
I_« Preußens P«lenp«Iitil in den
Oslmarlen

finden wir in der _Flanlf. Ztg. die folgenden
treffendm Ausführungen:

Nie unbequeme Offenheit de« Gen«»»
». _Liebsit, der auf dem Alldeutschen V«rb«nd«»
tage zur Verteidigung der neuen Pläne in dei
Oftmorlenpolitit den Satz aussprach, in der Polen»
pslitil müsse Milcht vor Recht gehen, hat bei den
K»ns«i«_ati»«n und _Nationalliberal«» unangenehm
berührt, und die Presse beider Parteien beeilt sich
von Herrn Lieben etwa« abzurücken. Die „National«
liberale Korrespondenz" erhebt Anspruch dagegen,
daß die Ueußerung de» Herrn ». Lieber! von
irgend einer politischen Partei außer der _revo_»
lutionären »l» Grundsatz anellannt «erde.
_Uehnllch «rllärt die,Kreuzz«iwng", «3 l2nn« in
Preußen niemand in verantwortlicher Stellung
daran denken, die Polen rechtlos zu machen. „Die
Nestimmungen des Ansiebelung»_gesetzc» machen
rechtlich leinen Unterschied zwischen polnischen und
deutschen Bewohnern der preußischen Provinzen 1
und auch tatsächlich ist die Bestimmung, daß bei
der Ansiedlung ein vom Regierungspräsidenten
aulzustellende» Unbedenllichkeit»z«ugni« beizubringen
ist, gleichmaßig auf Bewerber deutscher und

polnischer Nationalität angewandt »ord«n. Eben»
sowenig kann ein künftige« Gesetz einen Unterschied
machenunter _oenpreußischen _Unlertanen verschiedener
Nationalität. Sollte e» «_irllich zu einer Ent_»
_eignunglvorlage kommen, so mürbe sie sicherlich
gleichmäßig Polen und Deutsche treffen." Diese
Verwahrungen willen aber nicht» weniger _al«
überzeugend gegenüber den Tatsachen. Da« An»
ft«dluna»a«1_«tz wird doch unbestritten «eaen bi«

Polen angewandt, die polnischen Staatsbürger
erhalten lein _Nnsteblungsland, und die neuen
Pläne der Enteignung und de« Einspruchsrechts
gegen Verkäufe sollen, wie offen zugestanden wird
den Verlauf deutschen Besitze« für die_Befiebelung
durch Deutsche ermöglichen. Wie kann man da
noch bestreiten, daß e_» sich um ein« _Vanberbe_»
Handlung der polnischen Mitbürger, die doch
verfassungsrechtlich auch als Preußen und Deutsche
zu gelten haben, handelt? Und wenn man hier
die verfassungsmäßige Gleichberechtigung durch'
bricht, so ist da« tatsächlich die Anwendung de«
Satzes „Macht geht vor Recht". Das haben wir
auch sofort als die Bedeutung der Forderungen
des Ostmarlenverein« gelennzelchnet, und wenn e_«
nun heißt, von _leiner Partei ll!« der revolutio-
nären würde _dieser Grundsatz _anetlannt, bann
mögen die Nationalliberalen, «he sie hier mittun
sich sehr gründlich überlegen, welchen Verhängnis»
»ollen Schritt sie tun würden, wenn sie sich in
dieser Frage am Umsturz der verfassungsmäßigen
Ordnung beteiligen.

Wenn man immer noch bestreiten will, daß ««
sich um ein _AuSnahmerecht gegen die preußischen
Staatsbürger polnischer Nationalität handelt, so
brauchen mir dagegen nur Ausführungen eine»
Manne» zu zitieren, der hier die führend« Rolle
im _Ostmarkenverein hat, den _Iustizrat Wagner,
der eben in einer kleinen vom _Ostmarkennerein
versandten Schrift „Enteignung und Einspruchs-
recht" diese beiden _halatistischen Forderungen
_juristifch und politisch zu verteidigen sucht. Durch
diese ganze Schrift zieht sich die Tendenz, die ge-
forderten Mittel sollten verhindern, daß ein
deutsches Gut in polnische Hände übergehe; es
wird die Meinung «««aewrochl_« , diePolen würden

bald al« Käufer verschwinden, da sie infolge de»
Einspruchsrecht» ein Grundstück doch nicht erhielten,
sie würden »erhindert, von Deutschen zu lausen usw.
Da» läuft doch ganz offensichtlich auf eine rechtliche
Sanderung der Angehörigen leider Nationalitäten
_hinau», eine Sonderung, die ganz _unvereinbar ist
mit d»r durch Urtilel 4 dei preußischen V«<
fassung garantierten Gleichheit aller Preußen v»r
dem G_»_s«tz. Ebenso wie die preußische Verfassung
aber würden auch die durch Reichsgesetz gewähr-
leisteten Rechte der Deutschen durch Ausführung
der n«uen Pläne gröblich verletzt werden, _trvtz
aller ,,«cht»«iss«nl,ch»Mch«n" Ausltgungsveisuche
mit denen die Ersetzung de« Recht» durch die
Macht beschönigt wirb.

Iustizrat Wagner beruft sich darauf, daß da«
preußische _Enteignunglgesetz vom 11. Juni 1874
eigentlich schon ohne neue« Gesetz ermögliche, im
Wege der _Kabinett«_orbre der _Unsiedlungstommission
da« Recht der Tnteignung von Grundstücken zu
gewähren, und daß die Anwendung diese» Gesetze«
durch Artikel 109 des VinfühlungsgesetzeL zum
Bürgerlichen Gesetzbuch gegeben sei, wonach die
lande«ges«_tzlich«n Vorschriften über die im öffent-
lichen Interesse erfolgend« Entziehung, Beschäbi»
gung oder Abnutzung einer Lache, Beschränkung
des Eigentum« us». unberührt bleiben. Damit
sind aber doch keineswegs die anderen gesetzlichen
Bestimmungen außer Kraft gesetzt, weder L 878
de» Bürgerlichen Gesetzbuches, wonach zur Ueber-
tragung de» Eigentums a» einem Grundstück die
Einigung de« Berechtigten und de» anderen Teil»
erforderlich ist, noch da» FreizügißMtZgesetz nach
Urtilel 3 der _Reichsverfassung, die da» Äufenl-
hallsrech! und das Recht zur Erwerbung von
Grundstücken gewährleisten und darum namentlich
einem Einspruchsrecht des Staate» im Wege stehen.
Aber selbst wenn man von diesen «ichsgeWichen
Hindernissen absehen wollte, so wäre es eine ganz
ungeheuerliche Auslegung de» Enteignungsgesetze»,
wenn man daraus nun ein beliebige» Expro-
pri»tion«r«cht de» Staate» folgern wollte, für da«
nicht einmal mehr der Weg der Gesetzgebung er-
forderlich wäre. Dann wäre jeder der Willkür der
Behörden _preisgegeben. Schließlich hat doch auch
noch da» Vnteignungsgesetz einige Schranken aufge-
lichtet. Danach kann da» Grundeigentum nur
,,au» Gründen de» öffentlichen Wohl«" gegen «olle
Entschädigung entzogen oder beschränkt werden,
und zwar ist gemäß _Artitel S der preußischen
Veisassuna, wonach da» Eigentum unverletzlich ist

dl« Voraussetzung ein« vorgängige Feststellung der
Entschädigung. E» hieße nun all« Recht«begriffe
umkehren, wenn _al» Gründe des öffentlichen
Wohls nur beliebige politische Maximen angesehen
würden. So gut wie hier die Verdrängung der
Polen au» ihrem angestammten Grundbesitz _al«
durch da» öffentliche Wohl _eifordert hingestellt
wird, könnte schließlich überall ein Enteignung»-
feldzug gegen Angehörige, irgendwelcher politischen
Parteien unternommen werden, und eine Regierung
könnte einmal auf den Gedanken kommen, auf
diese Weise ganze Gegenden, namentlich ländliche
Distrikte politisch zu „reinigen". Unter Expro-
priationen aus Gründen de« öffentlichen Wohls
ist bisher stet» etwa« ganz andere« verstanden
worden: Enteignungen zur Durchführung öffent-
licher Wege aus Verkehrs» «der hygie_»
Nischen Gründen; Schaffung von Eisenbahngeländ«
wofür noch besondere Gesetzesbestimmungen b«<
stehen, Orundstück» ver!egungen zur Abwendung
besonderer Gefahren wie _Ueberschwemmungen und
dergleichen , niemal» aber ein« derart allgemeine
Vefugni» gegen eine Gruppe von Staatsbürgern
gegen die lediglich politische Einwendungen erhoben
werden, deren Anspruch auf die Rechte von
Staatsbürgern aber nicht bestlitten weiden kann.
Noch wenig«! als die Enteignung aber läßt sich
da« Einspruchsrecht gegen Grundftückzverläus«
wiederum aus rein politischen Gründen, juristisch
rechtfertigen. Wenn auch nach § 119 ie« Ein-
führungzgesetze» zum Bürgerlichen Gesetzbuch die
I_ande»gesetzlichen Vorschriften üb«r di« Beschiän«
kungen von Glundstücksvcräußerungen unberührt
bleiben, so darf eine solche Beschränkung d»ch nicht
in Widerspruch stehen zu der Bestimmung de«
Freizügigleitsgesetze« , da« jedem Bundesangchöligen
das Aufenthalts» und Niederlassungsrecht an jedem
Orte gewährleistet, wo er eine eigene Wohnung
oder ein Unterkommen sich zu v«_rsch_°ffen imstande
ist; diese» _Niederlaffungsrecht darf deshalb auch
dadurch nicht illusorisch gemacht werden, daß man
den Erwerb eine« Grundstückes im Wege d«r
Landesgesetzgebung verhindert.

Nach den _Wagnersch«» Vorschlägen sollen aber
olle diese Schränken durchbrachen «erden, sogar
außerhalb der _Vesiedelungsbezirte soll die An«
si_edelungstommisfion das <tnteignung»recht haben
auch in Städten, und da» Einspruchsrecht des Re<
g!eiung»ptästdenten bei Verkäufen soll ebenso all»
gemein sein. Bei der Preisfestsetzung soll dann der
allgemeine Ertragswert maßgebend sein. Wie
schmierig da» sein würbe, davon macht man sich
offenbar noch leine Noistellung; denn da das Vnt>

Da» Schicksal der Zivilisationen vollzieht
sich nicht auf» Geratewohl, «« hingt nicht
v»n einem Wurf ab; da« Schwert tötet nur
Menschen, und die kriegerischsten, furch!»
barsten, siegreichsten Nationen haben, wenn
Ne in 2«z, Kopf und Hand nur _Dapfeileit,
stt»t«glsche Kenntnisse und _lriegerische Erfolg«
ohne sonstig« Naturanlllgen für sich hatten,
n!««al» «in schlnere» Ziel «reicht, al« von
chr»n V«ft«zt«n zu lernen — und «» Ichlecht
zu _lemen —, wie man im Frieden lebt.

G 0 b i n« au.

Allerlei Nachdenkliches.

V»n Ferdinand Lion (Mülhausen).
D« _Hauptunteischied zwischen der Natur und

de» Kultul liegt im Tempo der _Entwickelung;
W b»_r Natur ist e_» so langsam, bah wir vor
einem Stillstand, in der Kultur so rasch, daß wir
«« «in« fortwährenden _Reoolutlon zu lein
glauben. Die Trag!! derKultur liegt darin, baß,
während in der Natur viel« Wege erprobt werden
dann ab« bei dem einen, der die beste Lebens-
nilglichleit darzustellen scheint, verharrt wird, die
Kultur sich ihrem innersten Wesen nach immer
welter bewegen mutz. Und in jedem Fortschritt
liegen zwar neu« bessere Lebensmöglichteitcn, aber
auch Oefahnn, — und vielleicht die Möglichkeit
de» Untergang».

_» Di« griechisch« Kultur ist nicht an sich
selber, sondern an ihrer äußeren Form, dem
Staatenleben zu Grunde gegangen. Tonberbal
bei den Griechen, die doch gerade die Meister der
Form waren. Aber e» ist nun einmal so, daß sie
in der Politik allein die Zucht nicht grübt haben
die b«! ihrer Fülle und Mannigfaltigkeit eine Not-
wendigkeit n»l. Klassik« in allen Künsten, aber

Romantiker im _Staatswesen waren sie. Da gingen
sie so weit in» Extreme, daß ihre Städte _nichl
eigentlich« politische Schöpfungen sink, sondern
Utopien, Typen, Ideen, so ausgeprägt in ihre:
Art, daß zwar die eine die andere besiegen, abe_>
nie _wirllich beherrschen konnte, so wenig eine Idee
Herrin einer anderen Idee werten lann. (_Vs ist
ein entsetzliche« Schauspiel, wie sie zur Zeit, als
sie in der _Polltil schon verloren sind, ihre letzten
Kräfte noch immer weiter an dieser ihrer
Lieblingltunst verschwenden, anstatt sie der Kultur
zu widmen, durch die fie die Welt beherrschen
konnten. )

* Die ersten Distichen mögen wohl Vchif_»
f_erlieder gewesm sein. Denn auf wunderbar«
Weise gleicht der Wechsel von Hexameter und
Pentameter dem Rhythmuü de« _Ruderschlags, der
einmal gleichmäßig langsam untet dem Wasser ge-
führt wirb, dann lasch, mit kurzen Talten
darüber hin.

* Wenn man betrachtet, wie in ein« Stim-
mung körperliche und geistige Reize verbunden
und mit d« äußeren Umgebung auf» innigste _ner«
woben sind, so mochte man Stimmung einen auf
das Gefühl angewandten Pantheismus nennen,

* Die Menschen haben die Unruhe undUnsicher-
heit von Grenzbewohnern. Kein Wunder! Ihr
Leben spielt sich in W!rllichle!t auf einer Grenze
ab, in der Gegenwart, d,. iauf der Grenze zwi-
schen Vergangenheit und Zukunft.
' Unsere Freunde, Bekannte, die Menschen

unserer Umgebung, haben ein Bild ««n uns, das
un» am Anfang gewöhnlich wenig. >» oft sogar
überhaupt nicht ähnlich sieht. Aber nach und nach
suchen wir diesem Bild zu entsprechen, un» anzu-
bequemen, bis schließlich der Schatten, den wir ge-
worfen haben, mächtiger geworden ist al_» wir
selber und uns verzehr!, ersetzt. Daher so wenig
originelle Menschen, denn jene« Bild, das sich die
ander«« von un» machen, ist «in typische».

' Nicht» ist «_erletzendel »l» der Ton der Hof-
lichleit« formeln. — „Wie geht «» Ihnen?" —
Ich hör«: „G» ist mir so gleichgültig, wie «s
Ihnen geht."

* E» gibt viel« Mensch««, die nur gütig sind
wenn sie Mitleid empfinden.

* Sich selbst gerecht werben — ein herrliche»
individualistisches Wort.
' Die Menschen mit sehr gutem Gedächwlg

»«z«ih«n schwer: verzeihen ist — «_elgessen.
(Frankf. Ztg.)

vermischtes.
— F_«a» I«_s«phin« Müller — da» Modell

zur Königin Luise. Die Wiesbadener Hofoühne
hat, wie wir schon in der _Theateilubril _mitteilien
einen schweren Verlust erlitten, indem der «ortrefl-
liche Narüonist Julius Müller in Frankfurt a, M.
einem langen Leiden erlegen ist. _Iuliu» Müller
«_ar in weiten Kreisen al» ein ausgezeichneter
Künstler geschätzt. Weniger _belannt ist «» vielleicht
baß sein« Gemahlin da»Modell zu einem Gemälde
gewesen ist, von dem man in unzähligen Woh-
nungen Deutschlands eine VeinielfältiZung antrifft.
Von dem Gemälde nämlich, das Gustav Richter
1878«on derKönigin Luise schuf und da«im Museum
zu Köln . ll Rh. hängt. Wenige Bilder der Neuzeit
sind so volkstümlich geworden wie diese«. AI« es
entstand, hieß die Gemahlin des Künstlers noch
Iosephine von Ziegler und Kli pp-
Hausen, und sie war die jüngste Tochter de«
1892 in Wiesbaden »erstorbenen Kammerherrn
Freiherrn Theodor von _Ziegler und Klipphausen
aus dessen Ehe mit der Gräfin Klemenline Sey-
demitz, einer der gefeiertsten Schönheiten am Hofe
Kaiser WilhelmsI. Sie war «ine auffallend an-
mutige blonde Erscheinung und 18 Jahre alt, als
sie dem _Prof, Richter den Wunsch erfüllte, ihm
für s«in Bild von Preußen» edelster und unglück-

lichster Königin zu sitzen, Al» Kaiser WilhelmI.
das Bild seiner Mutter, da» viel Aufsehen erregte
auf der Ausstellung in Berlin erblickte, soll er
lopfschüttelnd gesagt haben: „Sehr hübsch, sehr
hübsch! Aber auch nicht eine Spur »on _Aehnlich
teit!" Vergleicht man da» Bild mit authentischen
Poitrü!» der Königin Luise, von denen sich z, B.
eine ganze Anzahl im Berliner _Hohenzullen,_»
Museum befindet, so wild man ohne Mühe zu der
Ueierzeugung gelangen, daß de« Kaiser« Urteil
da» Richtige traf. Die _Unahnlichlei« schadet« in.
dessen dem Kunstwelle nicht», und so hat sich un»
zähligen Deutschen die Gestalt der Königin Luise
dauernd unier dem Aussehen der Frau _Iosephine
Müller, geborenen Ziegler und _Klipphausen, «in»
geprägt.

— Gin _amtrllanischn Milli««en«»ch<«
Otto v. Gottberg bnichlet dem Beil. L«l,_»Anz.
au» Chicago: Wie Rockefeller »der _Harriman
mit der _Nundeslegierung, so ringt in Chicago ein
neuer _Industriehauplmunn mit der Stadtverwal-
tung. Einer steht gegen Millionen und — ge»
winnt. So viel ist über sein« Kämpfe geschrieben
worden, daß ich neugierig _nar, ans seinem eigen««
Munde darüber zu hören, Mr. _Wheeler warf
«inen durchdringenden Blick erst auf mich und
dann einen kurzen auf die Uhl. Ni« schien ihm
zu bestätigen, daß er zehn Minuten Zeit erübrigen
lönne. Jede Vorrede fiel fort: «In Chicago
haben sechzig vom Hundert aller amerikanischen
Vahnsnsttme ihren Termin«». Aber Korruption
der Stadtverwaltung und Eifersüchteleien der
Bahnen untereinander machen e» einer jeden un»
möglich, ihre Stränge quer durch die Stadt zu
legen. Da» aus Ost oder West eintreffende
Frachtgut muß also hier auf de» _Rolllutscher_«
Wagen verladen und als Durchgangsgut nach
einem anderen Bahnhof gefahren werden. Dafür
bezahlt die Lhi_«g°er Geschäftswelt den Roll-
kutschern alljährlich «0 Millionen Dollar. Hinter

«^«.'_^_l.l_^-_^MMM

_Nl,annemen<«n,el«»> 2« m«» wich dl« ;^°l'st«lln,: 8 Nl!- Ml!., < «bl.hol»,, _^.A _^_ahraana. Inserilonsgebüh».

«,«» 8»n«ll!»n, «»_'« Hon« °dn »»Ich »<» ,»ft: 1« MI. jährl..b «il. _holbj., 2b° Nop. _«:<><, Damvlat» Nr l l/12 «»««« «o «>,,.!»,'« «!<«l»nd 75PI,) - Im ÜKNamelell 2a «»p. (»ll«'» 2u«l»»» «a HP
_«_erk!,., I «ll. «<m»ll. (b°°inn.«k »m l. «in«« M°n»!e), - «°< _ditst« »re»,l,»n!>!en»»n« "'»" _' '_^_"_^, ' _'" _^ «,_«. »« «w,«ln««««l „v.
in'« «n«l«n»: 14 Ml. jähll,,? Ml, 60 «°p, h»lll„ 8 Nbl, 75 K°p. «!e««l>„ 1MI, 25 _ssop. _«.,«5«,. »«>>»«!<>« Nr. „5». '"'"' °_"

_^ _^ _^_X. »^, .» » _»«mal!,cbe«!nnn,i> «glich), - «»ich <X« »_enNcht» P°»»«»n- » M»r, ?k P_>, °!._i»«I,. _r«>»p»«" exfedUwnÄl. ,»?. ^»» »«, «n».l«um»« l>« _Illustil««» »««««« « »«».

Ml» 5«uMet«N'V«il»ge:

lUgasckes 1>IontaggbUltt.

vonnal» „Zeitung für 5_tadt und tand".

Organ der Baltischen Konstitutionellen Partei.
Die ,R!gllsch« Rundschan' «scheint täglich m!i Au«n»_Iime i« 2»nn> »_ni hohen He!««»««.

_lNsnatNch:

_Illustrierte _Veilage.

O, Schünnon»! m _Flao._nbui«: ziinMt>Wehi!ch! in E»ldin»en: F«d, Äesthorn'schl _Vuchhandl,_; _InH»I_«np°th: Nllh, Mlng, _Vuchhandlun«! In «»n°»>>: «_mil «tnn, 2ch«Iin_^H°ndI,!
In

««ms »l:I. «ng»l!u, >»uchh»>!»l._^
w»!b»u- «. L. _ZImmnmonn, G°ttl. D.Myn ! In MI»»u: _ss«i. «esth°rn'!ch« Nuchh°M„ F«, «»«S'sch« «uchhandl,. tz. «llun»«! In M»«««u! ». «ch»lelt, P°k»»^

».».«.
M_.tzl _^

«»,
_-

In 0d.,!»: «nn°n«n>«ll?°d. >V«^»»».
l» P_«tn»_u: <3. _Hl«_usell,t; w P««el«l»_r« - »_nnonem.En»_W!»n „H««N>", «.«.«. Me»l 5 «°.; I« «_,»«l- «I»«, _H «tl!h«i I»»»»««!I. »«»««1°,! In »»««m: V»ll, Knytml««, ^«»u!">""u"»_j _'» _^l»>«
«._«_lubolfflw W»n!>,»!».Pl»mIch! w»,«l»! «.».«_M«»: _WWInd»«! lh, «ntm»nn, «»_chhondl»«,! WWolm»«_- «_uchdiucknel 3>«y.- «b»nn«>»»»«'««>oh«««««»««»»«, »_,»«lchl«n»: l«i d«» »»«nl.P»!»»_'«»»»'

«»«hm« »«, I»s»«t«» <» «_u«l«»»«» durch »II« _lckuknd««» Änn»n««n<Ll,ld>t:»ne». _^^

MM-IliMM! _mz

«>>»»» »l,n» _Um««<lun, n_»l«»l»
«!>»»»»>>, _,»_p»!»«»^«»!> «!»,»>«!»
»»««n »U_^ l»!_+k<»^n,»>>-»,»_p»^»«.
I)_k s« ^»_x«_n _H,üt<u>_ss v»t«_d«_i ». 8t, l«»

8«Iu' dillißelu _^_rnu_^ort.
I»t«le»««!t»i> b«Iwd»_n di« »um ?,_3«ptmk, «

_zM, _0<k, >wt«r «, 1_^. ??8? in ii« _Viz,, _H
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_eignungsrecht eine „vollständige" Entschädigung
vorsieht, die sich auchaus Artikel 9 der Verfassung er-
gibt, so mühten auch die Preise berücksichtigt wer-
ben, die andere Käufer anbieten. Wena also der
Staat enteignet oder nach eingelegtem Einspruch
Legen einen Verkauf ein Grundstück erwirbt, so
muß er den Preis zahlen, der sonst geboten mor-
den ist, wenn nicht der Einwand einer unzulässigen
Vermögensschädigung erhoben werden soll. Damit
wird aber die Spekulation nicht eingedämmt, son-
dern erst recht gefördert, denn gegen Scheinkaufs-
angebote würde der Staat machtlos sein. Auf der
anderen Seite aber werden die Rechte des Besitzers
doch immer beeinträchtigt, weil er sich nicht den
ihm genehmeren Käufer aussuchen kann, und unter
Umständen sogar verhindert ist, einem nahen Ver-
wandten sein Eigentum abzulassen.

Es liegen nach alledem so schwerwiegende Be-
denken rechtlicher, politischer und wirtschaftlicher
Art vor, daß mit allen Kräften die Beschreitung
dieses verhängnisvollen Weges verhindert werden
muß. Es ist ein schwerer Irrtum, daß das
Deutschtum davon Nutzen haben wird; das Fiasko
der Ostmarkenpolitik wird nur nach schlimmer
werden. Dagegen wird das Deutschtum durch diese
Durchbrechung der verfassungsmäßigen Gleichberech-
tigung auf das schwerste diskreditiert und eine
neue Saat von Haß ausgestreut. Den Polen das
preußische Staatsbürgertum zum stärkeren Bewußt-
sein zu bringen, nicht es ihnen durch eine Gesetz-
gebung des Unrechts zu nehmen, muß die Aufgabe
einer weisen Politik sein.

diese 60 Millionen machte ich mich mit der Ab-
sicht , sie selbst zu verdienen."

Dabei sielen schwer die Knöchel der harten
Faust auf die Eichenplatte des Schreibtischs.

Wheeler gab seinerzeit Bekannten zu verstehen
daß er Chicago vielleicht mit einer neuen Telephon-
anlage beglücken wolle. Wie erwartet, wurde das
von der Presse als Faktum gedruckt. Dann trat
er mit einem Kontrakt vor die Stadtväter. Der
Kontrakt sprach ihm im Entwurf das Recht zu
Tunnels zu bauen, durch die er beispielsweise
News _»uä _Illtylli _^euoe, Nachrichten und Neuig-
keiten, befördern könne. Kein _Stadtvater ahnte
natürlich, daß Wheeler bei Nachrichten und Neuig-
keiten an Post und Zeitungen gedacht hatte, denn
er saß Wheeler mit der felsenfesten Ueberzeugung
gegenüber, daß dieser nur Tunnels für Telephon-
drähte bauen wolle. Auf ähnliche Weise wurde
in dem Kontrakt jede Art von Frachtgut um-
schrieben. Seit zwei Jahren ist er rechtskräftig,
und lein Gericht kann an ihm rütteln. Für ein
Butterbrod hat _Whceler das Recht erstanden, eine
Untergrundbahn zu bauen, welche nicht nur alle
Bahnhöfe verbindet, sondem Frachtgüter mit
Hilfe von Aufzügen auch in jedes Kaufhaus der
Stadt direkt vom Eisenbahnwagen tragt. Im
laufenden Jahr hat er zwölf der sechzig Millionen
verdient und «wen Handel mit den Harriman-
bahnen abgeschlossen, der seine Zukunft sichert
Denn Wheeler ist ein Selbstgemachter, der
auf alle Fragen: „Wer gab Ihnen die Idee
ein?" und „Wer brachte das Geld zusammen?"
nur mit dem einen Wörtchen „Ich" antworten
kann. Als ich ihn fragte, ob ihn die Gehässig-
keit der Preßangriffe nicht verletze, sah ich ihn
zum ersten Male lachen: „Wenn sie abflauen
oder verstummen, dann liefere ich neues Futter
denn wenn sie mich oben abschlachten, kann ich
unten so recht in Ruhe meine Tunnels bohren
weil sie glauben, daß sie mich schließlich doch an«
Messer liefern werden!"

Inland
Riga, den 3. September.

Eine Unterredung mit dem russischen Minister
des _Aeutzern Herrn v. _Iswolsli

hatte kürzlich in Karlsbad ein Mitarbeiter der
Neuen Freien Presse. Das Gespräch berührte
u. a. die Iustizreform für Mazedonien und die
Entente mit England, wobei der Minister seiner
Ueberzeugung Ausdruck gab, daß die Welt noch
selten so friedliche Ausblicke gezeigt habe wie gerade
jetzt. Die Kaiserbegegnung vor Swinemünde habe
nicht Neues gebracht; sie habe die guten Be-
ziehungen zwischen Rußland und Deutschland be-
stätigt und gestärkt, jedoch nichts an der Gruppie-
rung der europäischen Mächte und ihrer Bündnisse
geändert. Auf die Lage in Marokko übergehend
meinte Iswolski, Frankreich werde sich keineswegs
von den ihm durch die Akte von Algeciras über-
tragenen Aufgaben entfernen, und die Mächte
setzten ihr vollstes Vertrauen in die einzig dem
Werke der Zivilisation dienende Mission Frank-
reichs. Demgemäß könnte es vielleicht lokale
Schwierigkeiten in Marokko geben, aber aus-
geschlossen sei es, daß diese Schwierigkeiten irgend
welche diplomatischen Komplikationen in Europa
zur Folge haben könnten. Das freundliche Ver-
hältnis zwischen Japan und Rußland scheine auf
lange Zeit hinaus gesichert, ebenso der _status _yua
im fernen Osten. Eine weitere Monarchen-
begegnung stehe in nächster Zeit nicht bevor. Zum
Schlüsse sprach der Minister, auf die innere Lage
Rußlands eingehend, die Hoffnung aus, daß die
dritte Duma sich besser bewähren werde als ihre
Vorgängerinnen. Der Kaiser werde zweifellos an
den dem Lande bewilligten Reformen festhalten
und an den ernsten Absichten _Stolypins, dem
Lande den inneren Frieden zu geben, dürfe man
nicht zweifeln.

Aus dem Parteileben.
Das Zentralkomitee der Partei der Fried-

lichen Erneuerer ist, der Retsch zufolge, in
seiner Sitzung vom 29. d. Mts. gemeinschaftlich
mit den Delegierten der örtlichen Komitees zu
folgendem Schluß gekommen: Die zunehmende
Reaktion in den Kreisen der Regierung und Ge
_sellschaft bildet eine große Gefahr für die kon_^

stitutionellen Prinzipien, und zwar um so mehr,
als es an einem kräftigen Widerstände mangelt.
Diese Gefahr wird durch dasWahlgesetz vergrößert
das den Haß der Nationalitäten und Klassen
steigert und dadurch ein neues Hindernis für di_«:
friedliche Erneuerung des Vaterlandes schafft.
Daraus ergibt sich die hauptsächliche Aufgabe der
Partei in diesem historischen Augenblick: 1)Wah-
rung der konstitutionellen _Staatsform und faktische
Durchführung der im Manifest vom 17. Oktober
verkündeten Prinzipien. 2) Hierzu sind, außer den
FriedlichenErneuerern, auch die ihnennahestehenden
konstitutionellenParteien, namentlich die„Kadetten"
und der Verband vom 17. Oktober, verpflichtet.
3) Da die Tätigkeit der beiden genanntenParteien
in der zweiten Reichsduma einen großen Teil der
taktischen Differenzen mit den Friedlichen Er-
neuerern ausgeglichen hat und die programmatischen
Verschiedenheiten in diesem historischen Moment
nicht in erster Linie in Betracht kommen können
hält es das Zentralkomitee für zweckentsprechend
sich während der bevorstehenden Wahlkampagne
aller scharfen Ausfälle zu enthalten, die die
Beziehungen der Parteien des Zentrums zu-
einander schädigen könnten. 4) Da ein allgemeines
_Wahlabkommen der zentralen Parteien nicht zu er-
zielen ist, hält das Komitee es für angebracht, in
den Fällen, wo es unmöglich ist, die Wähler auf
eine Kandidatur der Friedlichen Erneuerer zu ver-
einigen, mit allen Mitteln ein örtliches Abkommen
zur gemeinschaftlichen Wahl aufrichtig konstitu-
tioneller Männer zu treffen, unabhängig von ihrer
Parteizugehörigkeit, aber bei strenger Scheidung von
den _antikonstitutionellen Linken und Rechten.

