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Hie zunehmende T«unlsucht «_nter den
Letten.

Von lettischer Seite wirb der Libauschen Zeitung
«u« Mitau geschrieben: Wen sein« _Berufspflichten
gegenwärtig in nähere Berührung mit dem Leben
und den Sitten de« lettischen Volke« gebrach
haben, »der iüer innerhalb der beiden letzten Jahr«
mit Interesse der Lektüre der lettischenZeitschriften
oblag, gleichviel, welcher Richtung sie angehören
der wird nicht nur mit wahrem Entsetzen die Be-
richte in letzteren über die zunehmende _Trunkfuch
im Volte gelesen haben, sondern auch au« seinem
persönlichen Verkehr mit dem einfacheren Letten
und dessen Lebensweise die betrübende Erfahrung
gemacht haben, daß die gesamt« lettische Presse
leider nur zu wahr _sprach, wenn fte _uoer die
durch den übermäßigen _Alloholverbrauch »er»
wildernden Sitten und die zunehmend« Rohheit
innerhalb ihre« Volle« belichtete. Und wenn ich
«2 in den nachstehenden Zeilen versuchen will, die
trostlose Situation zu schildern, in die der _Trunk
augenblicklich da» ganze Land »ersetzt hat, so
werde ich mich weniger auf _Selbsterlebte_» berufen
als vielmehr die Zeitungsbericht« der
Letten selbst im Auge behalten, um dartun
zu können, einer wie ernsten, tiefbetrübenden Er»
_scheinung mir gegenüberstehen und wie wenig
_biiher geschehen ist, um der drohenden Gefahr
Einhalt zu gebieten. Diese Gleichgiltigleit, »dei
sagen wir besser Blindheit, lann unabsehbar böse
Folgen haben.

Wenden mir uns zunächst den Städten zu.
In ihüen gehören der _Arbeiterstand sowie die
Fabrikbediensteten fast ohne Ausnahme der lettischen
Nationalität an. Nun sind aber gerade in jenen
Vlädten, in welchen eine größere Anzahl von
Fabriken existiert, also in Riga, Libau und Mitau,

im Laufe de» letzten Jahre« neue Getränleanstalten
in erschreckender Menge eröffnet worden und, um
ihr Dasein stiften zu tonnen, müssen manche dies«
Institute oft zu den verwerflichstenMitteln greifen
damit sie Konsumenten finden. So z. B. ist e«
schon etwa« Althergebrachte», daß viele Arbeit«.
Vermittler und Unternehmer die Ablöhnung ihre«
Tagelöhner in Irgend einer Kneipe vornehmen, di«
natürlich den bewußten lieben«würdigen Herren
dafür ihren Tribut der „Danlbartelt" zu entrichten
hat. Der einzige Geschädigte bei diesen Manipu-
lationen ist _ausnahmslo« der Arbeiter, der mit
allen Mitteln und unter Anwendung der infamsten
Kniff« zum Vertrinken eine» großen Teile» seine«
Erwerbe» verleitet wird. Da, wie gesagt, die
Zahl der _Trinkanstalten in der letzteren Zeit min>
besten« um da« Dreifache gestiegen ist, s« ist auch
die Gefahr für den arbeitenden Lettin eine be-
deutend größere geworben, »l« sie bisher war.
Zu all' diesem Unheil hat sich noch ein
neue« gesellt: wie nämlich lettische Blätter
berichten, haben sich in Mitau und
_Libau, fehr wahrscheinlich wohl auch in
Riga — Fabrikarbeiter aefunden, die Weck» an»
genehmer und emträglicher Nebenbeschäftigung
Kneipen eröffnet haben. Diese Leute gehen nun
auf die systematisch« Au»saugung ihrer Kollegen
au», indem sie ihnen einen unbegrenzten Kredit
gewähren, natürlich nur bi_« zum Tage der Aus-
zahlung des sauer erworbenen Wochenlohnes, der
dann bi« auf «in Minimum in die Tasche de«
liebenswürdigen Kollegen und _Kneipisten fließt. So
aber kommt unsägliches Unglück über ganze Fa-
milien, Armut und Zwist lehren in bisher ruhige
Häuslichkeiten «in, und der Alkohol treibt da»
Familienhaupt nicht selten _demVerbrechen in bieArme.
Um aber da« schon so wie so ganz namenlose
Unglück noch recht voll zu machen, blühen fast
in allen Gassen im Verborgenen unzählige ge-
heime Kneipen, in denen der Alkohol in
noch weit bedeutenderen Quantitäten vertilgt wird
als in den konzessionierten Fuselbuben. Was
alles in diesen geheimen Lasterhöhlen passieren
mag, l_ann man sich leicht vorstellen. Ist es nun
wohl ein Wunder, wenn Leute, auf deren Gehirn
der stets im _Ueberslich genossene Allohol schon
längst seinen verderblichen Einfluß ausgeübt hat
sich leicht zu Extravaganzen verleiten lassen?

Weit verbreiteter und böser _al» in den Städten
wütet die Trunksucht aus dem flachen Lande
und die Haare stehen einem zu Berge, wenn man

liest, wll« lettische Blätter fast täglich von dem
Fröhnen dem Laster de» _Trunkes zu berichten
missen. So gibt e« z. B. in Lwland außer un-
zähligen öffentlichen und geheimen _KrugZwirtlchaften
sogenannte „fahrende Restaurationen",
die von Gesinde zu Gesinde reisen, um durstigen
Seelen Allohol zu kredenzen. Ganz vorzüglich
verstehen es diese Leute Grünfeste und häusliche
Gesellschaften aufzufinden. Indessen geht ihre
Frechheit auch so weit, daß sie sich ganz ungeniert
auf öffentlichen Jahrmärkten einfinden, und als
Kuriosum sei hier angeführt, daß ein lettische«
Blatt noch in diesen Tagen von einem _Urjadnik,
dem es gelungen war, einige Inhaber «on
»fahrenden Restaurationen" beim Ausschank ihre«
köstlichen Naß auf einem Jahrmarkt zu ertappen
und der Bestrafung zu überliefern, fast wie von
einem Helden sprach. Und da» Blatt hat voll'
ständig recht. Ist es doch bi« jetzt immer ganz
unverständlich geblieben, wie _eL möglich war, daß,
obwohl die Zeitungen e_« vermachten, Leute, die
sich professionHmäßig mit dem verbotenen Handel
von Spirituosen beschäftigen, beim Namen zu
nennen, es dennoch denjenigen, die e» sehen mußten
nicht möglich war, etwas zu erblicken.

Bedeutend schlimmer als in Livland, liegen
die Dinge in Kurland, ganz besonder« im Mitau-
Baulleschen Kreise und läng» der Grenze des
Kownoschen Gouvernement« , Welche Dimensionen
der übermäßige, fast viehische Trunk hier erreicht
und welche Folgen er bereit» gezeitigt hat, das
spottet in der Tal jeder Beschreibung. Nicht nur,
daß der größte Teil der bereits seit Jahren ge-
schlossenen Krüge seine gastfreundlichen Tore wieder
geöffnet hat, nein, in einzelnen Gegenden gehört
ein Gesinde, da» nicht seinen geheimen Ausschank
von spirituosen Getränlen ausübt, zu den Selten-
heiten, und beschäftigt sich der _Gcsindeniirt selbst
nicht mit diesem nichtsnutzigen Handel, so üben ihn
sicher einer seiner Halblörner ober deren Knechte
aus. Meilenweit wird es oft keine einzige ländliche,
Materialwarenhandlung geben, die nicht auch im
Verborgenen Schnäpse und diverse Biere führt, ja
e» gibt — und lettische Blätter haben sie bereit«
namhaft gemacht — sogar Gesinde, in denen
die einkehrenden Gäste alles vorfinden können, an-
fangend vom Schnaps, Bier und Cognac, b_5»
hinauf zu den wohlschmeckendsten Konserven und
allem möglichen Rauchmaterial. Man sehe sich
doch nur die Ladungen der zwischen Annenlmrg
und _Mitau verkehrenden Dampfer an und beobachte

genau die Frachten, di« bort an jeder Anlege-
stelle, wenngleich sich in deren Umgegend weit
und breit lein Krug befindet, ausgeladen werden
und man wird staunenüb« d« _Nnmenze _v»n
Vier und Schnaps, die die Schiffe an beiden Ufern
der An zurücklassen.

Fragt man sich nun »erwundert, wer denn
eigentlich diese wahre Flut von Spirituosen _ver»
konsumiert, _s» muß leider geantwortet weiden
Alle« trinkt. Alt und Jung, ja sogar Vcngel, die
noch in den Kinderschuhen einherschreiten und mit
Schrecken muß man an die nächst« Generation
denken, die ihr geistige« nnk körperliche« Krüppeltum
ihren Eltern, den schlimmsten Alkoholikern, zu
verdanken haben wird. Wer sind denn gegenwärtig
zum weitaus größten Teile die Herren Expropria-
teure auf dem Lande und in den Städten, die
Verüber der scheußlichsten Schandtaten? Halb»
«üchslinge und Tagediebe, die der übermäßige
Altoholgenuß zu arbeitsscheuen Subjekten gemacht
hat. Leute, deren Gehirn schon längst uicht mehr
ordnungsmäßig funktioniert, Menschen, die mit der

Politik nichts zu schaffen haben, aber morden und
rauben, weil sie zum Arbeiten zu faul sind und weil
sich in ihren öden Schädeln die _Ueberzeugung fest-
gesetzt hat, Heldentaten vollbracht zu haben. Also ein
solches veiabscheuungswürdiges Gesindel hat uns
die Trunksucht großgezogen.

Forschen mir nun nach den Gründen, denen »_ii
diese betrübende Erscheinung zu danken haben, _»so
müssen wir süc all das hier Aufgezählte die Zeit-
»eihälwisfe verantwortlich machen. Die Revolution
mit ihren Schrecken schob alles aus dem gewohnten
Geleise, sie verlangte die Verhunzung des Kriegs-
zustände« über unsere Heimat, und da« geistige
Leben, das mährend der letzten Jahrzehnte beim
lettischen Volke zu hoher Blüte gelangt war, mußte
selbstverständlich zugrunde gehen. _Ez lag ja ganz
in der _Nalur der Verhältnisse, daß mährend der
Heimsuchung unseres Lande« der Lette auf all
seine ihm zum Bedürfnis gewordenen geistigen
Genüsse verzichten mußte: seine Theater auf dem
Lnnde und in den Städten gingen ein, feine _Ge»
sangesfreudigkeit verstummte, er mußte das ihm
in den _Diskulierabmden feiner Vereine gebotene
Belehrende schmerzlich vermissen, und war er auch
noch so _regieiungztrm — geistig mm er tot. Nie
das ja die Verhältnisse einmal so mit sich bringen

An sich ist nicht« weder gut noch
böse; da» Denken macht e» erst
dazu. Shakespeare.»»«»»»»»«««»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Herbstblumen.
Aftern und Dahlien blühen jetzt,
Malven auch
Und der Geranien
Neraandte _Nlumengeschlecht«;
Arm in bufUosei Farbe,
Stille Trauer im Blick,
Stehen sie zaghaft da
Oder wie starr im ernsten Traume,
Alle kenntlich de« Herbste« Kinder.
Nur du, späte Rose, allein
Nochmals am Strauch erblüht,
Oeffnest den tiefen
Schwellenden Blätlerschoß
Sorglos der ferneren Sonne.
Purpurn über und über _.
Nackend da« goldene Herz
Gegen den küssenden Zephyr
Zärtlich gekehrt_.
Lebst du in leisem Glücke
Deine wenigen kurzen Tag«
Lieblich hoffend voran
Den noch röteren Knospen.

Martin Greif.

Grahherzog Friedrich von Naden an
der Wiege des _Teutschen Reiches.

Nun
Stephan Nekule von _Stradonitz,_^

Ter Geburtstag de» _neuerstanbenen Deutschen
Reche» i>,, wenigsten» vom staatsrechtlichen Stand,
punkte aus, der erste Januar de« Jahre« 1871
gewesen, nicht, wie vielfach geglaubt wird, dei

') Nachdruck onbote»_.

achtzehnte Januar des gleichen Jahre», der Tag
der _Kaiserproklamalion zu Versailles, der sich eher
einem _Tauftage vergleichen läßt.

Es war daher der Sachlage durchaus ent-
sprechend, daß in den letzten _Dezembertagen de»
glorreichen Jahres 1870 die vor Pari« um den
König Wilhelm versammelten Fürstlichkeilen und
auch der Kronprinz von Preußen der Meinung
waren, der Neujahrstag dürfte nicht vorübergehen
ohne daß bei der königlichen Tafel de» großen Er-
eignisse» mit freudigen Worten gedacht würde.
Diesel Ansicht schienen sich jedoch mannigfache
Hindernisse entgegenstellen zu wollen, auf die hier
näher einzugehen der Raum verbietet. Man ver-
abredete indessen am _Neujahrsmorgen, daß der
Grußherzog Friedrich vonBaden bei der königlichen
Abcndtafel im Namen der anwesenden Fürstlich-
keiten „eine Rede mit dem Hinweis auf die neue
Gestaltung der Dinge halten sollte."lieber da«
Weitere enthält da« Tagebuch de» _Großherzoas
folgende Aufzeichnungen:

»Es waren dazu alle in Versailles anwesenden
Fürsten eingeladen und auch der Kronprinz von
Sachsen war aus seinem Hauptquartier einge-
troffen. Alle Generale, die höheren Stäbe, lurz
eine große Gesellschaft von _hundertundeinigen Per-
sonen. Als die Zeit gekommen war, erhob sich
der König und sagte, er trinke auf das Wohl des
neuen Jahres und wünsche, daß es für Deutschland
nn glücklicheres »erde. Er blicke dankend aus d»2
abgelaufene Jahr, in welchem durch die Mitwir-
kung der deutschen Fürsten und de« »ereinigten
Heere« so Großes geleistet wurde. Er danke dem
_Herre und dessen Führern, sowie den Fürsten und
bringe deren Wohl aus, — Nach einiger Zeit bat
ich den König um die Erlaubnis, mich zu erheb:»
und sprach unter einer gespannten Aufmerksamkeit
der Versammlung, die meine innere Gemütsbewe-
gung noch bedeutend erhöhte, die nachfolgenden
Worte: Gestatten Vm. tönigl. Majestät, daß ich
im Namen der hier anwesenden deutschen Fürsien

aufrichtig danke für die wohlwollenden Gesinnungen
welche Höchstdieselben an uns zu richten geruhte,!
Es sei mir auch gestattet, zugleich den Gefühlen
der Freude Ausdruck zu geben darüber, daß es
uns »«gönnt ist, beim Beginn dieses vielver-
heißenden Jahre« um den sieggekrönten königliche»
Heerführer der Deutschen versammelt zu sein. Das
Deutsche Heer hat unter Ew. Majestät glorreicher
Führung die Einheit der Deutschen Nation gegen
den äußeren Feind erkämpft. Em. köningl.
Majestät haben im Verein mit den
Deutschen Fürsten und freien Städten den
unschätzbaren Wert diese» heldenmüiigen Kampfe«
wohl erkannt und in dem Streben betätigt, die
innere Einheit der Nation als schönsten Lohn für
die großartigen Opfer derselben zu dauernder
Größe zu erheben. Der heutige Tag ist dazu be-
stimmt, da» ehrwürdige Deutsche Reich in uer-
jüngter Kiaft erstehen zu sehen. Ew. tonizl.
Majestät wollen aber die angebotene Krone des
Reiches erst dann ergreifen, wenn sie, alle Glieder
desselben schützend umfassen kann. Nichtsdesto-
weniger erblicken wir heule schon in Ew. königl.
Majestät das Oberhaupt de«Deutschen Kaiserreiche«
und in dessen Krone die Bürgschaft unwider-
ruflicher Einheit, König Friedrich Wilhelm IV
_fagte vor 21 Jahren: Eine Kaiserkrone lann nur
auf dem Schlachtfeld errungen werden. Heute, da
diese« königliche Wort sich glänzend erfüllt hat
dürfen wir uns alle wohl in dem Wunsche ver-
einigen, es mögen Ew. kgl. Majestät durch _GotteZ
Gnade noch recht lange und gesegnete Jahre ver-
gönnt sein, dieses geheiligte Symbol deutscher Lin-
liacht und Kraft in Frieden zu tragen. Zur Be-
kräftigung dieses aufrichtigen _Wunsches rufe ich die
Worte aus, welche der hohe Verbündete Vm.
Majestät, Seine Majestät _dcr König von Bayern
zu _geschichllicher Bedeutung erhoben hat: Hoch
lebe seine Majestät König Wilhelm der Siegreiche!
— Dieser Ruf fand natürlich einen begeisterten
Widerhall und dreimalige Wiederholung in der

nun freudig bewegten Versammlung. Der König
war sehr bewegt, gab mir die Hand und sagte
mir die sehr werten Worte: Nun, Du hast da«
Beste für die Einigung getan. Dir gebührt dei
Dan! dafür."

Ungleich schwieriger war die Aufgabe, «or dl«
sich Großheizog Friedrich am Tage der Kaiser-
Proklamation selbst gestellt sah.

Wie bekannt, machte die Form de« vom Könige
von Preußen fortab zu führenden Kaiscrtitels bi«
zur letzten Stunde die erheblichsten Schmierigkeiten.
König Wilhelm, anfangs dem _KmserUtel, über»
Haupt abgeneigt, wünschte mit der Mehrheit der
Deutschen Fürsten den Titel „Kaiser von Deutsch»
land". Bayern und deswegen auch Bismarck
hielten an der zuerst vereinbarten Form: „Deutscher
Kaiser" fest. Noch am 17. Januar erklärte König
Nilhelm in einer Beratung, an der nur noch der
Kronprinz, _Bismarck und _Schleinitz _(der Minister
des Königlichen Hauses) teilnahmen, und über die
das Nähere in _Bismarcks „Gedanken und Erinne-
rungen" nachgelesen werden kann, „er wolleKaiser
von Deutschland oder gar nicht Kaiser sein."lieber
alles Weitere gibt »nch hier das Tagebuch des
Großherzog« Friedrich erschöpfende Auskunft.
„Schon früh morgens bekam ich _cinize Sendunzen
vom König und vom _Kronprinzen, die sich auf die
gestrige, sehr peinliche Unterredung _bezogen. Der
König .... setzte mich . , . . i_» Kenntnis
obgleich Gras _Nismarck den Titel Kaiser von
Deutschland nicht wolle, solle ich doch diese Be-
zeichnung _gebrauchen, wenn ich nach dem Akte
der _Proklamicrung das Hoch ausbringe. Da»
Gleiche schrieb mir der Kronprinz, nachdem er zum
Vortrag beim König gewesen, freilich mit der Be-
merkung, der _Nundeslanzlei sei dagegen. Ich
war also zwischen den König und den Bundes-
kanzler gestellt und sollte doch auf den
Kaiser ein Hoch _auZbringen! Zu einer Aus»
_einandersetzung war keine Zeit mehr, ich mußte
also suchen, die betreffenden Personen unmittelbar
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mußten, und wie überall in ähnlicher Lage, mußte
auch bei uns der Unschuldige des Schuldigen wegen
mitleiden. Allein so lange es Menschen geben
wird, werden diese sich auch nach Geselligkeit
sehnen, und wo es nicht Bildungszwecke sind
die die Bewohner einer Gegend vereinen
da pflegt der Alkohol die Leute um sich
zu gruppieren. Auf einem je niedrigeren geistigen
Niveau sich der Mensch befindet, desto zugänglicher
ist er der Trunksucht. Das hat sich auch gegen-
wärtig bei den Letten bewahrheitet: von dem
Augenblick an, da ihr geistiges Leben eine Unter-
brechung erleben mußte, verfielen die Schwächeren
und Ungebildeteren unter ihnen — und diese
bilden ja wohl die absolute Mehrheit des Volkes
— der Trunksucht. Das ultra-konservativelettische
Blatt, die Rigas Awise,' sprach noch vor einiger
Zeit den Wunsch aus, die lettischen Vereine
mögen doch wieder Versuche anstellen, in ihren
Räumlichkeiten Theatervorstellungen und Konzerte
zu veranstalten, um so das Volk zur Ruhe zu
bringen und es an die alte Ordnung zu gewöhnen.
Darob geriet natürlich die Balt. Tageszeitung in
Harnisch, — ihrer weisen Ansicht nach waren das
ja ganz verfehlte Mittel zur Wiederherstellung der
Ordnung, da sie sich einenFriedensengel nur mit
der Knute und dem Schwert in der Hand zu
denken vermag. Wir aber wollen hoffen, daß
unsere teure Heimat wieder bald der Ruhe und
des Friedens teilhaftig wird und daß zugleich mit
der Rückkehr geregelter Verhältnisse das geistige
Leben unserer _Heimatsgenossen, der Letten, wieder
erwacht und die häßliche Erscheinung, van der wir
in diesem Artikel sprachen, ebenso rasch verschwindet,
als sie sich zu unnormalen Zeiten hier Eingang
»erschafft hatte.

vor der Feier zu sprechen. ... Da man durch
den vierten Saal gehen mußte, um in die anderen
Räume zu gelangen, so ergab sich dort die Ge-
legenheit, den Grafen Bismarck zu sprechen, der
mir mit der Frage entgegenkam, die ich an ihn
stellen wollte. Er sagte mir, da er vernommen
daß ich nach der Proklamation das Hoch aus-
bringe, so erachte er sich verpflichtet, mich in
Kenntnis zu setzen, daß der König den Titel Deut-
scher Kaiser sanktioniert habe und er mich daher
bitte, diese Bezeichnung bei meinem Ausspruch be-
rücksichtigen zu wollen. Ich erwiderte demBundes-
kanzler, daß der König mir sogar den Wunsch
ausgesprochen habe, Kaiser von Deutschland zu
sagen, ich sei daher in einer sehr unangenehmen
Lage, da ich nur das tun wolle, was endgültig
beschlossen worden sei, und doch aufgefordet werde
das Gegenteil auszusprechen. Der Bundeskanzler
war ganz außer sich vor Aerger und klagte über
den König und über die Unmöglichkeit, auf solche
Art Geschäfte zu machen, besonders, wenn es sich
um große Staatsaktionen handle, wie heute. Er
schloß damit, zu sagen: Wenn der König befohlen
hat, so habe ich nichts mehr zu sagen und ichmuß
es Ihrem Ermessen überlassen, das zu tun, was
dieser schwierigen Lage entspricht. Ich erwiderte, es
könne für mich nur einen Weg geben, das heißt
noch in der letzten Stunde zu versuchen
die Gegensätze zu vermitteln. Ich wollte
den König von der Lage unterrichten und ihm
die Bedenken des Bundeskanzlers mitteilen.
So schieden wir, und die Züge des Grafen Bis-
marck verrieten mir eine vanden tiefenErregungen
in denen er sogar dem unzweideutigsten und auf-
richtigsten Ausspruch mißtraut. Wenige Minuten
später hörte man Kommandoworte, die Wachen
präsentierten, es öffneten sich die dichten Reihen
und der König trat ein Ich benutzte
einen freien Augenblick, dem König die vorhin be-

zeichnete Lage zu schildern und hob hervor, daß
nach erfolgter königlicher Sanktion es mir ratsam
scheine, bei diesem feierlichenAkt nur die Ausdrücke
zu gebrauchen, welche streng den gegebenen Bestim-
mungen entsprächen, da ja jeder hier van offizieller
Bedeutung sei. Der König war sehr ungehalten
darüber und äußerte sich in heftigen Ausdrücken
über Graf Bismarck. Ich suchte ihn dadurch zu
beruhigen, daß ich ihm vorschlug, ich wolle das
Hoch so ausdrücken, daß weder die eine noch die
andere Bezeichnung genannt werde; worauf der
König etwas mmillig erwiderte: Du! kannst das
machen wie Du willst, ich werde mich später doch
nur so nennen, wie ich es will, nicht wie _Bismarck
es bestimmen will.— Nun war ich wieder auf mich
selbst angewiesen, da der König sich abwendete und
uns aufforderte, ihm in den großen Saal zu folgen.
Da ich dem König mit dem Kronprinzen folgte
so machte ich letzterem den Vorschlag, nur „Kaiser
Wilhelm" _zusagen, womit er einverstanden war."

Es folgte nun die Verlesung der feierlichen
Ansprache Kaiser Wilhelms an die Versammlung

Die Tagebücher des Großhcrzogs fahren fort:
„Nun kam die Reihe an mich — ich trat zum
Kaiser heran, verbeugte mich und bat um die
Erlaubnis, die Versammlung zu einem Hoch auf
ihn einladen zu dürfen. Nickend erteilte der
Kaiser die Genehmigung, und ich rief so laut wie
möglich in die harrende lautlo'e Versammlung
„Seine Kaiserliche und Königliche Majestät —
Kaiser Wilhelm lebe hoch!" was sechsfach wieder-
holt wurde."

Bei den beiden geschilderten Gelegenheiten hat
sich eine der kennzeichnendsten _Eigenschaften des
Großherzogs Friedrich im glänzendsten Lichte ge-
zeigt: seine seltene Fähigkeit, in schwierigen Lagen
aus eigener _Ueherlegung einen Ausweg zu finden
der der _Sachlage gemäß war.

— Graf Reutern-Nolcken veröffentlicht in
einen der letzten Nummern, der „Now, Wremja"
eine überzeugendeWiderlegung der von dem Rigaer
_^. 5.- Korrespondenten vorgebrachten Entstellungen
und Verdrehungen betreffs der angeblich schranken-
losen _Ausnutzbarkeit der baltischen Ritter-
gut e r zu _Wahlzwecken. Der Korrespondent des
russischen Blattes hatte den russischen Lesern weis-
zumachen gesucht, in den Ostseeprovinzen könne
man die Landgüter so klein, wie man wolle, ab-
grenzen und doch jedem der Güter eine Vollstimme
bei allen Wahlen sichern. Er stützt diese Behaup-
tung, die seinem Verstande vielleicht noch abträg-
lichter erscheint als seiner Wahrheitsliebe, auf den
Art. 604 des Bd.III des _Prouinzialrechts, der
besagt: „Diejenigen Güter, die in Estland seit
dem Jahre 1856, in _Livland seit demI.
1860, auf der Insel _Oesel aber seit dem Jahre
1816 als Rittergüter angesehen wurden und sich
der Rechte solcher Güter erfreuten, bleiben
Rittergüter selbst dann, wenn ihr _ArealHinter dem
stipulierten Minimum zurückbleibt." — Graf
Reutern-Nolcken weist nun darauf hin, wie diese
Bestimmung so ziemlich das genaue Gegenteil von
dem besagt, was der _^._^.-Korrespondent behauptet:
dieser Artikel beweise klar, daß eine beliebige Par-
zellierung von Rittergütern zu Wahlzwecken direkt
ausgeschlossen sei. Hierzu bemerkt die Nordl. Ztg.
sehr zutreffend: Wie bodenlos leichtfertig der
Korrespondent mit den Tatsachen umspringt, geht
aus Folgendem hervor: er versichert, daß es in
Livland 48—63, in Estland aber 97—117
Rittergüter gibt, welche unter dem gesetzlich
geforderten Ackerland-Minimumzurückbleiben. Dem
gegenüber teilt nun Graf Reutern-Nolcken auf
Grundlage der neuesten offiziellen Grundsteuerrolle
mit, daß es in Wahrheit in Estland nur 20
Güter gibt, welche weniger als als 200 DM.
Kulturland umfassen, und von diesen 20 Gütern
sind 4 im Besitz von Städten, 1 Gut gehört
einem russischen Kaufmann und 1 einem estnischen
Bauer. — Der Korrespondent der Now. Wr.
wird sich notgedrungen ein anderes Gebiet zu Auf-
klärungen seiner russischen Leser wählen müssen,
als das der baltischen Agrarverhältnisse.

