
Her Zionismus und derVIII. Konareh.
V»n einem Rigaer _Zionisten und _Tellnehmn

de« diesjährigen _Iionistenlongresses im Haag gehen
im» die folgenden Ausführungen «on allgemeinem
Interesse zu, und zwar mit besonderer Rücksicht
auf den Umstand_, daß sich am heutigen Tage ein
Jahrzehnt nach dem «an Nh. _Herzl einberufenen
1. Kongreß, also nach Entstehung de« politischen
Zionismus vollendet, Der Verfasser, dessen Feder
unseren _Lesein bereits durch unsere _Or_^_inal
berichte vom VIII. Kongreß bekannt geworden ist
schreibt:

AI» »or ungefähr zwei Jahren die rote Fahne
der Revolution flatterte und in jüdischen Kreisen
nur noch die schrille Trompete der _alleinfelig«
machenden Sozialdemokratie hörbar war, da mochte
es scheinen, als märe der Zio»ismus bereits ge-
storben. Es gab damals „keine Hellenen und
leine Judäer". die Völker bildeten eine verbrüderte

Menschheit und Friede und Eintracht herrschte auf
Erden. Vergangenheit und Zukunft waren gänzlich
vergessen und es schien, als märe das Problem
de» ewigen Juden endlich glücklich gelöst.

Aber es schien nur _sa. In den Westeuropäischen
Ländern mit konstitutioneller Staatsordnung, wo
die Emanzipation zum Teil durchgeführt ist, hatte
man diese Metamorphose bereits durchgemacht und
triumphierte noch nicht. Man wußte ganz genau
daß die dort täglich erscheinenden Auswanderer
nicht allein au« Rußland, sondern auch au«
_Oesterreich, Galizien und Rumänien stammen; daß
die _theoretischeGleichberechligungnochnichtdie Ghetti»
niedergerissen; daß die _Iudenfrag« nicht vom guten
oder schlechten Willen einiger Staatsmänner,
sondern einzig von der zerstreuten Ansässigkeit
de« Judentums abhänge und endlich wußte man
— denn man fühlte e_« ja selbst — daß sie über«
all in irgend einer Form vorhanden sei, sowohl
im Nationalitätenstaat Oeslerreich mit seinem
allgemeinen und gleichen Wahlrecht, als auch in
der freien demokratischen Republik der Vereinigten
Staaten Nordamerikas.

Wählend die russischen Juden, in _ba« Nllge>
meine tauchend, ihre ganze und endgültige Rettung
»on einer staatlichen Umwälzung «hoffen, llam-
meitn» sich die n>eslt»ropäischen und amerikanischen
Stammesgenossen ums» fest« an den _Zionllmu«
und suchten durch angestrengt« Arbeit ihre uner_»
fahrenen Brüder zu ersetzen. Indessen hatte die
grausame unerbittliche Wirklichkeit da« Wort ge<
sprochen. Die sehnlichst erwarteten Reformen
blieben au», und die breiten Massen, auf die man
am meisten hoffte, zeigten ihr wahres Gesicht durch
die darauf folgenden Metzeleien. Die Emigration
erreichte zur Zeit nie geahnte Dimensionen, und
als Amerika und England aus leicht verständlichen
Gründen neue Beschränkungen für die Einwanderer
erließen, da füllten sie die Straßen der Hafen«
stäbte und Residenzen. Wieder stand man »or der
Frage: wohin? Di« unglückselige _Iudenfrage
störte die behäbigen Kommerzienräte aus ihrer
Gemütlichkeit auf; sie pochte an die Türen der
Assimilanlen, der wohlbekannten Spezies „Deutsche

Franzosen und Engländer mosaisch« Konfession"
sie erschüttert« die Weltanschauung der jüdischen
Sozialdemokratie. Es entstand ein« Anzahl terri-
torialistischer Arbeiterorganisationen, «» wurden
Abwehr- und _Hilfsiereine geschaffen, die Massen
wandten sich wieder dem Heizischen Plane zu und
lm Zentrum de» Int««ss«s stand »l»d«r b« poli«
tische Zionismus.

Mehr «I« je w« m_«m sich jetzt bewußt, daß
dl« heikle _Iubenftage nur durch die Schaffung
ein« «ffentlich gesicherten Heimstatt« in Palästina
gellst »erben könne, und als der Ruf zum Haager
Zlonistenkongreß ertönte, da _schaart« er wieder die
Abgefallenen um seine Fahne und beschäftigte die
meitesttn Kreis« d« jüdischen und arischen
Oeffenllichleit. Von den entferntesten Ländern
beschickt, war «i diesmal nicht nur die Versamm-
lung der auf «in Programm vereinigten Zionisten
sondern dt« gesetzgebend« Körperschaft d«r Juden
in der ganzen Welt. <l» dürfte ihm gelungen
sein, die durch den Tod Herzl» und die russische
Revolution entstandene Krise zu überwinden und
dl« nationale Bewegung, n>l«d« ln dl« richtige
Bahn zu lenken.

Ein« ganze Legion von _Vchriftstelleln, Ge-
lehrten und Künstlern kam nach dem Haag der
Fri«b«nll<ms««nz, um bt« in Basel »» Rheine
begonnene _Arb«U am Nolds«_str»nde _fortzusetzen
Allen voran b«r gleise und macker« _Nordau. Wie
schade, baß ihn der _Zionwlmu« so spät getroffen
hat. Line bemerkenswert« Aeußerung _charalte_»
rifiert sein« Stellung zur Bewegung: „AI» ich
jung war, da glaubte ich an die Allmacht der
Wissenschaft und der Zivilisation, und daß es mir
möglich «ä«, mich ganz meinen Idealen zu
widmen. Um meine Unabhängigkeit nicht einzu-
büßen, hatte ich sogar der Ehe entsagt. Hätte
mich der Zionismus vor 20 Jahre» gefunden, so
könnte ich mich ihm ganz und gar als treuer
Apostel widmen. Gerade unter den jetzigen Ver»
hältnlssen micht« ich gern den alten jüdischen
Wanderstab in die Hände nehmen, und »on
Stadt zu Stadt, «on Land zu Land ziehen,
um überall an die Türen zu klopfen und in

die Herzen zu bringen, bis ich endlich «Hirt
werben würde."

In markigen Worten entwickelte dieser «lnzlg«
Meister der Rede noch einmal auf dem achten
Kongreß die Leitsätze des politischen Zionismus
nckl die _s» oft erhabenen Vorwürfe, wie Mangel
an Patriotismus, Rückkehr in» Ghetto zurück und
wandte sich dann an die Friedenskonferenz, «on
der er im Namen der Menschlichkeit für da»
Zmölfmillionenvoll Gerechtigkeit »erlangte. Sein«
Ansprache, in der er kurz und deutlich »or b«
versammelten Diplomatie die Einberufung ein«
speziellen internationalen Konferenz zur territorialen
Lösung der Iudenfrage verlangte, gehört zu den
wichtigsten Momenten des Kongresse» und war eine
machtvolle Demonstration für den Geist de« 20.
Jahrhunderts. Im Saale waren hierbei einige
Mitglieder der Friedenskonferenz, einösterreichischer
Minister und der Senator und zwei Vorsitzend«
de» holländischen _Reichsrates, de Pinto, anwesend
so baß die Worte des zionistischen Tribunen in
bcr politischen Welt nicht ««gehört verhallen
werden. ._>

Abgesehen »on einzelnen durch di« Umstand«
gebotenen Nomenten, verzichtete der Kongreß im
allgemeinen auf äußere Effekte und beschränkte sich
hauptsächlich auf nüchtern« reale Palästina-Arbeit.
Die _Oeffentlichkeit und noch mehr die _Voltsmassen
»erlangen eben positive Resultate, und in diesem
Sinn« haben die Delegierten im Haag ihre Auf-
gabe befriedigend gelöst. Die _Schaffung «in«»
Palästina-Ressort» , bi« Ermöglich«»« , «ln«» lang»
fristigen ländlichen und städtischen Bobentredit«
die Verwirklichung der »on Professor Oppenheim«
Vorgeschlagenen _Siedelungsgenossenschaft, die Grün»
düng neuer Bankfilialen und de» Industrie»
Syndikat« und endlich die Errichtung einer b«<
ständigen Gesandtschaft in Konstanlinopel sind die
Früchte der vierzehntägigen Verhandlungen. Durch
die wirtschaftliche Erschließung Palästina« , wenn
sie wirklich praktisch durchgeführt wird — und die
Person Professor Marburgs bürgt ja dafür —
wird für die politisch'diplomatischen Verhandlungen
ein Rech!« t!tel von zwingender Kraft geschaffen
werden. Palästina mit einem kräftigen jüdischen
Bauernstand, mit jüdischer N«nöllerung«m»joiltät
durch ehrliche Arbeit befruchtet , in seinem Wohl-
stand gehoben — das ist ein« gesunde Basis für

Was bringt in Schulde»?
H arren und dulden!
Was macht gewinnen?
Nicht lange besinnen!
Was bringt zu Ehren?
Sich wehren! Goethe.

Aus fernen Honen.
Land» und Seestudien non Karl Böttcher.

(Nachdruck »erboten).
In Ha«ann», d«m Parabie» de»

Glimmstengel«,
Dal war in _Hananim, vor einigen Jahren_,

still, friedlich, fonnenbeglänzt gleich einet Käthe»
_drale, schimmert über die Plaza d« »rma« bei
marmorne Regierungspalast herüber, als wüßt« er
nicht» von den Revolutionswirren, welche draußen
»»n den _cubanischen Provinzen herein in seine
Gemacher zittern, nichts van den zahlreichen
Tod«»urtellen , die bort alltäglich in Bausch und
Bogen gegen gefangen« Insurgenten unterzeichnet

Zwischen spanischen Gesichtern, spanischen Ge-
rüchen, spanischer Faulheit treibe Ich mich in den
Straßen herum. In einer Spelunke, drüben am
schmutzigen Tischchen, höre ich »_on zerlumpten Ge-
stalten »_erstohlen tuscheln. E» geschieht mit größter
Vorsicht; ein Paragraph der Proklamation des
Kapitän'Generals Wen!« »«bietet ci'ich solch'
öffentliche« Tuscheln, Man flüstert, daß die In«
>urgenten wieder siegreich ihre Banner schwenkten
— jen« »eiß-rot gestreiften Bann« mit einem
großen, weihen Stern auf blauem, dreieckigem
F eld.

Ein» »bei hatte keinerlei Einbuße erlitten
innerhalb b_«_r schwülen Revolutions-Atmosphäre:
da»liebe Zigarrenrauchs. In Havanna, dieser
_Pllrabiesezheimat der Glimmstengel, raucht eben
alle«, »a« nur irgendwie die Lippen zum Her«
_ausblalen des sich kräuielnden Z garrengewöl?«
spitzen kann. Wo ich auch _herumjleige, — über-
all duften mir „Havanna" in die _Naie. . . .

Ich besuche das Gefängnis — die beiden mich
begleitenden Schließer rauchen; ich trete an den
Postsch alter — der Beamte qualmt; ich halte mich
lm Vorzimmer de» Kapitain-General« Wen!« auf
— man raucht; ich gucke in einen Gericht»!»«!
— Zigarrengemöll. ... Ich wunder« mich fast
baß di« verschiedensten Vchildwachen sich nicht
„eine anstecken" und ihr« aufgepflanzten Bajonette
anräuchern, oder daß man dem Säugling, welchen
seine dicke Mutter gerade vor mir auf den Knien
hernmschaukelt, nicht statt des Lutschbeutel» «ine
Zigarette in das Schreimündchen steckt. —

Natürlich besuche ich eine der vielen großen
Zlgarienfabriken. Jetzt gerade haben die Geschäft«
«inen sehr matten Pulsfchlag, gerade unter den
Bataillonen der _Zigarrenarbelt« _finblt die _Re«0_>
lutlon begeisterte Retruten.

Im ersten Saal de» mächtigen Etablissements
sind Frauen beschäftigt... Bleiche Gesichter beu-
gen sich herab auf große, braune, ein wenig ange-
feuchtete Blätter der _Tabakpflanze. Magere Hände
dürre Finger zupfen hastig au» diesen Blattern die
»_itlfach verzweigten Rippen heran«. Krankhaft
glänzen die großen, fchwarzen Augen nieder auf
liemonotone Arbeit, Sogar bei robusten Negerin-
nen, welch« hie und ba ln den Reihen der weißen
Arbeiterinnen hocken, dieselben unheimlichen Er-
scheinungen. . . .

Noch trüber da« Bild im nächsten Saal.
Kaum, daß sich diese schmal« Tür öffnet — ein

Gifthauch »on Nikotin blast mir entgegen.
Puh! . . . Erschreckt pralle ich zurück. . . Aber
»orwärt»!

Ich tauche in die stechende Nikat!n»Ätmosphäre
und tauche zugleich in ein dichtes, den ganzen Saal
füllende« Zigairenilluchgtwölk — aber f« dicht ist
diese« Gewölk, als wäre hier der erstickende Ta-
baksqualm von einem Dutzend mitternächtig«
_Kneifen angesammelt. . .

Au« diesen Qualmmassen lösen sich jetzt langsam
die Gestalten von etwa zweihundert Arbeitern, die
_ille an kleinen Tischen sitze», Zigarren rollen
Zigarren drehen, Zigarren walzen und dabei nach
Herzenslust rauchen.

Alle» durchweg _Leule in den lrafligsieii Jahren;
alte Männer oder jung« Burschen sind nicht dar-
unter. . . Auch wenn fi_« nicht so bleich und
hager daherblickten, dies« Arbeiter, ich weiß, sie
treiben eine überaus gesundheitschädliche Beschäf-
tigung; viele «on ihnen sterben bereits nach wenig
Jahren. Aber da« schreckt sie nicht; sie meinen
lieber «in kurzes Leben mit »ollem Portemonnaie
als ein langes Leben im Elend.

Wieviel sie verdienen? Mein liebenswürdiger
Führer gibt mir über all' die Lebensfragen ge-
treulich Aufschluß: ein fleißiger Arbeiter erhält
wöchentlich bis sechzig, ein träger nicht unter zwölf
Dollars, Aber _Gratiszigarren dürfen sie „an der
Quelle' rauchen, so viel sie nur wollen. „Wir
haben'« ja!"

An einzelnen Tischchen lese ich bie Namen be-
rühmter Sorten, welche in den Zigarienlädcn un-
serer Großstädte oder in eleganten _Rauchsalons
eine so glänzend« Rolle spielen — jene bewun-
derten, gefeierten, verehrten „Giftnudeln", die nur
in besonderen Weihestunden im Munde de«Raucher«
erglühen, , . . Da brüstet sich die dicke „Ml
Maravillas", kokettiert bie schlanke „_Voberanos"
schmachtet die zarte „_Aguilas de _oro", leuchtet bie
kleine „_PiedNeclos", streckt sich die _aiistokratische
„High life".
l), wer solch' köstliche Zigarren mit ihrem

bläulichen, »ornehm «_mporschwebenden Kräusel-
gemölk verpaffen kann — paff, paff — ohne
Aerger über nörgelnde Vorgesetzte, ohne Gedanken
an kleinliche, gallige Menschen, ohne Berührung
mit dem Jahrmarkt der Eitelkelten, verpaffen
kann — paff, paff — sodaß die ganze Welt mit
ihrem Rennen und Jagen tief unter ihm liegt,
gleich einer sumpfigen Niederung unter sonnen-
beglanztei _Bergehohe — ja, der ist ein glücklicher
Mensch! — Paff, paff! ...

Nn all den kleinen Tischen erblicken Zigarren
der verschiedensten Preislagen das Dasein, bis
üinauf zu fünfzehnhundert Dollar« das Tausend
_clsa sechs Mark da« Stück. Und da« ist der
Engroz-Prei« in Havanna. Wieviel aber _lastet
ein solcher Glimmstengel in Berlin oder Treuen«

brietzen an der Knatter! Die« sind diejenige»
Sorten, welch« der ungeratene Sohn eines reichen
Vater« gewöhnlich pafft, bevor er wegen Ver»
schwendung unter Kuratel gestellt wirb.

Und doch gibt es hier noch kostbare« _Tort«n
bie man nicht in Vorrat arbeitet für da»
große Publikum. Sie müssen extra b«st«llt
weiden_.

Bei all diesen Zigarren ist d«» verwindet«
Material nicht sehr verschieden. Der hohe
Preis ist von der Feinheit der Arbeit und
vor der Größe deZ benutzten Deckblatte» ab»

hängig.
Vor allem bieses Deckblatt! . . . Da« will

vor der Verarbeitung gepflegt, sorgfältig be-
handelt, geradezu gehätschelt sein wie ein
schöne« , launenhafte» Weib «der wie «ln «dl«
Wein. —

Weiter gelange ich in «inen Saal, wo Chinesen
und _Iapanesen Zigaretten drehen — „alle» ge»
diegene Handarbeit, keine Maschine,— « nein!"—
und dann tut sich vor mir die große Niederlage,
ein wahres Schlaraffenland «on Zigarrni, auf.

Jedem Raucher muß inmitten dieser Hochgebirge
»on Zigarren da» Herz aufjubeln! Wo nur d»
Blick hinfallt, — üv:_iall Zigarren, Zi.garr«n,
Zigarren in allen Größen, allen Formaten, allen
Ausstattungen, von den etwa zollgroßen Lillput_»
Zigairchen angefangen bis zu jenen majestätischen
Riesen-Glimmstengeln, «on denen jeder in einem
eleg.nten, luflbicht verschlossenen _Glasfutteral
residiert.

Und diese Welt von Zigarren soll in allen fünf
Erdteilen in die Luft gepafft werden. . . . Dunst.
Qualm, Rauch . . . Jetzt »erstehe ich, wie ein«
einzige hiesige _Zigarrenfabrik in den letzten Jahren
vierzig Millionen Stück exportieren konnte.

Nach alter, in diesen Etablissements herrschend«
Sitte will man mich jetzt, wie jeden Besucher, mit
Zigarre» beschenken. Man sängt an, Mcine Taschen
zu füllen .... Ich wehre ein wenig ab; ab«
es hilft nicht«. . , . Man schiebt mir Zigarren in
die Rocktaschen, d« WchenioMn, die Hosen-
taschen . . . „Ich danke, das wirb zu viell« Noch
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eine Chlllterpolitik, die nun erst recht ihr Be-
tätigungsfeld finden kann.

Zu verzeichnen ist ferner das gesteigerte Interesse
für Erziehungswesen in der Diaspora und Pa-
lästina. Es wurde beschlossen, eine _miZrachistische
Mittelschule in Jerusalem und ein hebräisches
Gymnasium auf den Namen Theodor Herzl in
Jaffa zu gründen. In diesem Sinne spendete der
Delegierte Moser zwecks Errichtung eines Gebäudes
für die letztere Anstalt den ansehnlichen Betrag
von 80,000 Fr. und viele andere Delegierte traten
dem _Gymnasialverein als Gründer bei. Auch für
die Kunstschule „Bezalel" bekundete der Kongreß
sein lebhaftes Interesse und der erwähnte Dele-
gierte Moser wies diesem Institut 10,000 Fr. zu.
Praktische Kulturarbeit war es auch, was die
Sonderorgauisationen „Ibriah" und „Sinai" im
Haag, im Anschluß an den Kongreß, für die

geistigen Aufgaben der Zionisten leisteten. Es sind
Weltverbände zur Pflege und Verbreitung der
hebräischen Literatur und Sprache und verdienen ganz
besondere Anerkennung. In den _Kouloirs wurde

sehr viel hebräisch gesprochen und es stellte sich
heraus, daß ein sehr großer Bruchteil der
Delegierten die hebräische Konversation meisterhaft
beherrscht. In dieser Tendenz faßte auch der Kon-

greß den Beschluß, die hebräische Sprache als offi-
zielle der zionistischen Bewegung, ihrer leitenden
Stellen, ihrer Kongresse und Konferenzen prinzi-
piell anzuerkennen und praktisch sukzessive einzu-
führen. Eine Ausstellung der Werte jungjüdischer
Künstler (Glitzenstein, Nossig, Struck, Pilichowsky,
Prof. Schatz und Lilien), die auf dem Kongreß
anwesend waren, zeigte deutlich, daß alles, was
Leben und Schaffen repräsentiert, sich um die
Fahne der jüdischen Renaissancebemegung und den
Kongreß schart. Und so gibt er uns die beste
Möglichkeit, tief in die jüdische Psyche zu blicken
und allen in ihr schlummernden Entmicklungsmög-
lichkeiten nachzuforschen. Der Zionistenkangreß ist
das Judentum. Aus der Geschichte des jüdischen
Volkes entstanden, weist er ihm seine Zukunft.

mehr — in die Uhrentasche, in den Westenaus-
schnitt. . . „Genug, genug! Ich rauche gar nicht!"

Hilft alles nichts; eine neue Flut von
Zigarren stürmt auf mich ein. Mein Hut wird
angefüllt. . . . „O, will man mich mit Zigarren
umbringen?" . . .

So, ganz vollgestopft und vollgepfropft, empfehle
ich mich, steige behutsam die Treppe hinunter
damit ja nichts von meinen Schätzen zerbricht, und
erklimme die Droschke .... Da, während das
Pferd bereits anzieht, fliegt von oben aus dem
Fenster noch eine Zigarrenliste auf das Wagen-
palster. — —

Arg verrufen in Havanna ist der Hafen. Nicht
daß er den Schiffen ungenügenden Schutz böte —
keineswegs; aber er ist durchweg verseucht. Statt
grüner, durchsichtiger Fluten plätschert an seinen
Gestaden graue, übelriechende Tunke, welche die
nahen Gebäude, den Leuchtturm, die Forts nur
als Zerrbilder widerspiegelt Böse, über
das Wasser hinkriechende Dünste entsteigen den
schmutzigen, trägen Wellen . . .

Hier brütet bestandig das gelbe Fieber, lauert
beständig der Tod . . . Schon jetzt, im Februar
erscheint mir dieser Hafen wie ein graues, entsetz-
liches Ungeheuer. Wie aber mag es sein im
Frühjahr, wenn wochenlange tropische Regenzeit
die sumpfigen Ausdünstungen verdichtet, oder im
Sonnenbrand des Hochsommers, wenn glühende
Hitze all diese Fäulnis fördert!

Havanna, das prächtige, gehört zu den wenigen
Städten der Welt, wo viel mehr Menschen sterben
als geboren werden. Trotzdem hält sich die Ein-
wohnerzahl im allgemeinen auf gleicher Höh.'
Havanna, die blendend schöne Tigerin, weiß immer
und immer wieder Fremde aus aller Welt herbei-
zulocken. —

Wie ich mich bei Anbruch der Dunkelheit auf
dem Verdeck des Dampfers im Klappstuhl strecke
wie das Schiff in stolzer Kurve den Hafen hinaus-
zieht und ich mir eine von meinen vielen Zigarren
ins Gesicht stecke und ein blaues Wölkchen nach
Havanna hin paffe — auch eine schöne Situation

Inland.
Riga, den 19. September.

Vom _Ksnseil beim baltischen General-
gsuverneur.

Der Herr baltische Generalgouuerneur General
her Infanterie Baron Möller-Satomelski eröffnete
gestern nachmittag um 2'/^ Uhr in den Kaiser-
lichen Gemächern des Schlosses zu Riga die Ver-
handlungen des wieder zusammengetretenen Kon-
seils. Alle stimmberechtigten Glieder des Konseils
waren erschienen; für die Stadt Riga war das
bisher durch den StV. v. Schubert vertretene
_Stadthaupt Herr G. Armitstead anwesend, für die
Stadt Reval anstelle von Umblia der StV. Sor-
gus. Das livländische ev.-luth. Konsistorium war
durch den neuen Delegierten Herrn Landrat
v. _Strandmann vertreten. Von den mit beratender
Stimme hinzugezogenen Herren fehlten die Vertreter
_Windaus Staüthaupt Tusch und StV. Schultz.
Vom Ministerium des Innern waren die Herren
Molotow und Burom anwesend, von den Vertretern
der örtlichen Administration der Herr liul. Gou-
verneur Geheimrat Sweginzom, der Chef der
Landwirtschafts- und _Domanenverwaltung Fürst
_Meschtscherski und der livl. Volksschulendirektor
Willem.

Gegenstand der Verhandlung war das Projekt
fürdieVollsschulederOstseeprovinzen
Vor Beginn der Lesung bat der Deputierte Mi-
taus, Herr RechtsanwaltI. Schiemann, das
Projekt nicht auf die Städte auszudehnen, da die
Städteordnung von 1892 den Städten keine
Mittel zur Einführung des obligatorischen Schul-
unterrichts anweise und eine obligatorische Fürsarge

für die Volksschule nicht vorsähe. Eine Abände-
rung der EtäZteordmmg vorzuschlagen, läge aber
nicht in der Kompetenz des Konseils, in dem die
städtische Vertretung auch nicht so stark sei, daß
eine die ausschließlichen Interessen der Städte be-
rührende Frage hier entschieden werden könne. Der
Vertreter der kurl. _Bauerschaft Herr Burkewitz pro-
testiert dagegen, da dieStädte unbedingt ebenso dieun-
entgeltliche Volksschule schaffen müßten, wie das
Land. Baron Fülkersahm wies darauf hin, _dah
ein diesbezüglicher Vorschlag am Schluß des Kur-
ländischen Projekts vorgesehen sei, worauf der
Herr _Generalgouverneur die Frage dahin entschied
daß die Schulfrage in den Städten wohl be-
sprochen, aber nicht zur Abstimmung gebracht
werden solle.