Zum Präsidenten des Zentralkomitees der Partei
ist, wie die Pet. Ztg. berichtet, D. N. Schipow
zu seinem Stellvertreter, infolge der Absage N.
D. Baidaks,I. N. Iefremom gewählt worden.

— In einer kürzlich stattgehabten Sitzung des
städtischen Ausschusses der Oktobristenpartei
ist, wie die Now. Wr. mitteilt, beschlossen worden,
einen kurzen Aufruf an die Mitglieder zu richten
nnd dann das _Wahlprogramm zu veröffentlichen.
Ferner hat der Ausschußbeschlossen, bei den Wahlen
in der ersten sowohl als der zweiten Kurie voll-
kommen selbständig aufzutreten und die Kandidaten
durch ein Plebiszit designieren zu lassen. Die
Wahlagitation wird mit einer Generalversammlung
und darauffolgenden _Vezirksversammlungen eröffnet
werden. Behufs endgültiger Feststellung des Wayl-
programms und des Termins der Generalver-
sammlung wird binnen kurzem wiederum eine
Sitzung des Ausschusses stattfinden.

Die außerordentliche Sitzung des Ausschusses
des Russischen _Volksverbandes vom
30. August hatte sich nur eines sehr schwachen
Besuches zu erfreuen. Es waren nicht mehr als
11 Mitglieder erschienen. Auf der Tagesordnung
stand die Beschlagnahme einer vor etlichen Mo-
naten vom Verbände herausgegebenen Karte des
Europäischen Rußlands, auf welcher eine Spinne
mit dem Kopfe eines Juden alle Städte umgarnt
hat und vom Grafen Witte aufgefordert wird
nach Petersburg zu kommen. Nach Schluß
der Debatte wurde folgende Resolution
angenommen:

„Der Verband des Russischen Volkes stellt fest
daß das Stolypinsche Kabinett den anderen Par-
teien freie Hand läßt und sie protegiert, wodurch
sich zugleich der Umstand erklärt, daßdie Mitglieder
und die Preherzeugnisse revolutionärer Parteien
welche den Sturz der Regierung anstreben, nicht
so häufig arretiert, resp. konfisziert werden, wie
das bei dem Russischen _Volksverbande der Fall ist
Wenn Herr Stolypin den Verband zu vernichten
beabsichtigt, so wird ihm das natürlich nicht schwer
fallen. Zurzeit aber besteht der Verband noch und
wird für seine ihm vom russischen Volke zuge-
wiesenen Rechte kämpfen."

— Die Arbeitsgruppe rechnet auf Grund der
im Zentralkomitee der Gruppe von den provinziellen
Sektionen eingelaufenen Nachrichten auf 40—50
Plätze in der Reichsduma. Das Petersburger
Komitee ist in Verbindung mit den professionellen
Verbänden der _Kontorbeamten und Buchhalter ge-
treten und unterhandelt über einen Block für die
Zeit der Wahlkampagne mit den Sozialdemokraten
und den Nationalsozialisten.

— Die Sozialdemokraten halten ihre
Kandidatenliste vorläufig noch geheim. Das Komitee
ist mit der Bildung von Distriktskamitees be-
schäftigt und wird auch die professionellen Ver-
bände heranziehen. In Anbetracht dessen, daß hier
und da unter den Arbeitern die Neigung vorliegt
die Wahlen zu boykottieren, haben sich einige pro-
fessionelle Komitees in dem Sinne ausgesprochen
daß auf den kleinen Fabriken die Minorität sich
der Majorität fügen, auf den großen dagegen auch
die Minorität proportionaliter wählen soll und zwar
nur Kandidaten, die nicht für den Boykott sind.

— Aufruf. Vom ConventtderLivonia mit der
_Neuherausgabe des „H,1duiu voi-pati I,_ivonoruiu."
betraut, ersuche ich alle Diejenigen, denen Daten
über den Lebenslau f verstorbener Landsleule der
Liuania zu Gebote stehen, mir solche zuzusenden.
Die in der Diaspora lebenden Landsleute
werden gebeten, mir baldmöglichst ihre Adressen
anzugeben.)

«wü. _^
ur. Reinhard Otto,

d. z. Archivar der _Livonia.
_Dorpat, Pepler-Str. 25, d. 31. Aug. 1907.

(Die in den Ostseeprovinzen sowie im Reiche er-

scheinenden deutschen Zeitungen werden um Abdruck

dieses Aufrufes ersucht.
— Jas Alexei-Hauptlonntee zur Fürsorge

für die Kinder der im japanischen
Kriege Gefallenen hat, wie der Herr Liv-

ländische Gouverneur in der Livl. Gouv.-ZtZ . zur

Kenntnis bringt, beschlossen, die ihm ebenfalls

übertragene Fürsorge für die Polizei- und Gen-

darmeriechargen, die bei Ausübung des
Sicherhei tsdienstes im Reiche getötet

oder verwundet _werden, auch auf die Kinder in

gleicher Veranlassung getöteter oder arbeitsunfähig

gemachter Hausknechte auszudehnen, wo diese zur
Unterstützung der Polizei beruflich verpflichtet sind
Da diese Verpflichtung in _Livland für Haus-

knechte und Nachtwächter besteht, hat das

Alexei-Hauptkomitee den livl. Gouverneur auf-
gefordert, vorkommendenfalls unter Beifügung der

erforderlichen Dokumente dem _Hauptkomitee ihre
bedürftigen Kinder zur Fürsorge vorzustellen.

— lieber die Studentenpässe. Das Unter-

richtsministerium hat, der Pet. Ztg. zufolge, die
Regeln über die Studentenpässe ausgearbeitet.

Nach diesen neuen Regeln haben die Studenten in
jedem Semester ihre Pässe zu erneuern. Auf die-

se Weise wird es den zu Jahresbeginn aus der

Hochschule Geschiedenen unmöglich gemacht, das
ganze übrige Jahr mit dem bisherigen Passe
weiterzuleben.

Oesel. Das in Arensburg erscheinende Blatt
Hääl teilt seinen Abonnenten mit, daß sein Re-
dakteur vom _Generalgouverneur zu drei Monaten

Arrest verurteilt worden sei. Der Redakteur

habe sich nun telegraphisch an den GeneralgMver-
neur gewandt mit der Bitte, daß ihm gestattet
werden möchte, während der Abbüßung
seiner Strafe das Blatt weiter zu redi-
gier e n, da es sonst mangels eines Redakteurs
gezwungen sein würde, sein Erscheinen einzu-

stellen.
_Lubllhn. Mord. Am 31. August, abends

unternahm, wie das Rig. Tg. berichtet, der
Kaufmann Alexander Drescher, der
auf dem Gute Lubahn eine Bude besitzt , mit 3
Gefährten eine _Iagdpartie auf der Ewst. Als
das Boot dabei eine Stelle passierte, an der sich
der Wald bis ans Ufer hinzieht, ertönte plötzlich
_auZ dem Gebüsch ein Schuß, der Herrn
Drescher momentan tötete.

Talsen. _Dumawahlen. Nachdem die
Wählerlisten in der Kurländischen Gouvernements-
Zeitung publiziert worden, sind dieselben nunmehr
von der Kreis-Wahlkomnnssion durchgesehen und
zurechtgestellt worden. Nach ihnen setzt sich, wie wir
in der Balt. Tgsz. lesen, die Anzah l der Wähler
wie folgt zusammen:

In der Großgrundbesitzer-Kurie verbleiben 44
Wähler.

In der Kleingrundbesitzer-Kurie verbleiben 5
Wähler.

In derI. städtischen Kurie von Talsen, _Kandau
Saßmacken und Zabeln verbleiben in Summa 158
Wähler. — In derII. städtischen Kurie der
genannten Orte verbleiben 303 Wähler.

Nach ziemlich genauer Abschätzung verteilen sich
die Wähler der städtischen Kurien nach
Nationalitäten folgendermaßen:

I. Kurie Deutsche Letten Juden
Talsen ...21 10 42
Kandau ...12 14 10
Saßmacken . . 8 3 15
Zabeln . . . 6 4 13

Summa 4? 31 80
II. _Kuiie

Talsen ...94 53 5?
KandllU ... 11 14 8
Saßmacken . . 8 7 16
Zabeln ... 17 5 13

Summa 130 79 99
Libau. Zur mißglückten Braut-Ent-

führung. Wir berichteten nach der Lib. Ztg.,
daß dem DanielD. durch die Dazwischenkunft des
verschmähten Bräutigams die geplante Entführung
der Braut am Hochzeitstage mißlang. Wegen
unerlaubten Tragens eines Revolvers kam D.
sogar in Untersuchungshaft. Am Sonnabend fuhr
der inzwischen aus der Haft befreite D. mit dem
Morgenzuge der Romnyer Bahn in Begleitung der
untreuen Braut nach Preekuln ab. Zwischen der
Braut und dem verschmähten Bräutigam kommt
es wegen Entschädigung für die Hochzeitsunkosten
zu einem gerichtlichen Nachspiel.

Libau. _DerBergungsdampfer
„Neptu n", dessen Beschädigungen im Rigaschen
Hafen sich glücklicherweise als weniger belangreich
erwiesen haben und rasch repariert werden konnten
lehrte am Freitag nach hier zurück. Der gemeldete
Zusammenstoß war, wie wir hören, durch ein
falsches Funktionieren des _Maschinentelegravhen
auf dem Torpedoboot hervorgerufen worden.

(Lib. Ztg.)
Estland. Der _Oigus berichtet, daß dieBauer-

Agrarban! vom Gute Riesenberg 7 Dörfer
mit 65 Gesinden gekauft habe. Der Kaufpreis
betrage 154,700 Rb.l, d. h. Durchschnittlich
56 Rbl. 15 Kop. pro Dessätine. Bisher habe das
Land an Pachten 7665 Rbl. getragen. ' (Somit
ist also zur Feststellung des Kaufpreises die Pacht
mit fast 5 pZt. kapitalisiert worden),

— In der Nacht auf den 28. August brannten
wie die Rev. Ztg. meldet, infolge Brandstif-
tung auf dem Beigut des G ut es _Lassila
„Karunga" die Riege und eine Heuscheune nieder.
Ein Raub der Flammen wurden eine Dresch-
maschine, verschiedene landwirtschaftliche Maschinen
Heu, Roggen u. s. w. Der Schaden, der zirka
6579 Rubel beträgt, ist durch die Versicherung
gedeckt.

Petersburg. Ein sensationeller
Prozeß h o ch p o l i t i s ch e n C h a r a k -ters, der Prozeß gegen die Mitglieder der
revolutionären Militär-Organisation gelangt vor
dem hiesigen Militär-Bezirksgericht in den ersten
Tann des September zur Verhandlung. Wie die

Now. Wr. erfährt, handelt es sich um Nach_,
stehendes: Am 12. Juli 1906 erließ die Arbeits-
gruppe und die soz ialdemoktratische Fraktion der
damaligen Reichsduma den bekannten Aufruf an
die Armee und Flotte und forderte sie zu einer
Empörung auf. Nach dem Erlaß dieses _Aufrufes
begannen die revolutionären Organisationen eine
rege Tätigkeit zu entwickeln und entfachten die
Aufstände in _Sweaborg und Kronstadt, welche für
die übrigen Städte des Reichs als Zeichen für
eine allgemeine Erhebung dienen sollte. Der Plan
für die Empörung der Petersburger Truppen
wurde bei dem Mitgliede der Militärorganisation
A. L. Charit ausgearbeitet. Wahrend sich die
revolutionäre Organisation mit dieser Arbeit be,
schäftigte , wurden einige Mitglieder derselben ver-
haftet. Die vielen in den Zeitungen „ O k o "
und „Myslj" veröffentlichten Brief_«
von Soldaten verschiedener Truppenteile
ihre Petitionen politischen und wirt-
schaftlichen Charakters wurden von Mit,
gliedern der Militär-Organi-
sation angefertigt, namentlich von den
Studenten Katschenowsti und dem Soldaten des
L.-G.-Sappeur-Bataillons P. Schumilow. Beide
sind geflüchtet und bis hierzu nicht ermittelt
worden. Auf Grund des von den Behörden
gesammelten Tatsachenmaterials werden51Personen
zur gerichtlicher Verantwortung gezogen.

Petersburg. Gelegentlich _derHavarie
der _Kaiserjacht „Standart" machen die
_Birsh. Wcd. auf einen Uebelstand aufmerksam
dessen Vorliegen bekannt genug ist, der aber dier»
mal besonders unliebsam hervorgetreten ist:

„Ganz Petersburg wußte von dem Ereignis
schon an demselben Abend. Beunruhigende Ge-
rüchte gingen von Mund zu Mund. Auch die
Redaktionen waren natürlich informiert, aber
sie durften ihre Leser nicht beruhigen.
Irgend jemand hatte die ausländischen Korre-
spondenten in Kenntnis gesetzt, die noch an dem-
selben Abend lange Depeschen abgehen ließen. Die
offizielle Agentur erließ heute morgen ein Zirkular
telegramm an die Prouinzialblätter. Nur Peters-
burg wurde umgangen — man hatte die Haupt-
stadt des Reichs, wie immer, vergessen.
Genaue authentische Nachrichten über die Havarie
des Schiffes, das die kaiserliche Familie trug,
wurden den Redaktionen erst am späten Abend des
30. August mitgeteilt, d. h. einen ganzen
Tag nach dem Ereignis."

Petersburg. Wiederherstellung eines
von der zweiten _Reichsduma auf,
gehobenen Gesetzes. Der Ministerkonseil
hat in seiner Sitzung am 28. August, auf Antrag
des Ministeriums des Innern beschlossen, auf
Grundlage des Art. 87 der Grundgesetze, die
Wirksamkeit des Gesetzes vom 6. November 1906
betreffend einen Aufschub der Aufnahme von wegen
Staatsverbrechen unter Gericht oder polizeilicher
Bewachung stehender Personen in das Heer —
aufzuheben.

— Der Redakteur der _Rufskoje
_Snamjll Dr. Dubrowin ist auf Grund des
Art. 129 des Strafgesetzbuches (Aufreizung wider
die Staatsgewalt) zu gerichtlicher Verantwortung
gezogen worden und die Nr. 190 seines Blattes
beschlagnahmt worden.

— In Anlaß des bevorstehenden
Jubiläums des Grafen Leo Tolstoi
geht der Nom. Wr. nachstehende Zuschrift zu:
Am 6. September kann Leo Tolstoi auf eine
50 jährige schriftstellerische Tätigkeit zurückblicken
Erkennt die russische Gesellschaft die Bedeutung
dieses Tages? Wie würde Frankreich einen solchen
Tag feiern, wenn Tolstoi ein Franzose wäre l Wie
würden Amerika und alle anderen Lander einen
derartigen Gedenktag begehen! Der 80 jährige
Greis erlebt sein 50 jähriges Jubiläum, und mög_«
lichermeise bietet sich niemals mehr eine so ge-
eignete Gelegenheit, wo Rußland dem großen
Schriftsteller für das, was er ihm gegeben hat,
seinen Dank abstatten kann. Wenn wir es ver-
ständen, könnte der 6. September in _Iassnaja
_Poljana und ganzRußland ein mahrer Festtag sein

Petersburg. Aus dem Partei leben.
Das Städtische Komitee des Verbandes vom
17. Oktober veröffentlicht nachstehendenW a hl<
aufruf: „Wähler! Die Herrschaft der Ka-
detten, der Arbeitsgruppe und anderer nicht russi_«
scher Gruppen in der ersten und zweiten Reichs-
duma hat die Wirren im Lande nur gesteigert und
die gesamte, Rußland zur Befriedigung der drin»
_aendsten Bedürfnisse des Volkes so notwendig« ge-
setzgeberische Tätigkeit gehemmt. Falls die dritte
Duma einen ebenso ungünstigen Bestand aufweisen
sollte, so könnten daraus die unangenehmsten Kom-
plikationen entstehen. Die Reaktion, die schon jetzt
ihr Haupt erhoben hat, würde, im Fall eines Miß-
erfolges der dritten Duma, eine ernste Gefahr für
die Volksvertretung werden. — Mitglieder de»
Verbandes! Das Schicksal des Vaterlandes

ist in Euren Händen. Strengt alle Kräfte
an, damit vernünftige und fähige Männer
in die Duma gewählt werden, die im»
stände sind, würbig und gewissenhaft an
dem Werke der Gesetzgebung zu arbeiten und unser
zermartertesVaterland zu beruhigen. Widmet dieser
großen Aufgabe Eure persönliche Arbeit und Eure
Mittel. Ihr wißt, daß von allen politischen Par-
teien allein der Verband vom 17. Oktober stets

fest auf dem Boden des Großen Manifeste» ge-
standen und weder der Revolution noch der Real-
tion jemals Sympathie gezeigt hat. -» Bei den
bevorstehenden Wahlen wird der Verband in beiden

Kurien ganz selbständig vorgehen. Eure Unter-
stützung wird den Erfolg des Verbandes gewayr-
leisten. Angesichts der kleinen Zahl von Wählern
der Rechten wird der Verband in Petersburg
hauptsächlich mit der Kadettenpartei zu kämpfen
haben, deren verderblicher Einfluß in der Duma

die normale Gesetzgebung gehemmt hat. — _»m_«

glieder des Verbandes! Werbet neue Anhänger,

(Fortsetzung _auj Seit« 5.)
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_«Iouvo!!» . 13,976,125 08 35_.435_.W2 l>« 18,815,8»« 15 89,22?,?«» 29

?i<>t«»tirt« ^'«°b^! 28,37172 I93M72S - - 22I.4I9NI

V°i_3°k»««<> _«_e«_2 Ut_»^ 7_,«12.5«?22 23_^2ll_,442 21 2,931,088 8« 33.884,078 29
^«lttiimpw«. ä«_r L»_ik «!>»ll« 8,581,78» 78 1,541,07804 238,324 10 8,382,18« »2
_H,_«MiiH. _Ve«w«I _>mä »_l3« lli! 5,450,83138 70,278 74 1,941,837 2« 7,462,547 35
«un-eLe_^äoutoll:

9,888,518 44 24,426,845 85 21,502,88101 55,318,355 30
5l„zt!« 7,833,988»« 8,788,328 25 3,543,887 98 18,187,32510

?UI»I°i!ill _«u««I»°Ä 18,655.28548 _^ _^ __ -16,855.285 48
_^x°°w«n _ä°l e»llk In»_>U5l»°H« 3,134,18313 _^ __ _^ - 3.134,183 13
keck-inie«» 6«r _?ili»l«_n imÄ _H««i!«! tiiii nül«r«lu»uel«l — — 1,811,723 48 8,380,061— 10,171,784 48
I_.°ul°r,°« _^̂ »_oer. 412,819 84 814,135 07 _255M8_S2 1,582,883 83
Immodiliem imä _ZmiiedillllL»!«»««!! 1,231,17218 1,214,14436 — - 2,445,318 54
_^nu_^_wlilo!_,« _Lumllw!! 162,843 6? 388,038 40 8,713 1? 560,148 24
Vs«<_k«el _ium Ina»»«» I,12I,»«887 18,066,2830« »Z_.I5« 14 20,233,41819
8t»»t«_'6«_v«_l!>°«t«_K°! 358,18843 - - _^ - 858,19843
_Hll5ss»b«u pn> 1808 _^ _^ _^ _^ _^ _^ _^ !^

_Int»I... 77,383,898_^42 121,237,488,25 81,878748 _^^260 ,811,231_^30

_' > !
_"

I' »« »i v ».
8t»mill_.O»Pit»I äer L»Äl 20,000,000 — _^ — — —20,000,000-
««««lv«>c!»p!»»! 2,318,0888? _^ — — — 3,318,0863?
üiu_ _̂dwuMi! »uf äie _^Iiliei _s°l n«u«_n _Dm!«5_ii>2 .,, 3,051,802 50 — — — — 8,051,80250
Nil!»««!! 14,813,28? 0» 81, 078,168 33 I.I83. 228 38 ??,08N,68436

Ix,« 22,6c,7,226 71 32,444,161_^78 28,218,3238! 84,268,61231
!>'°»U<> 4,884,88440 407,13125 213,01158 5,515,13723

Neckimi!? _iei _N»u>i bei 6«_n _?M_»I«n w NW»I»i!z ... — —17,871,437 ,25 — ,— 17,871,43825
l_ieclillunssou _ö«_r_L»iik bei 6ell _H^«_iiwl«ll im_H.n«>l>i!_ä« — — — _^ 2,8il,?28 04 2,841,723 04
Ilec!_iiui!_x«n _ä_« _Fili_^I«!! Mü! _^,_z«i!t!il«u lllltüiewüiä» — — 4,407,742 53 4,825,866 84 3,033,80817
_Hoc«i»ilt«I_«tt«ii _uns in _lM«uä« _H,_uv«i«!U!_8«ll... 111,826 28 1,078,13132 23,332,172 83 24,571,830 83
I>'ni_!l in l_»_Uwuse Diviäsuso l_li_lt_X«n«u _ä« _L«,llk .. 14,23! 25 — _^ _^ — 14,23125
ÄQLen unä _0omVi55ioueu 1807, l_^b_^_ü_^icHäsr Ikufouäon

_Xiu«ei »uk _Wul_^üll 1,055,228 «1 1,381,70? 18 583,882 43 3,000,828 52
_2w»«u pro 1807 «_ldalton im >I»W« 1806 212,988 28 svö, 64408 — _^ 1,013 332 3?
_Hiodt «idlldens _2_in«eu _^_il Niü^«u 341,74? 0? 1,281,62651 — -> 1633373 58
1_"l«!«il«!i«<!!!e 8llmiu«!! 283,368 58 345,714 80 141,521 72 '??y'8N4 80
_^m»l»i«i_5_uux _6_n Imllwkiüon _«_lei V_»ll!c 111,06873 !>ö,323 25 — _^ 2063319«Lpoiiül-_^onlo w _^_er 8l^«l>»ll!l _^ — 30,000— — _^ 3,, 000 —
vuveltelllei «_e_^_mii 575,45024 — — — _^ 575_^450 24

_I°»«I... ?7?383,93«>42>I21,23?,433_^3_> 61,378,?46_^23_j260,8I1.23_^8ll
»l« »ure»»_x ««_i »l«»«_r _rUl»»« «1«5 «u«>,l««I,«» _N»nll _Nii »n«

_M»i'Uz«>» _M»l»_H«I b«2näßi> 5ict! ^!_r»»»« »«»»»_ä»_te»»»« _IVr. 4.

Pdysiko-tkerapeutigcke uncl I_^_cktdeUangtalt

_llr. Matthias lhi_^_chberg."" AN?" _^
_sprechztunsen von 10—ll Uhr vorm. un<I «—? Uhr _nzchmlttags.

k!_el<ts0thes2ple. lilazsäge (_Vibratianz_. unä manuell«). Mäes (Ilolileiizaui-e,
_eißkti. I_,_ickt_. unä ««_zzivlttd _^äer, _yltsleUenbaH n_«ch 5_chnit). _llch!deh»!»Älung(liÄämiu,
Köntßßliztl-Ädlsn, _?in8ßn«,_pMrat, _Ll_^uliclit, Hueellzilbelliokt), lls_!ltgenl<2_h!net.

llMon.
Hierdurch mache ich bekannt, dah am

<l_> _Vepteult«, u« IN Uhr _vormittaz_«
_ouf dem I, Weidendamm _Nr, 9, fii„
_«pferie gegcn _Naizohlung »_crftcwerl
»«den sollen. Nl, 62,
Kr»ns_»2uktiona!<!i_I.S. _Vlinsch«»»,

Eäulensrraße 82, Qu, 10,
»»«». den 31, Mai 1807.

Le«!!züli2ll _pr«!«». Neslle

_Hitxung»
_^^_UezoiziiuuJi

_»_s. V. v»n _ü»l«t l _vLMOll_^_tlatioil,
Nr. N, _V»>s«_sz_: _2_ur c!^8ui_»tik 6°_i

_3wuüi'_IiroNko_^e,

UlM Illlhtklub.
2>tltt«»ch, d«n z. _3cptbr» c.:

_Allgem. Verlmmlullg
_Nallotement, Meldung zur N»»!«führei,

Prüfung am 8, September _c,
V _V/I', _«o«. Ordner _^ 3. _N_._boex»,

_^ierschuh-(Vereine
R««al«r _Gtr. M. 45. lel. 3657.

«»»»hn» kn T!«n >M" _,«»«,_«».
Ambulant« Behandlung durch den Ni»
_staltLarzt täglich v°n 12—1Uhr,

Ugrstandsßhunz
des Vereins gegen l_>. Bettel
»n» »_ini«t««, den 4. 2«p»bi. »gn?>

« Nhi »bend».

Tagesordnung:
1) _Protololl u. di», Mitteilungen, iezw.

Einläuft.
2) Äelicht dn Hauptlasse,
3) Bericht« der abgeteilten Kassen,
4) Bericht de« Herrn Sammel«_oisteher«

und etwaige _Spezialbericht« der einz.
Kuratorien und Commissionen.

b) Antrag de« Vorsteher« »»n N»»«r
betreff _Lommerverpflezung schmächl,
hilfsbedürftiger Kinder,

«1 Verschiedene«.
«er _Pe»s«».

V«n«_s>«o>>«, «,»t- »ni! «««öd!«!!!««.
!l_«!!!. !!l v. 9—>/_O _°. ».5—8>/_2v._U>.

vr 1_^. Ll»llllen«tei _ii,
«?, ?l«_lHe»t»««» )« 17.

ll!'.N.Ni!_'8!!_kbl!l'!,_^_,"^72
», 8—8, _^ds»»«»_-»«. ». _2»U8 8!c!_im»i!i>.

>/_l .lKKSIN, «^«»«?, „
»!«!!«' », e«»<!!,>«°!,»«!(_s. 8—1, 5—>/2_^-

_Vurm_^i_« _Uo8pitHllt, _lt«_s I_^_llis«!
^'riyäl'loli I_^I-»_nKenll2II368 2U Itüllin

3u_^nro_^3ti-ll88s 2, <_Hll. 4.
LzileokFtiin_ _̂yn von 10-11 u. 4—5.

«>»»».,«»««!««,!««._».»!»»»».
l»«»». V«m «—! ni« »—»ll».

Nme. _lli_'._mell.li._ll.llMM
rr»ii«!!^i-»_llbb«lt«>> ». ««bnrt«!il1l«
N«»»_p>»«« «. ^«_i 8—12 _u 4—l.

!>>»««, _r_^_2_»en. _». _Illnlle»—
>l^»»!_l»,«l««« -,oi> 10—12 Hw
von», u, 4—5 Mir _nzcbm,

_llliitosji! .llz«ii»ii!<!Mtzl!!-fch>»,
_llr, iu«6, _ä«_i _P»n5_«l _vniv«l2_Mt,

_^n_^_yra_^-zti-a._^_e 17.

sMep8M,wA
«_""Nai'isil'ii. ?2_>ulln:l8tr. 12
üiüfflMß_,<»! 8 «IM, >»« 8»»<!«, _2»!u>.
«ntle»n«n U.».M «luusl'»!«», Xünsrl'
l»!m« i,»««»_tHl»t!!»<l°.«^»»«»1 »H>I.
lu_^ü«><a«!l«!,_s<iiliesnelone_melnr!>!_-««,

_lillinzrll _WilLnlcin,

llt. 1»._M28N
_^_Vntin« je»«

_cc><« _«_z!l<- Ulli! _«2»«ti'Ä88« 15.

von 8 I_^_kr mor_^. di5 6 _Ukr _2den<^F,

_^. _2ei_»Iitl!. _Nllffenl
_z uiüclgekchlt. 2chulcn,_'_ti»ße Ar, 7,

2ch»c» Hei<««mn»ft!l u. !»t»ff»«e.

c. _NllllM. _w _i. _Massenst
»u_^ st»<th»lm mahnt jetzt

_grok« 3chmiedefir»ßc 4«, «u. 3.

Vel_^ ei»« In« <_lu»!,n<> «u_^

Dr. _^
_tl_»_cktU5,

_^Illl'LtÄlI_^tl_'._lWY 8.

Iupül_!_ky«!_let>f't vom 8<r»nllo.

_MllM8<Ill1i8ÜeVi8I1II8
_Nob«»

_DoloeterZli, 33,35, Hu, 42(twokpHll,),

_^
W6MM

_^
Linc _crflftene Klullehlcriil

mit langjähriger Praxis, Hauptfächer:
Russisch u, Mathematü, münfch» gegen
Kost u. Logts Stunden zu erteilen.
Adresse zu erfragen _Nomanowstrahe 155,

_l_^u. 1. bei der Lehrerin.

_8«_b_^eÄ!«eI>e _Hell_3_/mi!»,tUi in,!

_Ixi_'_Olllllj«!««!«_'»

_Leorz _u. llillllls v. _tOmlen.
p_^_uwelliLtr. 6. <)u. 23.

Lohne _jew:

Alë!»tl?,A.z.
_dipl.Lehrer »er T»n,lnnft.

«_lnmeldungen nehme täglich entgegen,

«»!«l»ft »eil_»en_P«»»i»,« «»«<«<«».

Einige Vamen
wimiche ich noch zur Teilnahme an

einem Kreise:
Ueberftcht der Vntwictelung der

deutschen Literatur von ihren sln-
fäng«n bis auf d« Jetztzeit.

Nar5 V. _lla!(6n.
»_ntonimstrahe 10, Q». I«, 5—« Uhr.

Eröffne den lz. September l»_0? eine »»n» _Vtinifteiium de«
Innern bestätigte

Schule für Heilgymnastik, Massage u.
pädagogische Gymnastik.

Der Unterricht in der Schule ist dem Unterricht im Central-Institut in
_Btoclholr» gleich. Dn th_«o»tische Unt««icht _nckd von 2 Nnzt«n «teilt,

Anmeldungen und perstnüche NuÄünfte erteile _merktlglich <»n 1—3 Uhr
im Institut _Nlisalethstrahe Nr. 17, Qu, I,

Eröffne im September in Nign, Ecke Gerlrud_^ und Schulenstraße, Ein«
gang Schulenstiaße Nr, 23, eine

Orthopädische Heilanstalt
(gegen Verkrümmungen, spez. Rückgratverkrümmungen), verbunden mit einer
»om Minister de§ Innern k»_nzess«nier!m

5chule füs Nlallage. yeilgvmnäMl« u. HMn. _li_^mnättil_«.
Anmeldungen von Patienten, sowie Schülern vom 1. September an in

den Sprechstunden ltt—l2, 4—6.

Dr. meä. _^. _V_^_Vi_^i_^_HoI_^i_^.

_Konzertmlstet Wilh. Plate
erteilt Violill-ltllterrillit yul_> _Lillmbleftlillen

groë Neustraße I«, Qu. ».

D« nächste «_ursu« im _syst. _Echnittzeichnen und Unfertigen «igen«
Garderobe mit Berücksichtigung der _NeforrnNeidun«

------- für Damen _gebilitler Ziündt -------
beginnt am >!>. _Septemder. Anmeldungentäglich »un l»—l Uhr,_Snwor»»_-
3_lr»ë Nr. «», parterre. _^. _^^, ,L. Werlein

In Berlin _diplomierte Industrielehrerin.

».L'!_^ ». _^_rlr!2_tiNi_8, «zlllztszzze 1.