— Behufs Revision deszeitweiligenVereins-
gesetzes vom 4. März 1906 hat das Ministerium

des Innern, laut Mitteilung des Reg. _Anz., an
die Gouverneure ein Rundschreiben mit der Auf-
forderung gerichtet, sich über die praktischen Er-
fahrungen bei Anwendung dieser Regelnzu äußern
Unter den vom Ministerium besonders angeführten
Punkten erwähnen wir nur folgenden: „inwieweit
entspricht es dem wirklichen Bedürfnis, den pro-
fessionellen Verbänden das Recht einzuräumen (das
sie bisher nicht besitzen), öffentliche Versammlungen
und zur Verstärkungihrer MittelKonzerte, Theater-
aufführungen usw. zu veranstalten."

X Wenden. Sonnabend, den 15. September
fand die feierliche Eröffnung des von der Stadt
subventionierten Mädchengymnasiums des Fräulein
Apkaln statt, zu welcher der Herr Kurator des
_Lchroezirks nebst mehreren Herren des _Lehrbezirks
erschienen waren. Am Abend desselben Tages war
für die Teilnehmer ein Festessen arrangiert. Die
Schule wird mit ca. 80 Schülerinnen eröffnet.

Wallscher Kreis. Gut 2verkauf. Wie die
Latmija mitteilt , hat die Besitzerin von Char-
lottenburg, Rosalie Sarry, ihr Gut der
Bauer nagrarbant zum Verkauf angeboten.
Die Bank soll 85,000 Rubel geboten haben, doch
fordere die Besitzerin einen höheren Preis. Ver-
mutl ich wird der Verkauf zustande kommen.

Vorhat» Der Andrang Studierender
z u der Universität ist, wie vorauszusehen
war, in diesem Semester ein ganz gewaltiger.
Visher sind, wie die Nordl. Ztg. erfährt, bereits
902 _Neuimmatritulierte, ferner 6? Pharmazeuten
und etwa 130 freie Zuhörer, resp. Zuhörerinnen
der Universität zugeströmt. Mithin hat die Uni-
versität bisher einen Zuwachs von insgesamt rund
1100 Personen und die Zahl der Studierenden

(abgesehen von den Pharmazeuten und freien Zu-
hörern) dürfte sich schon jetzt auf reichliche 2600
Mann belaufen. Und dabei dauert die Imma-
trikulation Neuaufzunehmender noch immer fort
Mehr Universitäten fürs Reich! — dieser Ruf
wird angesichts der _Ueberflutung der wenigen Hoch-
schulen des Reiches mit Studierenden fortan mit
doppelter Stärke erschallen und wohl auch bis in
die Hörweite der neuen Duma dringen. Hoffentlich
geschieht bald Wirksames zur Ablenkung des
Stromes Fortbildungübedürftiger von den Univer-
sitäten und zur Entlastung der bestehenden, über
alles Maß überfüllten Universitäten. Das hiesige
Studenten-Konvikt soll zunächst noch seinen bis-
herigen Zwecken dienen, doch haben infolge des
Mangels an Lokalitäten dort schon jetzt einige
wenige Auditorien eingerichtet werden müssen.

— Am Nachmittag des 14. Septembers fand
wie die Nordl. Ztg. berichtet, unter sehr starker
Aeiteiligung die erste Studenten-
Sschodla dieses Semesters in der Aula der
Universität statt. Verhandelt wurde die Frage
der Organisation der Studentenschaft. Das Gesetz
vom 11. Juli 1907 verfügt bekanntlich, daß keine
Organisation das Recht habe, als Vertreterin der
ganzen Studentenschaft aufzutreten. Somit ist ein
Weiterbestehen der bisherigen Delegierten-Ver-
sammlung unmöglich und eine Kommission hat ein
Projekt ihrer Reorganisation ausgearbeitet. Im
Kommissionsbericht heißt es, drei Wege wären
möglich: 1) der offen revolutionäre, d. h., die
Delegierten-Versammlung bleibt ruhig weiter be-
stehen, 2) die Delegierten-Versammlung besteht im
geheimen als illegale Organisation fort, 3) sie re-
organisiert sich und läßt sich legalisieren. Die
beiden ersten Wege seien vollkommen undurchführ-
bar und unzweckmäßig; man müsse daher die
Delegierten-Versammlung reorga-
nisiert als legale Institution weiter-
bestehen lassen. Mit großer Majorität wurde das
_Kommissionsprojekt angenommen und beschlossen
die bisherige Delegierten-Versammlung aufzulösen
und deren akademische Funktionen den Kursus-
Aeltesten zu überweisen; die politischen Funktionen
derselben habe jede politische Partei jetzt selbst
auszuüben.

Für die Legalisierung stimmten die Sozial-
demokratenundder „Bund", dagegendie Sozial-
revolutionäre und Kadetten, welche das Gesetz vom

11. Juli ignorieren und die bisherige Del.-_Vers
weiterbestehen lassen wollen. Interessant ist auch
daß sämmtliche Redner einen Sreik oder passi-
ven Widerstand als zurzeit absolut un-
zweckmäßiges und veraltetes Kampf-
mittel bezeichneten.

— Gegen die Besteuerung desHypo-
thekarkredits. Um Maßnahmen gegen die
verhängnisvolle Bedrohung unseres Kreditwesens
und gegen die schwere Ungerechtigkeit in der Be-
lastung der Hypothekeninhaber bei uns zu Lande
wie sie durch die geplante _^-prozentige Besteue-
erung des Nominalwerts der auf den Namen lau-
tenden wie auch in _dlanoo zedierten privaten
Obligationen in Aussicht steht , in nähere Bera-
tung zu ziehen, soll, wie die _Nordl. Ztg. berichtet
zu heute, d. 17. d. Mts. eine Versammlung
im Lokal der Großen Gilde stattfinden , auf welche
die Aussteller wie die Inhaber von Priuatabliga-
tionen angelegentlichst aufmerksam gemacht seien.

Nordlivland. Zum _Leiter des estnischen Pro»
_gymnasiums in Nustago ist, dem „Vlu" zufolge
der ehemalige Lehrer am _Pernauschen estnischen Progymna-
sium Jakob Kuusk gewählt worden. Die Zahl der Schüler
beträgt gegen 40.

Kurland. Zur Kurländischen Pro-
vinzialsynade bringt die Pet. Ztg. ein-
gehende Berichte, denen wir in Ergänzung des
bereits Mitgeteilten Nachstehendes entnehmen:

Die Zahl der Evangelischen im Konsistorialbezirt
genau anzugeben ist kaum möglich. 560,000
dürften es wohl sein. 131 Pastoren liegt die
geistliche Bedienung ob. 13 Pfarren sind leider
noch immer unbesetzt. Es fehlt an Kandidaten.
Das Kircheneigentum an Kapitalien, Immobilien
und Stiftungen weist die stattliche Summe von
1,200,000 Ml. auf, wovon der vierte Teil auf
die Wilnasche Diözese entfällt.

Das gottesdienstlicheLeben bessert sich wieder,
doch ist die einstige Höhe des Kirchenbesuches noch
lange nicht wieder erreicht. 383,847 Personen
empfingen das hl. Abendmahl, 25,000 mehr als
im Vorjahr und doch ein Minus von 88,000,
verglichen mit dem Jahre vor der Revolution.
5?ein Wunder, wenn man an den Unglauben denkt,
der sich der jungen Leute bemächtigt, und an die
unsinnigen Gerüchte über die Vergiftung des
_Abendmahlsweines durch die Pastoren. Auf dem
Krankenlager _erhiellen das hl. Mahl 4948, wozu
die Pastoren 2938 Fahrten machen mußten. 9
Personen kommunizierten vor dem Gang zur Hin-
richtung, die anderen zum Tode Verurteiltenwiesen
schnöde jeden geistlichen Zuspruch ab.

15,291 Kinder wurden getauft, davon 4^/io
Prozent unehelich. Gestorben sind 11,421, so
daß die Zahl der Geburten stark überwiegt. An
einigen Orten wird noch immer die Unsitte be-
merkt, daß nach der Beerdigung auf demKirchhofe
Schnaps getrunken wird. Konfirmiert wurden
11,300. Nicht überall war die Vorbereitung zum
Unterricht befriedigend.

In den letzten Jahren ging natürlich auch die
Liebesbetätigung sehr'zurück, seit 1900 um 23,000
Rbl. Nur in der _Wilnaer Diösese nahmen die
Kollekten zu, wohl weil dorthin die Wogen des
Aufruhrs weniger gedrungen waren.

Libau. Der Libauer Hafen wird, wie der Her.
mitBestimmtheit erklärt, ausschließlich ein Handels-
delshafen werden, in dem aber auch Reparaturen
von Kriegsschiffen ausgeführt werden sollen.

Goldingen.Das fünfzigjährigeAmts-
jubiläum beging, wie der Gold. Nnz. meldet,
am 15. September Hierselbst der Herr Propst der
Goldingenschen Diözese, Grüner. Herr Propst
Grüner lebt, seit er uar vier Iahron das Pastorale
Amt in der Rönnenschen Gemeinde niedergelegt,
in _Goldinaen.

Gromnscher Kreis. Vom Lande wird der
Lib. Ztg. geschrieben: Das Sommergetreide steht
stellenweise noch unreif auf den Feldern. Mit der
Kartoffelernte konnte in dieser Woche begonnen
werden. Da in einigen niedrig gelegenen Stellen
die Kartoffelfelder infolge steten Regens unt r
Wasser _gestanden haben, so weiß man nach nicht,
wie die Ernte ausfallen wird. In Nied rungen
und schwerem Boden sollen die Kartoffeln recht
gelitten haben.

Reval. Ein neues estnisches Tageblatt „Waade"
(„Umschau") ist, wie die Nordl. Ztg. berichtet,
in diesen Tagen in Reual zur Herausgabe gelangt.
Als Herausgeber und verantwortlicher Redakteur
zeichnet das ehemalige Redaktionsmitglied des ge-
mäßigten Blattes „Noorus" HerrI. Mesikäpp.

— Der Revaler Zensor hatte, wie wir
in der „Nordl. Ztg." lesen, vor einiger Zeit eine
estnische Broschüre unter dem Titel „Gott in der
Natur", die nach Häckels berühmter, bis vor
einem Jahr in Rußland verbotener Schrift „Die
Welträtsel" zusammengestellt war, in der Druckerei
mit Beschlag belegt und den Herausgeber dem
Gericht übergeben. Am 13. September gelangte
nun, wie mir dem „Pwlht." entnehmen, die Sache
im Bezirksgericht zur Verhandlung und die
Richter urteilten anders wie der Zensor: sie
sprachen den Herausgeber nebst seinem Buche frei.

Petersburg.DieAngriffe deräußersten
Rechten gegen die Regierung. In den
Pet. Wed., die bekanntlich vom Fürsten Uchtomski
redigiert werden und zu den Sphären gute Be-
ziehungen haben, veröffentlicht Herr Butni fol-
genden Hetzartikel:

„Bei dem Versuche, das _Freimaurertum und
eine Konstitution einzuführen, geht A.S. Suworin,
der Herausgeber der Now. Nr., .band in Hand
mit der jetzigen Regierung. Da« _Freimaurertum
bezweckt aber die Vernichtung der Religionen und
Monarchien; alle Revolutionen und KönigZmorder
im XVIII. und XIX. Jahrhundert waren von
_freimaurerischen Gesellschaften (?!) organisiert"Soweit Herr Butni, der es fertig bringt nicht
nur die Freimaurer zu Mördern zu stempeln son-dern auch die jetzige Regierung beschuldigt, dabei
Handlangerdienste zu tun.

Petersburg. Wie die Rjetsch erfährt, hat das
Ministerium des Innern sein prinzipielles Einrer_»
ständnis mit der Berufung eines _allrufsifchen

Schulmänner-Kongresses ausgedrückt DerKongreß tritt auf Initiative der _BildunMga zusammen und will in Theorie und Praxis die
Fragen der höheren, mittleren, niederen und dttüutznschulmätzigen Bildung _bchandew. _Ns _A^«._^sind die Tage vom 14. bis 20. April geplant
doch hat sich das Ministerium eine abweichende
Verfügung vorbehalten.

Petersburg. Eine Versammlung v,_«
orthodoxen Geistlichen hat am 12. Sev_«
tember in Anlaß der Aufhebung des Konsistorial
gerichts und zur Beratung der Frage betreffend
die Wahlen für das erste allrussische _Kilchenkonzilstattgefunden. An der Versammlung beteiligten
sich 79 Geistliche aus verschiedenen Teilen des
Reichs. Nach längeren Beratungen und leiden-
schaftlichen Debatten gelangte die Ver_sammluna
schließlich einstimmig zu der Ueberzeugung, daß
das Geistliche Gericht vollständig aufzuheben ist
und die bisher von dieser Behörde behandelten
Angelegenheiten den weltlichen Behörden zu übcr-
weisen sind. Gleichzeitig beschlossen die Geistlichen-
sich an den Wahlen für das ersteallrussische Kirchenkonzil nicht zu
beteiligen, weil an den betreffenden Wahlen
sich nicht nur die „weiße" und „schwarze"Geistlichkeit, sondern auch Laien zu beteiligen hätten.

— Ein musterhafter Postillion. Am
23. August stürzte der Postillion Mitrofan Kon»
stantinow auf der Treppe eines Hauses in seinem
Revier und verlor infolge einer Verletzung des
Kopfes seine Besinnung. Hausbewohner, die ihn
fanden, brachten ihn wieder zu sich, wolltenihn in
das Hospital abfertigen und den Ranzen mit der
Korrespondenz auf der Post abliefern. Konsian«
tinow erklärte, er vertraue keinem dieKorrespondenz
an und bat, seinen Chef holen zu lassen, was
auch geschah. Nachdem er verbunden worden
wallte er die Korrespondenz weiter austragen, fie
aber wieder in Ohnmacht und wurde ins Pust-
hospital gebracht. Der Postdirettor hat ihm seine
Dankbarkeit ausgedrückt und seine Gage van
300 Rbl. auf 360 Rbl. jährlich erhöht.

— Der Besitzer der von einem
Torpedoboot in den Schären in den
Grund gebohrten Jacht „Gloria Deo"
Vizekommodore des Fluß-Jachtklubs Oberst E. P.
Ohlsen, hat das Marineressort auf Schadenersatz
in der Höhe von 5000 Rbl. verklagt.

Petersburg. Die St. Petersburger
Wählerlisten finden reißenden Absatz; wer
daraus einen Schluß auf das Erwachen des
Interesses für die Wahlen ziehen wollte, befände
sich in einem schweren Irrtum, denn als Käufer
erscheinen nicht die Wähler, sondern — gewandte
Geschäftsleute, denen die verifizierten 90,000
Adressen wertvolles Material zur Versendung von
Reklamen bieten. — Sehr charakteristisch!

— Der Petersburger Krans_«
_rabbiner A. N. Drablin ist von seinem
Posten zurückgetreten. Als seineNachfolger werden
der Schriftsteller Pereserkewitsch, Dr. Rotstein —
Kiew, _Galperin —Kertsch und L. Kantor —Libau
genannt.

— Z um Prozeß gegen W.I
Gurko teilt der Verteidiger _Gurkos Rechtsan_«
malt M. G. _Kasarinom mit, daß die Anklageakte
37 Druckseiten umfaßt. Die Anklage beruht aus
den Artikeln 338, 341 und 411 des Strafgesetz-
buches. Der erstgenannte Artikel bezieht sichauf
Amtsüberschreitung, Art. 411 handelt von Unter_,
_lassungen im Dienste und Art. 341 lautet: „Wer
schuldig ist, der Amtsüberschreitung oder einer
widergesetzlichen Handlung in besonders wichtigen
Fällen, unterliegt der Entziehung aller Rechte und
der _Ansiedlung in Sibirien." Die Strafen nach
den übrigen Artikeln schwanken zwischen einem
Verweise, Amtsentsetzung und Festungshaft von
acht Monaten bis zu einem Jahre und viel
Monaten. Unter den vom Angeklagten erwähnten
Zeugen befinden sich der Direktor des Departe_«
ments der direkten Steuern A. L. Wischnjakow
das Mitglied des Reichsrat_) A. S. Stischinski
und der Chef der Getreidefirma Louis DreyfuS.

Petersburg. Aus dem Partei leben, D«

Vorsitzende des _Hauptausschusses des Russischen V°lksv«>
bandes A.I. _Dulirowin hat, zufolge einer Mitteilung d«
Rufst. Snamja, am 10. September den Mitgliedern des
Ausschusses angezeigt, daß er an den Wahlen für die
Re'chsduma nicht teilnehmen werde, da er nichts mit de«
Leuten gemein haben wolle, die sich unt« der Maske der
testen Männer ins Parlament _einznschleichen suchen.

— Am 12. September fand eine Versammlung d«
Herren von der _Kreditgesellschaft statt. Es wurde um«
Vorsitz von W. K, von Anrep über die Wahlen in de« 1
Kurie beraten. Man fand — nach der Rjetsch -- daß die
Partei der _Kreditgesellschaft selbständig auftreten könne, ftn_»
doch von den 3800 Wählern in der 1. Kurie — _220U
Klienten der Gesellschaft. W. K. °. Anrep gilt für den
Kandidaten der _Kreditaesellschaft _^

. .. .,

— Der Pet. List, will erfahren haben, daß am 25. Okt

in Finnland ein Kongreß der _Kadettenpartei stattfinden um»

an dem die gesamte parlamentarische Fraktion der Parte,
in der dritten _Reichsduma teilnehmen soll. - Eine aus »en
15, September von der Partei der _Volksfreiheit in Peters'
bürg einberufene Versammlung konnte nicht stattsin_.en, 2»
der _Stadthauptmann die erforderliche Erlaubnis »erweigerte.

— Maßregelung des verevd. Rechts««'
«alts Bulazel. Laut Beschluß des _Barreaus °«
Rechtsanwälte ist, wie die Russj meldet, dem vereidigten
Rechtsanwalt Bulazel die Praxis auf einen Monat entzogen
worden. Gegen Herrn _Bulazel hat Baronin _SchliPpentay

Klage geführt und ihn, wie das genannte Blatt mitteilt, 0«

fahrlässigen Ausübung seiner _Berufspflichten und _«n«
Reihe von _Handlunaen anaetlaat, die mit d« Würde nn»
Rechtsanwalts nicht »_erembar sind.

Finnland. DerSslowo zufolge ist die Absicht
im nächsten Jahr zur Verbindung des finnläninschen
Eisenbahnnetzes mit dem russischen durch den Bau
einer Eisenbahnbrücke über die Newa zu schreiten
aufgegeben worden.

— Der Polizei in Wiborg ist es, der Rev. Ztg.
zufolge, gelungen in der Wohnung eines ver-
heirateten russischen _Artilleriesoldaten eme
Falschmünzerwerkstätte zu ermitteln. M_«
Frau des betreffenden Soldaten wurde bei oer
Verausgabung falscher Münzen ermischt, ?^._^
der obige» Entdeckung führte. Der Soldat ist »en
sinnlänoischen Behörden ausgeliefert worden.

(Fortsetzung auf Seit« ö.)
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. Der Vorstand.

Mm _Ichtklub
Mittwoch, _»en l». Sevtbr. c.:

_Allgem. _Vechlllullllllg
5legel»_rdnung, Schienenweg in das

Bootshaus, Ballotement.
_»_s, »h. «u««b»r«: _Seemannfchaft,

Fortsetzung.
_^ ._V.L,: «_°ld - schwär, — rot.

Ordner: «, «ri«n,»nn.

Tamnel Strauchs
_Legate.

_Vonn»bend, >, «9» Veptbi. l9N_7,
nachm. 6 Uhr : Ttatutenmäß.Jahres-
versammlung der Administration und
stimmberechtigten Familienglieder in der
Wohnung desAdmimslralors Nöpenack.

_Tagesordnung: Rechenschaftsberichte
UnterftülungZgesuch, _Dwerje,

Die Administration.
_^lo'üoilzeke!,_^, _empfang« ^«sven-

ili-»>>>l« _^Iüd!e,_iLi,+5« 60) v, 9—11
u. 4—5. lu ßssi_^_ustun _i?äl!6u _d_^uno-
tisclis,LeiiHlläIiill_^5!ust!ioäs.

Dr. v.?_acllie_^vj«.
^!iri1_^_kl5«!iskif, n-oiino_^6_v_2t:

_7l»ronsnlserboul.2l,_pnrt.
T'elepdon _5s_>-, 4372,

_llr.mell. _lllelzukn.
Di'. n_>t>«l, _^. _Xt _lcukoss,

r_«llw°°!«tl II. 10—12 u.!>—7 Udr,
_Hv_^_ieiuiHoli dolliilaiiatll Iil6 I_^Li_^ _'.

8p'L.I Onl'anizolie Xr»nl<l!«!ten
Ven«^!«ob«, _X»ut- >»!!< Le«(!!!>«<!!!t»'

ü!_-»_n!!l,. v, 9—>/22 u,?,b—8V2U.»».
_vr _I'I. _Llanllengteiu,

_xr. _?l6räs8_trk8«s ._^ 17.

Ilr. _Lriuwann. °_^"t_"
»«!«!«». Von »—! UllH 2—» _<I!_l7.

Nm.lli_'.mell.N._MMW
lÄieuIli'HnkIieit«!! ».<3«!>urt«I>IIl»

_^
nm>>!»»» 2, von 3—12 n 4—5.
_Inne^«, _s>>_2>>«>>» u. _llloll«»»

ll>»Än!l»>e!««!, v°n IN—12 vdr
volM, u, 4—5 _INir ll»o!_im,

_llxct!»'!!! ll, z«!I!lli>»!«itl>!!!-feizi!>,
Nr. ms_6.äer 1'2ri_^er _Hni?sr3lt3.t.

_^U_^0r0_ 3̂_t!_'2F_>6 17.

llt. _«. «280
_^Vob,!« _^°!_lt

_cck« X» k- UNl! «2»«»I-288S 15,

VN» !! I'in' !lwr_^7 _>>i_^ !' _I7!^r Adenl_».

/^^,»_grlsll' _n. säuIueoMl_'.12
_Lii_^tüNU _«u 9 vorm _bw 8»!«!», _2»!u>_.
»_uls«_n>«n ü.,_/» ««!,m«!_i!««. _3u„«tl'
_2Uu»i> i«iie«l zlelQ»ä«, t)«u«!_lIlH)I.

8»M2»_ie
_V>»i,»_liMnieiü_,
Np„I^<0 .1«»«!! izei-ü _^_i,1_^ «P«<!,!I,V«
chop_»v, oc_»o«<_,_xi»n ch!»?!>_x °_^ _I>iiii«e<!
N0._1_»0_IU. V'i_^ _^_N.IÄD _0PI'HNU3_«1' _« _p_^_3'
«»_h»« c« !v _N_^_eiio»',e»in i_,««« re»_I.

«»l_>_i»!i«. I'_l,«ou_»'>»_-'KU' »^ 2657.

_Polutechntkci erteilt Stunden
spec, mss, 2_pr, Langgj, Präzis, (Gold.
Med,). _Kurmllnomltr,I«, Qu.8, L,Vi!sin,

Gymnasiast
(Deutscher), Schüler der VII, Klasse,
wünscht _Nochhilfcstunoeu ,n erteilen,
sowie auch Schüler beim Lernen zu be_»
llufsichtige! ' _Kaiselgartenstr, 6_^, Qu, 14,

»on 2—4 Uhr.

_Wler hei «l_>. Klch
(_Kommerzfch.) erteilt Stunden und
»eieitet zum Gramen n«l. Off, 8_uk
N. X. _788U em,f. d.Er,, d. »ig. _Ndfch.

M_omerte _Lehlenn
wünscht in Hagcnsbeig _rxlsischc
_fronzofisckie und deutsche Stunden
(Theorie u, Praxis) zu erteilen. Off,

_«_iid li, V,7842 _empf, d.!Zrp,d.Nig.Nd!ch

Ane dellWe Lchrcriil
wünscht Htunden ;n «rteilen oder bei
den Schularbeiten behilflich zu sein,
Udr. - Alexander_._Noulevllid I, Qu. 6,

W._beniiihrtc Lehrerin
erteilt Damen, Herren u. der Schul-
jugend franz.. ruff. und deutsche
Stunden (Conversation). Preis mäßig.
Anmeldungen täglich von 2—3 und
ü—8 Uhr gr. Sünderstraße Nr. 15.

Quartier 3, 2 Tr- hoch.

AbsMntin h. _lZMllllstllms
wünscht Ttundenzu erteilen. Off. _nd
_ii. _N. 7905 empf. d. Exp. d._Rig.Rdfch.

Gründliche

Vllchsiihrilllgs-Ulltmlllit
Buchhaltungen, Abschlüsse übernimmt
billigst _» _^Lerßm»nn,

_Marienstr, 1Ü_»,Lcke Mühlenstr.
Tonntag », 10—1 Uhr Vorm., Montag,
Mittwoch, Donnerstag °. >/28 U. Abds

Gejllng- u. _Klllvimnttlncht
mir« billig «teilt große Schmiede_^

_s_tiahe ?lr, 41,I.

_can2-Untemcht
KreitaF» den 2l. Tcptbr., beginnt

ein _Vursn«.
_Nlphon_« «löhles_. äipl.

Wolwc ftüt: «_ltttad» >?, »u. 3.

ilpothekesgehilfe
fürs Land gesucht. Offerten nebst
eulliculüm _?it2_« _subli. 6. 7387
_empf. die _Erped. der Rig. Rundschau.

Ipothellerlehllillg
rcsp. Practicanten wird Stellung
nachgewiesen. Apotheke Antonius,

Inhaber U. Heft, _Wolmar.

MHtechllilitel
_ipeciell für electrotechn. _Appar.w.gcsucht.

K. Vntte» _eleclrotechn. Werkstatt,
_^Ilerande_^deii'_trasie 34.

einen tüchtige»

Verkäufer
suchen_^.iex.I><)55!_H('<,.Kmifs!r.I_3,
Meldungen zwischen 3 u, 4 Uhr N.

Eleven,
die die Landwirtschaft praktisch erlernen
wollen, können sich melden und er'
'aüren die näheren _beding. _Oetonoinie

ssoctcnhof per _Pasinatiun Behnen,

Packer.
in Verpacken von Chemikalien in_Pakeie,
Flaschen :c., sowie Kisten _erfahren_,
_deutsck _u. vn'sisch _svreckenv, per sofort
nach Moskau gesucht. _5n. erbeten

unter Postfach 459 Mo_^_tau.

3 Lehrlinge
finden Anstellung_aei

«lf. ch. Nuzch.

Ein Sohn guter Familie _(Nof, 2on<^

für ein hiesig, _gr, Modemaaren-Geschäft
gewünscht.Off.u, N,_?, ?U0? in dieExp.

der Riga!che„ Rundschau abz.
«ine Musikalische

6ouvesN2nte
wird zu zwei Kinderno, 8 u, 10 Jahren
nach auswärts gesucht. Adr. unt. It.?
_78_WW K Tip, d,_«ia. »_undlcha» _aizu».

