiert, wo die Ergänzungsder Beschädigungen
»rbeiten zur Ausbesserung
und ein
ihren Fortgang nahmen. Die Maschine
großer Teil der Kessel sind unbeschädigt geblieben_.
Die Jacht kann »ach einigen Tagen selbständig
um ins Dock gebracht zu
nach Kronstadt gehen,

zeichnet und war _ocn Lotsen nicht bekannt, die in
jenem Fahrwasser Schiffe mit 24 Fuß Tiefgang
geführt haben. Das Riff
liegt in einem Fahrmaff« von etwa 10—13 Faden Tieft und HÄ
gegen 20 Quadratfuß Außenfläche.
Nach den
Aussagen der Taucher bildet es eine Ecke, auf die
die Jacht mit Schlagseite aufgelaufen war. Der

de« _Kllpilan« de« Dampfer« „_Gnur", Horst, und
der Aufsicht de« Kommandeurs der Jacht,
de«
Flügeladjutanten Tschagin, und war von vollem
Erfolge gekrönt. Am 5. September waren die
Arbeiten so weit gediehen, daß sich in den Kesselabteilungen und in den Kohlenbunkern
gar kein
Wasser mehr befand, ein leichtes Durchsickern von
Wasser oberhalb de« oberen Bodens wurde _leich!
durch da« Ingangsetzen der _Schiffsturbine beseitigt.
Einige Zeit hindurch konnte Wasser nur zwischen
den Bodeiillbteilungen konstatiert und jederzeit d_^,ch
die Pumpen beseitigt weiden,
falls dies erforderlich erschien. Die Hauptarbeiten bestanden in d,
Befestigung der Bolzen des
uberen Bodens im
in der Abdichtung des unteren Bodens, zu welche!
Zwecke eine Auflichtung der Jacht mit Hilfe u_?
ausgeworfenen
Schleppankern
erforderlich w_?,.
Erst nachdem die Jacht aufgerichtet werde» _wa,,
die
ergab sich die Möglichkeit,
Risse und Ei_^dri,^'
die sich am äußersten Boden g:.c_>
zu dichten,
über dem Stein befanden und an die man
dahin nicht herankommen konnte. Darauf _licqi:
man mit dem Abschleppen der Jacht: dazuV
e_« nötig, die Jacht um einen Faden nach _Nnw
_!
rücken, damit sie in freie« Fahrwasser von 8 _Fad,
_^
Tiefe gelange.

der
Kaiserin
Alexandra
_Feodoromna
a»
Stelle des _Musikorchefter«
der _Gardeeanipage
da« ihre Majestät die Kaiserin Maria _Feodoiowna
auf der Seereise nach Dänemark begleitet. Nach
dem Frühstück würdigten ihre Kaiserlichen Majestäten die Offiziere einer gnädigen Unterhaltung,
Nachdem

Ihre

Majestäten

sich in einer gemein-

samen Gruppe mit den Offizieren und darauf mu
der Mannschaft der _Kaiserjacht hatten aufnehmen
lassen,
geruhten sie da« Schiff unter dem Salut
von 31 Schüssen und den begeisterten Hurrarufen
der Equipage zu verlassen.
Am 10. September
besuchte Seine Majestät der Kaiser in Begleitung
de« Flaggtapitän«
Sr. Majestät,
der Suite und
des Konteradmirals Nilow
die
_Minenkreuzer
Seine Majestät
„Truchmenez" und „_Straschny".
war sowohl mit demAussehen der Mannschaft, als
auch mit dem Zustande dieser Schiffe durchaus
zufrieden,
dankte den Kommandeuren und sprach
den Mannschaften seinen Kaiserlichen Dank aus.
Petersburg.
Da»
Budgetrecht
der
Duma. Beachtenswert
ist der Leitartikel der
Birsh. Wed., die in der Kritik unsere« Budget«
wobei sie, wie schon ermähnt, sich der
fortfahren,
Materialien
der Budgetkommijsion
der zweiten
Duma bedienen. Heute wird die Frage beleuchtet
wie weit unser Budget für die Duma „gepanzert"
ist, d. h. wie weit es vor Abstrichen und Veränderungen feite»» derselben geschützt ist. Wie erinnerlich, erklärte der _Finanzminister, daß der Verfügung des Parlaments rund 50 _pZt. der ordentlichen u»d 75 pZt. der außerurdentlichen Ausgaben
unterstehen. Dazu bemerken nun die _Birsh. Wed,:
„Das sind recht hohe Ziffern, aber in Wahrheil
haben die 50 pZt, der Kredite, die der freien Beprüfung der Duma untelliegen,
Bedeutung.
In

den

einzelnen

Ressorts

nur eine formale
schwankt nämlich

dieser Prozentsatz sehr bedeutend.
den Synad
das _Kriegsministerium

. .

_^

.

Er beträgt für
1 _Przt.
. 13 „
18 „

Innenministerium
da« Ministerium des Auswärtigen .
da»

da« Ministerium de« Unterrichts .
da« Justizministerium
die Reichstontrolle
die Hauptverwaltung für Agrarwesen

.

1V
23
3?
44

. 65

das _handllsministerium
das Finanzministerium
da« _Marmeministeiium

_?0
83
92

»
„
„
„
„
„
„

„
das _Wegebauministerium
99 „
Somit erweist es sich, daß von der Duma im
weitesten Maße abhängig sind die Vorn »schlage
der Ministerien des Wegebaues, der Finanzen, de:
Marine, des Handels und des _Agrarwesens.
Ab« gerade diese Ministerien haben ein solche«
Budget, daß die Duma ihrem Wesen nach «ich
auf sie einwirken kann,"
Su

betrage

die Hälfte

aller Ausgaben

_Weaebauministeriums die Gehälter

deL

der Angestellten

die durchweg eher

seien,
zu klein als zu grüß
Folglich könne an ihnen nichts gestrichen werde»_.
Ob das richtig ist, bleib« dahingestellt. Im allgemeinen verlautet, daß die Gehälter der niederen
Beamten allerdings nur erhöht, nicht aber herab-

gesetzt weiden können. Das gerade Gegenteil soll
aber inbezug auf die
der höheren Beamten zutreffen. Hier also hätte die Duma wohl ein Feld
für ihre Tätigkeit. Im übrigen kann e» doch
auch gar nicht als ihre Tätigkeit angesehen werden
»m jeden Preis Abstriche vorzunehmen. Schon
allein eine Konirolle über die richtige Verwendung
auch der „gepanzerten" Kredite märe sehr verdienst»
der Dumo
voll. Gewiß sind die _Bubgetrechte
sehr beschränkt. Aber wenn sie sie gehörig ausnutzt, wird sie trotzdem viele« tun können.
(Pet. Zt«,)
Petersburg. Hofmeister N. G. Hartwig,
der russische außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister in Teheran, füll, dem Vernehmen nach, wegen seiner Affäre mit dem Med«
_shili_« abberufen und demMinisterium be«Aeuhern
zugezählt werde».
— Die Lache de«
lettischen Redakteur«
Juris Kalnin sollte am Id. September vor
dem
2, Knminllldepüliemeilt d«§ _AppellhofZ zur Verhandlung
kommen, Tic _Anlage stütz! sich auf da« Gesetz vom
24. No«m!>cl lü!» (Ulleihöchlw Ella,! betreff« des tem_<

_Hirset

_»mpnl-tll-ts

empiwßell uuH emxl« d.Iei!

_I.NM!.unl!m2Nn z _Lll.,
_NM_^_Üli.

1U, 8t2.lt _LMrll^«.

die betrübenden

porären PreßgesetzeZ) und betrifft den Versuch zur Aufreizung zum Raube und zum Widerstand gegen die
Truppen, Die Verteidigung erachtete die Vorladung zwei«
nicht erschienener Zeugeu für dringend notwendig, weshalb
die Verhandlung d?Z Prozesses vertagt wurde. (Pet. Ztg.)

Petersburg. Die Kadetten suchen vor
dem _Wahlkampfe mit allen fremdstämmigen Nationalitäten in Fühlung zu treten. Während die
Polen und die Esten wahrscheinlich fast vollzählig
mit der K. D.-Partei stimmen werden, weiß die
Sslomo zu melden, daß auch unter den
Wassili-Ostrom eine
Deutschen auf
starke Hinneigung zu der Partei der Volksfreiheit
bemerkbar sei. Ein Teil der Deutschen, der mit
der Taktik des _Oktoberverbandes unzufrieden sei
würde für die Kadetten stimme». Dag RayonKomitee erhält täglich BeitrittZ-Erklärungen von
den deutschen Wählern. In den deutschen Petersburger Blättern ist eine so bedauerliche Meldung
über derartige Spaltungen im deutschenLager noch
nicht zu finden.
Petersburg. Das Zentralkomitee der Kadetten-

partei beabsichtigt gleich nach Beendigung der
Wahlen und zwar zum 22. und 23. Oktober
einen Kongreß anzuberaumen. — Im ZentralSchingarew
komitee
berichteten Koljubakin,
Organiüber
ihre
Duchowskoi und Schtschepkin
sations- und Agitationsreisen. Diese vier Parteimitglieder hatten Fahrten fast durch das ganze
Europäische und einen Teil des _Westasiatischen
Rußland unternommen. Aus ihren Berichten
ging hervor, daß in einzelnen Gouvernements die
Aussichten der Partei sehr günstige seien, in
anderen dagegen sehr ungünstig. In diesen soll
die Agitation nun reger entfaltet werden.
Petersburg. Eine Anklage auf Grund
eines nicht existierenden Gesetzes«
Artikels. Der Pet. Herold berichtet: Der
Redakteur einer lettischen Zeitung Herr Aaron
hatte sich seinerzeit vor dem Manschen Bezirksgericht wegen Veröffentlichung eines Artikels zu
_veranmorten,

in welchem über eine in den

schen Provinzen

neu zu

gründende

balti-

_Bauernbank

berichtet wird und in welchem für

die Regierung
beleidigende und das Zutrauen zu derselben
erschütternde Ansichten ausgesprochen wurden. In
der Resolution bezüglich der Schuldfrage des
Angeklagten führte jedoch das Bezirksgericht statt
des inlriminierten Art. 281 des Strafkodex —
Art. 1035 der _Kriminalgesetze an undverurteilte
daraufhin Herrn Aaron zu zehn Tagen Arrest
resp. 50 Rbl. Strafe.
Die Kriminalgesetze
enthalten indessen nur 800 Artikel. Vorausgesetzt
sogar, daß statt der _Kriminalgesetze der _Strafkodrx
gemeint ist, fa entspräche auch eine derartige Kombination nicht der Wirklichkeit, denn Art. 1035
des Straskodex ist ausgehoben. Aus Grund des
oben Ausgeführten legte denn der verurteilte Redakteur gegen das Urteil des_Rigaer Bezirksgerichts
Berufung an die Petersburger Gerichtspalate ein
vor der am 10. September Herr Rechtsanwalt
Wolkenstein seine Interessen vertrat. Die Gerichtspalate hob das Urteil der ersten Instanz auf und
sprach Herrn Aaron frei.
Finnland.

Aus Helsingfors läßt sich die Now.

Wr. schreiben: Sogleich nach der soeben erst erfolgten Rückkehr des _Generalgouverneurs Gerard
ist hier auch der Gehilfe des_Ministerstaatssekretars
für Finnland, Björnberg, eingetroffen und hat ein
umfassendes Elaborat _Hermansons mitgebracht, das
im Auftrage van A. Langhof, Mechelin u. a. abgefaßt ist. Es betrifft die den Genannten erwünschte Reorganisation Finnlands im Sinne
eines von Rußland völlig gesonderten
Bundesstaates. Bezüglich des Erfolges dieser
Arbeit rechnen sie , wie auch früher, auf die energische Unterstützung des russischen Generalgouverneurs, der, wie bekannt, sich schon zur Zeit der
Konferenzen des Grafen Ssolski für die Gleichstellung Finnlands mit Rußland nach österreichisch
ungarischem Muster ausgesprochen hat. Die finnländischen Politiker wollen nun, indem sie sich
Langhofs als ihres Referenten bedienen, den finnl
ändischen Landtag den russischen legislativen Institutionen, der _Reichsduma und dem Reichsrate
gleichstellen, wobei sie die Bildung gemischter Delegationen nur in den alleräußersten Fallen zuzugestehen gewillt sind.
In wie weit diese Korrespondenz der Now. Wr.
den Tatsachen entspricht, müssen wir bei der bekannten Unzuuerlässigkeit des Blattes dahingestellt
sein lassen.

_Helsingfors.

Der Rev. Beab. berichtet:

Am

letzten Sonnabend erschien auf der Insel Brandö
in den Skären van Helsingfars eine Gesellschaft
russischer Militärs, sowohl Offiziere als Untermilitärs, im Ganzen 30 Mann, von denen ein
Teil auf der Insel eine Jagd arrangierte, wahrend
die übrigen unter Anwendung von Dynamitpatronen, die im Wasser zur Explosion gebracht
wurden, dem Fischfang nachzugehen begannen. Der
Vermalter des Gutes Brandö, fowie die Wächter
der dortigen Villen versuchten die Jagdgesellschaft
zu überreden, die Insel zu verlassen, jedoch ohne
Erfolg. Nun wurde die Polizeiverwaltung in
Helsingfors um Hülfe angegangen, worauf ein
Polizeiaufgebot mit einem Motorboot sich nach
Brändü begab. Bei der Ankunft der Polizei hatte
jedoch die Gesellschaft den Ort verlassen.
_1_>

_Kswno.

Frauenkongreß.