Den Verhandlungen zugrunde gelegt wurde das
Projekt des _kurlandischen _ProvinzialratS, zu dem
eine vorläufigeBesprechung verschiedener Delegierten
bereits einen Entwurf für eine Reihe von Aen-
oerungcn und Verbesserungen ausgearbeitet hatte
den _Landrat Baron _Pilar vorlegte. An die Ver-
lesung des Projekts und der _AmendementZ
knüpften sich nun zum Teil ausgedehnte Debatten
die gleich bei der ersten Frage, ob die Volksschule
konfessionell sein solle oder nicht, sehr
lebhaft einsetzte. Der Volksschuldirektor W_^ljcw
behauptete, daß die konfessionelle Schule sich in
Westeuropa nicht bewährt habe und trat für die
Simultanschule ein. Dagegen betonte Baron
Pilar mit Ernst den hohen Wert des kirchlichen
Bekenntnisses in der _Volksschu'e, als des besten
Kampfmittels gegen die sozialdemokratischen Irr-
lehren; Baron Schilling-Paddas verlas das be-
kannte Verdllmmungsurteil des Ministerkomitees
vom Mai 1905 über die russifizierte Schule der
Ostseeprovinzen und wie diese Herren sprachen sich
auch Herr Burkewitz und Baron Buxhö'wden
entschieden für den konfessionellen Charakter der
Schule aus.

Was die Arten der Volksschule anlangt, so
sprachen sich die Redner meist für einen doppelten
Typus aus: eine unentgeltliche Elementarschule
deren Besuch obligatorisch sein und 4 Winter
(die bäuerlichen Delegierten wünschten 5 Winter)
dauern soll, und eine _falultative höhere
zweiklassige Voltsschule mit zweijährigem Kursus
für deren Besuch ein Schulgeld zu zahlen
ist. Als obligatorische Lehrgegenstände in der Ele-
mentarschule, in der der Unterricht vom 15. Okto-
ber bis zum 15. April wahren soll, werden vor-
g sehen: Religion, russische Sprache, Mutter-
sprache, Arithmetik, Geographie, Naturkunde, die
wichtigsten Momente am der russischen und allge-
meinen Geschichte, Gesang, Zeich _,en, Kalligraphie;
für die Mädchen wird Unterricht in Handarbeiten
und im Haushalt für wünschenswert erklärt. Die
Einzelheiten des Programms werden von der
Gouuernements-Schulkommission festgestellt. Gegen
diese letztere Bestimmung, sowie gegen das allgemeine
Programm protestierte der Volksschuldirektor Wil-
lem ; das Programm sei zu umfangreich und könne
von Schülern und Lehrern nicht bewältigt werden.
Von mehreren wurde darauf hingewiesen, daß
dieses Programm vor 25 Jahren ohne Schwierig-
keiten durchgeführt wurde.

Das schulpflichtige Alter wird in die Zeit vom
8. bis zum 16. Lebensjahr verlegt und zwar ent-
fallen davon 2 Jahre auf den häuslichen Vor-
bereitungsunterricht, 4 Jahre auf die Volksschule
und 2 Jahre auf die Repititionsschule. Gegen
den Hausunterricht spricht sich Valksschuldirektar
Wiljem aus, er sei völlig unzureichend und wert-
los. Baron Pilar macht dagegen die jahrelangen
Erfahrungen geltend, die er als Schulrevident im
Pernauschen Kreise gemacht habe. Bis zur Ein-
führung der temporären Regeln seien die Resultate
ausgezeichnet gewesen, seitdem seien sie allerdings
aus äußeren Ursachen beträchtlich gesunken. Herr
Wiljew meint darauf' hauptsächlich den häuslichen
Unterricht bei der orthodoxen Bevölkerung im
Auge gehabt zu haben, den Hausuntexricht im
allgemeinen aber nicht bekämpfen zu wollen.

Der gemeinsame Unterricht für Knaben und
Mädchen wird dort, wo wenige Schulen vor-
handen sind, für zulässig, im allgemeinen aber
Trennung nach den Geschlechtern für wünschens-
wert erklärt.

Die obligatorische Schule hat die Landgemeinde
zu unterhalten. Gegen diese Bestimmung spricht
Herr Bmkewitz; er meist auf den Rückgang der
Gemeindeeinnahmen nach Aufhebung des Paß-
zwanges hin und wünscht die Uebertragung der
_Schullasten auf die Landschaft. Auf Antrag der
Barone Pilar und Dellingshausen wird die Ver-
handlung hierüber bis zur Beratung der Reform
der Landgememdeordnung aufgeschoben.

Was das Lchrerpersonal anlangt, so steht das
Recht der Lehrerwahl den Institutionen zu, die
die Schule unterhalten. Bei Uneinigkeit zwischen
mehreren wahlberechtigten Institutionen entscheidet
die Kreisschulkommission über die vorgestellten
Kandidaten. Die Lehrer erhalten die Rechte des
Kronsdienstes. Besonders interessant gestal-
teten sich die , Debatten über die Frage
ob ein Minimum für den Gehalt der Lehrer
festgesetzt werden solle, oder nicht. Das kur-
ländische Projekt in seiner ursprünglichen Fassung
sah eine solche Festlegung vor, während das neu
zusammengestellt_^ von ihr absieht. Hierzu ergriff
das Mitglied Herr Burkewitz das Wort und wies
darauf hin, es sei denn doch wünschenswert, ein
Gehaltsminimum gesetzlich festzulegen, wie dies bei
der Herausgabe der Regeln vom Jahre 1875
geschehen sei, ,und damit ein b.reits anerkanntes
gesetzliches Pnnzip aufrecht zu erhalten. Die
Bestimmung den Gouvernements-Schulverwaltungen
zu überlassen, s:i mindestens untunlich, da sich dort
ganz andere Anschauungen finden könnten; die
ganze Frage sei zu wichtig, um sie nicht auf
gesetzgeberischem Wege zu entscheiden. DenBetrag
fixierte Herr Burkewitz auf 400 Rbl. und 4 Desi-
jatinen Land.

Gegen diese Ausführungen protestierte der Land-
Marschall Baron Vuxhäwdm, der bemerkte, daß
die Lehrer auf Oesel überhaupt nur 100 Rbl. er-
halten sollten, während das kurländische Projekt
350 Rbl. vorsieht. In der Tat bezögen zurzeit
die Lehrer auf Oesel bei der großen Anzahl von
Schulen, 108, ja nur 50 Rbl. Schon 100 Rbl.
würden daher eine Aufbesserung um 100 Prozent
bedeuten, 300 Rbl. dagegen zum Ruin der Schulen
führen. Daher müsse die Entscheidung dieser Frage
durchaus den Organen der lokalen Selbstverwal-
tung überlassen bleiben.

Herr Burtewitz kommt nochmals darauf zurück
daß das Gesetz van 1875 die Festlegung eines
Minimums vorgeschrieben habe; für Oesel könnte
ja eventuell eine andere Summe stipuliert werden.

Baron _Pilar erwidert darauf, daß ihm das den
Organen der lokalen Selbstverwaltung bezeugte
Mißtrauen durchaus unverständlich sei. In diesen
würden doch gerade die am nächsten Beteiligten
vertreten sein, und er verstehe nicht, warum die
Frage daher auf gesetzgeberischem Wege gelöst
werden solle. Es sei und bleibe unlogisch, den-
selben Organen der Selbstverwaltung, nach denen
die Wünsche aller strebten, ein solches Mißtrauen
entgegenzubringen.

Herr Burkewitz meint, dieMotive seien auch jetzt
dieselben wie 1875 und es handle sich keineswegs
um ein Mißtrauensvotum den Selbstverwaltungs-
organen gegenüber, wenigstens habe er das nicht
sagen wollen.

Die obere Leitung des _Volksschulmesens liegt
in den Häuden der Gouvernements- und Kreis-
Schultommissionen, die sich aus Vertretern der
Landschafts-Selbstverwaltung, der Geistlichkeit, der
Regierung und aus pädagogisch gebildeten Gliedern
zusammensetzen. Oesel erhält eine besondere Kreis-
Schulkommission mit den Rechten einer Gouver-
nements-Schulkommission. Die erste Verwaltungs-
instanz bildet die KirchspielS-Schulkommission, die
aus gewählten Schulältesten, dem _Geistlichen, einem
Vertreter der Gutsbesitzer und der Lehrer besteht.
In Kurland sind keine Kirchspielskommissionen
vorgesehen, sondern für jede Schule eine eigene
Verwaltung. Die Kontrolle des _Hausunterrichts
üben die Schulältesten in Gemeinschaft mit den
Predigern aus.

Wesentliche Meinungsverscyiedenheiten kamen bei
diesen Abschnitten nicht zum Ausdruck. Um 6 Uhr
wurde die Sitzung geschlossen und die nächste
Sitzung, auf der über die einzelnen Punkte des
Projekts für die Volksschule abgestimmt werden
soll, auf heute, um 8 Uhr abends, festgesetzt.

Die bäuerlichen Reichsdumawahlen.
Im Parteiorgan des Verbandes vom 17. Ok-

tober, dem _Golos _Moskwy, finden wir nach-
stehende beachtenswerte Ausführungen:

„An dm verschiedensten Ortschaften Rußlands
haben die Wahlen der bäuerlichen Bevollmächtigten
zu den Reichsdumamahlen bereits stattgefunden.
Die Petersburger _Telegraphcnagentur meldet
pünktlich über das Resultat der Wahlen und be-
müht sich, möglichst genau die Parteischattierung
der erwählten Bevollmächtigten wiederzugeben
Ebenso wie im verflossenen Jahre sind die Daten
der Agentur sehr verschwommener und unbestimm-
ter Natur und haben — aller Wahrscheinlichkeit
nach —ebenfalls recht wenig Wert. „Nach Informa-
tionen" sollen die Gemäßigten und die Parteilosen
vorwiegen. Wer sind aber nun diese „Gemäßigten
uud Parteilosen" , wie ist nun ihre tatsächliche
politische Physiognomie, wem werden sie Gefolg-und

schaft leisten wohin steuern sie? Alle
diese Fragen kann einzig und allein die Zukunft
beantworten. Es liegt durchaus die Möglichkeit
vor, daß diese neue Deputiertengarnitur durch ihre
politische Gestalt die Wähler selbst in Erstaunen
setzen könnte. Es ist möglich, daß sich wieder
einmal die alte Geschichte mit dem Nest der
Grasmücke und den vom frechen Kuckuck hinein-
praktisierten Eiern, wiederholt. Mit einem
Wart, die Zukunft liegt dunkel und rätsel-
haf t da, nnd der gespannte Blick der
Gesellschaft muß eine ganze andereRichtung nehmen.

Ebenso wie eine Regierungsform nicht so sehr
durch die geschriebenen Gesetze, als vielmehr durch
das RechtZbewußtsein des Volkes präzisiert wird
so ist es auch bei allen Erörterungen über Volks-
vertretungen vor allenDingen wichtig, sich darüber
klar zu werden, inwieweit diese Volksvertretung der
wahren Stimmung im Lande entspricht.

In der kurzen _dumalosen Zeit kann sich
das politische Empfinden der _Bauerschaft unmöglich
irgendwie kraß geändert haben, wenn man nicht
eben eine gewisse Ermüdung in Betracht ziehen
will, die augenscheinlich alle Schichten der Be-
völkerung ergriffen hat. Jedenfalls liegt lein

ernsthafter Grund vor, mit einer _wesentlick
Stimmuugsändcrung der _VoltZmassen zu reckn?
Auch nicht einer der schreiendsten Notstände _^Volkes ist abgestellt worden, konnte ja _natiirlick
innerhalb so kurzer Zeit auch garnicht _abneit_^
werden. Den besten Beweis hierfür liefert di
Tatsache, daß in den Aauergemeinden vielfach z,!»
varigjährigen Bevollmächtigten wiederaenM't
werden. So sind z. B. im Gouvernement _«_omffm
von 100 bäuerlichen Bevollmächtigten nicht weniä-r
als 72 frühere Bevollmächtigte wiedergewählt
worden. Im Gouvernement Twer sind gar fM
vollzählig alle alten Bevollmächtigten gewäb t
worden. Im Gouvernement Moskau kommen aus
336 frühere, 120 neue B-vollmächtigte usw.

Wenn man sich nun einmal mit dem Erraten
des Charakters des Bestandes der bäuerlichen
Wähler befassen will, so kann man ja wohl sich
denken, daß dieser ein sehr buntscheckiger sein
mag: in der einen Gegend scharf oppositionell
m der anderen ein farbloses Mischmasch -
verfehlt wäre es aber zu denken, er s_^bewußt rechtsstehend. Das Auftauchen des letzteren
Typus von Wahlmännern, trotz der Denkweile
der Bauern m gegenwärtiger Zeit, charakterisiert
nur das gegenwärtigeWahlsyst em, das uns jeglicher
Möglichkeit beraubt, richtige Schlüsse über die
Stimmung der Bauernschaft zu ziehen. Das alte
Wahlgesetz gab nämlich den Bauern das Recht
den Personalbestand der Gemeindeversammlung
noch vor dem Beginn der Wahlen zu ändern und
so bis zu einem gewissen Grade seiner politischen
Gesinnung Ausdruck zu verleihen. Die gegen-
wärtige Wahlkampagne hat es aber nur mit
Gemeindeversammlungen zu tun, die von der
Bauernschaft zur Erledigung der laufenden , tag«
täglichen Geschäfte erwählt worden waren. Die
Fassung des Art. 83 des Wahlreglements läßt
hierüber nicht dm geringsten Zweifel. „Die
Wahl der Bevollmächtigten von den Gemeindenund
_Stanizen zu den Wahlversammlungen, wird voll-
zogen von dem gegenwärtig vorhandenen Gemeinde-
ausschuß der Bauer- und Stanizengemeinden
die zur Erledigung der laufenden Angelegenheiten
erwählt sind." Aber diese sogenannten „laufenden
Angelegenheiten", deren Mehrzahl den Bauern van
außen her aufoktroyiert wird, haben niemals die
Bauerschaft irgendwie interessiert. Sie haben sich
daher niemals sonderlich für die Persönlichkeilen
ihrer Vertrauensmänner in der Selbstverwaltung
interessiert, die ihrerseits ihre Geschäfte ebenso ge-
dankenlos „abraspelten" wie die famosen bäuer-
lichen _Palizeicharaen.

Somit ist der Akt der Wahlen für die Reichs«
duma nicht bloS seiner Feierlichkeit entkleidet war«
den, sondern es ist noch der Fehler darin zu ver-
zeichnen, daß sich die wahrhafte Stimmung der
Bauerschaft garnicht feststellen läßt.

Diesen Umstand muß man vor allen Dingen im
Auge behalten wenn man an die gegenwärtigen
Wahlen in oer _Bauernkurie einen Matzstab anlegen
will, und dieser Umstand erscheint umso wenig«
zeitgemäß, nach den von der Regierung gemachten
Versuchen zur Lösung der Agrarfrage. Es ist ein
Wahlmodus in Anwendung gebracht worden, der
keinerlei Garantien dafür bietet, daß in der Reichs-
duma noch wirklich die Stimme des bäuerlichen
Rußlands zu Gehör gelangt inbetreff der Tätigkeit
der _Bauei _agrarbank in letzter Zeit, inbetreff der
Tätigkeit der Landanordnungskommissionen usw.

Ein großes Opfer ist gebracht worden und all«
Wahrscheinlichkeit nach umsonst. Wenn auch früher
die Bauernschaft tatsächlich durch ihre Ueberzahl
einen erdrückenden Einfluß ausüben konnte, indem
sie vorwiegend Bauern oder Personen anderer
Stände aus dem linken Lager wählen konnte, so
erscheinen doch jetzt, wo die Mehrzahl der Wahl-
männer sich aus den Grundbesitzernrekrutiert, alle die
obengenannten Vorsichtsmaßregeln unwillkürlich als
völlig überflüssig."

X Serben. Pastor Osolin soll, den lettischen
Blätter zufolge, der Gemeinde bekannt gemacht
haben, daß er nicht, wie einige Blätter meldeten
einen Drohbrief, sondern eine gedruckte Postkarte
erhalten hat, auf der die Abbildung einer Kirche
und gedruckte Verse sich befunden haben follen.

Peruau. Zu der Reichsdumawahlen
berichtet die Per«. Ztg.: Die Delegierten der Ge-
meinden der Pernau-Fellinschen Kreises, die in
Pernau einen Wahlmann für die Gouvernements«
Wahlversammlung zu wählen, haben, gehören
soweit bekannt, sämtlich der estnischen demokrati-
schen Fortschrittspartei an.

Torpat. Am 17. September hatten sich, wie
Nordl. Ztg. berichtet, über 50 Vertreter der ver_«

schiedensten Berufe im Lokal der Großen Gilde
versammelt, um über die Schritte zu beraten, die
beim Finanzministerium zu machen wären zur
Abwendung der durch den vom Ministerium ge-

planten Modus der Besteuerung von
Privlltobligation en dem baltischen Kredit«
wesen drohenden Gefahr. Eröffnet wurde du

Versammlung durch den Rechtsanwalt Herrn

H. v. Aroecker, der nochmals die in seiner in

Nr. 211 unseres Blattes veröffentlichten Zuschrift
bereits dargelegten schweren _Unzutraglichleiten
auseinandersetzte, die die im Regierungsproielt
vorgesehene Besteuerung der Inhaber privater

Obligationen mit 1/2 Prozent des Kapitalwertes

im _Gefalle haben müßte. — Nachdem im Prinzip

beschlossen worden war, sich mit einer diesbeM«
lichen Bittschrift an den Herrn

Finanz min ister zu wenden, verlas He«

u. Braeckcr den Entwurf einer solchen _Petitia_».

Nach kurzer Diskussion wurde beschlossen , wog'

lichst weite und kompetente Kreise zur Teilnahme
an dieser Aktion zu gewinnen. Zu diesem BeHute

und zur Redaktion der an den Finanzminister av-

zusendenden Bittschrift wurde eine aus d_.n Herren
v. Vraecker, S. Li_.ven, v. Ekesparre, Rose»«"
und _Ssudakow bestehende 'fünfgliedrige KommM"_»
gewählt.

(Fortsetzung auf S_6K 5.)
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l>«l<«n tä_ Îicll van 10—12 u. 4—5

_lx_^lloil,«!!«!!^, «MstfÄN,» _X«_sv«!>-
_lls»_n!l» (zil»ilell_«tl»««<>W) v. 9—11
", 4—b. In s»_ee!zne»«nI^»II«n livpilo-
lißcti_« L«t!»uä!!_illss8motdo6s.

vr. v. ?_aclliewic_2.

lll_'.mell.tllMll8l:li«/2i'l
_^i>!l«!>5p>»_12 >?«_clin»u««ll, 1),

Nr. _Llilllliuziul, °_^_-
«»««., ll«»«»,!««:»,»».,. »>«»«»»
>«!<l«n. Von 3—! lloH z—» _?>n

_l_""<lläi-lell-.ll?2lllllcrl8tl. 12
_^wpt'_lMss vollk vorm. bi» ^».bäZ._2_»iu_»_.
«U_»N«I_1ll.».». «bm«r_»_Ia». _^üll»_cl'
_^_mVu._llsno_^._zlvl.'ioäe._OQus_^itHoi.

M. N. !«28!s
_^_Vodn» _^el_^r

_^_oke «zl><. un_<< _«2!>ztl_35«e 15.
>!»!>!>!l>_'»nllel>»_lln,',»_2ng

_vou ü U!ü W»r_3. bi«;« Ulli »delläü

^>MM»«»»>»»l»»»»^»,^>»^»»

»rundlichen

Bllchfiihrliilzs-Ulltmillit
»nc_hhaltungen_, Abfchlnffe übernimmt
billigst _„ _^_verslnllnn,

_Marienstr. IU_»,NteNühlenslr
Sonntag «, IN—1 Uhr Vorm,, Montag,
Mittwoch, Donnerstag o. >/2_» U. Abdö

Wi _niil 1» 3lil. ümMch
täglich ein« Stunde erteilt in allen
_ssachern der Mittelschule ein erfahrener
_Ltuden! giündl, _Nntemcht, _Gefl.Off,
!««!,li. _N, _7N22empf.d._Ezp,d.Rig.Ndsch,

Gymnasiast
(_DeutscherV Schule« der VII. Klasse,
wünscht«»chl,ilfes!»ndeu »» «iteile»,
sowie auch Schüler beim Lernen zu be»
»_uftichtigen, _Kaisergartenstr, 8,, Qu, 14,

»on 2—4 Uhr,

_cettische Sprache.
Stunden in dieser _wenden erteilt

Mat'häistrliße 43. Qu. 2.

3ij>l.l_>mlihck Lehrerin
erteilt »»»«», Heuen u. der _3chul°
_jugend fl»nz.> _ruff. »nd deutsche
_stunden (_Lllnoersatilln_^ , Preis mäizi»,
Anmeldungen täglich _oon 2—3 und
z_^z Uhr gr. 2,_'mderstraß_« Nr. 15

Quartier 3, 2 Tr hoch.

AbsMntin l_>. GhmilüssMs
wünscht stunden zu erteilen, llfs. üb
kt. X. 7902 empf, d,_Exr,, d,Ri»,_ü!djl!>,

Wniche »l«h _tiililicülnielsGln
Nil°l»!str»he «_r. _N, QuartierI.

Zu sprechen oon 12—3,

Geiüng- ll. Mittllntttlicht
wird billig erteilt grüße Zchmiede_»

_siraße Nr, 41, I.

Gut «mpf. ju»«» Mo»» <. Auch»
führung u, _Correspond, (deutsch u,_russ,)
«cmünscht. Nllut«ngjzhige _beoorz. _Qff,
«üb », 0. 7828 _empf,d,Exp, d,Rig,Ndlch,

ilpothekesgehllle
für« Land gesucht. Offerten _nelnt
ollllicuwu! vi!»« _«K>> N, 8, 788?
empf, die Exped, der Ria, ,Rundschau,

_Meven,
die die Landwirtschaft praktisch erlernen
wollen, tonnen sich melden und er»
fahren die näheren Beding. Oekonomie

_Aockcnhof ?er Poststcitiön Vehnen,

Gin Laufjunge lann sich melden
Kalkslrake 18, Magazin F. Seezen.

Eine Dame
für die _Nllchmittagsstunden ,_m Kindern
gewünscht. Russische Sprache, gute
Empfehlung erforderlich, _Gertrudsti. 6,

Qu, 3, von IN l_>i« 12><2 Uhr,

_^t8ll6NÜ68lleb8_i

Gefchäfts-Personal
für jede »r»nche,

Dienstboten, minnl.». l»el.,ll
jeder «lit, gut »ttest. Nonnen, Wir-
tinnen empfiehlt das Vermittelungs-
Nure<ui _k. ^»ti0»>»<»»>>,, groë
Newastraße Nr, 7, Telephon_Nr, 2502,

«in Up»thelergehil,e _mos, _Nonf,,
guter _Affiftent, sucht ein« «teile in
einer Apotheke, _Schriftl. Anerbieten zu
_rich_^_Pauluccistr.I_^Q_^AHNaslan'«!»,

Ein deutscher Familien»«!« mit guten
Zeugnissen bittet um eine Stelle als
_Comptoirdiener, Schweiz« od, _Dmornil,
_UitilleiieNraße 50, Qu, 8,

Ltslhme Mtin
gefetzten _Ulter« mit guten Zeugnissen
sucht «_tellung. Klein« _Ialobstrahe 2,

Quartier 8.

3«ei MLlche», die deutsch sprechen,
suchen Stelle: das eine für Küche u,
Stube, das and, zu Kindern. Romano»»
_strahe 28, Qu, 7, im Keller,

W jllWs Wchen,
deutsch, französisch, russisch sprechend,
wünscht Rinder bei den Schulauf-
gaben zn beaufsichtigen. Offerten u.
Chiffre It. 5. 7920 nimmt die Exped.

der Rig. _Rundschau _entgegen.

Giue Ostin
«mischt Stelle für Küche und Stube
oder für Küche allein, _Klosterstr,_?, Qu,9,

Mädchen
wünscht Htelle für Küche und Stube.

Popllm'lra_ ê Nr. 3. Qu. 7«.

Mädchen
wünscht 3«_ellnn«. Zu _ersr, _Ihronf,.

_Vcnller. Nr. 5, Qu, 25. im Keller.

Gin Mädchen
mit guten Attesten wünscht e. Stelle.
Zu erfragen Sumoron"'_tr. 15, Qu. 6

^»Il><»!1> Nllü'sN «5_l»!"l» «''« _«°°_«
_llMN!» _Nbdll! ,^„e.ivw« _^1. »»

xonkn 8. _«n. 19.

_Firme Köchin
>_nlt guten _Empiciil. sucht Beschäftig_,

ein,, Herrn, M»t!»»is!rüs,e >!?, Qu, _X.

Junge Estin, sirmeKöchin, mit guten
Zeugn., wünsch« e. Stelle, Zu erfr,
Albech'tr. 1, Emg, _r, der _Untonienstr,

Modistin _Vglit.

sVllbll.M8_llllte

Pensiüll ii. WeiMMtier
V!is»ie»hst,ahc 21, Qu, 1,

lm Lebäuae äes LesellschäN
„lilu55e_ .̂2s.Ilömgstt.Ns._«_»

_^ ?il_^_lin»n/> °°_" _^ine _ivvyNUNZ Zimmern
und Küche drei Treppen hoch zu
vermiethen. Nähe« Auskunft
erteilt der Intendant der „Müsse"

Freundl. renov. Wohnung o._^ Zim.
u, Küche, 3 Tr, hoch, m, zum Oktober
_nnetflei gr, _Schmiedestrah« 74, Zu
_erfragen Qu. 4, von 2—8.

Ane KrtmeWhnW
oon 3 Zim, ist mietfrei Zäulenstl, 38.

_k_^sellN«»ü<»h!!,°,2Zin!„Enlieeu,Küche
/ 1Trp,h„ ist anstillleb,Leute zu oerm,
l»citiuds!_r, 4«, Preis pro _2m>o I8_N _Nbl,

V«_llstlliit>illmiibl._Hlhimnz
n. 3 Zim. im Centrum derStadt,2Tr.,
ist zn verm. Schmimmstr. 17. !i_^u. 5.