Vin _Apotheteigchilse mos, Conf,,
guter Assistent, sucht eine _stelle i„
einer Apotheke. _Lchriftl. Anerbieten zu
iicht.P»_uIuieistr,I?,Q.I4,A,ZN»!l»wzky.

_slbjolvcntin eines russ. _Gyinna°
sium«, fr. Leiterin einer Mädchen-
llronZschule, sucht e.Gouvernaulen-
stelle in einem anständigen jüdischen
Hause. Offerten zu richten an _sfrau
_Ur»^n««Il,v Riga, _Suwormistr. 4,

Gine Gstin
wünscht Stelle für Küche und Stube
oder für Küche allein, _Klosterftr,?, Qu,9.

_kine gut: llöchin,
die für 70 _Perf, gekocht hat, bestattest,,
sucht 3>ell.Näh. _Geilrudsti.42,Qu,2?.

_^Mn_^Mtlöts«

Penjilül _u. _Mjtcigclillliltitt
«Ü-II88 IsöMgiin-Illcliära.

Elisiibethftraye '21, Qu. 1.

Sonnige Wohnungen
von 5—7 Zimmern mit Mädchen' u.
_Badezim. u. mit allen _Wirtschaftsbequ.
find zu vermieten. _Dorpaterstr. 33/35

(Ecke der _Nomanowstraße).

Thmselgtt-VMttltNz,
_^cke Tuwolvwftraßc.

Eine schöne, sonnige Nel-Gtage-
Wohnung von 6 Zimmern nebst allen
Bequemlichkeiten (Wasser - Closet), auch
zum _Comptoir geeignet, per sofort miet-
frei. Zu erfr. dortselbst beim _Dwornit,

lim LebÄuile äes üesellschZtt.._Mzse_'_.Ls.llönigztl'.ll!'._^
eine »VVlMUl»<_H Zimmern
und Küche drei Treppen hoch zu
vermiethen. Nähere Auskunft
erteilt der Intendant der „Müsse",

_I»ffen!>of, »»_ndaueisliafte _2U,
5 Min,». d. _Ztat. Älexanoechalt, INM.
°, _Zossenhof ist eine _freundl.Winter-
wohunng olln 3 Zim., öntree, Küche u.
Veranda zu vermieten. Preis 1'2 Ndl.

_Tmige Rohmg
von '2 gr. Zimmern mit Äaoeiimme-.' ,
Mädchenzimmer, Küche und allen Ne,
_anemlichllitln, » !r, hoch, möl'l. oder
_unmobl, sofort zu vermieten Fäulen»

_strane Nr. IX, Qu, _»,

!

jVlöblierte _Zimmer
find zu vermieten Todleben-Äonlv. _^,

UNUMHiK
pari., ist ein _qroßcs Himmcr billig

abzugeben n. 1 kl. sür 5 Nbl.
«?seUNlll _Ä0l)N.n.^^im..Emreeu.Kücke.
/ I. _^rr.!,.. ui an _sliMek. Leute zu rerm.
Gcrirui)>':r. 4ü. Prei_? pro 2!_ina 19«) Nbl.

zHi_^_Wllltl
sind zu vermieten _Alexanders«. Nr. 96,
Qu. ü, von 12—4 Ubr.

2omptois-coc2l
3 helle Zimmern, 1 Treppe ist ,n »ec°
_lnieten _qrohe _Sandstrahe Nr, 23,

_Aohes _Bulltlllotlll
mitKeller, auch paff. f.einEngros'Tabaks'
geschäft, mietfrei Schwimmftr.17,Qu.5.

1 _Aokal
in der Scheunenstrahe zum 1. Januar
1808 _miethfrei. Nähere« Scheunen»
Strotze Nr, 9.

_trockener 3_peicher
6200 Cubitfuß groß, zu _oermieten
Reformierte Straße Nr, 14,

Mil'H'fA'«»^«» '" »«mieten
_<t>_rrl._siuvr Matlhäiftr. «8.

_^Mu>L88ueb6_^

Eine msbl. _lllohnung
von 2—3 Zimmern, in der Nahe deÄ
Schützenssartens, nicht höher als 2 Tre_?.,
gesucht. Off. unter _N. _?. 7876 .an
die Erped. der Rigaschen Rundschau.

Gesucht eine herlWftW
möblierte _NohNilg

von 3—4 Zimmern und einer Küche,
mit separatem Eingang, im _Anlagenring
oder in der Rahe desselben. — Offerten
«üb_,Il, _N, _7ZU8_" empfängt die _Exped
der Riaaschen Rundschau.

Ein Herr sucht zum 1. Oktbr. ein

lüvvl» _H>»l!!l<l_>. Plißnzb
üllb_N,0, ?3<>N cmpf. d,!ZlP. d.ülig.Rdsch

_^
Vßlllälllß.

_^
slittcrguts-Vcrtauf.

_Nerlchied_.Umftände Haider ist einhübsch
mittl. Gut im WendenschenKreise, liegend
»n 2 Seen, mit Mühle, Krug, 2 tzof>
lag, und allem Inventar, 6N0 Lofstellen
Wald, Reoenüen _40N_0 Rbl., sofort zu
verkaufen. Mheie Uu«tünfte erteilt
Ad». L°_ers, Riga _Elifabethstr. Nr. 75.
!<8, _Naselbs! I Höfchen b, Mitau,, _vert.

Haus
mit Nebengebäude«

auf 250 Qu.-Faden großem Grund,
nahe der neuen Warenstation Mühlen«
flraßc 27, mit vollständig eingerichteter,
feit 20 Jahren bestehender Bäckerei und
Conditorei ist ümstandshalber unter
günstigen Bedingungen zu verkaufen.

ln lll»»«_npet>»«
wird ein Haus nebst Oistg,u, gr, Grund
_Abreisehalber für den billigen Preis
»°n »,«<>» Ndl. »_ertauft (auch »_uj
_Theilzahlung) zu erfragen _Hagenslerg

_Waldstrafze Nr. 4 Quartier 4.

ZU Wen iMllW
wildder Jahrgang >9_tw des_^6opnn«i,
läpuchos_^ _^acciüo««xi. _»_1L._7. _^opai"_!,".
Offerten mit Preisangabe 5ubli. 2.

?_892 emps. d. Erp. d. Rig. Rdsch.

2u _veslwuien e«mge _aNe
Möbel un<> _Ihaunat

Kailergartenstraße 6», Qu. 13, Zwischen
_4 u. 6 Uhr nachmittags.

Ami Mninos
find ,u vermieten 3odleben>;>_iIlo, 2

Quartier 21,

eine lüünztlel'geige
zu »ert. _Aleranderstr,! N4, im_Friseurgesch

Herbfthüte
für Damen u, Kinder werden elegant
modernisiert v. 30 Kop. an, wie auch
fertige Hüte billig« geräumt _grohl

Ialobstrahe 5, Qu, 4,

6_uter lilittagztkch
wird in ». ans dem Hause »«»bfo!««

Nastei-Boulevard II, Qu, 7.

Warze Uiilertll-ßiiljlle,
5 _Mon. alt, aus imp. Giern, fchöne
starke Zuchthähne(freier _Auiliuf) werden
zwecks _Blutauffrischung gegen 5—6Non.
alte Hennen dieser _Ilaee eingetauscht
euent. »erlauft, _Qff, «uk «, _^1, ?8?g

empf, die _Lzped, der »ig, Rdfch,

_8_isa^^_renzdurs.

<M_M_^ ..L»NÄ2NUl»"

_Nlz«,» ül»«»»»u»<>»_ll«»»>>
8».l'«t«^»>>l«'g,

«_2_»WW»>«_M c_?l!pt. !..5o!>mi!i!,
!»!««»«»«!,, <«. !». _8«p«>, 3U!>r

_lüzaer I),mi>f«o!!l!f»>!_s!_L«8_«ll««>>l>fl.

_ItiM -Nottersam-kllßin
äurob ä«_ü ^»i««i-V_?iIlleIM'1_!»ll»>,

_^
. Dsr _sodusll»

_^^M_^ „Ne_^euz"
_li_^_pilitu NlNR'iok»,
8nnn_»l»«n«>, >!«» 22. 8ep»!»',

_Angekommene fremüe.
Hotel «». «Petersburg. OutZlesitzei

_Landiath _Varon Fieyt»gh°Lorin»ho»en
nebst Baronin aus _Pajomois, _Gutsb.
_Aaron N, von Engelhard! aus Echoen«
Heiden, Gulsb. G. von Nehelampss aus
_ParroZmetz, _Outib, Baron Th.Kruedenei
aus NeU'Suiglep, GutZb, FreiherrI, o,
_Nechenberg.Linien aus Pillkaln, Olrist
V. N. uan Frenmann nebst Gemahlin
ans _Twingt, Baron H, von _^_oelkersam
au« _Mita,,, Vereidigter Rechtsanwalt
Baron M«!cheidl-Hüllessem aus Mitau
Veoollm, Baron Fnck§ »ul Ramkau
Vereidigter NcchtsanwallI. Schiemanu
au« Ailau, Gutsb. N, F. _Talbing n,
Gemah, aus Lodenhof, GulZb. M. S.
T_^_adurZkr,aus Nemliany, _Naron K. o
Nolen aus Rena!, BaronesseI. _Krucden".
an« Neu>2uislep, T, Lchmio! auK _Ncu>
_Werpel, Frau L, _Lorentzen u. Frau N
_Loemenberg n. Kindern aus _Nrensburg
_3rau L, _Marsching nebst Kindern au!
_Pernau, _Nauereommifsai h. »»>
Bruemmli °u« _Klauenslein, _Kaufteule_:
>._^ . _^ande _au_5 Swinemünde, L. Lipson
aus Äeval,_E. Strauch °u« «_resl»».

Verkäuferin
aus anständiger Familie sucht Stellung.
Off. Lud _N. 8. 7909 an d. _Exp. d.M.Ndsch.

Lin junges _Wchen
sucht eine Stell« für Küche u, Stube,
Zu erfr, _Dorpaterstr, 65, in der Bude,

Line tüchtige junge Wirtin,
die als solche fchon tälig _iuar un_) beste
Zeugnisse besitzt, such» eine _Ttelle in
Moskau. Persönlich zu sprechen von
I ll-2 Uhr: Stadt, kl, Schulenstr.2,II.

_^
«»all »

e«
«_ivlandische»

_^ierschu_^_? (Vereine
_Neoaler Str. Nr, 45, Tel, 3657,

Annahm« der Tier« jederzeit.
Ambulante Behandlung durch den An>
<!»!»«»iz! »»glich von 12—1 Ml.

_Nrockensammlung
de« «_eieins gegen den Nette!.

Telephon 2084,
_lien«»»,. »en »8. 3c»».: Todleben,

u, AIerander,NouI, u, _Pauluceistr.
wliltwoch, »<n l». Zip!.: Zoll»,

Veter_.Paul_«, _PackhauZ_», _llndreazstraße
u, _Nitolai_.VouIeoard,

Dünneiitag, den _«N. 3ep».: Nikolai',
L»z»«rl, u, Grünsnaße.

»eeitag, den «!. 2cpt.: _«>_->tlud>
Hlumunstrah« u. Äünanerhoi,

_Niga — 8_tnol<liolm.
!l»!,n«^»»«_z, 6 20. 3e^»^ «:.,

pr_^cize 12 IN_>r _mitwz», «_ovi« ^«6«n
fol_^_enäsu 10._^2_^ _sxpsäiren _^_ir äeu
_«p«»«U iür ?_k»«2.zier?»i>!«!!r «w-
z«_ricd!,_S»,«i> ZcbnüüHllNxi«!

_H_^
_I_, ._MMIM,

von «lg« ti_«I_i 8«»«ll»»»!>n.
Lütei- _^_eli«_i> ün _Uurcnlraollt«!!

n»eli üll«ll _llllulzolienri»»«e», mit
_vinlH<IN!!_3 In 8t»ek!iolm, »uze»
_uouimsu.

_?_2««_H_^i«r. Ulli <_3ül«l»_iin!«I>Ill!_iU«»
UedMLU 6_QtFS_^6Q

?. Ilni-nbolÄt _H Vo.,
?2l_2i««tl»«5_° Xr. 9. ?«>. 483,

Zu verkaufen
ist umständehalber eine kl hübsch gelegene
Villa in Oger u. 5 Zim, _>i. 3 Veranden.
_Gefl. Oft'. _8_lidli. _^. 7904 empfängt

die Ervcd. der Nig. Rundschau.

Verlauft M ein
b'l>lll!ii«ln>«lllen8cschi!ft

in einer Stadt Kurlands. (Jahresumsatz
_Nbl. 20,000). Meld. v. Reflet. empf.
die _Exp. d. Rifl. Nundsch. unterli. _^7
_^7901, _DiZcretion zugesichertu.erbeten

Nuzz _Qumeaux
l »erg. Querspiegel l _Pianin», ver-
schiedene Möbel, Kückengeräthe lc.
tüerdin billig verl_" . Mülilenitr, !i_2, Q.2.

Eichen 5peize2immes'
einrichtung

billig ,u »erlaufen «_iichensti 4,Q, 8,

All lH neller Kliigel,
_l_owie ein Irumeau werden vert. Näh.
bei Moelle-, tl. Schwimmstr. 4. 2 Tr.

Ein Mavier
«uffet Ipiegel u,Polster-Möbel wer,
den uert. Thronfolger Boulevard 6,Q. I

Vle_«. _Pianino billig z« verlausen
Rittnstr, 41, Qu.8, i>,4_^7 Uhr nachts!_.

Sonntag, den
guter Mann, mein lieber

. September, verschieb plötzlich am Herzschlage im Alter von 47
Sohn, unser treuer Bruder und Schwager, der Rentmeister des

Jahren mein _inniggeliebter
Zollamtes

HM Ni> Ritter Wellll
Die Beerdigung

Kirchhofs-Kupelle des
Um stille

« teuren Heimgegangenen
St, Iacobi-Fnedhofetz statt

bitten

de findet Donnerztag, den 20. September, um 4 Uhr nachmittaa« , von
bei , .

die trauernden

18 ,
_Rigaschm

ll. Lchwech.
>

Teilnahme >
Hinterbliebenen.

»Mi,««!,!«

ül!!_-»«»« !8. _Ls, !>f«s<l<!«!s. 28«», .

«F »_I»«L_»_Q»^ Xran 26
M» > » V _MZ TZ »_N _l°!i°u!!°!izt!'. >_2. 7°,, 332,,

I-ivonen - 5tiltuns.
ll_^ Leneräluei'zWmIllng.
_l_^_loita_^, _^en 21. _septembsr c.,

um 2 Mr _llaebm.. lin _L. . llIn lloi'naf.
Di« _H.<lin1ni8ti'atloil.

_l8l!_3nli8e!_ie «_rillicli« _LezMclmN

u8r IV. _^Lritßtay
linllel 8l_»tl in Neuäl 2m ll., 12., 13. zestlmbei' i_>. _ü

_^NM«!<!unsM _von Vortr_^_geu »iuä in _liobteu.
biz

»p8,_te«t«ul
<l«u 2l>, _Uktub«!' »u äie _H.äre_«8e öe_« Dl, ?. ^?i8_tii>zll»,u«ei>,
I_iev_»,I , _^_rU88e kozeiillrauösti'k»«« 11,

§ 3 <!«i 8t2tuteu, _HllinerliuuZ_: _N_» i«t ^«äem _^.r_^te, äei
«ein stiiätuin aus _eiller _^_iniverLitlit Ü.u««l2,u<i« beenäet d,»,t , _ë-
«t».tt_»t, uuter ä_«n _A_leieken _Lkdiu_^_unzeu, ^?ie 6«ll Or!L2,U8ÜL«>zei_»,
2,u äeu _Lit_^ullßsu teil_^ullßliiuei!

uuä 6er
<3«e«I!«e!_iM bsi_^_utreteu_.

ll,,._^ ^^^_RWiW^^



«k»nult in n. »ue» «nchdl»««««, «z««, »»«Platz _11/1S, «li «in»

_Iliealel'-vgsiete_lllllMl'
_> -_^Iexllnäer8_tr_^5« 80.

n_?» _NVU6 rrozrllmm
».,,_« »«6«..« ««.«««>

On_^Hlctßl-üoillikel.

Qieä«r- unä _^_Hl_^_W.ZänssSli,,
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«,1z _owtFLSlutstß Ulla kolis _?ds«8aits. I)is8_elby bszitüt «in auß-s-
uslune_» , kiMißs» _H_^am_», _2»itc,_u _veiouen <3«3oluu»,_ck uuä _ îedt
_siusu _«_wilcsu _^,_ul_^u88. DieZsi- _Il»_es _d_«,t iu _bolism <_3r»,ä« scki«olißuäs
unä bslsbenäe _^r»,tt> _villct _^_oliltbueuH »ut als I_^slvsu, belsdt äis
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_^ _^
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llütter, Nä_^et _xellixt!

un«l »t«»»!»» lülutt«»» un«l _llinll!
V02 _^2,uLelläen ?uu _H,er_«t_«2

_eiui>_6_M6U _^^^ _amtlieu iu 8tlu_^Iin_^8_>
_ueimsn in VeutLonlÄncl unä _Vranllieion
swZ-eiuIirt, Ni-uÄtlillli in _^_notnsken
unä _Drogerien.
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>l»ul«
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_sav_^ie _s_^_nl_«X»_knsebizze.
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_1l2th2U5_pl2»2 3, üu. 3. 5_prechztun<len

v«n 10-7 NI_»-.

» _̂FNsrr empfiehlt
HeU _^V. _Nouinann_,
_^_4_«._^k_^

Mühlenwhe 113.
_VTV0Y I Telephon 839. MW>!>WWW! _^^W»_WW WW>W_^WWW WUWWWWWMMWWWW

Avis sür VücherfreNlle.
«_breifehalber wird «ine reichhaltige

Bibliothek «_oderner Nclletiistik_, _dra_«
_mlltischer Literatur, geschichtlicher , philn-
sophischer _«. Werte zu halbe» Preise»
sofort aufgelöst, auch sind billig _er<
hältlich Meyers _C°n».'Lez., dlv. Jahr»
gänge der Bali. Monatsschrift u, anderer
Zeitschriften Ulbertftraße ». »«» _«>
Zu besehen täglich von 6—8Uhr abends,

Händler verbeten.

_sn_^lM7.s''8_>8tsm »Sintis" lür NiMllrullll biz 4ll!m.

lNM >„culumdu8" ..... _«_llMsunk ..2ll „
liekert in bester _^_ustMrunF _«n dUIiF»_ten _kreizW

_^_k 22sl _sslesrich «ehm._«,._^^,

pnilinpXogHc'K._NV!_'!!» _^._Lusli«^._^. p_^'üpp Xo5a_<:><. _Nerlin, 0., 8_ü!_-_^tr_^2.

s _Lews_»'lisv«l'sin88aäl.
_^

_lllsn»«««, 6. l». 8«p,. _«./>
_^benäs » vt>i:

m» _vonovnt

Nllon, ?3,nt»«l« O-NoU.
»»_ycln , <3r2.näe?3,_nwi«i« (?«5tn)

<I-äur.
iVIollü't, ?_n»,nt«l8i» v-iuoll.
Nsetnovvn, Die _Vutli üd«i _emon

?«ilc>i_'_uen _6r««<!ll«ll, ÄMssstnkt
in einer _Oapri«« 5-äur. Op. 129,

8_ü!«<!»«!'t>Vanäsi'eii> _kMtH«ie(>!i>i!'.
0°. 15.

Lkopin, LlllLklroUe_? i«-äur. Oo. 80,
— V_^_Ise _Ol8_.iuoU. 0n. «4, _A 2,

H.uk vi«1t»,<:neu _Vuimoli:
8»!>ul»«!'t'l.l8_lt, stzuäouen 11-woII,
— H_ussKN822e! _ilkl,r_»oti L-moll.

Oc>_uoßitM8«I: A. N««_llvv, »uz
äem _KsM l_». _Xellin»!-.

!l«lst«Nll!!«8»!»e: 8«,^! k 8kl. 3.10,
2._SU, 2.1N, 1.60, 1.1U; V0°n18,.
in äel _Nu«illllIienIi_»2ÜIllilF

M ?. _^_oianor. ^>



_Pslow. Um Ufer de» Flusses _Pstowa, hinw
der Kathedrale, bildete sich bei der allen Zitadelle
ein Absturz, wobei unter der Erde allerlei Mauer-
werk zutage trat. Natürlich lief das _Nott dorthin
und es entstanden wie gewöhnlich in solchen Fällen
Verschiedene Gerüchte von »ergrabenen Schätzen
unterirdischen Gängen, bösen Geistern usw. Jeden-
falls zeigte da» einfache Voll ein lebhafte» Inter-
esse für diese Altertümer — die Archäologische
Gesellschaft dagegen ist von einer geradezu unver-
zeihlichen Gleichgültigkeit! Kein einziger dieser
Herren von der Archäologie, die sonst doch immer
beanspruchen als Leuchten der Wissenschaft zu
gelten, ist dagewesen, leiner hat es der Mühe
wert gehalten, sich die Sache anzusehen

(Herold).
_Warschau. Ein literarischer Dieb. _^

Am 13. September verurteilte die Warschauer
Oerichtspalate den Professor de» Warschauer Poly-
technischen Institut« _Staaatsrat Tolwinsti zum
Arrest auf sieben Nage wegen literarischen Dieb-
stahl«. _Tolwinsti hat in seinem Weile: „Leit-
faden der Geschichte der Architektur" 371 Seiten
(von 378 Seiten überhaupt) Wort für Wort au»
d.'M Auch des Architekten _Wolodichin „Der Stil
in der Baukunst" abgeschrieben, ohne die Quelle
genannt zu haben.

Lodz. Strenge Maßnahmen gegen
Streits. Dem Verbände der Nationalisten
wie auch der Verwaltung aller Fabriken, ist obrig_»
leitlich eröffnet worden, daß im Falle eine« Streits
alle Teilnehmer verhaftet, alle.Vermittler" aber
des Landes verwiesen werden sollen. Die polni-
schen Sozialisten haben auf diese Androhung mit
einem Aufruf zum Generalstreil geantwortet_.

Odessa. Von Herrn Purischlemitsch
Der Christi. Valtsbote registriert die Tat-
sache, daß Purischtemitsch in einigen deutschen
Kolonien _Bessarabien_» Vorträge halten werde.
Da» genannt« Blatt bemerkt dazu: „Wir sind
überzeugt davon, daß unsere dortigen Deutschen in
der Zeit zwischen der zweiten und dritten Duma-
wahl soviel politische Reife erlangt haben, um zu
wissen, daß der Vizepräsident de« Russischen Volks-
verbande» ihr Freund nicht sein lann. Um richtigsten
wäre es jedenfalls, wenn Heil _Purischlewitsch in
den betreffenden Dorfern leere Versammlung» säle
»orfinden würde!"

Odessa. Die Geheimpolizel erhielt die Nach-
richt , daß eine Abteilung des Verbandes de»
russischen Volte» beschlossen habe, den Lokal»
Redakteur der Odesskija Nowosti, Herrn Trezel zu
töten, weil er in dieser Zeitung Enthüllungen ge-
macht habe, durch welche 20 Verbändler bestraft

worden seien. Trezek hat eingedenk de» Wortes
„Vorficht ist der bessere Neil der Tapferkeit"
Odessa verlassen.

Archangelsk. Infolge der sibirischen Pest find
in der Großen Tundra gegen 35,000 Renntiere
gefallen. Die Seuche geht auf die Kleine Tundra
üb«r. Viele Renntlerzüchter sind ruiniert; es ist
«in starler Rückgang an Au»fuhr von Rohmaterial,
Fellen, Renntierfett, Zungen u. _dgl. fühlbar. Zu
dem einzigen Mittel gegen die Pest, der Schutz»
_impfung, verhalten sich die Eingeborenen sehr un°
gläubig. (Her.)

Ausland.
_Nig», de» 17. (30,) _Septembr.

«in deutscher Offiziös«» nie« das «usfisch-
englische Ablommen.

D«l am Dienstag in Berlin amtlich überreichte
Wortlaut der Abmachungen zwischen Rußland und
England über Fragen ihre» Wettbewerb« auf dem
asiatischen Festland bietet, so schreibt die Nübd.
Reich«! ., leinen Anlaß, von dem ruhigen und
freundlichen Urteil etwas zurückzunehmen, das sich
nach einer Neichütagsrede de» Fürsten Vülom, die
deutsche Diplomatie seit langem über die voran«»
zusehenden Ergebnisse der Unterhandlungen zwischen
St. Petersburg und _Landon gebildet hatte:

„Eigene Interessen Deutschlands von erheb-
licherem Umfang sprechen nur in _Persien mit.
hier w»llen mir — ohne politische Einmischung««
gelüste — auf Grund vertragsmäßiger Rechte
einen Anteil an der wirtschaftlichen Erschließung
eines von Rußland und England al» unabhängig
llnertannten Lande» behaupten. Solche wohlerwor-
benen Rechte Dritter aber bleiben durch den In-
halt der zwischen den beiden Vertragschließenden
gellenden Uebereinlunft unberührt. Die Häfen des
persischen Golfs stehen nach wie vor auch dem
deutsche» Handel offen, ohne Beeinträchtgung durch
da» politische _Uebergemicht, das Großbritannien
dort traft feiner _asiaiifchen Land- und Seemacht-
jiellwlg ausübt, da» von Deutschland niemals be-
stritten und _oon Rußland jetzt vertragsmäßig an»
erkannt ist. Di« englische Politik hat bewiesen, daß
sie den Grundsatz der offenen Tür willig gelten
läßt. Wir brauchen die weitere Entwickelung
deutscher _Wirtschaftsinteressen in Persien, wo Ruß-
land und England lange vor unserem Erscheinen
b«»ti PULsicleui«« waren und als Nachbarländer
naturgemäß schärfer auftrete» können, nach dem
neuen Vertrag nicht in weniger günstigem Licht
»I« vorher _anzufchen. Die nötig«Bewegungsfreiheit
soll nicht unterbunden werden. Dafür gibt es be-
stimmte Zusagen."

D_«K vorausgeschickt, konnten wir, so HM es
welter, die englischen und die russischen Staats»
männer zu ihrem Werke, das an die Stelle der
Unsicherheit auf ausgedehnten Grenzlinien einen
vertragsmäßigen Zustand setzen wild, ohne Hinter-
gedanken beglückwünschen. Da« Abkommen sei
zustande gebracht worden, weil ein gemeinsame«
Ruhebedürfnis beider Mächte in asiatischen Dingen
die entgegenstehenden Schwierigkeiten überwog_.
Auf russischer Seite sei da» Interesse an dem jetzt er.
zielte» moäu» viveuäi .mindesten« so stark «ie
>ür England gewesen. Eine Politil, die diese
Verständigung halte erschweren oder hintreiben
wolle», wm°e an der Newa wie an der Themse
»I« störende Einmischung in Dinge, die Ruhland

»nd England allein angehen, gewillt und geradezu
cinen engeren, allgemeinen Zusammenschluß gegen
uns gefördert haben. Der aufmerksamen Pflege
die Deutschland seinen englischen und seinen
russischen Beziehungen zuwendet, hätte nicht«
anderes entsprechen tännen als die freundlich zu°
wartende Haltung, die wir auf Grund der un_»
über den Zweck der Verhandlungen wieberholt
gemachten Angaben «on v«_rnher«in eingenommen
hätten.