Wie wir

hören, wird am 23. und 24. September inKowno
unter der Leitung der Frau des ehemaligenReichsdumadeputierten _Lernas und der örtlichen _littaui«
schen Geistlichkeit ein Frauenkongreß stattfinden
Zur Beratung gelangen u. A. folgende Fragen
1) Ueber den kulturellen Zustand der Frauen in
Litauen und die Pflichten und Aufgaben der
Frauen in der Kultur des Volkes; Ueber Frauenorganislltianen und Vereine; 3) Ueber die Frauenzeitungen_; 4) Ueber die Mädchenschulen im allgemeinen und die professionelle Bildung der
Frauen besonders; 5) Ueber die Hausindustne
der Frauen. Zur Teilnahme bei demKongreß sind
auch Lettinnen aus verschiedenenGegenden des Lett.andes eingeladen.

dnsere veredrlicden
Inserenten
bitten mir im Interesse der guten Placierung und
sorgfältigen Ausführung ihr« Inserate höflichst
die für

die Sonnabend-Nummer

bestimmten An,'

die größeren Geschäftsanzeigen uns möglichst bis Freitag mittag zugehen
zeigen,

insbesondere

zu lassen.
Die Expedition

der Rigaschen Rundschau.

preßstimmen.
X Ist

eine

lettische nationale

Ar-

Resultate

der Unfähigkeit

der

Parteileilung zu.
Interessant sind die Ausführungen der B!rs YWjed. an leitender Stelle, welche schon jetzt me
Ungefährlichkeit der Rechten für so gut wie ermiesen erachten und eine stärkere Konzentration
zum Kampfe gegen die Feinde von Links für nötig
halten: „Man darf nicht einseitig sein. DieAttacke
van Rechts ist abgeschlagen; nun aber von Links?
Der Durchführung deä konstitutionellen _Prinzips
waren dach in gleicher Weise beide Pole hinderlich,
nicht nur der rechte, sondern auch der linke. Einer
Gesellschaft,
welche die Tätigkeit der beiden
Dumen aufmerksam verfolgt hat, braucht dieser
auseinandergesetzt zu
Gedanke
nicht naher
werden. Wenn die beiden äußersten Flügel nicht
nur, wie sie es schon zweimal waren, qualitativ
schwach sind, sondern auch quantitativ, dann erst
dann, werden wir berechtigt sein zu sagen, daß das
Volk seinerseits in den ihm gesetzlich zustehenden Grenzen alles getan hat zu einer friedlichen Mitarbeit mit der Regierung. Eine solche
Mitarbeit kann nur eine Losung haben — das
Wohl der Heimat, nur eine Aufgabe — die
Festsetzung einer nicht eingeengten Konstitution

beiterpartei nötig? Unter dieser Überschrift schreibt die Rigas Awise unter _anderem
„Die lettische nationale Partei hat bekanntlich die
Bildung einer lettischen nationalen Arbeiterpartei
beschlossen. Die _Latmija findet nun, daß, wenn
alle Letten vereinigt werden sollen, die Gründung
einer besonderen lettischen Arbeiterpartei überflüssig nur eine Taktik — die Loyalität" .
sei.
Um ihre besonderen KlassenInteressen der
Ausland.
Fabritantengruppe, nicht aber den übrigen Klassen
des lettischen Volkes gegenüber zu vertreten, haben
Riga» den 12. (25.) Septembr.
sich schon tatsächlich unsere Fabrikarbeiter zu einer
Deutsches Reich
besonderen Partei organisiert. Da diese Organisation den äußeren Verhältnissen der Fabrikarbeiter
Kaiser Wilhelm in Memel.
entspricht, so ist es nicht möglich, sie zu verwerfen.
Am Montag ist in Memel im Beisein Kaiser
Die besondere Arbeiterorganisation soll nicht zer- Wilhelms das dort errichtete Nationaldenkmal zur
stört, es soll ihr nur ein anderer Geist eingeflößt Erinnerung an die Erhebung Preußens 1L07
eine andere Richtung gegeben werden. Die lettifeierlich enthüllt worden.
schen Arbeiter sollen sich von der kosmopolitischen
Auf die Ansprache des Oberbürgermeisters ersozialdemokratischen Organisation der Proletarier widerte der Kaiser mit folgender Entlosreißen und eine von den andersstämmigen Progegnung:
letariern getrennte lettische nationale Gruppe
„Ich danke Ihnen und der gesamten Bürgerbilden.
schaft zunächst für die herrliche Feier und den
„Eine
solche lettische nationale ArbeiterverEmpfang. Das Jahr 180? lehrt uns, daß die
einigung wäre nur eine Abteilung der lettischen Erhebung des preußischen Volkes ihren Grund
nationalen Partei. Schon aus praktischen Gründen nur darin gehabt hat, daß das Volk sich selbst gemüßte diese Vereinigung ihre eigene Organisation unden hat. Als schwerste Schicksalsschläze das
f
haben, im übrigen aber denselben nationalenZielen Vaterland trafen, da hat das Volt sie ruhig genachstreben, wie die lettische nationale Partei, mit tragen und sich in wohltuenden Gegensatz zu
der sie Hand in Hand gehen würde. Für die anderen Völkern gestellt, die
sich empargebäumt
Ziele der lettischen nationalen Partei ist eine zu haben und sich gegen ihren König uud dasKönigsgroße Zentralisation der _Parteiangelegenheiten haus zornerfüllt wandten. Das preußische Volk hat
durchaus nicht erforderlich. Wenn ein lettischer erkannt, daß nur die Sprache der Hand Gottes
Arbeiter, der mit den Bestrebungen der nationalen
ihm eine Prüfung auferlegt hat, und davon ist
Partei sympathisiert, nicht der Arbeiterorgani- das Volk zur Einsicht gekommen, daß es zur Resation, sondern direkt der nationalen Partei beiligion zurückkehren müsse.
treten wollte, so wäre das Niemandem zu ver„Unsere Väter haben in schweren Tagen Gott
mehren.
vertraut, und Gott hat sie nicht im Stich ge„Die Erfahrungen in den anderen Ländern
lassen. Das ist die große Lehre des Jahres 1807
haben gezeigt, daß nationale und christliche (kirchdaß man Gottes Walten erkennen mußte auch in
liche) Verbände das geeignetste Mittel gegen die
schwerer Zeit und daß man immer wieder zu Gott
kosmopolitische Sozialdemokratie sind und daß zurüc
kkehrt.
dieses Mittel am besten in besonderen Arbeiter„Wie anders stellt sich dem Jahre 1807 das
organisationen in Anwendung gebracht werden
Jahr 1907 gegenüber. Zu Ende geführt find
ann. In Deutschland und Frankreich hat die
jene Kämpfe, die damals begonnen wurden. Der
antisozialdemokratische Arbeiterbewegung schon beerste große Kaiser hat das Sehnen des Volkes
deutende Dimensionen angenommen, bei kleineren erfüllt und uns das Deutsche Reich wiedergegeben.
Völkern hat sie jedoch noch eine größere natürliche Memel
ist nicht mehr die Grenzstadt des KönigBerechtigung."
reichs Preußen, sondern heute die Grenzwacht des
„Die lettische nationale Arbeiterpartei kann Reiches. Der Grundstein, mit Gottes Hilfe einst in
selbstverständlich nicht in einem Augenblick hinschwerer Zeit gehämmert, ist der Grundstein des
gezaubert werden. Zu ihrer Bildung gehört viel
Deutschen Reiches geworden.W ir leben noch immer
Arbeit und Zeit. Die lettische nationale Partei meiner großen Zeit. Wie überraschend
sind
die für eine andauernde Tätigkeit und nicht für
die Fortschritte unseres Vaterlandes auf allen
die Wahlen allein begründet ist, wird von dem Gebieten,
welche _Entwicklung haben genommen
einmal gesteckten Ziel — der Organisierung einer
Handel und Verkehr, welche Erfindungen sehen wir
nationalen Arbeitervereinigung — sich nicht abin Wissenschaft und Technik. Aber alle diese
drängen lassen.
Errungenschaften sind nur die Folge eines geeinten
„Die Behauptung der Latwija, als ob die Vaterlandes. Es
ist eine _Entwicklung, »wie sie
lettische nationale Partei einseitig die Interessen niemand hat voraussehen können.
der besitzenden Klassen fördern würde, ist unbe„Würden wir nun angesichts solcher Entwicklung
gründet. Die in dem Aufruf der lett. nationalen vergessen, was
ihr Urquell war? Ich meine
Partei ausgedrückte Forderung, daß den gebildeten
nein! Je mehr wir in der Lage sind, die
und vermögenden Klassen in der Selbstverwaltung
Leitung auf vielen Gebieten in die Hand zu
die führende Rolle eingeräumt werden fall, soll
nehmen, um so mehr müssen wir darin denWillen
nicht die Interessen dieser Klassen, sondern das
und die Fügung Gottes erkennen. Ich muß hier
_Gesamtwohl
fördern.
Das
wird doch wiederholen, was
ich schon in Münster neulich
Niemand in Abrede stellen können, daß ein gegesagt habe. Wenn Gott
nicht noch
bildeter Mensch die öffentlichen Angelegenheiten
Großes mit unserem Volke vorhätte
besser führen kann, als ein ungebildeter. Als dann würde er uns nicht diese
geAerzte, Richter, Lehrer usw. werden von der Rewaltige EntWickelung
geschenkt
aierung nur Männer mit Hochschulbildung eingehaben, würde er uns nicht geschenkt haben die
setzt, nicht um das Interesse der studiertenMänner
großen Männer der Wissenschaft, der Theologie
zu fördern, sondern zum besten des _Gesamtmohls. und der
Technik.
Wenn die lettische nationale Partei die Führnng
„Wir müssen also dankbar zum Himmel emporder Selbstverwaltung sachverständigen Händen anblicken, daß er uns für wert hält, solche Errungenvertrauen will, so geschieht das gleichfalls im
schaften zu haben und diese Güter zu genießen.
Interesse des Gesamtwohls, die Arbeiter nicht Aber wir sollen auch daraus lernen, daß man
in
ausgeschlossen. "
allem zuerst den Blick nach oben richten, erst erkennen müssen, daß alles, was uns blüht und
gelingt, von oben kommt. Dann werden wir
Tagesübersicht. Der unbestrittene Sieg der
linken Parteien, speziell der Kadetten, bei demütig sein und in Demut Gottes Erkenntnis
den _Kleingrundbesitzerwahlen bildet das pflegen.
naheliegende Thema für die Artikel fast aller
„Aus dieser Erkenntnis erwächst uns die Pflicht
Residenzblätter. Die Freudigkeit bei den linkszu wirken, so lange es Tag ist. Und wenn wir
stehenden Blättern ist natürlich groß, obgleich auch nach oben geblickt haben, dann erst dürfen wir
sie sich der Einsicht nicht verschließen können, daß gehen, die Männer der Wissenschaft zu ihren
es sich mehr um einen moralischen, als um einen Büchern, der Schmied zu seincm Ambos, der
faktischen Sieg handelt. Doch gibt die geradezu Bauer zu seinem Pflug. Wenn Gott will, dann
unerhört große Zahl der pflichtvergessenen Wähler
werden Sie alle das Bewußtsein haben, daß Sie
welche zum großenTeile den rechtsstehendenKreisen Ihre Pfl icht erfüllt haben, so wird das Volk
angehören, Anlaß zu weiteren Vermutungen. werden
ein Volk gesinnungstüchtiger
treuer
Namentlich
glaubt man den starken
Germanen.
Mißerfolg als bezeichnend für das Schicksal des
„D!ese Stadt aber, der es vergönnt ist, das zu
Oktoberuerbandes
auffassen zu müssen. Die erleben, was ich hier dargestellt habe, diese Stadt
Blätter fast aller Richtungen fallen über die ge- die, wie ich konstatiere, die Erinnerung an jene
mäßigte Zentrumspartei her. Die Linken und die Tage vor 100 Jahren so hoch hält und die so
Kadetten glauben den
Oktoberverband würdig ist der Erinnerung an eine große _Heit
schon jetzt als eine ernsthaft überhaupt nicht in diese Stadt möge beherzigen,
daß Gottverdie Erkenntnis
Betracht kommende Partei bezeichnen zu können. trauen und
des
göttlichen
Die S slowo ficht in den bisherigen Wahl_Waltens das ganze Volt zur inneren Einkehr
resultaten das Strafgerichtdafür, daßdie Oktobristen mahnen, und möge dafür sorgen, daß die Bürqer
ihren Lieblingsgedanken der Vereinigung aller in diesem Sinne ihre Kinder erziehen in Demut
Konstitutionaliften nicht aufgenommen haben, die und vollem Vertrauen zu Gott. Dann wird auch
Now. Wremja
schließlich erklärt, daß die die Zukunft dieser Stadt gedeihen, der ich Gottes
Partei pflichtvergessen geschlafen habe und schreibt Segen von ganzem Herzen wünsche."

der Rede unterhielt sich der Kaiser
mit
Oberbügermeister und Stadtverordnetenoorsteher Pietsch. Er ließ sich über die Wünsche
der Stadt orientieren und besprach auch den U_^.
der Bahn Meme l-B _ajohie_«
sch luß
nach Rußland.
Die Konferenzen von Norderney.
Nach den Informationen der Lio. Korr. sind
den Vertretern der verschiedenen Parteien, die in
Norderney mit dem Fürsten Biilow über das neue
_Reichsuereinsgesetz konferiert haben, „unverbindliche
Vorschläge gemacht worden, aus denen die einzelnen Parteien sich ihren Wunschzettel zusammengestellt haben." Auch mir hören, daß während der
Konferenzen in Norderney bestimmte Zusagen nicht
gegeben worden sind. Die Lib. Korr. bemerkt noch
zu diesem Thema: „Wir fürchten sehr — in:
Gegensatz zu einer optimistischeren Auffassung, die _>
auf dem Parteitage der freisinnigen Volkspartei
zum Ausdruck gekommen ist —, daß für den Liberalismus dabei nicht allzuviel herauskommen
wird, zumal die Regierung keine Vorlage einbringen will, bevor sie nicht die Gewißheit hat,
daß eine Mehrheit der Blocparteien — also ohne
daß das Zentrum oder die Sozialdemokratie den

Nach

dem

Ausschlag zu geben hätte — vorhanden ist."
Die preußische Wahlrechtsvorlage.

Die Behauptung der „Deutschen Tages-Ztg.",
daß die preußische _WahlrechtZvorlage von der Regierung vertagt sei und infolgedessen dem „nächsten
Landtag keine Vorlage" zugehen werde, ist, der
Tanz. Ztg. zufolge, weiter nichts als ein Pressionsrersuch, die Wahlreform zu vertagen. Es wird
von den Kreisen, denen dieses Blatt dient und
welche sich weigern, an der Börsenreform positiv
im Sinne der Regierungsvorschläge mitzuarbeiten,
deswegen schon jetzt mit allen Mitteln auf eine
Sprengung des Blocs hingearbeitet. Van einer
Vertagung der Wahlrechtsreform kann in dem
jetzigen Stadium, nachdem selbst die freikonservatiue
Partei den dringenden Wunsch ausgesprochen hat,
daß der Preußische Landtag sich über die Grundzüge der Vorlage einige, bevor noch der Reichstag
in die Lage käme, sich mit dem bekannten sozialdemokratischen Initiativanträge zu befassen, natürlich keine Rede sein. Darüber wird wohl auch
innerhalb der nationalliberalen Partei, dessen Zentralvorstand auf Antrag des rheinischen Provinzialvorstandes alsbald eine Sitzung zur Beratung der
preußischen Wahlrechtsreform einberufen soll, nur
eine Meinung sein.
Der konservativ-liberalen Paarung

eröffnet die offiziöse Nordd. Allg. Ztg. in ihren
Wochenrückblicken folgende Perspektiven:
„Die bürgerlichen Parteien können sämtlich au_5
der jetzigen Konstellation einen Gewinn ziehen.
_Nationalliberale, Freisinnige und Süddeutsche
_Volkspartei zusammengerechnet, haben bei den
letzten _ReichZtagswahlen schon mehr als drei Millionen Wähler mobil gemacht. Da diese Truppen
nicht bloß in den großen Industriezentren und
Hauptstädten zu finden sind, so bedeuten sie für
die praktischen Wahlergebnisse noch ein erhebliches
mehr als die drei Millionen sozialdemokratischer
Wähler, van denendie Hauptmassen Berlin, Hamburg,
Breslau und München usw. stellen, und die im
übrigen sich aus den kleinen Minderheiten in allen

Wahlkreisen _zusammenaddieren, welche die bürgerlichen Parteien statistisch nicht mehr zu verwerten
pflegen. Werden die einzelnen Gruppen fa klug
und verständig geführt, wie es jetzt auf dem Parteitage der freisinnigen Volkspartei geschehen ist,
so werdendie verschiedenenPfade auch in absehbarer
Zeit sie zu einer großen breiten Heerstraße und zu
einem achtunggebietenden Armeekorps zusammenführen, das nicht bloß _Wahlschlachten schlagen,
sondern auch politische und parlamentarische Erfolge
erringen kann, und das mit den tonfervativen
Armeekorps im Bunde auch auf die Dauer die
Unterstützung des Zentrums entbehrlich macht und
natürlich erst recht die der ja doch fast nur ver-

neinenden Sozialdemokratie."