_Vill hiW miibl. 3ll«l
nebst großem Hellem Schlafzimmer, auf
Wunschmit «»»er Pension, sind (auch
einzeln) zn vermieten _Kaisergarten_»

strahl _Nl, «», Qu, 14, 1 Treppe,
Sprechstunden von 12—4Uhr,

In Wellig.WMFamilie
ist ein Zimmer mit voller Penston
zu v«m. Klavier im Haufe. Off. _snk
It. V. 7919 empf. d. Gxp. d.Rig, Rdsch.

An mi.ilZimmer
mit sep. Eingang v. Treppenhaus ist
zn vermieten gr. Newastr. 8, Qu. 7

bei der Alercmderftrahe.

_LmptMM,
bestehend au« 15 Zim,, ganz «d, geteilt
zu vermieten Ecke der gr. u. ll.

Sünderstiahe .>«2,

2EeMülMe
eins Hochparterre u. eins Souterrain
beide im Umbau befindlich, passend für
_landWirtschaft!. Maschinen lc., sind per
sofort zn vermieten Karistrahe Nr. 19.
Näheres gr. Schmiedestrahe 72, Qu. 3

zwischen 1—3 Uhr.

suche bis 30. _Veptbr. sonnige
Wohnung oon 2 Zim,, Küche u, allen
_Nequeml, Off, nebstPrelgang, _«,_ib _N, I"
?S>0 emps, d, _Lrped, d, »ig, »dich,

Gcllllllt eine _WunN
c_>on 3 Zimmern. Offerten 5udIi. _^1

7923 _empf, d. Erped. d. «ig. _Ndsch.

l Hessen zuchen möbl.
_Ammes

mit separatem Eingang im _Centrum der
Stadt, _Preisofferten unterll, <?, 7821
empf. die Erued. der Ria. _Nundslbau.

llsüclceniettel
lüs »!!e _f_«ll!«!,!'jll!lle

_^ ""-_" nn<l «_r«l» _volrLt_^i
_^

ü_» , --——

lt. _LuetxLuellclluellßrei
Ni_^eäirian äsr .,It,i_^, liunä_^_cd_^li",

_Ni, Vompl_»,t2 _Xr. 11/13.

_«ig.II.5t2at._che3tet_'
««per»«« v. 21.—29. September,

Freitag, den 2l. September I»»?:
«rüffnun« l>_cr «»iso». _Wasfilissa
Wtelentjcwa. Drama in 5 Akten u.
7 Nildern °on A. 5!, Ostron>_sli,

V»nn»»enl>, den««. _Veptbr. l_907:
Zapfenstreich, Drama in 4 Alten _ü,
U, F. _Veyerleln.

_Vonutag, den «3, _September !9»_7:
I, Moralische stützen, Tragikomödie

in 3 Allen »on _tz, _Lapolslai», II.
Grst gestorben, »«»» _gcheircllet
Komödie in 2 Allen »on _Marimnm,

Montag, den 24. Teptembe_» 190?
I» Anlas,»er _55j>>hl._literarischen
lättgteit de» Grafen«. »l. Tolstoi:
_Frnchtc »er «lufllärnng. _Kl>möi>«
in 4 Alten von Graf L, N, Tolstoi.

Dien«»»«, den «5. _Beptember l»0?:
I, Nora, Drama in 3 Alten »on H,

Ibsen,II, Endlich allein. Etüde
in I Alt oon Nansen.

Mittwoch, den ««. _Septembeil9»1l
Der «_on»et. Episode in 4 Ulten u,
5 Bildern »on W. O. _Trachtenberg,

Donner«»»«, den «?. _Heptbr. l»»?:
I, M»»en>»iselle Iosette, meine
Frau, Komödie in 4 Akten «on
Ta«ot und Lhlli»«,II, Jugend.
Vaudeüille in 1 Alt »on Senlewicz,

Freit»«, den «8. 2ePtem»er <_90?:
Iwanow. Drama in 4 Akten von
U. P. _Tschechon.

_Ionnobend, den «». _Septbr, 190?:
I. »lm Meere, Drama in 3 Akten

von Engel, II, _Viproprtation
_Schwanl in 1 Akt »on S, S, 2,
D<e »äffe de« Theater« ist _geoffnet

_uom l8. _Veptember »b von IN Uhr
_moraen« bi« 2 Uhr nachmittag«.

_^_M_^ .M82"
c!»pt l!» _ll_»_ll»!>ln,

Lei ßünsti_ _̂sr _Vitt«_lllnss 8»Ii_« rllö
2_^I!2S0U _aul2UISQ_6.
_s^«_it»» _>ä 2>. 8«»»».,ll _v _iiiorg

?. »«»?>>»>«»!« » lln,.
?»I_»i««<r, 9. _"1'«I, 2567,

_Kis_»^^_ronzburs
_H _H. vluuelÄoditl

<_MM>_- ..clinzlantil,"
_r«!»«g, «len 2!. 3_ep»_l»>.,

vräciös 5I7ur n_^_otlw.
»l. ».»»»UN,.

Nlg2 _Winllau l.il)llu.

_Ii^< N. ll>«n»t>>»»>«>,
3»>»>«>»«n«l,ll. 22. 8«^«,_^.,

12 Mir _mittHg«,
l_». N«»^»,»»»!«» _« 0».,

_t>»I_°i8«tr, ». —I'«!, 25«?.
llin» »<l>»e»>»l>l»'g»!«»»»>»>»«>>

ll«»»l»_8»> l'e»«>_'»l»U!'g»
»^

_^
D_^g OkmplIollitk

_.̂ »^^ H_^
„Ilnpe_?_2_tnr

_^M_M_^
MIl<,.«i II"

_«NN!,«»,«»«!,ll.22. 8«p»,, 3Hlir

ÜW2«_r N»MI>s«<!!>!N_'2!,!'!'Le»°M»I!l,_»ll'.

NiFÄ »NotterÄam-ülißin
äirid Äk» _3»i«er'ViIK«Ill!-I!»ll_»I,

_^ZN_^r_^_LM „lll«l llllü
_ü»_pit_»_ii »lln_^l«»,».
8«,!,n«>»,«>,<«, «>«!, 22. 8e_>,»»>'>

««!n,»il>!j <l _L»»,_»,»».

_kllga - l(opsnli2_g6n
«Öl»,»!,«'»», ä 22 8«_p»>>^._«.,

mi«»^«, «n«ie _^_eseu _lnlUeuu. 8»_iu>-
»den«! eiz>«Hiei«ii _vli äen

^^^_._«ibei'liM'
von Itlß_» Ulleb _liupenbL_^_eu.

_k_^äöH_^ier- unä _^_iirsr_^umLläun_^Lll
nedmen _ent_^sZ-sii

?. Lornkolät H c»..
_Ni!7i>. _s'»!_i!«_5_lr2««_e Xr, 3, _?e!. 433.

Nlüiogromm-Ztickereieil
slmüichl Wäschearbeiten mie auch
_Blousen und Watin«_eZ werden in sau»
berster Ausführung zu soliden Preisen
übernommen. Walls«. _3tl. 25. Qu. 4,
I _Tiep«.

stallt'_ ĥeatei'.
Mittwoch, den l». September »9»?,

?>/2 Uhr. Gr, Preise, Neueinstudiert,
mit neuer Ausstattung. Carmen.
Oper in 4 Akten »on George Nizet,

Donnerstag, den 2». Sept. 19»?
?>/2 Uhr. Mittelpieise, Ubonn. L «.
Die Ehre. Schauspiel in 4 Alten »,
H. Sudermann.

Freitag, de» 21. _September l»«?,
?>/2 Uhr. «rohe Preise. Abonn. H. 7.
Carmen. _Nper in 4Alten»._G_.Äizet,

für vereine
zu Verfammlungen, Hochzeiten. «Ins

richtungen,

_^ Kaai_. _^
ca, 2<X> Personen fassend, mit Neben»
räumenzu vermieten. Konzert-Flügel
im Hause. Schmimmstraße ._^227.

Nngel<ommene fremäe.
Hotel _Nt. Peter«burg. Se, _Exzell.

_Kammerherr _Nuron K, N. _Stael »on
Holstein au« Stockholm, Gutsbesitzer Se.
Exzell. _Kammerherr _Landrat Baron
H. von Tiesenhausen aus Inzeem, A.
non Sinerü aus Ellselüll, Professor_lli
W. Engelnmnn aus Marburg, Frau v.
_Hoerner nebst Tochter aus _Mitau
Ingenieur P. Dassel nebst Gemahlin
aus Naku, Pastor Tl>. _Neander aus
Alt'Schiuanenlurg, Ingenieur U. Frisch
nein Gemahlin au« Nall, _Inginieul
W. Ninns aus London, Kaufmann H.
U, Molien aus dem Ausland«, Student
K, H. _Lundholm au« Stockholm, Hotel»
bescher H. Drath aus dem Auslande,
Gutsbesitzer Baron W. »on der Recke
au« Durben.

Hotel Impertal. General-Beoollm.
Baron Vietinghoff'Scheel »UZ Schloß
Serbigal, Student _Varon Hahn aus
Alt-Sllllensee, _VaronLondon u.Agronom
_5esic »us _Keysen, Hauptmann Siemerth
aus _Nogotschem, Rittmeister _Uljanom
u, Fähnrich «on Sellheim aus Schloß
ülitau, Pastor _Plamlch aus Schloß
2_lmwr«, _llr, _mei, _Poterson »us St.
_Peterslapelle, _vereid,Rechtsanwalt Blom_»
b«g aus Gri!»»,Lemg»uen,Fablillesitzer
Architekt Braun aus _Vraunsberg. Fabrik»
besihei _Nloniberg »us Talsen, Guts»
»csitzcrin Frau non _Iurowsln au«
Tschcpely, Cornets _Glucharew. Neslobin
u. Vuch aus Schloß _Kolenhusen, Ober_,
förster Kemmerer ans Schloß Luhde,
Frau _Ltaatsral »on Nalch aus _Charlom,
Kaufleuti _Salilmann aus Fürth und
_HIettc ans _Zaalfcld.

Vo._istlich:, üüesiiizstliZc.
Donnerstag, den «0. September:

_lirbiensurpe, Falsch« Hase mit Kai-
!°fieln, Pfannluchen mit_^

Saft, Kaffee,
Tee, Milch,

1ßrillMhroslhe
ist in der Nacht»onNontagauf Dienstag
verloren worden. Gegen Belohnung

abzugeben ffr. Sünderstr. 26, Qu. 1.

U'X'Il!!'»» "" Pineene, im Futter»!
_H»._llVl!.U nebst dünnem Kettchen auf
de« Wege », d, Gr,Synagoge_Gogolstr.
bis zur Pauluccistr. Gegen Belohnung
abzugeben _Pauluccistrllhe 6, O.U. 1.

0ämpfzchM2_hrt.
An Bord des Dienstag früh aus

Lübeck hier eingetroffenen. Dampfers
Deutschland, Kapt. Ahrens, befanden
sich folgende Passagiere: Frau _Amalie
Schomcck, Anna SophieGrube, Fräulein
Mölck. Gustav Brinker, _Nalther Faû
bender, Frau Berendsohn und Kind,
Hermann Draht, Albert Freund, Heinrich
_Milieu. _Trik Edler.

Iunfter

ßhemiker
mit russischem Tiülom gesuchtiür hiesige
chem, _Fcibril, Quellen mi. _Gebaltsanspi,

un«l_li. 1_^, 7824 _emps, die Erped, der
«ig, Äundjchau.

Gin Mädchen
wünscht Ttelle für dieStube; versteht
auch Handarbeit. _Nikolaistr. _^ in d,Nude.

Gin Mädchen
mit guten Attesten wünscht e. Vtelle
für Kücbe und Stube. Zu erfragen

_Mbertstraße 9 beim _Dwarnik.

Junges Madchen
mil guten Zeugn. wünscht e. Ttelle f.
die Stube. Zu erfragen _Aleranderftr.42

beim Dmormk von 11—5 Uhr.

_np_«_n.-H0N6«in. _Hloeiinncic, )-n«_n6_p<:.)
pvn«^«p>«^^, n ^«vT'z. _>pa««.
Ollen.. «»!«»»?. » _pyoc_«iü _«2l>i«i..
Ospälll- HP._I,6pn?c!_.H_« 7. i_«. ß, «i

pe_».i»ci'v _ofi, 4—5_i.

erteile Untesslcht
in derdeutschenu. _ruls._Vtenograph««.
Schulenstrahe 23, I Tr„ oon 2—4 Uhr,

ette le Unterricht
in der ivtusit u. in der deutschen
_ruff. n._fran,.«p»»che. _Schulenstr, 28

l Tr„ «on 2—4 _llhr.

Mädchen, das _selbstano glochenkann
u, gute Zeugn, besitzt, wird für Küche u,
Ztube »erlangt. Matthäistraße .V« bö,
Qu, 4, »on 10—12 Uhr,

Tüchtige

_M°u.TMen°Uhtmnllell
können sich melden kl. Münzstraße 12,
2 Tr. Dalelbst können sich auch Frei,

schulerinnen melden.

Gesucht ein erfahrenes, z uverlässiges

l!linilerm3llchen
mit guten Attesten Hagensbcrg, Hagens-
berqerstraßc ?lr, l, üben rechts.

<N>!lül Ä!>»»><!» mit und ohne
MM. _^jlMMel Pension, guter
«vlittagitisch _c,l. _Newastr»!<e 29, I.

_Liil Helles u»iM. _Zimmel
zu vermieten Säulenstraße 40, 23.

Tonniges Zimmer mit oder ohne
Möbel, sep. Eingang, ist sof. billig zu
verm. in _Thorensberg. Off. LudIi. _N.
7_N_?7 _?_mns. >>, (5_vn. _d. _NIa. Rdsck.

Im _srozzen Il»n«rtz22l äez _ererbe.Verein«. _^l,°_. ^« _^i,_^m..
^^

j« _^ _^ u_'ll_^_N^^^m_^_nisn
Voll_°«_r8_w3, äen 20. 8ept«mdor ». _o.:

»» N «i l. N 4 _«
— Ulla 12,126. --_^--_^

U>» _^M
»«

> _1_^ _R»_l !e_!>_e!ll>«!' ?!wtng!-2st!iißn
äe_«

«w _eLmlsii
unä

Kon- ._^°F L unä ' ,9 _Udr _zb°,,ä°,

M. M_^_U._^F'_^_M.M_^^M_.
_^^ »

MM,
_^_FMM,M. _^_M _M_^F _MA,

l_>1 _^ _' z I>I_^ 3N _Kc>», L-> Iiun 2ll Kost,. ,u. «_c_'MIer 20 üoz,
«F _^eäe Vol5tel ung mit neuem ü'rogsämm. I_'llr <3e_^slk°v«r«n«m!t_°i!«ä«i 25°'» Il_«,d2,u,

3el_»u!e fü! ' _«si!gMN28til<, _^_2882ge unll
_^_ZlLNlZLliß L_^MN28_tll<

mit, stHztliokvu _Itsckten. Vsrdunäsn mit einer

_sssezsi Velwilmiullnßeii, «p«2. «_._iiok_^r_^tHvsrlcrümmllu_^ll) in Mg«,, N«Il«
üsllluä- Ulla 8o!llll«u5trk!«««, 3»reoll«tulläsüvon IN—12, 4—6,

N_^. _m«»l.I. N^«»>>»«>l>n.

Ltoysche _Lrzielillnzsllnstlllt zu Im MeMe zleM»_ie)
_Vchine groë Gebäude, allen hygienischen Anforderungen der Neuzei«

entsprechend. Gesunde Lage inmitten eines großen Gartens mit schattigem Spiel,
und Turnplatz, Kleine Klassen. Sorgfältige indwiduellt »«Handlung und Körper,
pflege. In den _Winterabendstunden in eigenen Werkstätten Unterricht in Hand,
melken durch Meister,

Nr. _8_nium«r.

_^_lexa_,Äß_ _̂tra_^O 99.
Vll>l«tlinä!z i-snovii-t, «!el<t!_-!«o!ie L«>euc!itlmz, m_»z«_ig« p_>_-«!«s

Xummsl'ii't« La'«3tud«n _w«i-äen täg>i<:!> _2U5««r 8nlliitHë

_^
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, »«»!»>«>> _v«u _?I_»U c. _4n»o!l»»!t«0l,. « l-.il»«», _Ifon 2«M1 «ug»8mlt (i. _?illli.

_^. L. _tt«n!l!>u«sn).
, 's»»««» , «. L«!-ges.
, W>n«l«»u , s«s«l.Lll!lM8»rt«n.

_I

?^2VOl 2^«»!^ l_^_IIl_'ll
_^ »»«»»»»»»»«»^«««^ ^/_.
O .Iavol-N23rp!l6_sse ist _ckie 8a!i6e8tL _^rt natürli_^ker _NIZrpNeFe. — O
V _^savul _reixt, _dei_^t un6 brennt niclit. — Viele _Millionen _?l28cken G
X im _Qebrauck. _Allein in I)Lut3_cklan6 innren ca. 20000 lleLcnätw R
O _^_savol. — _^Vie I_^ä_^Älicu ist

eine
_Qlat_^e. — IM _Ducken iän_^t es «L

V an. — _Javol !_Zt 625 «»,^^«,^^^^^^»^,^^^^^^»^««»>«_I <_T _NnxiFe.—Millionen » l F '
O _LincI über_^eusst" W28^?W W
M _^nnänsser — Mllio- «»WWW
3 nen 8cnen_1len inin U _^_VU «_^ _^H Velti-auen.—Naben W_^_+«W ._^DW _^_V sie je äie _^vani- «MWM _^_' ' _ZMA ^!
_T tuenäe Nervener- MW
_^

ii-isekun_^ emplun- «_^_WW» Ml
_^W üen?—vieVorxüßß _UssfllRliW MW> _^

_^
_sprecnen tür 8icn _WUMW _I _^G selbst. —sparsame U»»_V_^WfW> > _^O _^.nvencluliß' — (_3e- _MzV»»H»_D_3 M _^_^'' I _^_E _ îe_^enneit cler _2u_>
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— Die Schöpfung der weil. Maria _Giraensohn
die Gouvernanten-Stiftung „Julien
heim" am Blumberge, wurde, wie die _Norbliu
Ztg. meldet, am 17. September im Beisein _zah
reicher Gönnerinnen und Gönner dieses Institut
feierlich einweiht. — Das nunmehr im eigene
Hause ins Leben getretene _Goumrnantenheim mit
gegenwärtig »on 6 Damen bewohnt. Dem St!
tung«_rate des „Iulienheim" steht als Präsident!
Al. E. v. Rieclhoff und dem Heim selbst _al
Oberin Frau E. Krüger vor.

— Auf der am Sonntag stattgehabten _Versamm
lung de-Z Estnischen Landwirtschaftlichen Verein
stellte e_« sich, wie mir im „Isamaa" lesen, heraus
daß die Herausgabe de« vom Verein ins Leben
gerufenen _Fachblattes „Pöllulööleh!" im ersten
Jahr ein Defizit von gegen 500« Rbl. ergebe«
habe. Nichtsdestoweniger beschloß der Verein, da
Blatt auch weiterhin herauszugeben, zumalii
Zahl der Abonnenten beständig im Wachsen be
griffen s«!.

— Am uerflnssenin Sonntag fand im estnischen
Nusstellungsgedäude in Sachen der Reich«
dumamahlen eine Versammlung der Tonis
sonschen Partei statt. Unter den 400
Versammelten befunden sich, dem „Elu" zufolge
etwas über 120 Wähler. Die Versammlung
wurde vom Leiter des Zentralkomitee« der Parte
ITönisson eröffnet, der auch einstimmig zum
Versammlungsleiter gewählt wurde. Der Leiter
teilte den Anwesenden mit, daß laut dem _Plebiszi
der Partei die meisten Stimmen erhalten hatten
in der 1. Kurie 0r. Koppe! und °»uä, Parts
und in der 2. Kurie Ur. Kanik und «»uä. Pöld
— Die Versammlung nominier!« nun einstimmig
die genannten vier Herren zu ihren _Parteilanbl_.
daten bei den Reichsduma-Wahlen.

3!«rp»t. Die Ausstellung für Volt»«ohlfahr
ist, wie die Norbl. Ztg. erfährt, bi«h_«_r «on etwa
2200 Personen besucht morden.

_Nordlivland. An der Bahnlinie Dorpat-Tap_»
und zwar in der Nähe der Station _Ralle, _rourde
wie der Koit zu berichten weiß, amII. _Sevtvmbei
ein Bär gesehen, der sich vermutl_ich «oM Peipus
in diese Gegend verirrt hatte. Am Tage _darau
brach eine aus _Gutsbesitzern bestehende Jagdgesell-
schaft auf, um das seltene Wilu zu erlegen, doch
diese« war mittlerweile bereits spurlo« verschwunden.

Kurland. Ein« Bekanntmach!»» ,de« Herrn
Kurländiichen Gouuerm!r_« lautet nach der Lib.
Ztg,: Der Herr Kur.'ändifche Gouverneur bringt
zur Kenntnis von Personen, die Zeugnisse zur
Uebersiedelung nach Sibirien erhalten, daß eine
e genmüchtige Unterbrechung der Fahrt nach dcm
Bestimmungsort mit äußerst ungünstigen Folgen
für die _Uedersiedler selbst verbunden ist, da diese
in solchen Fällen wegen Mangel« an freien Land-
parzellen nicht angesiedelt weiden können und gc»
_zn mgen sind, entweder eine geraume Zeit bis zur
Zuteilung neuer Parzellen Nut und Entbehrung zu
ertragen ober völlig ruiniert in die Heimat zurück-
zukehren. Infolgedessen müssen die _Uebersiedler,
zur Vermeidung solcher nachteiligen Folgen, ihr
Augenmerk darauf richten, daß die ben Ueber-
sieblern erteilten Passierscheine diesen da« Recht
zur _Nnfiedlung nur in denjenigen Gouvernements
und Gebieten gewahren, die in diesen Scheinen
angegeben sind, und daß gemäß Zirlularnerfügung
der _UcbersiebelungKvermllltung denjenigen lieber«
siedlern, die ihren in den Passierscheinen bezeichneten
Bestimmungsort nicht erreich! haben, die Rück-
zahlung de» Teiles de« _Billelpreise«, der für die
von ihnen nichtzurückgelegte Streck« zu entrichten
ist, verweigert werben wird.

_Mttau, ?. Sept. 12«?.
(Ge,.) Gouverneur _Knjasem.

Kurland. Zum Besatz der Flüsse ml«
8«ch«_brut. Auf Veranlassung der _Kurlindischen
Abteilung der _Kaiftrlich Russischen Gesellschaft fin
Fischzucht und Fischf ang wird da« Aussetzen von
_Lachsbiut in d«_r Kurischen Na und deren Neben-
flüssen seit einigen Jahren systematisch betrieben.
Im Frühjahr b.I. kamen, wie wir in der _Balt.
Wochenschrift lesen, wieder _oon der _Mitauer Brut-
anstalt gelieferte 60,000 Lachse zur Verteilung
und zwar wurden _au_«gesetzt: in d_^r All bei Me-
solhen 45,000 Stück, davon 25,000 für Rechnung
de» Besitzer» von _Mesolhen, Fürsten A. Lieven
und 20,000 für Rechnung der Kurländischen Ab-
teilung, feiner gleichfalls für Rechnung der letzteren
15,000 Stück im Berse-Twchte-Kanal (der die
genannten beiden Nebenflüsse der Aa verbindet).
Zum ersten Mal wurde _Lachsbrut in der Äa bei
Mesolhen . iI. 1903 ausgesetzt und im Herbst
1308 konnte», wie von bort soeben berichtet wird
zu« ersten Mal junge Lachse in der _Aa beobachte!
werden; auch wurden einige verkaufssähic;e Wiche
gefangen. Da« Gleiche erfolgte dann im Frühjahr
1907. Orökenbestimmungen usw. sind »n den
gefangenen Lachsen leider nicht gemacht worden,

Mlta», Sonntag fand, wie die Nlllt. _Tgztg.
_berichiet in _Mitau die erst« Wahlversammlung
der lettischen Nationalen statt. Als Kandidaten
für die erste Kurie wurden aufgestellt: Di. Straut-
sel und der Redakteur der „Tewija" Graudwg.

_VUtau. Man schreibt der Lib. Ztg. unterm
17. Sept.: Gestern ist innerhalb berjen gen Ar-
beitergruppe, die sich ihr Wahlrecht gesichert hat
derBeschluß gefaßt worden, gelegentlich derReichs-
dumawahlen und m Anbetracht de« Umstände«
daß die Arbeiter gegenwärtig jeder Führerschaft
entbehren, für die vom Lettischen Verein aufzu-
stellende Kandidatenliste zu stimmen, im übrigen
»bei diese Instiiution nach wie vor zu ignorieren,

-°- FriedrlchstädtischerKreis.Mordversuch.
Vor einigen Togen wurde am Abend imBuschhöf -
_schen Vogmal-Gesinde durch« _Vohnhausfenster _a»f
die Väuerin Anna _Zsuschk« ein Flintenschuß abge-
feuert, welcher jedoch glücklicherweise fehlging. Der
Verdacht fällt auf einen Bauer derselben _Gemeinde,
Ken mehrere _Personen fünf Minuten vor dem
Maidanschlag mit iw.er Flinte bewaffnet auf dem
Wege _^m. genannten Gesinde gesehen Haien.

Außerdem ist seitens der Polizei noch festgestellt
daii der Verdächtige sich mit der S. ernstlich über
warfen hatte; infolgedessen wurde er verhaftet.