Deuts che« Rei ch
Zu« Kaiserrede in Memel.

_Ueber di» ungewöhnlichen Mischungen im Wesen
des Deut schen Kaisers äußern sich anläßlich der
Memeler Rede die Hamburger Nachrichten:

WilhelmII. ist sicher eine der interessantesten
und kompliziertesten Persönlichkeiten unserer Zeit
und wenn die hohe Stellung, die er einnimmt, e«
nicht verböte, seinen Auffassungen und Instinkten
bis in ihre feinsten Wurzeln nachzugehen, s« würde
da» eine Aufgabe sein, welche die besten Kopse
der Nation reizen könnt« , sich an ihr zu velsuchen.
Sein Wesen stellt ein ganz eigenartige» Gemisch
einerseits von höchster Modernität und anderseits
von tief-religiösem Goltesgnadentum dar, hier und
dort verbunden durch mystische Romantik. Der
Kaiser bringt den Fortschritten, di« Deutschland
auf allen Gebieten gemacht hat, der erstaunlichen
Entwicklung von Handel und Verkehr, den groß-
artigen Erfindungen auf dem Gebiete der Wissen-
schaft und Technil da, höchste Verständnis entgegen,
erkennt sie stolz und dankbar an, eröffnet _unserm
Volke die großartigste Perspektive, um dann wieber
alles Erreichte auf das Walten der göttlichen Vor-
sehung zurückzuführen und die Nation aufzufordern
den Blick nach oben empor zu lichten. Um zu
ermessen, was es heißt, wenn ein Monarch, wie
der Deutsche Kaiser, in d« heutigen Zeit sich in
dieser Weis« äußert, muß man sich vergeaen-
wärtlgen, ma» die Welt sagen würbe, wenn ein
anderer moderner und großmächtiger Herrscher, z.
N. König Edward vonEngland, sich in öffentlicher
Rede und wiederholt zu ähnlichen Anschauungen
bekundete. Aber mir erkennen _danlbar an, daß
Religiosität und nationale Gesinnung die beiden
Kristallislltionspunlte aller Gedankengänge der
laiserlichen Rede bilden. Vor allem erfüllt c»
un» mit Befriedigung nnd _Genugtuug, daß auch
die Memeler Rede mit einem stolzen _Belenntni«
zu den großen Aufgaben schließt, die dem deutschen
Volke im Kreise ter großen Nationen nach Ansicht
de« Kaiser« von der göttlichen Vorsehung gestellt
sind. Wir missen natürlich nicht, welche Aufgaben
dem Monarchen dabei vorschweben. _Sollen sich
aber unter ihnen auch solche befinden, welche die
Anspannung aller Kräfte der Nation in ähnlichem
Sinne erforderten, wie e« zur Zeit de» Fürsten
Bismarck der Fall war, so können wil nur
wünschen, baß, wenn der Moment eintritt, wo sie
gelöst »erden müssen, der Kaiser — ebenso wie
einst sein erhabener Giußvatel — die richtigen
Männer findet, die ihnen gewachsen sind, und
ein entschlossenes Voll, da« mutig und im vollen
Vertrauen auf die führenden Männer seinem
Rufe folgt.

Tie demokratische Frankfurter Zeitnng bekämpft
die _GeschichtLanschauung de« Kaiser» mit de,,
Worten:

Mit der Aufklärung ein« _lleinen geistigen
Oberschicht freier Geister, an der weder da» Volt
noch tie in Preußen mächtigen Kreise teilhatten
— bei diesen kann man eher von einer stark
frömmelnden Richtung sprechen, die namentlich
unter Friedrich WilhelmII. zum Unheil de»
Lande» geherrscht hat —, hatte der Zusammenbruch
des preußischen _Staaies nicht da» mindeste gemein;
wohl aber hat die Aufklärung in Frankreich zu
dessen gewaltigem Aufschwünge gefühlt. Di. Ade!«-
und Junkerherrschaft war es, welche zur Verlotte-
rung i» Preußen und fast zum vollständigen Ruin
>e« Staate« geführt hatte, da« unterdrückte Voll
aber durfte sich überhaupt nicht regen. Erst _al«
>ie Not der Zeit die Regierenden zwang, sich auf
da« Volt zu liesinnen und dessen Kräften größeren
Spielraum zu lassen, als die _Steinsche Reform-
gesetzgebung die Selbstverwaltung einführte und
reiere Regungen sich zeigten, da gelang die

Wiedergeburt des Staates. Um den Lohn seiner
illtriotischen Mitarbeit wurde da» Volt nachher
reilich gebracht, und erst nach Jahrzehnten, nach»
»m eine Zeit schlimmster Verfolgungen gewesen
war, hat es sich wirkliche Freiheiten errungen. Die
Lehre also ergibt sich au« der _Vergangenheit, daß
nur durch die Heianziehung des Volle« und bei
wirklicher _Volksfreiheit der Staat sich gedeihlich
entwickeln und feine volle Kraft entfalten _tann.
Ti« Frage der geldlichen Rüstungen für den

Kriegsfall

st auf dem Bankierlag in Hamburg behandelt
morden. Nach der _Milit.-Polit. Korr. be-
tehen aber auch für den Kriegsfall ernste Be-
»enken , wie bei der Kargheit der gegenwärtig um-
ausenden Mittel geringerer Denomination die

Auszahlung der Löhnungen an da» vier-Mil-
ionenheer zu ermöglichen sein wird. _Silbcrgeld

_>_a» lediglich in Frage kommen linne, sei in
Deutschland nicht genug vorhanden, e« tonne daher
nach oben genannter Korrespondenz die aus finan-
icllen und willschuft_lichen Gründen gegebene An-
regung auf Vermehrung der Silberprägung vom
Stande der Landesverteidigung durchaus befür-
wortet werden, V« sei daher auch dringend wün-
chenswert, daß eine _dahinseiende Vorlage mög-
ichst bald dem Reichstage unterbreitet wird,

ßin interessante« Urteil über den Essener
Parteitag

in den wir in der „Hilfe" vvn Naumann:
Die Anerkennung der Stuttgarter Beschlüsse

de« Internationalen sozialistischen Parteitag«) gegen
,_ic Kolonien ist ein direkter Beweis für den Sieg
des kleinbürgerlichen über den großindustriellcn Ge-
mnken. _Diese Anerkennung des _Ttuttgartcr Ne-
chluss _es ist nun außerdem eigentlich dal einzige

ma» dieser geistig dürstigste der bisherigen Partei
tage fertig gebracht hat, denn die ganze Debatte
darüber, ob Genosse No«le sich im Reichstage
etwa« zu militärfreundlich ausgedrückt hat oder
nicht, hat gar kein Ergebnis gehabt, da Noslc
durch Nebel gedeckt war. Noch weniger Neues
tonnt« nach Lage del Sache die Aussprach« üb«
die Maifeier zutage fördern, und die Einrichtung
bis Prehbureaus ist vielleicht nicht unwichtig, aber
leine programmatische Handlung."

Frankreich.
Die französischen Nationalisten,

deren Nritenhaß bekannt ist, verübeln der russi-
schen Regierung ungemein den Abschluß de« asia-
tischen Abkommens mit England. Eclair schreib
heute: „Die Teilung Persien«, weit entfernt, ein
Friedensuntcrpfand zu sein, ist sicher ein Erreger
künftiger Kriege. Rußland ist heute demoralisiert
es steht ihm frei, Selbstmord zu begehen, «ine«
Tage« wirb aber das russische Volk Bewußtsein
und Vernunft wieberfinden. Einsichtigere und
vaterländischere Staatsmänner werden begreifen
daß e» unmöglich ist, die gänzliche Entrechtung
hinzunehmen, die ihre Vorgänger sich gefallen lassen.
Welche andere Lösung gibt es für einen derartigen
Streit _al« den Krieg? _Iswolsty hat Sturm gesät_.

Die Einigkeit de« geeinigten Sozialisten
scheint nicht mehr recht zu halten, Jules _Guesde,
der auf dem _Nancyer Kongreß in den Fragen der
Vaterlands-Feindschaft, des allgemeinen Ausstände»
und Aufruhrs im Kriegsfalle und der jeder parla-
mentarischen Arbeit feindlichen Gewerkschaften von
Herv6 und _Iaur_6s besiegt wurde, kündigt das Er-
scheinen eines eigenen Wochenblattes Le Sozialisme
vom November an, worin er, wi_« «l «lilärt, di«
Grundsätze verteidigen will, für die sich in Nancy
eine ansehnliche Minderheit ausgesprochen hat.

Großb ritannien.
Zum russisch-englische» Abkommen.

Die Veröffentlichung des russisch-englischen Ab-
kommen» in London war begleitet von einer vom
29. August datierten Note de» Ministers de»
Aeußern Grey an den britischen Botschafter in
Petersburg. Dieselbe besagt, es sei nicht für an-
gemessen befunden worden, in da« Ablommen eine
positive Erklärung aufzunehmen bezüglich der
speziellen Interessen, die England im Persischen
Golfe hat infoige der britischen Altion in jenen
Gewässern seit mehr als hundert Jahren. Die
russisch« Regierung Hab« im Laufe der Verhand-
lungen erklärt, sie bestreite diese besonderen Inter-
essen nicht und die englische Regierung habe davon
Notiz genommen. Um aber ganz llar zu machen
daß da» Abkommen die Lage im Golfe
nicht berühre und keine _Aenberung der

englischen Politik bedeute, weise die englische
Regierung auf frühere Erklärungen der englischen
Politik hin und bestätige allgemein frühere Be-
kundungen bezüglich der _brnischen Interessen im
Golfe und die Wichtigkeit, sie zu erhalten. Die
englische Regierung werde fortfahren, alle Anstren-
gungen zu richten auf die Erhaltung de» »_tatu_«
<1»o im Golfe, sowie die Erhaltung des britischen
Handels, dabei wolle sie aber den legitimen Handel
irgend einer anderen Macht nicht ausschließen.

Die Time« sagt in ihrem Leitartikel, die wich-
tigste jener von Grey erwähnten früheren Erklä-
rungen sei diejenige Lord Lansdomne_» im Ober-
haule im Mai 1903, der sagte, die Errichtung
einer Flottenstation am Persi chen Golf durch
irgendwelche Macht sei «in« sehr große Bedrohung
britischer Interessen, der England Widerstand
leisten mürbe mit allen verfügbaren Mitteln.

Italien.
Aufruhr i« Süden.

Ein Teil der _rebengesegnelen Provinz Bari ist
m Aufruhr, weil die Grundeigentümer nach alter
Üemohnheit und wegen Mangel« an «rlsansässigen
Arbeitskräften für die beginnende Weinernte

_ahlrciche Tagelöhner aus den benachbarten _Krisen
und Provinzen gedungen haben. Davon will die
anlässige ländliche Arbeiterbe»ölkerung nichts mehr
wissen, und da sie seit einigen Jahren auf foziali-
tische Anregung sich in gloßen _Arbeiterverbanben
_usllmmengeschlossen hat, so hält sie sich für stark
>enug und die Erntezeit für geeignet, um nach
>cm Beispiele der _Landleute in der _Ramagna, der
_Emilia und Venetien den Grundbesitzern Bedin-
gungen zu diktieren. Die Taktik der Tagelöhner«
Massen, die den Grundbesitzern ihren Willen
aufzwingen wollen, geht auf Lahmlegung des
gesamten öffentlichen Verkehr» au«. Sie hallen
>ie Ausgänge der Ortschaften und die Straßen
>esetzt und lassen niemanden aus und ein, ner«
lindern die _Verpromantierung der Ortschaften und
_>i« Arbeiten auf den Gütern und haben auch schon

Eisenbahnzüge angehalten. Mit den Lohn-
und Arbeit«streitigkei!en »erquickt sich auf Be-
reiben der sozialistischen Agitatoren ein _ufei_,
oser Kampf um Besißrechte, indem alte An-
nrüche der Gemeinden aus staatlichen und kirch-
ichen Domänenbesitz, und Ansprüche der Land-
>evölkerung auf das Gemeindeland _hervorgesuch
weiden. Hie und da sind schon gewaltsame Besitz-
ergreifungen vorgekommen, und wo da« Militär
eingegriffen hat, ist es nicht ohne Widerstand und
Verwundungen _abzezanzen. Im WittelpuMe _kn
Agitation, in Lcrignola, hat auch die Gewähruna
>er hohen Lohnforoerungen für die Weinernte
_>en Frieden nicht herbeigeführt. E« sind Zu-
»mmenstöße zwischen den angeworbenen Zuzüglern

nnd den ein Arbeitsmonop_^l beanspruchenden
organisierten Tagelöhnern von Cerignola, die nach
lausenden zählen, zu befürchten. In Bitontc
müssen seit mehreren Tagen die ankommenden und
_abgehenden Eisenbahnzüge von Militär begleitet
werden, weil die aufrührerischen Nassen jede Ar!
von Gemalt anzuwenden suchen, um den Verkehr
u hindern.

Lokales.
Eröffnungsfeier der Schülerwerlstätt« de»

Deutschen Vereins,

Bekanntlich ist mit dem nun begonnenen Semester
die Schülerwerstätte des Deutschen Vereins in«
Leben gerufen worden und hat ihre Arbeit aufge-
nommen. In Anlaß dessen wurde Sonnabend
den Ib. September, um 6V« Uhr abends, in der
Aula der _Albertschule eine kleine Eröffnungs-
feier veranstaltet, an der über 100 Personen —
Schüler und Schülerinnen, deren Eltern und
mehrere Gönner dieses neuen Unternehmen« —
teilnahmen.

Nachdem die Feier mit dem _gemewsamen Gesang
„Nun danket alle Gatt" eröffnet morden war, hielt
der Vizepräses des Deutschen Vereins, Herr
Friedrich Baron Schoultz-Ascheraden eine
kurze Ansprache, in der er auf die segens-
reichen Wirtungen hinwies, deren sich die Schüler-
melkstätten, die als ein vorzügliches Mittel zur
Erziehung und als eine Ergänzung zur Arbeit aus
wissenschaftlichem Gebiete dienten, überall zu er-
freuen gehabt hätten. Mit dem Wunsch, daß die
Schülerwerlstatte auch bei uns gedeihen möge
übergab ei sie _ossiziell der Benutzung.

Hierauf hielt der verdiente Leiter der _Dorpater

Schülerwertstättc, der derzeitige _Inspeltor des
Lllndcsgymnasiums zu _Birlenruh, Herr L. Görtz,
einen Vortrag über die Bedeutung der Hand«

f_erligteit der Schüler und über die bisherigen
Erfahrungen auf diesem Gebiete. Einen nicht ge-
ringen Teil seiner Lebensarbeit habe er diesem
Berufe gewidmet und daher auch die Bedeutung
de« _Handfertigkeitsunterricht» für die Jugend-
erziehung schätzen gelernt. Heutzutage, wo die
Schule die einseitige Anspannung des Geistes mit
sich bringe, bedürfe es eineä Gegengewichts, solle
die Jugend geistig und körperlich gesund erhalten
werben und zu allseitiger Entwicklung gelangen.
Al« ein solche« Gegengewicht sei die Uebung in
der Handfertigkeit anzuerkennen. Sie nötige den
der sich mit ihr beschäftige, unbewußt die nach
innen auf da» Abstratte gerichtete Tätigkeit des
Geiste« ruhen zu lassen und sich mit der Beob-
achtung äußerer Dinge abzugeben. Der Geist habe
Gelegenheit, sich von der Schule und ihrer Arbeit
zu erholen, und es schärfte sich zugleich _dasjenig«
Vermögen, bei dessen Mangel alle Ausbildung des
Geistes tot 3 Kapital fei, da» Vermögen, sein«
Sinne zu gebrauchen und sie der Neo_._achtuno
dienstbar zu machen. Bisher Hab« in der Er.
ziehung eines Mannes — da« lehre un_« die Er-
fahrung — ein Vestanditeil gefehlt, der ihn be-
fähige, sich praktisch zu betätigen. Jedem der
Schüler, der sich mit der Handarbeit beschäftige
entstehe unter seinen Händen etwa« Greifbare«,
Hier sehe «._r, wo,« « schafft; hi,« _eravsiude er. d«
Freude des Schöpfers an seinem Werk und die
Freude an der Entstehung de» Werke» bilde den
Charakter. Und diese Freude sei ein Sporn zu
weiterem Fortschreiten auf dem eingeschlagener
Wege. Ferner lerne der Schüler auch das Hand-
wert achten; e_« stecke eben ein göttlicher Funke in
dieser Arbeit. Wie außerdem die Handfertigkeit
den Sinn für Schönheit und Geschmack fördere
so biete sie endlich ein wertvolles Mittel gegen
unseren Tobfeind, die Langeweile.

Hierauf gab der Redner einen kurzen Rückblick
auf die Geschichte der Entwicklung der Handwerls-
stätten und _SckMiwertstatten in den Kulturländern
des Westens, um schließlich zu zeigen, wie allmäh-
lich die Schülermerkstätten Eingang in _Livlanb ge«
_Kunden hätten und zwar zuerst in _Dorpat, das seit
19 Jahren einen blühenden Handfertigkeit« Unter-

licht besitze, und dann in Birtenruh, wo jetzt
s _rische» und schönes Leben pulsiere. Schwer habe
man es anfangs gehabt, sich durchzukämpfen, da
kein Verständnis dafür vorhanden gewesen sei;
aber die Arbeit sei von Erfolg gekrönt worden.
Eine Ausstellung der Schülerarbeiten am Schluß
des Jahres sei burcha»« ratsam, da durch das
Vorführen der Gegenstände da« Interesse für die
Such« ,_«M w_«'i»', s_«r>« müff« b_« ganze _Nibeit
nicht in der Hand einer Person, sondern in der

Hand eine« Lehrerkollegiums ruhen. Mit dem
Wunsche, daß auch die _Rigaer Schülerwerkstätte
unserer Vaterstadt zum Segen gereichen möge,
chloß der Redner seinen von den Versammelten
nit vielem Interesse aufaenommenen Vortrag.

Den Schluß der Feier bildete eine Ansprache de«
Leiters der Schülerwcrtsiätte, des Herrn _N»^
E, Sotalomsty, in der er einen _Uebcrblick
über die Entstehungsgeschichte der _Migaer Werk-
lätte, wie auch über ihren gegenwärtigen Bestand
und Charakter gab. Wir werden diese Ansprache
>ie das Interesse für das neue Unternehmen de«

Deutschen Verein« ganz besonder« wachrufen bülft«
unseren Lesern morgen in extenso bringen.

Carl Vöcker _^. Den Siebenzig nahe, ist ge-
tern nach langem qualvollen Leiten _hierselbst ein
_lllann gestorben, der. Wenn auch aus dem Anl-
ande gebürtig, und deutscher Staatsangehorig-
cit, dennoch _wirtschafilich und geistig in unserem

Leben wurzelte und sich als Rigenser zu fühlen
gewohnt war. In Hamburg geboren, kam Carl
söcker in jungen Jahren nach Riga, war hier zu-
rst _a!« Reisender der Firma _Ments tätig und
rat darauf in die Firma Albert Wolfschmidt, mit
,el ihn in der Folge enge Familienbeziehungen
verbanden. Nach seinem Austritt aus der Firma
widmelc Böcker seine geschäftliche Intelligenz und
eine bedeutende Arbeitskraft als Direktor
,_cr Baltischen _Feuerveisicheiungsgesellschafl und

der A.-G. Rigaer Papierfabriken. Sein ganz be-
ondeie» _Intciissc aber lieh er unserem Theater

dessen _VermaNuniMmiiee als Vertreter der Ga-
anien er vom Beginn derVertretung der letzteren
m Komitee bis zu seinem Ende angehört hat.

Ausgerüstet mit einem ganz außergewöhnlichen
Gedächtnis, beh-rrschie er d_°3 deutsche Theater«
_ckn in bezug auf di_« dramatische Literatur und

die Personaiverhältnisse her inaßaclienden Bühnen



in vollkommenster und zuverlässigster Weise, so daß
dieses sein Gedächtnis eine fast nie versiegende
Informationsquelle war. Der Verstorbene war auch
ein liebenswürdiger Gesellschafter, der bis zu seiner
schw eren Erkrankung und in ausgedehntem Maße
Geselligkeit pflog_.

Der Deutsche Frauenbund hat soeben seinen
ersten, bis zum Schluß des vorigen Jahres
reichenden Rechenschaftsbericht versandt, dem wir
Nachstehendes entnehmen:

Nachdem am 4. Dez. 1905 der Deutsche'Frauen-
bund ins Leben getreten war, begann er seine
Tätigkeit am 5. Dezember mit der Eröffnung
eines Bureaus für Unterkunftsvermit-
telung. Diese Abteilung hatte bekanntlich zur
Aufgabe, den vor der Revolution vom Lande in
die Stadt Geflüchteten unentgeltliche oder billige
Wohnungen zu vermitteln und sie auch sonst zu
unterstützen. Nach wenigen Tagen ihres Bestehens
flössen ihr infolge eines Aufrufs in den Zeitungen
eine Fülle von Geldspenden zu, ein Depot für ge-
schenkte Kleidungsstücke tonnte eröffnet werden
man fehle sich in Verbindung mit der neuerrich-
teten Flüchtlingsküche, um den Vertriebenen un-
entgeltliche Mahlzeiten zu verschaffen, und so
wurde der ersten Not wirksam gesteuert. Das
Bureau Unterkunft war anfangs zweimal und
später einmal täglich geöffnet, die Arbeit wurde
von 10 Damen ausgeführt, welche in den ersten
Monaten 22 Wohnungen und 86 Einzelzimmer
teils gratis, teils zu sehr herabgesetzten Preisen
vermittein kannten. Im Depot arbeiteten 4 Da-
men, und mehr als 15000 Stück Kleidungsstücke
wurden an Bedürftige verabfolgt. Als M Spät-
frühling 1906 der Zuzug von Flüchtigen aufhörte
arbeitete die Abteilung vereint mit dem ritter-
schaftlichen _Notstandskomitee, um nach Kräften
allen durch die Revolution Betroffenen zu helfen.
Während dieser Zeit hat sie in 61 beprüften
Fallen Unterstützungen im Gesamtbeträge von
170? Rubeln vermittelt. Im Ganzen be-
trugen die Ausgaben 9550 Rbl. 57 Kap. Geld-
Unterstützungen waren mit zusammen 8548 Rbl.
37 Kop. in 462 Fällen gewährt worden._^

Neben dieser Abteilung traten zunächst die
_Teeabende ins Leben. Sie haben den Zweck
arme und reiche, vornehme und geringe Frauen
in zwanglosem Beisammensein zu einigen. Vor-
träge und musikalischeDarbietungen bringen geistige
Anregung und in ernster oder heiterer Unterhal-
tung treten Wirtinnen und Gäste eines Tisches sich
näher. Die Bedienung wird von jungen Mädchen
höherer Stände besorgt. Der erste _Teeabend fand
am 3. _Weihnachtsfeiertag 1905 in der freund-
lichst bewilligten Aula der _Wirsnschen Schule bei
brennendem Weihnachtsbaume statt, die späteren in
dem gleichfalls unentgeltlich angebotenen Bürger-
saal der Volksküche. ImI. Semester 1906 wurden
9 Teeabende abgehalten, die von 950 Gasten
besucht waren. ImII. Semester kam es zu
7 Teeabenden, an denen 910 Gäste teilnahmen.
Vortrage, Vorlesungen, Lichtbilder mit erklärendem
Text, Rezitationen und mannigfaltige musikalische
Darbietungen fanden statt und außerdem erfreute
stets gemeinsamer Chorgesang die heiter Versam-
melten. An Kosten haben die Teeabende 205Rbl.
15 _Kop. geursacht.

Bald zeigte es sich, daß es wünschenswert sei
in Hagensberg gleichfalls Teeabende
einzurichten. Man versammelte sich im freundlichst
bewilligten Gemeindesaal der deutschen Martins-
gemeinde. Die Abende hatten den gleichen
Charakter wie die in Riga-Stadt. Sie wurden
am 29. Januar eröffnet, haben 13 mal stattge-
funden und wurdea durchschnittlich von 80 bis
90 Gasten besucht. Der _Zudrang zu beiden
_Teeabenden ist so groß, daß die Eintrittskarten
wachenlang vorher vergeben werden müssen. Die
Kosten haben hier nur 43 Rbl. betragen.

Um deutschen Geist und deutsches Empfinden zu
heben, beschloß der Frauenbund eine Leih-
bibliothek zu gründen. Sie wurdeam 9. Januar
1906 eröffnet im Lokal Mühlenstraße Nr. 62
O>u. 12. Geöffnet ist dieselbe werktäglich von
11—^5 Uhr. Eingereiht sind gegen 3500 Bände_,
ausnahmslos Geschenke, davon etwa 650 Bände
Zeitschriften. Die deutschen Tageszeitungen in
Riga liegen zum Lesen aus, ebenso _uerschirdene
Zeitschriften, doch wird ungleich mehr geliehen als
dort gelesen. Entliehen wurden im Lause de5
Jahres gegen 12,000 Bände, _davon Zeitschriften
2500 Bände. Die an der Bibliothek arbeitenden
50 Damen wechseln in den Dejouren. Die Aus-
gaben haben 415 Rbl. 76 Kop. betragen.

Da der Schüleraufruhr im Herbst 1905 viele
Eltern zwang, ihre Kinder aus den mit revolu-
tionären Ideen durchfeuchten Elementarschulen
zu nehmen, und es sich außerdem erwies
daß viele Kinder deutscher Eltern bis-
her ahne jeglichen Schulunterricht geblieben waren
sah der Frauenbund sich veranlaßt, 10 Schul-
kreise mit 124 Kindern ins Leben zu rufen;
25 Lehrkräfte erteilten den unentgeltlichen Unterricht.
Außerdem wurden gegen 50 Kinder in Privat-
schulen untergebracht und für einen Teil derselben
das Schulgeld bezahlt. — Im Herbstsemester konnte
— nach Freigebung der deutschen Privatschule
durch _Kaiserwort — der Frauenbund zwei Ele-
mentarschulenfürKnaben und Mäd-
chen ins Leben rufen: die Luisen- und die
Dorotheenschule. Die Luisenschule em-
pfängt eine namhafte Subvention vom Deutschen
Verein, die Dorotheenschule wird zum größern Teil
durch Spenden von _Fabrikherren unterhalten. Die
Luisenschule umfaßte im Herbstsemester 1906
3 Klassen und einen Kreis van je 40 Kindern.
Die Dorotheenschule hatte 2 Klassen _ä, 40 Kinder
und einen Kreis von 20 Kindern. Da dem Zu-
drang von noch mehr Schülern genügt werden
mußte, so wurden abermals 9 Kreise mit 138
Kindern und 45 unentgeltlich arbeitenden Lehr-
kräften gebildet. Die Kosten betrugen 5830 Rbl.
36 Kop.

Am 5. Februar 1906 auf der Generalversamm-

lung ward eine neue Arbeit „Familien-
pflege" beschlossen, die am 7. Februar ihren
Anfang nahm. Nach dem bekannten Elberfelder
Muster versah man arme Familien mit Pflege-
damen, die ihre Pfleglinge in geistiger und wirt-
schaftlicher Beziehung zu fördern suchten. Ein
engerer Verkehr zwischen Pflegerinnen und Pfleg-
lingen wurde angestrebt durch wöchentlich wieder-
kehrende Arbeitsabende in kleinem Kreise, an
denen unter Anleitung der Pflegerinnen die armen
Frauen Kleidungsstücke für die Ihrigen nähten oder
ausbesserten und ein gutes Buch oder gemeinsame
Unterhaltung sittliche Anregung boten.