_^NllNPÄlVl» _^^ äomi-pl+«, libro äs
>!all_^a_^ll _io tiLiirc_» Z. 2 _^_ouieZ
_llpl_^Z-iuiöi äesirsrair äounol le_^_anZ
coQverä2,t.ion3 on aoeeptsi'Hit äauZ
famüls swyloi 6l_^iiiv3,l6nt, _prkL 665
_6_Qta2t5. _Nerirs au _duisau äa_Journal

_8_OU3 i._nria,Is8Ii. _^s. 7785.

Anmeldungen zu meinem

_Cayleruntemcht
nehme ich täglich v, 12—2Uhr entgegen,

lllä VllN fsLMäNN,
_Elisaleihstrafze 12, Qu, 12, Torweg.

Violinftunden
_ertellt ei» Zöglin« der _Kaiserl, Musil>
schule des hohen Kursus. Zu sprechen
täglich v. 1<)—12 oorm. u. 4—5nachm.
ll, _Schmiedestrahe 18, Qu, 4, viz-k-viz

der Gilde,

Mein Miernntemcht
beginnt «_lnsang _KePtbr. Angenommen

melden _Erivachlene u, Kinder.

Melanie _ceutner.
_Nrunnenftraße ?^ 4, pari_.

Zu sprechen täglich v, »—10 Uhl »»rm,
u. v_. 12—2 Uhr nachm.

G»»«OVOOO»O
Ml>ttßl»Bstl!>_itK<_lB

Gründliche

_AlisiMuiz
LümiMhentei
der russischen,englischen, französischen
und deutschen _Vprache nach seit Jahren

vorzüglich bewährter Methode.

Preis monatlich 4 Nbl.
«_urlus >, Systematisch mit der Gram«

mali! fortschreitender Kursus, Gngl.
_Spillchoorlenntniff« nicht _erfor_»
»erNch.

«_nlsu« », Kenntnis der Grammatik
wird vorausgesetzt.

ll. l.lNll6Nl)6l-g,
_gr, Newastraße 28, Qu. 5,

w ru«l»ek«r _nnH <l«_ut»_clk«r
3pr»,cb« »n_^ >t»t» _v«rr»t!ü_< in

_N._UUet2Nuchäsu<l_«erei.
_e,p«!l!t!»n 6»r,«>«. Ilui«l«>>»>i_' ,
i---_^^ _D»in?!»ti 11/13. _^^^^

Ms»_-»^_lenzburs.

^^_MM>^ „_LllnMntln"

«liiew« 5 _lUkr 2»«Iim.Ali«l,e»tin W.TWteischlilt
_Ordn., die mehrjährige Erfahrung im

Unterrichten hat, erteiltPrivatstunden in
allen Fächeln u, _Nachhilfest, Musik»
_lenntnisse, Ädr, Kl, _Sandstr.II,Qu, 1,

Stenographie
und _Maschinenschreibe» in russischer
und deutscher Sprach« wird zu billigen
Preise gründlich gelehrt von einer
schon bewährten Kraft, _Spienkstrohe 14,
Qu. 3 od. im Geschäft o.Langenfiepen,
gr. Käniastr.. neben dem Gewerbeverein.

,_^_M_^.
,._c<>Nüll,I,liN"

»!««»«»«l,_^_«l. _» _8ep«., 3 _Udr
_Nizae_,' NüMstfzünitfütn't-LlzelizüNAsl.

_NiFll -Nottei_llain -Itlißiu
6_urod._H_«2 ^«Lyr-_^Mhim-_^Q_^I.

_^^^^ „lll68i"

DamPilchlffIhl't.
An Vorb des Sonnabend nachLübeck

ausgegangenen Dampfers „Livland",
Kapt. _Ehrtmann, befanden sich
folgende Passagiere: Eduard _Nrauser
Friedrich _tzerminghaus, Nikolai Blum»
seldt, _Marzareth« _Nlumfeldt, Cornelius
Urentz, Alexander lamm nebst Frau
_Arsenty _Michailom, Lisa' RataZ,

M»l- nnl» Zeichenstunden
Margot Dorster,

Krameistiahe 3,III,

Sprechstunden täglich, »usgen, Montags,
von 10-12 Uhr,

ranzunterricht.
Montag» den lv. September c.»

beginnt ein Gursus für Anfänger.
Außerdem jeden Mittwoch und Sonntag
slepetittonsabende.

n. _Ilaulm,
Tanzlehrer.

_Grohe Schmiedestraße Nr, 29.

be«««l 2?« ««s_?i- 12 _Xop. äi« ?!_2«<:li«, «_tllrict uuä » _"_>H
zckütit äw LeLuiiäkeit _?_eD_!N _^ßüode 8u,ot«riüll. _» _«._»



Oetruckt ln 3t. Ruetz _Buchdruclerei, 3ii_«a, Domplatz 11/1Z, aus einer _ZwillmgZiotationZmaschin« _i>« Vogtländischen _Maschinenfablit 2._»G. Nl»un»^

Silüllz l_>n spar- und DmschnßMe
lies _LeWe» ßMmiltt-HWmeioz.

am 3l. _«lugust »»07.
_(1«8t Mitglieder, Garantie-Kapital 185,729 R. »3 K.)

(_ENsabethstrahe »6» im eigenen Hause).
Die Kasse zahlt für Einlagen 5—Ll/ zN/n jährlich. Die Geschäftszeit der

Kass« ist von 10—3 Uhr nachmittags, ausgenommen oic Sann- und Feiertage,
Die bis 12 Uhr Vormittags beim Geschäftsführer angemeldeten Darlehensan-
fragen werden am selbigen _Tageerledigt, Sämtliche Einlagen in dieser Kasse
sind steuerfrei.

_Netlva. M. K. Passiva. Ml. K,
Darlehen gegenUnterpfand 1,027,820 7? Grundkapital 10,000 —
Darlehen gegen Kaution. 242,554 99 Reserve-Kapital 91,999 88
Grundkapital in d. Reichs« NetriebZ'Kapital 83,780 05

banl 10,000 — Einlagen 1,222,742 68
Kassa-Konto 1,574 98 _Darlehenszlnsen 58,558 58
Inventar 2,604 10 _Einlagenzlnsen — —
Laufende Rechnungen l« Dividenden-Konta 4,5?9 76

and. Kreditinstitutionen 70,500 — _Transitorische Summen.. 3,588 13
Konto der der Bank gehör. Schuld auf das Haus der

Obligationen 8,446 71 Kasse im gegens. Kredit-
Konto der Wertpapiere.. 32,90? 50 veüein 48,885 88
Venualtungskosten 9,391 91 Schuld imII. gegens.
Hau« der Kasse 97,000 — _Kreditverein 8,100 —
Bevollmächtigten- und Mieten-Konto 645 5!)

Gerichts-Konto 1,064 48 Weitpapierzinsen 640 52
Der Kasse gehörige Immo_» Unterstützungsfonds der

bitten 24,300— Beamten 2,746 11
Einlagezinsen 1565 77 Divelse Einnahmen.... 842 25,
Prämien_.Versichelung... 426 60 Zurückzuerstattende Aus-
Transitllrische Summen.. 7,718 85 gaben 863 16
Ausgaben für Immobilien 322 18 »,_« _, _^

_>y. ._^
Anleihezinsen 215 56 _^' ''' _^33,424 40

Rbl 1,588,424 40

m««l. dm ». _Veptember tS«?. Die Direttion.
1-

> _.7" tnllllel, l,»l,ei_> «is _<l_»8 _tnile em_>M! ^^2_^ >

> _^°r 4 _Ndl., M«_5 75 _«°_p. I)H7!iIlSl'SI^<_lS _'^''""'_'_"" _" _"°p R

W _2U 61N6IN ?l6186) äßl 6M6M 66801)611_^ _^610l_^0MMt. »

>"""' °_"''" " "" Ll8 äßl _^Ißinß Vorrat MW >M , — >

> _^_, lrülM_^_NI._3_^^mti8t m_^_j « »>_jsgn ^^> >

> _^ _llaro _^_msrican viamonä_kalace_^^_!
_^rüllsr 4 Ndl., _^

«tüt 75 !l«,p. _^0 21I_( 2_^11_^.8_^3*^88_^ 1_^ 2!
?rüde>-4 Ndl., ,_Mt 75 _llop. >

^»M'^H_«ff_^M_^ G< _2lU5 äsm ^»»lilnäv in _vrisinal»
5 _^_5_^ «^_3_^V'

_kiUwns
einselükrt«5Präparat

>^_V_Zs_^_HFW«^v
Mi»»

_^

_^ !^^^^»^
_^

_Lsst,«» unÄ _LillilLlztß8 Ni_^c>I
_2ur

V_/ißä«i_^_W,
W_^^^^^^

_^
_LwIIunFclsrTMW iiuö_^ltlttlßllnZ'ä<?_l6_ß8un6!isit

D ^«^^ HA _ß
ßovodl

tür _Nr_^_Tvlisene, kW »u«d tllr Xiuäei'
WWDW

_^ _^ _Vsr!»nl_?6n i_^io überall äkraliau_« _imr

_R^!^^ W^»M«»< _^ololl_«» _uaok _^,n_»_lM: dsrülimtei ?role8_Lc>ien
>^^?_lVH7»_VM?_1> 32_°/o NmaZ-Iobill _entdiUt, im _Vs_^LuzÄt_^s _^um

«!» »!»^> »!»^»^!^> I_^^m_^to_^en »,i>_ä_«c!_i _Virn>Vn, äis bsäsutsnä
W«»«»»»«»«^>>^MD _vknissnr NilmnL'!n!iin _«ntkulten.
sMMWMjsllNl »2n,_Ä,_OV_«n ,,_Ko«2N«l« üdeitlMä_^_or

_«N«»>!ll_« > _^^ übli_^_en U8,N_«,toLkn-M!>,i!_lkn in _»_Linom
_^,^^^?"^^»^^ H_2ui>tbe8t3,uätei!ß, «a_^i° iw _tt«8ll!iNÄ<:l! unä

I_^u_^si' _Nltb_^_ileit.

GroMungs Anzeige.
Einem hochgeehrten Publikum hiermit zur Anzeige, daß ich

Misabethftr. 33, w _i. »_tmeHr.,
eine Filiale meiner

2hemi5chenl>lelnlgungu.fgrberei
eröffnet habe. Indem ich bitte, sich im Bedarfsfälle an mich zu wenden, versichere ich prompteste
Bedienung und solideste Preisnotierung.

_^ Hochachtungsvoll_I_,U._Rbi_^_lVII_.

n«_dZt _allyw _2ud«IiUr, _«üs: I'IailsoliSli, _?ay»_ii3, vnterztüt_ n̂n_^eu,
_Nloktunsson_, _^ollr_^udeu oto.ßmpüellt _»,b I_^a_^_sl _^u billig«t«n _Psei8«n

lol. 1173. _ss5»«l TnwiZMl'lH _N<l>^M ^>°'l"'l<«'''^<«l _l /^> «^ull z^/_m_^l/ m,«,,-.31, mg».

_Usschel". Uszcher!

_WUschlluei Wmst
und

_Aufschnitt
empfing u. empfiehlt die Frucht« «.

_Velikateff«n»Handl«lg

««llstraë Nr. »2.

U. I_^_gjliovsjtx.

lullll-, llmen- u. Nesl'en-ligl'llesllllen-lezLiläll
------ Uari6N8tra886 4 unÄ La2_»r V_^s 7. ""_^

NmPösdlt. _siuem dookßssbrtell_?ubliouui _«em reiod-
deiti_^e_»I_^sr llllMSN- und «yss0N-8_taffS, aus äen
_deztsii _,n_^ unä 3U8lälicji8l:Iien _?3,brikeu. _^_elime
_LestsiiunFSQ auf llilsrlßl Dämon- unä Xei'l'sN'll»!''
liysoben, _^

i« Ken Uniformen an, _^_elelie _uaeb. äeu
neuesten ?«._^ou8, _»uk äl>,8 _eleganteste u. _^s_^is»eu-
n_ N̂_«8te 3,u3ßelüdrt v_?kräeu. 6ro8«e _^u»^n,_dl festige!'
liamvn- u. ^«sl'en-La_^ llLl'obon, von nur _^uteu 8toüeu,
»»über vei _senr _^utsr _^_on, »u_^_eterti_ßt. _^_SU»»«^

_vermiethe elegante _fracll. u. _lllockanziige!

Aufettiaungen von Damellloftöm!»,
Jacken, Mänteln, sowie KW«.

_garderobe«
werde» »_berno«««» u. s»nb«« «_ö'
geführt Nlexanderstrllë 7_^ _^w. _"'
Daselbst werben auch D«men_> u.Km»el_>
_gllibeioben _umgearb. u,auch »u«g«°«n«^plilüpp!(a«llc!k, L«s_»n _«.._Lusy«^._^.

8 „_Xar8li3_^ ll_«83 _llenkelW".
H,U_8 äßlli lernen Okil>3, _kabsn ^?ii' «ins lii8ll_!iß 8ßN(iuu_^ äë

b«iükMt«2n _1'dtzLj ,,_Il »n»l«»i_» N«»» !««_nls«n»<»" _ususl _Nmts

l _^eiti_ss _iw _Vliililm_^, _^_«nn _^2,8 ,im_>F_«, äustLUäe Zi»,tt _«iok 2u
W suhlten «._nf_^_Zt, dozinut, äi« N'ntß _6sZ 1'kesz „^_Hr^^Ä, A053,",

_^
18 Sl8_t_^esmtüty uucl Iialis 1koo8orts. I)ie_««I!)8 _bssitllt ein _2NFL-

nsIiilleZ, Krzttiz_»e_8 _^,rc>_illH, _^HrtüN _^_moliLN <3s8«IiN»,el! unä ßisbt
^> einen 8iHi'!«n _H,ul_^U_88. Diß_^_sr _Idss _1>»,t in twksiu _ttr_^ä_« _«_rlri_5l:Il«uä«

unä _dslsdsncw I(r2,N > vilkt 'lvonlitlusnii _»nt 6i« _^_Slven, ho!«d<i sis
Ivr3lts uuä _vilkt Llmuntßlllä unä _»n_^Lllellin _«,uk ä«,8 _ttsiuMt_».

_MZ _^ül äon _^8,^>i«_Ksi! _Ü_^u_»ibßäHrl ßisdt s« kcinsn ds««6_lsu,
miFonslimslil Ulla vnltlleUllklltnl'su _Ikeo »!» _2»»>«!l«»Zn ll«3n",vie alolMi'i_^e ürnw üd«r»_riM tln _tzuZlliAt _alls lrülieien, unä
_ä_»u«i «in_^_lsklLn _vir äi ßeids _«,_Usn _?_ieunZen _Suwn _odinssisolieii
^'_IißS8 «,13 dsivollllssünäs Ilsulisit. Del ?r_«i8 _iz_^ _iiir

_^'«äsrmlmu
sl»ok_^in_ Îill!. i _2llr ?i-c>bc! _Il_^nu «in ßin_^i_^_y_« _?_lunH vßrzutillLdßn
^»äßn, ?!«« tür 1 ?llldsnkui>ä II, l.25, wr 3 ?fuuä N, 2.22,
für 5 I'kunä _Ij. L.4F , welußivs _?0rtc> uuä 8_z_>_sZsn, _Vßl T'Iiss
„zl»^»ll»_jl> N«»» !««n«»«l,l»o" ist nur _2U8 u«»ßlsl Ifißssr-
Ik_^s si-llkIUiH.

NuNnäge l_»_,_«en «_vl»« «u »«l^««»I^«n,

Meävrl_«sß_^.Z!,. K/UZ3IIZSKz _^ ro_^oivll«SS.
_ku«fü!il'!>o!ie!' f'sßizooul'LNt _v »!/7 _Vi'>_i!5c:!i _gs«! _< _^_,>c>?z3N!l»

-_^^ in _»1I«N I_^zuäslü, 8<1^!_L _Ull3ter- unä
_i_^Noä«II'8ei,_ut_2, 8_onut_2!- I_^rksn, er_^iidt
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W



handelt «_urgifch I DI« Wahrheit ist auf unserer
N»!te und sie muß triumphieren."

Pet«»iutg. Vom „Verbände b«2 _al«
_tlven Kampfe» mit der Revolution
und bei Anarchie" melden die _Nirsh. Wed.
daß alle Anstrengungen diese» unlängst legalisierten
Verbände« , eine Regietung»_sub«ention zur Durch-
führung einer Agitation mährend der Wahlkam-
pagne zu erlangen gänzlich «_solglo» geblieben
find. Vo ist der Verband zur Zeit allein auf seine
eigenen _unbebeutenden Mittel angewiesen.

— Beitreibung der Verpflegung»-
dariehen. ' Alle Gouverneure haben, wie die
_Nirsh. Wed. berichten, «om Verpstegungsdeparte«
_ment de» Ministerium» de« Innern die Zirkular-
vorschrift erhalten, in welcher Weise die seilen» der
Regierung seinerzeit gewahrten _Verpflcgung_«dal-
leh«n von der bäuerlichen Bevölkerung wieder bei«
zutreiben seien.

— Die von einigen Blättern verbreitete Nach-
richt von der erfolgten Auflösung der Partei
der Friedlichen Erneuerung ist au« der
Lust gegriffen.

_Petelibnig. Dos Komitee st« die Ärmeereform hol
wie schon _lurz berichtet, eine _Pieislemerlung für
du beste Ausrüstung «on Infanterie»
_Hfsizieren und Untermilitärs ausgeschrieben.
Die Mustei unterliege» der Abschätzung leiten« der bei ge>
nllnntem Komitee iestehlnden K»n!uirenz>Nommission und
im Falle der Anerkennung noch der praktischen Erprobung
durch die Truppen, Nie Mustei müssen bis zum 1. Februar
1908 »_orgestellt meiden. Für jeden in der Konkurrenz gut

befundenen AusrüstungZgegenstand eilM der Erfinder als
Entschädigung für die Auslagen 200 Rbl. für Offizier«»
und LUN Ml, für Sotdatengegenstände. Insgesamt sind
_lOao _resp, _50U_0 3lbl, für Prämien ausgesetzt. Dem
Militärressort wurde nach den _Nirss. Wed. für jeden für
die Armee akzeptierten AusrüswngLgegenftand das Recht del
Benutzung und Herstellung vorbehalten.

Finnland. Den finnlänbischen Nlätt«rn e«t_<
nehmen wir nach dem Re«. _Beob. folgende Detail«
über die Havarie der Kaiserlichen
Iachi „Standart".

Der „Stanbarl" ist auf einen 18 Fuß langen
und 1 Fuß breiten Stein aufgelaufen. Die Stöße
(e» gab zwei solche) waren so stark, daß die
_Malro_sen auf dem Deck zu Boden geschleudert
und die Service zerschlagen wurden. Der zweite
Schornstein hob sich um ca. 1 Fuß. Da» zweite
Leck, da» beim zweiten Schornstein anhebt, ist 42
Fuß lang.

Ihre Kaiserlichen Majestäten verblieben «oll-
lommen _inhig, die Kaiserlichen Kinder _abn
erschraken heftig. Seine Majestät wollte an Bord
bleiben, da aber da» Wasser in die im Acht«
belegenen Teile de» Schiffe« durchdrang, beschloß
Se. Majestät mit der Erlauchten Familie und der
Suite auf den sinnl. _Lootsendampfer „Eläköön"
überzusiedeln. Die Nacht verbrachten die Hohen
Herrschaften auf dem mittlerweile eingetroffenen
Ävifüdampfer „_Afia".

Der Ny» Pressen zufolge bietet der „Standart"
den Anblick großer Aufregung. _Admirale und
Lakaien, Generale, Soldaten und Matrosen drängen
sich durcheinander. Nur eine kleine Katze, wahr-
scheinlich den Kaiserlichen Kindern gehörig, schien
keine Ahnung von dem Ernst und der Bedeutung
der Situation zu haben.

In dem Fahrwasser, in welchem die Havarie
erfolgte, sind noch in diesem Sommer von russi-
schen_Torpedoboten Tiefmessungen vollzogen worden.

Nach dem heutigen „Hufvudstlldsbladet" haben
Ihre Majestäten mit großem Interesse die Ber-
gungsarbeiten verfolgt und besuchten gestern den
„Meteor", auf dem sich Ihre Majestäten «ine
ganze Stunde aufhielten.

Se. Majestät war gestern (Fieltag) auf dem
„Vtandart" und ließ sich über alle Schäden de««
selben genaue Au«lunft geben. Si,e sind sehr be-
deutend. Im Boden sind S größer« Lecke und
mehrere kleinere, nwrau« sich _«giebt , daß der
„Standart" nicht auf einen alleinstehenden Stein
aufgelaufen ist, sondern auf eine au« Vtein-
geröll bestehende Untiefr, die sich 12 Fuß über den
Meeresboden bei nächsten Umgebung erhebt.

An Bord de» „Solid", der au» Riga zur
Stalte der Havarie ausgelaufen ist, befindet sich
der Direktor de» _Bergungzverein» Baron _Francken.
Di« Bergungsarbeit wird eifrig betrieben. Da»
Lenzpumpen ist keine leichte Arbeit, da da» Wasser
im Vorräume und im Maschinenräume bis zur
Höhe de«Meeresnineau« gestiegen ist. Die Kaiser-
lichen Räume sind vomWasser unberührt geblieben
und haben keinerlei Schaden genommen.

Die _Flottmachung eine« _festgerannten lecken
Schiffe« ist übrigen« eine sehr umständliche
Prozedur, Vor allen Dingen gilt, e_« da« Leck zu
v«rmachen, um das Eindringen von Wasser in den
Schiffskörper zu verhindern. Ist da« Leck ver-
macht, dann treten sofort Dampfpumpen in
Aktion. Liegt da« Schiff sehr schwer auf der
Klippe, so müssen, um e_» zu erleichtern, die
Geschütze, Kohlenvorräte, Munition usw. entfernt
werben. Mit Hilfe von Caisson» und Hebetränen
wird alsdann der Rumpf gehoben, und nachdem
dies«« geschehen, in den Dock gebracht. Auch von
der Jacht werden die schweren Gegenstände ent-
fernt weiden müssen. Da« Mißgeschick de«
„Standait" hat viel _Aehnlichkeit mit der Havarie
de« Schlachtschiffe« „Admiral Apraxin" , der bei
der Insel _Hogland auf eine Klippe rannte.

Wie gefährlich die Gewässer der Finnländischen
Schären sind, geht auch au» folgender Meldung
desselben Blatte« hervor: Der dänische
Dampfer „Stegeborg" ist am letzten
Dien»_iag auf ein bis jetzt unbekannte« Riff bei
Fredrikshamn aufgelaufen. Tcr Dampfer wurde
schwer beschädigt, konnte aber mit eigener Kraft
vom Riff abkommen und nach _Kotka gehen.

_Helfingfor«. Von der Opposition,
Di« Gewährung der finnischen Bürgerrechte an
den früheren Gendarmen A. _Liesegang in Abo
haben die _borligen Stadtverordneten unter der
Motivierung gutachtlich abgelehnt, — weil er in
Diensten der Gendarmerie gestanden, die in Finn-
land eine ungesetzliche Tätigkeit ausgeübt habe

unb weil keine Beweise vorliegen, daß er imstande
ist, sich und seine große Familie zu ernähren.

(Ren. Ztg.)
_^ Im _Marienhospital in _Helsingf or_» wurde

dem Rev. Neob. zufolge, am letzten Donnerstag
eine aus Petersburg eingetroffene Frau aufge-
nommen, die an der Cholera «krankt sein soll.

8«dz. Ermordung ein«« Fabrik-
besitzer». Die Arbeiter der infolge eine»
Streiks geschlossenen Spinnerei von Silberstein
die aus der Fabrik erschienen waren, um die
Wiedereröffnung der Spinnerei unb Zahlung für
die _Streikzelt zu fordern, hielten den Besitzer 6
Stunden lang in der _Webereialteilung einge-
schlossen, nachdem sie «_orher da» Telephon zerstört
hatten. Als sie sahen, daß si e nicht» erreichen
würden, sielen au« ihrer Mitte Schüsse, durch die
Silberstein getötet wurde.

Onega. Di« Sehns ucht nach der Hei-
mat vor dem Friedensrichter. Im
Pet. Herold lesen wir: Ein Bauer, »u« Tfcherni-
gow. Wölk, hatte sich am 24. August vor dem
Friedensrichter in Onega zu »_erantmorten, weil er
ein politisch Verbannter, den ihm zugewiesenen
Wohnort, _Onega, eigenmächtig verlassen hatte.
Beim Beginn de« Frühlings, zur Zeit wo die
Feldarbeiten anfangen, hatte Wölk eine unbeming-
liche Sehnsucht nach der Heimat verspürt. Einige
Zeit kämpfte er mit sich, dann folgte er dem Ge-
fühl, da« ihn mit schmerzlicher Gemalt ergriffen_.
Er wandelte uub fuhr wie die Gelegenheit sich bot
nach Süden, kam zu Hause an und machte sich
mit Feuereifer an die gewahnten Arbeiten auf dem
Felde. Aber die Nachforschungen der Polizei
ließen ihn nicht ruhen. Er muhte fort! er begab
sich an andere Orte, aber e_» gelang ihm nicht
sich den Nachforschungen der Behörden zu entziehen.
Da wanderte er denn wieder nach Onega und
stellt sich freiwillig der Polizei. Offen und ehrlich
erzählt hier der 60-jährige Alt« die ganze Ge-
schichte seiner Flucht. Der Friedensrichter hatte
wohl Verständnis für die Gefühle de» alten Manne»
und strafte ihn mit 50 Kop. resp. einem Tag
Arrest.

Odessa. Hetz e gegen den neuen Stadt-
Hauptmann General Nowizki. Die
Presse des Russ. Volksverbande«, mit dem Grafen
Konowmzin an der Spitze, ist sehr unzufrieden mit
dem energischen Vorgehen de» Generals Nowizli
und hat in der Nummer der Zeitung „3» i_^_apn
n _p_ossn_^_" vom 2g. August die Hetze gegen den
_Staothauptmann eröffnet. Numizli wird dort
„Honuü miil_»_" genannt.

Ausland.
Mg», den 3. <16,) _Septembr.

Der Kampf u« den Ausgleich.
Nu» Wien wird uns geschrieben:
—k. Die Verhandlungen zwischen der öfter_»

leichischen und ungarischen Regie-
rung über die Verlängerung de« sogenannten
Ausgleichs, die sich jetzt den beiden bedeutsamsten
Fragen, nämlich denen der _Quotenverteilung und
der gemeinsamen Bank, zuwenden, treten damit in
ihr entscheidende« Stadium, und die Spannung in
den beiden Reichshälften erreicht somit ihren Höhe-
punkt. Wenn man die Ueußerungen in der Presse
in Cisleithanien wie in _Transleithanien «erfolgt
müßte man zu der Meinung kommen, daß die
Verhandlungen schon jetzt so gut wie gescheitert
sind, aber c» muß berücksichtigt werden, daß hierbei
ein gut Neil Taktik mitspielt. Wenn die öster-

reichische, insbesondere die der Regierung nahe-
stehende Presse das Scheitern der Ausgleich-
Verhandlungen in Aussicht stellt, so will sie damit
einen sanften Druck auf die ungarische Regierung
und auf die ungarischen Parteien ausüben, un»
wenn die ungarischen Zeitungen desgleichen tun, so
gilt diese Taktik natürlich der Regierung und den
Parteien in _Oesterreich.

Aber sieht man auch von dem ab, _wa» hierbei
Taktik Ist, so bleibt doch immerhin noch genug
übrig, um die derzeitige Lage in der österreichisch-
ungarischen Monarchie al_« schr ernst erscheinen zu
lassen. Der im Jahre 1867, also vor gerade 40
Jahren, zwischen _Oesterreich undUngarn geschlossene
Ausgleich, welcher die Verteilung der Beiträge
zu den gemeinsamen _Staatsausgaben und die
Zoll» und Handelspolitik regelt, ist nächst d«r Ge-
meinsamkeit de» Herrscher« und neben der Ge-
meinsamkeit der Armee und der auswärtigen
Politik da« realste Band, welches _Oesterreich und
Ungarn zusammenknüpft. Dieser Ausgleich, der
von 10 zu 10 Jahren erneuert weiden soll, lief
im Jahre 189? ab, ohne daß bisher seine Ver-
längerung auf weitere 10 Jahre durchzusetzen war.
Seit dem Jahre 1888 mußte der Ausgleich pro-
visorisch „von der Hand in den Mund" verlänger!
werden, w«3 in Oesterreich angesichts der ver-
worrenen parlamentarischen Verhältnisse nur mit
Hilfe de« berüchtigten Paragraphen 14 der Ver-
fassung möglich war.

Nachdem jetzt in _Oesterreich unter dem Kabinett

Neck und in Ungarn unter dem Kabinett Weckeile
_einigermaßen, oder doch wenigsten« Halbweg« ge-
„rdnete Verhältnisse Platz gegriffen haben, soll

«nblich da» Interim, von dem auch in diesem Fall
da« Wort gilt, daß e« den Schalk hinter ihm hat,
durch ein Defmitivum, durch eine _endgiltige Re-
gelung ersetzt werden. Aber Kit Verhandlungen,
die feit langen Wochen geführt werden, wollen
nicht recht vom Fleck kommen, und wiederholt
schien e«, _a!« ob sie auf dem toten Punkt an-
gelangt seien. Zum Schluß hat man sich über
die freilich nur _ncbengeordneten, mit dem Ausgleich
zusammenhängenden staatsrechtlichen Fragen mit
Hängen und Würgen geeinigt. Jetzt aber treten
die Beratungen in den Haupt« und Kernpunkt,
nämlich die Regelung der _Quotenfrage, und
damit stehen die Verhandlungen unmittelbar vor
ihrer Entscheidung.

Die Quote, welche beide Reichshälften zu den
gemeinsamen _Staatsausgaben beizu-
tragen haben, ist seit einer Reihe von Jahren,
da die beiderseitigen _Quotendeputationen sich regel-

mäßig über ihre Höhe nicht zu einigen vermochten,
durch die Krone festgesetzt worden. Die Quote soll
sich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
richten, aber da die Beiträge Österreichs und Un-
garn« bisher auf 68,6 und 33,5 bemessen worden
waren, so wird von österreichischer Veite mit Recht
behauptet, daß Ungarn hierbei viel zu gut weg-
komme. Die österreichische Regierung schlug des-
halb eine _Quotenverteilung von 57,6 und 42, 4
vor, aber die Herren Magyaren, die der Meinung
sind, daß nehmen seliger sei als geben, wollen oa-
oon nicht« wissen.

Neben dem Handel um die Quote spielt die
Hauptrolle der Kampf um die gemeinsame oester-
reichisch-ungarische Bank. Die österrei-
chische Regierung «erlangt, daß da« am 31. De-
zember 1910 ablaufende _Prinilegium der österrei-
chisch-ungarischen Bank bis zum Ablauf der Zoll-
gemeinschaft, d. h. bis zum 31. Dezember 1917
verlängert wird, die österreichische Regierung stellt
also zwischen dem Ausgleich einerseits und der
Quoien- und _Bankfrage andererseits ein sogenannte«
Iunltum, d. h. eine Verbindung, auf, während
die ungarische Regierung sich auf den Standpunkt
st ellt, daß die _Bankfrage noch nicht fällig, die
Quotenfrage aber nicht Sache der Regierungen,
sondern der Parlamente sei.