Bestätigung des Todes Morenga's.

Der Tod des Deutschenfeindes _Morenga wird
jetzt amtlich bestätigt:
Die Meldung vom 21. September, daß das
Kommando des Majors Elliot Morenga bei Wltpan in der Kalahari angegriffenhabe und Morenga,
sein Sohn, sein Onkel und drei seiner Anhänger
getötet seien, wird durch einen amtlichen Bericht
aus Kapstadt bestätigt.
Morenga hatte sich von seinem bisherigen Zufluchtsorte an der deutsch-englischen Grenze entfernt, den Oranje verlassen und war auf englischem
Gebiet mit zwanzig Gemehren nach Norden ausgewichen. Nun hat ihn sein Schicksal ereilt, er hat
seine Unbeugsamkeit und Hinterlist mit dem Tode
büßen müssen.

Ein lübeckisch-rusfifcher Zwischenfall.
Die amtlichen Lübeckischen Anzeigen melden, daß
das russische Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten _daL viel besprochene Vorgehen des
russischen Ltaatsratü v. Fedotschenko , der in einem

Hamburger Blatte das Verhalten der Mitglieder

des Lübecker Senats in höchst unpassender Weise
kritisierte,
mit ganzer Entschiedenheit des'
avouiert habe. Herr v. Fedatschenko sei se»
dem 26. Mai von dem Posten des russischen
Konsuls in Lübeck enthoben und habe seitdem
keinen anderen diplomatischen oder Konsularposten
im russischen Staatsdienst bekleidet. Durch die
mit bemerkenswerter Schnelligkeit abgegebenen Erklärungen sei die Angelegenheit in der befriedigenden
Weise erledigt, die im Interesse Lübecks und den
Jahrhunderte langen ausgezeichneten Beziehungen
Lübecks zu Rußland entspreche.

Verschiedene Nachrichten.

*— Der frühere _Marineminister _Pelletan
wallte in Martinique eine Wahlrede halten. Er
begann mit den Worten: „Das neue Regime hat
die Einkommensteuer an die erste Stelle feines
Programms gesetzt." Der Redner aber wurde

«it dem Rufe unterbrochen:

„Da» erste, wa_« die

Regierung getan hat. ist eine Erhöhung der AbgeEs entstand nun ein großer
ordnetenblüten !"
Tumult, ber ein Weiterreden
unmöglich machte.
Die Versammlung mußte geschlossen werden.
*— Sonntag wurden in den Straßen nun
Flugblätter „erteilt, die vom antimilitariP ari«
s_tischen Komitee unterzeichnet waren. Hierin wurde
erklärt, es sei besser, einen französischen General
zu töten, als einen fremden Soldaten. Weiter
heißt es in dem Flugblatt,
da« Proletariat müsse
auf einm Krieg
worten.

mit Aufruhr

und Streit ant-

Fr a nlrei ch.
Modernismus

und Religion.

zur
de»
^« Anfang
Modernisierung
Judentum«
bereit« vor
einer Reihe von Jahren in
_MWland gemacht,
wo sich jüdische Reformgemeinden gebildet
haben.
Eine energische Bewegung nach dieser Seite geht aber nun unter dem
Patronat von Theodor Reinach von Pari«
«u«. Dort hat sich eine liberale israelitische Vereinigung gebildet,
die sich unter der Leitung des

Gewerbes.

Die Zeitung bemerkt,
daß der Vm
schlag einstimmig angenommen wurde.

Ameii! a.
Die nächste Botschaft _Roosevelts

an den Kongreß ist, wie aus Oyster _Nay gemeldet
mild,
so gut »ie fertig. Offiziös verlautet,
sie
werde aus» neue die Versicherung enthalten,
daß
Gefetze notwendig sind,
die über die Verhältnisse
der großen geschäftlichen Korporationen von Bundes
liegen Vorschriften treffen. Die Botschaft bespricht
dann im einzelnen diePolitik, die die _Rooseveltfche
Administration gegenüber den Trust« und den
Eisenbahnen bisher
verfolgt hat und weist die
gegen diese Politik geltend gemachten Einwände
zurück; auch eine eingehende Verteidigung der vom
Präsidenten _Roofevelt inaugurierten _Flottenpolitil
wird die _Butfchaft enthalten. Sie schließt,
wie
verlautet, mit der erneuten Versicherung, daß Rooevelt
seine abermalige _Nommination zum Präsif
dentschaftslandidaten ablehnen werde.

totales.

Rabbiner« von _Dijon, Louis Levy,

der Verwirklichung dieses lang gehegten Wunsches widmet

neranstaltete

musikalische

Soiree

brachte

emen

Reinertrag «on ebenfalls annähernd 300 Rbl. ein
sodaß mit einer «eiteren privaten Spende
1000
Rbl. zusammen waren. Da« tonnte aber
selbst
für den Anfang nicht
da noch leine
genügen,
Mitglieder vorhanden waren und man,
sobald sich »elche meldeten,
den
Beitrag
in
Anbetracht ihrer _Erwerbsverhalwisse
nur
doch
gering bemessen tonnte.
Es wurde jedoch bereit«
ein zeitweilige« Lolal
gegen jedesmalige Mietzahlung von 5 Rbl. in der Gyzickischen Musikschule dazu bestimmt, an jedem zweiten Sonntag
im Monat einen _Unterhaltungsabend zu veranstalten,
um Mitglieder anzuwerben und ihnen
zu zeigen, was man ihnen zu bieten beabsichtige
Angesichts der damaligen strengen Vereins- und
Versammlungsgesetze konnten die Abende ihre Teilnehmerinnen nur auf Grund privater Einladungen
versammeln. Am 1?. Oktober 1897 fand nun im
erwähnten Lokal der erste _Untcrhaltungsabend
statt,
auf dem ein populärer Vortrag und musikalische Aufführungen geboten wurden, an die sich
ein geselliges Beisammensein bei einer Tasse Tee
anschloß.
In diesem Rahmen mußte der Verein,
dem
unterdessen eine recht stattliche Anzahl tzandlungsfortgehilfinnen beigetreten war, seine Tätigkeit
setzen, da bei der Neuheit de« Unternehmen«, die

Deutsch» Verein.
Die Sektion für Literatur und Kunst beginnt
Der gelehrte Rabbiner hat in einer Broschüre die
ihre öffentlichen Veranstaltungen Sonntag, den
Grundzüge dieser neuen Richtung dargelegt. Levy
16. September,
mit einem Vortrag,
den Obererklärt in dieser Schrift den Ursprung und den
lehrer G. _Rathlef au« _Dorpat über Fichte Bestätigung der Statuten in den _bureaulralifchen
Zweck dieser neuen Gemeinde. Vor allen Dingen
und s eine Reden an die deutsche NaKanzleien sich endlo« hinzog, bis schließlich ein
will ei den Ritus der Gottesdienste vereinfachen, den
tion halten wird. Der Vortrag findet präzise schablonenhaftes Statut das Resultat war, dessen
Ruhetag auf den in den _Kulturstaaten gesetzlich
V2? Uhr in der Stadt-Realschule statt. EintrittsMangelhllftigieit der Verein späterhin auf Schiit!
bestimmten Sonntag verlegen,
und überhaupt die
preis 30 Kop., für Schüler und Schülerinnen 15 und Tritt zu empfinden hatte. Von einer miederganze Lehre mehr in Uebereinstimmung mit den
Kop. Wer das Glück gehabt hat, bei _Rathlef Geholt angeregten und beschlossenen Aenderung _deZ
des modernen Lebens
und der
Erfordernissen
schichtsstunden genommen zu haben,
dem braucht Statut« ist stets durch Sachkenner abgeraten wormodernen Wissenschaft bringen. Levy beabsichtigt
der Besuch
dieses Vortrages
nicht erst besonders
den,
und auch das neue Vereinsgesetz vermag bei
den Gebrauch der hebräischen Sprache
bei den
empfohlen zu «erden. Zu lebhaft ist seine Erinnedem in ihm vorherrschenden Mißtrauen gegen ProGottesdiensten einzuschränken,
schönsten
nur die
rung an die Begeisterung und den Schwung seiner f essional« Verbände den wirtlichen Bedürfnissen de«
Gesänge sollen noch im Original zum Vortrag geVorträge. Wer »_ollte da nicht gern solche in der Verein« nicht gerecht zu weiden.
langen. Weiter soll in den Tempeln die Trennung
Jugend empfangene, etwa« blaß gewordene, aber
Wollte der Verein die ihm gestellten Aufgaben
der Geschlechter völlig aufgehoben werden. Auch
fo müßte er über ein eigenes „Heim"
doch unverwischbare Eindrücke wieder auffrischen. erfüllen,
beim Religionsunterricht
sollen die Wissenschaft«
Sehr vielen Deutschen Riga« aber,
besonder» unverfügen,
da« Raum für alle feine Zwecke und
lichen Untersuchungen berücksichtigt weiden. _WaL
als
Redner
Rigaschen
Jugend,
Rathlef
serer
und Geselligkeit bot.
ist
nicht _blo« für _Unlerhaltung
»»n der Forschung
als Legende erkannt worden
nicht bekannt. Und da muß direkt gesagt werden
Um dazu zu gelangen, wurde _unler aufopfernder
ist, soll auch als solche gelehrt, und der Wunderdaß er einer der besten, ja der glänzendsten Rednei
persönlicher Leitung de« Frl. L. v. Iung-Ltilling,
glaube _refp. die Wunderlehre soll nur als poetische
unserer ganzen Heimat ist. Denn ihn zeichnet
einer in
solchen Dingen mit besonderem Geschick
Erzählung gewürdigt werden.
weit
mehr aus
als
die sog. Beherrschung des
undUmsicht begabten Gönnerin de« jungen Vereins
im Wöhrmannschen Part (1898) ein große« Fest
Worte« und der Schwung des Vortrags. Er hat
Major
Triand
über die deutschen KaiserManöver.
etwa«, _wa_« »eil darüber _hinausliegt:
er ist eine veranstaltet,
da«
einen Reinertrag «on c»,
Der
Eclair hat auch zu den diesjährigen
durchaus originelle Persönlichkeit, »oll brennender 2000 Rbl. ergab. Nimm hr erschien die Existenz
deutschen Kaisermanövern wieder den Schwiegersohn H _eimatliebe und tiefer Innerlichkeit. Es ist der des Vereins vorläufig gesichert und 1899 tonnte
als _Berichterstatt«
Noulanger« , Major _Driand,
Sektion für Literatur
und Kunst
eine große da« eigene Heim, Küterstraße 4, bezogen weiden.
gesandt. Major _Driand,
der insbesondere den Freude, daß es ihr gelungen ist, _diefen Mann
Die Ausstattung der Räume wurde durch zahlOperationen der
13, Division beiwohnte, spricht dessen jahrzehntelange mühereiche Arbeit _Torpa! reiche und wertvolle Geschenke vervollständigt
des neuen gegolten hat, nun auch einmal für Riga zu gesich zunächst über die Durchführung
Als Vorsteherin de« Heims fungierte kurze Zeit
der InReglement« bezüglich des Felddienste_«
winnen. Und es ist eine« der Rathleffchen GlanzFrl, Nalding, bis man in der noch gegenwärtig
wie
fanterie aus,
das darin gipfelt, sich su rasch
eine ebenso
und Lieblingsthemen gewählt worden: Die Zeit der
tätigen Vorsteherin Frl. Dobbert,
möglich an die Front des Feindes heranzuarbeiten.
1813 und eine ihrer martätige Kraft gewann.
selbstlos
Fr eiheitskriege
feiügebildete wie
Driand ist aber der Meinung,
daß die deutsche
kigsten Persönlichkeiten: Fichte. Solch ein Thema Unter Leitung der Vizepräsident, «, Frl. Anna
die ist wie geschaffen,
um weite Kreise unserer DeutInfanterie
für eine solche Angriffsmethode,
Bock,
als erfahrener Lehrerin und Buchhalterin
in
große Anforderungen an die Selbstständigkeit und
schen zu begeistern. Fichte« Reden an die deutsche wurden,
nunmehr _Unterrichtsturse
die individuelle Auffassung jedes einzelnen Kämpfers Nation sind ein gewaltiger Weckruf gewesen. Wir
und Sprachen erden kaufmännischen Fächern
stelle, noch nicht geeignet sei,
_abschon diese neue haben in unserer Heimat leinen berufeneren Daröffnet, die dem Verein viele junge Mitglieder
als Rathlef. Er wird zuführten,
UnterMethode überall in Anwendung kam. _Ueberrascht steller dieser Wirkungen
mährend die sonntäglichen
sondern h_altungsabende (Verträge
hat es den Franzosen, daß die deutschen Truppenleine gelehrte Abhandlung _vortcagen,
und musilalische Darkolonnen nur von einem, au» wenigen Wagen belebendige Worte sprechen und in eine große Zeit
bietungen) von der Frau Präsidentin Elisabeth
was zur Ereinführen. Möge die lebhafte Teilnahme,
die
«. Scheel mit unermüdlichem Eifer und freundstehenden Troß begleitet werden,
namentlich auch bei unseren licher Hingabe geleitet wurden,
unterstützt von
höhung ihrer Beweglichkeit im Felde viel beitrage. er in Riga findet,
Schülern und Schülerinnen,
Frl. B. Noelting.
Der Major Driand schließt seine Beobachtungen
Studenten,
zeigen
auswärtige Redner
mit einer schrankenlosen Anerkennung der in der daß wir ein Recht haben,
Das Interesse der Prinzipale für die Sache de«
hierher zu bit!«n.
deutschen Armee nach wie vor herrschenden OrdVerein« wachzurufen und sie zu Neitiägen als
daß die
heranzuziehen ha!
hervor,
nung und Disziplin,
und hebt
passive Mitglieder de« Vereins
Verein der _Handlunasgehilfmneu.
deutsche Heeresleitung
bestrebt
fei,
die Kriegsder Kassaführer Herr Paul
Meyer meisterhaft
maschinerie möglichst zu vereinfachen, wodurch erreich
und mit Beharrlichkeit «erstanden,
sodaß, dank
In dieser Zeit, wo der Sommer zu Ende geht
der
der Liberalität
der namhaftesten Firmen,
»erde,
daß die deutsche Armee stet« zum Angriff
und mit der winterlichen Jahreszeit da« Vereinsgewonnen hat und
bereit sei.
leben Mieder beginnt, ist es wohl angebracht, eines Verein eine gesicherte Existenz
die er unternimmt
_befondere Veranstaltungen,
Verein» zu gedenken,
der bisher in stiller WirkNeue Kämpfe in _Marotl«.
samkeit wenig an die Oeffentlichkeit gedrungen ist. nur außerordentlichen Unterstützungzzw cke» dienen
die
Feind_,
haben
Wie hier angekündigt
wird,
die au« dem engen Rahmen feine« Statut« heraus— E« ist der Verein
der Handlung sseligleiten in _Casablanca wieder begonnen. General gehilfinnen,
ber sein Heim in der großen treten.
Drude hat da» Lager von Sidi Nrahim 18 KiloDie Mitgliederzahl, die anfänglich kaum 50 beKüterstratze Nr. 4 besitzt und über 1«0 Mitglieder
Auf der
meter »estlich von _Casablanc» zerstört.
trug, hat sich in letzter Zeit auf etwa 120 gezählt. — Auf Wunsch dieser Mitglieder und derwurden
Seite der Franzosen fiel ein Mann, sechs
halten, obgleich der Verein einige Mitglieder durch
jenigen Gönner, die durch jährliche und einmalige
verwundet. Die Tatsache ist deshalb erwähnensden Tod, eine größere Anzahl durch Verheiratung,
größere Zahlungen den Verein lebensfähig gemacht
wert, weil sie dem _Temvs und den anderen Blätverloren hat und obgleich ein g «ßer Teil derhaben, sei es gestattet, über die Entstehung dieses
ter» Veranlassung gibt, zu scharfen Angriffen aufVerein» und vor allen Dingen über sein Blühen jenigen,
die um der _Unlerrichtskurfe willen eindaß der und Gedeihen einige Worte zu sagen.
treten,
zufordern. Der _Temps ist der Ansicht,
nach genossenem Unterricht dem Verein
letzte Waffenstillstand das Ansehen der französischen
eine Erscheinung,
die sich
Veit dem faktischen Ne stehen des Verein« wieder untreu wird,
Truppen mehr als gefährdet hat und daß schleunigst
sind freilich nahezu 7 Jahre verflossen. Allein in übrigen« auch beim _Rigaschen Kaufmännischen
Entgegen
entscheidende Schläge folgen müßten.
diesem Jahre, um die Weihnachtszeit vollenden sich Verein beobachten läßt. _„.
der früher ausgegebenen Losung scheint man jetzt
Im Vorstände haben im ganzen wenig Verändez ehn Jahre seit seiner Entstehung.
wie dem Nerl, Tgbl. telegraphiert wird, entschlossen
Die erste Anregung wurde durch einen Artikel rungen stattgefunden;
zurzeit fetzt er
sich zur
zu sein,
den Sultan Abdul Asi» mit Geld und von Herrn v. _Berent in der
au« aktiv n Mitgliedern
(HandlungsHälfte
„Rigafchen RundWaffen zu unterstützen,
wenn er sich in einen sch au" gegeben,
au« Ehrenmitgliedern
der im
Hinblick
auf die gehilsinnen) , zur Hälfte
Kampf mit seinem Bruder einlassen will.
„fröhliche"
Weihnachtszeit
die
Kehrseite
der zusammen.