Im I.Semester 1906 wurden 294 Familien mit
Pflegerinnen versorgt, imII. Semester weitere 96
Familien. Da aber bis zum Schluß _deZ Jahres
646 arme Familien um Aufnahme gebeten und
angeschrieben worden waren, so blieben bisher un-
versorgt 256 Familien. Verschiedene Pfleglmge
haben aus der _Familienpflege gestrichen werden
müssen, so daß am 1. Januar 190? 306 Familien
von 206 Damen verpflegt wurden. Wie daraus
ersichtlich, braucht der Frauenbund noch viele Pfle-
gerinnen, um den Zwecken der Familienpflege voll
genügen zu können. Verausgabt wurden 1988 Rbl.
95 Kop.

Eine Unterabteilung der _Familienpflege bildet
das Depot. Hier werden abgelegte oder auch
neue Kleidungsstücke und Wäsche usw. mit vielem
Dank empfangen. Größere Schenkungen an Stiefeln
Galoschen, Tuchresten usw. hat das Depot von
verschiedenen bedeutenden Firmen erhalten, ebenso
eine Partie Sachen aus dem Livländischen
Feldlazarett. 8—10 Damen arbeiten zweimal
wöchentlich, um aus den geschenkten Stoffen
haltbare Kleidungsstücke herzustellen und sie den
Pflegerinnen auszureichen. Im Jahr 1906 sind
mehr als 4500 Kleiungsstücke verteilt worden, zum
größten Teil an Arme der Familienpftege, zum
kleineren Teil auch an außerhalb derselben stehende
Personen, wobei Schulkindern die größte Berücksich-
tigung zuteil wurde.

Aus der Familienpflege erwuchs im Sommer
1906 eineFerienkolonie, deren Eröffnung dem
Frauenbünde durch Spenden aus Irland und
Moskau ermöglicht worden war. 27 der schwäch-
lichsten und ärmsten Kinder der Familienpflege
wurden am Strandort Ussern 6 Wochen verpflegt
und verließen die Ferienkolonie in gestärktem Zu-
stande. Die Kosten betrugen 505 Rbl. 60 Kop.

(Fortsetzung folgt.)
Die Gesellschaft prallischer Aerzte zu Riga

hat auf ihrer am Sonnabend, den 15. c., statt-
gehabten _Jahresversammlung anstelle des statuten-
mäßig zurückgetretenen Herrn Dr. meä. Paul
Klemm, Herrn Dr. ine_6. Ernst S 0 k 0 l 0 mZki
zum Präses gewählt. Zum Vize Präses
wurde Herr Dr. Paul Klemm gewählt.

x. Die erste Wahlversammlung der let-
tischen nationalen Partei wurde gestern im
Rigaer Lettischen Verein abgehalten . Die Ver-
sammlung an der gegen 400 Personen (hauptsäch-
lich ältere lettische Literaten und Geschäftsleute)
teilnahmen, trug einen begeisterten Charakter. Sie
kann als der Anbruch einer neuen Epoche der let-
tischen nationalen Bestrebungen bezeichnet werden.
Alä Redner traten fast ausschließlich die ersten
Bahnbrecher der lettischen nationalen Sache auf,
die teilweise aus den anderen baltischen Städten
zur Versammlung gekommen waren. Auch mehrere
Gesmdewirte sah man unter den Versammelten.
Geleitet wurde die Versammlung vom Parteipräses
Fr. Weinberg, der in seiner Eröffnungsrede dar-
auf hinwies, daß das lettische Volk durch die Er-
eignisse der letzten Jahre in Trümmer geschlagen
sei, und daß der Kern der Tätigkeit der lettischen
nationalen Partei darin _bestehe einen neuen Bau
zu errichten. Diese Arbeit erfordere viel Zeit, sie
solle schon bei den kommenden Reichsdumawahlen
begonnen werden. Bevor die Versammlung zur
Tagesordnung übergeht, proponiert der Parteipräses
an den Ministerpräsidenten ein Telegramm
mit der Bitte zu senden . Seiner Majestät
dem Herrn und Kaiser die treuuntertänigsten
Glückwünsche der Versammlung zu Seiner Erret-
tung in den sinnischen Gewässern zu übermitteln.
Die Versammlung stimmte dem Vorschlag begeistert
zu und beschloß, das Telegramm sofort abzu-
senden.

Daraus verbreitete sich Herr Weinberg über den
Unterschied des Programms der lettischen natio-
nalen Partei von dem der übrigen lettischen poli-
tischen Parteien. Die Programme aller Parteien
sind schön, doch hat das Programm einer jeden
Partei eine leitende Idee, eine Seele. Die Sele
des sozialdemokratischen Programms ist bekanntlich
die Losung „Proletarier aller Länder, verbündet
euch!" Die lettische nationale Partei sagt dagegen:
„Alle Letten, verbündet euch!" Die Losung der
Sozialdemokraten will die verschiedenen Gesell-
schaftsklassen des lettischen Volkes gegen einander
aufhetzen und die Arbeiter auf einer gesonderten
niederen Gesellschaftsstufe niederhalten. Die letti-
sche nationale Partei will das lettische Volk durch
Ausgleichung der schroff en Klasseng gensätze heben.
Bei den kommenden Wahlen kann dieses durch die
Wahrung der Interessen der Letten geschehen. Um
bei den Wahlen die anderen hiesigen Völker für sich
zu gewinnen, müssen die Letten zeigen, daß
sie eine Macht bilden, denn heutzutage
wird nur die Macht respektiert. Dieses könnten die
Letten nur dann erreichen, wenn sie sich auf na-
tionaler Grundlage vereinigen. Die hiesigen Letten
hätten nicht allein dafür zu sorgen, daß in Riga
ein Lette gewählt wird, sie müssen aber auch für
die Ordnung eintreten. Die Feinde der Ordnung
sind die Sozialdemokraten, die daher bekämpft
werden müssen. „Unsere früheren politischen
Gecner, die Deutschen, haben in letzter Z.it be-
wiesen, daß ihnen eine große Kraft innewohut und
daß sie nicht, wie das einige meinten, sich über-
lebt haben. Ihre Eristcnzbercchticung müssen die
Letten anerkennen, aber auch dafür sorgcn_, daß
sie nicht von dieser deutschen Kraft absorbiert

werden." Herr Rechtsanwalt _Teikmann«

Wenden war der Meinung, daß die Furcht vor

dem sozialdemokratischen Terror die Kreise des

_Rigaer Lettisch?» Vereins veranlaßt hat, die

lettische Kadettenpartei zu begründen. Die Letten

dürfen aber der Linken keine Kanzessionen machen

sie müssen auf den alten nationalen Pfad zurück-

kehren. Die Losung eines jeden Letten soll sein

,Ich und mein Haus, wir werden dem lettischen
Volke dienen." Schulvorsteher eanä. xd.il.

K. Müller-Wenden erzählte, daß er 37 Jahre
dem Rig. Lett. Verein angehöre und jetzt ge-

kommen sei, um zu sehen, ob es in Riga noch
Letten gibt, die ihre Knie vor dem roten Baal

nicht gebeugt haben.
Zu seiner Freude sehe er, daß der alte Stamm

der nationalen Idee treu geblieben ist und daß
dieser Stamm neue Schößlinge getrieben hat. —
Eine bedeutsame, mit großemBeifall aufgenommene
Rede hielt Herr Propst Irbe, der konstatierte
daß die Pflege der nationalen Sache van vielen
mißachtet wird. Es ertönen jetzt vielfach Rufe
„Fort mit der Nationalität, fort mit dem Staat
fort mit der Familie!" Der Mensch allein soll
erzogen werden. Es besteht aber kein größerer
Irrtum, als die Erziehung dieses in der Luft
hängenden „Menschen". Die Prediger dieser
Lehre sind gewöhnlich selbst bereit, in diesen weiten
Begriff die engherzigsten Ideen ihrer Partei zu
legen. In der Erziehung ist die Beschränkung auf
bestimmte Begriffe notwendig. Von diesen Be-
griffen ist die christliche Idee in Schule und Leben
in die erste Reihe zu stellen. Der christlichen
Idee sollen _^ die nationale und die _Staats-
idee sich anschließen. Die Sozialdemokraten
_fagen: „Nichts sich erbitten, nichts fordern
— alles nehmen!" Die nationalen Letten
sollen dasselbe sagen, nur sollen sie
nicht durch Brownings und andere Gewaltmittel

sondern durch ihre innereKraft im wirtschaft-
lichen und politischen Leben sich alles nehmen.
Wer mit Gewalt etwas nimmt, hat nichts dabei
gewonnen, er ist nur zum Sklaven seiner Leiden-

schaften geworden. Schulvorsteher Müller wies
nach darauf hin, daß derjenige lettische Reichsduma-
abgeordnete, der sein Volt liebt, auch imstande sein
wird, den Interessen der anderen hiesigen Völker
gerecht zu werden. Nachdem noch einige
Redner gesprochen hatten, faßte die Versammlung
einstimmig die nachstehenden zwei Reso-
lutionen:

H,. Inbezug aus die _Reichsdumawahlen ist
die lettische nationale Partei der _Uebeizeugung, 1) _datz

die lettischen Wähler auf nationaler Grundlage sich

zu gruppieren,und zu vereinigen haben, 2) daß alle ört-
lichen _OrdnungZparteien sich gegen die sozialdemokratischen
und revolutionären Bestrebungen zusammentun müssen
3) daß wegen der großen Anzahl der lettischen Bewohner
in Riga und um die Bekämpfung der sozialdemokratischen
und revolutionären Idee in den weiten Massen erfolg-
reicher zu gestalten, von den zwei _Nigaschen ReichZduma-
llbgeardneten einer ein Lette sein muß.

L. Inbezug auf die übrigen lettischen Parteien
1) äußert die lettische nationale Partei den Wunsch, daß
diejenigen Parteien, die es nicht für möglich erachten
sollten, sich mit der lettischen nationalen Partei ganz zu
»«einigen, sich doch an dem Prinzip halten werden, daß

, zum_^ lettischen Kandidaten nur ein Vertreter der lettischen
nationalen Sache aufgestellt «erden kann: 2) ist die

lettische nationale Partei der Ueberzeugung, daß die
Vereinigung oder ein Zusammengehen der Letten mit den
Sozialdemokraten,ein Verrat an der lettischen nationalen
Sache ist.
In feinem Schlußwort versicherte der Partei-

präses die Versammelten, daß die lettische nationale
Partei für die Propagandierung ihres Programms
in den weiten Volksmassen sorgen wird. Die
lettische Reformpartei werde, dem
Vernehmen nach, sich der lettischen nationalen
Partei anschließen. — Im politischen Leben sei
ein Volk entweder ein Hammer oder ein Amboß,
Durch die Irrlehren der Sozialdemokraten hätten
die Letten viel gelitten und die Rolle eines
Ambosses gespielt. Die lettische nationale Partei
werde dafür sorgen, daß das lettische Volk zum
Hammer gemacht werde.

Nach 2^/»stündiger Dauer wurde die Ver-
sammlung, der auch Vertreter der Polizei bei-
wohnten, um _'/L2 Uhr nachmittags geschlossen.

Durch _ngene _schuld das Leben eingebüßt
Unter dieser Spitzmarke berichtet das Rig. Tgbl.:
Vorige Nacht gegen 12 Uhr begab sich der an der
Ecke der _Kandauer und Torfstraße auf Posten
stehende Schutzmann nach Hause. Er hat unter-
weg3 vermutlich dem Alkohol gehörig zugesprochen,
da er in der Kalnezeemschen Straße einen starken
Lärm vollführte und u. a. aus seinem Revolver
einen Schuß abgab. Von zwei Seiten liefen in
Folge dessen znm Militärpatrouillen zusammen, sie
riefen dem im Schatten gehenden Schutzmann
ohne ihn als solchen zu erkennen, ein „Halt" zu.
Er beachtete den Zuruf nicht und wurde in Folge
dessen durch einen ihm nachgesandten Schuß so
schwer verwundet, daß er nach kurzer Zeit starb.
Da die Kugel zur Brust eingedrungen und zum
Rücken wieder herausgekommen war, muß man
annehmen, daß er sich im letzten Augenblick um-
gewandt hatte. Jedenfalls liegt hier einbeklagens-
wertes Mißverständnis vor.

X Eine neue lettische Wschenzettung
Meera _Wehstnesis (Der Friedensbote) be-
ginnt seit dem 14. September hier zu erscheinen
Als Redakteur zeichnet ein P. _Osolin,_als Heraus-
geber der bekannte Bücherkolparteur _Silbermann
Die erste Nummer des religiösen , politischen und
literarischen Wochenblattes bringt fast ausschließlich
geistliche Betrachtungen und Lieder.

Die Vorlesungen des Herrn Oskar Sprina-
s eld über Aesthetik, verbunden mit Formen-
lehre, beginnen Mittwoch den 19. September
um 1! Uhr. Hospitanten werden gebeten sich
rechtzeitig in der Kanzlei der Kaiserlichen Musik-
schule, B,.sle!-_^onl. 11, von 11—12 und 4—5 im
Interesse eines einheitlichen Kursus zu melden

Zwei Parallelen aus dem deutschen »_nz
dem russischen Eisenbahnwesen werdenin folgen.
der Zuschrift an die Wind. Ztg. gezogen:

Vor einigen Jahren kaufte ich in Königsberg in
Ost-Preußen ein direktes Billet nach Riga und ae-
wahrte erst in Insterburg, daß der Billetverkäuf_«
den CourS falsch berechnet hatte und mein Billet
um 15 bis 18 Mark überzahlt war. Während
der Weiterfahrt teilte ich diesen Vorfall vermittelst
einer offenen, mit Bleistift geschriebenen Postkarte
der Königl. Preußischen Eisenbahn-Direktion zu
Bromberg mit und bat den zuviel erhobenen Be-
trag nach N. in Pommern zu senden. Im Ver-
laufe von noch nicht 14 Tagen stand die Ueber-
zahlung in N. zu meiner Verfügung. Die
Königliche Direktion hatte vom Billetuerkäufer da»
Papier, auf welchem die Coursberechnung statt«,
funden, eingefordert und hierdurch den tatsächlichen
Irrtum des Beamten festgestellt. Einige Wochen
später machte meine Frau dieselbe _Eisenbahntour
und ereignete sich in Königsberg am Billetschalter
Aehnlichcs, was mich wiederum veranlaßte, an die
Königliche Direktion in Bromberg mich zu wenden
In einer noch kürzeren Zeit ging mir die Mit-
teilung zu, daß meine Klage vollständig berechtigt
gewesen sei und man _hieraufhin Vorkehrungen
getroffen habe, um derartigen, und unliebsamen
Versehen für die Zukunft in Königsberg vorzu-
beugen.

Zwei oder drei Jahre nach Eröffnung der Riga
Pleskauer Eisenbahn fuhr ich im Sommer nach
Petersburg und machte im Zuge die Entdeckung,
daß den Passagieren für die Strecke Riga-
Petersburg zweierlei Billette mit einer Preis»
differenz von zirka 2 Rbl. verkauft worden waren
Ich machte den Schaffner auf dieses sonderbare
Ereignis aufmerksam, erhielt aber nur die lako-
nische Antwort: „Es kommt vor". Diese Antwort
befriedigte mich nicht und gab ich mir die Ehre
alleruntertänigst meine 2 Rbl. mit Kopeken bei
der damaligen Eisenbahn-Verwaltung zu rekla-
mieren. Nach längerem Warten traf ein Schrift-
stück ein, welches meine Forderung anerkannt«
und die Bemerkung enthielt, daß der Kassierer der
Rigaer Station angemiesen sei, den reklamierten
Betrag auszuzahlen. Mit dem Schriftstücke begab
ich mich nun eines Tages zur Kasse, war aber
nicht wenig überrascht, zu vernehmen, daß dem
Kassierer noch keine Ordre zur Auszahlung zuge-
gangen sei. Ich ließ vier Wochen vergehen, da
möglicherweise der Verwaltungsschreiber über Hilft «
schreib« nicht verfügte und hierdurch die _Ausferti«
gung der Qrdre an den Kassierer selbstredend mehl
Zeit beanspruchen mußte. Allein auch nach diesen
vier Wochen zahlte der Kassierer die mir zugespro-
chenen 2 Rbl. mit Kop. nicht aus. Auf meine
an den Kassierer gestellte Frage, weshalb er

für ein und dieselbe Strecke zweierlei Billette ver-
kaufe, erhielt ich die Erklärung, daß er wiederholt
und rechtzeitig die Verwaltung gebeten hätte
Saisonbillette zu senden. Diese Sendung sei aber
ausgeblieben, und habe er infolgedessen mitunter
auch zu den teueren Winterbilletten greifen müssen
um seinen geringen Vorrat von Saisonbilleten
nicht total aufzubrauchen. Und wann hoffen Sie
die mir zukommende Differenz auszuzahlen? —
„Das kann ich nicht missen, aber was Sie tun
werden, das weiß ich genau. Haben Sie den
Mann gesehen, der hier so verzweifelt gespuckt
hat? Nun sehen Sie, der war in gleicher Ange-
legenheit hier. Er kommt fast täglich und wünscht
gleichfalls die Rückzahlung des zuviel erhabenen
Betrages, bis jetzt aber stets vergeblich und so
werden auch Sie mich noch oft besuchen und

schließlich auch spucken," Die Eisenbahnbeamten
sind im allgemeinen ausgezeichnete Menschenkenner
diesesmal aber hatte der Herr Kassierer sich
geirrt: ich habe nicht ausgespuckt und habe ihm
auch keine weitere Visite gemacht; aber ich hoffe
noch immer, die Eisenbahnverwaltung wird mir
eines schönen Tages den strittigen Betrag mit

Zinseszins ins Hans senden und auch die auf
meiner untertänigsten Eingabe aufgeklebte Stempel«

marke ersetzen.
Stadttheater. Dienstag — Ab. _ä. 6 -- ge-

langt Ibsens „R 0 smersh 0 lm" noch einmal
zur Aufführung. Mittwoch geht _Bizets „Carmen"
neu einstudiert und inszeniert mit neuer Ausstat
tung erstmalig in Szene, worauf mir uns noch
besonders hinzuweisen erlauben. Dannerstag —

Ab. L 6 — wird sodann Sudermanns „Ehre"
auf dem Spielplan erscheinen. Sonnabend beginnt
der Schiller-Zyklus zu kleinen Preisen mit

„Die Räuber".
Der Vortrag über Japan — Land und

Leute — den Herr Rich. Jordan gestern in der
Aula der Börsen-Kommerzschule, unter Vorführung
von Lichtbildern hielt, die in Japan van japanischen
Künstlern hergestellt sind, war sehr gut besucht
und wurde mit großem Beifall aufgenommen.
Besonders entzückten die Landschaften in ihrer
wundervollen Klarheit und _Farbenfrische.

Das Theater Synchrofon (Patent Mester),
das gestern im Saale des _GewerbevereinS seine
erste Vorstellung gab, ist eine Kombination von

Kienematograph und Phonograph. So befriedigend
die beweglichen Bilder wirkten, fo wenig waren

die Leistungen des Phonographen in den Szenen

aus „Faust", „Carmen" und „Lustige Witwe" Z_«

loben. Bei den weiteren Vorstellungen, die Heu«

und Mittwoch stattfinden, märe dafür zu forgen,

daß die begleitende Klaviermusik besser wäre.

Aus Vslderaa gelangte am 1?. September

nachstehendes Telegramm an die Börse:
Der russische Dampfer „Cerera" Kapitän Br»!«

heute hier eingekommen , ist gestern abend nut dem

gestern von hier in See gegangenen _lUMchen

_Gaffelschooner „Dorothea", _Kaptain Müller, _«

einer Entfernung von 10 Minuten vom Hafen , m

Kollision gewesen, wobei „Dorothea" seinen «"-
verbaum und Bugsprit verloren hat und daraus

von „Cerera" zurück geschleppt worden.
Der Tampfer „Oftsee", welcher Sonnabc"

von hier mit Passagieren und Gütern nach «leim



»»«««8, lst, telegraphischer Nachricht zufolge, heut«
mn 4 Uhr 20 Min, morgen« wohlbehalten in
Zwinemünde angekommen.

_Mgaer Trabrennen.
Die dem Publikum zugänglichen Räume des Hippodroms

faßten kaum die Menge der Besucher, die vom herrlichen
sommerlichen Wetter und großen Programm des 13. Tages
auf die Bahn _hinausgelockt war.

Die Rennen_verliejen durch die stark besetzten Felder und
spannendenEndkämpfe sehr interessant, Der Umsatz am
lot» und die Quoten — u. a, Dobrn mit Äbl,24?,—, waren
recht bedeutend.

Programm und Resultat«:
1) Handikap, 2 », 3, Preis 350 Ubl, _Bogatsch (760)

2,41'/., 2.41>/„ 2,44°/,, 2,5UV„ _,; King-Lear (785)
_«.44>/^2.46>/„ 2,_40>/2,2,5?l/,. «; N»_dir(?95) 2,_40>,2,
2,4«'/., 2.48, 2.57V« 3- Chodk! (785) dist., 2.42>/2,
2.41'/.. «.'Wilk««d»_leIII(?5U)2,42V2,2,49V4, algem,,_H
Nett« (?_bO) 2,44'/,. dist,, 2,42'/,, 0; _Chlestakom (792)
2,41V«, 2,_422/<, 2,42 ». Sieg 112, 42, 82, 25, Platz
l'29, 18), (18, 28), (24, 20), (10, 10),

2) Handikap für PferdeIII, Gruppe, 1 ». 2. _PreiZ
200 «übel. Schkatul!» (745) 2,47, 2,41'/,,,_;Tschardasch
(746) 2,4? (Kopf vor), 2.42>/„ «! Sekret (745) nicht
angelangt,2,58>/<, 3. Sieg 64, 13, Platz (12,10), (10,10),

3) Rekoid-Handilap 1 v,2. Start 2,45.Preis 250 Rubel,
_Najade (750) 2,42V_„ 2,44V«, > i _Armida (750) 2,42'/»,
2,31_^, «I _Amazonk» (750) 2,42'/,, 2.40V«, 3; Sekunda
_s?68) 2.43'/,, 2,43V«, «. Lieg 26. 33, Platz (14, 14,
(14, 15),

4) Rekord-Handikap 2v, 3, Start 2.33, Preis 300 Rubel.
Angola _^75?) 2,3?«,, , 2,36_Vz, 2,3?V_«, 2,3?'/« (Kopf
°»r), l; _Dobrn (760) 2,42V«.2,36>/2 (Kopfvor), 2,3?»/,,
2.3?'/,, «! _Prodius (759) 2.3?'/« (Kopf vor), G, d, Z.,
2.41V«, 2.38V,, 3; Ljula (753) 2.44°/,, 2.38!,,,
2.39°/,. 4; _Mewlliticheskaja(750) dist., 2.42>/„ alzem,, «;
_zitschliwyi (752) nicht vom Start, »bgem,, «i Lmeltscha!
l?«4) ^>,N1V,, 2.48V«, 2.41'/,, », Sieg 31, 247, 29,
22. Platz (13, 14), (19, 14), (11, 14). (12, 13),

5) Rekord-Handikap 2». 3. Stalt 2.34. Preis 400Rubel,
_«omz (788) 2.31'/«, 2.29'/,, l; _Nagrad», (754) 2,38>/«>
2.3_^°/«, «/3_; Amerikanka (754) 2._N>ft, 2.32>/„ «/3 _;
_Woroscheika (752) 2,87, 2,35>/,, «! _Ev» (753) 2,29>/2,
2,3?, Sieg 50, 27, Platz (22, 20), (17, 13).

Plötzlicher Todesfall. Gestern, um 4 Uhr
nachmittag« , «erließ der im _Zollgebaude an der
Nikolaistraße Nr, 1n, wohnhafte Rentmeister de«
Zollamts, Hafrat Wilhelm Schmech, mit seiner
Gattin die Wohnung, um einen Spaziergang zu
machen, und erkrankte plötzlich in der Nikolaistroße.
In einem _Fuhrmarmsmagcn wurde er zur Station
der schnellen ärztlichen Hülfe geschafft, st arb ober
bereits unterwegs. _Hofrat Echwcch, der 4? Jahre
alt ist, ist, wie da« ärztliche Gutachten lautet, an
einem Herzschlage gestorben.

Unfall. Gestern, um 11 Uhr vormittag»
fuhr der Lj>uzinfche Bauer Anton _Melnja auf der
_Platform eine« Straßenbahnwagen« nach Hagen«,
berg, als ihm in der _Lchoonerstrahe vom Winde
der Hut vom Kopf geweht wurde. Er sprang, um
den Hut zu retten, von dem in vollem Gange
befindlichen Wagen, und zwar fo unglücklich, daß
er sich den rechten Unterschenkel brach. Der Ver-
letzte wurde in'« _Stadtkrankenhaus geschafft.

Fingierter Raub. Der i_?iähriae R. R. zeigte
der Polizei an, daß er am 15. September, um
V2I0 Uhr abend«, an der Ecke der großen Pa-
lissllden- und Lerchcnstraße uon drei unbekannten
_fingen Leuten, uon denen einer mit einem Reuolver
_tieuaffnet gewesen, um IN Rbl. 65 Kop. beraubt
morden fei, worauf sie in bei Richtung zur Eisen-
bahn-Ueberfahrt davon gelaufen feien. Die Detek-
tiv-Abteilung stellte indes nach uon ihr angestellter
Untersuchung fest, daß der junge R, van niemand
beraubt morden fei, fondern da« Schulgelb —
um dieses handelte es sich — mit Kameraden ver-
zecht und au« Furcht vor den Vorwürfen leiner
Mutter die Fabel seiner Beraubung erdacht hat.

_Lpfer der _Trunlenljeit. Die Leiche de«
Bauern Andrei _Plattai« wurde gestern, um
8 Uhr morgen», bei der Maximomlchen Sagemühle
«on der Düna angeschwemmt. Von seinen Ver-
wandten wurde in Erfahrung gebracht, daß er
Tage« vorher in _beraufchtem Zustande ertrunken
fei. Die Leiche, an der Spuren _gemaltfanvn
Tode« nicht zu erkennen waren, wurde der Set-
tionzknmmer überliefert.

Messerhelden. Am 15. September, um
10 Uhr abend«, wurde der _Rigasche Arbeiter-
«lladist Spriz _Dsirkaln in der an der Ecke der
Vprenk- und Ritterstroße belegenen Nierbude «0»
Lablail durch _Messerstiche in den Hai« und den
Rücken _verroundet. Nach feinen Angnben wurden
_ul« Täter der Bauer Georg _Lambich und dei
Rigasche _Zunftokladist Heinrich _Knlnin _ueihaftet,
Net dem Letzteren fand sich bei derLeibesmsitaticn
ein Klappmesser. Der Vermundete wurde in'«
Llubtkrantenhllu« geschafft.

In der Nacht auf den 16. September um 12
Uhr, zeigte der in der Einfahrt an det _Steinstra_^c
Nr, ? wohnhafte _Rigasche _UrbeiierotloM Michni!
Firjfow an, daß der ebenda wohnhafte Jahn _Gulbe
ihm ohne jede Veranlassung mit einem Federmesser
«inen Stich in die linke Seite de« Rücken« versetzt
h»b_«. Die Wunde ist nicht gefahrdrohend. Gulbe
der nirgend verzeichnet ist und keine bestimmte Ne-
Ichäftiaung hat, wurde verhaftet.