Estland. Ueber einen mißlungene
_Ueberfnll erfährt die Reu. Ztg. nachstehende«
Der ehemalige Revalsche Priftaw, _Baro
Wulff, befand sich am 16. September, UM
V_«9 Uhr abends, mit feiner in 2 Wagen placierten
Familie auf der Fahrt _vo» der Station Kurf, w
er den Zug versäumt hatte, nach der Station
Narva. In der Nähe des Gutes _Olglno hört
Baron W. hinter sich mehret« Schüsse und gleit
darauf da« _Zilfegeschrei feinet Kinder. _Sofor
ließ er halten und eilt« zum nachfolgenden _Ge
fährt, welches stillstand, weil der _Kutfiher sic
fürchtete weiter zu fahren. Hier angekommen, be
merkte Baron W. zwei Verdächtige auf der Land
straße stehen, auf die er seinen Revolver richtete
als er jedoch noch einig« Männer im Graben
liegen sah, mußte er _,»n einer Verhaftung Abstand
nehmen, spang auf den Wagen und befahl dem
Kutscher, auf bie Pferde loszuschlagen. Da bi
Kerle dem Gefährt kein« Schüsse nachsandten, lieg
die Vermutung nahe, daß da« Attentat auf jemand
ander« geplant war und die Räuber sich von ihrem
Irrtum überzeugt hatten.

Infolge der häufigen Brandstiftungen auf dem
Lande hat. wie dieRe«. Ztg. berichtet, der Estlän
dische Gouverneur den' Kreischefs vorgeschrieben
alles daran zu setzen, um der Brandstifter _habhaf
m melden.

-_^ Wie in manchen Gemeinde«,«-
richten Estland« Recht gesprochen wirb
zeigt ein Vorfall, über den im Elu folgendes be«
richtet wird: „In der Gemeinde A. war neulich
GeiichtLsihung angesetzt. Man erwartet« bie
Richter, bie schließlich um 12 Uhr au« dem nahe
gelegenen Krug« erschienen. Sowohl bei Richter
»l« auch ber Schreiber waren vollständig be-
trunken. Während die erste Sache verhandelt
wurde, schlief der Schreiber ein. Die Verhand-
lung wurde unterbrochen. Nach der Paus« er-
schienen die Richter im früheren Zustande, Nur
anstatt de« Schreiber« kam sein Gehilfe. Der-
selbe muhte bie Richter beständig durch Fußtritte
und Stöße mit den Ellenbogen am Einnicken ver-
hindern. Die Lage wurde allen Anwesenden uner-
träglich. Schließlich geschah etwa«, da« an da«
bekannt« Lustspiel erinnerte, in welchem bei Diener
in so t!«ien Schlaf verfällt, daß er zujammen mit
dem Stuhl hinstürzt. Nur spielte diese»_mal der
Gerichttpräsident die Rolle de« Diener« im Lust-
spiel: er fiel unter den Gerichtstisch. Wie die
Sitzung endete, ist mir unbekannt, denn ich »erließ
5a« Lokal, Wie nachher erzählt wurde, haben
»«selben Richter noch am Abend vor dem Kruge

einen derartigen Radau gemacht, baß bie _Strashniki
genötigt waren, «in_.Nagaikageiicht" über sie ab-
zuhalten. «

Petersburg. _Gehelmrat Charit««»!»
_>at seine neue Stellung »l« _Reichltontrolleur an
Stelle de« verabschiedeten Geheimtat« Schwanebach
vorgestern angetreten.

— Eine Geheimgesellschaft »er
lrchlichen Angestellten ist, den Birst)

Wed. zufolge, soeben oom Konsistorium konstatier!
worden. Die Zwecke der Gesellschaft sind-
i) Organisation bei vereinigten Geistlichkeit zur

Abschaffung gewisser Bräuche ber orthodoxen
Nrche (da« Sakrament der letzten Oelung und die

Beichte). 2) Abschaffung der Kollekten und an
_hnr Stelle Begründung eine» Geldfonds.
3) Feste Einigung de« ganzen geistlichen Standes
ur Verteidigung bei wahrhaft christlichen Ge-
danken.

Der Synod hat daraufhin ein Zirkulär »n alle
Eucirchialbischöf« erlassen, in dem auf die Schäd-
ichkeit eines _folchen Verbandes für da« «_rthodoxe
üußland _aufmeilsam gemacht wirb und die

Bischöfe bei Gefahr de« Verlust«« ihrer Stellung
angemiesen werben, auf bie ihnen unterstellten
Geistlichen acht zu geben und alle Maßregeln
weck« Aufdeckung de« Verbandes zu ergreifen.

Petersburg. Zur Frage der Beziehungen
zwischen Revolution und Trunksucht
,iebt die Now. _Wremja eine Reih« nicht uninte-
essanler Daten. Während im Jahre 190t der

Illohollonsum nur ganz unbedeutend zugenommen
jllt, stieg er im Jahre 1905 im Vergleich zum

Vorjahre um 4,725,<96 Wedr«, Weiterhin
war im ersten Halbjahre 1906 der
Alkoholkonsum um 5,885,00? _Wedro stärker a!«
m ersten Halbjahre 1805, Die Abrechnung für
m» ganze Jahr 1906 liegt noch nicht vor; da
aber der Ältoholkansum in d«n Monaten Juli —
Noüelnber ben des Vorjahre« in den gleichen Mo-
naten um 4,695,493 übersteigt, fo _lan«
man annehmen, baß bie Zunahme de»

llkoholkonsum» im fchärfsten _Renolutionsjahr« im
üanzen über 10 Millionen, also beinahe 1Million
Ledro pro _Mouat beträgt. Demgegenüber ist der
llkoholkonsum in den Monaten Januar bis Juli
e» laufenden Jahre» im Vergleich zum Vorjahre

um 2,809 Wedro zuiückaegangen, was einen rech
rhcblichcn Rückschritt bedeutet, wenn man die nor-

male Zunahme, die durch das Anwachsen der
Bevölkerung bedingt wird, in Betracht zieht. Der
Statistiker ber Now. Wr, will die Beobachtung
_gemacht haben, daß in all den Gebieten, die in
er _I.tzten Zeit rulng waren, eine starke Abnahme

de» Konsum« von Branntwein bemerkbar ist, wah>
end er in den unruhigen auch jetzt noch wachje.
— _Parteiwescn. Auf der heute stattsinden-

>en Sitzung des Zentralkomitee« der Partei
er Volts frei heit foll das Programm für

>en bevorstehenden Kadettentongreß fest-
esetzt werden. Die wesentlichsten Punkte sollen
ach den _Birsli. _Wjcd, sein:

1) Die _Tatiik der Partei in der Duma bezüg»
ich der neuen, durch _iien Akt vom 3. Juni ge-
chaffenen Situation. 2) Gemeinsame« Vorgehen
nit den nahestehenden Parteien von Rechts und
inks — im Zusammenhang mit der oben ge_«

_annten Fi2»e, 3> Die _Reihenfolge bei der Ein-

gabe und Besprechung der Gesetzprojekte. 4) Di
Agrarfrage. 5) Die Frage bei Autonomie Polen«
_^ Di« ganze Rcich«_dumaftalli°n soll mit dem
Rechte der lbeschließenden Stimme geladen werden
Der Kongreß soll in Finnland stattfinden.

Petersburg. Der Antrag be» Konsell_» de
Petersburger Universität, eine Anzahl von
jüdischen Studlerenben übet di
vorgeschriebene Norm hinaus aufzunehmen, ist
den Nirsh, Wed. zufolge, vom Ministerium in
zustimmendem Sinne entschieden worden. E»
handelt sich nur nüch uw die Erledigung einiger
KanzleisorMalitäten. Im ganzen sollen noch 370
jüdislie Studierende aufgenommen weiden.

Petersburg. Dem Ren. Bcob, wird geschrieben
Wie verlautet, findet Ende September «ine Sitzung
de» Ministerräte« statt, auf welche« über bie Gc
setzesprojelte verhandelt werden soll, die in erster
Lin!« der Duma vorgelegt werde» sollen. Wie es
heißt, sollen ber Duma sofort nach ihrer _Nroffnung
die bereit« ausgearbeiteten Projekte über da«
Lokalgericht, die _Nnanlastbarkeit ber Person und
da« _Briefgeheimn!« vorgelegt werden. Dem
Iustizreformprujekt dürfte auch ein Projekt über
die _NeforM de« Senate« angefügt weiden. In
zweiter Linie kommt bann das Projekt der Reform
der örtlichen Verwaltung.

Sehr bezeichnend für ble Strömung in den
maßgebenden Sphären ist es, daß die Nbsich
besteht, da« Projekt über die Glaubensfreiheit
zurückzustellen.

Petersburg. Bei ber Gesellschaft zum
aktiven Kampf gegen die Revolution
hat sich, wie bie Rusfj meldet, eine _Arbeiterbrufhina
gebildet, die bei Ausstanden die Streikenden er-
setzen soll. Ueb«t die Bildung dieser „Drushina"
Ist der Verband berFabrikbesitzer bereits in Kennt»
n!» gesetzt und gleichzeitig »_uigefordcrt worden, in
Streitfällen die Dienste derselben in Anspruch zu
nehmen. Beim Verbände de« russischen Volke« be-
stehe eine derartige _Drushina bernt_? mehrere
Monate und beim Streik auf ber _Naumannschen
Fabrik hätte sie bereits eine Rolle gespielt.

— Zu elnem großen Skandal, dessen
Urheber ber Präsident der _Zarstoje Vseloschen Ab-
teilung de« Verbände» de» russischen Volke«, Herr
P. Ielenew war, ist es, «ie die „Nussj" mitteilt
am 15. September in einem Zuge der Moskau-
Windau-Rybinster Bahn zwischen _Zarskaje _Sselo
und Petersburg gekommen. Wahrend der Fahr!
Verlangte der Kontrolleur von Herrn Ielenew den
Vorweis eine« Billett«, wornuf dieser erwiderte
„Ich habe keine Fahrkarte; wissen Sie denn nicht
daß ich Präsident der _Zarskoe _Sseloschen
Abteilung de» Verbandes des russischen Volkes
bin?" Mit dieser Erklärung tonnte sich der Kon-
trolleur natürlich nicht zufrieden geben und er
drang darauf, daß Herr _Ielenem «in Billet löse.
E_» kam zu einer, heftigen Szene; _Ielenew begann
M fchreien und zu gestikulieren, drohte dem Kon-
trolleur mit der Rache de» _Nolksverbanbe» und
setzte schließlich bie _Westinghouse Bremse in Funk-
lion. Der Zug blieb sofort stehen. Als das er-
regte Publikum den Sachverhalt erfuhr, verlangte
e», daß Herr Ielene» auf der nächsten Station
_au«gesttzt ««d«. Diese» geschah auch und gleich-
zeitig wurde ei» Protokoll üb» den Vorfall auf-
aenommen.

_Petersbnrg. Die Gefellfchaft für
V » Ik» un iversitäten hat den Beschluß ge-
faßt, in nächster Zeit professionelle Kurse zu
eröffnm. Der erste derartige Kursus wird an der
Metallfabrik unter sachverständiger Leitung eröffne!
werden.

— Im Polytechnischen Institut wird
»ie Wahl de» neuen Direktors in den nächsten

Tagen vorgenommen »erden. Die meisten Chancen
Nachfolger des Prof. Po»nikom zu werden, soll
Prof. Löwirson-Lessing haben.

— Infolge der kalten und nassen
Witterung ist da» Sommergetreide fast überall
n ber Umgebung der Residenz nicht zur Reife ge»
_angt und vielfach wird von ben Bauern Hafer und

Gerste al» Viehfutter gem ht. (Pet. Ztg.)
Nishni«N»wg»»«d. DieEinmeihung der

neuen Orgel in der lutherischen Ale»
xanderkirch« , eines Werke» de» Orgelbau-
meisters W. Sauer in Frankfurt _a. O,, hat, wie
wir der Most. D. Ztg. entnehmen, Veranlassung

u einer würdigen Feier gegeben. Am Morgen
»nd ein feierlicher Gottesdienst statt, bei dem
_2berpastor Nackmann aus Moskau die Weihrede
und _Oberpastor Kolbe n»_Z _Pcrnau, der vor 26
_Ilihren hier 10 Jahre als Prediger gewirkt hatte,

ie _Festpredigt hielten. Nachmittags Versammelte
ich die Gemeinde zu einem Orgelkonzert, da«
_Rudolf _Griwing au» _Dorpnt gab. Abends fand
_mnn noch ein Festessen statt, !bci dem die Festrede
>er Präle« de» _Kirchenrats Emil Lieven hielt.

Ausland.
«ig», den 19, Seutcmor ,2, Oktober).

Ein _panleltischer Kongreß.
Da» Erwachen de« Nationalbewußtsein» und da«

lufblühen des Nalionalgefüh!» , das in der zweiten
_>äl_>te de» neunzehnten Jahrhunderts in Europa
» deutlich in die Erscheinung getreten ist, hat auch
ie Ueberreste de« einst so großen und mächtigen

eltischen Volle« nicht unberührt gelassen. Vom
_)sten von den Wogen der Völkerwanderung imnur

weiter nach dem Westen gedrängt, haben schließlich
inzelne feiner Stämme Zuflucht in den schwer
uganglichcn Gcbirg»landen in der nördlichen Ecke

Spanien«, in der Bretagne, im Norde» Schott«
_ands und auf den Inseln, inIrland und auf der
!lan gefunden, wo sie sich auch ihre Sprache und
_>re nationale Eigenart zu bewahren verstanden
_aben. Da« Gefühl der Zusammengehörig! it
nter diesen Ucberresten der Kellen ist aber doch
rst während der letzten vier _Jahrzehnte erwach!
nd mächtig hervorgetreten, und wenn sichauch d c
panischen Kelten bisher dieser Bewegung nur seh:-
au _anaeschlössen haben, so wird sie dach

unter den übrigen Kelten immer lebhafter. Alte
Gebräuche, wie der _Druidendlenst, allerding«
mit christlichem Einschuß, sind wieber aufge-
nommen worden, und wenn ihnen auch etwa«
Theatralische mit einem starken _Gemach unfrei-
williger Komik anhaftet, s o entbehren sie doch nicht
des Eindrucksvollen und der Wirkung auf die
Kelten selbst, denen sie eine große Vergangenheit
in Erinnerung rufen und die Anregung und An-
eiferung geben, das Verlorene »iederzuerringen
und als Nation zur Bedeutung zu gelangen. Auf
dem Gebiete der keltischen Sprach« »nd Alter-
tumsforschung ist seit dem _Wiedererwachen dies«
_ncitionlllen Bewegung _Hervoiragendc« _geleistet
worden, und deutsche Gelehrte haben in dies«

Richtung sich nicht geringe Verdienste erworben
denen auch von keltischer Seite die Anerkennung
nicht vorenthalten geblieben ist_.

Am lebhaftesten betätigt sich das Keltentum in
Wal« und in Irland. Die Waliser _insbes°i0et<l

haben durch das weit zurückgreifende Wiederbeleben
ihrer nationalen Sängelfeste, der NiLwääldä« , dir
Poetischen Veranlagung der Kelten Rechnung _ge»
tragen, und _Tublin sieht auch jährlich einen
keltischen _Festaufzug. Dem Gefühl der nationalen
Zusammengehörigkeit geben aber _besonder« die
nun eingeführten _Mkellischen Kongresse Ausdruck
auf denen sich die Kelten «o» Wale«, Irland, der
Insel Man, Lornmall, de« schottischen Hochlande«
und der Bretagne zusammenfinden und in _Ge
_dankenaustausch treten.

Deutsche« Rei ch
3er Vloc und die süddeutsche Demokratie

In Konstanz hat vor einige» Tagen die Süd-
deutsche _Noltspartei ihren Parteitag abgehalten.
_llu» den Reden seien die Ausführungen de« Abg.
von _Payer über die politische Lage erwähnt. Herr
von _Payer sprach zunächst einiges Hoffnungsvolle
über die Einigung der freisinnigen Parteien und
sagte dann über den Bloc:

„D«m Nloc gegenüber seien alle Freisinnigen
nüchterne Geschäftsleute. (Sehr wahr.) In den
nächsten Monaten werde ja die Entscheidung übel
das Schicksal de» _Blocs fallen. Versage der Nloc
so stehe der Freisinn nicht schlechter d» als in
allen früheren Jahren vor seinem Zustandekommen.
Man dürfe aber nicht vergessen, baß Fürst
Nülo« unter keinen Umständen «ick«
mit dem Zentrum zusammenarbeiten werde.
Fürst Äülo« werde wahrscheinlich nicht so-
bald zurücktreten, denn die höhe« Stelle
l)ie der Reichskanzler mit seiner Verantwortlichkeit
occke, habe wohl nicht infolge einer bloßen Augen»
_lilickilaune neue Bahnen in der inneren Politik
eingeschlagen. Eine konservativ-liberale Paarung
sei unmöglich, denn es seien zu groë Prinzipielle
Gegensätze vorhanden. Da» schließe aber nicht aus
baß man sich, wie auch schon in der Vergang'n-
hcit, zur planmäßigen Verfolgung gewisser Ziele
««reinigen lönne. Die Verhältnisse im Deutschen
Reiche liegen augenblicklich so, daß vorläufig alle
Hoffnung der Liberalen auf politischen Fortichritt
nur auf diesem Vloc beruhen. Dazu gehört die
Reform de» _Nereinsgesetzes und vor allem auch
die Abschaffung des _Klafsenwahlrechts in Preußen.
Die politischen Abmachungen erforderten natürlich
auch Vorbesprechungen. Es sei ein Fortschritt
daß zu diesen Vorbesprechungen in _Norderney
auch liberale Politiker herangezogen worden seien.

Sein, (von _Payers) Besuch in Norderney habe
ungebührliche Beachtung in der Presse gefunden.
Leider sei es heute noch ganz verfehlt, zu glauben
daß damit süddeutsches Wesen und demokratischer

Geist im Norden maßgebend geworben seien. Auch
habe Fürst Bülow nicht gedacht: Ich kann den
Karren nicht mehr ziehen, telegraphieren wir daher
_a» den _Payer!, sondern er habe lediglich au«
Loyalität auch die kleinste liberale Gruppe zu den
Vorbesprechungen herangezogen. An dem guten
Willen des Fürsten Bülow bei der konservativ»
liberalen Vereinigung sei nicht zu zweifeln.

Franrre _« ch.
Rede de« Minister _Vriand vor Sozialisten.
Der Minister Brian« hielt am Sonntag Abend

in St. _Chamond _(Dep. Loire) im sozialistischen
Verbände des Wahlkreise« eine Rede in der ei
sagte, gegenwärtig, wie bisher, sei eine Mitarbei!
»er soziaüstifchen Partei mit den anderen Parteien
_>er Linken eine unerläßliche Bedingung des Poli-
tischen, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt«.

Die Französische _sozialistische Partei müsse, ohne
sich von den andere» _Revub _ikanern zu trennen
ihre Bemühungen dahin richten, ihr Ideal zur
Geltung zu bringen. Man dürfe nicht Sozia»
_lismu« und Renolution mit einander ver-
wechseln. Den Reaktionären erwidere er
»aß die Sozialisten jederzeit bereit seien
_Frankreich zu verteidigen, und daß es ein Ver»
_«echen wäre, sich von demselben abzuwenden
wenn es bedroht sei. Der _Hervsismu» sei leine
Lehre der Sozia'isten, sondern der Anarchisten
ihr widersetzte» sich die schärfsten Sozialisten. Die
>eu!sä en Sozialisten hätten jemand, der für die
Ideen _Hcrve_« eintrat, au« der Partei _au»ge»
schlössen. Nächst der Frage des _Patriotismu«

würden es die Fragen des _Parlamentarismu» und
des allgemeinen Wahlrechts sein, mit denen sich
die Zeeinigten Sozialisten gegenüber dem Ein»
dringen der «_Inarchisten zu beschäftigen hätten.
_Briond sagte weiter, daß die Arbeiterklasse von ge-
«altsamcn Bewegungen nichts zu erwarten habe. Sie
önncn im Gegenteil Anlaß zu reaktionärenTchritten

werden. Eine cmheilüche sozialistische Partei würbe
ehr bald in Verlegenheit geraten, wenn sie, ohne
ich mit Spitzfindigkeiten ans _ter Affäre ziehen zu
rollen, klar und deutlich sagen sollte, ob sie
_>atriutisch ist oder nicht.

Die Rede wurde mit starkem Beifall aufge-
iommen. Tie Versammlung nahm einstimmig eine
_Nesolut',«,: an. in der die Erklärung Bnands ge-
Migt und _die _milipairiotischen _Theorien zurück.
_emie!en werden.



Die Voraänae in Marokko.
Ueber die Absichten der Regierung in Marokko

versichert Petite Rev., zu folgenden Erklärungen
ermächtigt zu sein: „General _Drudcs Truppen
bleiben in _Casablanca bis zur vollständigen Be-
ruhigung der _Provinz _Regnaults Besuch in
Rabat wird zeigen, daß Frankreich Abdul AsiS
noch immer als rechtmäßigen Sultan anerkennt,
obschon er seit 1905 häufige Beweise von Falsch-
heit und Böswilligkeit geliefert hat. Doch werden
die französischen Behörden auch gegen Mulay
_Hafid keine feindselige Haltung einnehmen, wenn
er in friedlicher Gesinnung kommt. Frankreich
wird versuchen, sich mit dem Sultan über die
_Polizeieinrichmng möglichst nach den Bestimmungen
des _Algecirasvertrags zu verständigen, um unter
Vermeidung neuer Katastrophen und Abenteuer
mit den marokkanischen Behörden zusammenzu-
wirken. Das französische Geschwader wird ferner
die Küste scharf bewachen, um _Waffenschmuggel zu
verhindern und die europäischenRegierungendarauf
aufmerksam zu machen, daß das Verbot der Waffen-
ausfuhr nach Marokko einen Teil der Maßregeln
gegen den _Waffenschmuggel bildet. Das ist das
Programm, das die Regierung vorsichtig, doch fest
bis zum Schluß durchführen wird."

G roßbritannisn.
Die irische Bewegung gegen ihreDeputierten.

In dem Amtsgebäude des _Grafschaftsrates von
Roscommon fand eine merkwürdige Enthüllungs-
feier statt. Der _Grafschastsrat hatte sich ver-
sammelt, um ein lebensgroßes Bildnis des be-
kannten irischen Agitators Michael Davitt zu ent-
hMen. Dem feierlichen Vorgänge wohnte zahl-
reiches Publikum bei. Die Festredner zollten dem
verstorbenen Agitator höchsten Beifall, aber einige
von ihnen konnten sich nicht enthalten, bei dieser
Gelegenheit in heftiger Weise über die irische
Parlamentspartei zu sprechen. Als der Vorsitzende
des Grafschaftsrates einem dieserFestredner verbot
in dieser Weise zu reden, kam es sofort zu einem
Handgemenge, an dem sich nicht nur sämtliche
Grafschaftsräte, sondern auch die Zuhörer lebhaft
beteiligten. Die Möbel des Sitzungssaales wurden
dabei zertrümmert. Die Prügelei fand erst ein
Ende, als ein starkes Polizeiaufgebot die Haupt-
ruhestörer gewaltsam entfernte. Verschiedene Mit-
glieder des Grafschaftsrates wurden in dem Hand-
gemenge vermundet.

Eine neue Flugmaschine.
Nach einer Meldung des „Daily Telegraph"

ist Oberst Capper, Chef des Militär-Luftschiff-
wesens, aus der entlegenen _Atholegegend in Schatt-
land, wo er _Versuchen mit der neuen, vom Haupt-
mann Dünn erfundenen Flugmaschine beigewohnt
hat, nach dem Lager van Aldershot zurückgekehrt
Bei den Versuchen wurden mehrere Flüge
ausgeführt, bei denen fast eine Meile
zurückgelegt wurde. An der Maschine ist noch
verschiedenes zu verbessern. Hätte der Motor
richtig funktioniert, so hätten Flüge über eine Strecke
von mehreren Meilen ausgeführt werden können

Vermischtes.
— Damen der Gesellschaft als Detektivs.