Der Kernpunkt der Sache ist nun der, baß die
ungarischen Unabhängigkeitspolitiler die finanzielle
Frage gern zu einer staatsrechtlichen machen
möchten, um auf _^diesem Wege allmählich die
Auflösung de» österreichisch-ungarischen Staaten-
bunde« in eine reine Personalunion durchzusetzen.
Aber die vernünftigen Politiker in Ungarn scheinen
doch allmählich einzusehen, daß bei einer solchen
Trennung da» kleinere Ungar« mindestens wirt-
schaftlich schlechter fahren würde al« das größere
Oefterreich, und je mehr diese Erkenntnis mächst,
desto größer wird die Aussicht, daß zum Schluß
doch noch, wenn auch kein langfristiger Ausgleich,
so doch einer bis zum Jahre 131? zu
Stande kommen wird, bis zu welchem Jahre ja
Oesteneich wie Ungarn durch da» System der
europäischen HankelHuerträge gebunden sind. _Wa5
nachher kommen wird, das ist zwar eine sehr
schwere, aber doch immerhin eine spätere Sorge.

Ventsches Rei ch
Die national liberale Jugend.

Der _Vertretertag de«Reichsverbande« der _nati«-
_nalliberalen Jugend in Äaiseislaulern hat einen
Beschluß gefaßt, der in der _nationalliberalen Presse
zu vielen Erörterungen Anlaß gibt und in seinem
Prinzip eine _„Verlinlsung" der Partei bedeutet.
Die _nationalliberalen Iugendvcreine haben die
Aufnahme der jungüberalen füddeutfchen Vereine
in den Verband beschlossen. Diese jungliberalen
Vereine tendieren nun zweifellos mehr nach links
und haben den freisinnigen Parteien mehrfach
nicht allzu weit gestanden. Nun vertreten aller»
dings auch die _Iugendvereine da» ausgesprochenere
liberale Prinzip in der Partei. Man ist aber bei
ihrer Begründung von dem Gesichtspunkt aus-
gegangen, daß die Röte der Gesinnung mit zu-
nehmendem Alter abnimmt und hat deshalb für
die Zugehörigkeit zu den _Iugendvereinen eine
Altersgrenze von 40 Jahren angesetzt. Mit dem
erreichten 40. Lebensjahre scheidet der liberale
Jüngling au» dem Verein aus und geht in die
_Gesamtpartei auf, in der er sich gewissermaßen kon-
seivalisieit. Die süddeutschen _jungliberalen Vereine
sind nunmehr in den Iugendoerband aufgenommen
worden, ohne daß an die Einhaltung der Alters-
grenze festgehllltenwurde. Die Folge dieses Beschlüsse«
könnte nunmehr sein, daß sie die _Grenze auch für die
übriaen Vereine verwisHt und mit der Zeit sich

neben der national-liberalen_Gesamtvartei ein mehr
linksstehender _jungliberaler Verband etabliert. Die
Natl. Kor. hat die Begutachtung dieses Beschlüsse«
dem regelmäßig« ,! Instanzenwege der Partei Vorbe-
halten. Diese Kundgebung unb eine entsprechende
Betrachtung in der Köln. Ztg. hat ben General-
sekretär de« _Iugendverbandes zu einer Verteidigung
des Beschlüsse« veranlaßt. Vorauszuschicken wäre,
daß der ursprüngliche Gedanke der _Iugenducreine
wohl der ist, innerhalb der Jugend da« Interesse
für da» politisch« Leben im Sinne der national-
liberalen Partei zu erwecken und zu erhalten.
Die Beschlüsse »_on _KaiseiLlautern, so wird nun
angeführt, s eien nicht so zu verstehen, daß bei den
Führern, die die Jugendbewegung von ihrem
Ursprung leiten, eine andere Meinung über die
Bedeutung der Altersgrenze lebendig geworden
wäre, sondern so, daß diese Beschlüsse zum Teil
weitgehende Zugeständnisse gerade der süd-
deutschen _Iungliberalen an da« Prinzip der
Altersgrenze bilden. Man wolle sich
in den Reihen der Parteifreunde klar
machen, ob e« eine „teilweise Aufhebung der
Altersgrenze" sei, wenn der Verband von Ver-
einen, die bi» heute die _Alter«glenze nicht kennen
und nicht «»erkennen wollen, »erlange, daß die
Vorstandsmitglieder ihrer Vereine in der Mehrheit
au« Personen unter vierzig Jahren bestehen müssen,
daß sie zu den _Vertreterversammlungen nur Mit-
glieder unter vierzig Jahren entsenden dürfen.

Nicht der _Reichsverband weiche von dem Prinzip
der Altersgrenze, sondern die Lüddeutschen machten
einen bedeutsamen Schritt dem Prinzip entgegen,
einen Schritt, der umso höher zu bewerten sei, als
d_^e Leitung der _nationalliberalen Partei noch bi«
in dieses Frühjahr hinein der Altersgrenze durch-
aus gleichgiltig gegenüberstand. „Wir haben nie-
mals ein bessere« Gewissen gehabt al« angesichts
unserer Beschlüsse von Kaiserslautern, denn wir

sind uns bewußt, die Heilung von Schäden ange-
bahnt zu haben, an welchen nicht wir, sondern
andere die Schuld tragen.

Nunmehr liegt in der Köln. Ztg. folgende
offenbar parteioffiziöse Erklärung vor:
„Der in Kaiserslautern zum Beschluß erhobene
Antrag ist ohne Einvernehmen mit bei Partei»
leitung formuliert und eingebracht worden. Die

Zentralleitung wird deshalb dem Beschluß ver-
mutlich auch nicht zustimmen, »eil er im Wider_,
_spruch mit den Tatzungen der Partei steht und,
weit entfernt, eine Stärkung darzustellen, nach
ihrer Ansicht eine Schwächung der gesamten
Partei bedeutet. Ohne den Ernst der Lage zu
verkennen, sehen mir aber den Verhandlungen in
Wiesbaden deshalb nicht ohne Hoffnungen ent-
gegen, weil die süddeutschen Vereine mit ihrem
Eintritt in den Reichsmrband zugleich sich auf
dessen Satzungen verpflichten, die ausdrücklich und
ohne Vorbehalt sich an da« nlltion»_lliberale Partei-
programm anlehnen. Wenn also die süddeutschen
Jungliberalen, woran man nicht zweifeln darf,
den Kaiserzlauterner Beschluß durchführen und
trotz aller Zweideutigkeiten „jungliberaler" Politiker

durch die Tat beweisen, bah ihre praktische Arbeit
der Förderung des _Nationallibcralism»», wenn e_«
sein muß, unter offener Frontstellung gegen

andere liberale _Parteigebilde gilt, so wird man
in Wiesbaden trotz allem zu einer Einigung kommen
können."

Aussichten für die kommende Parlaments«
Session.

Die politischen Besprechungen de»Reichs-
kanzler« in _Norderney mit Führern der
Blockparteien dürften, nachdem Herr _Liebermann
von Sonnenberg al» Vertreter der Wirtschaftlichen
Vereinigung »on dam Reichskanzler empfangen
morden ist und jetzt der Führer der Freisinnigen
Vereinigung, Abg. Schradei, dem Reichskanzler
seinen Besuch abgestattet hat, damit ihr Ende er-
reicht haben. Fürst Bülom hat sich alsdann mit
Führern aller dem Bloc angehörenden Parteien
in« Vernehmen gesetzt, unb man darf wohl auch
annehmen, daß die Aussprache da» Ergebnis ge-
habt hat, daß der R°ich«_tag_«bloc trotz Börsen-
Reform und preußischem Wahlrecht in der bevor-
stehenden _Parlamentstagung im großen und ganzen,
insbesondere auch in Kolonial« und _Landesvertei_«
digungsfragen, zusammenhalten wird, «_orau»ge»
setzt, daß die Reichsregierung ehrlich bestrebt ist,
die verheißenen liberalen Reformen ,die gar keine

Konzessionen an ben _Liberalismu« darstellen, son-
dern die einfach da» _Staatsinteresse gebieterisch
verlangt, auch möglichst bald durchzuführen. Selbst-
verständlich denkt keine der _Nlocparteien daran,
wie es von der klerikalen und sozialdemokratischen
Presse immer geflissentlich behauptet wird, Zentrum
und Sozialdemokratie «on der Mitarbeit an diesen
Reformen auszuschließen, schon aus dem einfachen
Grunde nicht, weil es sich, wie gesagt, dabei über-

haupt nicht um spezifisch parteipolitische Forde-
rungen handelt. Die Annahme, daß die erste
Session der neuen Legislaturperiode somit einen
im allgemeinen harmonischen Abschluß finden werde,
erhält eine weitere Stütze noch durch die jetzt fest-
stehende Tatsache, daß _Tteuervorlagen de» Reich«-
wg in dem zu Ende gehenden ersten SessionLab-
schnitt der neuen Legislaturperiode nicht mehr be»
schästigen weiden.

Die Landtagswahl i» Lachsen.
Durch die in den letzten drei Tagen statt-

gehabten Wahlen der Wahlmänner für 30 ver-
fassungsmäßig erledigte Mandate zur zweiten
Ständekammer scheint die Wahl von 1« konser-
vativen und 13 _nationalliberalen Abgeordneten ge-

sichert zu sein, während die Entscheidung über ein
Mandat erst in der notwendig gewordenen Stich-
wahl fällt. Bisher waren 22 Konservative und
_« Nationallibeia!« in dem Besitz der erledigten
Mandate, Am 27. September finden die Wahlen
der Abgeordneten statt.

Verschiedene Nachrichten.
*— Auf die von der Stadt Berlin in Ge-

meinschaft mit _Lharloitenburg, Potsdam, Spandau,
Schöneberg und zahlreichen anderen Gemeinden an
den Kaiser gelichtete Bitte ist der Bescheid einge-
gangen, daß es nicht in der Absicht des Kaisers
liege, eine Veräußerung des Hauptbestandteiles
oez Grunewald«« für Baugelände zu
genehmigen.

*— Die Frage der Gleichstellung der
Oberlehrer mit den Richtern wird,
wie mehrere Blätter melden, demnächst zur Ent,
_scheidung den maßgebenden Stellen unterbreitet
«erden. Es ist anzunehmen, daß sie im Sinne
t>_cs Beschlusses de« Abgeordnetenhauses ausfallen
wird, das sich bekanntlich für die Gleichstellung
ausgesprochen hat.

*— Sonnabend wurde der lenkbare _Parseualsche
_Motorballon dem Aufsichtsrat und denMitgliedern
der Motorluftschiffs-Studiengesellschaft sowie Ver-
tretern der Presse vorgeführt. Major v. _Parseval
erklärte zunächst die Konstruktion seines Luft-
schiffe« , worauf der Ballon den ersten Aufstieg
unternahm. An dem Aufstieg beteiligte sich auch
Erzcllenz «, _Hollmmin, während bei einem zweiten
Aufstieg Kriegsminister «on Einem in der Gondel
Platz nahm.

_»— Aus Essen wird gemeldet: Hafen-
arbeiter, die au« Antwerpen zurückgekommen
waren, rotteten sich vor dem hiesigen Kriegerhcim,
in dem sich die Agenten befanden, die die Arbeiter
für Antwerpen _anZeworben hatten, zusammen, weil
ihnen angeblich in Antwerpen der Arbeitslohn
vorenthalten war. Di_« Agenten flüchteten durch

_dnsere vevekvUcnen
Inserenten

bAen mir Im Interesse der guten Placierung und
sorgfältigen Ausführung ihr» Inserate höflichst,
die für die Sonnabend'Nummer bestimmten Än_>
zeigen, WUesonde« di« größeren Geschäft«»
anzeigen uns möglichst bi« Freitag mittag zugehen
zu lassen.

Die Expedition
de« Rigaschen Rundschau.



eine Hintertür. Der Tumult auf der Straße ver-
stärkte sich immer mehr, bis schließlich ein großes
Polizeiaufgebot die Leute zurücktrieb.

Frankreich.
Der Sieg in Marokko.

Die Einnahme und Zerstörungdes marokkanischen
Lagers von _Taddert durch die Truppen des Ge-
nerals Drude wird zwar in ihrer politischen und
strategischenBedeutung sehr verschieden beurteilt
aber in der Anerkennung der Leistungen der
Soldaten ist sich alles einig. Natürlich benutzt
man um so lieber die Gelegenheit, das Lob der
Piaupions zu singen, als hier und da doch die
Befürchtung Platz gegriffen hatte, die hochver-
räterische Aufhetzung der Mannschaften durch die
_Hervsisten könnte die Zuverlässigkeit und Kriegs-
tüchtigkeit des Heeres untergraben haben. Daß
dieser Erfolg des Generals Drude dem mili-
tärischen Vorgehen Frankreichs noch kein Ziel
setzt, ist aber ebenso gewiß. „Das ist nicht
gerade die Schlacht von Isly," soll gestern
Clemenceau gesagt haben, als er von dem
Sieg von _Taddert sprach. Man sieht daraus, daß
der Ministerpräsident selbst nicht zur Ueberschätzung
der Einnahme des marokkanischen Lagers neigt.
Der Sieg des MarschallsBugeand vom 14.August
1844 entschied mit einem Schlage den damaligen
Krieg Frankreichs gegen Marokko. Das Gefecht
vom 11. September wird ähnliche Wirkungen
nicht haben; aus dem einfachen Grunde schon
nicht, weil es sich _ja gegenwärtig um gar keinen
Krieg mit einer bestimmten völlerrechtlichen Macht
handelt, sondern um Kämpfe gegen einen ganz un-
bestimmbaren und ungreifbaren Feind. Die marok-
kanischen Stamme haben sich etwas weiter ins
Land zurückgezogen und GeneralDrude kann ihnen
nicht folgen; er muß sich notgedrungen immer
wieder auf _Casablanca und die Küste stützen und
kann die Hilfe der Marinegeschütze nicht entbehren.
Man darf auch nicht vergessen, daß alle Berichte
aus französisch-englischen Quellen stammen und
daß man völlig im Dunkeln ist über den Feld-
zugplan und die weiteren Bewegungen der Ma-
rokkaner.

Will man aber annehmen, daß der kriegerische
Widerstand der Stämme um _Casablanca wirklich
gebrachen ist, dann beginnen die politischen
Schwierigkeiten. Die Presse derLinkenfordert heute
schon,daß manbalddaran gehenmöge, dieLandungs-
truppen durch französisch-spanischePolizeiabteilungen
zu ersetzen. Wann wird denn aber die besondere
Aufgabe des,Generals Drude als gelöst zu be-
trachten sein? Wann wird die der _Algecirasakte
entsprechende Polizei, mit einem spanischen Offizier
an der Spitze, in Tätigkeit treten können? In
dieser Frage werden noch sehr he stige Auseinander-
setzungen zu erwarten sein, denn die _Delcassistischen
und imperialistischen Draufgänger wollen natürlich
nichts davon missen, daß man nach getaner Arbeit
ruhig wieder nach Hause geht, ohne sich eine ge-
hörige Belohnung in die Tasche gesteckt zu haben.
Worin diese Büchnnng bestehen soll, darüber sind
sich die Herren freilich nicht recht klar. Der Bloc
will augenscheinlich aber nur wenig von allen
solchen Eroberungsplänen wissen, und die Regie-
rung verhält sich gleichfalls ganz ablehnend gegen-
über derartigen Vorschlägen. Der ernste Wille
des Ministeriums, sich streng an die in _Algeciras
festgelegten Bedingungen zu halten und die ganze
Expedition Drude nur als eine vorübergehende
Maßregel zu betrachten, ist unbestreitbar.

Großbritannien.
Doch ein Kanaltunnel?

Trotzdem die englischen Regierungs- und Par-
lamentskreise sich unzweideutig gegen das Projekt
einer Tunnelverbindung zwischen England und
dem Kontinent ausgesprochen haben, läßt sich die
Channel Company von ihren Bemühungen nicht
abschrecken. Unermüdlich propagiert sie ihr Projekt
weiter und hat jetzt an sämtliche wissenschaftliche
Zeitungen Englands eine Broschüre versandt, in
der mit großem Ernst alle Vor- und Nachteile
des Planes beleuchtet werden. Auf Grund dieser
Publikation, die durchaus sachlich gehalten ist
scheint es allerdings, als ob die Ausführung des
_Kanaltunnels der Technik keine größerenSchwierig-
leiten entgegenstellt, wie z. B. der Bau des
_Simplontunnels oder die Anlage der gewaltigen
Dämme von Assuan. Einige Details dürften
interessieren, auch wenn der Plan, wie jaanzunehmen
ist, an dem Widerstand Englands scheitern sollte
Die geologischen Schichten, die der Tunnel zu
durchschneiden hatte, bestehen fast ausschließlich aus
Kalkstein und würden den Arbeiten daher nicht all-
zuviel Hindernisse bieten. Der Tunnel soll aus
zwei parallel laufenden Stollen bestehen, die unter-
einander durch zahlreiche Querstollenin Verbindung
ständen. Der Tunnel selbst würde in einer Tiefe
von 30 bis 55 Metern unter dem Meeresgrund
verlaufen, und jede der beiden _Hauptstellenerhielte
eine Breite von 6 Metern. Ganz besondere Auf«
merksamkeit wurde der Lüftungsfrage zugewandt
handelt es sich doch darum, pro Minute 15,000
Kubikmeter frischer Luft in einer Geschwindigkeit
von 2 Metern pro Minute durch die Stollen zir-
kulieren zu lassen. Die Schwierigkeit dieser An-
lagen wird aber dadurch verringert, daß in jedem
der beiden Stollen die Luft in der Richtung der
durchfahrenden Züge verlaufen soll. Ein Detail
das bisher weder erwähnt, noch besprochen wurde, ist
dieAnlage derElektrizitätswerke zumBetriebderZüge.
Die Channel Company proponiert nun zwei völlig ge-
trennte _Kraftstationen, von denen die auf englischem
Boden liegende die Betriebskraft für die vom Kon-
tinent nach England fahrenden Züge, die franzö-
sische Station dagegen dieKraft für die von Eng-
land kommenden Züge liefern würde. Durch diese
Einrichtung ist ein regelmäßiger Verkehr von
Frankreich nach England nur mitZustimmung und
Hilfe dieses Landes, und umgekehrt natürlich,
durchzuführen. Auf diese Weise wird die Gefahr
einer Invasion fast auf Null reduziert. In der
Broschüre wird ferner ausgeführt, baß die Klassen

der englischen Bevölkerung, die sich dem Projekt
so energisch widersetzten, gar keine so große Angst
vor einer militärischen Invasion haben. Die Furcht
läge vielmehr auf einem anderen Gebiete: Die
Stock-Engländer fürchten die Ueberflutung ihres
Landes durch Pariser Moden und französische
Sitten viel mehr wie einen Einfall der franzö-
sischen Soldaten und sähen durch den Tunnel ihre
soziale und moralische Individualität bedroht.

) apan.
Die japanischen Finanzen.

In Hinsicht auf die über die Lage der Finanzen
Japans veröffentlichtenKritiken erhielt das Reuter-
sche Bureau von dem japanischen Finanzkommissar
Wakatsnki folgende Erklärung: Es ist oft erklärt
worden, daß das japanischeBudget ein Defizit von
18,000,000 Pfund Sterling aufweist. Dieses
Defizit ist dadurch entstanden, daß die ordentlichen
Einnahmen nur 42,000,000 Pfund betragen
während sich die Ausgaben auf 62,000,000 Pfund
belaufen. Man wies nun darauf hin, daß Japan
Schwierigkeiten haben würde, dieses Defizit zu
decken. Tatsache ist jedoch, daß die Summe von
42,000,000 Pfund nur den ordentlichen Teil der
ganzen Einnahmen ausmacht, wohingegen die
Summe von 62,000,000Pfund sowohl die ordent-
lichen wie auch die außerordentlichen Ausgaben
umfaßt. Die ordentlichenEinnahmen, die, genauer
angegeben, etwa 43,000,000 Pfund betragen, sind
mehr als ausreichend, um die ordentlichen Aus-
gaben zu decken, die insgesamt 42 Millionen be-
tragen. Die außerordentlichenEinnahmen sind nur
eine Kleinigkeit geringer als die außerordentlichen
Ausgaben. Es ergibt sich hieraus, daß die ganzen
Einnahmen, die ordentlichen und außerordentlichen
zusammen genommen, mit den gesamten Ausgaben
_balancieren.

diesem Befehl und setzt den Ministern eine Probe-
zeit von 10 bis 15 Tagen. Wenn sie sich in
dieser Zeit als ungecignet erweisen, dann sollen sie
durch andere Minister ersetzt werden. Solche
Ministeranstellung auf kurzfristige Probe hätte
vielleicht manches für sich, wenn sich nicht ein
Bedenken erhöbe. Zehn oder selbst fünfzehn Tage
sind etwas reichlich kurz; was sollen Minister in
dieser Zeit Großes zuwege bringen, um ihren Be-
fähigungsnachweis zu liefern. Andererseits haben
wieder die Überlegsamen Orientalen darü, recht
daß in einer längeren Probezeit Minister, die
wirklich für den Beruf untauglich sind, gar zuviel
Unheil anrichten könnten. Man muß nun ma-
das Ergebnis der zehn- bis fünfzehniägigenProbet
zeit für die Minister abwarten.

f) e rsien.
Gin Minifterirm auf Probe.

Im jüngsten Parlamentsstallt, in Persien
bilden sich absonderliche Gepflogenheiten heraus.
Der Schah ernennt, wie das fein gutes Recht ist
nach der Ermordung des bisherigen Großveziers
und Ministerpräsidenten ein neues Ministerium.
Das Parlament ist mit dem neuen Ministerium
nicht zufrieden, anstatt das aber im Hause zum
Ausdruck zu bringen, wendet es sich direkt mit
einem Protest gegen die Einsetzung solcher ihm
unsympathischen Minister an den Herrscher. Der
Schah nimmt diesen Protest auch entgegen, befiehlt
dann aber dem _Parlament, den neuen Ministern
eine Probezeit zu gewähren. Und Seiner Majestät
allerunterlänigste Opposition beugt sich gehorsamst

Schach.
Internationales Schachturnier. Karlsbad, 12. September,

In der siebzehnten Runde des _Meisterturniers
siegten im Anzug: Verger gegen Mieses, Spielmann gegen
_Ianowski, Teichmann gegen _Tartakower, _Leonhardt gegen
Chotimirski und Iohner gegen _DuraZ_; im _Nachzug siegte
Niemzomitsch gegen Schlechter. Remis wurden die Spiele
Maroczy-Uubinftein und Erich Cnhn-Wolf, _mck abgebrochen
die Partien Tschigorin-Olland und Marshall-Vidmar; erster«
steht gleich und in dieser Marshall besser. Salme war
spielfrei. Es führen: _Maroczy mit 12, Rubinstein Ii'/_z
Vidmar IN und 1 Hängepartie, Schlechter 9_^, _Leonhardt
und Teichmann je 9 und 1 Hängepartie, _Duras und
W°lf je 9.

Das „«»ft-Tchach". Man schreibt derFiks. Ztg.: Die
moderne Kriegskunst erschöpft sich bekanntlich nicht mehr in
der Erwägung und Feststellung der Möglichkeiten, die sich
auf der Oberfläche der Erde und des Meeres ergeben
sondern sie sucht mit dem Unterseeboot und dem Luftschiff
auch die dritte Dimension ihren Zwecken dienstbar zu
machen. Zu welchem Erfolge man da noch kommen wird
läßt sich nicht absehen; es wird aber wohl noch gute Wege
haben, bis die Hoffnung eines neuen Jules Verne sich »er-
wirklicht, der ein ganzes Armeekorps per Luftschiff mobil
machen möchte. Weiter hat man es neuerdings im Schach-
spiel gebracht, das ja von jeher zu dem ernsten Kampfe
zweier Heere in Parallele gestellt worden ist. Ein Ham-
burger Arzt, Dr. Ferdinand _Maack, hat nämlich ein
Schachraumspiel erfunden und es kürzlich auf dem
internationalen Turnier in _Karlsbad vor einem Kreise
berufener Meister mit vielem Erfolge demonstriert. Während
das gewöhnliche Schachspiel ein Brettspiel ist, das auf einer

_zweidlmensionalen Fläche von 8 . 8 — 64 Quadraten ge_>

spielt wird, bewegen sich bei dem neuen Spiel die _FMle_«

in einem dreidimensionalen Raum von 8.8.8 — 5"
Würfeln. Praktisch wird auf acht etagensöirmgübereinander
liegenden Schachbrettern gespielt und die Schachsteine ziehen
und schlagen nicht nur seitwärts, sondern auch nach oben
und nach unten, kurz nach allenRichtungen. Man begreift

daß dieses _Schachraumspiel schmieriger ist als das Brettspiel,
aber wer ein gutes Raumanschauungsuennögen besitzt, w«d
es schnell spielen lernen. Das hat sich auch gleich inKarls-
bad gezeigt, wo der jugendliche Meister _Tartakomer,
nachdem er kaum Einblick in die Geheimnisse des neuen

Spiels gewonnen hatte, gleich seine erste Partie „List-
Schach" , wie Herr _Leenhardt das Spiel wegen seines türm»

artigen Aufbaues taufte, gewann. Der Erfinder des Schach«
_lllumspiels sieht in der dreidimensionalen Entwicklung des

Schachspiels nicht nur ein neues Mittel zur Unterhaltung,

sondern auch ein Werkzeug, um dem Schachspiele als
Exemplifikation einer _Raumwissenschaft beizukommen. Er ist
überzeugt, daß die Gesetze des _Schachbrettspiels lediglich
Ableitungen und künstliche Surrogate für die natürlichen
Gesetze des _SchachraumspielZ sind. Das _Schachraumspiel lst
das Urschach, das Brettspiel nur eine Projektion des

Raumspiels in die Ebene, Die kausale _Schachforschung sau
nun erst beginnen. In Karlsbad hat das neue Spiel bei

den zuhörenden und zusehenden Meistern viel Interesse ge-
funden. Ob es sich aber wirklich eine große Gemeinde er-
obern wird, das läßt sich erst beurteilen, wenn das Spiel
durch eine eingehende Darstellung, die demnächst in einer
Berliner Fachzeitschrift, dem Deutschen Wochenschach, erfolgen
soll, weiteren Kreisen bekannt _aeworden ist.

vermischtes.
— Das _Ehescheidungsbankett. Aus Newyork

wird berichtet: Das Ehescheidungsbankett, das der
geschiedene Gatte zu Ehren seiner ehemaligen Frau
veranstaltet, ist die neueste Phase in der Entwicke-
lung des amerikanischen Ehelebens, die nachgerade
einer Krisis zutreibt. Er zeigt die leichtfertigeAuf-
fassung, die man hier zu Lande vom Wesen der
Ehe hat, in hellstem Lichte und gibt einen neuen
Anstoß zu einer erregten Erörterung des Problems
das ernsthafte Kreise inAmerika schon seit längerer
Zeit mit lebhafter Sorge erfüllt. Gerade jetzt hat
eine sehr bekannte Soziologin, _Mrs. Anna Roger
eine Studie veröffentlicht, in der einiges Tat-
sachenmaterial _Zzu dieser brennenden Frage beige-
bracht wird. Es ist schon bezeichnend, daß es in den
Vereinigten Staaten 2921 Ehescheidungsgerichte
gibt, während England nur ein einziges. Deutsch'
_land 27 und Frankreich 79 hat. In einer Reihe
van Staaten ist die Ehescheidung eine Kleinigkeit
die nicht die geringste Mühe verursacht. In Da-
kota w.rd sie buchstäblich in jedem Falle, in dem
darum nachgesucht wird, gewährt, mögendieGründe
auch noch so nichtig sein. Dazu kommt die Ueber-
fülle von Advokaten, die sich zu Spezialisten auf
dem Gebiete der Ehescheidung ausgebildet haben,
und die immer hinreichende Gründe für eine
Scheidung zu finden wissen und in deren Auf-
spürung von keinerlei Skrupeln geplagt sind.Einen
tieferen Grund für diese Entwickelung sieht Mrs.
Roger aber in dem wachftnden Individualismus
der Frau, die heute nicht mehr in der Ehe das
einzige Ziel ihres Lebens sieht und sich zu einem
„Zwitterding" entwickelt hat, dessen hervor-
stechendster Charakterzug ein rücksichtsloser Egoi-
mus ist; die modernen jungen Damen
würden sich schämen zu erröten und sehen
die Schüchternheit als einen lächerlichen
Anachronismus an. . . Welches auch die Gründe
sein mögen, die Tatsachen reden eine deutliche
Sprache und beweisen nur all_^uklar, daß die
Auffassung vom Wesen der Ehe bei den Ameri-
kanern eine völlige Umwälzung erfahrt. Das
illustriert auch der eingangs erwähnte Fall, in
dem ein reicher Künstler, Ferdinand Earle, alle
seine Freunde in New-Dork zu einem Abschieds-
banlett zu Ehren seinerFrau einlud, einer schönen
Französin, die er mit ihrem achtjähriaen Sohn
nach Frankreich zurückschickt, um sich nach der
Scheidung von neuem zu verheiraten. Die Neu-
erwählte befand sich bereits in seiner Begleitung,
Mr. Earle, der eine prächtigeBesitzung in Monroe
Orange County, sein eigen nennt, hat nämlich die
Theorie — vielleicht frei nach Plato —, daß alle
Menschen, bevor sie geboren wurden, in einer vom
Himmel bestimmten Ehe gelcbt haben, und ihm ist
nun, als er diesen Gedanken in einem großen
Dichtwerk ausführen wollte, die Ueberzeugung ge-
kommen, daß sein ihm angetrautes Weib nicht die
im Himmel ihm gegebene Gattin wäre. Er hat
zuerst mit seiner Frau, die er während eines
Studienaufenthalts in Paris kennen gelernt hat
sehr glücklich gelebt; aber dann kam die Ueber-
zeugung, daß er sich doch geirrt hätte, besonders
als er auf Reisen ein anderes weibliches Wesen
traf, in dem er die für ihn varbestimmte Frau zu
erkennen glaubte. So schickt er seine Frau nach
Hause, aber nicht ohne der „platonischen Liebe"
die er für sie noch empfindet, in dem Bankett
Ausdruck gegeben zu haben, an dem als Ehren-
gäste ihre voraussichtlicheNachfolgerin, sowie deren
Mutter und Bruder teilnahmen. . .

— Das Iar-Vefreier-Denlmal in Sofia. Am
12. September siel unter festlichem Gepränge die
Hülle ron d:m Denkmal, das die Vulgären dem
Zaren AlexanderII. in der Landeshauptstadt Sofia
auf dem Platze vor dem Sobranjegebäude errichtet
haben. Auf einem Sockel van geschliffenem Granit
steht das bronzene Reiterstandbild des Kaisers
Mit der Linken hält der Zar die Zügel des _Rosset
die frei herabhängende Rechte umfaßt das Manifest
an das russische Volk, worin AlexanderII. seinen
kaiserlichen Entschluß verkündet, die Bulgaren mit
d:m russischen Schwerte vom türkischen Joche zubefreien. Der Schöpfer des Denkmals, der Ita-
liener Arnoldo Zokki, verewigte auf diese Weise
also den historischen Moment, da AlexanderII.im
April 1877 in Kischinew vor den ins Feld' ab-
ziehenden Truppen und den gleichsam aus dem
Boden gestampften bulgarischen Legionären dieKriegserklärung an die Türkei vorlas. Die präch-
tigen. Gestalten an den vier Sackelsäulen stellen
russische Soldaten und bulgarische Legionäre dar
die sich mit Elan auf den Feind werfen. Ueder
ihnen schwebt die Siegesgöttin , umgeben von vor-wärtsstürmenden Trommlern, Hornisten und Fah-nenträgern. Schon herausgearbeitet sind in diesem
_Gesamlbild die Figuren, des Generalissimus Groß-

fürsten Nikolai Nikolajewitsch, dann des diplomati-
schen Hauptvertreters der Befreiungsidee, des
Grafen _Ignatjem. Ein kühner General mit einer
aufs Ohr gestülpten Feldmütze ist General Sk°-belem, der „weiße General". Er reitet dem Ge-
neralissimus voran, gleichsam als Ordonnanzoffizier
der Victoria. General Gurka im Wintermantel
mit _Baschlyk ist auch leicht zu erkennen. Hinter
ihm, im Gewühl der bulgarischen Legionäre, der
damals 17-jährige Dimitr Petkow, der in diesem
Jahre als Ministerpräsident ermordet wurde. Auch
andere Legionäre sind porträtgetreu dargestellt.
Viele von ihnen weilen noch unter den Lebenden
und nahmen an der Enthüllungsfeier teil.