Grotzbritannien.
Die murrenden Eisenbahner.
Der Sekretär des Verbandes der Eifenbahnangestellten Bell fügte in
einer Rede,
es würden
alle Anstrengungen zur _Aufrechlerhaltung de«
Friedens gemacht werden, bevor man sich zum
Aeutzersten entschließe. Man müsse aber den Eifenbahngesellschaften zeigen, daß man es ernst meine.
Es seien Anordnungen erlassen worden, um eine
Einschüchterung ber Arbeiter zu verhindern, Wenn
die Abstimmung zugunsten des Ausstände« au_«_falle, so werde noch ein _Vermittelungsversuch gemacht weiden, bevor der Ausstand erklärt »erden
würde_.
Eine neue _Nationalistenpartei

in

_Uegypten.

116 _Notabeln, unter denen
sich auch der Vizepräsident de« Gesetzgebenden Rate« befand,
haben
_unier dem Vorsitze von Hassan Pascha Racit eine
Versammlung abgehalten, Hassan Pascha hat den
_Vorschlag gemacht,
daß die Versammelten sich die
Bezeichnung Begründer
der _Volkspartei beilegen
un'> da« folgende Programm annehmen sollten
um auf geeignetem Wege die _Aulonomie und, wcmi
möglich, die Unabhängigkeit
des Landes zu erreichen_. Das Programm »erlangt: Ausbau der
bestehenden repräsentativen Einrichtungen, Reform
de« gegenwärtigen Erzie!_mngsfyslems, Erweiterung
der Gesellschaft für Ackerbau, Vermehrung der
Industrieschulen und Förderung des Handels und

Medaille schilderte, den mühenollen und undankbaren Beruf
ber Verkäuferin,
der Kassiererin
all der weiblichen AngestelUen
Kontoristin,
lurz
im

kaufmännischen

die einen
langen
Geschäft,
jahrein im Dienste
de»
Publikums arbeiten und denen sich für die _lurz

schweren Tag _jahrau_«

bemessene _Vrholungszeit so gar wenig bietet, wenn
sie keinen Familienan schluß haben oder finden
das Gemüt
lönnen, wa« den Geist beschäftigt,
erhebt und erheitert,
kurz, in jeder Beziehung
eine Auffrischung der Kräfte bietet — und vor
den mannigfachen Gefahren der Großstadt schützt_.
An diese bloß skizzenhafte
Schilderung war der
Vorschlag geknüpft, einen Verein der Handlungsgehilfinnen zu begründen,
der den belegten
Zwecken dienen, außerdem aber womöglich die gemeinsamen Berufsinteressen
wahren sollte,
so
namentlich auch durch Vorbildung für den Beruf,
Und siehe da! Bereit» am Tage nach dem
Erscheinen diese« Artikels zeigte es sich, daß er
tatsächlich einen wunden Punlt in unserer Gesellschaftsordnung berührt hatte, denn e_« kam von
biei verschiedenen Seilen das Angebot, dem neu«
zugründenden Verein je ION _Rbl, für seine Zweck«
zu spenden, und ein Kreis von Damen au« der
nahm sich »armherzig der guten
Gesellschaft
Sache an und erwog die Aussichten einer solchen
Neugründung,
_Mitttermetle waren weitere 300
Rdl, von der Schulvorsteherin Frl. Wallenburger
zur Verfügung gestellt worden und eine bald darauf

Da» _Vereinsleben hat im Laufe der verflossenen
zehn Jahre zwar einen äußerlich gleichmäßigen
durch leine besondere Ereignisse ausgezeichneten
Gang genommen,
es hat aber erfreulicherweise

Ein Fluchtversuch
von Arrestanten. In
dem _Arrestlokal bei dem _Polizeiaufseher zuBold«»«
befanden sich als politische Verbrecher in Haft:
die Dissnaschen Bauern Iwan Bachmet und Ilja
_Turonot, 20, resp. 19 Jahre all, und derOpotfch43 Jahre alt.
tasche Bauer Stepan _Iuchalto,
Am Abend de« 9, September hatten sie unbemerkt
die Tür des _Arrestlokal« aufgebrochen und waren
im Begriff zu entfliehen.
Plötzlich traf aber der
dort _dejourierende Schutzmann Anton _Sereiko ein
und wollte sie zurückhalten, wurde jedoch von ihnen
überfallen,
wobei _Iuschallo
ihn am Halse ergriff
und _Bachmet ihm mit einer Flasche einen schweren
versetzte und ihn gefährlich
Hieb auf den Kopf
verwundete.
Besinnungslos
brach Sereito
zusammen,
worauf die Flüchtlinge
ihm noch einige
schwere Hiebe versetzten. Während dessen eilten
ron dem Lärm _aufmerlsam gemacht,
mehrere
Schutzleute hinzu und drängten die Arrestanten
wieder in das _Arrestlvkal zurück. Sereilo ist in
das Stadtkrankenhaus gebracht, seinem Leben aber
ist dem Baldroht Gefahr. Diese Angelegenheit
tischen _Generalgouverneur vorstellig gemacht und
wie wir hören,
werden _Bachmet,
Iuch_allo und
Turonol dem temporären Kriegsgericht
zur Aburteilung übergeben werden.
—p.
Mißglückter _Erprefsungsuersuch.

Der in der

10 wohnhafte, zu
Kalnezeemschen Straße Nr.
Würzau verzeichnete Händler _Dahw Funker machte
der Polizei die Anzeige,
daß er einen anonymen
Brief erhalten habe, in dem ihm aufgegeben wird
1000 Rbl. in die _Kolonialmarenhandlung in der
Ritterstraße Nr. 36 zu senden, widrigenfalls ihm
mit dem Tode gedroht wird.
Von Beamten der
Deteltivabteilung wurde hierauf am 8. September
ein unbekannter Mensch verhaftet, der zum Empfange des Paket« mit den 1000 Rbl. am angegebenen Ort _erfchien.
Es war der _Kreutzburgsche
Bauer
Jakob Leepin,
der sich auch als Absender
de« Briefes bekannte, aber angab von einem gewissen Saulit zum Schreiben des Briefes genötigt
morden zu sein. Bei der eingeleiteten Untersuchung
daß der angebliche
stellte es sich indessen heraus,
Saulit der Nllschwangensche Bauer Fritz Sweedi!
war,
der am 9. September verhaftet wurde und
an dem geplanten Verbrechen
seine Beteiligung
gestand.

Schülerbibelabend,
_r. Eckhardt bittet un«
mitzuteilen,
dc,ß sein zu morgen, Donnerstag,
den 13. September 6 Uhr abends, imKirchenblatt
zur Anzeige gebrachter _Nibelbesprechungsabend mit
Schülern höherer Lehranstalten diesmal schon um
5 Uhr den Anfang nehmen muß. Die Verfammdes Iünglingsvereins,
lung findet im Lokale
Nilolaistraße 3? statt,
Deutscher Verein. Die Bibliothek des Deutsch en Vereins (Anglikanische Slraße Nr, 5) wirb
morgen, 13. September, um 3 Uhr der Benutzung
der Mitglieder
de« Deutschen Verein« zugänglich.
Die Ausgabe von Büchern erfolgt gegen Vorweisung der Mitgliedskarten unentgeltlich täglich
zwischen 3—6 Uhr, außer am Sonntag.
Die Lesehalle ist »on 9—9 Uhr täglich (Sonntags von 11—3 Uhr) den Mitgliedern unentgeltlich geöff„et.
Deutscher Frauenbund.
Au« Deutschland ist
dem Deutschen Frauenbund eine reiche Gabe zugegangen_.

Im

Frühjahr

1906,

als

bei un« die

Revolution tobte,
wurde _Landrat H. Heydweiller
bei Ern« sir die leidenden
auf Denzertzeide
Deutschen in unseren Provinzen interessiert, und
auf feine Anregung fanden sich die Herren Prof.
Eduard
von _Gebhard und Direktor Gregor von
Bochmann in Düsseldorf
bereit,
zugunsten des
Deutsche» Frauenbundes zu Riga zwei Bilder —
ein Gemälde und eine Zeichnung — zu liefern,
deren Ertrag «on 1700 Mark jüngst dem FrauenHunde — und zwar durch gütige Vermittlung auf
800 Rbl. abgerundet — eingeliefert wurde. —
Indem wir den genannten Herren den innigsten,
wärmsten _Tanl für die reiche Gabe sagen, möchten
wir noch _unserer _befonderen Freude darüber Aue»

daß auch unsere Brüder im Westen
druck geben,
so warm für uns baltische Deutsche empfinden,
und daß unsere einstigen _Landesli! der der allen
in
liebevoller
Weise
Heimat
so
gedacht
haben. Es ist das wieder ein Band von hüben
nach

drüben!

Nochmals mit

herzlichem Dan! der Vorstand des

Deutsch'n _Frauenbundes.
des Jungfrauen»
Mädchen-Gewerbeschule
Vereins,
Aui dem Nachlaß der verstorbenen
Frau P rofessor von Timm, geb. _Pfab, sind der
Mädchen-Gewerbeschule 5200 R. zugestellt worden.

_Ueberrafchendes geleistet worden. Es hat indessen
aber auch nicht ausbleiben lönnen, daß die redlichen
in den Mitgliedern den
allseitigen Bemühungen
Sinn für da« Gute, Edle und Schöne, für Pflicht-

Mit herzlichstem Dank
gedenkt der Vorstand der
Schule der gütigen Geberin, durch deren letztwillige
Verfügung die Schule sich der Erfüllung eines
Lieblingsmunsches um einen Schritt näher gebracht
sieht: nämlich der Eröffnung einer Krippe als
Arbeitsgebiet im Fröbcltursus.
Möchten sich bald mehr solcher freundlich:«
Geber finden,
damit es der Schule möglich fei,
diese für die praktische _Unterweisung der Kindergärtnerinnen f« nötige Anstalt bald ins Leben zu
rufen.
Der Vorstand
der Mädchen-Gewerbeschule.
Tchiiler der Mittelschulen, die au« einer be>

treue und Gewissenhaftigkeit im Beruf zu wecken
Frucht
getragen haben und daß daher die Mitim Verein wohl bereits als eine stillgliedschaft
schw eigende Empfehlung gelten kann.
Der Verein ist somit in zehnjährigem Wirken
s ozusagen innerlich erstarkt und hat damit die
Kraft
gewonnen,
sich auch nach außen hin mehr

tonnen sich, laut Erausgeschlossen morden sind,
klärung des Unterrichtsministeriums nochim August
desselben Jahres zu einer Aufnahmeprüfung für
die nächstfolgende Klaffe melden, doch ist bei diesen
Aufnahmeprüfungen
auf Grund der Regeln für
_Erterne zu verfahren_.

unter

den Mitgliedern einen Geist der Kameradund gegenseitigen Hilfsbereitschaft geder ihnen alle Ehre macht und bei _befon«
zeitigt,
deren Gelegenheiten, wo e» galt, bitterer Not die
hilfreiche Hand zu bieten, ist mit »ereinten Kräften

schaftlichkeit

zu entfalten und mit zielbewußter _Ueberlegung an
die mannigfachen größeren Aufgaben heranzutreten
die die veränderten Zeitverhältnisse, der erschwerte
Kamp f um die _wirtfchaftliche Existenz ihm voraussichtlich stellen weiden.