Die Gestalt des modernen Detektivs ist durch die
zahlreichen Geschichten und Theaterstücke, die ihn
zum Helden spannender Abenteuer machen, mit
einem romantischen Schimmer umgeben. Und
doch kann man kühn behaupten, daß die interessan-
testen Seiten dieses Berufs der poetischen Behand-
lung bisher noch fast völlig entgangen sind
Nicht der Detektiv spielt nämlich im heutigen Le-
ben die Hauptrolle, der dem blutigen Verbrechen
nachspürt, oder abgefeimte Betrüger entdeckt, !on-
dern der Privatdetektiv, der den Geheimnissen
des menschlichen Lebens, den intimsten Beziehun-
gen der Gesellschaft seine Aufmerksamkeit widmet
ist der eigentliche Held der tief verborgenen Tra-
gödien und Konflikte, der wie ein I)_eus «x ma-
cüiuN die Lösung aller Wirrnisse herbeiführt.
Diesem schwierigen Geschäft, das die höchste Gei-
stesgegenwart, das geschickteste Verstellungsspiel
eine seltene Verwandlungsfähigkeit erfordert, wid-
men sich viel seltener Männer als Frauen. Frauen
sind die geborenen Detektivs, und den idealen
Sherlock Holmes haben mir nicht unter den Ange-
stellten der Geheimpolizei, sondern unter den Da-
men der Gesellschaft zu suchen. In England ist,
wie ein Londoner Blatt schreibt, das weibliche
Detektivwesen von einem geschickten Agenten
William Pierrepoint in großem Maßstabe orga-
nisiert. Es gibt ja so viele Aufgaben, die, so fein
ineinander verknüpft, zu einem so unentwirrbaren
Knoten zusammengezogen sind, daß nur die ge-
schmeidige Hand einer Frau sie zu lösen vermag.
Die frühsten weiblichen Detektivs sind wohl in der
intriguenreichen Atmosphäre europäischer Hofe tätig
gewe,en. Um die geheimen Absichten der Gegen-
partei zu erfahren, um in ihrem _Arbeitszimmer
über die Gespräche undHandlungen eines weitver-
zweigten Gesellschaftskreises unterrichtet zu sein,
bedurften die leitenden Staatsmänner einer Anzahl
von vertrauten Berichterstattern, die sie am besten
unter den Damen des Hofes fanden. Auch Staats-
geheimnisse sind bisweilen von Frauen an fremde
Mächte verraten worden. Ebenso kann man Mit-
teilungen über große finanzielle Umwandlungen
über bevorstehende Wechselfälle an der Börse am
ehesten durch Damen erfahren, die in den Kreisen
der hohen Finanz intim verkehren und ihre Dienste
zugleich einem Detektivbureau widmen. Ebenso
sind wichtige Nachrichten über die Aussichten eines
Pferdes bei einem großen Rennen viel eher durch
Damen zu erfahren, die in denbetreffenden Kreisen
verkehren, als durch Jockeys und Trainer. Bei
den häufig so delikaten Fragen einer modernen
Heirat spielt auch der weibliche Detektiv seine
Rolle. Wer über Tun und Lassen einer
_Millionenerbin genau unterrichtet ist, hat schon
gegen andere Bewerber einen Vorsprung. Sa
gewann 8 jüngst ein junger Mann in der

Jagd um eine Dame mit einem Einkommen
von 250,000 Mark das Jahr den Preis, in-
dem er stets genaueste Nachrichten über den
Aufenthalt der Begehrten durch den weib-
lichen Detektiv erhielt. Er mußte dann immer
eine Begegnung zu arrangieren, die ihm am ge-
eignetsten schien, und sich dadurch den Augen und
dem Herzen der Dame einzuprägen. Unentbehr-
lich ist der weibliche Detektiv in vielen Fallen der
Ehetrennung und Scheidung. Will ein Gatte
über das Leben der von ihm entfernten Gemahlin
genau unterrichtet sein, so wird ihm nur eine
Dame der Gesellschaft, die sich die intime Freun-
jchaft seiner Frau zu erwerben weiß, die genaue-
sten Mitteilungen machen können. Die Zeit der
Automobile und des Telephons hat jede Verfol-
gung und Beobachtung erschwert. Eine Dame, die
ihren Gatten verlassen hat und sich aller Neu-
gierde entziehen will, findet wirksame Mittel, um
jedem Detektiv zu entgehen. Aber eines Tages
lernt sie zufällig ein schüchternes junges Fräulein
kennen, dessen ganzes Wesm ihr sympathisch ist.
Man plaudert miteinander, man besucht sich. Die
Dame glaubt, diesem harmlosen Wesen alles an-
vertrauen zu können, und schließt einen intimen
Freundschaftsbund mit ihr, worauf ßdann der
Gatte über die geringsten Einzelheiten im Leben
seiner Frau genau unterrichtet werden kann. Der
Gatte einer Dame, die mit einem Liebhaber von
ihm geflüchtet war, erfuhr von einem weiblichen
Detektiv durch drahtlose Telegraphie schon wäh-
rend der Fahrt nach Newyork alle Stationen der
Reise, die seine Gattin mit ihrem Galan machte
und konnte sie dort beobachten lassen.

— Em neuer Neruner Zentral-Untergrund-
bahnhof. Der Untergrundbahnhof Leipziger
Platz ist am Sonnabend dem Verkehr übergeben
worden. Am Freitag Nachmittag fand die polizei-
liche Abnahme der neuen Haltestelle statt. Diese
erspart nunmehr den Passagieren das Überschreiten
des Potsdamer Platzes, das manchmal etwas
lebensgefährlich erscheint, und sicher wird dadurch
der Verkehrsmisere wenigstens in _ctmas Abbruch
getan. Ganz in der Nähe des Wrangeldenkmals
am südlichen Rand, befindet sich die neue Halte-
stelle und der _Durchgang, mit dessen Bau am
11. August 1906 begonnen wurde. 12^/_Z Mo-
nate hat es gewährt, ehe das Werk dieser kleinen
Untertunnelung vollendet wurde. Damit erhält
die Untergrundbahn eine neue _Zentralhaltestelle
einen 110 Meter langen Bahnhof, der sicher den
Bedürfnissen dieses viel in Anspruch genommenen
Verkehrsmittels vollauf genügt. Die Leitung der
Hochbahngesellschaft hofft, daß ihr Bahnhof Leipziger
Platz nicht allzu lange mehr der Kopfbahnhof
ihrer für den Verkehr im Innern Berlins so wich-
tigen Linie bleiben werde, sondern meint, daß
schon Ende 1908 der Endbahnhof der ihr
vomStaat gmehmiglenStrecke, der am Spittel-
markt, dem Verkehr wird übergeben werden
können. — Der bisherige Untcrgrundbahnhof am
Potsdamer Platz kommt nun für den Personen-
verkehr außer Betracht. Seine bekanntlich an den
Seiten liegenden Bahnsteige werden Gleisanlagen
für Reservezüge weichen.

Der Untergundbahnhof „Leipziger Platz" soll
vorbildlich für die späteren Bahnhöfe im Innern
der Stadt werden. Wenn man vom sonnenhellen
Leipziger Platz auf breiter Treppe in den kühlen
Tunnel hinabsteigt, so ist man ordentlich erstaunt
über die Lichtfülle, die einen umgibt. Neben den
außerordentlich groß gehaltenen Treppenöffnungen
an beiden Enden des Bahnhofs ist noch in der
Mitte der südlichen Hälfte des Leipziger Platzes
ein umfang eichcr Lichtschacht, durch den Licht und
Luft ungehindert in den Tunnel fluten. Daneben
dienen zahlreiche Effektboa,_enlampen und Glüh-
lichter zur Erhellung deä Tunnels, dessen grüne
Grundfarbe ihm einen freundlichen Ton verleiht.
Um diesen 110 Meter langen Bahnsteig zu
bauen, mußte das Hotel Fürstenhof unterfahren
cin Platz und zwei Straßen untertunnelt werden.

_toka _lss

-» Zu den _Reichsdumawahlen. Wie mir
erfahren, werden in die Listen der Wähler Rigas
noch zirka 1200 Personen ergänzend eingetragen.

_^. Der Kommandeur des 113. Starorufsa-
schenInfanterie-Regiments,Oberst _Berends
ist zum Generalmajor befördert und mit Uniform
und Pension aus dem Dienste geschieden. An
seiner Stelle ist zum Kommandeur des Regiments
der Oberst des 133. _Ssimferopalschen Infanterie-
Regiments, _Kibort, ernannt.

3. General-Major _Ponomarew, Chef der
Livländischen Etrafexpedition, ist von semer Reise
nach Bulgarien zurückgekehrt und hat seine Ämts-
angelegenheiten wieder übernommen.

Das temporäre Kriegsgericht in Riga ver-
handelte gestern die Anklage gegen die Bauern
Fritz _Tscharutschinsky, Paul Äiljemitsch, Emma
Auning und Johann Bregge. Der Sachverhalt ist
folgender:

Am 21. November 1906 wurde von der Polizei
eine Durchsuchung in der Typographie des Johann
Vregge im Bazar Berg an der Marienstraße
Nr. 13 unternommen, wobei entdeckt wurden
fertiger Drucksatz, viel illegale Literatur, sowohl
gedruckt, wie in Handschrift, Paßbüchlein, ge-
brauchte Paßblankette, verschiedene Briefe, darunter
auch einer über die Organisation eines Mord-
überfalls auf den Gefängnischef zu Riga und einer
über eine im Waggon der elektrischen Straßen-
bahn abgelegte Höllenmaschine, eine Chiffre des
Zentralkomitees, Proklamationen, Stempel des
Prokureurs, 21 Stempel verschiedener Gemeinde-
verwaltungen und anderer Behörden, Stempel des
Zentralkomitees, 3 Stempel des Komitees der
Mitauschen lettischen sozialdemokratischen Partei
Stempel des Föderativkomitees der _Rigaschen sa-
sialdemllkratischen Arbeiterorganisation in ver-
zchicdenen Sprachen usw.

An demselben 21. November entdeckte man bei
einer Haussuchung in Nr. 39 Qu. 24 der Su-
worowstraße die auf gefälschte Pässe dort wohnenden
Fritz Tscharotschmsky, Emma Auning und Paul
Biljemitsch, welche gleich arretiert wurden. Daselbst
fand man illegale Literatur in verschiedenen
Sprachen, Proklamation«« und Aufrufe, 4 Tische
mit _Druckma chinen, 4 Kasten mit Schrift im Ge-
wicht von etwa 10 Pud und verschiedenen Druck-
zubehör im Gesamtwerte van 1200 Rbl.

Am 29. November wurde der Keller unter der
Typographie Bregges im _Bazar Berg durchsucht
und dabei gefunden: eineMasse illegalerLiteratur
PaMankette und Paßbüchlein, von welchen einige
auf verschiedene Namen ausgefertigt waren, Ver-
zeichnisse von _Elementarlehrern, Stempel der Ver-
waltung des _Rauschen LehrbezirkZ, einige Pud
Druckschriften, Stempeln zur _Abschreibung von
Pässen in Polizeidistrikten, Mauserpatronen, Py-
raxilin, Säbel usw. In der Typographie selbst
entdeckte man noch am 15. Dezember in Druck
einigeBlattseiten der revolutionären Zeitung Zihna
und einen Aufruf „Beedri!" In der geheimen
Druckerei an der Suworomstraße Nr. 39 fand man
bei der zweiten Durchsuchung Abzüge der ver-
schiedensten revolutionären Schriften undBroschüren
von Kassenrechnungen des „Roten Kreuzes", des
Komitees der _Rigaschen sozialdemokratischen Partei
verschiedene Stempel usw. Besonders viel
Schriften sowohl in Abzüge« als _Manuskripten
waren vorhanden über die sozialen Fragen in den
Ostseeprovinzen, sämtliche aber waren gegen die be-
stehende Staatsordnung, wie auch gegen die Krons-
beamten und Gutsbesitzer gerichtet. Es waren
Aufrufe zur Ermordung der Kronsbeamten
und gewisser Gutsbesitzer vorhanden, wie auch
Aufrufe zum öffentlichen, bewaffneten Aufstand
gegen die Regierung und das Militär, um die
Selbstherrschaft zu stürzen und einen sozial-
demokratischen Freistaat in den Ostseeprovinzen zu
qründen.

B_« der eingeleiteten Untersuchung stellte es sich
heraus, daß der Keller unter der Typographie von
Vregge an niemand vermietet worden war, jedoch
hatte ihn ohne Zweifel Bregge benutzt. Breage
gab bei der Voruntersuchung keine Erklärung, da-
gegen erzählte _Tscharotschinsky, daß er in der
geheimen Typographie an der Suworowstrahe 39
von einem gewissen Peter Eglit für 11 Rubel
wöchentlich als Setzer engagiert worden sei. Emma
_Auning habe als Dienstmädchen daselbst gedient
sei aber nicht bei den _Druckarbeiten beschäftigt
worden. Eine gleiche Erklärung gab Biljewitsch;
er sei für 20 Rubel wöchentlich als Setzer von
Eglit engagiert gewesen. Tie Manuskripte haben
Peter Eglit und ein gewiss r Ogle hingebracht.
Das Gericht erkannte die Angeklagten, mit Aus-
nahme der Emma Auning, für schuldig und ver-
urteilte Vregge zur Zwangsarbeit auf 6 Jahre
und Tscharotschinsky und Bilewitsch
zu lebenslänglicher Ansiedlung in Sibirien, -z_».

Proklamationen mit Drohungen gegen ver-
schiedene Amtspersonen sind, nach der Rig. Aw.,
vorgestern beim Hafen ausgestreut gewesen.

_^.InTünamünde wurden in voriger Nacht
Schießübungen abgehalten. Das Meer wurde mit
Scheinwerfern erleuchtet.

5. Schließung einer Buchhandlung. Die
Buchhandlung von Purpeter, an der _Alexanderstr
Nr. 127, ist, wie wir erfahren, zufolge Verfügung
des Herrn Baltischen _Generalgouverneurs geschlossen
worden, weil daselbst verbotene Schriften verkauft
worden sind.

_^. Neue lettische Zeitungen. Wie wir er-
fahren, hat der Herr Livländische Gouverneur
folgende Konzessionen für lettische Zeitungen er-
teilt: „Rihta Blahsma" (Morgenröte), Redakteur
und HerausgeberI. N. Kalme, ferner „DsimtenesWehstuesis" (_tzeimatsbote), RedakteurI. _Kruhms
Herausgeber: Die Arbeiter der Typographie
„Dihrik u. Ko."

Falsche Anzeige. Am 17. September machte
der in der Dootheenstraße Nr. 17 wohnhafte
Grünhofsche Bauer Karl _Empcl die Anzeige daß
er am 15. September, um _^28 Uhr abends, in
der Küterstraße, gegenüber dem Blosfeldtschen

Hause von mehrerenunbekannten Männern und zw_^Weibern überfallen und um seinen Geldbeutel be-raubt worden sei, in dem sich 65 Rbl. 75 Kop
befunden hätten, worauf alle davongelaufen seien
Durch die eingeleitete Untersuchung wurde _festgestellt, daß die Anzeige _Empels falsch war. Viel-
mehr war er, mährend er Bier in der Stadt aus-fuhr, in bereits berauschtem Zustande bei zwei
Frauenspersonen in derRitterstraße eingekehrt, mit
denen er gezecht hatte und die ihn darauf in die
Stadt begleiteten. Während er sich in der Küter-
straße im Torweg des _Blosfeldtschen Hauses von
einer der beiden zärtlich verabschiedete, hatte sie
ihm den Geldbeutel entwendet. Die beiden
Weiber wurden arretiert, die auch den Diebstahl
eingestanden. Bei der einen wurden noch30 Rbl. vorgefunden, die dem _Empel zurückgegeben
wurden.

Das gestrige dritte Konzert Alfred Reifen»
auers bedeutete in der Hauptsache eine freundliche
Konzession des Künstlers an jenen großen Teil des
Publikums, der mit nicht unberechtigter Vorliebe
immer wieder „alte liebe Lieder" von ihm zu
hören verlangt. Aber auch wer dem entgegen _«on
diesem berufenen Kiinder und Deuter gerade neue
Weise be'onders gern vermittelt wünscht, schließt
sich jener konservativ gesinnten Majorität doch be-
reitwillig gleichfalls an, wo es sich dabei um sa
hervorragende Werke und gewichtige Aufgaben
handelt, als sie diesmal beispielsweise in Schu-
berts Wanderer-Fantasie, Beetho-
vens Wut über den verlorenen Gro-
schen, HaydnS O-äur Presto zur Wieder-
gabe gelangten. Welche großartige und
einzigartige Leistungen sowohl nach Seite technischer
Bewältigung als in bezug auf geistige Gestaltung
Reisenauer hierin bietet, offenbarte sich abe_^_nals
zu vollem nachhaltigem Eindruck. Und ebenfalls
was das Programm sonst noch an Zartem wie
Starkem, Strengem wieMildem, brachte, einte sich
insgesamt zu dem gleichen „guten Klang", dem
denn noch lange ein reiner und froher Wiederhall
nachtöncn'wird. Hans Schmidt.

Der Chef des Rigaschen Post- und Tele-
graphenbezirks bringt zur öffentlichen Kenntnis
daß die temporären Abteilungen: die Post- und
Telegraphen-Abteilung in _Bilderlingshof und die
Poft-Abteilung in Kurtenhof am 14. Septemberc.
geschlossen worden sind.

Polytechnikum. Der Dozent für physikalische
Chemie am Polytechnikum, Dr.I.V.Zawidzki
hat einen Ruf als ord. Professor der Chemie an
die landwirth'chaflliche Akademie in _Dublany
(Galizien) erhalten und wird dem Ruf Folge
leisten.

Deutscher Frauenbund, Europa in Thorens«
berg. Trotz der ungünstigen Witterung hat das
Fest in _Thorensberg eine Bruttoeinnahme von
6800 Rbl. und nach Abzug sämtlicher Unkosten
einen Reingewinn von 5600 Rbl. gebracht. Ein
so schönes Resultat wäre wohl nicht erzielt worden
ohne die Hilfsbereitschaft weiter Kreise, und darum
sei hie:,' allen Beteiligten der wärmste Dank für
alle ihre Mühe gesagt. Der schöne Thorensberger
Park war vielen unbekanntes Land und nur mi!
Mißtrauen wurde zuerst der Plan, dort ein Fest
zu geben, vom Publikum angesehen. Durch liebens-
würdige Aufnahme von _Lokalnotizen hat die Presse
_gehoben, das Vorurteil zu zerstreuen, das gegen
Thorensberg herrschte. Dafür und für Ermäßigung
der Inserate sei den hiesigen deutschen Zeitungen
und der Baltischen Tageszeitung an dieser Stelle
herzlich gedankt, ferner der Druckerei des _Rigaer
Tageblattes für ermäßigten Druck der Pragramme
und Plakate.

Ein Wesentliches zum Gelingen des Festes
haben die künstlerischen Kräfte beigetragen, die
beim Arrangement und im _Kabaret tätig waren
speziell der Klavierspieler Herr Urban, das Tria
Linnemann, der _Mandolinistenuerein und viele
andere.

Ein ganz besonderer Dank gebührt der Firma
Zimmermann, die den schönenDiederichschenFlügel
auf die denkbar liebenswürdigste Weise dem Frauen-
bunde zur Verfügung gestellt hat. Die schonen
Tanzdielen waren von den Herren F. Steinen
und V. _Vrockhausen gestiftet. Herr Ingenieur
Feitelberg stellte umsonst ein Automobil zur Ver_»
fügung. Der Straßenbahngesellschaft gebührt em
Dank für die Einstellung von Extrawaggons. Die
Luxgesellschaft ermäßigte den Preis für ihre
Lampen.

Ferner haben unentgeltliche Arbeit geliefertoder
Geschenke dargebracht: Architekt _Bockslaff, Rudolf
Petersohn, Maler Sieke, Alöleben, _Zimmermeift«
K_.!pse, die Firmen Herwig und _Peitan, Oehlrich,
Kirstein, Westfälische _Drahtindustrie, Niet« _uno
_Nagelfabrik von Starr u. Ko., W. _BaltaM
(Astra), Hugo Hermann Meyer, Zelm und V°YM,
Augsburg, Skribanowitz, Prowodnik, Tallberg,
IA. Mentzendorff,Danielsen,_Ernstson,und Söhne; die Brauereien _Liuonia, Smtziy,
Waldschlößchen, Kymmel,Ilgezeem, Grunupp,
Tannhäuser; die _Handlungen Otto ScheM_^,
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Str»uß, Fieckerth_; die Konditoreien Anweiler, Fin_«
gerhut, Grunwaldt, Harff, Kröplch, _Landrin
Plocek, Rabwill, _Reimann, Reiner, _Riegert, Tau-
ring, Waldner; die Bäckereien: Andrea«, Brauer
Freymann, Keck und Krön; _dieBlumenhandlungen:
Fuhrmann, Hiege, N. Kurzhal_« , H. Kurchal«
Kreßler, P_'ocel (Dekoration des _Blumenmagen«),
Reissöhn, _Schach, Tebel, Weese; die Buchhand-
lungen: Bruhn_«, _Iaunfeem, Mellin; die Hand-
lungen: _Brieger, Bergbohm, Chertek,I_aksch
Grünwald, August Lyra, N. Kümmel, _Ligat
V! enhandlung Mitschle, Selig, Sann, Sutki
Streifs.

Durch Gewährung von Rabatt sind freundlichst
entgegengekommen: DieiDruckerei Hacker und die Li-
thographie _Grosset, die Kaffeerösterei Mener, die
Firmen: Automat, Naummollmanufaitur Sassen-
hof, Heim. _Danziger, E. Kertariu« , _Lundmann
Maumch,I. A. Mentzendorff, _Rob. Pickert, Otto
Schwarz, Thiel, Vierecke, Zwetkom u. _a.

Um Billeitnerkauf beteiligt haben sichdie Schirmn-
apothete, die Buchhandlung Löffler, die Handlung
Otto Schwarz.

Die Kochschulen der Mädchen-Gewerbeschule und
der Frau _Marra _Korth haben sich sehr hilfreich
_erwiefen, und in liebenswürdigster Weise ist der
Pächter de« _Thorensberger Parke« dem Frauen-
bünde entgegengekommen, und haben der _tzagen«-
berger Selbstschutz und die Freiwillige Feuernehr
sich an der Aufrechthaltung der Ordnung beteiligt.
Auch die drei deutschen _Korporatioren des Poly-
technikum« haben ihre bewährt» Hilfe freundlichst
in den Dienst de« _Frauenbundes gestellt. Allen
s ei hiermit auf da« herzlichste
gedankt! Und nicht geringerer Dank gebührt
dem Publikum, da« trotz kühler Witterung und
gelegentlicher Regenschauer sich nicht abhalten ließ,
durch zahlreiches Erscheinen zu dem schönen Ge-
lingen des Feste« beizutragen!

Im Bureau de« Frauenbunde«, Anglikanische
Straße 5II befinden sich einige gefundene Gegen-
stände. Abzuholen werktäglich zwischen 10und 12 Uhr.

Deutscher Frauenbund. Sektion: Teeabend-
H»gen«berg. Der eiste Teeabend im Herbst findet
statt am 23. September, 4 Uhr nachmittag«,
TaubenstraHe 35. Einladungskarten sind unter
Vorweisung ber _Frauenbundkarte zu hole,! bei
Fräulein A. Neliu«, Schmalbenstraße Nr. 1», am
Donnerstag, Freitag und Sonnabend von '/«5 bis
>/,S Uhr.

Deutscher Verein. Dem Deutschen Verein in
_Lioland sind von einer Seite, die ungenannt blei-
ben will, dieser Tage tausend Rbl. als Spende
zugegangen. Bei den wachsenden Aufgaben des
Verein« sind derartige patriotische Darbietungen
herzlichen Dankes sicher.

Deutscher Verein. Die Zahl der deutschen
Kintergefanglllreise erweitert sich von Sonntag ab
um einen neuen, dessen Leitung Fräulein
Lcheuermann in dankenswerter Weise über-
nommen hat, und zwar im Luther-Pastorat
Thorensberg, _Heinrichstrahe Nr. 8, »on
2—3 Uhr.

Anmeldungen werden daselbst von _'/«2 Uhr ab
entgegengenommen. Der Preis beträgt, wie in
den alten Kre,sen 25 _Kop. _semesterlich für ein
Kind, 35 für zwei, 45 sür drei _Binder.

Tchülerwerlstätte des Deutschen Vereins.
Da die _Echiiler,rerts!ätte mit dcm nächsten

Semester erweitert werden soll, wird eine
größere Anzahl von Lehrkräften
erforderlich sein, als gegenwärtig zu
Gebote stehen. Um diese zu beschaffe», «erden
auch in diesem Semester in den einschlägigen
Fächern (Popp- und _Metallarbeit, Tischlerei und
Holzschnitzerei), „Lehrkurse" für Erwachsene abge-
halten neiden. Sollten sich in unserer gebildeten
Gesellschaft Herren und Damen finden, die sich
cn diesen Kursen zu beteiligen wünschen, um
hernach etwa an der Schülcrwerkstntte lehrend
tälill zu sein, so werden solche gebeten, sichmöglichst
büld bei dem Leiter der Schülerwertstätte, M _a g.
E. Sololomski, zu melden. Adr. Tod-
leb en-N»ul. 5. Sprechstunden Dienstag«
und Freitag« von 6—7 Uhr »_bend«.

3tadtthe«ter. Donnerstag. (Ab. L 6) findet
nach sün jähriger Pause wieder eine Aufführung
r»n _Sudermann« „Ehre" statt, — Freitag.
(Ab, _H 7> wirb die neu einstudierte und neu »u2-

_Mattete „Carmen zum ersten Mal wiederholt
und wird in dieser Vorstellung die Titelrolle von
Fräulein _Mara Ulrich zum ersten Mal gesung'n.
_— Sonnabend gelangt Schiller« „Räuber" bei
kleinenPreise» im Schiller-ZiMu« zur Aufführung.
Der Sonntag Nachmittag bvingt bei kleinen
Preisen noch eine Aufführung von Wilden-
bruch« „R _a be »stein e rin ", die Abendvor-
stellung _Tschaikowsky« „Eugen Onegin".

Nitt«. Für einen arbeitslosen Re>
l»nvllle«z«nten, nach schwerer Krankheit, er-
lauben wir un« heute wieder einmal die so oft er-
probte, nie versagende Mildtätigkeit unsere« riga-
!chen Publikums in Anspruch zu nehmen und um
Hilfe zu bitten. E« handelt sich um den 44 Jahre
°lten Vinzent Imenitzly iMatthäist.aße Nr. Lß
llu. 22), früher Klempnermeister der Rujsilch-
Valtischen Waggonfabrik, welcher an Herzer-
weiterung und Wassersucht schwer krank danieder-
gelegen hat,I. erkrankte im Februar dieses Jahres
und wurde bis zum 1. Mai auf Kosten der Kranken-
lasse im _Stadtkranlenhause verpflegt. Von diesem
Zcitpuntien wird der Kranke zu Haufe _bebandelt.
_T° er völlig mittellos ist, seine Fabrikstcllu-ig
natürlich eingebüßt hat und keinerlei Erwerb hat,
weil er absolut arbeitsunfälli g ist, so ist er ge-
nötigt, un den Wohltätigleitssinn unsere« Publi-
wm« zu appellieren, _Imenitzky, der Müaucr
Bürger ist, ist seit etwa 12—Ig Jahren liier an-
wssig und tätig. Wir hoffe» keine Fehlbitte zutun, wenn wir unsere bewährten Wohltäter bitten,
un« Zuwendungen für den _obenirnMnten Hi!f«-dtdurftiaen durch unsere ZeituugLezpedition zu-kommen zu lassen. _^ u _" «

Unter der _Spitzmarle „_Danlbarleit eine«
Passagier«" lesen wir im _Prib. _Krai: Uns
wurde ein gefundenes Abonnementsbillett für
10 Fahrten — Serie _^, Nr. 231 — zwischen
Nilderling«hof und _Assern mit 5 unbenutzten
Kupons, gültig bis zum 10. Oktober d.I,
überbracht. Auf diese« Billett hatte der unbe-
kannte Besitzer geschrieben: „Ich danke den
Herren Kontrolleuren und Oberlondukteuren dafür
daß ich mit dieser Karte 8? Fahrten nach _Assern
gemacht habe und jede Fahrt nur auf 1_^° _Kop.
zu stehen gekommen ist. Danken Sie Herrn B.
für die erwiesen« Aufmerksamkeit."