— Mark Twain als Steuermann. Nach
einmal wird der 74-jährige Mark Twain sein
früheres Amt als Steuermann auf dem Missisippi
ausüben, mit dem er vor 55 Jahren seine Lauf-
bahn begonnen. Bei der Fahrt, die Präsident
_Roosevelt in diesen Tagen auf dem Missisippi
unternimmt, um die Aufmerksamkeit der Ameri«
taner auf die hohe Bedeutung dieser Wasserstraße
zu lenken, steht Amerikas größter Schriftsteller am
Steuer des Dampfers. Ihm zur Seite befindet
sich Kapitän H. E. Blixby, unter dem der junge
Clemens die erste Fahrt auf dem Strom ange-
treten hat. Eine Flut _lebsndigster Erinnerungen
muß wohl auf das Gemüt des alten Mannes
einstürmen, wenn er nun auf dem Gipfel der Be,
rühmtheit als gefeierter Dichter und Ehrendoktor
den gleichen Dienst verrichtet und die gleichenRufe
ausstößt, die der arme Schiffsjunge dereinst
gelernt.

— Eine Hau«Affare m Amerika. Newyark,
12. September. Das Gericht in Washington
leitete gegen den in Deutschland zum Tode ver-
urteilten Rechtsanmalt Karl Hau die Straf«
Untersuchung wegen Unterschlagung und
Betrug in Höhe von 39,000 Dollar ein. Der
Unterschlagung wird Hau zum Nachteile zweier
Newyarter Gesellschaften in sieben Fällen, des
Betruges in drei Fällen beschuldigt.

— Ein eigenartiges „Kunstwerk" hat ein
Unteroffizier Metzger eines deutschen Infanterie-
regiments während seiner freien Zeit angefertigt.
Er machte sich ein _Erinneruugsblatt mit folgendem
Text:

Königlich Bayrisches Infanterie-Regiment
Prinz Karl von Bayern.

Vierte Kompagnie.
Zur Erinnerung an meine Dienstzeit 1885—1888.

Michael Metzger aus Närdlingen.
Die besondere Eigenartigkeit dieses Erinnerungs-

blattes besteht darin, das der Text aus —
F lühen hergestellt ist, die der „Künstler" in der
Kaserne selber gefangen hat. Jeder einzelneist auf
das Papier geklebt und nicht weniger als 8500

kamen zur Verwendung.

Lokales
Schülerwerkstatten des Deutschen Vereins.

Diejenigen Schüler, die sich zur Teilnahme an
den _HandfertiLkeitskursen gemeldet haben, werden
gebeten, zwecks endgültigerFestlegung des Stunden-
planes, sich vollzählig im Lokale der Wertstätte,
Mühlenstraße 34, Qu. 19, einzufinden, und zwar
die Teilnehmer an den Papp- und Metallarbeiten,
Mittwoch, den 5. September, 6 Uhr abends, die
Teilnehmer am Tischlereikursus, Freitag, den
?. September, 6 Uhr abends.

Da noch Raum vorhanden ist, so waren weitere
Meldungen von Schülern sehr erwünscht, _insbe_«
sondere für den Papp- und _Metallkursus. Auch
sei nachmals darauf aufmerksam gemacht, daß die
im vorigen Semester durchgeführten Kurse für
Erwachsene nach Möglichkeit weiter fortgesetzt
werden sollen und sich auf die drei obengenannten
Zweige, außerdem aber auch auf Holzschnitzereien
erstrecken werden.

Anmeldungen von Schülern und Erwachsenen
nimmt entgegen

Emil _Sakolowski.
Sprechstunden Todleben-Boul. 5, Qu. 1,

Dienstags und Freitags v. 6—7 Uhr.

_> Se. Exzellenz der Herr Livliindische Vize-
gouverneur wirtl. Staatsrat Vologowstoi
kehrte Sonnabend von seinem Urlaub zurück und
übernahm seine Dienstobliegenheiten.

Die Wählerlisten für dieI.und 2.Wähler«
klaffe der Stadt Riga liegen bis zum 15. Sept.
c. im Lokal des Stadtamts (große Königstratze, 5)
täglich— sowohl an Wochen- als an Feiertagen —
von 10 Uhr vormittags bis 3 Uhr nachmittags
zur Einsicht der Interessenten aus. In derselben
Zeit können Wähler, die über die Eintragungen
Beschwerde führen wollen oder Abänderungen in
ihnen zu beanspruchen wünschen, bis zum 15.Sep'
tember c. ihre Anträge _verlautbaren.

x. Eine Wahlversammlung der lettischen
Neformpartei fand gestern im _Rigaer Lettischen
Verein statt. Es waren gegen 40 Personen er-
schienen. Wegen Erkrankung des Parteipiäses,
Herrn Rechtsanwalt Großwald, wurde die Ver-
sammlung von dem _VorstandZmitgliede Herrn Ad-
vokaten Straußmann geleitet, der in seiner Er-
öffnungsrede darauf hinwies, daß der Vorstand
recht getan habe, indem er den lettischen Wählern
der ersten Kurie den Rat erteilte, in die zweite
Kurie überzugehen; denn nach den soeben ver-
öffentlichten Wählerlisten bilden die Letten nur em
Drittel der Wähler der ersten Kurie. Ein nicht
unbeträchtlicher Teil der lettischen Wähler sei zur
zweiten Kurie übergegangen. Dem auf der letzten
Parteiversammlung erteilten Auftrage gemäß habe
der Vorstand _Wahlkampramisse mit den gemäßigten
konstitutionellen Parteien gesucht. Der Vorstand
erachte es jedoch für voreilig, die Resultate dieser
Verhandlungen schon jetzt bekannt zu gebe«. _D_»
die übrigen lettischen politischen Parteien demAer_«
nehmen nach nicht ihre eigenen Kandidaten aus-
stellen würden, so werde der von der Reformpart«
aufgestellte Kandidat der einzige sein, für den
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die gemäßigten Letten zu stimmen haben werden.
Die unter den lettischen Wählern herr-
schende Gleichartigkeit den Wühlen gegenüber
müsse aufgegeben werden, um einen gemäßigten
Letten _durchbiegen zu können, der für die den
Letten unerläßlichen Reformen eintreten tonnte.

In der darauf folgenden Debatte warfen mehrere
Redner den _lettifchen Führern vor, baß sie durch
die Gründung vieler Parteien die gemäßsten
Letten nur spalten und verwirren. Die drei
registrierten lettischen Parteien (die nationale, die
Reform- nnd die _Kadettenpartei) sollen nur geringe
Unterschiede in ihrem Programm aufweisen: alle
behaupten auf der Grundlage des Manifestes vom
17. Oktober zu stehen, alle haben sich aus den
Kreisen des _Rigaer Lettischen Verein« gebildet.
Die Unverträglichkeit der Führer und nicht eine
wirkliche Notwendigkeit habe zur Bildung so vieler
Parteien unter den gemäßigten Letten geführt.
Aller _Parleihader müsse ausgegeben werden, um
den sozialdemokratischen Ansturm zurückzuschlagen
und einen nationalen Letten durchzudringen. Auch die
national empfindenden lettischen Demokraten, die die
Mehrzahl der lettiichenWäh!eibilden,dürsten beieinem
Wllhlkompromih nicht übergangen «erden. Herr
Rechtsanwalt _Purgal und der Leiter der Ver-
sammlung beantworteten die obigen Vorwürfe
dahin, daß Parteien die Wähler von den Wahlen
nicht zurückschrecken, sondern heranziehen, und poli-
tische Anschauungen und nicht die Launen einzelner
Führer zur Nildung von politischen Parteien
führen. Die folgende, von Herrn Purgal einge-
brachte Resolution wurde ««nder Versammlung
einstimmig angenommen:

Die Versammlung ermächtigt den Vorstand
WoMompiomM mit allen _Ordnungsparteien
zu suchen. Wenn dieses jedoch nicht zu erreichen
wäre, so müssen _Wahltartelle mit denjenigen
Parteien geschlossen werden, die die größte
Wählerzahl in sich vereinigen und die größten
Chancen für ein günstiges _Wahlresultat bieten.
Darauf wurde von dem Leiter der Versammlung

die technische Seite der Wahlen erläutert, wobei
besonders betont wurde, daß _lei den kommen-
den direkten Wahlen die _Kandidatenfrage und
weniger das Parteiprogramm von Bedeutung sein
werde. Nach etwa anderthalbstündiger Dauer
wurde die Versammlung geschlossen.

Verschiedene Hifte und Sprengstoffe in
großen Quantitäten sind, wie das _Rig. Tgol. er-
fährt, kürzlich unserer rührigen Polizei in die
Hände gefallen. Diese bemerkte vor einigen Tagen
in Dammenhof, imII. Mitauer Stadtteil, im
Walde «inen Baum, an dem durch aufgelegte
Moosstücke Zeichen gemacht waren. Sie ließ so-
fort die Stelle genau durchsuchen und fand nach
längeren Nachgrabungen wirtlich Bierflaschen, drei-
zehn an der Zahl, deren Inhalt offenbar zur Her-
stellung «_on Sprengstoffen dienen sollte
U. a. fand man je eine Flasche mit Schwefel-
säure, Salpetersäure, Salpeter:c., eine Flasche
mit weißen _Slangen, deren chemische Zusammen-
setzung noch nicht festgestellt ist, dezgleichen mehrere
Flaschen mit unbekannten Flüssigkeiten. Außerdem
wurde eine Flasche mit _Mauserpatronen
ausgegraben und eine größereMenge Gifte, als
Chloroform, Cyanlalium und Arsenik
zutage gefördert. Schließlich fand man noch zirka
20 Papierröhrchen mit übelriechendem Inhalt
wie sie seinerzeit in Riga nicht selten bei den so-
genannten „chemischen Obstruktionen" zur An-
wendung gelangten.
j, Bestrafung v«n Landgendarmen. Wie

mir erfahren, hat der Herr _Liulandische Gouver-
neur die Aahöfschen _Landgendarmen Skubik unt
Pleiko wegen Prügelns eines Arbeiters de«
Wasserwerks — Eduard Ohse — mit Arrest be-
straft, nämlich: den erste«« mit 7 und den anderen
mit 5 N«gen.

_s. Politische Verbrecher wurden gestern au«
_Bolderaa, im Ganzen gegen 1N_0 Mann, nach
Riga expediert; ebenso traf heute aus _Mitau eine
P artie Arrestanten ein. 35 von den Arrestanten
wurden _nack _Smolensk expediert, während die
anderen im Zentralgeiängnis interniert wurden.

_j. Eine ßifenb»hnlat«ft»«phe fand, wie mir
«jähren, gestern gegen 11 Uhr vormittag« bei der
Station St«ckm»nn»h«f statt. Als der Zug der
Z_ufuhrbahn „Stockmann»hof-Marienburg" sich der
Station näherte, konnte der Maschinist au« vor«
läusig unbekannten Gründen die _Lokomolwe nicht
gleich anhalten, so daß sie auf ein Holzgebäude
rannte. Der _Zusammenvrall war so heftig, daß
der ganze Zug au« den Schienen sprang, wobei
mehrere Gütermaggons beschädigt wurden. Die
P,,!sagierwaggons blieben unbeschädigt und die
Passagiere unversehrt. Dem Holzhause wurde eine
Ecke abgerissen. In diesem Gebäude schlief ein
Passagier, der weiter reisen n>_ollte und dort in-
zwischen auf den Zug gewartet hatte. Er _wurd«
weit fortgeschleudert und kam mit dem Leben
jedoch mit einigen Verwundungen, davon. Nähen
Nachrichten fehlen noch.

III

,
2er ßhrenätter««nn der St. Johann!«-

»_ilie, Herr Friedrich Vrunstermann, der trotz
85 Jahren von bewundernswerter geistiger Frische
und von einer so blühenden Gesundheit ist, daß
er sich noch weite Reisen erlauben kann, hielt sich
wie dcm Rig. Tgbl. au« Berlin geschrieben wird
in diesen Tagen dort auf. „Er kam au« seiner
alten Heimat, dem Schaumburg-Lippischen Lande
mit dem ihn noch, ungeachtet mehr als 6_N jähriger
Trennung, viele feste Bande verknüpf en. Kürzlich
ist er von dem Fürsten Georg von Schaumburg-
Lippe auf das Liebenswürdigste in Audienz
empfangen worden, Den Anlaß dazu gab die Ver-
leihung de« Ritterkreuze« der _Lippischen Rose an
Herrn _Aeltermann _Vrunstermann bei Gelegenheit
der silbernen Hochzeit de« Fürsten. Der Fürst hat
sich länger als eine Stünde mit ihm, einem der
ältesten _Landeslindei Schaumburg-Lippe« , unter-
halten und ihn nach Riga, Liuland und Rußland
»««gefragt, ihm auch seine Anerkennung dafür

ausgesprochen, daß er noch immer so treu an der
alten Heimat hänge. In _Stadthagen, der Geburt«-
ftadt _Biunsteimann«, kennt ihn jede« Kind, und
ein jeder weiß, daß er viel für ihre Schulen und
Kirchen getan hat."

Zur Feier des Jahrestages der _Albertschule
des Deutsche» Nereins hatten sich am Sonn'
abend Nachmittag zahlreiche Freunde der deutsche"
Schule und Angehörige der Schüler, sowie die_>_°
!°lbst, in den Räumen des Schützenhauses ve_^
sammelt. Die durchweg gelungenen Darbietung_^
der Schüler bestanden in musikalischen und detl"'
matorischenVorträgen, auch eine Szene au«Körn_^
„Zriny" wurde ganz brav rezitiert, und z_«m
Tchluß trat eine Schar strammer Turner auf, um
durch exakt ausgeführte Bewegungen und Stel'
lungen erkennen zu lassen, daß auch dieser Lehr-
zweig in der Schule gut geleitet wird. Durch alle
Leistungen tönte ein Klang der Frische undFreu-
digkeit, die ihren Widerhall in allen, ganz beson-
ders aber in den vielen jugendlichen_Festteilnehmern
s_and und zwischendurch zu Heller _Vegeiskrung sich
erhob. — Wir wünschen unserer Albertschule ein
weitere« ersprießliche« , fröhliche« Gedeihen.

Vortragsabend von Fr»» ». Herzack.
Morgen, Dienstag, um 8 Uhr abend« wird Frau V.
von Herzack im Saale de» _StadtMMnasium« ihr
packende« Drama „Sklaven kraft" zum Vor-
trag bringen. E_« sei dem Publikum nochmal«
der Besuch diese« interessanten Vortragsabend« em-
pfohlen mit dem Hinzufügen, daß, wie au« der
vor einigen Tagen an dieser Stelle wiebergege-
bene» _Inhaltlangllbe entnommen werden konnte
da« Stück nicht für die Schuljugend geschrieben
ist. Die _KartenauHzabe «folgt bei P. Ncldner
und an b r Abendkasse.

Stadttheate». Die Festvorstellung anläßlich
der 25. Aufführung«on „Die lustige Witwe"
am Dienstag, wird eingeleitet »on einer Ouvertüre
die Lehär zur 400. Aufführung in Wien kom-
ponierte. Sie trägt den Titel „Line Vision"
(Meine Jugend) und behandelt eine musikalisch«
Selbstbiographie de« Komponisten. Mittwoch —
Abonnement L 1 — gelangt Ibsen« „Rvs-
mersholm" neu einstudiert zur Aufführung. Die
Neueinstudierung der _Verbuchen Oper „Rigo »
letto" gibt den beiden _neuenaagieilen Mit-
gliedern, Fräulein _Angerer und Herrn Plücker
wiederum Gelegenheit, sich in den hervorragendsten
Rollen der „Gilda" und de« „Herzogs" zu zeigen_.
Die Titelrolle wird von Herrn Hermann« gesungen
die übrigen Partien von _Mara Ulrich und den
Herren Neumann, Pezoldt, Lenz und K»the. Die
musikalische Leitung hat Kapellmeister Carl _Ohnesorg,
die Inszenierung Regisseur Heinrich Pezoldt. Am
Sonnabend gelangt _Lortzing_« „Zar und
Zimmermann" bei kleinen Preisen
zur Aufführung.

Danlsagung. Dank und Gotte« reichen Segen
allen freundlichen Gebern, die un« geholfen haben
dem armen jungen jüdischenMädchen da« künstliche
Nein anzuschaffen. 90 Rbl. kostet das Kunstwerk
— doch müssen wir bis Ende September warten,
weil die Fabrik die Arbeit nicht früher liefern
kann. Nun muß die Unglückliche für 8—8
Wochen gegen Zahlung untergebracht werden, da
sie im Krankenhaus nicht länger bleiben konnte.
Die 10 Rbl. werden wohl kaum dazu reichen,
weil da» arme Kind auch gekleidet und mit etwas
Wäsche versorgt weiden muh. — Wer hilft un«
dazu? In dieser jüdischen Festzeit sind gewiß die
Herzen und Hände ganz besonder« _hilfbereit — ist
doch jede Gabe ein _Danlopfer gegen Gott,

8. _°W., Armenpflegerm, gr, _Laaerstr. 29.
Von» _Glternlomitee beim Lomonossow-

Gymnasium wurde in diesem Sommer tn
_Assern eine Ferienkolonie für Schülerinnen des
Gymnasium« eröffnet, dermGesundheitszustand für
sie eine Erholung im Sommer erforderlich machte.
Die Kolonie wurde mährend der Monate Juni und
Juli von 16 Schülerinnen bewohnt, deren Ge-
sundheit sich, dank der gesunden Gegend, der
reinen Lust, gutenErnährung und beständigen ärzt-
lichen Aussicht wesentlich gebessert hat. Für den
Unterhalt der Kolonie hat der _Elternkomitce
512 Rbl, an» seinen Mitteln verausgabt. Die
Verpflegung hatte ein Glied de« _EllerntomitceZ
Herr Meesit übernommen.

_Nigaer Trabrennen.
!roh der regnerischen und «rillen Mitterimg erfreu!« sich

der 9, Renntag des bisher größten Besuches und Umsatzes
am Toto der diesjährigen Herbftsaislln. Der große _^ve!Z
der neuen Rennbahn wurde von ,_6rafwtka spielend heim-
geführt, währendaus dcm Entscheidung.lauf zum Handikap

Gruppe Kitschlimy als Nieger hervorging,
Programm und Resultate:
1) _tzandilllp. P«i« der _n«uln ««_rmtlchn , 1000 Rbl,,

4 Stechen erlaubt, _Amerikanskaja _Krassotla (?ZN! 2,30?,,
2,32>/2,l _; E°_a <75ll) 2,39»,,, 2,37«,_^, «; Nagiüd» (?5„)
2,42>,_„ 2,38l/<. 3. SiegII,11. Pia« !,1l. 13),
(N, 14),

2) Handikap für PferdeIII, Gruppe, I p, 2. Preis
200 Rbl, Killchlimy <?5?) 2,3?^, 2,3«'/,, 2,44>/,>, >
Zekre!^«_V_^HÜ'/_i, G, d, Z„ G, d,I „«; ;,v!_rsa '>?58!
G. l>, _Z,, 2,38V<, 3; _Pochiralsnaj_» (749) 2,42'/,,
2,44«',, »; _Wjun (73») O, d, Z,, 2,41'/_i, », Lieg 39
2k, 15, Platz (18, I«), (17, L!y, (15),

3) Wtgliedei-Handüap, 2 «, 3, Preis 300 Nbl, N»d>r
(782) 2,4?>/„ 2,48_'/2, »bgem,, l_; _Nlgatsch (752, 2,51°,,,
2,48'/,, 3,s>2>/„, «; _Lhodli (?!»> 3,0gl/„ 2,4»«/, <6°pf
vor), 3,01'/,,, 3; Äortschmar _^815» 2,48',_^, 2,55«/,,
3,03'/,, <; Nektar (750) dist,, difl,, 0, Lieg _ö3, 19 18
NW» _lI3, 24>, (17, 33,, cii. 12>.

4) Relord-Handikap, 2 «, 3, _Etart 2,41, Preis 300Nil,
_Prodius ,753) 2,1N, 2,36_^, abgem,, « _; Angola ,?«<>)
2,41>,,(K»?!»°_r,. 2,3?^, 2,37,l_;Ni°bci,a ,_753, 2,4(>> ,.
_Ifcharodjeika (754) 2,43>.2, 2,38V„ 2,46_^, 4; Sekunda
l,_750) 2,41_>„ 2,40!,.,, _2,_41>.,, 0. Lieg 2s, 28, 17,
Platz >,1«, 2M, (14. 14,, (10, 10),

5) Handikap für Pferde I, Gruppe, I, v, 2. Preis
200 Ml, _Molodla l?45, 2,37, 2,82>.,, »; W°r°'ch«i!a
,748) 2,35».,, 2,33',, , «; _WilleL _«ed <745) 2,382,,,
dist,, 3_; _Smeltschak (721) 2.4öV_„2,43> _2. «,

KintU»at»gl»ph — Gewerbe»««». Da«
Programm dieser Woche erregt allgemeine«
Interesse beim Publikum, waren doch die Vor-
stellungen c>m gestrigen Sonnwge von ca, 600
Perionen besucht. Ungeteilten Beifall erntet das
Bild „Hunde im Dienste der Polizei" beim Auf-
spüren von _Verbrechern — auch die übrigcn
Vilöer des Programms sind sehenswert.

Der Evangelische Nüchternheits»Ver«in (Ger-
trubstraße 3U) bittet uns an _dieser Stelle daraus
Hinzumeisen, daß der monatliche deutsche _Neeabend
morgen _Dienltag, den 4. September, abend«
8 Uhr, im Vereinslokal stattfinden wird. Sämt-
liche Mitglieder und Freunde de« Verein« sind zu
diesem Abend freundlich eingeladen.

»rcltl»s««n>l»ng de» Verein« gegen den »ettel.
Telephon 2084, Tienslag, den 4, September- Kaiser,
garten,, Felliner und _Elisabechftiahe (von der _Kaifergaitew
ftraße bis zum 1, Meidendamm), — Mittwoch, den
5, _Oepieml«: _Elisabethftraße <»»m I, _Wndendamm bis
zur _Oreler Bahn), — Donnerstag, den 6, _Sep>
temler _- Iakobstraße, Rillechau_«, _Alfenal,, große und klein«
Schloß-, Anglikanisch« Tüahe, Schloßplatz, Nüter_» und
Bremerftraße. _^ Freitag, den 7. September: Gas-
anstalt, Ihionjolgeibouleüard, Reimers» und _Nrchiteltenstrahe,

Der Dampfe« „Ostsee", _Kapt. Breiüsprccher
welcher Sonnabend v»n hier mit Passagieren
und Gütern nach Stettinausging, ist, telegraphischer
Nachricht zufolge, heute um 5 Uhr morgen« wohl-
behalten in Swinemünde angekommen.

Tötliche Verwundungen i« «_taufhanoel.
Gestern um ? Uhr abend« gerieten, in der an der
Noorstraße Nr. 84 _belegenen Bierbude der Lem-
salsche Bürger Wilhelm _Nrempel und der Kremon-
sche Bauer Jahn Murneek mit einander in Streit
in dessen Verlauf Murneek dem _Brempel einen
tiefen Messerstich versetzte, Brempel «ermochte noch
au« der _Bierbude zu laufen, siel aber nach einigen
Schritten hin und gab seinen Geist auf. Brempel
war Tischler und hinterläßt eine Witwe mit zwei
unmündigen Kindern, _Murneet, der Schwarz-
arbeiier ist, wurde verhaftet.

Gestern um 9 Uhr abend« brach in der Pwmer-
straße beim Hause Nr. 7 zwischen den Ponewejh-
schen Bauern Xawer Vreedi« und dem Jahn
_Iansohn ein Streit au«, der damit endete, daß
_Iansohn dem Breedi« einen Messerstich in die
Brust »ersetzte. Der Verwundete starb im Stadt-
Krankenhause, wohin er geschafft worden war. Er
war Maurer und 19 _Iihre alt, wahrend sein
Gegner _Iahnsohn, ein Arbeiter der Fabrik Phoenix,
erst 1? Jahre zählt. Er wurde _verhastet.

Brandschäden. In der Nacht von Sonnabend
°uf Sonntag um 12 Uhr 40 Min. bemerkte der
Turmwächter der städtischen Feuermache ein garben-
artig auflodernde« Feuer an der Lüdspitze «on
_Hasenholm, woraufhin da» _Brandtommando de«
Mitauer Stadtteil« gleich alarmiert wurde. Es
handelte sich aber _lekisslich um einen Schornstein«
brand auf der Sägemühle der Firma W. S. Fyn
«an Draal u, Ku., der öfter« vorkommen soll, da
die Mühle mit Sägespähnen geheizt wird_.

Gegen 2 Uhr nach!« gewahrte der _Turmmachte_«
_abermal« einen Feuerschein in der Richtung der
Paulz-Kiiche, An der Rumpenhofschen Straße
Nr. 2 auf dem Grunde »on _Grahwel waren 3
Scheunen und aus dem _angren enden Grund«
Nr. 4 von _Krutelem eine Scheune und einei
massiver Stall und Wagenremise in Brand geraten.
Als de sofort »««gerückten LoMüge auf dem
_Nrandplatze eintrafen, st anden die erwähnten
Scheunen bereit« in hellen Flammen, sodaß e« der

Feuerwehr nur unter der größten Anstrengung
gelang, auf dem Grunde von _Grahwel zwei
Scheunen teilweise zu erhalten, während die
übrigen total eingeäschert wurden. Den Flammen
zum Opfer gefallen find auch 2 Pferde, sowie
diverse Wagen und _Stallutensilien, die einem
Fuhrmünne gehörten und unversichert waren.

In Aktion waren drei Kolonnen der Kommunal-
feuermehr mit 2 Dampfspritzen. Da« _Immobil
von _Grahwel ist versichert bei der Komp. „Na-
deshda" , das von Krutelew bei der Russ. Trans-
port-Versicheiung_« -lIesell!chllft.

Bald darauf erfolgte eine Feuermeldung durch
die Fabrik vorm. Felser u. K. Die Meldung er-
wi_._s sich aber als ein blinder Alarm, hervorge-
rufen durch den Feuerschein de« Schaden« an der
Rilmpenhufschen Straße, so daß das _dejourhabende
städtische _Nrandkommando wieder sofort _retournieren
konnte, —?.

_UntefteN_««: _Ielegi»mm« Ion, 2, Septemi. (Zentral,
Pos,- und _Telegraphenbureau), Hofmann, Paris, — Schw
_kom, _Pelerzbula, , — _Kronberz, Petersburg, _Vchtschegolem
Shitomir. — Giltsourg. Krementschug. — Giberman, Gut'
tewilschi. — _Smirnowa. Wenden.

_^ o t e n i i st e.
Iulwne Friedelich«, geb. tzllücke, 88I., 31./VIII.,

Riga,
Äkuiina _Niliforoma _Schukajem, geb. _Woronzew,

31./VIII., Riga.
A. G. WolobrinZky, I,/IX., Riga.
Marie _Lampp, geb. Pultrock, 1./IX,, Mitau.
_Sophie v. Manitiu_«, gel>, Lhlert, 14,/IX., Lodz.
_Auguste Johanna Herzog, geb. Fischer, 70I.,

13,/IX,
Fraiz Seeger, 31.,VIII., Petersburg,
Johann _Iackomski, 28,/VIII„ Petersburg,
Ottilie v. Donner, geb. Gedner, 2./IX,, Peters-

burg.
Johanne« Heer, 70I., 21,/VllI., Berlin (TiraZ-

poler Kreis).

Handel, Verkehr und Industrie.
— Die russische Kreditlanzlei hat in den

letzten drei Wochen große Ankäufe ausländischer
Wechsel vorgenommen. Zu diesem Zwecke verkürzte
sie, nach dem „L.-A,", ihr Guthaben von 123
Millionen auf 107 Millionen und dann bis auf
85 Millionen. In der gleichen Zeit vermehrt»
sich der Goldbestand, den die _Reichsbank im
Auslande unterhält, von 218 auf 229 Millionen.

— Die Eisenbahn-Misere. Kaum ist die
Getreideernte beendet und der Transport von Ge-
treide hat auf den Bahnen begonnen, da haben sich
auch schon wieder _Warenstauungen gebildet und die
Verwirrung im Transportwesen der Bahnen ist,
wie die Now. Wr. meldet, so groß, daß Spezial«
_bcamte au« Petersburg an verschiedene Punkte des
_Bahnnetzc_« gesandt werden müssen, um Ordnung
in die _Getreibetransporte zu bringen. Solche
Stauungen haben sich auf den Sübwestbahnen ge-
bildet, wo 2600 _Waggonsladungen Getreide nicht
verladen werben können; auf der Wladikamkas-
Katharinen« und Rjasan-Uralsker _Vahn vollzieht
sich der _Getreidetransport mit Verzögerungen, Die
nach Grajewo führenden Bahnen versagen gewisser-
maßen. Nach Orel ist ein Beamter abgesandt
worden, damit er die Verwirrung im Tran«port«
dienst der Bahnen löse.

— Amerikanische _Finanztratten. Au« Berlin
11. September, wirb geschrieben: „In den letzten
Tagen lagen hier Angebote au« New-Iort vor
die in Pfund Sterling ausgestellte Wechsel auf
London in Berlin zu diskontieren wünschen. Die
derart hier angetotenen New-Hork-Londonei Tras-
sierungen trugen Unterschriften von solchen Firmen
deren Unterschriften, wie ich höre, letzthin in Eng-
land nicht mehr zur Diskontierung beliebt wurden
weil sie in letzter Zeit zu häufig vorgekommen sind
Da« Auftauchen dieser Angebote in Deutschland
erscheint bemerkenswert schon darum, weil gegen-
wärtig in England der Diskontsatz nur 4 pCt.,
aber hier 5 pCt. beträgt, sodah die Offerten auch
den so beträchllich höheren Zinssatz nicht scheuen
Die Geldverhältnisse in Amerika müssen fortgesetzt
recht gespannte sein, wahrend andererseit« da« Hin-
überwalzen der Offerten auf den Kontinent beweist
daß man in England auch recht zurückhaltend ge-
worden, auch dort wohl in dem Nestreben, sich
rechtzeitig mit Geldbeständen vorzusehen."

— Brauerei Waldschlößchen A.-O. Die seit
dem Jahre 1851 in Rig» bestehende Bierbrauerei
Ch. Lovis ist, wie bereits gerüchtweise ver-
lautete, in den Besitz der Aktiengesellschaft Wald-
schlößchen übergegangen und wird künftig den
Ncmen „Bierbrauerei Waldschlößchen Abteilung 11._^
führen. Tie ehem. Louissche Brauerei soll mit
den neuesten Maschinen und Vervollkommnungen
ausgestaltet und entsprechend erweitert werden, zu
welchem Zweck noch ein Nachbargrundstück in der
Mühlenstrahe 81 angekauft wurde. Der bisherige
Generalbevollmächtigte der Firma Ch. _Lovi«, Herr
Eugen Vockrodt tritt in den Bestand der Direk-
tion der Attiengesell'chaft Waldschlöhchcn.