N»»ndsch»»en. Sonnabend, um 4 Uhr Nach-
mittag« war im Hause von _Kamkin, an der Dor-
f«ter Straße Nr, 30 in einer Küche aus der
Pliete ein Stück brennende« Holz herausgefallen
w«« Veianlaffung gab zu einer unnützen Alarmie-
rung der Feuerwehr, die »ach Feststellung bei
Tatsache sofort retournieren konnte.

«onntag früh um 3 Uhr 50 Min. wurde die
Feuerwehr für den IV. _Brandbezirl alarmiert.
Au! dem Grunde von _Nalgalw an der Amalien-
ftluße Nr, 5 war au« bisher noch unbekannter
Ursache eine kleine _Holzfcheune in Brand geraten
tue total eingeäschert wurde. Da« Feuer ging
°uch auf ba» Nachbaigrundstück von _Nafarom
belegen an derselben Straße «üb Nr. 5 über
_woselbst eine größere Scheune, die nl« Lagerraum
_ftr eine auf _bemfelben Grunde befindliche Colo-
nialbude diente, niederbrannte. Die Wohngebäude
blieben, dank den Bemühungen der Feuerwehr
intakt. Beim Unterdrücken diese« Brandes wäre»
MN Erfolg tätig 2 _Colonnen der Communal- und
die IV. Lolonne der _Patrimonialfeuerwehr. Da«
Immobil uon _Nalgalw ist bei derI. Russ. Comp,
und dasjenige uon Nüwrow bei derII. Rig,
L_^enf. Ges. versichert.

Sonntag Abend um 8 Uhr 20 Min, erfolgt«
eine Feuermeldung _telephonifch uom Hoffnungs-
verein au«, _Altonaer Straße Nr. 15, Die Mel-
dung erwies sich aber lediglich al« ein blinder
Alarm, so daß die ausgerückte Löschmannschaft
auch wieder _retournieren konnte. -^?

n»»«ft«!lte T«I«gi»«m« vom 15, und 16, Septembe!
(Zentral» Post> und _lTelegiaphn>lu«»_u>. _Prosorowski
Sfarat«_,». — Dagowitsch, Wil_„a, — Mueller, _Natum,
Lsten-Sacken, Petersburg, — _Skrely, Lubnn, — _Gailit.
_Kulgan, — Wscchsroilltstaj» , «_a«d»!i._n°i,e,! — _Finlalow,
Kasan, — Sdunschin, _Petropawloivsk, — Iaunaschan
Liksna, — Girs, _Ssamara, — Arnold, Wesihaitlepool,

Stadttbeatsr.
Der Gedenktag des 125. Bestehens eine« stän-

digen Theaters in Riga wurde in der Sonnabend-
Vorstellung unseres _Stabttheaters _uor einem festlich
gestimmten Publikum in, wie es schien, ausver-
kauften, Hause durch eine würdige und eindruckZ-
volle Feier begangen.

Die Klänge eine« markigen und kraftvollen in
_Wagnerschem Geiste gehaltenen Fe stMarsches
unseres geschätzten Kapellmeister« _Ohneforg leiteten
die Hörer zu einer weihevollen Stimmung hin-
über. Daran schloß sich ein Fest Vortrag _aul
der Feder de« Barons Alex, von Freylag Loring-
houen, in dem eine Reihe geschmackvoll gestellt«!
Bilder, den umfangreichen künstlerischen Wirkung«,
kreis unseres Theaters illustrierten. Dem Be-
mühen des Dichter«, dem unpoetischen Gedanken
durch die äußere Form des gereimten Verse« poe-
tischen Gehalt zu verleihen, müßte selbst bei einem
stärkeren Talente, der Erfolg versagt bleiben. Von
den Sprecherinnen verdient vor allem Frl. _Isa
Monüüld _genannt zu werdcn, deren kräftigem und
selbständigem Pathos es gelang, uns übei so
manche Triuaütät de« Verses hinwegzuhelfen.

Bei der Vorstellung von Lcssing« unueiaäng-
lichem Lustspiel „Minna von Barn Helm"
erfreute vor allcm der warmherzige Ton, auf den
die ganze Aufführung gestimmt war. Da«, was da«
Lessingfche Lustspiel zu einem _j«ausgesprochen ue'Ms-
deutfchen macht, die _Herzensmarme und die treue Ge-
radheit der _Charaktere,war mit feinem Gefühle heraus-
gearbeitet. _Wa_« die Einzelleislungen anbelangt, so
gebührte die Palme des Abend« zwei-
fellos Frl, Cachs als Darstellerin der Franziska.
Die kecke Sicherheit des Ton«, die zeichnerische
_Drastik ihrer anmutigen Beweglichkeit wurden in
der Ge_'_ammtmirkung nicht nur dem Menschen
Franziska sondern auch der kulturhistorischen Figur
der Rokokozofe gerecht. Daneben erschöpfte Herr
Taube in forgfält.gs! ausgearbeiteter Charatteristil
die sympathische _Figur des Just, dessen _treuherzic«
Derbheit in warmblütiger Deutlichkeit veranschau-
licht wurde. Wenn mir die Darstellerin der
Titelrolle erst an dritter Stelle nennen, so liegt
darin für Frl. _Norwann kein Vorwurf. Die größere
s_chauspielerische _Wirksamkeit liegt in diesem Tiücke
zweifellos bei den Personen der niedere» Gesell-
schaftsklasse. Die durch den vornehmen Ton ge-
dämpfte Natürlichkeit dc« Fräulew_« von Varn-
h_elm, verbunden mit dcr Leidenschaftlichkeit des
wahrhaft _labenden Mädchens kam in der Wieder-
gabe Frl. Normann« gut zum _Ausdrucken steter
_Kampf zwischen Temperament und fraulichem
Stolz gaben der _Oesamidarstcllung ihr charakte-
ristisches Gepräge. Herr _tzogemann wußte mit
seinem _Tellheim nicht viel anzufangen. Hatte er
sich in dir Wahl der Maske allzusehr auf den
schönen Mann _kapriciert, so dannsie er in der
Darstellung die OefülMraft de« ritterlichen
Manne« zu einer vornehmen Reserve, welche
sch ließlich die leidenschaftlicheren Ausbrüche _al«
nicht ganz echte« Pathos erscheinen ließen.

Dem Werner de« Herrn Rückeri fehlte das
Martialische, für da« auch fein Aeußere_« kein
Verständnis aufkommen ließ. Der Vonviiani
schimmerte bei jeder Derbheit und jedem harten
Wort durch die elegante Verbeugung de«
Schwerenöter« , Der Darsteller des Wirte« ha!
fast bei jeder Kritik den Vorwurf der Uebertrei-
bung der komischen Seite zu gewärtigen. Ich
glaube, daß der recht spaßhafte Wirt des Herrn
Fendcr im Wesentlichen richlig angelegt war uni
die von ihm erzielten Luchersolge die Wirkung _bel
Ganzen nicht beeinträchtigten. Nur solche alther-
gebrachten _Schwanlscherze wie da« mehrfache sich
rehcn beim _Herauskomplimenliert werden, _follten
doch für unsere neueren Possen reserviert bleiben
wo sie offenbar ihre Unentbehrlichteit erwiesen
laben, Tie stelz wirlungskräftige _Riccauizene
kam durch die lebhafte Suade und nuancenreiche

Charakteristik de« Herin Henning zui besten
Geltung. Im Ganzen war die Vorstellung eine
f» befriedigende, daß man hoffen darf, daß diese
Perle der deutschen dramatischen Kunst auch an
Tagen, an denen keine Festessensationen wirken
unser Publikum in« Theater locken wird.

Dr. P. Schi_emann.

Handel, Verkehr und Industrie.
— Vom Wnd«u!chen Handel. Die Kala-

mitäten, die der „Salom" seit nunmehr drei
Wochen hier verursacht, werden, der Ria, _Ztg, zu-
folge, infolge der energischen Arbeiten, die dank
der günstigen Witterung rasch _vonstatten gehen
immer weniger empfunden. Seit ca. acht Tagen
ist bereits »beimärt« eine Rinne hergestellt worden
die den Schiffen unbehinderten Durchgang ge-
wahrt und ihn ermöglicht, ihre Ladung
ohne Zeitverlust einzunehmen, so daß der Flens-
burger Dampfer „Fioucia" in ein paar Tagen
s oweit sein kann, um auszulaufen und desgleichen
die beiden Barischiffe „Vsmeralda" und „Agda"
nach langem Warten endlich auch einmal be-
frachtet werden können. Die Sortierung der
Holzmassen dürfte noch ca. 4 Wochen in An-
spruch nehmen. Der „Salom" hat vielen
Arbeitern Beschäftigung gemährt. Es wurden in
der ersten Zeit 4—500 Menschen täglich be-
schäftigt, die 3—5 Rbl. pro Tag »erdienten.
Allmählich wurde die Arbeiterzahl venngert
augenblicklich sind vielleicht nur etwa 200 be-
schäftigt.

— _Nnleihetransattion der Stadt Petersburg.
Au« Petersburg wird berichtet.- Die Petersburger
Stadtverwaltung hat mit der Ufom-Don-Nanl
einen Vertrag folgenden Inhalts geschlossen: Die
Bank leiht der Stadt Petersburg, gegen Verpfän-
dung der Obligationen der von der Regierung ge-
nehmigten _fechsten 5 "/«igen Anleihe, 5 Mill, Ru-
bel derart, daß für jede Obligation von 100 Rbl.
70 Rubel bezahlt werden. Die Stadt zahlt der
Bank L'/z °/°, Die Bank zahlt den Betrag in
Quoten je nach Bedarf aus. Die Frist der Rück-
zahlung läuft bis zum 1. November 1908.

— Kampf gegen _Margarin. Da« Komitee
der Butter- und Eierbörfe hat _zdem Handelsmini-
sterium eine Reihe von Maßnahmen zur Regle-
mentierung de« Handel« mit _Margarin vorge-
schlagen, die in der Hauptsache _^in folgendem
bestehen: 1) _Margarin darf unter keinen Um-
ständen »I« Butler verkauft «erden; 2) Der Ver-
kauf eines Gemenges von _Margarin und Fett
ist zu »erbiete,» _i 3) um zu verhindern, daß Mal«
_garin das Ansehen von Butter gegeben wird, ist
anzuordnen, daß das in den Handel gebrachte
_Margarin mit einer Farbe gefärbt wird, die sich
schroff von der Farbe der Butter unterscheidet _i
4) es ist den _Butterhandlungen zu verbieten
gleichzeitig mit _Margann oder künstlicher Butter
zu handeln,' 5) zur _Beauffichtigmig der Margarin-
fabriken und des _Margarinhandels sind auch Ver-
treter der Nutterdörfe hinzu »ziehen,

— Vom Stett_,n«H«i_,N8«m»rN. (Bericht der Firma E.
F. Dahlie, Heringsspezial-Geschäst,) Stettin, 28, _Sept,
Die Leither-Tourdampfer „Warfaw" und „Berlin" und
die _Tllmpser „Königsberg" von _Shetland, „Garthdee" vor
Aberdeen, „Frode" von Spittel, „Ellen" von_Nortsunderland
und „Spero" von hüll brachten in dieser Woche zusammen
20,92« To. hier an und stellt sich somit dei Total-Impor!
bis heute ans 272,004 To, gegen 247,030 To, im Vorjahr«
und gegen 27?,!55 To, in 1905 bis zur gleichen Zeit,
Infolge der erhöhten Forderungen Schottlands, war hie,
_grohe Nachfrage hauptsächlich nach Cionmbrand-Flllls.
Crownbrand-Mcitsulls und unband. Ware.

Die Preise stellten sich für: Nordische _Cromnlrand,
l»r,,e>3!!lls 30.31; _Cromnbrand ° _Fulls 2 _fiS_^ ,- Crown,
brand-Matsull« 29_^.3»^ _CronmoianoMattie« 2?/27>/2_;
Liomnbland-Ihlen 19 20 i Südliche _Lrownbrand - Füll«
25^»/28; Crownbilind-Matfulls 28> ?,29 _; Cromnliand-
Uattie« 26V-_>_l2?; Fulls 22/2«; Medium-Zulls 25/26
_Matlies 22 24,

Die Zufuhren in Holland stellten sich bis jetzt auj
351,014 Tons gegen 822,525 Tons im Vorjahr und _geger
244,505 Ions in 1905bis zur gleichen Zeit, — Die Preis«
für Holländcr'Heringe waren ziemlich unnerändert aber fcft
und ftMen sich sü ', Prima-NM _W_>M_^, ; Meine>N°l!
2?l/,/28: alles _Zteilpacl in Ichott,To,

Norweger-Fetthermge, _wooon nui Kleinigkeiten einträfe«
bedangen - KKK _KaufmannZ und 8K, Großmittel 38/39
«, Reellmiltel 28,31; PK, Mittel 18/20_; U, Kiew
Mittel 12/ 15; _Haarheiinge schottisch behandelt 14/15.

Sämtliche Notierungen verstehen sich per Tonn«
un» erst euelt,

— «_om ostdeutschen H»l,m»rtt wird der Ostfee-Ztg,
berichtet.' das Geschäft im ostdeutschen _Holzhandel hat auch
in letzter Zeit keine Belebung erfahren, Tie Geldüerhöl!-
nisse sind nach wie vor schmierige, Außerdem zeigen die
Hypothekenbanken eine immer größer« Zurückhaltung und
nehmen Beleihungen nur bei g_^_nz sicheren Objekten und
älteren Kunden vor. Auch sind die Abschl.!f;prouisioueiider'
artig hoch bemessen, daß die Bauunternehmer Verluste nicht
vermeiden könne» und _schwere _Opser bringen müssen. Aller-
dings mill es den Anschein haben, als würde durch den
Rückgang der Bautätigkeit die _Uelcivrodultion an Noh<
nungen eingedämmt werden und allmählich ein Ausgleich
zwischen Nachfrage und Angebot stattfinden. Auf dem
_Ncichselmarlt haben in letzter Zeit einige Verkäufe
stattgefunden. Nur gute Hölzer waren gefragt, mährend
die zahlreich vorhandenen untergeordneten Posten einer
starken Ablehnung begegneten. Namentlich Naukie-
fern waren vernachlässigt. Da kieferne geschnittene
Ballen nur i» geringen Mengen °«n den P!»tzh»ndlungen
verlauft werden können, entschlossen sich die Mühlen fchmer
zum _Ankanf «on Bauholzpoften. Diese Zurückhaltung ist
für den Holzhandel von Vorteil, da derselbe dadnrch vor
einer _Ucberprodutlion an Bauware bewahrt wird. Man
bemüh! sick, die russischen Händler zu einer
Einschränkung der Arbeitstätiakeit im künftigen Winter zu
veranlassen. Hoffentlich mit Erfolg, denn nur auf diesem
Wege ist es iniglich, daß allmählich «ine Räumung du
stark gefüllten Lager in _Ostoculschland stattfindet und die
drohende_Uebeiproduklion vermieden wird. Von Thorn wird
die Zahlungseinstellung »er dort seit einer Reih« »on
Jahren _lesiehenden tzolzfirmal,_Gasioromsli gemeldet, Tie
Passiva sind erheblich, es wird ein außergerichtlicher Ver-
gleich auf der Grundlage von etwa 50 Prozent angestrebt.
Verursach! ist die Zahlungseinstellung hauptsächlich infolge
der in Ruhland _einaeaanaenen Verbindlichkeiten,

— Die H»n>b!>rg-«n>crit»-8inie hat, wie die Jon»
düner „iilüning _N«n>§" _eifohren haben ivollm, in Belfast
einen noch größeren Tampfer als die „Lumania" ist, be-
stellt. Er soll eine Kombination von Turbinen und Kulbe-

— Die Dormftödtci »_ant errichtet, einem _Privauele_»
_gramm _zusolge, am 1, _Qlloter n, 3l. eine Niederlassung in
Freiburg im _Breisgau.

— Die Haftung des »»ntieis bei Empfehlung uon
_Uillagcmcrtin. Ta« Oberlandeügericht Karlsruhe hal eine
Mannheimer Hank _verurteilt, einein Kunden gegen Kückaat

d« _Tikel den Kaufpreis nebst 5 _Proz, Zinsen für 8ll,0!>!!
Mark Aktien einer in Liquidation geratenen Mannheimer
Fahrraosabrik zurückzuzahlen, deren Aktien uon d« Bank
dem Kunden midcr besseres Wissen als speku_>
_latiue _Kapitalanlage empfohlen worden waren.

— Dei Ausschuß »ei »_nSliwtischen Versicherer in
_«_lntwelpe» beschloß, die P r ä m ie n a u f H o l z von
4>/^ aus s pro Mille zu erhöhen und die Versicherung _ouf
sechs Monate zu beschränken_.

Schach.
IV. »»_Nisch«« Nch»chtUlN<«. In d« 4, Rurede de«

Ltichlampfs ergab sich _folgende« Resultat_: Die Partie
Lurie-Vi, Sohn (Damenbauer gegen Königsbauer) wurde
nach dem 43. Zuge in einer für Lurie gewonnenen Stellung
unbeendet abgebrochen. Die Partie Rojentrantz-Ots (s_^anz,)
wurde von _Rosenkrantz im 2s, Zuge gewonnen. Die Partie
Lchotz-Fucknei (_sranz,) endete im 31, Zuge mit dem Siege
des Elfteren,

Heute Vormittag wurden die Hängepartien beendigt, Q!«
besiegte vr, Sohn, _Rofenliantz _^ _Fuckner, während
die Partien Lune>O>_8 und Di, T°hn>Tchotz und«ndizt <ck>
gebrochen wurden.

Neueste Post.
Zu den Wahlen.

Doiptschlr Kreis, Die Wahlbevollmllchligten
»on 6> Gemeinden dei hiesigen Kreise« sind, dem „Elu"
z ufolge, bestätigt morden. In s Gemeinden, näünlich in
_Amwinoren, Mu'Kusthos, Neu-Odenpäh, Teilitz, _Spankau
und _Kuikatz, blieben die Wahlen _unvollzogen, weil _zM wenig
stimmberechtigte _Gemeindeglieder erschienen waren,

_Windauscher _Kieiz. Die _Versammliing der
Bevollmächtigten der _Kleingrundlesitzerkurie hat, wie der
_Wentfp, Apsk, berichtet, am 14. September nicht statt»
finden können, weil von 9 Wahlberechtigten nur einer er-
schienen war,

Petersburg, 16. September. Laut _Nachrichten
der Agentur sind bis zum 16. September zu den uon den
Baueingemeinden lereitZ gewählten Neooll_»
mächtigten noch 2439 hinzugekommen, darunter _^9 Glieder
des Verbandes des russischen Volles, ein Mitglied der
Partei der Rechtsordnung, 20 _llktobristen, 14 _Kadetten, ?

Sozialdemokraten, ? Soz alievolutionäre, 4 Ärbeitsgruppler
4 sich den _AibeiterglupPlern Anschließende, 33 lettische
Reformisten, 60 Nationalisten, 34 _Narodowzv, (polnische
nationale Partei), ein Mitglied der polnischen klerikalen
Partei und U51 Parteilose, Außerdem nennen sich: 95—
Monarchisten, 538 — Recht,, 48 — Gemäßigte, 73 —
Piogressisten, 3 — sich den Linken Anschließende, 5 —
radikale Linke, 194 — Linke und 66 — _estnische Pro»
_gressisten, Ueber 284 fehlen die Angaben bezüglich ihrer
Parleizugehöeigl eit,

Seitens der _Kleingiundlesitzer sind _ZS42 Ntvoll_»
mächtigte hinzugekommen, darunter52 Mitglieder des Ver-
bandes des _russiichen Volkes, ein Mitglied des russischen
Vereins _iNusskoje _Ssobranje), 36 _Okiobristen, «6 Kadetten,
2 Sozialdemokraten, 143 Nationalisten, 27? _Ncrrndowzv, und
2 _Ugodowzr, (_Landbearbeiter). Außerdem nennen sich _-861
Parteilose, 6.0 _^- Rechte, 288 Anhängerdermonarchistischen
Parteien, 53 _^ Gemäßigte, 12 — Konstitutionalisten, 34
Progreisisten, 54 — Linke und 7 — sich den LinkenAn-
schließende, _Ueler 384 fehlen die Angaben bezüglich ihrer
Paiteizuaehöligleit.

Zu den srüheren Bevollmächtigten der
Arbeiter sind 290 hinzugekommen, darunter ein Mit-
glied des Verbandes des russischen Volkes, 25 Sozialdemo-
kraten, ein _Aricitsgruppler, 46 _Narodowzn und 3 Mitglieder
der polnischen sozialistischen Partei, Außerdem nennen sich_-
95 — Parteilose, 10 — äußerst« Rechte, 7 — Rechte, 15
— Gemähigte, einer — Anhänger der monarchistischen
Parteien, 24 — Linke, und 16 — Sozialisten, _Ueber 44
der Gemahlten fehlendie Angabenbezüglich ihrer Patteizu_»
a«höii«!«it.

!!_leualuti«nscht«nil, Ueberfälle und M«»Äe.
In Ssewastopol wurde in einem Privatquartier ein

revolutionäres Waffenlager gesunden. Auch Patronen und
zum Versand fertige Bomben fanden sich. Drei Personen
wurden »erhaltet. In Qdesl » kam es Sonnabend wieder
zu Schießereien auf der Straße, wobei ein Jude getötet
zw:_^ Frauen, ein 16jähr!g«s Mädchen und ein Nachtwächter
»_erwundet wurden. In Warschau kam es zwischen der
Polizei und einer Bande _Anaichisten, die ein Attentat ver>
üben wollten, zu einer Schießerei, wobei von denPassanten
zwei Flauen und ein kleines Kind »erwundet wurde. Ein
Anarchist wurde _vtrhastet. Bei 2_IysIan wurde auf
einem Gut dir _Gut§_besitzer _Nasackin erschossen, der _Ver_»
_malter schwer vermundet. In _Ietaierinofslam _wur>
den ein Schutzmann und ein Landmacht« ermordet. Bei
KieIce wurde «on einer bewaffneten Bandeder _Einkassierer
»on _Kronsmonopolgeldern, sein Kutscher und 2_Konvoisoldaten
«mordet und beraubt, I» Odessa wurden 1? Mit-
glieder der jüdischen Organisation „Molodaja Nolja" vom
_Gencralgouuerneui zu drei Monaten Arrest verurteilt,
— Aus der Straße wurde «i» _Fuhrmiit durch 3 Schüsse
schwer verwundet. Drei Verdächtige wurden verhaftet. In
Tii,lis wurde von 6 bewaffneten _Gcldevpressern ein
_Ucbersall auf einen General in seiner Wohnung gemacht
wobei der General mit einem Dolche an der Schläfe _ver>
wunder wurde, tzinzugeeilte Offiziere verhafteten zwei der
Räuber, — Ein Schutzmann wurde auf der Strahe ver-
wundet, _Tr iVerdächtige wurde» verhaftet. _— Bei einer
Schichcieimit velfolgtenRäuilin wurden zwei ülevieraufseher
vermundet und ein Passant getötet. In _Iekaterinodar
beraubten 2 Banditen einenKassierer; bei ihrer Verfolgung
wurde ein _Reoieiaujsehei erschossen. Bei Kamenez >
Podo! sk sind _Azrarunruhen ausgebrochen, Kosaken _siod
_hinbeordert. In _Ssarapol wurde ein _«chutzmann
schwer verwundet. In War Ich an wurde bei einem
terroristischen Anschlage ein Bandit vom Bandenführer ver>
sehentlich erschossen. In _Wilna wurde ein Lisenbahn-
wächtei beim Versuch, einen N«b«ch« zu _uerhasten, «>
_lchossen.

_z. Wenden. Im Wenbenschen Kreise ist ein
viertel PoNzeidisti ilt gegründet
wolden, zu welchem die Gemeinden _Lubahn
Lll»_enfee,_Odfen„Lllud°hn, Meiran und Friedrichs-
wlllde, wie auch vom _Walkschen Kreise die Ge-
meinden W- und Neu-Schwaneburz gehören. D«
Kanzlei des jüngeren _KreizchefZgehilfen befindet sich
in Lubllhn.

Petersburg. EinepolnifcheWähler.
_»_eriammlung fand, der Pet. Ztg. _zufalge
am 14. September in Petersburg statt. Rechts-
anwalt Lümestamm referierte über die durch das
neue Wahlgesetz _gefchaffene Lage. Das _Zartum
Polen entsendet _M bl°h 11 Abgeordnete in die
Duma, _waL einen Deputierten auf beinahe eine
Million Einwohner ausmacht. — Die erste und
wichtigste Aufgabe der erwählten polnischen Depu-
tierten sei in der Duma die Forderung nach einer
Rückgabe der den Polen genommenen Rechte. Auf
dieser Forderung müssen auch die Polnischen
Wähler Petersburg« bestehen und entsprechende
Garantien von den _Kandidaten der K.-D.-Partei
_nerlanaen. Hier sei Vorsicht geboten, da die
K.-D.-P°rtei schon einmal sich von der Autonome
Polens I°«geiagi habe.

Als weiterer Redner trat Ina,, W ien cl o m_fl i
auf. Auch er _fprach über die Notwendigkeit der
Restitution der Polenrechte. De« weiteren fühlte
»_>.-au«, daß die kommende Duma werde enl-

_ssre«_uen» am 16. Seutember 1907.
Im Eladtchllltn »m _Taze (Bis früh um

fünft) 712 »
, Stüdttheat« »m Abend(CüvalleliaRusti_»

cana, Bajazzo) 823 „
„ Lettischen Theater am Tage 975 „
„ Lettischen Theater am Abend 8«5 „
„ _Varie!« Olymp!» 213 „
„ _Alcazai 107 „

Marktberichte.
_Nutterbericht

mügeteilt »on d« Gesellschaft von Landwirten „Selbsthilft".
Riga, 15, September,

Insolsze von anhaltender kalter Witterung sind die
_Nutterzufuhren auf dem hiesigen Markt gering und konnte
die Butler zu erhöhten Preisen abgesetzt werden.

Wir notieren:
für _Elpoitlutt«!I. «lasse . . 34-38 Kop. pro Pfund.
„ „II 31-83 „ „

I, IH. „ . , 27-30 „ , „
Netto lou> Riga,

Pariser _Vuttei (pasteurisierte)'). 35—4» „ „ »
Prima _Schmandbutler'). . . 33—40 „ „ „
_Tischbutter 82—3« „ „ „
Küchenbutter 25—30 „ » »

_"_°) in Pfundstücken gepreßt.