E« ist nicht hübsch von dem Passagier, daß er
die _Nahnneiwaltung 8? Mal betrogen hat; es
ist aber auch nicht gut, wenn eine lässige Kontrolle
solche Dinge ermöglicht und geradezu den Anreiz
zu ähnlichen Versuchen gibt.

Zu» IV. Baltischen Schachturnier. Heule
Abend findet der _Stichkampf um denI. Preis
zwischen denHerren L u r ie »_Dorpat und Rosen-
k r _a n tz-Petersburg statt, die in der Siegergruppe
beide 4 Points erlangten. Dem Besiegten fällt
der Preis zu,

Herr Wilh. Uieckhoff liest morgen, Donners-
tag, den 20. September, abend« 8 Uhr, im Saal
l>er _Rigaer Musikschule v. Gizncki, große Sand-
stratze 36, I,Richard Beer-Hofmann« Trauer-
spiel :„_DeiGraf _nonCharolais", Montag,
den 24. September findet eine Wiederholung de«
Johanne« Trojan-Abend« statt.

«»»zeffi»n_«eri«tl»,ngen» Hom Herrn Livlindischeu Gou-
verneur ist gestattet morden_: der Mathilde Wihtol in der
Aisabethstraße _Nr,23 eine Buchhandlung nebst Leihbibliothek
zu eröffnen.

Gemäß den vom Herrn _Livlandifchen Gouverneur be_»
stätigtenProtokollen der Äauabteilung der _Liviindifchen
Gouvernementsregierung ist gestattet worden: 1) Nie«
hoff, seine Fischkonseinen-Anstalt oon der _Sumoiomftrahe
Ar, 30 zur Liulenstraße _Nr, 54 zu «erlegen; und
2) GuIbe, in _Kengeragge an der Donlchen Straße _Nr, 1
eine Sägemühle zu eröffnen und dort eine Lokomobile auf'
zustellen.

Für Obstzüchter. Es kommt zuweilen vor
daß Obstbäume plötzlich absterben. Beim genauen
Nachsehen finden sich dann Zickzackgänge unter der
Rinde: ein gefährlicher Feind, der Birnbaum-
Prachtkäfer, hat die Bäume befallen und richte!
sie schnell zu Grunde. Nach einer Mitteilung im
„Praktischen Ratgeber" gibt es in solchen Fällen
ein vorzügliches Mittel, nämlich Karbolineum mit
Kalkwasser verdünnt. Die Bäume werden mit
dieser M schung bestrichen. Auch gegen Schild-
und Schmierläuse hat dieser Anstrich geholfen. —
Wir entnehmen diese Mitteilungen dem „Prak-
tischen Ratgeber im Obst- und
Gartenbau". Gartenfreunde, die sich für
diese Sache interessieren, erhalten, wenn sie sich
_a_^l da« Geschäftsamt des praktischen Ratgebers in
Frankfurt _a. O. wenden, diese Nummer kostenfrei
zugestellt.

T»»»lc»n«n. Zu de« morgen, um 1 Uhr, statt»
findenden Trabrennen find folgendePferde gemeldet:

Nennen IV, Gruppe I i ,2, Preis 200 «ulel, _Kretschet
(?«?), _llrliz» (745), _Wsvyschla (747), liva (745), _Podarok
(745),

RennenI. Gruppe 1. »,2, Preis 250 Rubel, _Tfcharodeila
,,742), Naidug» !?45), _Chlestakom (748), _Noroscheila (751),
_Ljuba (745).

Nelord-tzandilap 2 «,3. Start 2,45, Preis 3>0 Rubel,
_Amazonla (750), _Loto« <7ö0), _Ukor <75N_), _Wosnj» (?«0),

Rekord-Handikap 2 v, 3. Start 2.35, Preis 350 Rubel.
_ProdiuZ <75_N>, _Wolodka (754), _Ameritanla (758), Gonez
(785), _Krassotka (7«?),_>

Handikap 2 ».3. Start 2.42. Preis 3U0 Rbl. Sekunda
<7«2>, Snlphide (?«?>, _Niania (799), _Uboinni (825),

Rekord-Handikap 1 o,2, Start 2.39, Preis 300 Rubel,
_Smeltfchat >7ü9,, Niole !,75U), _Tfcharodeila (750), Nadu
(?5>>), _Kitschlimy (756), King-Lear (75«), WilkeZ>Ret
(765), _Tobry (?«4), _Selietair (757),

Detailpreise für _hauswirtschaftllche K«n-
sumartilel. Hafer 103—108, Klee 55—65
Timothy 55—85, Heu 55—60, Stroh 35 bis
40 Kop. pro Pud. Brennholz. Birken
8_Z0—890, _Ellern 720—740, Kiefern 720—740
Grähnen 830—850 Kop. pro 7'X?'X23" Faden.

_Vrandfchaden.In einem _Fournierschuppen
auf dem Grunde der _Kistenfabrit von E, Nather
in Firma H. _Pfannenschmidt, an _ter Duntenhof-
schen Straße Nr. 38, war gestern Abend um
8>/^ Uhr au« unbekannter Veranlassung ein Brand
_cnlstniden. Da« an d_^m leichten _Holzmateria! gün-
stige Nahrung findende Feuer verbreitete sich mit
rapider Schnelligkeit, so daß die in der Nähe
dieses _Schuppens befindliche Sägemühle sowie ein
Trackenhauö auf's iwherjie tedrohl erschienen. Dem
_energischen und sachgemäßen Vorgehen der Fabrit-
feuerwehr ist es zu danken, daß emec Weitcrver-
brei.ung des Brnnde« vorgebeugt wurde, und da«
Feuer nach Eintreffen der _Ncruftfcuerwehr auf
den _Entsiehungsherd begrenzt werden konnte. Total
zerstört wurde der eingangs erwähnte Schuppen
nebst dem unversicherlen Inhalt, mährend die
Sägemühle und das _Trockcnhaus nur die Fenster
und Außentüren einbüßten, und au den Außen-
wänden Beschädigungen erlitten, im Uebrigen aber
lollftändg _intak! erhalten wurden. Bei der Unter-
drückung diese« Brandes beteiligten sich außer
der mit drei Schlauchleitungen arbeitenden _Fabrik«-
_feuerniehr noch drei Abteilungen der Kommunal-
feucrwehr mit einer _Dampjspritze und diversen

Handdruckipritzen, forme eine Abteilung der frei»
willigen Feuermehr. Der _geursachte Gebäude-
schaden ist von der _Moskomifchen Gesellschaft zu
oeraüten.

Heute früh um 5'/4 Uhr wurden die Lösch-

mannschaften zur _Kupferwarenfabrik von M _nuth,
in der Oerirudstraße Nr. 28 berufen, woselbst
ein _lwlzerne« _Ventilationsrohr auö unauigeklärtci
llrsache in Brand geraten war. Taz geringfügige
Feuer wurde im Entstehen unterdrückt, so daß der
zeursachte Schaden kaum nennenswert ist. Da«
Immobil von Minuch ist be! der _MoLkowischcr
Gesellschaft versichert, —7,

»nbeüeUie _llllgromme vom 17, September (Zentral'
«oft» und _Telegraplienburcau). Grihnsvon, Pernau. —
Ärünberg, _ssellin, — !2h!ol, Petersburg. — Hueck, Neval,
— Tunlau. Petersburg. — _Tubtowski. Petersburg. —
2lt_>eli>!a, Ä>!«k.

Naturforscker-Verein.
942. _ordentlicheVersammlungvom 27. Aug

(9, Sept.) 19 U7.
_1, Del Präses, Direktor _Schmeder, begrüßte die V_«

_sammlnng zum Beginn des 63. _Vereinsjahres
2. Für die Bibliothek waren folgende Autorspender

eingelaufen: G. Schweinfurlh. Deutsch französisches
Wörterbuch der die Steinzeit betreffenden Literatur. 1906.—
Derselbe Steinzeitliche Forschungen in Südlimesien
llw?, — Derselbe, Die Entdeckung des milden Ui-
meizens in Palästina, l906, — A, N _^ cl, Die mehrfachen
Sekanten algebraischer _Raumkurr_^n.

>!. Direktor Sch w e de r legte unter dahin bezüglichen
Erläuterungen die folgenden als Geschenk eingegangenen
Naturalien vor:

Von Vizetonsul Paul Schneider: das fchöneFell eines

Margarete Schoevle: die Haut eines Schuppcntiers, _^I_^niZ
_^llv_ ûi_««, das

Nest eines Nana-Neber_«, 1_>Io>!«llü b»?», de,!
Schädel einer _Zroerganlilope, Hutüoos _dempricdi_^_ua, die
tzörner eines _Vanlengrinoes, _Lozd_^_llteuz, und Lchädelrest
mit den dreisvitziaen starken Geweihen eines Mähnenhirsches
_t!ol?ll« llivi_>e!«plillz, nun der Insel Java _; vonBibliothekar
Baumert drei subfossile größere Geweihstücke vomEdelhirsch,
_6_orvu8 _LikvdUL, aus der N._indau bei Schleck_; vom Bild»
Hauer _Sahlefeldt einen fossilen ganz schwarzen Zahn aus
dem Obertiefer eines Pferdes, ausgebaggert in Mühlgraben _^von Frau Goronsky: Menschenschädel, _Pferbeknochen und
eine Metallfäden enthaltende Spitze aus einem in der
Schulensirüße 28 aufgeoeckleü Knochenlager; von Dr. ob.il.
Alex. VcrtclZ tels versteinerte, teils holzige, aber bereits
Steinlerne _euthaltende Teile eines N' , Meter im Um-
sauge gemessenen Stammes von_I'äxoäium äisdicdum, der
in 3(> Meter Tiefe unter Braunkohle in einem Tan-
lager bei _Lieblar unweit Trier gefunden ist; von Ober-
förster von Noetlicher-Römershof einen ihm als angeblichen
Meteorstein eingelieferten weißen, von einer braunen dicken
und harten Rinde umschlossenen Sandstein, der aber den
Beweis seines irdischen Ursprunges in einer eingeschlossenen
Muschel an sich trägt_; einen im Tausch erworbene,, Ueteo-
rilcn, weißen Chondriten, von Girgenti, 34 Gramm mit
Schmelzrinde, gef. 10. Febr. 18O3, wodurch die _H_^h_» _h_^
Fundorte unserer _Meteorilensammlung auf 39 neigt, wobei
ihr Gesamtgewicht 4928 Gramm beträgt; von Konservator
Stoll der Brulvlaß von _Eideienten. _8aru-N6i-i_2 moiliZLimä
mit einem Nest aus _Eiderdunen aus Seetang und Kalkgeröll
mit Eierschalen, vier ausgeschlüpften Jungen und den beiden
_^.l:en, wie er es in dielem _Lommer auf der I»sel _l_^_esel
beobachtet hat. Drei der jungen Eiderenten waren noch
lebend in Ria» »naekommen_. Von Konservator Stoll war

auch ein Zwergadler, _Hyuilk _vLnuHtH, aus Südrußland
zum Geschenk dargebracht.

Ferner wurden von Kaufmann F. Stahl einige eigen»
tümliche Pilze aus _Elwa bei _Dorpat vorgelegt, die von
Prof. _Kuvffer als zur _Gattung Lo>>«t«_r gehörig bestimmt
wurden. Tiefe bilden einen doppelten _kugligen Schlauch
von denen der äußere sternförmig aufspringt und sich auf
der Erde ausbreitet, daher der Name 6_ß_25t,6r, d. h. Erd-
Stern. Später krümmen sich diese sternförmigen Hüllblätter
noch weiter nach außen, so daß die innere Kugel wie auf
einem Tischchen mit eingebogenen Füßen ruht. Bei feuchtem
Wetter breiten sie sich wieder zu einem flachenErdstern aus,

4) Oberlehrer Ad. Werner machte eine Mitteilung üb«
die Witterung des verflossenen Sommers, wobei er ins-
besondere die Regen- und Temperaturverhäl tnisse vom
1, Juni bis zum31, August (neuen _Btils) ins Uug_«
saßte, Der mittlere Bemöllungsgrad betrug pro Juni s
Juli 6, August ?, welche Zahlen die Zehntel des bewölkten
Himmels bedeuten, so daß ganz _bemolkler Himmel mit 10
bezeichnet wird. Die Zahl der Regentage betrug pro
Juni 13 oder 43 Prozent, pro Juli 12 «der
39 Prozent, pro August 23 oder 74 Prozent
die Regenhöhe pro Juni 104 mm, Juli 108 mm, August
79 mm, Redner mies darauf hin, daß »us der größeren
Regenhöhe allein nochnicht darauf geschlossen werden könne
daß der betreffende Monat besonder« feucht gewesen sei, d»
z. N. kurzdauernde, heftige Gemitter und Platzregen die ge-
messene Regenhöhe stark beeinflussen, ohne der Witterung
leibst das Gepräge einer feuchten Witterung zu verleihen_.
Im Vergleich zu anderen Jahren läßt sich der verflossene
Sommer nicht als ein besonders feuchter bezeichnen, wenn-
gleich er feuchter war, als unsere _Sornmer im Mittel zu
fein pflegen.

Auch dieTemperatur«erhältmfse haben sich nicht wesentlich
vom Mittel entfernt,

d_) Oberlehrer _Grev« »achte Mitteilungen über eine Saat»
kräh« , die er während dieses Sommers in seinem Hause zu
beobachten Gelegenheit hatte, _Uehnliche_» berichtete Üi, m«H.
A, Beitels über Rabenkrähen im _Ussurizebiet,

Sport.
— Schwere Unfälle im _Sportparl zu

Spandau. Spandau, 30. September. Del
_Sportpark Spandau, auf dem bald nach seiner
Eröffnung der Schrittmacher Pogliy durch Sturz
den Tod fand, war am Sonntag roiedei die
Stalte eines schrecklichen Unglücksfalles, Der eiste
Lauf über 40 Kilometer des Großen Pieise_« der
Stadt Spandau war ohne Unfall vorübergegangen,
Menüs Bcdell _undGuignard hatten sich 30 Runden
Ia»g einen _nervenerregenden Kampf um die Spitz«
geliefert, den der durchweg führende, zähe Ameri-
kaner um 15 Meter zu seinen Guusten entschied
Zwei Runden zurück endete _Walthuur vor dem
nie mitsprechenden John Nedell. Mit größter
Spannung folgte man dem zweiten Lauf, in dem

sich der brillant fahrende _Salzmann bald »ach dem
Start die Spitze u»c _Guignard und Menü«
Nedell sicherte, als sich plötzlich in der 53. Runde
wahre Mafien st ürze ereigneten. Ausgang«
der Zielkurve platzte der _Hinterreifen von _Guig -
nards Führungsmaschme, und Schrittmacher wie
Fahrer stürzten, sich viele Male übüischlagend, in
den Innenillum. Während noch aller Augen auf
beide gerichtet sind, ertönen plötzlich von neuem
laute Schreie. Man sieht ein Mitglied der Span«
_dauer Freiwilligen Saniiät«kolonne in blindem Eifer
über die Nah» eilen, als auch schon _Walthour
hinter seinem Schrittmacher Hoffmann in ra-

sender Fahrt angesaust kommt. Ein Zusammen-
stoß ist unvermeidlich. Der von der Lenkstange
de« Motor« Getroffene wird mit voller Wucht
zu Boden geschleudert, wo er blutüberströmt mit

z erschmettertem Schädel liegen bleibt und nach
wenigen Minuten unter den Händen des Ärzte»
verstirbt. Wenn auch der Unglückliche, ein 48-jäh-
riger Kantinenwirt Dittmeyer au« Spandau
i,en Unfall selbst verschuldet hat, so bleibt der
entsetzliche Vorfall nicht minder bedauernswert
zumal die Kinder der Verstorbenen Augenzeugen
waren. Aber de« Unglück« war noch nicht genug!
Durch den plötzlichen _Zujammenprall wurde Wal-
thour in weitem Bogen in den Innenillum ge-
schleudert, wo er besmnung«!«« liegen blieb. Eine
lchwre. Gehirnerschütterung erforderte die sofortige
Ueberführung de« Amerikaner« in'« Spandauer
städtische Krankenhaus. Glücklicher kam sein
Schrittmacher davon, der nur leine schmerzhafte
_Verletzung de« Schienbeine« erlitt, obwohl er
etwa 60 Meter weit sich unzählige Male auf dem

Zement überschlug. Der Motor flog wie
ein _Kinderspielzeug durch die Luft
u d ging in tausend Trümmer. Der zuerst ge>
stürzte _Guignard und sein Schrittmacher Stiplo-
schet kamen mit leichten Verletzungen davon. Da«
Nennen wurde ohne jegliche« Interesse zu Ende ge-
fahren. _Vanderstunft gewann.

_^literarisches.
— D!e Neuen N»lt,scken Waldmannsblätier haben i«

ihrer Nr. 18 _folgendenInhalt- Jagd: D»! Netter, unser,
Vögel und deren zweite Brut oon _A. Märten!» ,,, — Au«
«er literarische,! _binteilassenschaft !2stai t,,Löwis of _Menar
IV, — Reise- und _Iaadbilder au_3 _Dirkestan von Freiherr
», Uscherade»,III, — Rückblicke von N, _Gaertner, — Eine
heitere Närengeschichte vonG, _Winlerseldt, — _Heinorragende
_bimde, — _Zeitlchristenlchau. — Allerlei, — Vom Bücher-
tisch, — Fiichwaio: Verletzungen der Fische beim Anhieb,—
_Druckfehlerberichtigen, — Briefkasten,

Frequenz am 18. September 1907.
Im _Stadttheater am Abend (Rohmeri-

Holm) 425 Personen
„ _Lanilci _lllympi» 156 „
„ _NIcazal 93

«alendernottz, Donnerstag, den _^0. Sept. — Mari-
anne. — Sonnenaufgangü Uhr 31 Min,, -Untergang 5
Uhr 53 Win,, _Tageslange 11 Std, 22, Win,

Wetieinüti,, vom 19, September (2,)_Nktober U Uhr Mor-
gens _^

l_« Gr.li Balometer?64 mm. Wind: O.
Sonnig.

1/22 Uhr Nachm. -_^
14 Gr. L Barometer ?>i1 mm

Wind: O. Sonnig.

T 0 t e n I i st e.
Eduard Seedin, 4?I., 1S./IX zu Riga.
Helene Letz, geb. Müller, 34I., 18./IX zu

Neu-Marghelan,

Marktbericht.
»ig», Dienstag, den 18. (1. 0«,) ISN?,

Auch seit unserem letzten Bericht verlief unser Getreide-
markt in fester, aber im allgemeinen stiller Tendenz. Es
haben nur vereinzelte kleine Abschlüsse zu hohen Preisen
stattgefunden. Das Angebot aus dem Innern bleibt be-
fchränkt und die dortigen Preise behaupten sich auf ihrem
hohen Niveau,

Nroßh»_ndelspreise.
Gem. V«_k. Kauf_,
«op. «op. _llop.

Welze«. Tendenz: fest.
_russ. 130 _Pfd, Sibil.
_locu f, d,Konsum — — 133-13?
_russ, 130 Pfd, auf Lief, - - ,132
ausländisch, schwerer hoher
Qualität looo — — —

Roggen. Tendenz: fest.
120Pfd, _russ. I°c« sür den

«_onsu» — — 122—123
12ll Pfd, russ,, Septbl,'
Duplikate — 11?
120 Pfd. _ruff., rollend.. 118'/, — 118-119

Hafer, Tendenz: fest,
hoher, weißer, russisch«.. — — —
„ turischer — — —

_««<». „ — — —
gnv. unged. luss. f. d, _K. — — 88-90
ung._ruff, befs,Qual. f. d.N. — — «2-95
gew.unged., frische Ware,

Sept. Duplik — -» 88
Gerste. Tendenz: fest_,

_ruff.Zariznn.'Rillsan'Ural>
NasiZ loopfd, f, d. K. - - »b

_lunsche I05/«ffd. f. d. «. — — —gedarrte _lOOpfd. f. d. K. — — —
_russ, _Zarizyner ' Rjäsan_«

_Uraler, Basis 1U« Pfd.
Sept,-Duplila!e — — 92

E 1bfen. Tendenz: —
gero, Futter- — — —

Lein!°at, Basis ? Maß. _lendenz: fest_,
russische, gedarrte looa... — — —

„ per Herbst — Iö<? 148
_liolind. gedarrte „ „ — 149 14?
feine, kurische — — —
Steifen» per herbst — — 155—158

_Hanilaat. Tendenz: —
gedarrte — — —
ungedarrte — — —

_tuchen. Tendenz: fest.
_l e in_>, hiesige - 99-1_NO 98-99

russische — 99 — 102 98
do. per Ok_»

tober Abladung,,,, - — —
S vnn _enb lumrn», _aus

Lieserun», — — —
Hanf-, dünnr, auf Lief. — — —

(Rig, _Norsenbl,)

Handel, Verkehr und _Industrie.
— Iündhalzfabrilation, Auf den 21. d.Mts.

ist die Eröffnung dc2 Ko _igresses der Zündholz-
fabritanten angesetzt. DieKongreßmitglieder werden
sich dem 2tol. _Utra zufolge u. U. mit der Frage
betreffs Organisierung einer neuen Aktiengesell-
schaft von Zündhülzfllbiikanten mit einem Grund-
kapital von 1 M_^ll, Rbl, beschäftigen.

— Vom Warschauer Geldmarkt. Infolge der
jüdischen Feiertage ist der Geldumsatz ein bedeu-
tend geringerer geworden. Das angebotene Wechfel-
material war mäßig, der Diskontfuß blieb unver-
ändert, Tie Nachrichten aus dem Innern des
Reich; sind nicht beunruhigend, trotzdem Zahlungs-
einstellungen in Aussicht stehen. In Warschau
selbst läßt die Zahlungsfähigkeit nicht zu wünschen
übri_^.

_dnsere _veredrlicden

Inserenten

litten wir im Interesse der guten _Plaeierunz und
sorgfältigen Ausführung ihrer Inserate höflichst
die sür die Sonnabend-Nummer _lestimmten An»

zeigen, _inZbesondere die größeren Geschäfts
»«zeigen uns möglichst bis Freilag mittag zugehen

zu lassen.

Di« Expedition
de« Nigaschen Rundsch«»

'

.



— Preußische Manöver und russischer Ge-
treideexport. Dieser Tage, so berichtet _dcr Her.,
finden in Ostpreußen Manöver statt, anläßlich
deren die preußischen Eisenbahnen für die 2
_ManZverwochen die Annahme von russischen Frach-
ten in _Grajema eingestellt haben. Da das nach
Danzig und Königsberg bestimmte russische Getreide
gerade über Grajemo geht, so ist auf diese Ver-
fügung eine große Stockung im Frachtverkehr auf
den russischen Südmestbahnen entstanden. Die
lagernden Getreideftachien sind tmnmelM bei uns
auf 27,000 Waggons gestiegen.

— Dampf«_rsute Libau — Vuenos-Ahres.
Die Frage der Eröffnung eines direkten Dampfer-
veikehrs zwischen den Häfen von Libau und
Argentinien (Buenos-Nnres) durch die Freiwillige
Flotte, ist, wie die osiiziöse _Torg. Prom. Gas.
meldet, noch immer in der Schwebe und unent-
schieden.

— Der _VkaxMalbetrag der Geldposttrans-
ferte nach der Schweiz wird nach Mitteilungder
Hauptverwaltung der Posten und Telegraphen vom
19. Oktober (1. November) d. 3- auf _80N Francs
erhöht.

— Zolltarif für Finnland. Nach den besonderen Be-
stimmungen über die Anwendnung des Zolltarifs für Fmn°
land vom 1. Juli d.I, sind UmzugZgegeustände oder
bauZgerät, Möbel Nnd Verschiedene andere bereits gebrauchte
Effekten wie neue zu verzollen, wenn sich der Eigentümer
nicht eine besondere Erlaubnis ausgewirkt hat, diese Gegen-
stände gegen ermäßigte Iülle oder zollfrei einzuführen.

— Einen _Automobilverfichernugsverband haben ln-
tende Deutsche _Versicherungsgesellschaften gegründet. Sitz der
Gesellschaft ist Magdeburg, Die Tätigkeit soll am 1. Januar
IV_08 _ailfgenommet,, werden,

— Ruhlands Naphtha-Ausbeute geht ständig zurück.
Sie betrug, wie der L.-N, mitteilt, im Monat August nur
ungefähr 39 Millionen Pud, Dos bedeutete gegen die
früheren Jahre ei»«n Rückgang von annähernd 20 Prozent.

— Neue _NefUulmung zum _Getreidetenninhandel.
Die deutsche Börsengesetznovelle wird hinsichtlich des
Getreideteiminhandüls, wie das Berliner Tageblatt erfahrt
die neue Bestimmung erhallen, daß folche Geschäfte nicht
anfechtbar sein sollen, die zwischen Erzeugern und Ver-
brauchern abgeschlossen werden, _sosern die elfteren nur selbst-
gewonnene Produkte verkaufen und die letzteren nur einmal
bin Betrag ihres _Iahreskonsums kaufen.