2e. Hohe Exzellenz der Herr 8i«l»ndische
Gouverneur Geheimrat _Sweginzow
begab
der _PleZkauer
sich gestern mit dem Ubendzuge
Bahn über _Sagnitz nach Dorpat.

liebigen Klasse ausgetreten oder wegen Unfähigkeit

Auf

unseren Eisenbahnen. Die Lib. Ztg.
Die Lib.-R«m»yer _Bahnverwaltung hat
in Anbetracht der kühlen Witterung die dankenswerte Einrichtung getroffen, daß bereit« vor dem
allgemein festgesetzten Termin die Waggon« geheizt
weiden. Leider ist die Riga-Vreler Bahn diesem
guten Beispiel n cht gefolgt,
so daß die mit dem
_Nachtzuge im durchgehenden Waggon von _Libau

schreibt:

nach Riga

und

umgekehrt

folgende _Temperaturflalen

_.

reisenden Passagiere
durchzumachen haben

denen nur ein starker _? Organismus Widerstand
überleisten kann: Bei der Abfahrt inLibau —
DerWarme.
heizter Waggon mit ca. 20°
selbe Zustand bis _Murawjewo. Von dort ab, nach
me
dem Uebergang auf die Riga-Oreler Bahn,
Smlen
—
,
läßt
ihre Waggons noch nicht heizen
der Temperatur bis auf 5°. Umgekehrt: bei der
Abfahrt in Riga - ungeheizter Waggon. Von
!<men
Murawjewo an beginnt das Heizen des
Wagens, in dem sich erst kurz vor Libau eme
Temperatur von 15« entwickelt. Keine Zustande
bei denen sich die Reisenden behaglich fühlen
könnten! Wäre es nicht möglich, daß sich dl«
Direktionen der Lib. Romnner und der RigaOreler Bahn über den Termin, an dem mit dem
Heizen der Waggons begonnen werden soll
einigen?
Stadttheater. Donnerstag — Ab. L 4 —
wird Röhlers

Lustspiel

„Das

Leben 2 fest"

lind _Mongrss Komödie „Der Arzt seiner
Ehre" zum ersten Mal wiederholt. Freitag —
Ab. L 5 — gelangt Verdis „Nigoletto" _auj
allgemeinen Wunsch noch einmal zur Aufführung.
In der _Festvarstellung am Sonnabend werden in
die Damen
„Minna von Barnhelm"
Normann, Sachs, Monnard und die Herren Hagemann, Benthien, Taube, Rückert und Fender in
den hervorragendsten Rollen beschäftigt sein. Die
Spielleitung hat Herr Dr. Schlismann-Nrandt
Zu den lebenden Bildern im Fesiprolog ist das
gesamte darstellende Personal herangezogen. Sonntag

_Nachmitag

2

Uhr

wird

bei

kleinen

Preisen der lustige Schwank mit Gesang
„Bis früh um Fünfe" in Szene gehen
während Abends „_Caualleria Rusticana"
und »Der B ajazzo" aufgeführt wird.
Herr

Wilhelm

_stieckhoff

liest

morgen

Donnerstag, den 13. September, abends 8 Uhr
im Saale der _Rigaer Musikschule von Gizycki
große Sandstraße 36,
I
,.
zu Ehren Johannes Trojans, des Berliner Humoristen und Dichters, der
im August.
d.
I
seinen 70. Geburtstag feierte
1) Aus des Dichters Leben von Erich
Kloß und sodann eine Sammlung seiner köstlichen
Humoresken und Dichtungen, u. a. „Wie ein
Buch entsteht", „Wie man einen Weinreisenden los wird", „Weinlese in
Berlin" usw. Es dürfte bekannt sein, daß sich
der greise Poet in Deutschland auch bei der Jugend
einer großen Wertschätzung erfreut, so sei auch
unserer Jugend der Besuch dieses _Vrojanabends
dringend ans Herz gelegt. Eintrittskarten nach wie
vor erhältlich im Laden große Sandstraße 36 und
abends an der Kasse beim Eingang in den Saal.
Lichtbildervortrag über Japan. Den Kartenverkauf für den Vortrag des Herrn Jordan über
Land und Leute in Ja _pan, der Sonntag, den 16. September von 8 bis 9^/2
Uhrabds. in der Aula der B örsen-K ommerzSchule stattfinden soll und von wundervollen
durch japanischeKünstler gemaltenLichtbildern
begleitet sein wird, hat Herr Buchhändler Emil
Maurach freundlichst übernommen.
Preise:
I
.

(numer.) Platz 60 (Schüler 30) Kap.

Platz 40 (Schüler 20) Kop. Auch ausführliche Programme find bei Herrn _Maurach zu
haben.

gestartete Colleen erreicht.

Gleich darauf hotte sie auch die

um 11 Minuten früher gestartet« Stella, welche sich unter
ihrer überreichen Besegelung nicht wohl zu fühlen schien
und nun zog Minerva, gefolgt von _Colleen, allen anderen
Booten überlegen davon. Vorzüglich hielten sich Lady und
Frechdachs, letzterer das erste Mal von seinem Eigner selbst
geführt. Die plötzlich einsetzende erste Hagelbö« tonnten die
Jachten gut parieren, nur Olga schien schon nach diesem Vor«
läuferGefahr zu witternund lies nachRiga zurück_.Plötzlich flaute
der Wind wieder ab und augenblicklich hatten auch die
beiden ebenbürtigen Führer der an der Spitze des Feldes
Minerva
befindlichen Jachten ihre Maßregeln getroffen.
schüttete ihr Neff aus, während nur einen Moment später
auf der _Colleen das gefürchtete Topsegel wieder erschien
Erste« hatte jedoch wieder die zeitweilig verlorene Führung
errungen und rundete als erste das _Flaggbout, während sie
als letzte den Start passiert hatte.
Colleen, welche einige
Minuten später die Marke runden wollt«, wurde dabei
gerade von der neu einsetzenden Hagelbö« getroffen und
mit der Gaffel im Wasser schleifend, muht« sie auf Grund
gesetzt werden, weil sie bei diesem Neigungswinkel ihre
Steuerfähiglei! verlor, auch gefährdete Bruch der Saling
den Mast. Minerva bemerkte noch rechtzeitig die neue Gefahr, ging schnell über _Stag, um auf dem anderen Halse
die Böen besser parieren zu können, doch um ihren Mast
zu retten, mutzte auch sie an einem Damm sestgelegt
werden, wobei sich Verletzungen am Vordersteven nicht vermelden ließen,
auch die _Saling
knickt wurde. Frechdachs,
welcher
hatte, versuchte tapfer mehrere Mal
jedes Mal wurde er aber von dem

von

der Gaffel

g «<

keine Zeit zum Reffen
die Marke zu runden,
Winde zurückgeworfen
und rettete sich dann auch auf Grund. Gloria,
welche verhältnismäßig schwach besegelt war, da sie nur das
Unterzeug trug »nd die Hagelböen von vorne, also noch
beim Kreuzen erhielt, , tonnte durchhalten, kam aber nicht
einen Schritt mehr vorwärts.
Lily dagegen rundete die
Marke _nls dritte und wagte es, mit vollem Zeug zur
Stadt herauflaufen zu wollen, ein Versuch, den die
erfahrenen Führer
der
beiden
gerundeten
zuerst
Jachten als unmöglich aufgegeben hatten. Die Folgen
blieben nicht aus, der aus der falschen Seite befindliche
Baum kam mit furchtbarer Gewalt herüber, das Rohr
brach, ein Mann wurde über Bord geschleudert, zum
Glück aber noch herausgezogen;
das Großsegel kam schnell
herunter. Nur einem glücklichen Zufall ist es zu verdanken
daß dieses Fahrzeug nicht _entmaftet, resp. auseinandergerissen wurde. Vor dem Vorsegel trieb Lily in den _tznsen,
desgleichen Stell», welche gegen einen Damm gesch leudert wurde und sich ein Leck am _Untermasserschiff
zuzog. Albert war schon früher mit gebrochenem
_Grohbaum heimgekehrt. Lady und _Liesleth waren vor
Anker gegangen, wo sie auch Halt fanden, holten ihr Zeug
an Deck und _warteteten ab. Seeadler wollte dasselbe tun
trieb jedoch vor dem Anker und lief vor Top und Takel
nach Riga zurück.
Nachdem Minerva ihr Zeug geborgen und klar

Deck

ge-

macht hatte, begann sie nach zirka _'/^stündiger Unterbrechung
das Rennen wieder, nur »or dem Vorzeug laufend. Dann
wurde Großsegel gefetzt und diese Jacht, die zuletzt gestartet
war, passierte in schöner Fahrt das Ziel als erste. Fast
gleichzeitig nahm auch _Colleen das Rennen auf und kam
als zweite ein, dann folgten Gloria, _Liesbeth und Lady —
von 16 gemeldeten und 10 regelrecht gestarteten Booten
passierten nur noch 5 die Linie.
Aegir und Trio, welch« trotz signalisiertem Aufschub un«
gefähr eine Stunde zu früh gestartet und dieses Unwetter
nicht durchzumachen hatten, erhielten trotzdem den ersten
und zweiten Preis. (Ein sehr verletzender Entschluß der
Jury!) Daher verzichtete Minerua auf denIII. und
Colleen auf den V. Preis. Gloria erhielt den IV., _Liesbettz
den VI. und Lady den VII. PreisJacht
Zeitenaufstellung.
,
2.I
-K.
Ber. Zeit
Ges. Zeit.
Preis.
Aegir
2.4S.49
2.46.49
I.
Trio
2.0S._05
3.06.05
I
.
I
_Liesbeth
3.34.50
4.44.50
VI.
Frechdachs — aufgegeben
Toni — nicht gestartet.
Olga — aufgegeben.
Albert — Hauarie.
Luv — nicht gestartet.
Stella — Havarie.
Ada — nicht gestartet.

Di« Jachten passierten die Linie in folgender Reihenfolge:
1) Liesbeth um 12.00.46, 2) Stella um 12.1'. .50, 8) Lily
um 12.18.25, 4) Gloria um 12,19.02, 5) Lady Elsbeth um
12.20.43, 6) Olga um 12.22,03, 7) Seeadler um 12.23,35
8) Colleen um 12.24.3, Minerva um 12.28.46.
Colleen und Minerva zeigten sich bald als Favoriten und
gegenseitig als gefährlichste Konkurrenten. In der Hohe der
loten Düna hatte Minerva die um fast b Minuten früher
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Handsl,

Lily — Havarie.

Vorlesung. Frau Victoria v. Herzack
Seeadler — aufgegeben.
hat sich auf mehrfaches Ersuchen bereit erklärt, ihr
Lady
4.26.30
VII.
4.56.30
Gloria
2.49.48
3 49.48
IV
Drama „ _Sklauenlraft " noch einmal vorColleen
2.36.06
4.01.00
» Preise ab'
zulesen. Diese Vorlesung findet an nächsten Mon2.21.29
3.46.59
j gelehnt.
Minerva*)
tag, den 17. September, um 8 Uhr abends, im
*) Absolut und relativ schnellstes Boot der Regatta.
unteren Saale der Großen Gilde statt. Karten
Die Resultate der erstgenannten 2 Boote müssen von der
_k 1 Rbl. und 5, 50 Kop. bei P. Neldner und an Kritik als gegenstandslos bezeichnet werden.
Dem Fenster- und Spiegelreinigungs-Unterder Abendkasse.
nehmen
von
.
I
F. Moögeris ist vom Herrn
—te— Segelsport. Das Interne Handikap des Livländischen Jacht Klubs Gouverneur gestattet worden, seine Arbeiter mit
fand Sonntag auf der Düna statt und war in Mützen von hellblauem Tuch mit hellgrünen
sosern von besonderem Interesse, als der Start Kanten und schwarzem Sammetbräm zu versehen.
von 4 Jachten erwartet wurde, welche in Riga noch An der Mütze ist ein Blech befestigt, das die Abkeine Regatta bestritten hatten.
Es handelt sich bildung eines Schmetterlings und die abgekürzten
Worte: „_lloillp. 0«." (Fensterpolierer) trägt.
um die „Gloria" des Herrn W. Radetzky, „Colleen"
Trabrennen.
Zu den morgen, um 1 Uhr, statt»
des Herrn W. Semell, „Liesbeth" des Herrn Fr.
indenden Trabrennen sind folgende Pferde gemeldet:
f
Gebauer, der sich das Boot in seinen Mussestunden
Rennen IV. Gruppe 1. n. 2. Preis 200 Rubel. _Kasarka
selbst erbaut hat und „Ada" des Herrn Kommo(745), Wspyschka (745). _Welmoschnja (759), _Ukor (761),
_"
dore V. Veith. „Gloria" ist eine 8 8. _L. Kreu- Kreischet (767).
Nennen
II
.
_Grupp« 1 v. 2. PreiZ 200 Rubel. Kitschliwy
zerjacht,, welche nach den Vorschriften des Germa_^
(745), _Kawersa (745), _Ljuba (745).
nischen Lloyd für kleine Küstenfahrt auf der
Rekord-Handikap 2 v. 3. Start 2.42. Preis 300 Rubel
Beckerschen Werft in Glücksburg erbaut wurde _Wosnja (750), Niobe (757), Sylphide (757), _Tscharodeika
(759), _Baiduga (760).
sie zeigte sich als ein vollkommen sicheres SchwerwetRekord-Handikap 2 v. 3. Start 2.38. PreiZ 350 Rubel.
terboot. Auf die Leistungen dieser Jacht war man
der absonderlichen Formen wegen recht gespannt Nagrada (750), Njanja (750), _Ameritanka (750),
Gonez (765).
doch läßt sich leider vor der Hand bei keinem
Mitglieder-Handikap 2 v. 3. Preis 300 Rubel. Nadir
Kurse eine Ueberlegenheit des Bootes erkennen. (788), Rasgram (790), Doiry (795), _Uborny (850).
Rekord'Handikap 1v. 2. Start 2.37. PreiZ 300 Rubel.
Die „Colleen" ist ein FifescheS Boot, Anfang der
(750), _Ljuba (750), _Staraissia (752)
90er Jahre erbaut und unter der Führung seines _Metallitschesknj»
_Prodius (754), _Chlestakow (756), _Molodka (760).
Eigners als schnell gefürchtet. Die „Ada" ist auf
Detailpreise für _hauswirtfchaftliche Ksnder Neptun-Werft in Rummelsburg erbaut, ca
5 8. I_i. groß und mit einem Motor versehen. fumartitel. Hafer 100—108, Klee 55—65
Timothy 55—65, Heu 50—60 Kop., Stroh
Leider fehlte sie Sonntag am Start.
35—40 Kop. pro Pud. Brennholz. Birken
Gemeldet hatten 16 Jachten — das ganze
Ellern700—720, Kiefern 710—730
Bootsmaterial des 1_^. _^. L.
Leider machte sich 850—880,
630—650 Kop. pro 7_^X7_^X28" Faden.
Grähnen
bald ein Mangel an Mannschaft bemerkbar, denn
Plötzlicher Todesfall. Gestern, um _V2I Uhr
diese 16 Boote brauchen ca. 70 Mann Besatzung!
mittags, starb plötzlich der an einem Herzfehler
Die jungen Leute ziehen leider den gefahrloseren
67 Jahre alte Rigasche _Arbeiterokladist
Aufenthalt auf dem Lande dem Kampf mit den leidende,
der am Ufer des Kojenhalmschen
Jahn
Sarin,
Elementen vor.
Grabens
mit
Holzstapeln
beschäftigt war. Die
Die Jachten starteten zwischen 12 und '/2I,da d« Start
mit Zeiten angesagt war. Leider übersahen _Aegir und Trio Leiche wurde der Sektionskammer übergeben.
das signalisierte _Aufschubsignal, starteten eine Stund« zu
Brandschaden. In dem im Hause von Fischer
früh und beendeten das Rennen unter Windverhältnissen
an
der Iaroslawschen Straße Nr. 4, befindlichen
die nicht mit denen in Einklang standen, welche die anderen
Heu« und StrohxVerkaufS'Geschäft von Nurock
Jachten vorfanden.
Der Wind war stark _schralend, bald westlich — bald war gestern Nachmittag um 5 Uhr durch Unvoröstlich und differierte die _Stssrle von 4—12 Meter Gesichtigkeit ein Schadenfeuer entstanden. Der prompt
schwindigkeit in der Sekunde. Der Start befand sich vi«_-_^
Stelle erschienenen Feuerwehr gelang es, den
vi« dem Klub, bann muhte ein _Flaggboot bei Mühlgraben zur
gerundet werden und zurück, total 10 Seemeilen. Die _Ver< gefahrdrohenden Brand im _Anfangsstadium zu
gütungen waren sehr reichlich bemessen,
ken, so daß der an den versicherten
so daß die schnellen unterdrüc
Boote, wie gewohnlich, ohne Chancen starteten.
Waaren geursachte Schaden unbedeutend ist. —5.