— Tie Gebühr für Ein- und Ausladen der
Gisenbahnfl»cht«n ist vor vielen Jahren auf '/»
Kop. pro Pud festgesetzt; gegenwärtig aber kommt
diese Operation den Eisenbahnen selber auf _^Kop. pro Pud zu stehen, _EZ soll deshalb, dem
Herold zufolge, eine besondere Kommission beim
Finanzministerium eine Erhöhung dieser Gebühren
ausarbeiten.

— Zur deutsch-englische» 2>a«pferl«_nlur»
_renz. Newyorl, 13. September. Nach dem Logg-
buch der „Lufitania" betrug die Dauer der
_Ueberfahrt 5 Tage und 54 Min,, die Durch-
schnittsgeschwindigkeit in der Stunde 23,08Knoten.
Der _Rekkord der „Deutschland" ist dem-
nach nicht gebrochen.

— Fachliteratur. Di« Nettesten dei Kauf»
Mannschaft von Berlin haben in Karl _Heymanns
Verlag eine neue Sammlung von Gutachten über Gebräuche
im Handelsverkehr erscheinen lassen. Behandelt find insbe_»
sondere dieRechte und _Pflichttn der Handlungsgehilfen,
Reisenden und Agenten; ferner der Handelskauf, das Kam»
miisions', Speditions- und Frachtgeschäft, das Binnenschiff'
fllhitslechl, das V»n!> und Vörsenwefen, der Wechsel-
Scheck- und K«_iitolorre!!t«rlehl und endlich da« Waren»
zeichen- und Patentrecht, Der zwlile _iesondne Teil ordnet
die Gutachten nach den einzelnen Branchen. Wertvoll ist
ein Anhang, welcher alle unter Mitwirkung des _Aeltesten_»
Kollegiums londifizieilen Geschäftsbedingungen, Handelsge_»
brauche und Reglements enthält._^

— guiü<l,i«hul!g »»« Gelder» durch französische
Großbanken. Wie Pariser Blätter melden, haben franzo-
fische Großbanken ziemlich ledeutende Summen Geldez, die
sie im Ausland« untergebracht hatten, zurückgezogen_.

— Vom _TtettineiHeringiniarl»,(Bericht der Firm» L
F, Dahlie, Heiingsspezial-Geschäft,_) Stettin, 14. Sevt>
Die beiden Leithci-Touidampfer „Warsam" und „Taoenna",
_Tamnfei „Odin" von Orkney, „Edith" von Nick unl
„Nellis" von _Monkose trachlen _M'_ammen in dieser Woch
16,524 lo, hier an und stellt sich somit der Total-Imvor!
bis heute anf 211,«I0 T°, gegen 205,025 To. in
Vorjahre und gegen 201,843 Lo, in 1W2 bis zu,
gleichen Zeit, — Das Geschäft war _fomohlin _gestemvelte
»I§ auch ungestempelter War« ein ganz bedeutende!;.

Die Preise stellten sich für: Lrownliand-large-Full«
31,31l,2! 2l°n»_ü,_rand . _Fulls 28/28>/2 ; _Crownbrand,
MalfullZ 29^_i_>c»; _Cionmblond - _Maties 2»
_Crownlrand > Ihlen 21'/2/22 ; Large-Fulls 28>/,/30 _>
Füll« 2?>2,28 _^ Medium-Fulls 2S/27>/,; M»t>eZ25_> ,2/2^>', _^
öiMiche Fulls 27,27 >/2; Uedium-Full_« 2ü/2?>/, ; UalieZ

Marktbericht.

Kopenhagen« _Vutteroericht von
Hey«»nn i° K«.

Kopenhagen, 12,_Sevt, (30,Aug,). _Daz Kmnit« ««
Kopenhagener Großhlndler-Sozietät notierte heute für
dänijche Butt« 1. Klasse 8? Kronen pro 50 Kilogramm
hier geliefert Nettopreis.

Der für baltische Gut«» und _Meiereibutter bezahlte höchst«
Preis war 83 Kronen pro 50 Kilogramm gleich 38>/, Kop.
pro Pfund _russ, flank» hier geliefert_.

Der Markt war diefe Woche fest,
Die verschiedenen baltischen Marken, die mir zuletz,

empfingen, erreichten 82 bis 93 Kronen, so daß mir zu 08
li« 91 Kronen Netto hier geliefert abrechnen lönnen.

Und«« russische (_houftszchlich sibirische) Nutt« _erltichl_«
70 bis 84 Kronen.

Zufuhren dieser Woche: Au« _Windau 577? Fässer Butter,
Au« Riga 354 Fässer Butter, 401 Kisten Eier, Uus Hangö
80ll Fässer Butter, Aus Petersburg 800 Fässer Butter.

_NL, 122 russische Pfund gleich 100 dänischePfund _z
100 russ. S, «ll, aleich _»_irka 132 dän. Kl.

ilüctilinetiz, _loni 3. i16-> September 9 _U_^.'.^^^:'l
_^-9 e r,i: «»r°melel 765_wm. Wind-WÄN, Heiler,

'_z'._? Uli _Ncclm. -i- ll Vr.ü, Ba:»_inet« 761 m»_.
Wind: W, _weiter.

_Aalcndernotiz. Dienstag, den 4 Sept. Uelhelwina.
— Sonnenaufgang5 Uhr 56 Uin,, -Untergang 6 Uhl Lß
Min,, TogeZläng« 12 _Std, 35 Min,

_5«que«z amI. Ceplcmber 1907.
Im _Stadtlheater am Abend l Weihe Dame) 715 Personen
„ z-liktuOlympia 518 „
„ _Vcazar 1N3

2. September.
Im _Stadttheater am Tage _«Hurarensieber) 1296 ,
„ ., „ Abend (Königin von

Saba) 763 „
„ Lettische» !l>_ealer am Abend 450 „
„ Parietö _^lymvia 614 „
„ Alcazai 12? „

Vergnugungs-Anzelger.
Im Hatel „Victoria" tritt heute zum ersten

Mal das Damen-GesangZ-Ensemble ,Sarn-
thaler" aus, das abwechselnd mit dem Damen-
«rchester U. _Huthg konzertieren wird.



Die Zufuhren in Holland stellten sich bis jetzt auf
278,465 Tons gegen 259,960 Tons im Vorjahr und gegen
176,336 Tons in 190Ü bis zur gleichen Zeit, Hier wurde
bezahlt für Prima-Voll 27V.-/28; Kleine-Voll 27/2<^;

Von Norwegen traf der erste direkte _tzaugesunder Dampfer
„Nordstjernen" mit 1452 T°. hier ein und stellten sich die
Preise für dies« zumeist nur «einfallende Ware: PK. Groß-
mittel 31/32; K. Fleellmittel 24 26_; PK. Mittel 16/18;
PK. Kleinmittel 12/14. — _Vaartzeringe schottisch behandelt
erzielten 14/15.

Sämtliche Notierungen »erstehen sich per Tonne
un v erst euer t.

— Kongreß der _anlerikanischen »auu»wousav«°

_lanten. Im nächsten Monat wird in Boston ein Kongreß
der amerikanischen _Baumwollfabrikanten stattfinden. Von
besonderem Interesse für die europäische TexMnduswe _ch
die Tatsache, daß der Kongreß sich auch mit der Frage der
_SchiffstransportenachEuropa beschäftigen
wird. Daraus ist zu entnehmen, daß die amerikanischen
_Baumwollfabrikanten ernstlich den Export ihrer Artikel in
Erwägung ziehen. Die Frage der direkten Handelsbe-
ziehungen zwischen _Baumwollpflanzern und Spinnern sowie
der Reorganisation der Newyorker Baumwollbörse wird den
_Konaretz _aleichfalls beschäftigen.

— Zweite Innere 3 _Proz. P»äu»i«n-Unleihe von»

Jahre 18K6. Bei der am 1. September stattgehabten
83. Amortisations-Ziehung sind, nach der
Pet. Ztg,, folgende Serien ausgelost worden:

167 2449 5488 7761 10453 13085 18271 17758
173 2581 L513 7971 10524 18059 15319 17780
310 2683 6690 7877 10584 13080 15315 17778
328 2741 5695 8203 10611 13094 15849 17868
3S8 2978 5612 8223 10L81 13171 15419 18015
466 2990 5859 8224 10841 13292 15422 18091
470 3102 5905 8235 11031 13850 15447 18152
574 3335 6104 8306 11042 13504 I54_S5 18199
718 3363 6161 8329 11046 13632 15502 18239
821 3401 6173 8376 11284 13697 15S61 18285
906 3429 6263 839? 11298 13758 15738 18307
958 3492 6276 8435 11395 13846 15777 18523
973 3495 6350 8595 11401 18866 15865 18593
976 3555 6441 8732 11509 1389_S 15922 18804
992 3799 6497 8842 11582 13900 15948 18820

1085 881? 6595 8915 11596 13917 15952 18832
1178 3903 6641 8972 11615 18923 16144 18981
1282 8922 6642 8992 11624 13945 16189 19042
1702 4023 6671 9258 11732 1395? 16280 19156
1768 4060 668» «422 11746 14021 16381 19224
1826 4246 6731 9519 11888 14034 16626 19412
1843 4305 6811 8563 11865 14274 16659 194961879 4440 6912 9571 12014 14382 16758 18577
1938 4510 6980 9616 12031 14412 16831 185782026 4586 7055 9766 12035 1447? 16969 18739
2031 4689 7134 9793 12080 14506 17030 197922034 4698 7832 9822 12084 14546 17104 1_Z_8232102 5005 7858 9873 12483 146S2 17175 1891021?1 5036 7485 9965 12533 14751 17210 188822178 5151 7446 10016 12560 14838 17257
2200 5209 750610161 12648 15078 17441
2261 5236 751110189 12920 1508? 17510
2314 5263 7519 10256 12945 15090 17681
2896 5266 770210893 12952 15165 17719
2407 K313 775810425 13025 15227 17756

Im ganzen274 Serien (13,700 Billette), die einen Gesamt-
wert von 1,849,500 Rbl. «präsentieren.

Die Ke! der Amortisation gezogenen Billette «erden
vom 1,Dezember 1907 ab in den Kontoren und Filialen der
Staatsbank, sowie auch in den Renteien derjenigen Städte,
die leine Institutionen der Staatsbank besitzen, mit 135
Nbl. pro Stück eingelöst.

_^ Handelsdepeschen. SsimbirZk, 1. September.
Dank der guten Ernte sind die Umsätze des Ssimbirsker
Jahrmarktes doppelt so groß wie im verflossenen Jahre.
Die Tätigkeit der Banken hat sich vermehrt. Protestierte
_^_ermmwechsel gibt es nicht. Es läßt sich ein großer Umsatz
_>n _Manufatturwaren beobachten. Die Bauern bezahlen
pünktlich die Pachtsummen für die Apanageländereien. —
Kronstadt, 1. September. Im Handelshafen erfolgte
beim Löschen des holländischen Dampfers „_Kallist _o"
eine Explosion von _Kohlengas. 4 Arbeiter
erhielten schwere Brandwunden. Die in Brand geratene
_Kohlenladung gelang es bald zu löschen. Der Dampfer ist
aus _Cardiff gekommen.

— «_ohlenverforgung der Reedereien. Aus Fachkrei-
sen wird dem „B. B,°C." mitgeteilt, daß nur wenige
deutsche Reedereien über den 1. Oktober d.I. hinaus Ver_»

' träge über _Kuhlenuersorgung ihrer Dampfer laufen haben
und daß auch gegenwärtig nicht die geringste Neigung be-
steht, langfristige Verträge einzugehen. Die von der Ham-
burg-Amerika Linie vor kurzem in Aussicht gestellte Methode,
hinsichtlich der Kohlenversorgung von der Hand in den
Mund zu leben, wird schon jetzt von den meisten Reedereien
befolgt, weil sie nicht die ihnen abgeforderten Preise
den Großhändlern zubilligen wollen., Rheinland-West-
falen kommt für _, die Versorgung der Hamburger
und _BremerReedereien schon seit geraumer Zeit nicht
in Betracht; soweit Abschlüsse in _Syndikatskohlen
bestanden, mußten sie durch englische Kohle ersetzt werden_.
Die Ostse eredereien , sind ohnedies aus englische
Kohlen stets angewiesen. Den Nachrichten auf eine Ein-
führung amerikanischer Kohlen wird in _Schiffcchltskreisen

schon deshalb keine Bedeutung beigemessen, weil auch in
den Vereinigten Staaten Klage über _Kohlenmangel geführt
wird. Ebensowenig kann die Versorgung mit japanischer
Kohle für Europa in Betracht kommen. Die großen
Reedereien erwarten zwar für die nächste Zeit eine
Steigerung, ,m Laufe des Jahres 1908 aber eine Ab-
schwächung der Kohlenpreise.

Neueste Post.
_Revslutionschrsnit, Ueberfälle und Morde.

In Vjalyftol nmrdll auf der Straße auf
eine Patrouille geschossen. Die Patrouille er-
widerte das Feuer, wodurch einer der Angreifer
verwundet wurde. Bei _Bjelosersk (Goun.
Nowgorod) wurde auf der Landstraße ein Land-
gendarm ermordet aufgefunden. In Lodz wurde
auf der Straße ein junger Arbeiter erschossen. —
Ein Vermalter der Fabrik vonI. Prussok wurde
auf der Fahrt von Bewaffneten überfallen und
um 500 Rbl. Lohngelder beraubt. Auf einer
Eisenbahnstation bei _Ielaterinadar beraubten
3 Banditen, nachdem sie den Gendarmen ent-
waffnet hatten, dm _Stationschef und mehrere
Passagiere. In Tscheljabinsk überfielen 10

maskierte Bewaffnete die Uebersiedelungskanzlei
und raubten 1600 Rbl. In Tschita wurde ein
Rittmeister von Banditen durch einen Schuß durch
den Hals schwer verwundet. In _Bjelaja
Zerkow (Gouv.Kiew) wurden 2 Schutzleute auf
auf einem _Patrouillengarig von Banditen schwer
verwundet. In _Kutais wurde beim Theater
ein Schutzmann erschossen. In Omsk übersielen
? Banditen ein Fabrikkontor und raubten 6800
Rubel. Auf der Verfolgung wurden 3 von ihnen
verhaftet, darunter einer in Gymnasiastenuniform.
In Tambom wurden in der Eisenbahnmerkftätte
der inspizierende Ingenieur und sein Begleiter
schwer verwundet. Bei Warschau wurde ein
Graf Zamoisli auf der Fahrt zur Eisenbahnstation
überfallen. Er tötete den Banditen aber durch
einen Schuß. Bei _Krassnozarsi wurde em
Krons - Geldeinnehmer ermordet. In Odessa
wurde in der Vorstadt ein Revieraufseher auf dem
Posten ermordet. Ein Detektiv wurde vermundet.
In Mohilew überfielen 11 Bewaffnete eine
Ziegelei. Bei der Schießerei wurde ein Bandit
getätet, ein anderer schwer verwundet. Man hat
noch 3 von ihnen verhaftet. Bei ihnen wurden
Waffen, Bomben, vergiftete Revolverkugeln:c.
gefunden. In Taschkent wurde ein Bomben-
lager entdeckt. Drei Personen wurden verhaftet.

Altenwoga (Rigascher Kreis). Vereitelter
Raubüberfall, Wie mir erfahren, drangen
am 1. September, gegen 7 Uhr morgens, 3 junge,
mit Mauserpistolen bewaffnete Leute in dasKontor
der _Altenwogaschen Glasfabrik und verlangten mit
dem Ruf: „Hände hoch!" von dem dort anwe-
senden Buchhalter N. die Herausgabe von Geld
oder den Schlüssel des Geldschrankes. ES gelang
jedoch demBuchhalter ins Nebenzimmer zu flüchten.
Die in dem Augenblicke hereintretende Frau
Anna _Maldon stürzte, als sie die
Räuber erblickte, laut um Hilfe rufend davon,
wurde aber leider von den auf sie schießenden
Banditen sehr schwer am Kopfe und am Gesicht
getroffen, so daß sie zusammenbrach. D« Banditen
ergriffen, in der Meinung, daß hinter der Maldon
noch Arbeiter ständen, die Flucht, ohne etwas ge-
raubt zu haben. Die bald darauf am Tatort er-
schienen« Militärabteilung, die Polizei und der
später aus Riga eingetroffene Kreischef selbst
machten sich energisch an die Verfolgung der
Banditen, leider bisher ohne Erfolg.

Die schwer verwundete Anna Maldon ist nach
Riaa in die _Privatklinik von Dr. Wolfram trans-

portiert morden. Der Schuß ist ihr in d«n Nackeneingedrungen und beim Munde _hmauLgegann«»
Trotzdem die Verwundung schwer ist, hofft _«,.'
die Verletzte durchzubringen.

Petersburg, 1September. Zur Havarie
der _Kaiserjacht „Standart". Der _M.
nister des Allerhöchsten Hofes telegraphiert: <_Z _'
stern morgens ging die Kaiserliche Jacht „Alexc«
dria" beim Denkmal zum Gedächtnis an die i.«,
Jahre 1714 in der Schlacht bei Hangö _Gefallen
mit Ihren Kaiserlichen Majestäten im Innern _^Rilljak-Fjords vor Anker. Am Tage geruhten
Ihre Majestäten mit den Erlauchten Kindern a_»z
Ufer zu gehen, um das Denkmal zu _besichtige
und zu promenieren. Die Arbeiten zur Flottma-
chung der Jacht „Standart" werden energich
fortgesetzt. Die Lecks werden vermacht. Demnächst
soll mit dem Auspumpen des Wassers begonnen
werden.

Der Korrespondent der B,rsh. W_^. hat «ine
Unterredung mit Baron Francken, dem Direktor
der Baltischen _Bergungsgesellschaft in _Reval, der
kürzlich am Orte der „Standart" eingetroffen war
und die Bergungsarbeiten leitet. Baron Francken
äußerte sich über das Resultat der Besichtigung
daß im Mittelteil des Rumpfes zwei Lecks vor-
handen seien, so daß beide Schiffsenden ohne
Stütze frei im Wasser liegen. Hierdurch ist ein«
Gefahr einesDurchbrechens des Schiffskörpers nichj
ausgeschlossen, wenn das Wasser im _Schiffsinnem
gefallen sein wird. Das Wasser steht zur Zeit
i_mSchiffsinnern noch höher, als die Kessel. Baron
Francken hofft trotzdem bei äußerster Vorsicht daz
Schiff zu retten. Die Allerhöchsten Personen haben
am 1. September von Neuem den Gang der
_Veraunasarbeiten besichtigt.

— Der LotseI.B.Blomqvift befand sich
als dieJacht„Standart" auflief,auf der Kommando-
brücke derselben. Er hatte, als _dieFahrt nach _Rilax an«
getreten wurde, seine Bedenken geäußert und auf
die dem großen Schiff drohenden Gefahrenauf,
merksam gemacht. Er ist ein siebzigjähriger Mann
der die kaiserlichen Jachten wohl schon _zmanzigmal
sicher durch die Scharen gelotst hat. Wie verlautet
soll er wegen des Auslaufens der Jacht nicht zur
Verantwortung gezagen werden.

_Ielissawetgrad, 1. September, Von der Baunnbanl
ist das Projekt der Liquidation der Güter der Erben des
Generals _Schebeko 15,000 _Desfjatinen groß, und des
AdelsmarschllllZ Baron Schwechhelm 2760 Dessjatmen groß
bestätigt worden.

(Fortsetzung auf Seite 9.)

_^
?6U8M8ll

_^
Webende gebilil. Mm

wünscht Pensionäre Mühlenstr. 23, 5.

_^
AMÜ_^Mk/«

ew guter _2u«1chtes
für Juchten oder Roßleder kann sich
melde» in der Lederfabrik _v. N. Thal,

Vaßmacken, Kurland.

_IW Nm 4. _XlchMei' WW
I absuäz 2_Illir, im 8-M« äe_» !

_Vorle8uns
von

3k!avenkl2kt.
_Diam_», in 4 H,_kt,eu

von _VIotori», V. H«rl»<H
volAViiÄA»!!v. äerV_»t»«5»iin.
X_»rt«_il ».l «dl. n. »01«p.

Aeckm.
Gestern 7 Uhr abends am Dünalurg«
Bahnhof sehr Netne« schwarzer Hu»»
mit dünnen gelbem Pf°tchem. ble.tem
üppigen Schwanz. Wird gebeten Hündchen
Pension Keußler (Thronf°lg«°B°ule-
»_ard 3) gegeen gute Belohnung zurü«'
zugeben. _- ^^^_»——

worden ist ein Paletot-Rückenteil au!
dem Wege »°m städtischen L°mb° d

durch die Kallstr. und gr. _Komastr. d'Z

zur Wallstr. 30. Gegen «««h"»"_«
abzugeben W,""'' H bei Lauterer

Verlaufen
hat sich ein weißer _ffoxterri« «>'
regelmäßig gezeichnetem. 'chwHum«
Kopf. Gegen Belohnung aizul'«!" _«

Kalkstlllhe Nr. 23, Qu. 2
_^

,

Gin Foxterrier,
weiß mit braunem Kopf, ist ««g««"_?_''
Abzuholen _Gprenkstrahe 21_^Qu_^

_llampilchiMhrt.
An Bord des Montag °us _«tett««

32«""«^
"N_««»,»°>«»»UH
_Buttowitz, Staatsrat Eugen P'«_"_^,
Hugo Z rit, E. Moritz. G_«"_«, _"
August Sünder nebst Frau. d°>"H
Edelsohn. Elisabeth »««_._U.
Kindern, Hans Sielemann, ^««
_kammei, General Franz «_o_«

_"_^
nebst Frau, Ott° H°«ke, _M« _"
Wilhelm Dickhörner Gertn. tz'A
Arthur Dellemann _«_°bst 3°"" _^nel
p°ld _Kersten, Wally Bach. Ku" M_«

_^nebst Frau. Nertha Männe_^ N"^'
Brühl, Professor Laurent Masn«_""

_stM._Neate?.
Montag, de» 3. September t9«?

?l/2 Uhr. Mittelpreise. Abonnem. _H,
Die Nabensteinertn. Schauspiel m
4 Aufzügen von Ernst v. _Wildenbruch

Dienstag, de« 4. September 1907,
7_VZ Uhr. Große Preise. Festvoistell
Vn« Vision (Meine Jugend).
Ouvertüre von Franz _Lehkr. hinaus
zum 25. Mal: Di« lustige Witwe
Operette in 8 Akten von Franz LelM

Mittwoch, den L. September _Ü_90?,

?l/2 Uhr. Mittelpreil_«. Abonn. 2 _4_>
Neu einstudiert. Nosmershol«.
Schauspiel in 4 Akten v,Henrik Ibsen,

Verloren
auf dem Wege v. d. Sünderstr, bi« zu»
_Wohrm.Park eine golden« ««ps«l °_«
der aber« Seite mit einem _emaill.Kreuz
nebst goldener Kette. Der ehrliche Fmw

wird gebeten, sie gegen hohe Belohnung
abzugeben Sünderstrahe Nr. 23, Qu. U

WW llm!.ll«. !3._8ept., im _LeWsk8ULrem-8ä2le. WW

s _eunrertL MUll _NMLNWNTI
8s2_l«m«> 8«n«.ts _?'iuoll, op. 5.

W Lest!>ov«n, 6 Variationen (äuiou 2) H_^Issi-ra mHS8to8_O.
6 vslLLuisäsuL _1«u»,i-t.sii _h) _^uäÄnts WprW«i?o (Der
über «in, 0ri_3in2,1_tusui3, in _^,beuä äämmelt, ä_»8
?-äur «v. 34. Nonäliout «_onsiut, _ü»

W — _?r_»,Li>iäiyn (äuion _».Us D-äul _z;^ _^_^si _Herllen in
_^ollÄi-wn) «p. 39 _Ifl. 1. i_,_ißi)_8 _vsrsint unä _nalwn

> — _^IbuuMÄtt („?ür _Vws 2111 _z_^_Ii «eli
_^

uuif»,_nF«n.
Niinnerlm_^_") _H,.moll (_a. ä. <>) _Lonsr_2<,_^Il8?lo eneissieo.
!f_^nl3,Wo). g) _luterws_^o (_W°kbli°_l!) :

— ?oIon_2,i8S O-äul, ov, 89. _^,nä»,_nw wolta.
_Loliubert, Lon_^w v-äur _oz,. 53. «) _^m-liß : _^lle_^rouux!ei3,ta

mll,_rudatu.
8o!,um»nn, Xon_^sit-Nwäs _^,8-äur _Lokumann, _Z_^_iuulluniLeno _Ntussn

_op.10, _X21(_eomponisrt _uZ,c!n ««-mall _oz>. 13.
ßwsi _v_^vric:_« vou _?3,_^2uini) 8_»l,i,!>e!-t,Iii!in-oillptiiHH.äui _op.90,4

— Nouian_^_L?!8-äur op.28, _!>° 2. _»ßnlle!8°!,n, 3 I_^isäer oüns ^«_rte
_Lnapin, Ntuäo cZez-Hur op.25, _^°9. (?lün_!_inFl!iisä _^.änr _._VaillZ.

— _ImpromM _^L-äui- ov. 29. „^ 1ieäH,-inoII,8i>innnl1iß<:c!_.äui

_^
L!«>p!_nFo_^iimy v-inoUov. 48, _^H4.

!.!8-t, _Ner°«mze vW-äur. __ 6_r_2näs _Valz_« _brillznw N-äur
— IInF2,I!,8_ell6 NlllHMäl«I_'I. 19 _or_>. Ig.

_A_'_2ul. — Lsl«S!i«_6 DtzZ-änr ov. 57.
-_^ 8oliW_2u V-moliov, 31.

LllNllerttlllgsI: _N««ll«>», au« äoin VsM l» . ll«!«ln»>_'.
«»_rten :_' 82»,! _z, _N. 3.10, 2.60, 2.10, 1.60, 1.10, _^2,I on 1 Ndl.

WWWW _p. «»««««3,2«', Ilisatel-tillul. 2. WUWW

IN. 8_^IOI_^-_?_StrolSHHNK
in pioinIilrtVQ _Llannon, _ti?6i In» _Nan_«

11 _X«p. pro 8tos, 185 _K»p. _ps_» pu<l.
_i>»!Np«n »»«,!« «2n,n»«i«l,_s, l._»n«p«n«ul,«l,«i>'.

_UgfPf 5t. _kli53jur0 Mi 11)
HH_._^_"_^ l<alk8t!-. _^s° 31, _ssinn.V. _li.!(!. lVlün_^tl-.

We lleuWe Fm
in mittler« Jahren sucht Stelle als
Kassiererin. Offerten _«ud N. ?. 7804
_empf. die Exped. der Rig. Rundschau,

Au junges Wcheu,
das auch zu nähen versteht, sucht eine

Stelle für die Stube.

Gin Mädchen,
das deutsch u. russisch, sucht e. Stelle
als Bonn« zu Kindern. Säulenstl. 57,

Quart. 8, v. 2—5.

TlMjcher-Bgulemrh_33,
G_«le _Suworowstratze

Nel-Gtage Wohnung von 6 Zimmern
mit allenBequemlichkeiten (Wasser-Claset)
miethfrei (auch für ein Comptoir). Zu
erfragen dortsclbst beim Dwyrnik.

Sonnige PllrterrWlMng
von 3 Zimmern, Küche u. Entrse mit
Zentralheizung u. Waterclosett ist' für
ein kinderloses Ehepaar zum 15. Sept.
miethfrei (zu besehen Vormittags) An-
tonienstr. 15.

_Freunbl. sonniges
_Iimmer

mit sep. Eingang ist an einen Herrn
zuvermieten _Kaluezecmsche Str.5, Qu.2,

Frennill._Zi«ernl.Peusign
zuvermieten _Elisabethstrahe 33, Qu. 7.

MNÜersner.
Gin Zimmer

mit oder ohne Pension wird vermietet
oder ein Schulkind in Pension ge-
nommen Todleben-Buulen. 6, Qu. 2,

Fr, v. Haken.

Im Centrim _ller UM
sind _pass, Räume für einen Arzt oder
ein Vomptoir, Saal, _Entrse, auf
Wunsch 2 _Nebenraume, zurStr. gelegen,
2 Ausgänge, 2Tr,, zu vermiete«. Näh.
_gr. Sünderstr. 14, Q. 7. zw. 4—6 Uhr.

Lmchir-LMl
bestehend aus 8 großen hellen Zimmern,
I Treppe hoch ist zu vermieten große
Sandstrnße 23.

WW 8llW2!7s_,5llch!'-za2l. ßWD
> Honnerswg, «!»>, 6. 8«p»8ml»«s, !

_^.b. 8IIn!-:

_Ooi_^_oSrt
äer _Violiuvirtuosin

MMlHiWes.
_^_.m _Olavisr:

Herr 0_zllar _zpringlels.

Lrulll,, douüsrt _^2 3 v.«oll. N.
8<!>zu_«8, I_^snw _inHnoutlonpo.Nie«,
?ßivktuüin _inodils. _lonollim, _^,n.
ä_^lltsin_i'_orm «meziillUßunÄlsolißz
_^. ä. Oonooi't _^.äui-. L»L_>_i, _H,äa_^io
nuä ?>i _8« (8on2tß) _illr Violine
«ulo. «_nullst , _Nenueb Lz-äur. _Lul,
OavaUlls unä _Lyresu_««. _Tll_^_ycli!,

_HI_^^_urlcH.
0«»n««^«,_Ugk!, »»««,«»«««,

_»,U8 _liem Osvgt l» . »_ellln«^.
_litten: 2.10, 1.6N, 1.1N,

WM ?. _^6iÄU61' M

Ein großer Posten

Rundhölzer,
Erahnen und Fichten (von 3 Zoll
aufwärts) uon Landbesitzern zukaufen
gewünscht. Offerten «üb N. _?. 7791
emps, die _Erped. der Nig, Rundschau,

AMKindelMgelt
a, Gummi (1 u. 2sitzig), Schlafmagen,
_Sportkarre, Kinderbetten, 2 großeNetten
mit _Federmatratzen,, engl, Damenrad.
fast neu, billig zu verkaufen — Kai»
nezeemsche Str. Nr. 13, 1 Trepp« von
10—12 Uhr.

Gin Tafelklavier
wird abreifeh«!ber billig verkauft.

Näheres Nühlenstrahe 66, Qn. 35.

llutß 2lt8 _Leill6
ist billig zu verkaufen Sanbstraße 8,

im Herrengarderoben-Gefchäft.

CinealteMok
von schönem Ton verkäuflich Nikolai-

straße 4, Qu. 8, nur von 4—5 Uhr.

suürolon
(_Cornet) 2 Klangfarben wegen _ZVerzug
zu verkaufe«. Elisabeth-Str. Nr. 9

AoUstüchc, Äiejmiijtt^^t.
Dienstag, den 4. September:

Graupensuppe, Cotelettes mit grünen
Et°!en,Kalt°ffelpudding,8affee,Tee,Milch.

1KmMlje,zVeWMcheii
lind diverse Stühle (gebraucht), sowie
12 Stühle und 1 Sofa (Mahagoni.
fast neu) sind zu verk. _Elisakethstr.23.

Ein Pianino
(Fabrik Weise) von sehr schönem Ton
wird vermietet Todleben-Boul,2,Qu.21,

Ein Lllftlklmer
ist zu verkaufen Alexanderstraße 84,

Qu. 9, im Hof.