— Berliner «stioduttenbörfe. Berlin, 80. September.
Die Tendenz war für d e Getreide matt. Niedrigere ame-
rikanische Kurse, auch ermäßigte Forderungen für Kansas-
und _Plataweizen und nicht minder die großen russischen
_Wochenabladungen für Weizen machten Käufer für diesen
Artikel um so zurückhaltender, als auch das Inland seinen
Weizen williger «fferiert, ahne hier Reflektanten zu finden
Per September mußten allerdings einige Deckungen, die
zum Teil durch zu spätes Eintreffen zu Nndienungen be-
stimmter Ware veranlaßt waren, ,wesentlich höhere Preise
anlegen, um so flauer aber lag der durch Begleichungen ge-
drückte Oktober, dessen Rückgang auf spätere Sichten nicht
ohne Einfluß blieb. Auch für Roggen war besond _rs
_Oktoberlieferung matt, doch auch spätere Monate stellten sich
etwas nied iger, während die wenigen _Septemberdeikungcn
noch hohe Forderungen hatten bewilligen müssen. Ladungen
sind mäßig oFeri rt, aber wenig gefragt. Rußland
bietet wenig Roggen an, zeigte sich aber etwas williger.
Hafer loko _schn r verkäuflich, was auch Händler zurück-
haltend «lachte. Lieferung matt. Mais still. Mehl nach-
gebend. Nüböl in Deckung gefragt und bei Mangel »n
Abgeben, höher.

_— Heiinge. (Bericht d» Firma E. F. Dahlle, Herings-
svezilllgeschäst.) Stettin, 30, Sept. Fang-Nachrichten
Die HeringZfischerei in Schottland nähert sich ihrem
Ende und ergab bisher andenSh et landZ undOrkney-
Inseln 476.900 _Crans gegen 48S,09iCr»n§ im Vorjahre
und gegen 664,543 Clans in 1905 gleichzeitig, und ander
Ostküste Schottlands 977.700 _EranZ gegen 693,139
_Erans im Vorjahre und gegen 570,030 _Crans im 1.1905
bis zur gleichen Zeit.

— Di« Eisenbahn von Wladiwostok zu den Ssu-
tschaiski'Kohlenbergmerken, die bereits vor dem Schluß des
japanischen Krieges erbaut werden sollte, ist jetzt endlich
fertig geworden. Die Bahn wird von der Gesellschaft der
Chinesischen Ostbahn exploitiert werden, und zwar in An-
schluß an die Ufsuri-Bahn.

— Von» internationale» Geldmarkt. Berlin
30. September. D« nach «_iner fast zweijährigen Rück-
wärtsbewegung eine wesentliche Reprise anfweisinde Monat
September schloß in abgeschwächter Haltung, doch war das
Geschäft im allgemeinen nicht erheblich, zumal die _Bankwelt
sich heut« vielfach mit dem Ultimo befaßte, der unge-
mein große Geldmittel erfordert und die
deutsche Reichsbank wieder in eine nach Hunderten von
Millionen zählende Natensteuerpflicht bringen dürfte. Die
Schwäche, die sich heute über fast alle _Verkehrsgebtete er-
streckte, würde in erster Reihe auf _Newyork zurückgeführt
wo angeblich mit Rücksicht auf London eine Ermattung
eintrat, die für Kanada-Shares zu einem Preissturz von
4_^2 Dollars geführt hatte; ferner wurde die neuerliche
_Vermmmung des Pariser Marktes und der Mailänder Börse
beachtet, ebenso ließ Wien heute eine Abschwächuna erkennen.

preßskmmen
TageSuberftcht. Die Wal) lauSsich t en

der einzelnen Parteien beginnen immer mehr die
Residenzpresse zu beschäftigen. Die nichts weniger
als kadettenfreundliche Now. Wr. hält die Aus-
sichten der Kadetten für lange nicht so schlecht
wie es scheint. „Es ssibt nämlicki außer der Armee

der offiziellen Kadett«« nach ganz« Legionen ge-
heimer. Und sie sind überall im Ueberfluß anzu-
treffen, oben und unten, links und rechls."

Sehr anderer Ansicht ist das Parteiblatt der
Oktobristen, der Ooll,3 Motzt.: „Die Provinz
ist erwacht und hört nicht mchr widerspruchslos
auf das Kommando des Zentralkomitees" — so
faßt das Blatt _Gutschkows die Situation auf. Es
fügt dann hinzu: „Ueber diese Erscheinung kann
man sich nur freuen."

Die S s low o kommt aus diese Auffassung des
Gol. Mosk. zu sprechen, findet aber die Auffassung
des Blattes höchst einseitig: „Sollte dies«
Beobachtung der Zeitung zutreffend sein, s°bedeutet das natürlich nicht nur ein Fiasko des
Zentralkomitees der Kadetten, sondern in noch viel
höherem Maße das der Oktabristcn." Ja, das Organ
der Friedlichen Erneuerer spricht in diesem Zu-
sammenhang von einem vollständigen Bankrott der
Oktobristen."

Zum Schluß sei noch die Meinung des alten
Fürsten Meschtscherski im _Grashdanin
angeführt:

„Die Erfolge der einen oder der anderenPartei
sind gegenüber dem Faktum der allgemeinen
Gleichgültigkeit den Wahlen sehr wenig bedeutungs-
voll. Denn nicht von dem größeren oder gerin-
geren Eindringen dieser oder jener Partei WZ
Parlament hängt das Wohl des Staates ab
sondern davon, ob sich das Volk überhaupt fü
sein Recht, an der Gesetzgebung teilzunehmen, inter-
essiert oder nicht."

Neueste Post
Nie identische Depesche der Vtürzfteger

Ententemächte.
Die moralische Berechtigung der Sonderstellung

welche die Mürzsteger Ententemächte Rußland und
Oesterreich-Ungarn auf der _Nalkanhlllbinsel ein-
nehmen, liegt in ihrem aufrichtigen Streben, tat-
sächlich den seit langen Jahren durch die Metzeleien
der griechischen, bulgarischen und serbischen, zu-weilen auch türkischen, Banden gestörten Frieden
wiederherzustellen, nicht aber — wie vielfach ange-
nommen wird — die Souveränitätsrechte des
Sultans immer mehr und mehr zugunsten feiner
slavischen und griechischen Untertanen einzuschränken
Gerade jetzt, so schreibt die Pet. Ztg., wo die
Pforte genötigt werben wird, das von den En-
tentemächten ausgearbeitete Projekt der ninze-
donischenIustizreform anzunehmen, mußte ihnen
daran liegen, den wirklichen Zweck ihres
gemeinsamen Vorgehens deutlich hervorzu-
heben und jeden Anlaß zu Mihdeutungen zu
beseitigen. Ein solcher Anlaß hat leider wirklich
vorgelegen:D die Ententemächte haben es sich nicht
verhehlen können, daß der dritte Punkt des Mürz-
steger Programms, nach welchem, sobald eine
Beruhigung Mazedoniens zutage trete, von der
türkischen Regierung eine Abänderung der terri-
torialen Abgrenzung der einzelnen administrativen
Bezirke, zum Zweck einer richtigeren Gruppierung
der Nationalitäten verlangt werden sollte — von
den Angehörigen dieser Nationalitäten falsch aus-
gelegt worden ist. Sie haben sich eingebildet, daß
die Mächte die Absicht hätten, nach Eintritt der
Beruhigung die mazedonischen _Wilajets nach natio-
nalenGesichtspunkten a uf z u t e i l e n, und es hat
sich unter jenen Nationalitäten das Bestreben gel-
tend gemacht, durch Bandenüberfälle, Mord und
Brand, ihr Gebiet möglichst zu erweitern, um am
Tage der Aufteilung günstiger abzuschneiden.

Um dieser falschen und gefährlichen Auffassung
ein Ende zu machen, ist jetzt, wo unser Minister
des Auswärtigen in Wien weilt, an dieGesandten
Rußlands und Oesterreich-UngärnZ in Athen
Sofia und Belgrad eine identische Depesche
geschickt morden, welche eine genaue und
unzweideutige Interpretation des dritten Punktes
enthält.
, Diese Depesche scheint ganz besonders durch das

Treiben der griechischen Banden eingegeben worden
zu sein. In einer Notiz der N. Fr. Pr.,
in der die identische Depesche schon vor mehreren
Tagen angedeutet wurde, hieß es unter anderem:

«Auch das griechisch« Kabinett flößt denEnten e-
mächten das Vertrauen ein, daß es von der guten
Abficht beseelt ist, den _Bandsnbildungen entgegen-
zutreten — aber die Ententemächte hegen wenig
Hoffnung, daß der griechischen Regierung das
gelingen könne, was der bulgarischen und sogar
der serbischen Regierung gelungen ist. Man
scheint sich an den Maßgebenden Stellen auf
Grund dcr von den Konsulaten einlaufenden Be-

richte die Ueberzeugung verschafft zu haben, daß

die panhellenische Agitation, deren _Haupttrag_«
das griechische Patriarchat in _Konstantinopol i_>t
derartige Dimensionen angenommen habe, daß cs
schwer, wenn nicht unmöglich sein wird, zur Ab-
wehr dieser alles überflutenden Agitation die no-
tigen Dämme aufzuführen. Durch das griechische
Patriarchat scheinen Gelder aus der ganzen helle-
nischen Diaspora, aus Marseille, Trieft, Aegypten
von den überall dort lebenden reichen Griechen
einzulaufen. Dazu kommt der _panhellenische Fa-
natismus, welcher noch heute einen Teil der
griechischen Presse m Griechenland selbst und
außerhalb _Griechenlands beherrscht.

Revolutionschrsnik, Ueberfiille und Morde.
Bei Kirsanow (Gouv. Tambow) wurde die

ganze Familie eines reichen Bauern, bestehend aus
2 Frauen und 5 Kindern von Räubern ermordet.
Die Mörder wurden auf die Aussage eines von
ihnen unbemerkt gebliebenen kleinen Mädchens ver-
haftet. In Astrachan übersielen 3 mit Brow-
nings bewaffnete Banditen einen Kassierer der
Firma Smirilin und raubten ihm 400 Rbl. Im
Gouv. Wladimir brannte infolge Vrandstiflung
eine Gemeindeverwaltung mit Men Akten und
Dokumenten nieder. Der zur Hilfe eilende Förster
eines benachbarten Gutes wurde von einem Ban-
diten gefährlich verwundet. In _Archange!
wurde eine revolutionäre Druckerei entdeckt und
zahlreiche Verhaftungenvorgenommen. BeiGrodNo
würde bei der Verfolgung von Räubern ein Land-
gendarm erschossen, ein zweiter _Landgendann töd-
lich verwundet. Von den Banditen wurde der
eine erschossen, der andere entkam. In Lodz be-
raubten 4 Vewllffnetten einen _Tramwaykonduktor.
Einer Patrouille gelang es, einen der Räuber zu
verhaften. Im Knnnnalgefängnis van Kiew
warfen sich die _Gegangenen beim Verlassen ihrer
Zellen auf einen Gefängnisaufseher und entwaff-
neten ihn. Die im Korridor postierte Schildwache
gab Mehrere Schüsse ab und verwundete 4 Arre-
stanten, wurde jedoch auch von den Rebellen über-
wältigt und entwaffnet. Auf die Schüsse hin
eilte die Militärmacht herbei und zwang die Arre-
stanten ohne hierbei jemand zu verwunden zum
Gehorsam. Die GefängniSwache ist verstärkt
morden.

Petersburg. N. N. Kutter hat nunmehr
off ziell erklärt, die Kandidatur zur _Reichsduma in
der zweiten städtischen Kurie in Petersburg aus
Familienrücksichten nicht annehmen zu können.
Dazu bemerkt die „Russj": „Dieser Entschluß
war zu erwarten. Für den Wahlkampf in Peters-
burg ist das wahrscheinlich am besten. Die Kennt-
nisse und Erfahrungen Kutlers in Budget- und
Agrarfragen_werten in denKommissionsarbeiten trotz-
dem in weitestemMaße zur Geltungkommenkönnen.
Für die _Wahlchancen der Opposition aber ist es
am besten, wenn die Kandidatur Kutler durch eine
„parteilose" ersetzt wird."

Petersburg. Die Frage der Regelung
des Sonntags- und Feiertags-
handels ist auch in Petersburg noch immer eine
Nätselsrage. Die Pet. Ztg. schreibt: „Eine
verwirrende Willkür in der Einhaltung der
Stunden für den _Feiertagshaudel herrscht überall
und ist von verwirrender Verschiedenheit in den
verschiedenen Stadtteilen. DieHausfrauen geraten
jeden Sonn- und Feiertag in die größte Ver-
legenheit, da es nie feststeht , welcher Laden und
zu welchen Tagesstunden er geöffnet ist. Anders
ist der Usus im Zentrum der Stadt, anders
auf der Petersburger Seite (wo die größte
Freiheit in dieser Hinsicht geübt wird),
anders wird es auf Wassili-Ostrom ge-
halten. Zahllose Mißverständnisse entstehen da-
durch sowohl unter den Händlern als unter den
Käufern. Von einem leitenden Prinzip kann bei
einer solchen Regellosigkeit natürlich nicht die Rede
sein. So kann man zu beliebiger Stunde am
Feiertag eine Wassermelone taufen, aber aus un-
erfindlichen Gründen nicht zu jeder Stunde Milch
oder ein Brötchen für ein krankes Kind. Selbst
die _Apothekerwarenhandlungen bleiben an Feier-
tagen geschloffen, während man allerlei Gastrono-
misches in einigen Stadtteilen den ganzen Tag
über habenkann. Wann wird endlich dieser Knäuel
von Unzuträglichkeiten und Mißverständnissen ent«
wirrt werden?"

Petersburg. Eine Arbeiterve r samm-
lung auf Ochta am 16. September beschloß zwar
der Forderung der Arbeitslosen nach Arbeit mo-
raliscke Unterstützung zu leihen, aber die Zumutüna

falls die Duma das Gesuch der Arbeitslose« _^lehnt, einen demonstrativen Streik in L-p««
setzen — abzulehnen. _° "_° _^

— Eine Bestellung Bulgarie n»
Prägung von 5-Frankcn-, 1-Frank- und _^_-_^ .'Münzen ist, wie der „Peterb. Liswk" hört °
unserem Münzhof abgelehnt worden, weil er «nächsten Jahr namentlich eine Unmasse von Kuns
münzen zu prägen und so Beschäftigungen _uollm l
hat. Es sind für 100,000 Rubel _Silderruw_, _/
_tzalbrubel; ftr 7,500.000 Rubel M_^,Scheidemünzen und für 1,300,000 Rubel. Kuvs_?münzen zu prägen. _^°

Orel. Prof. _Bulgakom, der mit _Strunwund _Maklakow, den rechten Flügel der Kadett«
führte, und in einer Rede es den Kadetten nnb°legte, den Terror zu verurteilen beabsichtigt Ml
mehr zu _kandidiren, sondern will sich aän_/ _lU
seiner Lehrtätigkeit widmen. _" °"_°V

Polen. Eine reine _Agrarierpartei
Aus Kiew kommt die Nachricht, daß die polnischen
Großgrundbesitzer eine Partei gebildet haben di°dank den ihnen zur Verfügung stehenden _«_uckn
Mitteln bei Wahlen auf große Erfolge rechnet
An der Spitze der Partei stehen die Grasen
Tnschkewitsch, Potozti, _Prlowski, _Nninski und dieGroßgrundbesitzer _Sanguschko, Pruschinski, Nur-
schinski und _Bondarschnowski. Die Partei ist
gegen die Autonomie Polens und will sich _stn_«._«
von der polnischen _Nationalpartei abtrennen.

Berlin, 29. September. In der Familie des
deutschen Kronprinzen steht man, wie in tzofkreism
verlautet, für Ende November einem freudigen
Ereignis entgegen. Die Kronprinzessin hat aus
diesem Grunde die Herbstreise nach Bad Kreuth
zum Besuche des Herzogs und der Herzogin Kail
Theodor in Bayern aufgegeben.

Friedrichshafen, 30. September. Graf Zeppe-
lin kehrte mit seinem Luftschiff nach siebenstünoiaer
ununterbrochener Fahrt vor _^28 Uhr Abends in
die Ballonhülle zurück. Unterwegs wurden die
Vertreter des _Kriegsministeriums und des Großen
_Generalstabes aufgenommen.

Stettin, 30. September. Der von der Stet-
tiner Maschlnenbauaktiengesellschaft „Vulkan" er«
baute, mit Parfons-Turbincn ausgerüstete Kreuzer
„Stettin" erzielte bei der gestrigen ersten Probe-
fahrt bei _Bornhulm eine mittlere Geschwindigkeit
von 25,8 Knoten. Die Manövrierfähigkeit und
Stoppzeit des Schiffes waren denen der Kolben-
maschinenschiffe gleichwertig.

Antwerpen, 28. September. Der Unter-
suchungsrichter erklärte einer der Hauptverlade-
sirmen gegenüber, daß er beim geringsten Anzeichen
von der Absicht einer _Arbeiteraussperrung die
Mitglieder der „Fßdsratwn maritime" sofort ver-
haften lassen wede.

London, 29. Sept. Das sozialistische Parla-
mentsmitglied Keir Hardic bereist zurzeit Indien.
Er erklärte einem Interviewer, er habe seit seiner
Ankunft in Mymensingh Tatsachen erfahren, die
klar erwiesen, daß in diesem Distrikt Indiens V««
_waltungsmethoden üblich sind, die sich Mit dem«
in Rußland deckten, und daß daselbst Grausam-
keiten begangen würden, die, wenn sie in England
bekannt würden, ebensolche Entrüstung _hervarrusen
würden wie die der Türken in Armenien.

Lissabon, 30. Sept. In die königliche Münze
schlug der Blitz am Sonnabend Abend ein. Die
Angestellten eilten in großer Hast davon, so baß
80 Millionen ohne Aufsicht blieben.
Dies machte sich eine Diebübande zunutze und
brach in die Münze ein. Sie wurde aber bemerkt
und verfolgt. Es gelang ihr mit etwa 200,000
Mk. zu entkommen. Bisher ist sie noch nicht
ergriffen.

Washington, 29. September. Der allgemeine
_Marinerat empfiehlt, wie dem B. T. berichtet
wird, den Bau von fünf schnellen Kreuzern unl?
vier Schlachtschiffen, die alle bsher in den Flotten
der übrigen Nationen vorhandenen an Größe über-
treffen sollen.

Telegramme.
Ct. _Pete»tburger Telegmphen-Ngenwr.

Nigaer Zweigbureau.

Cholera.
Als neues _NrlrllnkungZgebiet ist das G°u««neMck

_Ielissawetgrad zu registr eren. Für 6 bereits "M_ _̂M
Gouvernements meldet die Agentur für den _VenchtMg

44 Erkrankungen und 21 Todesfälle. Am stärksten _>°u «
die Cholera in der Stadt Omsk (17 Erkrankungen unl _"
Todesfälle.

(Fortsetzung auf Seite 9.) _^

_^
Verkauf«.

_^
KM-VMllj.
Am 22. September c. um 12 Uhr

Norm, wild im Rig. Bezirksgericht das
an der gr. Moskauer Str. Nr. 171

( III HyP,_<Bez«k Grundluch Nr. INI)
belegen« Immobil nebst Appertinentien
M. Stolberg gehörig, _meistvictltch ver-
kauft werden. Näheres bei Rechts-
anwalt R. _Raudith, gr. Küterstr. Nr. 4.

_AunMck mit tleintt Anzahlung
Mg zu «erlaufen

in Sassenhof, groß 800 Qu,°_Faden, «in
Holz- u. ein Steinhaus mit gutgehender
Bierbude, Garten. Näheres _gr. Sand-
strahe 15,I. Et., Qu. 4, _v. 6-7 Uhr.

_Uo/'ßmiW. Achr_Mmllluj
««««« ». Gelcgenhelts-Vlöbel. Voll-
ständig« Wohnungs-EinrichtlMgcn
«ntit« _VtVbel, Nronz«, Porzellan

_gr. Sandstr. 25, Möbelmn_„ll,in,

Au _Wmschm
»ird btUi« verkauft Gertludstr._95_^,.2

_2wej _planinos
find zu vermiete» Tlldleben-VllUl«. 2,

Quartier 21.

_^Us_^RllNAHHN
»"t «halten, z«

Hl» »««»«V lauf«« _gesncht.
^^> Angebote

mit
Preis unter _N.

_^_A, ZI. 792S empf. die _Erpedition
der Riss, Rundschau.

Pianins,
gebraucht, _veikauft preiswert

N«ll,«l»^«ln, _Narstallstratze Nr. 26,

Alte Meister-Geigen
billig z» »_erlckufen Marienstraße 23,

parier«.

eine alte Violine
wird verkauft Romanowstrnhe .V»35,

Qu. 2, von 3—4 Uhr,

Möbel, neue u. gebrauchte: Saal«
_garnituren (mit Plüsch bezogen»), türk.
Dinane 24 Rbl., Couch«tt«n 8 Rbl.,
Büffets 35 Rbl., Betten u. _Febermatr.
12 Rbl., Schränk« , Kommoden u. Teil.,
Naschtische, Epeisestühle u. Tisch«, _Tru_»
meaux, Herren« u. Damen-Schieiltischb,
Wiener Mühle, sowie verschied, andere
Gegenstände werden zu sehr billigen _Pr.
»«»kauft gr. Schloßstr. 20, 1Treppe.

_^_eptel
vom l.ancls _oingstroffen

<_IuIiU8 klMM,
_Ivlenlilli, 2529.

Uen _zonon längs el-wai-tsten

_Camembert,
I_^imburser

»na

_ttarTer
emptm_^

.

Rohrstühle
werde» sauber ». schnell _eingestochte»

Rumanomstrah« 54, Quart. 47.

elegantes _ll'_elx
wird Umstände halber billig verkauft
_Alexandeistr., Hotel „Victoria", Zim,_'23.

Gebrauchter Weser
u. 2 gut erhalt» Dachfenster find zu
verlaufen _Narienstr. 88, in d. Bäckerei,

von 12—3 Uhr,

2 fchsMäe
beim Portier des Hotels Metropole

_^

Aufcrtigungm von Damenttstümi,

Jacken, Mäntel» , sowie «>»»«'
_gaideroben

werben übernommen _«. sa»s" "?,'
geführt _Alezanderstral!« 78, »«- '
Daselbst werden auch Damen» _«-«"_^
_garderoben _UMgearb. u.auch aM_«_m.

Man verlang« überall nur

Mo_ îtt_iS.
Bestes _terpentinfreies Putzmittel für

Schuhwerk u. matte Galoschen v_^_u
IViamann, _Maistallstr,26, Tel. 3664,

öuter MtIgstlsch
wird in «. «_us demHause vernbfulgt

Bastei-Noulevaid II, Qu, 7,

PnulucciNraf_.r!,l Qn» ?»
Gutes _Mittagessen wird in u. aus

dem Hause Vera!)!,
_pass, für e, _Tame, 4_>, _i^>. _Sc _^'br. frei,
auch and. gut möbl, Zimmer zu haben.

^«?.tt. «_rutelen_^7«
«nisit'Mzein Ml n«_im, Wliiami'liei't« l._W? M

_^ie _lucker, Kaffee, H'lwe.

Iiei<_Mk!t,ië3 I_^2F0l von

80_^16 6ivel5s 8ll_?ten llë
' «n äßll dilli

_^
_sisn ?r«i8ßu, _",. , _H

_WttllllM
in lU««l«°b_« unä _<l«°"_°"_5
5p>_-»°l>« 5i°ä ,t«u '°s«uu5'

R.Uuet2VMsll«".
tl.

_IxpeMior. 6«r .N_«, «u°<i_«b_^ .



Vermischtes.
— _Aneldotisches vom »erstorbenen Groß-

herzog von _Vaie». Die freundliche Alt und

Weise, in der _Grohherzog Friedrich selbst mit den
geringsten seiner Untertanen verkehrte, ist bekannt.
Er liebte es von jeher, mit feinem Volke in un-
mittelbaren Verkehr zu treten, mußte er doch, daß
er auf diese Welse manchmal die ungeschminkte
Wahrheit hören konnte. Es ist auch bekannt, daß
es den Großherzog keineswegs mißstimmte, wenn
bei solchem Verkehr manchmal ein derbes Wort
siel; im Gegenteil, der Landesfürst ließ es öfter
nicht einmal an Aufmunterung fehlen, wenn Leute

sich befangen zeigten. Und gerade das hat den
Großherzog ungemein populär gemacht,

„Mit mir tonnen E_« sprechen wie mit Ihrem
Bürgermeister," sagte der Großherzog einmal zu
einem Oberländer Bauern, der in Audienz vor
dem Lllndegherrn nicht die rechten Worte finden
konnte. Ein anderer Bauer, den der Oroßhcrzog
bei einer landwirtschaftlichen Ausstellung ansprach,
gab in seiner Verwunderung, daß der Fürst sich
mit so viel Teilnahme nach seinen persönlichen

Verhältnissen erkundigte, auf eine Frage treuherzig
die Antwort, - „Io, Herr Großherzog, sell (d»2)
meid Sie a'rad interessiere!"

Vor «mgen Jahren erschien ein alter Gymnasial«
lehrer, den der Großherzog zum Professor ernannt
hatte, im Karlsruher Schlosse, um den üblichen
persönlichen Dan! abzustatten. In seiner Auf-
regung und Verwirrung behielt er den eigenen
Zylinder auf dem Kopf und nahm einen, imWarte-
zimmer auf dem Stuhl liegenden zweiten Hut, der
einem anderen zur Audienz befohlenen Herrn ge-
hörte, in die Hand, Lächelnd empfing ihn der
Großhcrzog und sagte: „Aber, lieber Herr Pro-
fessor, wollen Sie nicht wenigstens einen
Zylinder ablegen?" Der Professor schleuderte den
fremden Hut von sich, griff betroffen nach der
Stirn, riß de» eigenen Hut herab und stammelte
wehmütig: „Königliche Hoheit haben auch diesmal
recht. Zwei Hüte sind entschieden zu uiel für
einen Mann, der den Kopf verloren hat!" —
„Den Ihrigen haben Sie nun aber miedergefunden
lieber Herr Professor, nun behalten Sie ihn immer
oben!" rief der Großherzog und drückte ihm
freundlich die Hand.