Sogar die Banken,

die

speziell mit dem
ferne»
in Handelsverbindung stehen, wie z. B
Osten
di
am Abend (Der Arzt
„
.
_Stadttheater
m
I
^«, Russisch-Chinesische Bank, übernehmen
693 Personen
_"
Wechsel nur
seiner Ehre. _Lebenssest)
IN»
«
in Kommission.
„ Nariets Olympia
»^
— Die ostchinefische Eisenbahn ist in
" _
„ Alcaza«
0_^5
nanzielle
Schwierigkeiten geraten, da ihr südlich_^
H«bal_>
fi
«alendernotiz, Donnerstag, den 13. Sept. —
0
»Untergang
an
einträglicher Bezirk
Japan übergegangen
dus. — Sonnenaufgang 6 Uhr 16 Mn.,
ist
Der Rußland verbleibende Teil hat aber
Uhr 12 Min., Tageslänge 1l Std. 56 Min.
fch _^
Die Bahn hat _deHh
keinen Frachtverkehr.
_Wetternot
i,, vom 12. (25.) September 9 Uhr Morgens
2000 Güterwagen dem Staate verkauft; dies»
4-10 Gr.It Barometer762 nun. Wind: _WZW. Trübe.
_I/..2 Uhr Nachm. -_<- 13 Gr. N Barometer 762 mw
sollen für den _Getreidetransport im europäische
Wind: WSW. Trübe.
. Rußland verwendet werden. Die Bahn
eriM
wie der L. -_A. erfährt, einen Vorschutz von 71/
To ten liste.
Millionen Rubel durch die Regierung zum AuM_«
Riga.
64I
,
Hermann Lebedow,.
der Ussuribahn.
Adolf Zimmer, _^_un., 5. IX., Moskau.
— Die Kartoffelernte ist Heuer sowohl in
Wilhelm _Palmzweig, 6. IX., Moskau.
England als auch in Deutschland und Schweden
sehr schwach ausgefallen. Infolge dieses Um»
Marktberichte.
standes dürfte der Kartoffel- Export aus _unsere
Riga, Dienstag, den 11. (24.) _Gept. 1907.
Provinzen nach den genannten Ländern in diese«
Bei schwachem Angebot und recht lebhafter Nachfrage Jahre größere Dimensionen annehmen, und
«uz
weist unser _Getreidemartt fortgesetzt fest« Tendenz auf.
Blatt Päewal. verspricht sich _hiery_^
estnische
liegen
Leinsaat und Leinkuchen
fest.
Trübes Wetter. _Thennometerftand: -_<- 9 ° R. Wind _N. speziell für die estländischen Kleingrundbesttzer, die
in großen Mengen Kartoffeln ziehen, erheblichen
_Grohh »nd _elspreise.
Gem.
Verl.
Kauf.
Vorteil. Bislang seien die Bauernwirte meist
Kop.
Kop.
K°P>
genötigt gewesen, ihre Kartoffelernten an die
Weizen. Tendenz: fest.
örtlichen Brennereien abzugeben, indem für den
ruff. 130 Pfd. Sibir.
133—135
lo«, f. d. Konsum
—
—
_Kartoffclcxport hier fast nur Petersburg und Fmn«
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und _Industrie

— In Sachen der Baltischen Waggonfabrik

erhatten wir die nachstehende Zuschrift: „Wie wir

— Z ur Vereinigung der Petersburger

FifchhiiM,,

Die Petersburger Fischhändler
der Frnchtbürf« .
haben an das Komitee der Petersburger Obst-, Wein» _M
Teebörs« ein Gesuch um Aufnahme in die genannte Nöi_«
eingereicht. Das Börsenkomitee hat sich diesem Wun'ch_«
sehr sympathisch gegenübergestellt und beschlossen, diesen
Handelszweig nach dem Statut (§ 49) der Leitung der
Börse _einzuverleibeu_; es hat eine diesbezügliche Eingabe
an das Ministerium für Handel uud Industrie gerichtet.
— Der Kampf gegen die Trusts in Ameiik«. New«
Uork, 22. September. In der gestrigen Verhandlung wider
die Standard Oil Company wurde eine Reihe von Ange_»
stellten vernommen, die sich außerstande erklärten, Angaben
über gesetzwidrige Monopolausübung seitens des Trusts zu
machen. Obwohl die Verhandlung bisher viele höchst Auf»
sehen erregende Tatsachen aufgedeckt hat, so fehlt doch noch
der Nachweis der Einzelheiten des strafbaren Vorgehens
dessen die Leiter des Trusts beschuldigt werden. Die Regierung hat daher die Anficht kundgegeben, die führenden P«>
sönlichkeiten des Direktoriums des Oeltrust als Zeugen «er»
nehmen zu lassen; es sind dies John D. Rockefell«, Nil»
liam _Rockefeller, John D. _Archbold, Henry B. Rogen«
Henry M. Magier, Oliver P, Payne_; sie gehören sämllich
zu den Spitzen der amerikanischen Plutokratie.
Eine weitere Meldung lautet: Der „_Baum « 0 ll >
pressentru st", die Guff Compreß Co. in Vicksbu«
ist als unge setzlich erklärt, zu 1,800,000 _Doll
Strafe «erurteilt und aus dem Staate Mississippi ausge_»
wiesen worden, die Gesellschaft muß den Staat innerhalb
eines Jahres verlassen haben.
—

Vom

Warschau cr

Geldmarkt.

Der _Nedms ««

barem Gelde ist nach wie vor bedeutend, trotzdemdieZucker»
ak zisesteuer bereits entrichtet ist. Warschau an und für sich
hat geringere Ansprüche, die Provinz jedoch bedeutend
größere, uud zwar infolge der Belebung der Industrie und
des Eintritts oer Getreidekampagne.
— Schiffahrt. Unter der Firma Reederei _Aktiebolaget
_Swensta Hamburglinien hat sich, wie das „N. T." meldet
in Stockholm eine Needereigesellschaft gebildet, die den
bestehenden deutschen Linien zwischen Hamburg und der
schwedischen Ostküste Konkurrenz machen soll.
— Der Norddeutsche Lloyd gibt, eine Ermäßigung der
Kajütsraten im Verkehr mit Nordamerika bekannt. Danach
betragen die _Mnimalraten in der ersten Klasse für Schnell«
dampfer von bezw. nach Bremen 280 Mark, f ür „B»_rw
r_°ssa"-Dampfer 200 M. in der ersten und 180 M. in dtt
zweiten Klasse. Diese Raten haben für die Richtung New«
York-Bremen sofort Gültigkeit, nach New-Iort ab 1. N°'
vember.
— 3« Zah lungsschwierigkeiten sind die deutschen
Getreidefirmen.
IRosendorff-Verlin und Leopold Kotzen«

aus der gewiß richtig informierten hiesigen Presse ellenbogen-Pasen geraten.
— Heringe. (Bericht der Firma E. F. Dahlke,tzerin«s>
in den letzten Tagen erfahren haben, ist die Rus) Stettin, 23. Sept. Fang-Nachrichten
spezilllgeschäst.
Baltische
Waggonfabrik
von
zur Aufnahme
sischDie Fischerei ergab bisher inShetland und _Ork_«
mehreren Hunderten neuer Arbeiter geschritten, um n e y 472.430 Clans gegen 479,375 Clans im Vorjahre
ihren recht beträchtlichen kontraktlichen Verpflichund gegen 663,507 _Crans in 1805 gleichzeitig, und an de«
tungen auf Lieferung von Personenwagen fürs Ost tust e Schottlands 971.000 Crans gegen 682,83«
Ausland pünktlich nachkommen zu können. Da _Crans im Vorjahre und gegen 568,624 _Crans im 1.1905
bis zur gleichen Z eit.
mutet es einen denn recht merkwürdig an, wenn
man damit vergleicht, was ein bekanntes Berliner
Neueste Post
Blatt über dasselbe Unternehmen zu berichten
Revslutionschronil,
Ueberfiille und Morde
weiß. Das Berliner Tageblatt bringt von
seinem Petersburger Korrespondenten in der NumTiflis
wurden
am Abend ein Prokureurs_«
In
mer vom 9. September c. in einem Artikel „Aus gchilfe Kabalen, und der Gefängnischef, als sie
der russischen Industrie" u. a. über die Russisch- aus dem Gefängnis heimkehrten, überfallen unl
Baltische Waggonfabrik die Nachricht, „daß dort beide verwundet. In Lodz wurden 151 Mitalles Resignation sei". Dagegen hätte glieder einer Räuberbande, die sich van der pol«
die Waggonfabrik „Phönix" für die Warschau- nischen sozialistischen Partei abgetrennt hatten, _ver_«
Wiener Bahn 300 _Kohlentranspartwaggons bestellt haftet. In Odessa kam es zwischen 2 Gruppen
«halten. „Dies ist aber auch der einzige Lichtblick junger Leute zu einer Schießerei, bei der zwei
der die russische metallurgische Industrie gestreift Passanten verwundet wurden. Bei Tula wurde
hat" — so schließt der _phantasievolleKorrespondent in einem Dorfs ein Landwächter vermundet. I_«
seine noch mehrere andere Fabriken betreffenden Kertsch wurde auf der Eisenbahnstation von
Mitteilungen, der über eine Bestellung von reich- einer Bande die Billettkasse ausgeraubt, nachdem
lich 3V» Millionen Rubel nicht zu berichten weiß, dieTel_^phandrähte durchschnitten worden waren. Bei
aber dagegen einen Auftrag von besten Falles _Pensa wurde eine _landische Kret>itgen«_ssenschllfts
450,000 Rubeln als einzigen Lichtblick bezeichnet. Kasse um 2782 Rbl. beraubt. In einem TMe
Wahrend die Aktien fast aller recht verschieden bei _Poltawa wurden einem Kosaken 7395 Rbl.
situierten Waggonbauunternehmungen usw. eine geraubt. Bei _Wilna wurde ein TramwaWN
stark fallende Tendenz zeigten, sind die Aktien der von 2 Bewaffneten ausgeraubtIn Taschkent
vom Berliner Korrespondenten so rühmend hervorwurde bei der Abfahrt des Postzuges ein ArtelW
Kugeln
gehobenen Fabrik allein ca. 15 Rbl. gestiegen.
tschik um 11,000Rbl. beraubt und durch 4
Das dürfte die sehr ernste Seite der Sache sein vermundet. Die Räuber brachten den Zug zum
und es wäre wohl sehr an der Zeit, daß gewisse Stehen und flüchteten. Das Publikum überschütte»
ausländische Blätter in der Wahl ihrer Korrespondie Fliehenden mit einem Hagel von Gesch°>M»
denten etwas vorsichtiger zu Werke gingen.
_°m
einer
der Räuber wurde verwundet,
gM_«
Ein Aktionär.
ein
ihnen
weiter
verhaftet
und
z
— Die Moskau-Windau-RlMnsler Bahn Teil des Geldes
wieder abgenommen. _"_^
_jcywei
erfordert nach wie vor erhebliche staatliche Unter11. September wurde ein Revieraufseher
ützung,
der
die
zu
nissische Regierung infolge der verwundet; er verteidigte sich durch Schießen, °>°
st
Garantieübernahme genötigt ist. Im April ginnen er das Bewußtsein verlor. Zwei von den Van°_m«
die Einnahmen um 225,000 Rbl., im Mal um sind verhaftet worden. Bei Piätig 0 rsk wur°°
338,000 Rbl. gegen das Vorjahr zurück
Die ein Detektivagent ermordet. Bei K iel ce wui"_°
Verschuldung der Bahn ist inzwischen erheblich ge- eine Räuberbande von 4 Personen, als fte em«>
wachsen; es haben im Laufe eines Jahres zwei Raub ausführen wollte, vom Militär uuo 0°
Emissionen von staatlich garantierten Obligationen Polizei verhaftet. In _Ssewastopol wurde _°_w
stattgefunden. Die Garantiezahlungen der Resozialrevolutionäre _Kampforganisation verhall«,
_wurve.
gierung haben im laufenden Iah« bereits die
Höhe der viel illeqale Lltteratur vorgefunden
van 28 Millionen Rbl. erreicht.
A. _>
— Die Frachtftockungen auf den EisenPetersburg. Generalleutnant
bahnen erreichen jetzt schon 21,000 Waaaonvon Wen brich, Gehilfe des Ministers °_^
skau
ladungen.
nah,
_.
_""
Wegekommunilation, ist, dem Vernehmen
_— Hanoelslrifts i« Fernen Osten. Wie temporär mit der Leitung der Angelegenyemn
telegraphiert wird, weigern _Wasserverkehrswege betraut
Mo
worden. _lA
_A _^°"_^"_^
sich alle Moskauer Banken, Wechsel von Handelsinneren Wasseruerkehrswege stehen vor der _^
firmen aus _>m fernen Osten zu diskontieren.
(Fortsetzung auf Seite 9.)
.