Peusm u. WeigMartier
Lüsabethstraße 21, Qu. 1.

Aegllnte Wshnnngen
von 6 u. 7 Zimmern mit Mädchen- u.
Badezim. find zu vermieten Dorpater
Straße 33/85 (Ecke der Romanowstr.).

Sonnige Wohnungen
von 6 u. 7 Zimmern mit Mädchen- u.
_Vadezim. u. mit allen _Wirtschaftsbequ,
find zu vermieten. _Dorpaterstr. 33/85

(Ecke de» Romanowstraße) .

lme sreuMche Wohnung
von 7 _Zim. mit Gärtchen (Wassel'Closet)
ist zu vermieten» Romanowstraße 2,

(neben der _Nikolaistraßei.

5tu<lent _Mnscht Stunäen
2« erteilen

lspee. Mathematik). Langjährige Praxis.
Adresse: Schulenstraße 27 Qu. 4.

MlgTWWMM
mit gutem Attest wünscht per sofort
Stellung. Adr.: Herbert Dyrksty,

Goldingen, Mitauerstraße Nr. 10.

Deutscher
(28 Jahre alt, in ungekünd, Stellung),
der des Russischen vollkommen mächtig
ist, auch die litth. u. _poln. Sprache be.
herrscht, Vertrauensposten eingenommen
hat, sucht «in« Anstellung als Buch-
halter oder _Lageiverwalter in einer Fabrik
«der Brauerei nach Rig» od. einer and.
Stadt der _Ostseepro_«, Gefl. Off,: 1-76.
xop. Ovsn'ö H,. §. 1879 50 Zocrvköoii.

lrIncaj§e
_oliysol!» _olloupation« _ekez eUs (»1 snvili_«, ä« _visl, _olis_^ ßnl«,ut«, Vizibls
äs 12—2 «t _^v, 7 !_,, _?all ?fsräs-«trH58<? 27, H3,

«in Stubenmädchen wünscht «ine
Ltell«. Mühlenstrahe _^ 68, Qu. 1.

Eleven,
_tie die Landwirtschaft praktisch erlernen
wollen, könn«« sich n»eld«n und er-
fahren die näheren Beding. Oekonomie

_ssockenhof per _Poststation Behnen.

Gin Tischlergesellu.
Lehrling

können sich melden _gr, Newastratze 20.

Für ein Fabrikkontor in Sassenhof ein

_Lehrling gesucht.
Deutsch u. Russisch erforderlich. Selbst»
geschriebene Offerten unter I_^_ebriinF It.
Q. 7805 empf. d. Exp. d. Rig. Rdsch.

An ordentlicher Lausjlluge
l«n» sich melden in der Expedition

der _Rigaschen Rundschau.
Gin bestens empfohlenes

lettisches «chen,
t>»Z in gutem Hause gedient hat, kann
sich zu sofortigem Dienstantritt melden
Stadt, kl. Schulenstraße 2,II,neben
dem Dom-Museum, zwischen 2u. 6 Uhr.

Vier «Mierte _Amer
werden einzeln, auch zusammenhängend,
vermietet Todleoen-Bouleoard2 ,Qu.21.

Gin _mobl. Zimmer
mit separatem Eingang ist zu ver-
mieten, auf Wunsch mit voller Pension,

Gertrudstraße Nr. 6, Qu. 4.
Zwei zusammenhängende, zurStraße

gelegene
^^55 _^

mit separatem Eingang, 1 Treppe hoch,
find zn vermiete». Kar«linen>Straße
_^ Nr. 7/9, Qu. 16.

2 zusammenhängende, unmöblierte

_sonmge Ammer,
ITr., sindmit voller Pensionzu vergeben
Alexanderstr. 4, Q. 2, bei Fr. M. Kauen.

Ein treues Mädchen, welches zu
kochen versteht, wünscht Stelle. Zu er-
fragen _Elisabethstr. 29, Qu. 4, im _tzolzh,

Gin Mädchen mit guten Attesten
wünscht eine Stelle für Küche u.Gtube.
Zu erfragen Mühlenstraße 109, Qu. 18.

M _AubenlMchen
mit guten Zeugnissen, das auch zunähen
versteht, ist zu erfragen'Kirchenstr. 19,

van 11—1 Uhr,

Line _esfOrelMochin
wünscht eine Stell«. Aust. erteilt Fr.
Dr. Schwarz u.10—IUHr _Packhausstr.1.

Me saubere NWem
mit bescheidenen Ansprüchen sucht Kund-

Alle _jmige _Wlmg
mit schöner Aussicht, 2 Treppen hoch,
von 5 Zimmern und Badezimmer, ist
per 1. Oktober zu vermieten. Näheres
Elisabethstraße II», Qu, 13, zwischen

>/22-V23 und 5—6 Uhr.
Zum 1. October ist eine

Parterre-MiMug
von 4 Zimmern an Christen zu ver-
mieten. Pr«is 350 Nbl. Zu besehen
von 1—3, Mühlenftiaße 87/ 89, Qu. 1b

Sin _Zimmer
mit _Pensionist noch in einer englischen
_Familie zu vergeh. _Weidendamm8, Q.6,

2m« _unmsdl. _Ammer
können an einen alleinstehenden Herrn

oder Dame abgegeben werden
_Rllmcmowstraße Nr. 27, Quart, 6,

Au gr. nimm. _Ulllnm
mit sep. Eingang, Wasserleitung :c. ist
zu vermiete« Säulenstrahe 18, parterre,

in der _Gartenuilla „Lindenhof",

M jelles unnlM._Zimer
ist zu vermieten Säulenstraße 40, 23,

1 _Schlafkabinet
nebst Saal, schöner Aussicht und Bad,
mit oder ohne Pension zu vermieten.

.auch als Absteigequ.Äarlstr. 18. Qu. 8.



Berlin. 14. Sept. Die König« belg-
Nerliner Züge hatten heute früh sämtlich
Verspätungen aufzuweisen, die durch den
Viand eines Speicher« in Lands-
berg a. d. W. verursacht wurden. Wie von dort
gemeldet wird, liegt der Speicher Licht am Bahn-
damm und die Züge kamen in große Feuersge-
f_ahr. Der Schnellzug 13 Berlin-Danzig kamn»ch
vorbei, die Schnellzüge Berlin-Eydtkuhnen Zug 3
und Berlin-Alexandrowü Zug 23 muhten fast _drei
Stunden in LandLberg liegen bleiben, da da»
Feuer die Strecke sperrte. Die Schnellzüge Danzig-
Berlin Zug 14, Eydtkuhnen-Verlin Zug 4 und
Alezandrowo-Berlin Zug 24 mußten fast zwei
Stunden auf freier Strecke dicht hinter ein-
and« bei _Zcmtoch liegen bleiben. Der Bahnlele-
graph ist zerstört. Der Speicher ist niedergebrannt.
Die Postsendungen haben natürlich nach beiden
Richtungen erhebliche Verspätungen erlitten,

München, 13. September. Nach längeren
Besprechungen und Erörterungen über Einzelheiten
konstituierte sich gestern auf Vorschlag desEngländers
Moschele_« ein deutsch-französisches Verständigungs-
komitee, das aus je drei deutschen und französischen
Herren besteht und den Vorschlag eines EinigungZ-
komitee« zur deutsch-französische,, Annäherung und
Verständigung _augarbeiten und ihm eine greifbare
Form verleihen soll.

P»»i«, 13. September. Mehrere Blatter
melden aus Diedenhofen die bisher anderweit nicht
bestätigte Meldung, daß ein General _a. D.,
«elcher _versnchte, die deutschen Manöver zu ver-
folgen, erkannt und ersucht morden sei, Elsaß-
Lothringen zu verlassen, weil er keine Erlaubnis-
scheine zum Aufenthalt hatte. Der General sei
durch einen Gendarm an die Grenze gebracht
Worden.

London, 14. September. Au« Durban wird
gemeldet, daß die Gefahr einer neuen Er-
h ebung der Zulus bevorsteht. Die Offiziere
der Nruppen, die in _Natal stationiert sind, er-
hielten privatim Verständigung, daß sie sich bereit-
halten müßten, jeden Augenblick ins Feld zu
ziehen. Unter den Zulus herrscht große Gärung,
deren Ursache aber nicht ersichtlich ist, da nicht«
geschehen ist, was die Eingeborenen hätte erregen
können.

Tolio, 14. Sept. (Reuter.) Anläßlich des Ab-
schlusses der Verträge mit Rußland und Frankreich
ist dem Minister de« Auswärtigen Huyashi der
_Grafentitel, dem Gesandten in Petersburg Mdtono
_»nd dem Botschafter in Pari« ssurino der Barons-
titel verliehen worden.

Tetzte Tokalnachrichten
Unvorsichtiges Umgehe» «it Schiehumffen.

Am 1. Sept., um _l/«4 Uhr nachmittags, besah
der Wächter der auf Rancks Damm Nr. 10 be«
legenen Sagemühle von Guremitsch'_l Erben
Mendel Reuer, einen geladenen Revolver und
ging mit ihm so _unvnrsichtig um, daß der
Revolver sich entlud und der Schuh dem Arbeiter
der genannten Sägemühle Jahn _Balod in die
Achselhöhle drang. Der Vermundete wurde in«
Stadl'Krankenhau« geschafft, _niu seine Verwundung
für nicht gefährlich erkannt wurde.

Schwere« Unfall. Am 1. September um 2
Uhr nachmittag« arbeitete der Maler Ludwig
Piieß in der Antonienstroße Nr. 10, auf einer
Stellage _<m der Hofseile, als das Seil, an dem
die Stellage hing, riß und Prieh au« einer Höh«
von etwa 70 Fuß zu Boden stürzte. Dabei brach
er sich die Beine und den linken Arm und erlitt
auch sonst am Körper schwer« Verletzungen. In
bewußtlosem Zustande wurde er in« Stabtkranken-
hllu« geschafft. Ludwig Prieß arbeitete mietweise
bei dem Malermeister Alfred _Lasson, dem auch
die Stellagen gehören.

Verwundung im ütaufhandel. Am 1. Sept.,
um 1« Uhr abends, versetzte in der kleinen Berg»
straße bei einem _Raufhandel der 21 Jahre alte
Bauer IerMmpi _Womilow seinem Vetter, dem
gleichaltrigen Iwan _Michailom einen Messerstich in
die rechte Seite. _Michailom wurde ins Stadt-

Krankenhaus geschafft und _Wawilow verhaftet.
Ertrunken. Am 1. Sept., um 1 Uhr nachm.,

beugte sich der Koch de« am _^.L-Damme liegenden
Dampfers „Michail", namen_« Max Wärtneu
über den Bord de« Schiffe« und stürzte infolge
eigener Unvorsichtigkeit in die Düna. Trotz aller
sofort ergriffenen Rettung«maßnahmen ertrank er.
Seine Leiche wurde von hiesigen Fischern erst nach
2 Stunden üefunden.

Diebstähle. In der in Schreienbusch an der
1. Linie Nr.39 belegenen _Kaffeefabrikvon William
Ienisch sind in der Nacht auf den I. Sept.,
nachdem da« eiserne _Fenstergitter abgebrochen
worden, durch« Fenster ein _Tran3mifsion«riemen
ein lupfernen Wassermesser, ein kupfernen Mono-
Meter, kupferne Ventile de« Dampfkessel«, eine
kupferne _Oeltanne und mehrere Schlüssel zum
Dampfkessel im Gesamtwert: von etwa 200 Rbl.
gestohlen worden.

Der Priester der Verklärung«»Kirche Sergei
_Varanom, dcr im _Kirchenhause auf Alezandershöhc
wohnt, zeiglc an, daß gestern, um 5 Uhr morgens
au« seiner mittelst Nachschlüssels geöffnete»
Wohnung c_^n silbernes Kreuz, Kleidungsstücke im«
5 Rbl. 89 _Kop. in barem Gelde gestohlen würden
seien. Der Gesamtwert des Gestohlenen belauft
sich auf 151 Rbl. «9 Kop.

vom Vüchertisch.
»_leXer» «rech«« «»_nncrs»»i°n«-L_«il»u. Ein Nach-

scklageroerl des allgemeinen Wissens. Sechste, gänzlich
_neubearbeitete und vermehrte Ausluge, Mehr als 143,0»»
Artikel und Verweisungen auf über 18,210 Seilen Tcrt
mit mehr als 11_MN Abbildungen, «arten undPläne»
im _!ext und auf über 14_>_w _Illunralionslafeln «darunter
_etma 190 _ifarbendruckwseln und _8>»1 selbständige «arten-

»_eilagen! so,me IM _Tertbeilage,,, _W Vände in _Halbledcr
gebunden ,u je IN Wort oder in _Prachlbimd zu je 12
Mark, , Verlag de« _BibliograMschen Institut« in Leipzig
und Nien,>
Der »_orliegende 13, Band de« „«rohen Neyer" schließt

sich seinen Vorgingen, würdig an. Nu« _ilm wie diese au«-

zeichnet, ist neben der Gediegenheit und Gründlichkeit seine'
Artikel, daß er durchaus auf der Höhe der Zeit steht, ebenso
die neuesten Fortschritte auf allen'Gebieten der Wissenschaft
und Technik, wie auch die neuesten Zeitereignisse schon ein-
gehend berücksichtigt_. Man braucht nur den Artikel übel
„Marokko" zu lesen, um sich »on der Brauchbarkeit dieses
Nachschlagewerke« zu überzeugen, Ü!_on gleich aktuellem Intel»
esse if» der sehr instruktive, »on Tosein und Tabellen be_>
gleitete Artikel „Marine", der eingehend den gegenwärtigen
Stand der Seestreitkräfte der verschiedenen Staaten, Flotten»
stützpunkte usm, behandelt. Besonder« anschaulich und wert-
voll sind zwei Kartenbeiglllen - eine Weltkarte und eine
Kalte der Nord' und Ostsee mit genauer Angabe der _Ver_>
teilung der Seestreitkräfte und der Flottenstützpunkte, Auch
der Artikel „Militär" ist sehr beachtenßme«, An« dem_sozio!»
politischen und »olkü,«insch»ft!iche» Gebiete hebe» wir die
Artikel „Mädchenschuh", „Markthallen' imil zwei Tafeln)
und namentlich den über „Wähigkeitsbewegung" _herxor,
°u« dem Gebiete der bildenden Künste „Malerei", „Me-
Dalllen" (mit l! wesentlich ergänzten Tafeln_>, „Menzel"
und „Meunier", die zwei großen Toten der letzten Zeit,
Aus der Geschichte und Völkerkunde sind neben dem bereits
ermähnten Artikel übel „Marokko", die über „Mandschurei"
und „Martinique" zu nennen, fomie die Vtudicnauflätze
„Mannheim" und „Metz", die mit vorzüglichem Karten«
Material neu ausgestattet sind, Besonders sind e§ aber die
Gebiete der _Naturmissenschast und Technik, die in, „Großen
Meyer" eine eingehende Behandlung erfahren. Auch in dein
vorliegenden Bande sind wieder zahlreich« diese» Gebieten
angehörende Artikel mit einem reichen und inftiuk«i«en
_Illnstrationsmaterial _auZgeslaltct, Wir greifen da aus der
schier übergroßen Fülle heraus - „Magnctometer" und
„_Magnetoziaph", „Nähmaschinen", „Maschincuutlug", „Ma-
terialprüfung", „Mauersteine", „MelainorphiümuL del
Gesteine", „_Meterologische Hochstationen", „Mineralwässer"
lmil einer Beilage, die die Zusammensetzung der wichtigsten
Mineralwässer, ihre Analyse und Temperatur angibt) _.
Namentlich diein vorzüglichem Farbendruck heigestellten
Tafeln zu den Artikeln „Meeresfauna" und „Meeresflora"
melden viel Beifall finden, Im ganzen enthält dieser
Band nicht weniger als 43 schwarze und ? farbige Tafeln,
sowie 10 Karten und Pläne, I".

Telegramme.
Ct. _P«<«it«lgn Ttleg»»phen»Ug«nw«.

_Mgaer Zweigbure»!!.
Velostot. 2. Sept. In der Kafeljnaja ist der

Leiter der Maschinen _fabrik von Wetschecet
Duschtschewski von 2 Banditen durch 6 Schüsse
ermordet worden.

_Vlohilew, 2. September. Im Dorfe kam e_«
zroischln Bauern, die ihr Vieh auf die Saatfeld«
ließen, und Landwächtern zu einem Zusammenstoß,
bei dem ein _Landgendarm und _mehrere Land«
»ächter verwundert und 2Bauern getötet wurden.
Zur _Nilderh_:_rs!ellung der Ordnung ist eine
Kompagnie Soldaten abgeschickt morden.

_Kisslowoosl, 2, Sept. Im Kursant _nmrde
gestern um 8 Uhr abends in Gegenwart de« Pu-
blikum« und der Angestellten der Direktor de»
_Kursaals, Gabun« , tödlich verwundet; der mas-
kierte Mörder verschwand im Parke de« _Kursaal_«.

Wien, 14. Sept. (_Korr.-Bur_.) Prinz August
von Koburg ist heute um '/«12 Uhr mittag« ver-
schieden.

_Forbach (Lothringen), 15. Sept. (_Wolff.) Um
1 Uhr mittag« erfolgte in einem Schachte der
_Merlenbacher Gruben eine Explosion, durch die 4
Bergarbeiter getötet und 3 schwer «ermundet
wurden.

P«ris, 15. September. (_Havas). Sieben
_Antiniilitaristen sind für Aufreizung der Soldaten
zum Aufruhr zur GefänaMhüfl von 15 Monaten
bis zu 3 Jahren verurteilt worden,

_Konftanttnoptl, 15. Sept. (K°rr,-Bur.) In
einigen Ortschaften kam es zuManifestationen, die
durch Unzufriedenheit anläßlich der Erhöhung der
Nrotpreife hervorgerufen waren. In _Vrzerum wur-
den 2 Nrothändler von der wütenden Menge ge-
tötet.

Tanger, 14. September. (tza»_as.) Der Stamm
_Schauja hat an den General Drude Abgesandte
geschickt, um ihre Unterwürfigkeit auszudrücken.
Drude erklär« sich einverstanden, die kriegerischen
Aktionen biß, zur Mittagszeit de« nächsten Tage»
zu unterbrechen.

Sidney, 15. Sept. (Reuter.) Der Dampfer
der Neuseeländischen Gesellschaft „_Lnuin", der mit
148 Passagieren von Wellington nach Sidney

ausgelaufen ist und hier um 4 Uhr nachmittag«
zurückerwartet wurde, ist an seinem Bestimmungs-
orte nicht eingetroffen. Vier Dampfer sind damit
beschäftigt, das Schiff aufzusuchen_.

Cholera.
Petersburg, 1. September. Die Antipesttammisfion

melde!: In _Nishni ertränkten an der Cholera IN und
starben _5 Personen. In der Stadt Astrachan erkrankten 41
und starben 2b. Im Kreise Astrachan erkrankten 8 und
starben !_1. Im Gouvernement _Ssaratow sind
voni Ausbruch der Epidemie bis heute 531 erkrankt und
'_^56 gestorben. In Ssimbirsk wurde aus einem
_Dampsboot ein _Kholerakranler konstatiert, der bald starb.
Im Kreise _Ssysrani erkrankten 9 und starb eine Person.
In der Stadt Ssamara erkrankten 12 und starben 4, im
_Gonuern. er!r»nlten 2, Tie Stab! «Visa«! ist als cho!el,»>er>
feucht erklärt. Zwei verdächtigeErkrankungensind konstatiert.
_Wjatka, 2, September, Das _Gouoernement ist für
lhuleraverdächtig erlläll. N i s hny - No w g or o d , '2
September. Gestern sind _H Personen ertrankt und 6 _ge_>
storbeu_; im Gouvernement gibt es 15 _Lholeratranke. —
A_^st rachan , '2. September. Gestern sind an der Cholera
'2_^ Personen erkrankt und 13 gestorben' in _Vorpost sind
6 ertrautt und _2 gestorben; in den Kreisen 31 resp. _15.—
Isoin_ara, '2. September. In der Sladt erkrankten an
der Cholera 19 Personen und starben 3, im Gouvernement
erkrankten _U nnd starben 17 Pcrsonen.

II.

II.

3« Nowoje Wremja _»m Dienste von
Mordbrennern.

Daß die „konservative" Now, _Wremja ihrem
_Deutschenhasse zu Liebe zu jeder Konzession bereu
ist, weiß man ja. Daß sie aber diesen Haf; _sowei!
treibt, daß sie an leitender Stelle in einer Kor-
respondenz aus Riga ganz unverhohlen die Rolle
einer Verteidigerin von Mord, Aufruhr und Revo-
lution übernimmt, ist immerhin eine Tatsache, die
festgenagelt zu werden verdient. Es handelt sich
um den zur Verhandlung stehenden Kokenhuienschen
Prozeß. Wir erinnern unsere Leser _lurz an das
Register der Heldentaten der in dieser Sache Be-
klagten: Ermordung de« Kreischefs von Henning«
_Ueberfall in _Lennewarben, Gefangennahme _deZ
Rittm, n. Stern undvon Dragonern, _Ueberfall _auj
Kokenhusen, Meuchelmord an _Marimvmitsch, von

Petersenn und 3 Tscheikessen, Attentat auf einen
Militärzug. Für diese Leute ist die Now. Wr„
die sonst nicht streng genug mit jeder Art „frei-
heitlicher Bewegung" in» Gericht gehen lann
plötzlich in heißer Liebe entbrannt und widme!
ihrer Verteidigung nicht weniger als zwei «oll«
Spalten an leitender Stelle. Warum? Der Grund
ist schon aus den letztenZeilen dieses eingen<»rtigen
dem richterlichen Urteil vorgreifenden „Referates"
ersichtlich: „Der _Prozeh ist von ungeheurem In-
teresse, da er da« Verhältnis der lettischen Bevölke-
rung zu den Gutsbesitzern kennzeichnet und deut-
liche Fingerzeige gibt, woraus in _Friedenszei!
die Tätigkeit der Administration zweck« Förde-
rung der russischen Interessen im Baltikum
gerichtet sein muß.

Die ganze ausführliche Zuschrift verfolgt offen
!>en Zweck, für die Angeklagten im letzten Augen-
blick vor dem Urteil Stimmung zu machen und
kann wohl nur au« Verteidigerkreisen stammen
lim sich aber in dem einflußreichen russischen
Preßorgan für diesen illegalen Plan Gehör zu
schaffen, bedurfte es weiter nichts, als — den Deut-
schen die eigentliche Schuld an den Ereignissen zu-
zuschreiben. Das sieht zunächst schwierig aus
denn die Deutsche« sind doch in diesem Fall aus«
Zesprochenermaßen der leidende Teil gewesen, aber die
Nom, _Wremjll und ihre Korrespondenten bringen
auch das fertig. Die einzelnen Mordtaten lassen sich ja
nicht ableugnen, doch an ihnen sind speziell die Ange-
klagten unschuldig. Keinen einzigen Schuldigen
hat die Unklagebehörde ermittelt! Im Gegenteil!
Diese Angeklagten haben sich durchweg auf« zärt-
lichste um die Erhaltung des Lebe»« der Er-
mordeten bemüht. Ganz gegen ihren Willen ge-
schahen die _Freveltatcn. Wa« aber die Raubzüge
selbst anlangt, s« hat man sich ein ganz falsche«
Bild von diesen Exkursionen gemacht. Ihr glaubt
da« waren Revolutionäre, Republikaner? Kein Ge-
danke daran! Erfindung der Deutschen. Defensiv-
truvpen waren es gegen die deutschen Barone, die
im Lande die Rolle von Usurpatoren spielten und
sengend und mordend teil» in _Polizeiunifotm
teil« alü Soldaten verkleidet von Nauerhof zu
Nauerhof zogen. Was ist _felbstnerstandlicher, als
daß die Bauern hier und da das „schwarze
Hundert" witterten und nun _ihrerfeits mit Brand
und Mord zuvorkäme»!

In _«_cschichtsfalschung ist die No», _Wrcmia
immer groß gewesen, sie fälfcht nach links, sie fälscht
nach rechts, ganz miee« ihr paßt. Und worauf
cb ihr am wenigsten ankommt, das führt sie am
häufigsten im Munde — da« Wohl Rußland« , an
dessen Ruin sie durch solche plumpe, verlogene
Hetzereien mitarbeitet.

Uechselluts« ter «ligae« Börse »««
3, September 19N_7.

_L«I!n 8 N. «. «_n 100».'Nl: 45,70 ». 45,47 «.
l_mi»« 3 M. «. pl. 10U. _Sk »3,85 «. «3,35 ».

_?°l!§ 8 Nl. _«. pr. IU0Fr»»«»! 37,3» «. 37.1« «,
_L«N« <H«U «,3_ö V.4,,_10 «.
lonlwn. «4,80 ». »4,4a «.
Vom , 27.73 ». 21.53 «,

Vt. Petersburger Börse.
_E»!r«t, Ohn« _ziollrechtlich« V«»ntn>»rw»l._<

<!«<«ib»«z> _Vlontag,, 3. GePte«»«_,
1 _Uji « W«.

W«_chs«I.Nu_« 2»nl»m Ch«!l 94.8?'/_,
, Berlin » _^

' Pari«. „ 37.73
<_N»,. «W»t«rent« ?»'/_s G«Id

Piömimanlnh« _Z55V,
. 255

Mel«l«s« 2I«>/2
Russisch« Na«l fül»»«». Han«_l l24 Geld
Ei. _Petelib. Intern. Handel««. 874 „

olomna _Maschinenfalml 433
NuIsisch._NllMsch« WaggMiabri: 335 Geld
Phönix 185
_Nagaolifobrll „Dwigükl' —
Tonez-Iuiinüt» 98 G«li>

Hixdenz: fest,

Vch lußkurs«. Geld
_I.««er« Prümienanleih« 356. . 255
»_elslos« 21?
_zwssenban! 324
ziommer_ b̂llnk.. —

St. Petersburger Telegl»p<ien>Agentur.
_Nigaer Zweigbureau.

_?e! Beginn te« !_Dlucles n>»r da« heutige KurZ'Nulletin
der Pet. Tel. Äg. noch nicht eingetroffen.

Pet««»urg, 2«nn»b«nd,l. _Teptonier.
Verl. Gem.

Wechsel.Kur? n. _kondon 3 N. _^ —
Nörlewlislont 7>/«^»°.»
4 _proz. _Twatslnne _^ ?U'/»
5 „ »eichsschlltzscheine von 1304 , . . 98>/8 -
4>/2» _Llaatgimleihe von 19<_K, ... — U1_^,
2, innere Anleihe 1905 — !»«>>, '
2 „ _Aeue russische Anleihe 130«. . . — Ü?
4. Pfandbriefe dei AdeI«'Ugi»li«nl . «!i>

_^ —
2 ,1. innne Prämienanleihe pon 1364 358^» 355,,»'
2 »II. „ » 183» 253 254'/' 'Z „ Prömienpfandlriefe d.Ude!5'Ngii!iz. 2_^1 21Ü>/,'
3 V«» Pfandbriefe der AdelZ'Agrarl,!—IV. — «3ö/«
3/u>„ _Qbli_,,d. ruff. _gegens,_Nodenk.(Net.) — «?>/
4 „ _nisi, Ions, Visenbahn'Anleihen . . I12>., —
4V,, St. Petei«b.2t»dt.>hyp.>N._Pfl>ir.. — ' ?8
4/2, lüostauel _„ _, . _^ 78V»'
4_^2, _Wilnaer Ugl»_r>N»nI'Pi»ndil. . . — —
4_),„ _Noilauer , ... — ?2l/_,'
4'/2„ _Poltaronei , » . . — —
4>/2» Chailom« _, » . . — 72'/,

4'/»,, «jlf»n>Ul»I»!«M«nb»h!»Qbl!g»t.. — —
4V,„ NoÄau'Kalaner-Wsenbahn'Qlligai» _^ _^
Alt!«,: MoslllU'Windau_» Rybinz!«r_>NI«_ni.. — —

» Eüd'Ost.Äahnn_, — »4'/.
, I. Zufuhr»..»«! , in Nußla»! _, . . — —

_^
Nolga_>Kama_»Kommerzbanl . . . ^» —

, _Xusf. Bau! für »u«m. Handel . . — _—
» ll,h»nd.<».Induslliez.inPeter»z.. — —
, «». P«t««l. _Initin. tz»nd_«l«i>. . — 372«
, „ Di5!ontob»n! ... — 400»

_, _„ Privat'Kontmerzb_^ . -_» —
, 5!!«»«l _ssommerzbanl ^> 183'

_« _Lriinllei Lchienen'Falitl . . . ^» —
_, ll»I»mn»NafchintN'Fairil. ...— 433

» Etahlgutz_» u.V»!ch.'F. ,,2!»r»»»» _' »» —
» Gtslllsch. der _Malzem>N«l«, . . _^ —
, Gllellsch. d«Putil»»fchen _Fainl , — —

«_uss.'Nalt. _Waggon._Falri« ... — 339»

» W»g»»N'F»»li<„Phönix,". , . . -_^ 184'
« « „Dwigatll" . . . _^ —
» !N!loP»l>M»riupol —, Donez> _Iuiie»t>> 98!/,',
Tendenz: _Tioidendenmerte äußerst wenig tätig,

doch allgemein behauptet. Fond« still. Los« gefragt,
' «Inn« Vlschlüss« . »»«_iufn. '" 2hn« _Hi°i»endl n,

Ne«_II», 14, <1,> _Vept. _T>z,

_An»,«hl«,« P«!«l«l«, . . . _' ' - 2l5 80 215 _«c,
8 3. «uf Peteißlur» .... .
» _K. «»nb»n. . . ' 2_U 445
3 2»... ....2» 255
«2.. P»» 8l 3»
2 N., . ........
Äuss. «»d.._B!!.l !«» M_«. !>«. »off« , . 21» «« 21« 45
4°/» l«nf»l. Anleih« 133» 73 8l>
4°/» «_ussisch« »ln!«». 18«. . . . 68 <X> ?N 25
4'/«°/» »ss. Anleih«». 1905 .. . «1 8» 918«
«!«>«»! «!. P«t«_i«z. _Inw«. _»_,»« . 145 75

» _3>iz<»nt»z,»l. 158 _«a
. «_llss. Nanl f. a»«»^ H»!+! 128 80 1Z8 4a

» «erüne_« Dl«l»nt«.H«I«._lIsch»it. 171 l» 170 25
Pli«»tdi«l<»!t 5V»_°/< 5°/,»««».»,: «es». _^

Nllli», 14, (I.) September, _Tagz
Weizen: fest.
„ per September 223'/. 222'/,„ „ Oltoln 222>/, 220_^

Roggen: f«st.
„ p« September 2l>4_'/< 204>/,
„ „ v«°b« 2U_0'., 198

H»f«: ruhig,
„ per September 171— 1?«'/,

„ ll!t»_ber 188'/, 1«?'/,
l.ü

A«ft««d»». 14.11,) September, °»_c', er
London _i> vi«t» ,', ' 12 N?5
Pr!»»tdiskont 4_",»'/> 4"/»°/<

Tendenz: fest.

P»l ll 14. (1. September,
L««d»«i »« 25 14» 25145

Au«,»hw«,Pe.««»m, '^^ 5_°_b.

5> Flanzisisch« _Nnlt« ..... 34 9« 94 81
4°/, «_ussifch« G«lda»l«ih«133, , . 75 NU 74 25
»°/_i » Anleih« 1891/1391. . «2 »0 »1 7«
Piwatdiskont 3'/»°/» 3'/«»/,

l«»d«„ : sehr fest.