«»_lendelnon,. «_ienstag, den 18. Sept. — «mell«
_Zonnenaufgang 8 Uhr 27 Min,, »Untergang 5 Uhr 58
Min., Tageslänge 11 _Std, 31 Minuten,

Weticin»tiz, vom 17, (30,) September!> Uhr Morgen«
_-_>- 6 Gr.üBarometer 7 66 mm Wind: 2,Sonnig,
V 2 Uhr Nachm, 4_> 12 _Gr,II Barometer ?«3 mm
Wind: 2. Sonnig.



scheiden müssen, ob der den Polen aufgezwungene
Kampf von der Regierung allein ausgehe, oder
daß ihre Stellungnahme van dem russischen Volle
gereilt werde. Die Parteistellung der Rechten er-
scheine tlar. Ebenso klar sei die der Linken. Von
den Kadetten sei eine in dieser Beziehung günstige
Stellungnahme zu erwarten, wenn sie nur nicht
_wieder angesichts eines möglichen Konflikts — zu
lavieren beginnen und für einen Aufschub der Ent-
scheidung eintreten. Maßgebendseiendie Ansichtender
Okto bristen. Diese Partei, die ja stets be-
tone, auf der Basis des Oltobermanifestes zu
fußen, müsse, wenn sie sich selbst nicht verleugnen
will, auf die Zurückgabe der den Polen genom-
menen politischen Rechte dringen. Gleichberechti-
gung aller Nationalitäten sei ia u. _a. ihreLosung.
Ein Ausweg sei möglich, indem nach Zusammen-
tritt der dritten Duma die Neuwahl der polnischen
Deputierten vorgenommen oder ein neues Wahl-
gesetz eingebracht werde. Im Artikel 3 des Ge-
setzes vom 8. Juni sei von der Zahl der polnischen
Deputierten nicht die Rede.

General Babianski ist der Meinung» daß
gegennoärtig die Polen sich als Hauptaufgabe stellen
müssen ein Zusammenarbeiten mit der russischen
liberalen Gesellschaft. Dieses müsse darauf ge-
richtet sein, das alte Regime in Rußland zu li-
quidieren, geordnete nnd freiheitliche Zustände zu
schaffen , die der Bevölkerung es ermöglichen, sich
als Mensch und Bürger zu fühlen. Erst wenn
diese Zustände eingetreten, dann sollten die Polen
die Ordnung ihrer häuslichen und persönlichen An-
gelegenheiten vornehmen.

VeM«, 26. September. Der Kaiser wird auf
seiner Mise, wie wir hören, vom Fürsten Bülow
begleitet werden. Für den dortigen Aufenthalt
ist im Gegensatz zu anders lautenden Meldungen
die Zeit vom 11. bis 18. November in Aussicht
genommen.

Wien, 28 September. Um 12 Uhr mittags _traj
Se. Kaiserliche Hoheit, der Großfürst Wladimir
_Nlexandrowitsch mit seiner Erlauchten Gemahlin
der Großfürstin Maria Pawlowna, hier ein und
wurde auf dem Bahnhofe von Kaiser Franz
Joseph, vom Erzherzog Franz Ferdinand, vom
russischen Minister des Aeußeren IswolM und
dessen Gemahlin, von den Gliedern der russischen
Votschaft mit dem Fürsten Urussow an der Spitze
vom österreichisch-ungarischenBotschafter in Peters-
burg,Grafen Nerchtolo, und anderen Persönlich«
leiten empfangen. Beim Eintreffen des Zuges
intonierte das Orchester der auf dem Bahnhof
postierten Ehrenwache die russische Volkshymne.
Kaiser Franz Joseph und Erzherzog Franz Ferdi-
nand begrüßten herzlich die Erlauchten Gäste. Se.
Kaiserliche Hoheit Großfürst Wladimir Alexandro-
witsch unk der Kaiser umarmten und küßten sich
Nach Abschreiten der Ehrenwache und gegenseitiger
Vorstellung der Suiten fuhren der Kaiser und die
Großfürstin in einer offenen Equipage vom Bahn-
hofe ab. Ihnen folgten der Großfürst und der
Erzherzog. Eine zahlreiche Volksmenge, die längs
dem Wege Spalier bildete, brachte den erlauchten
Gästen begeisterte Ovationen dar. In der Hof«
bürg wurde das erlauchte Fürstenpaar von der
Erzherzogin Maria Annunziata begrüßt.

Wien, 28. Sept. Nachdem der Minister der
Aeußern Iswolski am 27. September den östereich-
ungarischen Botschafter in Petersburg, Graf
Berchlholb, auf fein Schloß Buchnau in die Mol-
bau begleitet, kehrte er am späten Abend mit
seiner Gemahlin nach Wien zurück. Am 28.
September wurde er in der Hofburg von Kaiser
Franz Joseph empfangen. Die Audienz währte
über eine halbe Stunde. Der Kaiser verlieh dem
Minister den St. _Stephansorden des großen

Kreuzes und dem Grafen Pahlen den Franz
Iosephsorden des großen Kreuzes. Hierauf stellte
er sich dem Thronfolger Franz Ferdinand vor
machte den Erzherzögen und den Erzherzoginnen
Visiten und begrüßte die in Wien eingetroffenen
Kaiserlichen Hoheiten den Großfürsten Wladimir
Alexandrowitsch und die Großfürstin Maria Paw-
lowna. Um 6 Uhr besuchte er _Naran Aerenthal.

Budapest, 26. Septemb. Der Kultusminister
Graf Apponyi erklärte bei einer Zusammenkunft
der Uäabhängigkeitsvartei des neunten Bezirks, daß
der Entwurf einer Gesetzesvorlage zur Reform des
allgemeinen Wahlrechts, der den Anforderungen
und Bestrebungen des modernen Zeitgeistes Rech«
nung trage und dabei den ungarischen Charakter
des Parlaments wahre, fertiggestellt sei und zu
Beginn der Session dem Parlament vorgelegt
werde.

Haag, 28. September. In der Plenarsitzung
der Friedenskonferenz teilte der zweite Vorsitzende
der niederländische Delegierte Debaufort mit, daß
dieKönigin_Wilhelminll,nachdem sie dieWünsche der
Konferenz erfahren, sichbeeilt, sichvon ganzem Herzen
dem dem hohen Initiator der Friedenszkonferenz
Sr. Kaiserlichen Majestät NikolaiII. geäußerten
Dank anzuschließen und daß sie mitzuteilen ersucht
daß es sie mit tiefer Genugtuung berühre, daß
die Konferenz den Wunsch ausgesprochen, die
3. Friedenskonferenz möge im Haag den früherer
Gastfreundschaft begegnen.

Paris, 26. Sept. Einige klerikale Abgeordnete
so Fern, de Ludre aus Nancy und Desjardins
aus Saint Quentin erstatten den Armenverwal-
tungen ihrer Wahlkreise von ihren Abgeordneten-
bezügen 6000 Fr., um gegen die Gehaltserhöhung
Verwahrung einzulegen und gegen die Kammer-
mehrheit Stimmung zu machen.

Madrid, 2?. _September. Der Gouverneur von
Malaga teilte dem Minister des Innern mit, daß
im ganzen 72 Personen bei _wr Ueberschwemmung
ums Leben gekommen seien, deren Identität viel-
fach nicht fistgestellt werden konnte. Die Zahl der
Verletzten _betrage 68.

Washington, 26. September. Der franzö-
sische Senator _Calvet lenkte im Auftrage des
französischen Auswärtigen Amtes und des franzö-
sischen _Lllndwirtschaftsminlsterwms die Aufmerk-
samkeit des Präsidenten Roosevelt auf die von

Frankreich ins Leben gerufene Bewegung für den
Erlaß einheitlicher Bestimmungen über die Ver_«
fälschung von Nahrungsmitteln in allen Ländern
hin. Der Präsident drückte sein Interesse für die
Angelegenheit aus und besprach die Art und
Weise, wie ein solcher Plan zur Ausführung ge-
bracht werden könnte.

Telegramms
Ct. Petersburger Telegraphen-Agentur.

Rigaer _Zweigbureau.
Petersburg, 15. September. Der Minister

des Kaiserlichen Hofes telegraphiert: Am
15. Sept. traf die Kaiserliche Jacht „Poliarnaja
Swesda" von der Hangöschen Reede in Pitkapas
ein und ging daselbst vor Anker.

Petersburg, 16. September. Das Unterrichts-
ministerium arbeitet den _Nnpus für eine neu-
srtige 4«klassige Mittelschule aus, die
vpeziell zur Vorbereitung von Abiturienten der
Stadtschulen für die Hochschulen dienen soll. Das
Gesetzesprojelt wird bereits bei der Eröffnung der
Session in die Reichsduma eingebracht werden.
Das Unterrichtsministerium eröffnet in diesem
Jahre eine Menge neuer Elementarschulen. Im
_Wilnaschen Lehrbezirk allein werden zirka 600
eröffnet.

Petersburg, 1?. September. Eine interressort-
liche Kommission beim Verkchrsministeriumhat die
GrundbestimmungenüberdieKonzessionierung
von Automobilunternehmungen für den
_Transport van Passagieren und Frachten auf den
Chausseen des Reichs ausgearbeitet. Das Ge-
nähren eines Monopols für den Automobiltrans-
port auf Wegen, die für den allgemeinen Verkehr
freigegeben sind, soll nur in Ausnahmefällen, ent-
sprechend besonderen örtlichen Verhältnissen oder
aus Erwägungen allgemein staatlicher Interessen
erfolgen, wobei in jedem einzelnen Fall um eine
Allerhöchste Genehmigung nachgesucht werden muh.

St. Petersburg, is. Sept. Das Mitglied
des Reichrates Senateur Charitonom ist zum
Reichstontroleur ernannt worden unter
Belassung in seiner Würde _alk Mitglied des
Reichsrats und als _Senateur.

Kronstadt, 15. September. Um 2 Uhr
mittags traf in Begleitung der Dampfer „Karin"
und „Meteor" die Jacht „Standart" auf der
leinen Reede ein.

Moskau, 15. September. Heute morgen
entgleiste auf der Station MoskauII. der
aus Ssewastopol kommende Kurierzug
infolge einer falsch gestellten Weiche; eine Loko-
motive, der Bagagewagen und der Tender wurden
zertrümmert und der Maschinist Bogdanow, der
sich auf der ersten Lokomotive befand, getötet.
Schwer verwundet wurden der Maschinist Kalasch-
nikow und der Oberkondukteur Pawlow, leicht 3
Passagiere.

Pskow, 15. September. Als ein Konvoi po-
litische Gefangene aus dem Gerichtsgebäude in das
Arestlofal geleitete, wurde aus der Menge ein
Schuß auf den _Pristaw abgegeben. Der Attentäter
wurde verhaftet.

Odessa, 17. September. Das Unterrichts-
ministerium hat den Professor der Neurussischen
Universität Kamensti, der ungeachtet des
Ersuchens der deutschen Botschaft, die von ihm
vor vielen Jahren dem Berliner Museum ent-
liehenen wertvollen botanischen Sammlungen
nicht zurückerstattet hat, aufgefordert, um seinen
Abschied einzukommen, da es seine
Handlungsweise als eines Professors
einer Kaiserlich Russischen Universität un-
würdig anerkennt.

Sfewastopol, 16. Sept. Gestern morgen
drangen drei als Offiziere verkleidete Unbekannte

in das Lokal der deMrierenden Kompagnie des
Brestschen Regiments, erzählten den Soldaten
daß die Offiziere verhaftet und der Kompagnie«
Chef ermordet sei und verlangten von ihnen
daß sie das Dejaurzimmer verlassen und die
Offiziere befreien sollten. Die Offiziere des
Regiments erfuhren von diesem Vorfall und
stürzten auf den Hof, wo sie jedoch von den
Unbekannten mit Schüssen empfangen wurden
durch die derBataillonkommandeur Politjew und
der Kampagniechef Nowilow verwundet wurden
Der Kompagniechef befahl, indem er verwundet
zu Boden stürzte, Alarm zu schlagen. Die
Uebeltäter stürzten zum Ausgang und ergriffen
die Flucht. Die nach ihnen angestellten
Recherchen blieben erfolglos. Einige verdächtige
Personen sind verhaftet worden
Berlin, 29. September. Die „Norddeutsche

Allgemeine Zeitung" sagt u. a., daß die allgemein-
politischeBedeutung der anglo-russiichenKonvention
sich an ihren Resultaten zeigen werde. Es sei in
Betracht zu ziehen, daß das Abkommen jegliche
Reibungsflächen zwischen Rußland und England
beseitige. Die ökonomischen Interessen Deutsch«
lands in Persien seien durch die Konvention in
keiner Hinsicht schädlich berührt worden.

Berlin. 28. September. Die VossischeZeitung
schreibt anläßlich der anglo-russischen Konvention
in Deutschland werde man das Uebereinkommen
ruhig aufnehmen, da es sich seinem Ursprünge
nach auf die Zeit beziehe, als eine Politik der
Isolierung Deutschlands betrieben wurde. Seil
der Zeit habe sich die Lage geändert, zwischen
England und Deutschland habe eine Annäherung
stattgefunden und die Zukunft werde zeigen, in-
wieweit bei der Durchführung des _UebereinkommenS
irgend welche Interessen Deutschlands tangiert
werten.

Karlsruhe, 29. September. In einem Mani-
fest deü neuen Großherzogs van Vaben FriedrichII
heißt e_«: „Wir werde» bei der Regierung des

Landes unbeugsame Treue dem Kaiser des Reiches

wahren." _^_Humwelshain, 29. September. (_Wolff.) Der
Herzog von Sachsen-Altenburg feierte heute sem
60_jahrige2 Militärjubiläum. Die Delegationen der
preußischen Regimenter, deren Chef der Herzog ist
brachten ihren Glückwunsch dar. Kaiser Wilhelm
ernannte den Herzog zum Generalobersten.

Haag, 28. Sept. Die IV. Kommission der
Konferenz, die unter dem Vorsitz des _Geheimrats
_Martens die Fragen des Seerechts revidierte, hat
ihre Arbeit beendet.

Montpellier, 28. September. Zur Leitung
der _Rettungsarbeiten in Agde ist der Präfekt
dorthin abgereist. Die Eisenbahnverbindung ist
unterbrochen. Die Hälfte der Ernte ist zerstört.
Das Wasser iu den Flüssen fällt. Eine ähnliche
Überschwemmung ist seit dem Jahre 1858 nicht
zu verzeichnen gewesen.

Paris, 28. Sept. Der Temps findet, daß der
wichtigste Teil der anglo-russischen Konvention für
England die Bestimmungen bezüglich Afghanistans
seien. Er weist darauf hin, daß Rußland, indem
es auf jeglichen Einfluß auf Afghanistan verzichte
nichts verliere und nur den bestehenden Sachver-
halt bestätige, der seit der Zeit _Gortschakows von
der russischen Diplomatie anerkannt worden sei.

Paris, 29. September. In Oran sind 6 Per-
sonen an der Pest erkrankt. Gavan (?) ist als
pestverseucht erklärt worden. Sämtliche Kriegs-
schiffe verlassen Oran.

Bern, 29. September. Der König von Slam
traf hier ein und wurde vom Bundespräsidenten
empfangen. Am Abend reiste der König nach
Rom ab.

Wien, 28. September. Seine Kaiserliche Ho-
heit der Großfürst Wladimir Nlerandrawitsch wurde
heute von Kaiser Franz Joseph in Audienz empfan-
gen.

Lewberg, 28. September. Die Arbeiter der
städtischen Gasanstalt und die Lampenputzer sind
in den Ausstand getreten.

St. Chamond (Tepart. Loire), 30./17. Sept.
in einer Versammlung der Sozialisten des Wahl-
bezirks bemerkte der Minister _Nriand, man dürfe
nicht den Sozialismus mit der Revolution ver-
wechseln. Die Sozialisten seien jederzeit bereit,
Frankreich zu verteidigen; es wäre ein Verbrechen,
dem Lande den Schutz zu verweigern, falls ihm
Gefahr droht.

_Vellaire (West-Virginia), 29. September. In
der Nähe van _Bellaire stieß der Chikngoer Schnell-
zug auf einen _Frachtzug der Baltimore-Bahn.
Fünfzehn Personen sind tot und viele verwundet

Schanghai, 28. September. Aus dem südlichen
Teile der Provinz Kiang-si wird über das Entstehen
einer Boxerbewegung berichtet. Im Dorfe
_Iavotli sind einige zum Christentum bekehrte Chi-
nesen und ein italienischer Prister ermordet worden.
Das Haus der Missionare _Lasaristow in Ken-
tschou-fu ist niedergebrannt. Die Missionare sind
nach Kingan-fu geflüchtet und haben von da aus
telegraphisch Hilfe verlangt. Ueber die Vorfälle
ist der französische Konsul benachrichtigt worden.

Hongkong, 28. September. In Wutschou
sind einige Hundert Häuser und viele Pontonböte
durch einen Brandschaden vernichtet worden. Man
vermutet Brandstiftung, die mit der Gründung
einer Station zur Erhebung der Likingsteuer in
Kaitschou in Zusammenhang gebracht wird. Der
Handel stockt. Während des Feuerschadens explo-
dierte ein Oellager. Zirka 1W Menschen sind
ums Leben gekommen. In der Stadt
wird geraubt. Das englische Konsulat wird vom
Kommando des Kanonenboots „Robin" bewacht.
Die Ausländer sind außer Gefahr.

Bombay, 28. Sept. Die Zeitungen in Kal-
kutta billigen im allgemeinen die anglo-russische
Konvention. Sie erklären, England habe viele
seiner Interessen geopfert. Einige dieser Opfer
seien jedoch im Interesse des Friedens erwünscht.
Die Zeieungen in Kalkutta dagegen verurteilen
scharf die Konvention, indem sie darauf hinweisen
daß England viel verloren nnd nichts gewonnen
habe. Die einheimische Presse wahrt bezüglich der
Konvention Schweigen.

Cholera.
Weitere Erkrankungen an der Cholera sind in Nishny-

Nowgorod, _Ssaratow, _Ssamara, Omsk, _Tobulsk, _Orenburg
und _Semipalatinsk zu verzeichnen. Mit am stärksten tritt
die Cholera in Omsk auf. _Neuerkrankungen sind im Gou-
vernement Tomsk zu _reaistr eren.

_Tetzte _Tokalnachrichten
Ms Vertreter des Ministeriums des

Innern in dem beim Herrn _Generalgouverneur
morgen zusammentretenden Baltischen Kon-
seil ist Herr Kollcgienrat W.I. MoIokom
aus Petersburg hier eingetroffen.

Wetterprognose für den 18. September
_lV°m Physikalisch«« tzaupt-Obseiualorium in St. Petersburg

_^ei Veüim. des D-ulles noch nicht eingetroffen.

Eingekommens Schiff«.
1594 Engl. D. „Cremona", Turry. vonStettin mitBalW

an tzelmsingu. Grimm.
1595 Rufs. D. „Constantin", Pichel, von Arensbuüg ml

Stückgut an H. _Laerum. >
_^1596 Dan. D, „Vendsyssel", Iacobaeus, »an Petersburg

mit Ballast an P. _Vornholdt u. _Ka.
1597 Russ. D. „Riga", Schmidt, von Petersburg m!l

Gütern an die _Rig. Dampfsch.-Ges. .,
1598 Norm. D. „Baut»", _Avold, von Lübeck mit «»!<

an E. tz. _Nustad. ..
1599 Engl. T>. „Teuton", Glennie, von Leith Mit <2!«a

gut an Helmsing u. Grimm. «.^„«t
1600 Russ. D. „Cerera", Bros«, von _Reual mit MÜMI

an Helmsing u. Grimm. <,_^i,"
Wind: SO. Wüssertiefe: Seegatt und Hafendamm _<"" _>

_Ezparthafeu und Alt - Mühlgraben 24_"11", M»'"w
graben 24_'11", _Gtadt 22_'11_'.

Ausgegangene Schiffe.
1562 D. „Livland", Ehrtmann, mit Stückgut «»_H _^°'
1563 D. „Ostsee", Bleidsprecher, mit Sti'ckg. nach L cttm,

1564 D. „Vera", Skriduly, mit Stückgut nachD>"tM°N'
1565 D. „_Drott", _Norrmann, mit Holz nach N°tter»°m,
1566 D. „NiberhuuZ", Nönnelykke, m. Stückgut ". 6°?°

Hagen.
1567 D. .Mse", Willadsen, mit Holz nach _"' _^_,
1568 D. „Konstantin", Sillm, mit Stück«. _«- U"I"_,g,
1569 D. „Düna", _Iohanson, mit Stückgut n. P_«

_A °
1570 D. „_Iolantha", Simons««, MÜ Dw. n, A«
1571 D. „Magnus", _Hveyse,lmit Stückgut n, D«nl_,r°i°
1572 D. „Unterweser 10", Kretzmer. «,_^iin»«n,
1573 D. „Unterweser 21", Witte, mit Holz n, v_°"w_»
1574 D. „Triton", _Langhans, mit Stückgut nach V«"_"
1575 D. „Ilse". Harms, mit Holz nach _Stettm.
1576 D. „Saga", Wiberg, mit Diversem nach ^«"e
1577 D. „_Nachodka", Genzis, mit Diversem "°Z _"°_^
1578 D. ,M°_na", T_«gew, mit Stückgut n, _"°/_" _.
1579 D. „_Anwerpm", Madsen, m. Ballast n. P«_"_^
1580 D. „Mimi", Fulda, mit Holz nach Cngwn°.
1581 D. „Otago". _Petersson, mit H°lz _«mh Gnm«^
1562 „Dorothea", Müller, mit Kok nach Flensburg.

Et. Petersburger Varie.
_lffl_irat. _Qhn« _zivllrechtlich« _VerantwortiM._!

_P«t«««bn»s» _Wtontag, i?» _Veptbr. 1UhrIM»
N«M»KurF üondon Cheil 04,77_^

_, Berlin « 46,31
„ Paris. , 37.69

«_prvz. Staatsrent« 71»/ Md.
I. Prämienanleihe , 369

» 263 I_AdelslH 224
Russisch« Banl fü« _ausm. H»ndel -,27 "
Et. Petelßb. Intern. Handelsz. 878 "
_Kolonma Maschinenfabrik 452 "
Uussisch'Baltisch« _WaggonfailU 352
Phönix 178
_Nnggonfabril „Dwigatil" 5° _m,_^
L°«ez°äuri«Wta _U _^"°

Tendenz: fest. "
«... Schluhlurse. Geh.I. lM«e Prämienanleih, -jßg

Adels!?,« .'. .."!"'""''

_^ülussenbanl '" _^ ^„»Kommerzbank

Wechsellurse der Rigaer Vörs« »,««.
17. September 1907. "

Berlin 3 M. ä. pr. 100 R.'Ml.: 45,67 _» 45 ._„
London 3 M. ä. _pr. 10 Pf. St.: 93,80 y' _gW ^'
Paris 3 M. ä. _pr. 100 Francs: 37,33 «n' ^?'i_, ^'
Berlin Checks 46.33 N. 4« n° _A
London „ 84.80 N. 94°« _AParis ., _^'" N. H _A
St. Petersburger Telegraphen-Aa-nt,..

Mgaer Zweigbureau. '
Bei Beginn deZ Druckes war d_°Z heutige _Kur«.»,,sl..'

der Pet. Tel. Ag. noch nicht eingetroffen. "
Petersburg, Bonnabend,, »5. Bepten,z,.

_Wechselkurs a. London 3 N. ... . ^'
937?°_^

Börsen-Diskont . 7_^9«/.4 _proz. _Etaatsrente _^
<« »^

5 „ _Reichsschatzschewe uon _19_Ü4 ... — Z_^4^/2„ Staatsanleihe von 1905. ... — <_nz,
5 „ innere Anleihe 1905 - »?/,<
5 « Neue russische Anleihe 190«. . . - °_j_/
4 _„ Pfandbrief« d« AdeI8-Ug«««_anl . 6_M, -.5 „ I. innere Prämienanleih« von 18St 373»/ _Z_^5 » N. „ _„ 1883 2711/'Mi,
b „ Präm!enpfando«ief« d.Ndels-Agrarb. 227 22^«/»
3V2» Pfandbriefe der Adels'Agrarb.I-IV. - «4°'
3_°/io„ Ollig,d.russ. _gegens._Bodenk«. (Met.) - ß7_>
4 „ Nlsf. kons. Eisenbahn-Anleihen . . 116 _ .̂_'_-
4V2« St. Petersb.Vtlldt..Hyp.-33.Pfl>zr.. - 7«?,.
4_'/2„ Moskau« „ « . - _^4_^2„ Wilnaer Aaral'Banl'Pfandb_« . . . — 7,1,
4'/,. , Moskau« _„ ... - 72'i
4_'/2„ Poltawa« „ .. . . _

7_^ '
4_'/2„ Charkow« „ „ .. - _/'
4>/_ü,, Rjäsan-Uralsker-Eisenbahn-Qbligit.. — _^
4'/>,„ MoskaU'Kasaner°Eisenbahn-Oblig« t.. — _^.
Aitinu Moskau-Windau» RybinZkei'Wseni.. — g««

» Süd-Ost-Nahnen ...... — «4
, I. _gufuhrb.-Ges. in Rußland . . — ^*

_» Wolga-Kama-Kommerzbank ... — _^_, _3lufs. Bank für _ausw. Handel . . — g7_go
» N.Hand.««.Industriell,in _Petnzh,. — -.
« Et. Petersb. Intern. _Handelsi. . — 41,««„ „ _DiZkontobant .. . — __.
« _„ Privllt-Komm»zli„ . -. _^_„ _Nlg«er Kommerzbank ....._— _^_, Vljänsker Schienen'Fabril ... — _
_» _KolomnaMafchinen-Fabril. ... — 422
„ Stahlguß-u. Masch.°F. „_Gsorm»»»" -, _^„ Gesellsch. der Malzew'Werke. . . — _^„ Gesellsch. der Putilowschen Fablil . - _»
„ Russ._'Balt. Waggon-Fabrik ... - __

_« Wa2L««'Fabrit „Phönix". ... — _
» ., „Dmlgatel" ... — 58V>«
„ Nikopol-Mariupol 69^*, D,nez>_Iurjewl>, 97»,
Tendenz: Staats-Fonds äußerst fest: Hypotheken»

Werte flau; Lose gefragt : _Dividendenwerte _»nfn«««
wenig tätig, zum Schluß fest und belebter; hauptsächlich
Aktien der MaM-Faviik „Ssormowo" gefragt. _" "_« "_<

* «lein« Abschlüsse. »»Käufer. *** Qtzn« DiMnkl.
Berlin, 28. (15.) September T»°Z

lGchlußkurse. _1 »orh«
Auszahlung Petersburg
8 T. auf Petersburg
8 T. „ London 20 485
3 M. „ „ 20 25
8 T. „ Paris 81 85
2 M. „ „ 80 85
Nuss.Kred,'Vill. 100Rbl. _pr. K»ss» .... 216 30 218 55
4°/a konsol, Anleihe 1889 75 W
4°/^ Russische Rente v. 1894. 7100 70 75
4l/2> russ. Anleihe «. 1905 92 9) 92 »0
Aktien: St. Petersb. Intern. Bank ... 147 50 147 75

„ _Diskontbank ... " 158 75
„ Russ. Bank f. _ausw, Handel.. 129 60 1_^9 5«
„ Berliner Diskonto-Gesellschaft.. 17400 174 M

_Privatdiskont 5_'/< °/o 5'/< °/_oi
Tend enz: schwach.

Berlin, 28. (15.) September, T»gZ
Weizen: behauptet.

„ per _Septemb« 82p/, 221'/
„ Oktober 221>/<4220'/.

Roggen: fest.
„ per September ...... 207 203Vz

„ Oktober 203 M'/_z
tzafer: «natt.
„ per September .M?1V» l^/.
« „ Dezember 171'/. 171'/.

New - Y ° rk, 28. (15.) September.
Weizen: Tendenz _abflauend

„ roter, Winterweizen Io°o 108'/« 107i/'
. _„ .. .. Sept... 109V« M>
« " ." « Okt.... M'/'M'/.