ganisation im Zinne bei Konzentration der Neauf
sichtigung derselben. Genera! Wendlich begibt sich
demnächst zur eingehenden Besichtigung der Defekte
auf dem Marien- und Tichwin-Kanalsystem, wöbe
eine eingehende Besichtigung
aller Vertiefung«
arbeiten auf der Wolga und aus dem Dnepr vor

genommen werden soll.
— Im Mailneressoit wurde im _Einner
nehmen mit dem _Reichsmehrkonseil die Auflassung
der Seefestungen
von Libau und _Smeaborg ent
schieben, w der Bau neuer und die Verstärkung
der größeren alten _tzafenfeftungen in Aussicht _ge
nommen ist.
— N. N. Kutler
_einge
ist in Petersburg
troffen und hat einem Interviewer mitgeteilt, ei
meine, daß der Bestand der Duma in der Mehr
heit ein rechter sein werde und die Kadetten _stat
der positiven gesetzgebenden Arbeit sich auf die
Kritik werden beschränken müssen. Was speziell die
Gouvernement« _Nula und Orel anbetrifft,
_ma
Herr Kutler im Sommer gewesen ist, so würden
hier, ivic er sagt, die Reaktionäre siegen. (Her.)
Lodz, Unter den 8 Hingerichteten, die
der Beteiligung an der Ermordung
de« Fabrikanten _Silberftein für schuldig erkannt waren, bef and sich auch die 39jährige Arbeiterin Alwine
Müller.
Wiln«. Der vereidigte Rechtsanwalt Grusen«
berg hat aus rein persönlichen
Gründen
beschlossen,
für die Reichsdumaseine Kandidatur
Wahlen in der Stadt Wüna nicht auszustellen.

_Stadttbeater.
Die gestrige Vorstellung

de« Rößlerschen Lustund der MonaMseiner
Ehre"
kann als ein durchaus glücklicher Griff unserer
Direktion bezeichnet werden,
der ihr vermutlich
noch einige »olleHäuser eintragen wird. Das erste
Stück hebt sich trotz einiger _satyrischer Ansätze, die
und die Original,sich gegen die _Ueberspanntheit
tätssucht in gewissen modernen Künstlerkreisen

Schach.
«»«

4, Runde,
_folgendes nachzutragen:
_turmer« siegten

allerdings nur wenig über das Schmantnweau hinaus.
Es ist aber
amüsant
geschrieben,
voll hübscher
Einfälle
und
auch
in starker Karikatur lebensfähiger Charaktere. Die

Darstellung kann in jeder Beziehung als gelungen
bezeichnet werden.
Namentlich sei Frl. Norman«
hervorgehoben,
die ich bei dieser Gelegenheit zum
Male
in
einer
größeren Rolle tätig sah.
ersten
In der schwierigen Stellung eines nicht _oulriertcn
Charakters unter einer Fülle von Schwantkarikaturen, verstand sie es doch jede» Mal bei ihrem
Erscheinen das Interesse de« Zuhörers an sich zu
f esseln und stellte in einer allerliebsten Mischung
von Trotzkopf und liebebedürftiger
Jungfrau eine
lebensvolle Figur von besonderem sympathische»
Reiz dar.
war
der NaturSehr charakteristisch
mensch Maier _Landsberg des Herrn _Hagemann mit
seinem _Stucklops und der gedämpften Leidenschaftlichkeit bäuerischer Schmermut. Die drei prägnantesten
Karikaturen wurden von den Damen _Kannee und
Monnard und Herrn Busch ergötzlich dargestellt
Frl. Monnard
die mit der Schwierigkeit zu kämpfen hatte,
von einer absoluten Karikatur im
ersten Akt zu natürlichen Tönen übergehen zu
müssen,
verstand es diese Wandlung geschickt zu
mildern
und war _sowohl in der Fassung der
_mannstolleii _UebergllnH als in der Rolle der leichtsinnigen _BankierZtochter höchst eindrucksvoll. Wahr«
als urkomische
Lachsalven erzielte Frl. Kannie
Geistesprotzin, und der verschrobene _Neurastheniker
des Herrn Busch. Auch der amüsante Bankier
des Herrn _Fender
und das heitere Liebespaar
Vollmer — _Kolmar trugen zur fröhlichen _Wirlung
des munteren Stückes viel bei.

Ungleich höher steht die Komödie des Schnitzlerschülers _Mongrse, der sein Vorbild an paradoxe,
Bosheit,
wenn auch nicht an Feinheit
des Geschmacks übertrifft. Ein geistreiches kleines Stück
Zu ernst darf man seine „Tendenz" nicht nehmen,
Esprit
um des Esprits willen ist immer anarchistisch. Gegen das Duell mit Vernunftgründen
vorzugehen war fchon zu Zeiten von Sudermamit
„Ehre" geschmacklos und ist seitdem nicht geschmackvoller geworden. _Mongr_^e versucht es, dem gefühlsmäßigen Duellstandpunkt zu Leibe zu rücken
und

kommt
auf
bruchs

bei dem Schulbeispiel de« Ehe
eine
Verneinung
eines
Zusammenhanges zwischen Ehre und ehelicher Treue,
Daß seine zahlreichen höchst amüsanten Frivolitäten

gegen da« Weib und die Ehe ihm nicht allzu ernft
sind, beweist, daß er die hinter der Szene bleibend«
H eldin dadurch doch aus dem Rahmen der normalen Frau fallen laßt, daß sie während der Auseindersetzung 'wischen Ehemann und Liebhaber mit
einem dritten durchgeht.
Die Darstellung war durchweg vortrefflich. Besonders Herr _Hagemann und Herr Rückelt erwiesen
sich als glänzende Lausen«.
Störend und unangenehm

zahlreicher
Stückes.

Theaterbesucher
Dr.

war

vor
P.

das Weggehen

Beendigung des
Schiemann.

der GruppeI

In

5

5

lH> lieber die heule Vormittag gespielte 6, Runde wird
un« berichtet:
Im _Haupttuiniel,
Gruppe I , gewannen
_Milewsky gegen v, _Ehlert und _Schotz gegen Fucknel,
Die
Partien »osenlrcmtz—Ilter und Woltichenko—LAH wurden
Gruppe
II
gewann
Sohn
abgebrochen. In
Kr,
gegen Gel
m»nn, llr. _Wankin verlor gegen _Wittekopff; Niese fehlt«
wieder, wodurch Ots gewinnt. Abgebrochen wurde die
Partie Grenithal—Lurie,

— _Vismarck als _Kantorgehilfe.

Die sechsi
ihrigc Annemarie und die _fcist sünMrige Bar.
bara, zwei niedliche kleine _Hamburgerinncn, kommen
mit ihren Eltern — der Vater ist ein angesehene:
Kaufmann — auf einem Spaziergange
am berühmten Hamburger
_NiLmarcksdenlmal vorüber.
Sie staunen die steinerne Riesengestalt
an und
Barbara fragt:
„Wer ist denn das da oben, _Pavpi?"
Doch bevor _Pappi seine Eiläutcrung _gcben kann,
fällt ihm Annemarie mit der ganzen Ueberlegenheit
der „Netteren" ins Wort:
„Ach du, da« ist doch _Nismarck,
der
unserem alten
Kaiser
Wilhelm immer
so'n büschen im Kontor geholfen

nach Rußland reisen, um sich mit dem dortigen
Militärw'sen bekannt zu machen. Die Reise trägt

_Vlitau,
Auf

der

12.

Rundschau."
«Tel. Nachricht)

Generalversammlung

gestrigen

der

Monarchisch-Konstitutionellen Parte
si nd zu Wahlmänner für Mitau in derI. Klasse
die Herren _Kreismarschall E, Baron Haaren und
Stadtrat E. Ullmann und in derII,K. von _Bursy
gewählt worden.
«, Petersburg,

12.

September.

Gestern
Soldaten

wurde bei Pcterhof ein aus Studenten,
und Arbeitern

bestehende«

starken Truppenabteilung

Meeting
zersprengt.

von

einer

Viele Per-

sonen wurden verhaftet.
Die

linken Parteien

entwickeln

viel

zu wenig

rührt.

_Ssamar»,
11, _Sept, Um IN, Sepl, sind in de«
Stadt keine neuen _Cholcraertrantungen vorgekommen. Seit
Beginn der Üpidemie sind in der Stadt 339 Perlon«» erllontt und 171 _gestoiben, im _Goimernemeni sind 33» Pnfönen erkrankt
und 186 gestorben. — S s _a r a t o w
11, Sept, Um IN, Sept, erkrankten
in der Stadt an der
Cholera 4 und starben 2 Personen; in den Kreisen erkraulten 24 und starben 9 Perlon!,,, — SfimbilsI
11. Tept. Im Gouvernement erkrankten an der Cholera
10 und st»i!>:n 15 _Personen, _— Pins« , 11. _Tept
Neue _Choleralrlrantungen sind nicht zu verzeichnen, —
Nishni Nowgorod, 11. September. Am IN. _^ept.
erkrankten an der Cholera 4 Personen und starben 2. Im
ßwunernement sind seit Beginn der Epidemie 319 Personen
erkrankt und 144 gestorben. Orenburg, 11. Sept.
In _Ticheljabinst ist am 5. Septembcr bei einem aus
Ssamara eingetroffenen Uebersiedler der _erstecholeraverdach
tige _Ertrankungsfall konstalierc worden_; der Kranke ist am
8. Sep. gestorben. Bis Zum 9. Sept. sind in TscheljabinZl
4 Erkrankungsfälle vorgekommen, darunter

überall starke

einer mit

töd-

lichen,_Ausaana,.

einen

progressiven

Berlin 3 W. H. pr. 1_UN R.°Mk,: 45,«?

N, 45,42 «
London 3 W, .llpr. IN Ps, St,: 93,80 N, 93,3» O
Pari« 2 U, ä, pr, _10_Ü _Francs 37,31 N, 37,14 G
»eilin Check«
46,33 B. 46,08 G
London
!<4,80 N, 94,30 G

tragen

werde.
Ct. Petersburg«« Telegraphen'Ugentu» .
Riga« Zweigbureau.

Pari«

Petersburg, 11. Sept. In Batum ist der
Gener»_lgounerneur
des
_Vilajets
Wan, Ali Ben, auf der Durchreise von Man
nach _Konstantinopel ermordet worden. Der von
diesem schändlichen Verbrechen in Kenntni_« gefetzie
Verweser des Ministeriums de« _Aeuhern beeilte
sich, dem in Petersburg weilenden türkischen Botsch after anläßlich dieser in den Grenzen des russisch en Territoriums an einem türkischen Würdenträger verübten _Freneltat sein Beileid auszudrücken. Gleichzeitig hat der _Geheimrat Gubastom
den Kaiserlich russischen Botschafter in Konstanli-

Bankdiskont«
Amsterdam

.

ist an die Durchsicht der Frage bezüglich
_?cr Zahlung von 20 Millionen Mk. an Rußland
zur Ablösung der Wehrpflicht geschritten.
Kasan, 11. September. Drei Banditen die im

_Torse _Gorli die _Monopolbude beraubt hatten,
wurden von den Bauern und _Landwachtern in
einem Walde eingeholt und getötet.
Tscherdyn_, 11, September, Es ist Schnee geallen_.
des niedrigen _Wusserstandis ist
Infolge
>er _Dampfeiucrkehr auf der Wischer» eingestellt
Paris, 24, Sept.

Die französische

Regierimg

,at eine Mitteilung über einen von General Drude
ind _Admiral _Philibert mit
den Vertretern der
Stämme Uelc>d, Zeja, Senat und _Syaid» abgcchlossenen Vertrag erhalten,
dem zufolge die
Stämme ihre Unterwerfung
unter folgenden Beengungen angekündigt haben: Die Feindseligkeiten
müssen mit dem heutigen Tage aufhören. General
Drude wird es

_»nheimMellt,

im

Rayon

der

Nilopol'Manupol 68',

,

149'
430*
310»

—
—

94>/2
'
38N»
1?F»
99*,

Donl_^Iurj«»!^

D»l»»t«l 53».
Tendenz: unter dem _Lmflutz der schwachen Tendenz
im _Auslande, die spekulativeRealisationen hervorgerufen hat,
Dividendenwerte schwach; Staals-Fonds schwächer,
hnpo_»
thetenmerte ohne bedeutende Veränderung.
Lose in ner_»
stärkte« Angebot,
» «lewe Ulfchlüsse.
«Käufer. "" kl. <l»up»n.
»eilin, 24, (11.) 2«pt««b««
_sSchluhkinse,_!

Nv>«z<chwnz _Pcklsburg

3 M. „
„

Tagg
vorher

— —

8 T. »_uf _PeteiZlurg
» T, „ London

20 44
20 25
81 30

„
Paris

Geplemt«
„ _Oltoler
>
Roggen: fest,
„
per September
„ Oktober
Hafer: leblos,
„
f« Septnnt«
„ Dezember
»

40 218
80
5) 70
10 82
75 149
00 160
25 129

45
50
10
50
50
80

40 171 10

°/o 5'/,»/»

,ei

Tag«

225»/. 225^/,
225'/^

22«

208^/,
2ll?>/2

2O8_'/<

20?

_^

1?4V,

—

174
Tag«

Amsterdam, 24, (II,) September,

vorher

London 2 vi5t_»

12 »80

_Privatbißlont

_^ _^

4_>b/i»°/<,

Tendenz: ruhig.

P » riZ, 24. (.) II LePtemler,
London _k ?ue
25 185 25 140
Auszahlung _Petersburg

_^°5^^'

3'/n Französische _Nente
4°'» Ruffische Goldanleihe 188»
2°/o
„
Anleihe 1«91'1894

94 05 »3 »5
75 70 75 65
——62 9_^

Plivatdiskont

3«/l°°/»

3>/2°/°

Tendenz: fest.
September.

Ohne _zivUrechtlich« V«ant«l>rt»»_z._>

264
223

_Hdelelos«
«_ufsisch« B»n! für ml«». H,_n de!
Et. _Peterib. Inte«, _handelji.
l!°I«n>n» M»fchinmt»inl
«u!f>sch.;_Msch« _WagzinlKlilU

°2?
376

Geld.

423

„

365

Phönix
_Niaggonfabri!