2'/,°/»N»nI»l« 82«/i« 82« i>
4>_3luss. «»nf»U 1383. . . , 75 >/, ?5_>,
Silber in N»tre» pr, U»z_«. . , 3I_°/i« 31«/«
PrwatdiÄont — 4 »/,

T«»»»_z: ruhig doch behauptet.
5l«» >V »1!, 14, (1.) September.

We!»e»: b«h»ubt«l.
» nte_«, Wnt«l.»«!z«n !«» . . 124'/, 104
> » » » Sept. 104'/« 103«,,,

_„. « . „ De_^ 10?°/' IN7
»«!«: behiuplet.
, vlä».il ,r« Sept — 71
. Dez «»>/. S8«,_<

Wetterprognose für den 4. September
L«m Physüalischen H»upt>O»_seir,»t»liun! in St, _Petersbiliz,_)

Bei beginn des Druckes noch nicht einzetraffen

Emgela«men« Schiffe.
Wind: SN. _Wasfertiefe: Seegatt u, Hafendamm 25'l,

_Ezporthafen und «lt'Nühlgiaben 24'5 Neu'Mühl_.
graben 23_'5,Stadt 22_'5.

1470 Dan. D. „Fleja", Nielsen, »e>n _Steon_« mit Kleide
»n P, _Nornholdt _u, _Ko,

1471 Norm, D, „Lord", Gogstad, »»» iüeusahrmasser mit
Ballast an Gebr. Seederg,

1472 Engl. D, „Toledo", Fonnan, r<»n Stettin «ü
Ballast an Helmsing 6, Grimm,

1473 Nuss, D, „Lonstanlin", Pichel, »_on ÄrenZburg mit
Gütern an H, _Laerum,

1474 Russ, 3,»»st, Sch. „Taar", üiatsen, »»n _Pernau an
E. Reimann.

1475 Dan. D, „lllse", Willadfen, »on _Ualborg geladen
an P. _Nornholdt u, Ko.

1476 _D, D, „National", _Arp, »on Danzig mit Ballast an
Georg Schneider.

147? D. D, „Franz", Nütenhagen, »on Stettin mi!
Ballast an Helmfing u. Grimm.

1478 Norm. Bart „Leto", _Madfen, von ühampotain mit
Farbholz an E, h, Rustad,

1479 D, D, „Friederike Müller" , _heidenreich, »on Stettin
mit Ballast an L, U. Meefenburg,

1480 Deutsch. T, „Ustarte", Rodenbeil, »o» Hamburg mit
Stückgut an Helmfing u. Grimm.

1481 Äuss.D. „Düna", _Iohanson, »on _Petersbuiz mit
Stückgut an die Niz, Dampssch,-Ges,

1482 Deutsch, D, „Gusta» Boldt", Dethloff, »on Warne
münde mit Ballast an _harff u. _Heydemann.

1483 Ruff, D, „Constantin", Sillin, »on _Peterbllrg mit
Gütern »n die Rig, DampNch,-_!Ief,

Ausgegangen« Zchtffe.
1442 D, „Li»l»nd", Ehrlmann, mit Stückgut nach Lülec!,
1443 3, „Dunmole _head", Lewis, mit holz nach

Dublin,
1444 T. „Ostsee", Breidsprecher, mit Gütern nach Stettin.
1445 D. „Amerika", Nüström, mit Getreide nach

Schweden.
1448 D. „Do»re", Foyn, mit Diners« nnch Antwerpen,
144??, „_Riberhuus", NönnelyNe, mit Stückgut nach

Kopenhagen,
1448 _D, „_Norra _Finland", Lund»» ist, mit Stückgut nach

Stockholm.
1448 D. „Im», Nicolai II", Wolter, mit Stückgut nach

Petersburg.
!45l> D, „Nordjnlland", _llragh, mit Di»_eisem nach _Rouei
1451 „_Embla", _Drewes, mit Holz nach England.
1452 D, „Igor", Dohnberg, mit Stückgut nach Peter«,

bürg,
1458 D, „_Pnlade«", _Brelnne, mit Stückgut nach na«

R°<telda,u.
1454 D, „Triton", Langtzanß, mit Stückgut noch _Homiura
1455 D, „_Fosli", _Pettersen, mit Hol, nach Lordon.
1456 D. „Dornte»". Vussanich, mit Holz nach England
1457 D, „tzurricane", Schmidt, mit Zement nach P_«t«i«,

buig.
1458 D. „Ailag", Naaß.
1459 D, „_leulon", Glennie, mit Stückgut nach _Leith
l_«0 T. „Äaulil", Nielsen, mil _Nallast nach Nilor,
14_^1 D. „_Auslra", Werner, mil Holz England.

Na«ldisl«nt« für Wechsel.
Amsterdam. . . . b°/, L»nd»» ... . 4'/»
Nlüfstl b°>, Paris 2'/,
Berlin L'/,°/» Wien. ....»'/>

«t. Pe!er«bu«g 7—Vi«»
Nig»« llomptoil der _Reichibanl . . 7_^3'
_«_igaer _Nladtdiilontoban! ... . «_V,^»
_Rigaer Lörfenbanl «>/«^8
iüigaer Kommerzbank 7-_^8V,
_»_uss, Bank f. au«». Handel . . . 6_^-3
_«_cidifche Bank «^7'/,

_t_>. _«igaer _Gefellfchaft «>/> —8
l,,?!!«»« _Vefellfchaft 7—»
_' Lü« 2_>, «_s». e_>,MonatZwechse!.



vermischtes.
— Tamariterdienst bei der Waldameise.

In der Umschau (Frankfurt a. M., H. Bechholds
Verlag) berichtet Hans Siegert: Im Sommer
1907 sitze ich auf einer Bank in der Nähe von

Hertenstein am Vierwaldstätter See. Zufällig
blicke ich auf die Erde unter mir und mache nun
die betrübende Entdeckung, daß ich mit meinen
ungefügen Bergschuhen zahlreiche Ameisen in den
lehmigen Boden getreten habe. Die Nachricht von
dem „Blutbad", das ich angerichtet, muß sich sehr
schnell verbreitet haben, denn schon wimmelt das
Schreckensfeld von den kleinen, flinken Tierchen.
Geschäftig laufen sie hin und her, und bald habe
ich Gelegenheit, die Ameisen von einer mir neuen
bewundernswerten Seite kennen zu lernen: Es
handelt sich bei dieser auffallenden Geschäftigkeit
nämlich um nichts Geringeres, als die Rettung
und Bergung der Verunglückten. Zunächst er-
streckt sich der _Samariterdienst auf die Verletzten
die noch mit einem Teil ihres Körper» in der
Erde stecken. Sobald die Suchenden eine solche
Unglücksameise entdeckt haben, fassen sie zu und
ziehen die Aermste mit vereinten Kräften ans
Tageslicht. Von einer einzelnen Ameise wird sie
davongetragen. Eine der Trägerinnen verfolgte
ich zwei Meter weit. Sie überwindet alle Hin-
dernisse, benützt hie und da ein Hälmchen als
Laufbrett, macht zeitweilig einen Umweg um einen
Stein, verliert dabei aber nicht die Richtung aus
dem Auge. An einer Stelle sehe ich drei
Ameisen beisammen stehen, untätig, wie in Bera-
tung. Von Zeit zu Zeit senken sie die Köpfe, als
wenn sie in der Erbe graben wollten. Aber der
feuchte Lehm ist für die Kiefer der Ameisen wohl
zu zähe. Sollten hier etwa Verunglückte begraben
liegen. Ich grabe mit meinem Messer nach und
findenunetwaeinenhalbenZentimeter tief elneAmeise
schwer verwundet, zu einem Klümpchen zusammen-
geballt. Nachdem ich die Unglückliche von der Erde
befreit habe, übergebe ich sie den _Samariterinnen
die sie auch sofort in Empfang nehmen und fort-
tragen. Eine weitere Ausgrabung hat dasselbe
Ergebnis. Ein seltenes Beispiel von Opfermut
gibt eine Ameise, die ich eben aus dem Lehm ge-
schält habe. Obwohl selbst schwer verletzt, daß sie
nur mit Mühe sich fortbewegen kann, beteiligt sie
sich doch lebhaft an der Rettung einer verun-
glückten Nachbarin, die noch zur Hälfte in der
Erde steckt. Auch hier greife ich helfend ein. Eine
andere Ameise, die statt des Hinterleibes nur
einen kurzen Stumpf trägt — eine frühere schwere
Verletzung scheint demnach gut verheilt zu sein —
zeigt besonderen Eifer beim allgemeinenRettungs-
werk. Ich selbst betätige mich mit allen Kräften
im Samariterdienst, um wenigstens einigermaßen
meine Schuld wieder gut zu machen. Nach einer
Stunde ist die letzte der Begrabenen zutage ge-
fördert, und nun gehen die Ameisen daran, auch
die freiliegenden verletzten Schwestern zu bergen.

Bald ist das Unglücksfeld von Verwundeten rein.
Doch nicht ganz. Eine einzige Ameise noch zappelt
und krümmt sich und kann nicht fort. Und merk-
würdig! Viele der Samariierinnen kommen zu
ihr, befühlen sie und gehen weiter. Endlich aber
scheint eine Helferin zu nahen. Eine kräftige
Arbeiterin lammt, umfaßt dieKranke und trägt sie
etwa zwei Zentimeter weit fort — dann läßt sie
die Unglückliche liegen und eilt weiter. Ich kann
mir keinen Grund für diese Unbarmherzigkeit
denken. Leider habe ich bei der Beobachtung der
übrigen die eine aus dem Auge verloren. Wie
aber mögen die Ameisen ihre verwundete Kame-
radinnen gepflegt haben?

— Der Meerschaum und seine industrielle
Verwertung. Aus Brüssel wird der Franlf. Ztg.
berichtet: Die Industrie des mit Wasser ver-
bundenen _Silicatmagnesiums, gewöhnlich Meer -
schaum genannt, wird, wie die Zeitschrift 8_oisn«:a
mitteilt, infolge der Entdeckung neuer Minen
in Neu-Mexilo eine beträchtliche Ausdehnung
erfahren. Die Ankündigung dieser Entdeckung
kommt gerade in dem Augenblick, da die Minen
der alten Welt sozusagen vollkommen erschöpft
sind. Nicht nur die Pfeifenfabrikation wird jetzt
einen neuen Aufschwung nehmen, auch eine Anzahl
anderer wichtiger Industrien, besonders die Dyna«
_mitfabrikation, werden von der Auffindung der
neuen Meerschaumgruben stark berührt. Seit
langen Zeiten bilden die Schwierigkeiten und Ge-
fahren des Transports und der Handhabung von
Nitroglycerin den Gegenstand spezieller Unter-
suchungen, die zum Zweck haben, es andere»
besser zu handhabenden Substanzen einzuverleiben
Eines der Resultate dieser Untersuchungen ist
die Erfindung des Dynamits, wobei die Absor-
bierung des _NitroglycerinS durch _Sillcate, Holz«
kohle und andere Substanzen erfolgt. Der Meer-
schaum nun entzieht dem Nitroglycerin ein Mini-
mum an Explosivkraft, und er allein erzeugt bei
Verbrennung weder Dampf noch Rauch. Nur
sein relativ hoher Preis hinderte bis jetzt
seine stärkere Verwendung. Ein weiteres Ver-
brauchsgeblet erschließt sichnunmehr dem Meerschaum
in der elektrotechnischen Industrie, da er bei
Strömen von hoher Spannung den besten
Isolator abgibt, den man kennt. Man stellt
den neuen Isolator her, indem man das _Silicat
mit einem Isolierlack imprägniert und hierauf
kochen läßt, wodurch es gegen den Einfluß des
Wassers unempfindlich wird. Die besten Dienste
aber wird der Meerschaum bei der Fabrikation der
Schmelzttegel für hohe Temperaturen leisten
und zwar solange Platin so außerordentlich teuer
ist. Die Graphittiegel, die jetzt für hohe Tempe-
raturen in Gebrauch sind, haben den Fehler, die
Form zu verlieren oder bei sehr hohen Wärme-
graden sich zu spalten, während die neuen Tiegel
selbst der Einwirkung des im Schmelzen begriffenen
Natriums widerstehen und Proben bis zu 6000
Grad bestanden haben.

— ßin mechanisches Gesicht. Aus Paris

w;rd berichtet: Ein französischer Arzt, _vr.Delair
hat den Mitgliedern der französischen Akademie
für Medizin einen Mann vorgestellt, dessen Kinn,
Unterkiefer, Lippen, Oberkiefer und Nase durch
einen künstlichen Mechanismus ersetzt sind. Durch
einen Schuß mit einer Vogelflinte, die sich plötzlich
entlud, war dem Manne der ganze untere Teil
des Gesichts zerschmettert und auch die Zunge
verletzt worden; ihm ist nun in erstaunlich ge-
lungener Weise das Gesicht wiedergegeben. Der
Mechanismus besteht aus vier Teilen, und zwar
aus einer silbernen Rinne, in der die unteren
Zähne befestigt sind, und die sich wieder an einen
zinnernen Apparat anschließt, der die übrigen
Zähne zusammenhält; dann aus einem zweiten
Stück aus Hartgummi und Gold für die obere
_Zahnreihe, das mit zwei kleinen _hornartigen
Klammern befestigt ist, die die Nasenhöhle aus-
füllen. Der dritte Teil dieses mechanischen Ge-
sichts besteht aus dem Kinn und der Unterlippe
die in Kautschuk ausgeführt und ganz naturgetreu
bemalt sind. Das Kinn wird durch einen falschen

Bart verdeckt. Hinten sind an diesem Teil eine
Reihe von kleinen Schrauben angebracht, die durch
die Löcher des Zahnstückes gehen und Kinn und
Lippe mit dem künstlichen Oberkiefer und Gaumen
zusammenhalten. Das vierte und letzte Stück des
Apparats besteht aus der Oberlippe und der
Nase und ist ebenfalls in gemaltem Kautschuck aus-
geführt und durch einen Schnurrbart verdeckt

Vermöge dieser komplizierten Vorrichtung ist
es dem Manne möglich, seine Nahrung mit Be-
hagen zu kauen, und auf eine gewisse Entfernung
hin ist sein Gesicht von einem natürlichen Antlitz
nicht zu unterscheiden. Die einzelnen Stücke kann
er selbst abnehmen, und er wäscht sie täglich mit
Wasser und Seife. Diese glücklich gelungene Ope-
ration steht freilich einzig da, aber künstliche
Augen, Ohren, Nasen und Kiefern, ja sogar Backen
und Backenknochen werden bereits vielfach ange-
wandt. Besonders die Fabrikation künstlicher
Nasen lst weit fortgeschritten und hauptsächlich für
Lupuskranke sehr nützlich. In der Abteilung des
Londoner Krankenhauses, in der _Hautkranle mit
_Finsenlicht behandelt werden, wird ein besonderer
Verfertiger solch künstlicher Nasen beschäftigt. Er
ist ein früherer Kunsttischler aus Yarkshire, der
seine Nase durch Lupus verlor und so auf den
Gedanken kam, einen künstlichen Ersatz dafür zu
schaffen. Er verfertigt Nasen, Ohren u. _a. aus
Aluminium, das viel leichter und besser ist als
das früher verwendete Zelluloid oder Wachs
bemalt die Nasen sorgfältig, so daß sie wie natür-
lich aussehen, und gibt ihnen durch ein paar feine
Aederchen den Schein der Naturtreue. Die
Patienten wählen sich die ihnen zusagende Form
der Nase aus; sie bevorzugen fast immer eine
Gestalt, die ihrer ursprünglichen Nase entgegen-
gesetzt ist. Schon früher wurde ein Soldat, dem
eine Kugel im Südafrikanischen Kriege die Unter-

kiefer fortgerissen hatte, mit einem künstlichen
Unterkiefer und Kinn von Weichgummi _ausge.
stattet.

— Erhöhung der ärztliche» Honorare. De,
Frankfurter AerztlicheVerein hat, wi_«
er bekanntgibt, „entsprechend den gesteigerten An<
sprüchen der Lebensführung und in Uebereinstim_»
mung mit dem Vorgehen der ärztlichen Verein«
in anderen großen Städten," in seiner letzten
Sitzung den Beschluß gefaßt, eine „angemessen«
Erhöhung" der Honorare in der _Privatpraxis -_^
sowohl für Beratungen in der Sprechstunde, Besuch
im Hause des Kranken, als auch für spezialärztlich«
Bemühungen — eintreten zu lassen. Die von
dem genannten Verein festgesetzten Bestimmungen
erscheinen durchaus gerecht und sind von allge
meinem Interesse, weshalb sie hier wiedergegeben
seien. Telephonische Konsultationen werden nn«
solche in der Sprechstunde berechnet. Für Nacht,
besuche, von 9 Uhr abends bis ? Uhr morgens
sowie für solche Besuche, die am Tage auf Ver-
langen sofort «der zu einer bestimmten Stund,
gemacht werden, sieht die Gebührenordnung erhöht«
Sätze vor. Diese sollen ferner für Besuche und
Konsultationen eintreten, die an den Nachmittagen
von Sonn- und Feiertagen verlangt werden.WBe
jeder Erkrankung wird die erste Untersuchung
doppelt berechnet. Werden mehrere zu eine«
Familie gehörende und in derselben Wohnung be-
findliche Kranke bei einem Besuch des Kranken
behandelt, so wird für eine Person ein Besuch_,
für jede weitere die Hälfte der Vesuchsgebüh
berechnet.

>M" Neu hinzutretende Abon-
nenten erhalten die bisher erschienenen
Teile der Novelle „Das Tagebuch der
SusanneÖvelgönne" von _CarlVulcke
nachgeliefert.

Roman-Feuilleton
der „Rigaschen Rundschau."

»8)
Das Tagebuch

der Susanne Avelgönne.
Eine Novelle von Karl Nulcke.

Weshalb habe ich keine Freundin? Weil ich
hübsch bin. Weshalb habe ich keinen Vertrauten?
Weil ich klüger war als alle die, die ich hätte zu
Vertrauten machen können. Weshalb bin ich jetzt
so einsam? Weil ich hochmütig bin und eine
Senatorentochter.

Aber eins hast du nicht erreicht mit deiner
Mausefalle, liebe Tante Juliane.

Dies Tagebuch ist schuld daran, daß ich mir
zurzeit einbilde, den fremden Menschen zu lieben.

Ich kann wieder nicht schlafen. Ich bin ganz
zerschlagen. Ich mag in keinen Spiegel mehr sehn
ich mag mein Gesicht nicht mehr leiden. Ich will
anders sein und weiß nicht wie.

Ich war immer gewohnt, selbständig zu denken
und zu handeln, und was ich bisher dachte und tat
Hab ich nicht bereut. Heute zum erstenmal schwieg
die Stimme in mir, die ich immer fragte, wenn
ich handeln wollte, und gab keine Antwort. Hab
ich Unrecht getan?

Nein, ich konnte nicht anders.
Ich will die drei Briefe und meine Antwort auf

den zweiten Brief in diese Blätter legen. Ich weiß
nicht aus und ein. Mir ist ganz bange um mich,
heute zum erstenmal.

„Hamburg, 5. August 1900.
Liebe und verehrte Renate!

Vorgestern aus Sylt zurückgekehrt, befiel mich
gestern früh wieder ein solch asthmatischer Anfall
daß ich meine Stunde gekommen glaubte. Der
Arzt meint zwar, das Leiben sei kein akutes und
eine augenblickliche Gefahr sei nicht vorhanden —
aber das meinen die Aerzte ja immer. Gut steht
es mit mir auf alle Fälle nicht, denn der Doktor
hat mir angeraten, als vorsichtiger Mann und
Hausvater meine irdischen Angelegenheiten zu be-
sorgen. _Apropas, bevor ich sterbe, will ich noch
Automobil fahren lernen. Treffe ich im Jenseits
meinen guten Bruder Manfred, so will ich wenig-
stens mit etwas renommieren können, denn ich
fürchte, für Austern bei Hans Köln und für Sekt
im Unionklub wird er sich drüben nicht mehr so
interessieren. —

Ich habe nur wenig Raum im Leben beansprucht
Hab es zu keinem Senator und zu keinem preußischen
oder reußischen Orden gebracht, und die kleine
Lücke, die mein Tod bilden wird, schließt sich bald
ohne Schmerz. — Aber ich komme ins Schwatzen
und habe vor . Dir van ernsthaften Dingen zu be-
richten. Sorge nicht, meine liebe Renate, daß
mein Brief Dich bitten will. Deine Reise zu unter-
brechen. Einmal würde Dir und Deiner Tochter
Susanne das lästig sein — merkwürdigerweise haben
wir Menschen für Todesgedanken anderer absolut
kein Interesse. Ein Blatt flüstert dem andern im
Herbst zu: „O weh, ich falle gleich." Da» andere
Blatt sagt nichts und freut sich, daß es noch so
schön grün ist und so fest am Zweig sitzt. Ander-
seits aber hofft der alte Cornelius noch über Jahr
und Tag bestimmt seinen Geburtstag bei Dir als
Gast bei einem kleinen opulenten Diner zu feiern
und sich noch lange über die Schönheit Deiner
schönen Tochter zu freuen.

Aus diesen Gefühlen heraus habe ich eine
Entdeckung gemacht, und ihr gilt mein Brief. Der
Brief ist dringlich, denn die Entdeckung ist groß
und schmerzlich. Verüble mir also nicht, meine
liebe Renate, wenn ich Deine Sommerruhe in
Evian mit einer ernsthaften Familienangelegenheit
behellige, deren Dringlichkeit nicht allein durch
meine problematische _Lebensaussicht und innere
Unruhe, sondern mehr noch in ihrer spontanen
Wichtigkeit begründet ist.

Ich hatte gestern ». oonto der Gedanken einer
schlaflosen Nacht unfern Neffen Friedrich zu mir
in das Hotel zum Essen bestellt und fragte ihn
nachdem ich sein nicht gerade sehr ausdrucksfähiges
Gemüt durch eine Flasche guten Wein erwärmt
frei van der Leber weg, wie er jetzt ?.u Deiner
Tochter Susanne stände. Die gleiche Frage habe
ich fast jedes Vierteljahr an ihn gerichtet. Diesmal
wollte ich nun eine klare Antwort wissen. Denn
daß es nicht nur mein Herzenswunsch ist, daß
Susanne und Friedrich ein Paar würden, weißt
Du ebenso, wie ich weiß, daß Du nicht die letzte
bist, die diesen gleichen Wunsch erfüllt zu sehn
hofft. Ich gestehe, ich hielt es für ganz selbstver-
ständlich, baß es so sein müßte, da praktische Er-
wägung, Tradition, Familie und der Trieb der
Zuchtwahl diesen Bund prädestinieren, und ich
überzeugt war. daß die beiden _Ehekandidaten an die
Selbstverständlichkeit ihrer Verbindung glaubten
wie an das Amen in der Petrikirche.

„Also wie stehst du zu Susanne, mein Sohn?"
fragte ich. Er wurde scheu und verlegen. „Gar
nicht . . . überhaupt nicht . . . frag mich nich
nach Susanne, Onkel Cornelius." Er wurde ganz
nervös. Ich erlaubte mir trotzdem, weiter zu fragen
Und da bekam ich denn schöne Geschichten zu hören

Deine Tochter mißachte ihn, gebe ihm stets ihre
immer größer werdende Abneigung zu verstehen
blamiere ihn vor seinen Freunden, behandle ihn
ganz menschenunwürdig — na, und so weiter, De-
tails wußte er natürlich nicht anzugeben. „Und

du liebst sie trotzdem?" „Du weißt ja, Onkel
Cornelius, daß ich sie heiraten will. Ich werde
es aber nie mehr wagen, um sie anzuhalten."
„Dann tu ich es für dich." Da wurde er ganz
wild und beschwor mich, davon _abzustehn. Aber
endlich einigten mir uns doch auf meinen Vorschlag
Der gute Junge gestand mir dann, daß er Mitte
Juli mit Dir gesprochen habe, daß er annähme
Du habest Susanne van seiner Werbung unter-
richtet und daß er täglich auf Antwort warte. Daß
sein Weg ein unnätiger Umweg war, sah er selbst
ein. Auch der Weg, den ich einschlage, ist nicht
ganz zweckmäßig. Doch es ist der einzige Weg,
der mir offen steht. Fritz zu Euch nach Evian zu
schicken, wäre ganz verfehlt. Fritz ist das, was
man einen Charakter nennt. Aber er ist ein
Tolpatsch.

Ick) komme also als Freimerber zu Dir, meine
liebe Renate, und bitte Dich für unser« Neffen
um die Hand Deiner Tochter Susanne. Ist wirtlich
eine Befremdung zwischen den beiden Kindern
eingetreten, so wird es für Dich, liebe Renate
eine leichte Aufgabe sein. Dein Kind unser« allseitigen
Wünschen geneigt zu machen.

Wenn ich den sicher übertriebenen Ansichten
Friedrichs über Deine Tochter auch nicht ganz
beitreten will, so scheint es mir dochklar zu liegen
daß Deine Tochter einen großen Teil der Schuld
an der Entfremdung trägt. Ich nehme aber an
daß diese Entfremdung nicht der bewußte Wille
Deiner Tochter war, sondern nur in dem Iugend-
drang eines jungen Mädchens resultiert, das durch
die ihr eingeräumte Selbständigkeit zu unbesonnenen
Handlungen verleitet wurde. Susanne ist schön
und klug, aber ich muß die Befürchtung Friedrichs
bestätigen, daß sie unter Kapricen leidet. Kapricen
hat jedes schöne junge Mädchen und jede schöne
jungeFrau. Kapricen sind meistens harmlos, denn
sie sind die ungeratenen Töchter der besseren Ein-
sicht und können leicht van der klugen Mutter am
Gängelband gehalten werden. Gefährlich werden
sie , wenn sie der klugen Mutter über den Kopf
wachsen und handeln wollen. Das Glück des
praktischen Lebens ist nimmermehr die Realisierung
unserer Träume. Träume sind das liebgewordene
Spielzeug unserer Kinderzeiten, das mir in die
Ecke werfen sollten, je lebendiger unser Leben
wird. Träume sind eine süße schmerzliche Scham
die uns in Stunden der Schwäche daran gemahnt
daß wir unseren eingeschläferten Lebenswillen mit
festem Ruck aufwecken sollen. Glück ist der in
Handlung umgesetzte Wille. Nur, wer keine Sehn-
sucht kennt, weiß was Glück ist. Es ist Deine
Sache, liebe Renate, dies Deiner Tochter darzulegen.
Susanne wird ihrem Glück nicht entgegenstehn
wenn Du ihr klar machst, daß es ihr Glück ist.

Ich komme als Freiwerber und ich komme als
zweiter Vater. Gib mir umgehend Antwort.

Dein getreuer
Cornelius Embden."

»

Runst und Wissenschaft
— Internationale Kunstausstellung. Wie

wir den „Birsh. Wed." entnehmen, fand dieser
Tage in Petersburg im Klub der Künstler
und Architekten eine sehr stark besuchte Versam-
mlung hiesiger Künstler statt, um die Frage der
Eröffnung einer internationalen Kunst-
ausstellung im Frühling nächsten Jahres zu
beraten. Der Versammlung präsidierte W. P
Wereschtschagin. Nach längeren Debatten erklärte
die Versammlung die Veranstaltung einer derartigen
Ausstellung für wünschenswert und beschloß, das
Programm auf der nächsten Sitzung auszuarbeiten
Weiter beschloß die Versammlung, in Paris
eine Ausstellung von Gemälden ruf«
sischer Künstler zu veranstalten und mit der
Organisation derselben den Klub der Künstler und
Architekten zu betrauen.

— Der verstorbene französische Dichter
Sully Prudhowme hinterließ der Akademie
_Fran_^_aise hunderttausend Franken.

Er
betraute

seine Sekretärin, ein Fräulein Schnitzler, mit der
Herausgabe van 50 bisher unbekannten Gedichten
sowie seines unvollendet zurückgelassenen philoso-
phischen Werkes „Die Gemeinbürgschaft des Men-
sch engeschlechts."

„UHIenhorst, Schöne Aussicht 4 b.
5. August 1900.

Liebe Cousine Suse!
Ein Brief von Onkel Cornelius ist an Tante

Renate unterwegs, und ich habe mich entschlossen
einen Brief gleichen Inhalts an Dich zu richten.

Inhalt dieses Briefes ist, um es gleich zu sagen
daß ich Dich zum zweiten Male um Deine Hand
bitte.

Ich hätte die Ausführung dieses meines wichtigen
Entschlusses bis nach Deiner Rückkehr nach Hamburg
verschoben, aber Onkel Cornelius, der einen plötz-
lichen Tod fürchtet, war gegenteiliger Meinung.

Ich weiß nicht, ob Onkel Cornelius in seinem
Brief an Tante Renate seine Absicht _verlautbart
hat, mich in die Reederei Cornelius Vmbden als
Teilhaber aufzunehmen. Ich folge diesem ehren-
vollen Wunsch um so lieber, als einExportgeschäft
wie das unsere für einen jüngeren Kaufmann wie
mich stets ein unsicherer Boden ist. Ich habe
manche schlaflose Nacht gehabt, Suse. Daß ich
aber doch die von meinem seligen Vater ererbte
Firma nicht ohne Erfolg weiter geführt habe, er-
zählte ich Deiner lieben Mama bereits, als ich sie
am 12. Juli Deinetwegen um eine Unterredung bat.

Ich brauche Dir nicht zu sagen, daß die _AuZsichl
auf die finanzielle Beihülfe, die Onkel Cornelius
uns beiden für den Fall unserer Heirat zugesichert
hat, meinen Entschluß in keiner Weise beeinflußt.
Ich bin dem Wunsche van Onkel Cornelius, baß
eine baldige Entscheidung herbeigeführt würde
nur aus Pietätsrücksichten gefolgt. Tante Renate
der ich mich am 12. Juli erklärte, hielt es für
ratsam . Dich auf einen anderen Boden als in
Hamburg auf meine Bitte vorzubereiten. Sie
versprach mir, ein gutes Wart für mich einzulegen
und versicherte mir, daß auch sie es für das richtigste
halte, wenn Du mich heiratetest. Ich nehme nun
an, daß Ihr in der Schweiz Gelegenheit genug
gehabt habt. Euch auszusprechen und erachte das
Schweigen Tante Renatens als ein für mich
aünstiaes Zeichen.

Ich darf Dir nicht verhehlen, daß Mama von

diesem meinem Schritt nichts weiß und daß ich
annehme, daß, wenn sie ihn wüßte, sie ihn nich<
billigen würde. Mama hat in letzter Zeit eine
merkwürdige Animosität gegen Dich mir gegenüber
an den Tag gelegt. Diese äußerte sich zunächst
darin, daß sie in unser Haus eine junge Dam«
nach der anderen einlud. Schließlich sagte sie m_«
eines Tages ganz offen, eine dieser jungenDamen
— Du kennst sie übrigens auch — habe sie M
mich erwählt und es sei günstige Gelegenheit, wenn

ich um sie anhielte. Und ich kannte dabei nicht
mal ihren Charakter. Es gab eine Szene zwischen
Mama und mir. Du weißt ja, wie Mama lst,
wenn sie sich mal etwas in den Kopf gesetzt hat-

(Fortsetzung folgt.) _^

Für die Redaktion verantwortlich:
Die Herausgeber

c»2ä. M. Sl. 3lu«H. vr. Alf«> «uetz.
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