Mais: Tendenz abflauend.
„ (M _m_«. Pr. Gent — sili,

Dez.. 71 71°<«

Die Original-Vouillon'Würfel ,'F""_^
für die Herr H u go K a I d 0 w s k y _W M_^
ral-Vertretlmg hat, haben Nachahmungen _gA "
Wir verweisen daher auf die im heutigen _^_"!"
tenteil enthaltene „W arnun g".



vermischtes.
— Zu» Wieder»erheiratung der Gräfin

_Vlontlgnofo wird aus Dresden, 27. September,
gemeldet: Heute, vormittag, _'/^n Uhr, wurde
im Resibenzschloh eine Sitzung sämtlicher Staat»«
minister und des Ministers des Königlichen _Hauscs
unter Vorsitz des König« abgehalten. Nachdem
dl» deutsche Votschaft in London die sinn«
«««»mtliche Vermählung der Gräfin dem
sächsischen Hofe bestätigt hatte, wurde heute ihre
Angelegenheit behandelt. Der König betonte, daß
er der jetzigen Frau Toselli da» b i «her g«>
zahlte Geld nicht entziehen «olle, obwohl
er rechtlich nicht verpflichtet sei, die Apanage weiter
zu bezahlen, Nczüglich der Prinzessin Pl»
Monika wurde bestimmt, sie unverzüglich
H errn und Frau Toselli abzunehmen und n»ch
Sachsen zu bringen. Die kleine Prinzessin soll
au« nahe liegenden Gründen nicht sofort in die
Familie des Königs gebracht, sondern standc_«aemäß
in einer Familie untergebracht werden, über di«
der Konig noch bestimmen wird. Die Prinzessin
soll, fall« die Gräfin Montignos« sie nicht frei«
willig herauZgiebt, mit Hilfe der italienischen Po-
lizei erlangt werden. Von Dresden aus wird
niemand nach Florenz geschickt. Alles weitere soll
„erlagt weiden, bi» man ersehen kann, was Herr
und Frau Toselli unternehmen und namentlich,
wie sich letztere, verhält. Im allgemeinen besteht
am Hof die Meinung, Frau _Toselli als
Privatperson zu behandeln, für die sich
zu interessieren man feiten» de« Hofes keine Ver-
anlassung habe. Der König hält immer noch an
dem Wunsche feft, feiner früheren Gemahlin trotz
ihres _unqualifizierbaren Betragen» schonend zu be-
gegnen. Er war heute sehr erregt und erschüttert;
_mon fühlte in der Umgebung, daß er leidet und
über die schwere _Verirrungder Frau außer sich

ist, die sich seiner und der Kinder so unwürdig er-
wiesen hat.

Ein englisches Blatt veröffentlicht Aeußerungen
de« Romanschriftstellers Lequeuz über Verhand-
lungen, die angeblich zwischen ihm und einem Ab-
gesandten des sächsischen Hofes in London stattge-
funden haben.

London, 27. September. Der _Trauzeug« L«>
aueuz erhielt, der Daily Mail zufolge, gestern
eine Unzahl _telegrophischei Anfragen über den
Verbleib de« Ehepaare« _Toselli und der Prinzessin
Pia Monika von den Höfen in Wien undDresden.
Infolge eine» _Telegramwivechsels am Mittwoch
traf gestern Abend ein Beamter vom sächsischen
Hof in London ein und hatte eine lange Konferenz
mit Lequeux. Her Beamte hatte vertrauliche
Instruktionen. Der König von Sachsen, erklärt
die Daily Mali, sei sehr erzürnt über die Wieder»
l_.'nnählung und _lvolle au« erster Hand die Tat«
sachen hören. Da Lequeux vor der Ehe-
scheidung ?_er»<m_» ßi»<» am sächsischen Hof ge-
wesen, Hab« er sich in ein« schwierigen Laue

befunden. Der N_3n!g appellierte »n ihn um An-
gabe des Aufenthalts der Prinzessin Pia Monika.
Die« verweigerte Lequeux. Er und _Toselli sind
die einzigen eingeweihten Personen. Alle Be-
mühungen, wahrend der zweistündigen Konferenz
eine Information von _Lequeux zu erlangen
scheitelten. Den _Hofbeamten begleitete ein fachst
scher _Gchelmpollzist, um sofort nach dem Ort ab-
zureisen, den Lequeux angeben würde. Der
Hofbeamte erklärte, der König werde eine Pression
ausüben, um zu verhindern, daß die Ehe in
Italien für rechtzgültig angesehen werde. Fall»
die» nicht gelinge, sei es sehr möglich, daß der
König den Papst ersuchen werde, sein« Ehe mit
der Prinzessin zu annullieren. Im Vatikan misse
man, daß er dies vor zwei Jahren tatsächlich _ver_»
sucht habe, und daß der Papst sich geweigert habe,
seinen Bitten Gehör zu geben. Der König wolle
Madame Toselli zwingen, den Aufenthalt de»
Kindes mitzuteilen. _Polizeiagenten hätten seit
vierzehn Togen Frankreich, Italien und Oesterreich
durchforscht, um die Prinzessin Monika mit Gewalt
nach Dresden zu entführen. Das Kind sei in
sicherem Gewahrsam einer intimen Freundin
der Mutter und werde Tag unb Nacht
von zwei bewaffneten Männem bewacht,
Toselli sagte bei der Abreise auf dem Charing-
Lroh'Bahnhllf zu Lequeux: „Unsere kleine Monika
ist in nnserem Besitz. Ich biete dem König Trotz,
er soll das Kind nie haben. Deutsches Recht ist
in Italien nicht güllig, unb wenn irgend welche
Agenten de» König» da» Kind zu nehmen «ersuchen
wird es ihnen schlecht ergehen. Sie sollen sich
lieber von mir warnen lassen." Der Daily Mail
wird aus Genf gemeldet, die Agenten des Königs
von Sachsen seien an den italienischen Seen na-
mentlich bei _Lomo und Lugano, um die Prinzessin
Monika zu entführen. Die Gräfin fuhr eigens
aus Venedig nach der Schweiz, um da» Kind dort
zu verstecken. Sie und ihr Gatte beabsichtigen
die Kleine bald mit nach Amerika zu nehmen. —
Als Herr Wölfling, der ehemalig« Erzherzog, von
der Heirat hörte, sagte er: „Ich bin stolz auf den
Mut meiner Schwester, Konventionen in den Wind
zu schreiben und Glück und Liebe zu suchen. Ich
hege volle Sympathie für meine Schwester und
hoffe, sie wird eine glückliche Zukunft vor sichhaben."

Toselli ist ein schöner Mann mit feingeschnittenen
Zügen, buschigem Haar und kleinem Schnurrbart.
Mit neun Jahren gab er sein erste» Konzert und
wurde bald »l» _herrorragender Pianist bekannt. Er
hat in London, Monte Carlo, Nizza, Pari», Wien
Bukarest, Rom und Bologna gespielt und kürzlich
mit großem Erfolg eine Tour durch Amerika ge_>
macht. Wahrscheinlich wird er bald in London
auftreten. Er komponierte fein erstes Lied mit
zehn Jahren und wird jetzt eine Oper komponieren
für welche Gabriele d'Annunzi« da» Libretto
schreiben wird. Sein Vater war ein hervorragen-
der Offizier, der bei der Einnahme von Rom sich
mehrere Auszeichnungen erwarb und sich dann al»

_Sprachprafessor in« Privatleben zurückzog, _Tosell
wirb, wie er erklärte, seine Karriere fortsetzen.

— Verschiedene Mitteilungen. Rathenow
27. September. Auf der Chaussee Berlin-Hamburg
wurde bei dem _Dorfe Pessin im Kreise Westhavel-
land durch den _Gendarmeriemachtmeister Steinert
der 24jährige _Schlossergeselle _Bretall festge-
nommen, der, dem Rathenow« Kreisblatt zufolge
seinem Aeußeren nach als Haupttäter bei dem
Eisenbahnattentllt in Strausberg
in Betracht kommt. Der Verhaftete wurde in da«
hiesige Gefängnis eingeliefert. Sämtliche in dem
Steckbrief _angegebenen Merkmale sind bei dem
Verhafteten vorhanden. — _Verlin, 26. Sept.
Untat _zweler Knaben. Dem _Lokalanzeiger
zufolge, überfielen in _Vansenhagen bei Fröndenberg
in Westfalen zwei Schullnaben beim Ein»
sammeln von Leseholz im Walde ein achtjährige»
Mädchen unb brachten ihm eine Anzahl Messer-
stiche in den Unterleib bei, so daß die Eingeweide
hervortraten. Da« Madchen wurde tötlich verletzt
nach dem Krankenhaus gebracht. Die Täter wurden
verhaftet. — Ein neuer Anschlag gegen
einen Eisenbahnzug wird aus Kin!g»hütte
gemeldet. Auf der Bahnstrecke Choizom-Konigz-
hütte wurde ein sieben Zentner schwerer _Eisenblock
auf die Schienen gelegt. Der Lokomotivführer be-
merkte glücklicherweise da» Hindern!» und fuhr
langsamer, so daß die Maschine dm Eilen-
block zur Seite schieben konnte. Die
Maschine wurde beschädigt, und der Zug
traf mit Verspätung in König» hütte ein. —
Bayonne, 23. September. Dem weiblichen
Polizeitorp« von Gent wirb sich aller Wahr»
scheinlichleit nach demnächst eine ähnliche Einrichtung
in der südfranzösischen Stadt _Bayonne zur Seite
stellen. Dem Maire dieser Stadt ist eine Pe-
tition, unterzeichnet von 1000 Einwohnern von
_Bayonne, und zwar von Männern und Frauen,
zugegangen, worin die Einrichtung eines weiblichen
Polizeikorp« gefordert wird, E« ist wahrscheinlich,
daß der _Maire diesen Vorschlag verwirklichen wird.
Die Frauen sollen uniformiert werben, und zwar
sollen sie in kurz« Rücke unb Hosen gekleidet
sein und Capes tragen. — Friedrichshafen
27. September. Bei dem gestrigen dritten Auf-
stieg des Ballons Zeppelin» senkte sich
plötzlich der Ballon auf den _Seespiegel. Zwei
_Fahrtteilnehmer stiegen in ein Motorboot, die
Tochter de» Grafen bestieg die Gondel. Da»
Monöver war vollkommen geglückt. _Songwy,
26. September. Das Automobil in der
Schafherde. Hier fuhr ein Hotelier mit einem
Automobil in eine Schafherde. 28 Tiere wurden
zermalmt. Dann rannte da» Fahrzeug in einen
Graben. Der Besitzer und der Chauffeur wurden
50 Meter weit geschleudert und schwer verletzt.

— Ter Wert von Zeugenaussagen. In
dem trefflichen „Archiv für KriminaNstil" (F. E,
W. Vogel, Leipzig) wird von einem Irrtum bei
der Rekognition bei 85 Zeugen und der eigenen

Mutter belichtet. Danach gab sich ein Betrüger
Orton für den reichen Erben Baron _Tichboine
ans. Von 85 Zeugen wurde eidlich »_neitann!,
daß er _Tichlwrne sei. Unter diesen 85 Zeugen
befanden sich _Tichborncs Mutter, ein Recht»»_nmalt,
sechs Mllgistlllt»_personen, viele Osfiziere, Dienst-
boten _ufm. Im Kreuzverhör wurde der Betrüger
entlarvt. — In einem anderen Falle hatte sich ein
gewisser Armand de Tilh in die Familie de» seit
acht Jahren abwesenden Martin _Querre _einge«
schlichen und war von dessenFrau und Geschwistern
drei Jahre lang für Quer« gehalten worden.
Durch Querre» _Wiedererscheinen wurde er entlarvt.

In dem Prozesse beschworen von 130 Zeugen 40,
daß der Angeklagte Martin _Querre _s«_i. _sbenfo
viele beschmoren, daß er der ihnen _wohlbelunnt«
Arnand de Tilh sei. Etwa 60 Zeugen, denen
Arnand de Till) und _Querre von Person wohl
bekannt «»ren, erklärten sich außerstand« zu sagen,
welcher von beiden der Richtige sei.

— El» Dtam» auf hoher See. New-York,
2«. September. Am dritten Tage dn Fahrt de»
Dampfers „Majestic" nach New-Yorl _lam ein

tzelzer namens _Shechan zu dem Schiff»_llrzt _French
um ihn zu konsultieren. Der Heiz« schloß _hinter
sich die Tür zu, stürzte sich mit der _unwidersteh_»
lichen Kraft eines Tobsüchtigen auf den Arzt unb
warf ihn auf den Boden, wo er ihn zu erdrosseln
versuchte. Der Arzt schrie um Hilfe. Gin herbei»
eilender _Schiffsofsizier konnte di« »erschlossene Tür
nicht erbrechen. Der Offizier, der durch einen
Gitterverschlag sah, daß der Arzt in wenigen
Augenblicken tot sein würde, zog seinen Revolver
und schoß durch da«Gitter aus den Tobsüchtigen.
Dieser fiel _schwervermundet zu Boden, worauf der
Arzt aufsprang, schnell die Tür aufschloß unl) als«
bann den Vermundeten festhielt, bis Hilfe kam.
Shechan erholt sich jetzt von seiner Verwundung.

— „Welche Eigenschaften schätzen Sie bei
einer Frau «m meisten?" Diese wichtige Frage

hat jüngst da« populäre Londoner Wochenblatt
Tit Bit» den Junggesellen unter seinen Lesern vor-
gelegt. Das Blatt hat 17,300 Antworten er«
h»lten. Einige Leser schätzen bei einer Frau die
Schönheit; andere die Verschwiegenheit; noch
andere das — Mundhalten. Das alles scheint
aber noch nicht da» männliche Ideal, d. h. da«
Ideal der Männenv«lt, zu sein, denn von den
17,300 Antworten stellten mehr al« 16,000 über-

einstimmend fest, daß die _iveitaue interessanteste
Eigenschaft der Frau da» „Kochenkonnen" ist!
Ob nur die englisch«» Junggesellen so materiell
gesinnt sind?

— Folgende rätselhafte Inschrift wurde
kürzlich aufgefunden: ,_L«ux »»us uout _^out uu
äau» ärl t!I» <!'»?«« «i !»_Hue!i« »i". — Einem
gelehrten Münchener Hofbräuhausstammgast gelang
_ez, Licht in die _geheimnisvolle Sache zu bring««.
_Gr gab folgende Auflösung: „So, s_ans so gut »n
da»'» die Füh d» weg, Sie Lackel Sie!"

Roman-Feuilleton
der „Rigaschen Rundschau".

»»
In der Schlucht.

Von Anton Tschechow, Aus dem Russischen
von Eugeni« _Kliori_».

„Woran kannst Du'» merlen?" fragte _Warmara.

«An gar nicht», Hab' schon so 'nen _Nlick. Ich
weiß ja nicht, was dort für ein Hemd ist, aber ich
M', daß e« mich anzieht: '« ist gestohlen und
fertig. Bei un» in der _Delettivabteilung pflegt
man zu sagen: „Na, der Nnissim geht schon Wald-
schnepfen jagen." Da« heißt Gestohlene« suchen.
Ja , , ,, Jeder kann wohl stehlen, aber wie soll
er'« hehlen? Groß ist die Welt, aber gestohlene»
Gut findet nirgend» Raum."

„Bei un« im Dorf« hat man in voriger Woche
bei Guntoigow» einen Hammel und zwei Lämmer
gestohlen", sagte _Warwara aufseufzend. „Und '3
ist Keiner da, der sie aufsuchen könnt' . . . Ach»
vch-ta . . ."

„Na, suchen könnt' man schon. Da« ist möglich,"
Der Hochzeitstag brach heran, ein kühler, aber

klarer und heiterer Aprilwg, Vom frühen Morgen
»n fuwen durch _Uklejewo Zwei- und Dreigespanne
mit Schelle» und bunten Bändern auf dem Krumm-
holz und in den Pferdemähnen. In den Weiden
schrien die Saatkrähen, durch diesen Lärm aufge-
scheucht, und die _Staar« sangen unaufhörlich au»
Leibeskräften, _al» wären sie froh, daß bei _Zybukin«
Hoämil _aemackit wird.

Im Hause standen schon auf den Vischen lange

Fische, Schinken, Geflügel mit Füllsel, Büchsen
mit Sprotten, allerhand Gesalzene» und Marinierte»
eine Menge Flaschen mit Wein und Schnaps, und
e» roch nach geräucherter Wurst und sauern Hum-
mern, Mit den Absätzen stampfend und Messer
an Messer wetzend ging der Alte um die Tische
herum, _Warwara wurde jeden Augenblick gerufen
um Rat gefragt und lief außer Atem und ganz
konfus in die Küche, wo vom Morgengrauen an
der Koch _Kostjukom« und die Oberlöchin Chrymins
junior arbeiteten. Mit gekräuseltem Haar, ohne
Kleid, im Korsett und in neuen knarrenden Stiefeln
rannte _Axinja wie ein Wirbelwind auf dem Hofe
herum und man sah ihre nackten Knie und ihr;
_Vrust. Es wurde gelärmt, geschimpft, geflucht e
an dem _angelweit geöffneten _Thore blieben die
Passanten stehen, und man merkte an Allem, daß
da etwa« Außergewöhnliche« stattfinden soll.

Man fährt die Braut holen!
_Vs ertönte Schellengcklingel und erstarb in der

Fkrne, außerhalb des Dorfes . , , Um drei Uhr
liefen die Leute zusammen: wieder klangen die
Schellen, man brachte die Braut, Die Kirche war
überfüllt, es brannte der Kronleuchter und die
_Lhorlnaden sangen nach Noten, wie'» d« alte

Zybukin gewünscht hatte. Liga wurde durch den
Lichtcrglanz und die hellen Kleider geblendet, ihr
schien, daß die Sänger mit ihren lauten Stimmen
wie mit Hämmern auf ihren Kopf losschlugen; das
Korsett, da« sie zum ersten Male im Leben trug,
und die Schuhe drückten sie, und si e sah so aus
als sei sie eben erst aus einer Ohnmacht erwacht.
Im schwarzen Rocke, mit der loten Schnur anstatt
eines Halstuch«, schaute Änisfim in Gedanken ver-
sunken starr vor sich hin und wenn die Sänger
ihre Stimme erhoben, bekreuzte er sich schnell. Ihn
übermannte die Rührung und er wallte «ein««

Diese Kirche war ihm von seiner frühesten Kind-
heit an bekannt: seine selige Mutter pflegt« ihn
hierher zum heiligen Abendmahl zu bringen, einst
sang er auf dem Chor mit den Knaben; jedes
Winkelchen, jedes Heiligenbild war ihm so vertraut_.
Jetzt traute man ihn, er mußte heiraten, weil es
so Brauch ist, aber er dachte nicht mehr daran, er
hatte die ganze Geschichte vergessen. Tränen ver-
schleierten seinen Blick, ihm war schwer um« Herz;
ei betete, er flehte zu Gott, aller Unheil, da« ihm
in nächster Zukunft drohe, möge an ihm vorüber-
ziehen, wie Gewitterwolken während einer Dürre
am _Dorfe vorüberziehen, ohne einen Regentropfen
fallen zu lassen. Er hatte schon so viel Sünden
begangen, so viel Sünden, die nicht gut zu machen
waren und in denen er wie in einem Pfuhl steckte,
daß e« eigentlich unmöglich war, um Vergebung
zu bitten. Aber er tat es dennoch und schluchzte
sogar laut auf, doch Niemand achtete darauf, da
man ihn für betrunken hielt.

Ein Kind brach in Tränen au«: „Lieb Mutting,
bring' mich 'naus l"

„Ruhia!" rief der Geistliche,
Als der _Hochzeitszug die Kirche verließ, lief

da» Volk hinterdrein; am Laben, am Tore und
im Hofe an den Fenstern halte sich _gleichfalls
ein Menschenhaufen zusammengerottet und cü kamen
Dorfweiber, um Lobgesänge vorzutragen. Kaum

hatte da» junge Paar die Türschmelle überschiitten
al« die Chorknaben, die mit ihren Noten schon
im _Vorhau« warteten, aus Leibeskräften zu singen
anfingen, und auch die Musikkapelle begann zu
spielen, die man eigen» dazu aus der Stadt her-
bestellt hatte. Schon wurde Donscher Schaumwein
in hohen Pokalen kredenzt und der Zimmermann
Ielisarow, ein hoher, hagerer Greis mit dichten
die Augen fast verdeckenden Brauen, sprach zum
jungen Paare:

„_Nnissim und Du, Kindchen, liebet einander
lebt nach Gottes Gebot, Kinderchen, und die Himmels-
königin wird Euch nicht verlassen," Er lehnte
sich an des Alten Schulter und schluchzte auf,
„Origorij Petromitsch, laßt un« meinen, weinen
vor Glück!" sagte er mit dünner Stimme, lachte
plötzlich auf und fuhr laut im Vaß fort: „Ho
ho, h»! Auch diese Deine Schwiegertochter ist
schmuck! Alle« ist bei ihr am rechten Platze,
alles ist glatt, poliert nicht, der ganze Mechanis-
mus in Ordnung, Schrauben sind viele da,"

Er war au» dem Iegorjemschen Kreise gebürtig,
arbeitete aber seit seiner Jugend in den Fabriken
von Uklejewo und der Umgegend und hatte sich
hier eingelebt. Er sah schon lange so alt, hager
und dürr aus wie jetzt, und schon lange nannte
man ihn Krückstock. Vielleicht darum, weil er über
vierzig Jahre auf den Fabriken mit Reparaturen
zu tun hatte, urteilte er über jeden Menschen oder
Gegenstand nur in Bezug auf seine Dauerhaftigkeit
ob nicht etwa eine Reparatur von Nöten sei. Und
bevor er zu Tische ging, untersuchte er einige
Stühle, ob sie stark genug seien und befühlte auch
den Weißfisch.

Nachdem man den Schaumwein getrunken, sehten
sich Alle zu Tisch. Die Gäste sprachen, die Stühle
hin- und _herschicbend. Im Vorhaus sangen die
Chorknaben, es spielte Musik und zu selbiger Zeit
stimmten die Weiber draußen ihre Lobgesänge an
— e» entstand ein schauderhaft mildes Gemisch
von Tönen, das den Kopf schwindeln machte.

Krückstock rulschto auf feinem Stuhle hin und
her, stieß seine Nachbarn mit den Ellenbogen an,
ließ sie nicht spreche», weinte und lachte,

„Kinderchen, Kinderchen, eindeichen . . .",
murmelte er schnell, .Mütterchen _Arinjuschta,
Warwaruschka, laßt un» Alle in Frieden und
Eintracht leben, meine lieben Leutchen . . ."

Er pflegte wenig zu trinken und wurde _jehj
von einem Gläschen Vittern berauscht. Von diesem
abscheulichen Getränk wurden Alle wie _durch
Knüttelschllge betäub! und begannen zu lallen

Geladen waren die Geistlichen, die _Fabritverwaltei
mit ihren Frauen, Händler und Gastwirte am
den anderen Dörfern, Der Ocmcindcnorstche_»
und der Gemeindcschreibcr, welche vierzehn Jahn
zusammen dienten und während dieser Zeit kcii,
einziges Papier unterzeichnet, keinen einzigen Mensche»
au« dem _Oenninoeyaus entlassen hatten, _ohn_«
dabei Jemand geschadet zu haben, saßen jetzt neben
einander, beide dick, unb sie waren so sehr von
Unwahrheit durchseht, daß selbst ihre _Gesichtshau!
von ganz besonderer, spitzbübischer Art zu sein schien
Die Frau des Schreibers, ein hagere», schielendes
Weib, halte alle ihre Kinder mitgebracht, schaute
wie ein Raubvogel aus die Teller, «griff alle«
ma« ihr unter die Hände kam und stopfte sich und
ihren Kindern die Taschen damit «oll.

Liga sah wie versteinert, mit demselben Gesichts«
auüdruck wie vorhin in der Kirche. Seit Anissim
sie kennen gelernt, hntt? er kein einzige» Wort
mi! ihr gewechselt, so daß er bis jetzt nicht muhte
was für eine Stimme sie habe; auch jetzt, da er
neben ihr saß, schmieg er noch immer und trau!
den Bittern, und als er berauscht wurde, wandte
er sich an _Ligas Tante, die gegenüber saß, und
begann:

„Ich habe einen Freund mit Namen Sanwrodow.
Das ist ein ganz _besonderer Mann, Ist persönlicher
Ehrenbürger und kann gut reden. Aber ich sehe
ihn, liebe Tante, durch und durch und er fühlt

es auch. Erlauben Sie, Tanichen, daß ich mi!
Ihnen auf _Samorodvws Wohl anstoße!"

Müde und aufgeregt ging _Warmara um den
Tisch herum, die Gäste bewirtend und schien
zufrieden zu sein, daß so viel Speisen herumgereicht
weiden und «« überhaupt so hoch hergehe. Keiner
werde jetzt herummäkeln dürfen. Die Sonne ging
unter und da« Mahl war noch nicht beendet;
man wußte nicht mehr, was man aß, was man
trank, man tonnte nicht «erstehen, was gesprochen
wurde, unb nur von Zeit zu Zeit, _nienn die Musik
aufhörte, lieh sich vom Hofe her das Geschrei
eines Weibes vernehmen:

„Ihr habt Tuch mit unserem Blute vollgesogen
Ihr Bösewichte! I Möge such da« Verderben er-
eilen!"

Abends wurde nach Musik getanzt, Es kamen
auch die Mitglieder der _Fabrikantenfamilie _Chrymin
junior mit ihrem eigenen Weine, unb einer derselben
hielt bei der Quadrille in jeder Hand eine Flasche
und im Munde ein Weinglas, was zu großer
Heilerkeil Anlaß gab. Inmitten der Quadrille be-
gann man plötzlich den russischen _Nationaltanz zu
tanzen, indem man hinhockte unb die Veine von
sich schnellte: die grüne _Arinja wirbelte nur so
hin und her, mi! ihrer Schleppe Wind machend.
Jemand hatte ihr den _Faltenbesatz unten am Kleide
abgetreten und Krückstock rief:

„Heda! die Fußleiste ist abgerissen! Kinderchen!"
_Axinja hatte graue, naive Äugen, die selten

blinzelten, und um ihren Mund spielte immer ein
naives Lächeln, In diesen unbeweglichen Nugen
dem kleinen Kopfe auf dem langen Halse und in
ihr« Geschmeidigkeit lag etwas _Schlangenartiges;
im grünen Kleide mi! dem gelben _Nrusteinsatz und
mit ihrem lächelnden Munde erinnerte sie an eine
Kreuzotter, die im Frühjahr mit erhobenem Kopfe
aus der jungen Saat sich ausrichtet. Die Chrymins
behandelten sie sehr frei und man konnte es deutlich
merken, daß zwischen ihr unb dem älteren schon
lange ein intimes Verhältnis bestand. Der Taube
aber sah es nicht, er blickte sie gar nicht an; er
saß mit übergeschlagenen Beinen und aß Nüsse, die
er s o laut aufknackte, _al« schösse er aus einem
Revolver,

Tann trat auch der alte Zybukin in die Mitte
der Stube und winkte mit seinem Taschentuch zum
Zeichen, daß auch er den russischen _Nalionaltanz
tanzen wolle. Durch da» ganze Haus und die
Menschenmenge auf dem Hofe ging ein Murmeln
des Beifalls: „Vr selber! Selber!"

(Fortsetzung folgt.)

Für die Redaltian verantwortlich:

Die Herausgeber
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