,,D»!g»t<l'
Lonez'Iuriewta
,.,
T_«nd_«nz: Schluß fest,
_Vch lußlulfc.
in««« _Pizmlnunleih«
U.

Gem,
36?

'.

!V2 »
_^

»

5.

_^
»
_^
»
II
5, »
5 „
3i/> »

2,!°»
4 „

</_,»
<V/2>
4/«
,

4',«„
4'<2„
4_'/2
.

i'/2.

_^ /_2«
_Aktien:
_„
»

....—

.

'

—
92

mneri

»1

—

Lrporthafen 24'1U", Alt'Mühlgillben 24_>_10", «eu_>Mül,l>
«_raien 23'1N", Stadt 22'1ll".

Ausgegangen« Schiffe.

?<i«!»N'Uic!l«kel>Eisenb»hn'Qiligc!t..

—
—

_Woslau.Kasanei'Eisenzahn-Qbligat.
Lt. _PeterZb. St»dt,>by,,.L,_Psdll.,
—
_Noslaue_«
„
,
—
Wilnaer Agral'N»nI_>Pi»!»dil. . . _^
W°«k°ue_« ,
.
_^

Chart»»«

_Pollaroaer

.
«

„

»

-

Moskau'Nindau'Nybwzlel'Eifeni,,
—
Süd-Qft-Bahnen
I. Zufuhr»,>_Gef. in Nußlan» , . . _^.
N<>!g»-K»m»'L»mMWzb»nl. , , ,
_«

Dohnbelg,

nach
nach

mit Stückgut nach Peters»

bürg,
1522 D, „Nur!!", N, Hellmcmn, mit Zement nach _Peter«>

bürg,
„Fomalhaul", G, Lapomih, mit Hol nach Pol»,
z
„Ocean", L, _Noudiec, mit Hol z nach Pornicquai,
1525 „Caroline", N. _Christensen,
mit Oelkuchen nach

1523
!524

England.

_^_Y

Aufrufe, Prospekte,

Broschüren, Zei>
tunggbeilagen, in Rotationsdruck liefert

—

schnell unä billig

—
—
—
??'/,

l . Nii6tl _VWrulterei,

9g»
_^
72V.

Riga, Damflatz 18.

72'i
_^
_^

_^

«^»
72z,

_?_5
ManenauflMn.

Neue _ruWche _Anlnhe 1»««... —
»?^/,
Pfandbriefe der Adel«._Ugr»lb!>nl , «8
—
I, innere Prämienanleihe »im 1364 372
388'/,
263«
_„
_,
186» 26?
Pl«m!enpfandlriefed, Adelg'Agiarb. 22?i/, 223>/»'
PfandbriefederAde» 'Agrarb.1-IV «4'/,

Oblig. d,russ. _gezenf. Nodencr.(Met.)
68
wss, lons. Eisenbahn'Anleihen . . I15!/

D, „Aleiandei", D. Grünmild, «it Holz
Schottland,
D, „C, A, Nade", Ä, _Ehler«. mit Stückgut

—

Staatsanleihe »on 19_N_5 ....—
Anleihe 1905

an P, Nornholdt u. Ko,
Neu!, D. „Latona", Teigeler,
«on Rotteidam mit
Stückgut an Helmsing u. Grimm.

Neu!, D. „Triton", _Langhans, »»» Hamburg mit
Stückgut an Helmsing u. Grimm.
1588 Deut, D, „Lieschen Guhrke", Guhlle, von Peter«.
bürg leer an Helmsing u. Grimm.
1569 Nngl, D, „_Fountains Äbbey" , Vromn,
von _Leith,
mit Kohlen »n Ä, _Nirckau und Helmsing u, Grimm,
1570 Rufs, G.'Nch, „Sulem", Ellerlusch, »on _Vtevn« mit
kreide an Zelm _u. Böhm,
Wind: S2N. _Nassertiese: Seegatt u, _Hafendamm 25_'1N"

152N

?>/2—9°/»
—
?N^/»

»eic_hzfchatzlchewe «°n 190« ... 99

Schiffe.

mit Stückgut an P, _Nornholdt u, K».
1563 Russ, D. „Wafa", Röhrig, »on Perncm mit Stückgut

Hamburg.
1521 D. „Igor",

Bei Beginn des Druckes war da« heutige Kurs'Nulleti_, !
der Pet, Tel. Ag, noch nicht _eingetlossen,
ll.
_«_epte«»«.
^«»n«bur«. »te»«t»«,
Verl.
Äem.

_fioz, Sta»»«ienle

Eingel»«««»«

1563 Deut, _Schl, „_Unterweser 15", «_annen, »on _Pernau
leer an _Harff u, _Heydemann.
1564 Dan, D, „Antwerpen",
Madsen, «on Kopenhagen

_Arenslurg,

3eleg«»fthen»Agentu«.

Bölfen'Dißkont

Warm und trocken.

151»

_Mgaer Zweigbureau.

Vichsel'ssurs °, _zondm, 3 N.,

Wetterprognose für den 13. September
_>Vom Physi _lalifchen Haupl-llifervatoiium in St, _Petersburgs

D. „Sarorna", O. Gaeth, mit Holz nach Stettin.
_D, „_Gleu _tzead", W, Kennedy, mit Diverse nach
Velsast.
151? D, „Gallm", N, Nielsen, mit Holz nach _Dordrecht.
1518 D, „Konstantin",
Ä. Pichel,
mit Stückgut
nach

223
327
—

_Nussenianl
«_ommeizbanl

69'/«

1515
1516

178
—
99

. .28t

Adel«!»se

89'/.

158?

?_0^/« Geld,
26?

<»»,. V!»»t«rent«

!
. Nlümienllnwk«

2t. Petersburger

82°/« 82'/,
K°ns°ls
76,/,
4°/<> Nuss, Konsol« 183lj
78'/.
Si,_ler in Barren pro Unze
3i!/i«
31>/i»
Privatdiskont
3_"/>,»/o 3"/»»<V»
Tendenz: schwankend,
Nen_> ° 0 _rk, 24, (11.) _Vepteml«.
_I
ÜLeizeni Tendenz >«st,
10?
„ lotet, Wint«r«ei,«n 1»°«
IÜ61/2
„
„
„
„ 2ept...
10?'/« 1«?>/<
De,....
109,/,
„
109'/»
Mais: Tendenz fest.
„ N!6 mii, pr, Sept
—

I_5_SS

Börse.

<<!«te««b»«»» Vtitt»«ch, l«. S«pte»»«<
1 Uhl 1UM«.
»4,??>/2
Wech!e!>_zlul? 3««°»» Check
48,31
Beilm
.
37,69
Pari«.,
_.

Der
dem
der
Der

ernannt worden,
— Es ist eine Instruktion über den
Modus des Vollzuges der Wahlen in
!>en
Städten Petersburg,
Moskau,
Kiew,
Odessa und Riga veröffentlicht worden.
_Helsingfors,
11. Sept.
Die _Landtag«kom°

105"

Gefellfch. d« _PuUowschn! _Fablil .
... —
_«uss.>»»lt. Naggon'Fairil
NazgM'Foiiit „Phönix" .... —

„
„

7—8>/^/»

ß>/2—8>
?-8°/o
8>/»^8°/<!
8-»'/2°/°

St. Petersburger
_ssckot.

seiner Genossen hel vorgerufene Verwirrung und
entkam.
Petersburg, II.
Sept.
Telegramme über
Schneefall sind aus _Ssimbirsk, Mnschkin und
_Ssysran eingetroffen.
Petersburg, 11. Sept, Konteradmiral Nowizki
ist zum jüngeren _Flaggmmm der Baltischen Flotte

Gesellschaft d. Wal,eu><N_«rk...

Dez

4^/2^/0

3, _ziigaer _Gefellschaft
_" !_rllr 3>, _refp, 6>,Mon»_tsmechfeI,

Aus _Batum werden noch folgende Einzelheiten

ganzen Reise
verfolgt haben.
Ali Ben war
von seiner Regierung nach _Konstantinopel berufen
worden.
Der Mörder benutzte die durch die Schießerei

V

_«V«/»
Pari«
5°/»
5>.,"/» Wien
St, Petersburg 7—8°/»»
Rigaer Komptoir der Reichslanl
7—8° /«*
Rig«_er 2t»d!°istont°bank
81/2—8°,
°
Riga« Nörfenbank
8'/2—8°.»

2, _Nigaer Gesellschaft

Wali war aus der Stelle tot. Während der
II
Schießerei wurde ein Schutzmann verwundet. Man
vermutet, daß die Uebeltäter
ihr Opfer auf der

378»
—
13?»/,
'

'

für Nechlel.
London

5_"/o
5°»

Nrüssel
Berlin

Ereignisses auszudrücken.

morden.

37,71 B, 87,51

_Nigaer Kommerzbank
!»uss, Bank f, _au«w, Handel
_Nordifche Bank

nllpel beauftragt, der Pforte die Gefühle des Beileids und der Entrüstung anläßlich des traurigen

über die Ermordung Ali Ncys gemeldet:
Wali wurde auf
dem Nachhausewege vor
Hotel Imperial von dem Mörder eingeholt,
ihn während des Gange« in den Kopf schoß.

de« _Rlgaer _Vorse vom

11. September 1907.

für Stassju-

Charakter

—
296

—
_>»
—

—
«rjänÄli Schinun'Fiii» .' _! . _!
Lt» hlguß>u.U»lch.>F. ,,2l«m»»» ' . _»
«_olomna Mafchinen'Falril. ... —

_'
_,

London, 24. (II.)

Wechsellurse

lewitsch stimmen, der überzeugt ist, daß die dritte
Duma

—
—

2>/2°/_°

Die Petersburger

Kadetten «erden in der ersten Kurie

_»

„

Tätigkeit, während der Oktoberverband sich bisher
leider

.

«.b»nb.>u.I»duftii«i.>»P«t«l»i. ,
«t. P«tn«l. Inten,. Handel«». . .
,
D_!+nt»l>anl. . . .
,
Pli»»t.»»mm«r,i. . .

Weizen: kaum behauptet.

kholera.

de» „_Rigaschen

September.

Nuss. N»nl ft_« »»»». h»nd«l .

2 M, ,
Teheran, 24. Sept. Gerüchten zufolge, haben
21«
Russ, _Kred,»Bill, 100 Ubl, pl. Kass»
der Schah, die Prinzen und mehrere hochgestellte
74
4°,» konsol, Anleihe 1889
Personen
2 Millionen Tuman_« gezeichnet, man 4»/i _Rufsifche Rente ». 1894.
70
92
hofft, daß die Subskription 3 Millionen ergeben 4>/2°/<> russ, Anleihe °. 1905
148
»ktien: St, Peters». Intern, Nun! ...
wird. Diese Summe ist hauptsächlich für die BeDisk»n!olant ...
158
„
waffnung bestimmt, der Rest für die Bedürfnisse
129
Russ , Bank f, »u«n>, Handel..
der _Nationalbanl.
171
Berliner DiZlonto'Gesellschaft..
5>/.
San _Ftancisco, 24. Sept. Bis jetzt sind 42 _Privatdiskont
Tendenz: —.
Nubonenpestfälle konstatiert morden, davon 24 mit
lötlichcm Ausgange. Unter ärztlicher Beobachtung
_Vtptlml«,
Berlin, 24. (II.)

Telegramme
_Prwaldepeschen

,
»

8 T,

keinen offiziellen Charakter.

_befinden sich 42 verdächtige Kranke.

Mission

vermischtes.

führen, um sich von der völligen Wiederherstellung
der Ordnung zu überzeugen, die Stämme «repftichten sich alle bewaffneten Haufen in ihren
Rayons zu zerstreuen und zu bestrafen, bewaffnete
Eingeborene die in einem Umkreise von 15 Kilometern um _Casablanca ergriffen _merden,werden verhaftet und mit 10N _Duros bestraft, die Delegierten
der Stämme verpflichteten sich, die Anstifter der
am I?. August begangenen _Ueberfalle auf Euro»
_paer auszuliefern ! das Eigentum dieser Anstifter
wird konfisziert; der Stamm Schauja bezahlt
2 Millionen Kriegskosten und die Ausgaben für
die _Hafenarbeiten in _Casablanca zwei der hervorragendsten Eingeborenen werden den Franzosen als
Geiseln ausgeliefert und der Markt in _Lasablanca
muß am 28. September eröffnet meiden.
_Nordeauz, 24, Sept. Der internationale Preû
Kongreß ist geschlossen morden.
London , 24. Sept. Zufolge Nachrichten de«
Standard, wird General French am 27. Septbr,

8«
_nocl

des Haupt
noch im Anzüge Nosenkrarch gegen Jüth
<!r»nz,, 41 Züge); Schoy gewann im Nachzuge gege,
Milewsly (_Zweispringerspiel i, N„ 61 Züge),
Unieende
abgebrochen wurde die Partie Woltfchento-Fuckner (abgel
_Damengambit),
Die Hängepartie Iller-Schoh
des _Hauplturniers sie! ,u
gunsten des Nachziehenden au«.
Am Dienstagabend in der 5, Runde ergab sich so!
gendes Resultat: In dei 1, Gruppe des Haupt
_tuinier« besiegte _Fuckner als Anziehender _Milewskl, i,
5? Zügen in einer
sizilianischen Partie, ferner _Wolllchenk
als Nachziehender «, Ehielt
in 44 Zügen <»bge!ehnle_«
_^_lnnengambit_), Unbcend«
»_gebrochen wurden die Partien
«üth-Ilter (Wiener Eröffnung) und _LchotMofenlranh _(_fpa
msche Partie), — In II
.der
«_ruppe siegten im Anzug
_Nittekopff gegen Grünthal <_Pierspri»_gerfpiel) in 50 Zügen
und _Lurie gegen Dr. Sohn (Damenbauer gegen Königs
lauer) inII
Zügen, infolge eines starken Versehen« seines
Gegners, _Germann als Anziehender verlor im 61, Zug
die _Pcirie gegen Ots (_luss. _Lpringerfpiel), Doktor _Wankin
_nmrde feine Partie gegen _Viefe wegen Nichtelscheimn_« de«
Letzteren _gutschrieben_.
Im _Nebenturnier gewannenim Nachzuge Will!
gerode gegen Langewitz »Damenbauer gegen Königsbauer
in 83 Zügen, Wilde gegen Schwan (sizilicmifche Eröffnung
in 55 Zügen und Tatter gegen Dl, Tief lalgelehntes
Königsgambit) in 56 Zügen,
Die Part« Grizol'Wai
(italienisch)
wurde nach 50 Zügenremis.

spiel« „_Da 2 Leben 2sest"
schen Komödie „Der Arzt

lichten,

unterworfenen Stamm: Rekognoszierungen auszu-

«_ieite»
_baltifchen
3ch»«_tuin««,
die gestern Vormittag gespielt wurde, ist

'S

^_

_^