Im vorigen Sommer hielten sich der Großherzog
und die Großherzogin in Villingen zum Luftlur-
aufenthalt auf. Bei einem Spaziergange im
Walde trafen sie einen alten Waldarbeiter, den der
Großherzog anredete und allerlei fragte, ohne daß
ihn der Mann zu kennen schien. Als er dann
angab, daß er schon «0 Jahre Waldarbeiter und
7? Jahre alt sei, da meinte der Grohherzog teil-
nehmend : „Da sind Sie ja nur drei Jahre jünger
als ich !" Jetzt blinzelte der Alle ihn an und sagte
„Dann seid Ihr der Großherzig und sälli ischt
Euer Frau!" Und als beide lächelnd bejahten, er-
klärte er: „Sell kann ich Euch sage '2 Voll
ischt aber au sehr z'friede mit Euch!"
Ueber dieses unverlangte Zeugnis haben sich Groß-
berzo» und _Groscherzoain nicht wenig gefreut_.

Dumawanlen.
Plietgluig, 18, September. Den Nachrichten d«

Agentur zufolge Hut die ZahldergewähltenBevollmächtigten
der Gemeinden bis znm 13, September einen Zuwachs
von 845 Personen erfahren. Davon sind 4 _Okwiristen,!!
sich den _Oltolristen Anschließende, 13 Kadetten, ein Sozial-
demokrat, 2 der mohammedanischen Fraktion, 19 lettische
Nationalisien, 4« Glieder der lettischen _Neformpartei, 50
nennen sich Monarchisten, bei 80 Personen ist die Partei-
zugehörigkeit unbekannt, 31 nennen sich »echte, 111zählen
sich zu den Linken, N sind _Piogreslisten, 210 nennen sich
parteilos.

Die Zahl der Bevollmächtigten der _Kleingrundbe_«
Iitz ° _r wuchs um 745 Personen, Von ihnen sind 5 Volk«'
_verbandler, 10 _llktolristen, 1» Kadetten, 5 sich den K»>
delten Anschließende, 2 Sozialrevolutionäre, 2 Daschnal-
zulunj, 35 _NolkZsozialisten, «I diesen sich _Unschliehende

5« nennen sich Monarchisten, I!» Gemäßigte, 5? zählen
sich zu denLinken, einer zu den radikalen Linken, » Pro»
_gressisten, 238 erklären sich für parteilos, die Parteizuge-
Hörigkeit »on 25 ist unbekannt

Zu denDelegierten der Arbeiter find «2 hinzu-
gekommen. Davon sind 5 VolkZveiländler, 8 Sozial-
demokraten, 8 nennen sich Rechte, 14 Gemäßigte, ein sich
den Rechten Anschließender, 14 zählen sich zu den Linken
einer ist _Progressist, 3 erklären sich für parteilos und von
? ist die Parteizugehörigkeit unbekannt,

Petersburg, Laut Nachrichten der Agentur sind
am 18, September 5 bäuerliche Wahlmänner
hinzugekommen, von denen einer ein _Oktobris! ist, 3 nennen
sich Rechte und einer gemäßigt. Seitens der zweiten Ver-
sammlung der stöd!_ischen Wähler ist ein Wahlmann
_hmzugelommen, der sich den Kadetten anschließt_.

Petersburg, 19. September. Da» Kriegsge-
richt hat 8 Arbeiter der _Narvaschen Flachs-
spinnerei, die beschuldigt waren, den Direktor ihrer
FabritOttll v. _Peltzer ermordet zuhaben
znm Tode durch den Strang verurteilt.

Warschau, 18. September. Im _Dorfe Dluge-
schljachetskajll gruben Katholiken in der Nacht auf
dem Kirchhof die Leiche einer _Mariavitin aus und
schleppten sie auf das Feld, wo sie sie liegen
ließen.

Helfingfors, 18. September. Die Land-
tag Z k « m m is s i o n für die Grundgesetze
hat sich dafür ausgesprochen, 20 M i I .l
Mark als _Militarsubveniion
der russischen Reichsrentei zu überweisen.

Auf der Station Kymi veranstalteten Arbeiter
bei der Durchreise der Senatoren Mechelin und
_Ignatiu» eine feindselige Demonstration, so daß
die den Wagen der Senatoren bewachenden Po-
lizisten die Menge zerstreuen mußte».
Eh»rl«w> 18. September. Die Untersuchung

wegen des Aufruhrs im _Kupjansker Gefängnis ist
beendet und die Angelegenheit dem Kriegsgericht
übergeben worden. Am Morgen wurde in der
Stadt die Entladung _einiger am Abend vorher
beschlagnahmter _Vomben vorgenommen, dabei
explodierte eine vorzeitig und _oerwundete den
Untersuchungsrichter für besonders wichtige Ange-
legenheiten Reicher und den _Kosakenssotnik
_Tscherepanow, die in der Nähe standen, schwer.
Reicher erlitt Brandwunden im Gesicht und wurde
an den Augen verletzt, auch mußte ihm die linke
Hand bis zur Handwurzel amputiert werden,
Tscherepano» trug ebenfalls Verletzungen im Ge-
sicht davon.

K»«enez-Po«olst, 18. September. Einer der
uerschickten Bauern, der in _Zubulewka versuch
hatte die Kirche zu berauben, wurde von den
dortigen Bauern eingeholt und erschlagen.

Nowgorod, 18. Sept. Bei der Gutsbesitzerin
_Sykowa verbrannte das Getreide, ihr Sohn er-
schoß den mutmaßlichen Brandstifter,

N»lu< 18. September. Ein Mechaniker der
Werke der Bibi-Eybader Gesellschaft, Kotowsti, ist
verwundet worden; der Grund ist Rache seitens
eines entlassenen Arbeiter«, Auf den Werken
Tcr-Alopows sind nach einem anderthalbmonatigen
Streik die Arbeiten wieder aufgenommen worden.
Auf den Runo-Wcrten herrscht ein italienischer
Streit, der sich in völliger Unproduktivität der
Arbeiten äußert; die gewonnene _Naphtha deckt
lamn das Bedürfnis an Heizmaterial.

Wladimir, 18. September. Da die Arbeiter
der Fabrik van Bal n die Forderung gestellt hatten
den Direktor zu entlassen, hat die Administration
_3400 Arbeiter abgelohnt.

Sewastopol, 18. September. In der Kaserne
te_« Niestichen Regiments, in der am 15. Sep-
tember Uubetnnle den Versuch machten, die Sol-
daten zu Unordnungen zu verleiten, ist eine ge-
ladene Äombe gefunden worden.

Wladiwostok, 18. Sept. Das Kriegsgericht
hat den Prozeß wegen der Beraubung der Sibiri-
schen Bank zum drittenMal verhandelt. Eincr der

Angeklagten wurde zum Tode verurteilt, aber zu«
gleich beschlossen, um Milderung des Urteils nach-
zusuchen. Di« übrigen wurden freigesprochen.

Wien, I. Oktober, Bei Kaiser Franz Joseph
fand gestern ein _Paradediner statt, an dem teil-
nahmen: Ihre Kaiserlichen Hoheiten der Großfürst
Wladimir _Alexandromitsch und die Großfürstin
Maria _Pamlowna, die Erzherzöge und die Erzher-
zoginnen, der russische Botschafter Fürst _Urussom
die Glieder der russischen Botschaft, der russische
Minister des Aeußern _Ismolsli nebst Gemahlin
Baron _Aehrenlhal nebst Gemahlin, der Minister-
präsident von Beck u. _a.

Wien, I. Oktober. (Eigenbericht.) Die Mittei-
lungen über die _Balkanangelegenheiten haben den
besten Eindruck hervorgerufen und finden seitens
aller _Zenungen vollständige Billigung. Der Ver-
such, das Problem zu lösen, den Rußland und
Oesterreich-Ungarn unternommen haben, schreibt
die Neue Freie Presse, ist ein neuer, noch nie
früher versuchter Entschluß. Beide Minister könnten
_ous die Unterstützung des ganzen zivilisierten Eu-
ropa« rechnen,

Die Zeit verlangt, datzzdem milden Toben, da«
in Mazedonien als „nationale Politik" bezeichnet
werde, ein Ende zu machen sei und findet, daß die
_sttllenmeise in scharfem Tone abgefaßte Note sich
in einer Art äußere, die kein Mißverständnis dar-
über zuließe, daß die einigen Mächte unter leinen
Umsländen sich von einer terroristischen Propa-
ganda abschrecken lassen würden. Die _Beruli aung
würde seilen« der Machte mit allen zu Gebote

stehenden Mitteln in entschiedenster Weise _dulchge
setzt weiden.

Wien, 1. Oktober (Eigenbericht). Der Ministe
des Auswärtigen _Iswoljsli mit seiner _Gemahli
und dem Grafen Pahlen sind am Morgen nach
Ungarn abgereist, um den Grafen Festetics zu be
suchen; Donnerstag lehren sie zurück.

Wien, 1. Oktober. Ihre Kaiserlichen Hoheiten
der Großfürst Wladimir _Alexandrowitsch und d
Großfürstin Maria _Pawlowna nahmen an einem
Frühstück bei der Erzherzogin _Isabella teil. Hier
ans begaben sich ihre Kaiserlichen Hoheiten in
Arsenal, wo Sie verschiedene Kollektionen eine
genauen Besichtigung unterzogen.

Budapest, 1. Oktober. Die Verwaltung de
Staatsbahnen hat in Anlaß der zu gunsten de
allgemeinen Wahlrechtes zum _28. Oktober ge
planten sozialistischen Manifestationen erklärt, da
sowohl am 23. wie auch am 22. und 24. Oltobe
den _Visenbahnangestellten kein Urlaub gewähr
werden wird. Diejenigen, die an diesen Tage
zum Dienst nicht erscheinen sollten, würden en
lassen werden.

Paris, I. Oktober. In _Oran sind vier pes
verdächtige Erkrankungen vorgekommen.I
einem Fall ist die Pest bereits konstatier
worden. Die anderen Fälle sind noch nicht au
geklärt.

Marseille, 1. Oktober. Das italienische Schi
„_Armonia", auf dem die _Pesterkranlungen _uorge
kommen sind, hat Beirut am 25. August ver
lassen und ist am 17. September in _Marseil
eingetroffen. Von den erkrankten Matrosen i
einer am 18. September gestorben. Alle au
Syrien eingetroffenen Passagiere sind gesund. Sei
dem 18. September sind keine neuen Erkrankung«
zu verzeichnen. Die Passagiere sind ans Ufer ge
lassen worden.

Landau, 1. Oktober. Bei der Verteilung de
Preise an die Volunteers in Nemlastle sprach
Minister Grey die Ueberzeugung aus, daß das Projek
der Reorganisation der Territorialarmee erfolgreic
durchgeführt meiden und sich als fruchtbringen
erweise» _ivird. Der Minister wandte sich an di
Arbeitgeber mit der Bitte, ihre Arbeiter zum Ein
tritt in den Militärdienst anzuregen.

_Velgrad, 1. Oktober. Der Ministcrpräsiden
_Paschitlch empfing die VertreterOesterreich-Ungarns
und Rußlands, die ihm den Text der russisch-öfter
reichischen Tepejche in Sachen der Reformen in
Makedonien überreichten.

Teheran, 1. Oktober. Der _Medschlis hat da«
Projekt der Konstitution einer Durchsicht unter
zogen und gebilligt. Im Ministerium de« Aeußern
sind die Beamten in den Ausstand getreten
woraufhin der Minister seine Demission einge
reicht hat.

Toli», 1. Oktober. Die japanische Presse be
grüßt die anglo-russische Konvention, indem sie
dieselbe als mächtigen Faktor für die Auflechter-
haltung des Weltfrieden« bezeichnet. Besondere
Bedeutung mißt sie dem Umstand bei, daß _jetz
die Verantwortung Japan« infolge de« Verbandes
mit Großbritannien dank dem Abschluß der anglo-
russischen Konvention geringer geworden sei. Die
Konvention sichere die Ruhe an der indischen
Grenze,

Tokio, 1. Oktober. Der Kriegsminister der
Vereinigten Staaten Taft erklärte auf einem
Bankett, daß trotz der kleinen Wolke, die die
5Ujährige Freundschaft zwischen Japan und den

Vereinigten Staaten getrübt, da« stärkste Erdbeben
nicht imstande sei, die Freundschaft der leiden
Staaten ins _schwanken zu bringen. Ein _Kriez
zwischen Japan und den Vereinigten Staaten wäre
ein Verbrechen gegen die Zivilisation. Beide
Staaten seien von den besten Wünschen einander
gegenüber beseelt.

Kalkutta, 1. Oktober. Da« Glied der Arbeiter-
partei de« Unterhauses, _Keirharbie, der den öst-
lichen Teil _Nengaliens bereist und überall von den
Hindu« mit großem _Enthusiasmus begrüßt wird
hat in einer Reihe von Reden erklärt, daß Indien
dieselben Rechte auf eine Selbstverwaltung habe
wie Kanada und daß er alles ihm mögliche tun
werde, um Indien in eine autonome Kolonie zu
verwandeln.

Schanghai, 18. September. Ein Kaiserlicher
Erlaß schreibt dem Ministerium des Innern vor
unverzüglich an die Organisation der _provinzialen
Selbstverwaltung zu gehen. Man erblickt in dieser
Verfügung eine Vorberiitungsmaßregel für die
Einführung de« _Konstitutionalismu«. Ein weiterer
Erlaß, der publiziert worden ist, schreibt »_or, in
Zukunft auf die höheren Stellen in der Provinz
nur Personen zu berufen, die mit dem Wesen de«
_ssonstitulionalismus aut vertraut sind.

Wechselkurse der _Mgaer Börse vom
19. September IM?.

Berlin 3 N, 6,PI, 1N0 R,-Wk,: 45,6? N, 45,42 <3.
London 3 M, 6. _pr. 10 Pf, St.: 93,70 B, »3,20 O,
Pari« 3 M, <I, pr, IN_0 Franc«: 37,_32 N, 37,12 G.
Berlin Lheckö 46,31 N. 45, _^6 G.
London , _><4,75 «. «,25 G.
Pari« „ 37.70 B, 37,50 G.

_Petersburg, den 18. September.
Die Netchsbant verlauft!

Tratten:
_a»f London aus 3 _Mon, zu 93,75 für IN Psd, Sterling
„ Neilin „ „ „ «.72 „ IM Wart,
„ Paris „ „ ,, 3<,3!> „ 100Franc«,

Amsterdam „ „ „ ??,_5U „ lÜNHoll, Gulden,
Checks:

auf London zu 94,?2>/2 für 10 Psd, Sterling
_„ _NlMn „ 46,30 „ Ill_ll Mari,
" Paris „ 37,71 „ IM Francs,
„ Amsterdam. . . . „ 73,ü?l/2 „ _INUHoll, Gulden,

Men „ 39,45 „ 100üsterr. Krön.
" Kopenhagen. . . . „ 51,l!U „ 100 dän. Kronen,

Et. Petersburger Vors«.
ssiilat. Ohne _zioilrechtlich_: _Aemntm«!««;.!

Pe»«» b««> Mittwoch, l», _Ieptbr. 1UH- — Mi«.

_Vechse!<Kui5 VondonCheck »4,75
Berlin 46,30

P_«ii.. 3?,7ll
_<pl°,. _Staowrent« 71'/,
I. Prämienanleih« > 26_«
17. . 26»
_«_delilos« _222
Russisch« _Nan! für aus». Handel _52?
E». PeterZb. Intern, _tzandelsi. 878
_Hlllllmna Maschinenfabrik , 420
«_ussisch._Baltische _Naagonfolctt 855
Phönix i?«
Waggonfabrik „Dn>igat«l" —
DoneZ'Iurjewka » —

Tendenz: still,
Sch _lußrulse. Gem.

inne« Plämienanleih« 868
_K. _„ , _8ßß
Adelslos« 222
_Nusftnianl 327
_Kommerzbank , —

St. Petersburger Telegraphen-Agentur.
Rigaer _Zweigbureau.

Bei Beginn des Drucke« war da« heutige Kurs'Nulleli»
der Pel. Tel. Ag. noch nicht eingetroffen.

Pe»««iuig, _Dienitag, 18. _Septemiei.
Neck. Gem.

Wechkl-Kui« n, London 2 M -_^ _^
«örlen>ir«lont ?>/,_^8°/»
4 _proz. _Ltaatsrente — 72

_^» „ «_eichZIchatzscheine von 190t. . . «N —
4>/'» Staatsanleihe «on 1905 .... 94 —
, innere Anleihe 1905 — 9l°/<*

» _«eue russische Unleihe 180«. . . — 8?'/«
4, Pfandbriefe der Adels-Ugralian! . «Z'/_z —

„ I, innere Prämienanleihe°on 133t 373 8?N>/»'
.II,„ . 13»» 2?1>/_, 28?'/.»

_» Prämienpfandbriefe d.Üldelz-Ugrari. 22?>,'2 223'/^*
>/«„ PsandlriefedeiAdelL'Agiall.I—IV - «ö'/_ü
_',!»» Oblig,d,_russ, _gegens._Aodencr.>Mt.j W>/, —
,, russ. Ions. Eisenbahn-Anleihen . . 116 —

V,» NjllsaN'Uialütei'Nseniahn-llbligal.. — —
^//2 » Moskau-Kasaner'Eisenbahn-Obligat. — —
'/«» Lt. _Petnsb. 2t»dt,_<H_„.'V,_Psdir., — ??_'/«
_i,2» Moskauer „ „ — W_«

4l/,_„ NU«»» Az»»»V»»l<P!<<»_blQ . . _^ _^
4>/>. »WÄau» . » _»- 71'/,
4>/'» _«_lharlom«, » _^ _?3V«
4>/,. Polt»»»« » » — 72
Aktie« M°«!°u>Wini»u>»yll>>«l«l>«Il«»l.. _" «<*
, Eüd<Ost'Bahnen — 93
, I. Zufuhri.-Ges. <n Ruhlomi_», . . — —

_„ Nolga>Kama>Kommerzlanl. ... — 727_'
«uss. Bank für °u»n>. Handel . . — 328»
«, hllnd,>u.Induftri«b.in P«t«r»l.. — 300

, L». Pel»«». Intern, _banoelsb. . . — 379
, _, Di«k«ni»b»nl. ... — 408

„ Pri°at>»»mm«rzi. . . — 139>/,
Rigaer _Kommnzbank _^- —
Brjänlter Schienen-Fabiil. ... »» 108'

_„ S!»hlguß-u.W»lch,'F. „_Ssol««,!»«_' . — 154«
„ _ltolomna Maschinen-Fabrik. ... — 422»

Gesellschaft d. Walzew'Werk«... — 3U8'
_Gesellsch, der _PutilomschenFairil . — 95_'/<_»
»Wss.-Valt. N»ggon_>F«bril ... — —
Waggon._Fabri«„Phinil" .... — —

_, Nilopol'Mariufol S8V2' 'D»n«z>I»«i«»l, —,
_Dniigatel 58»,

Tendenz: StaatZ-Fond« fest, _bypothelen._Pfandlrief«
und Lose ruhig, doch »öllig behaupte!; Dividenden!»«!«
äuherst wenig tälig, zumSchluß flau.

" Meine Abschlüsse. ' 'Ääufer. "» k. lCoupon.
Berlin,I, Oktober <18, September) Tags

_ISchlutzkurse,_! «_orh«
Auszahlung Petersburg
8 T. auf Petersburg ! 215 40
8 T, „ London 20 435
3 N, „ „ 20 25
3 T, „ Paris 81 40
2 M, „ , 80 90
ütuss, Kred,.Bill, 100 Nil,pr, Kassa .... 216 20 218 23
4°.» konsol, Anleihe 1889 78 10 75 8«
4°/_i «_ussilche Rente ». 1894. 71 60 71 ll»
4>/2> _rxss, Anleihe «, 1905 83 10 93 00
Aktien: St, Petelsi_. Intern, Bank ... 148 00

_Diskontolant ... 15900 15385
Russ, Bank s, ausm, Handel.. 130 50 128 90
Berliner Diskonto-Gesellschaft.. 173 75 173 75

Prwatdiütont 2 > 5>,, °/_o
Tendenz: abgeschwächt.

Berlin, 1, Oktober (18, September.) Tags
Weizen: fest,

„ per Dezember 220>/< 214(?>
„ Mai 220'/,2I?./,(?)

Roggen: fest.
„ per _Dezemi« 208V, _20«>/.

„Mai 2ll?>/2 201»/.
Hafer: fest.
„ per Dezember I?_0>/2i73>/.(?>

„Mai 174'/, 171

Tagz
_Amsterdam, 1. Ottober. (18. September.) vorher

London 5 _viztH 12 045 — —
_Privatdistont — —

Tendenz: fest_.

Paris, 1. Oktoler(18, September.)
Londonk vue 25 12525 12«

Auszahlung Petersburg.
_^_t_^

3°/» Französische Nente 9t 25 94 1ö
4°/<> Russische Goldanleihe 1888 75 30 75 IN
3»/o „ Unleihe 1891'1894 62 9« 62 85
_Privatdwkont 3«/>>>!> /» 3«/«»/

Tendenz: flau.
London, 1, Oktober (18. September,)

2V2»/<> «_onsols 82°/_i» 82
4°/» Russ, Konsol« 188» ?«_,/, 7?
Li,bei in Barren pro Unze 30"/« 31'/«
Pri»»tdiskont 3'°/i»°/» 3«/!«»/«

Tendenz: behauptet.

Nln,>N»ll, 1, Oktober (18, September.)
Weizen: Tendenz behauptet.

„ roter, _WintenveizenI000 I05>/< Illl'/,
Okt.... — —
Dez,... 108'/' I_0?>

Mais: Tendenz behauptet.
„ Olä mii. i>l. Olt — —

De, 68'/« 70

Wetterprognose für den20. September
_sVomPhysikalischen Haupt-Observatorium inSt. _Petershi!,rg,s

BeiBeginn des _Druiles noch nicht eingetroffen

Oingelonünene Schiffe.
1511 Deutsch, D, „Franziska Podens", Topp,«»n_Nismai

mit Ballast an L, M, Mefenlurg,
1612 Rufs, 2, „Wasa", Nöhrig, p°n Pernau mit _Sliulgu»

anP, _Bornholdt u, Ko,
1813 Äuss,D. „Oleg", _Karlson, «on _Pernau, mit Stück-

gut an Rig, _Dampfsch, Gesell,
1814 Deuüch, D, „NinoZ", _Weissenhorn, von Hamlur»

mit Güter an Helmsing n. Grimm.
1615 Lng, D, „Runo", _Natcrhous, von Hüll mit Kohlen

u, Güter an Herm, _Ttieda und Helmsing u, Grimm,
1818 Dan, D, „_Lljold", _Mathiesen, von Hüll «it Kohlen

an Helmsing u. Grimm.
1617 Schw. D. „Sophie", Johansson, von Sandwit mil

_Feldasvhal! an P, _Nornholdt u, Ko,
Wiud: OSO. _Wassertiefe: Teegalt und Hafendamm 24_'8"

_Exporthafe,, und Alt-Mühlgraben 23_'6", Ne«>Mühl_>
_graben22'8", Stadt 22'6'.

Ausgegangen« Schiffe.
158S E. „_Kompas", Bitenbind«.
158? „Mark Twain", Nielsen, mit Hol, nach England.
1588 „Wallantin", _LegLding, mit Holz nach _Horsens.
1588 D, „Konstantin", Pichel, m, Stückgut n. _Arensburg.
1590 D. „Leander", Lange, m. Stückgut nach Hamburg.
1591 D, „Sliedrecht", Visier, mit Hol, nach Amsterdam
1592 D, „Naroa", _Thornhill, „>it Stückgut nach Hüll,
1593 D. „Grodno", Lol_^man, mit Stückgut nach Hüll.

r_°.pi_^s «o_^_el.
°

_^oiopkon 476.

_^iezMtipißer _^_rute, »!» _:

8pa_^_A6ll<öpf6. _^lit6- uncl Lt-60_li2pa_^6l,

Lrscli-, Icknitt-, WacliZ- _u. _P_^l>l_?65sbc>_ksi6s,,
serner

_Asicliovl's- u. 8_a_^ci6l!6lipÄ8_ta .r> _»_o«^ _^. 1-_^^.



Nunst und Wissenschaft.
— Vom 79. Naturforscher- und Aerzte«

tag. Die Gefahren des elektrischen
Betriebes behandelte Dr. Iellinel-Wien. Nach
den bisherigen Erfahrungen der _Unfallpraxis
müssen Spannungen schon von 50 Volt und auch
niedriger als gefährlich bezeichnet werden. Behufs
Vorbeugung der Gefahren deS elektrischen Stark-
stromes empfiehlt der Redner strengeDurchführung
der bekannten Sicherheitsmahregeln, Belehrung der
Schuljugend und Aufklärung der breiten VallS-

massen und fortgesetztes systematisches Studium
und Erforschung der sich darbietenden Erschei-
nungen auf dem neuen Grenzgebiete der Medizin
und Elektrotechnik. — Im Anschluß an diese
Darlegungen führteFrauLydia Rabinowitsch
die bekannte Mitarbeiterin Robert Kochs bei seinen
Serumforschungen, der Abteilung eineninteressanten
Tierversuch vor, indem sie durch einen elektrischen
Starkstrom ein Kaninchen „tötete" und darauf
nachwies, daß es sich nur um einen Sch eintod
handele.

— Gin seltenes Jubiläum begmg »m 29. Sep-
tember der Journalist _tzerman Heizern, ans in
Rotterdam, der Vater des bekannten holländischen Dichters.
An dem genannten Tage sind nämlich sechzig Jahre
verflossen, die er als Redakteur wirkt, und zwar
ununterbrochen an einem und demselben Blatte, der Neuen
Rotterdamschen Zeitung (Nieuwe _Rotterdamsche Courant).
Geboren ist er am Itt. Dezember 1824_; er wird also in
wenigen Monaten sein 83. Lebensjahr uollenden. Von
seinen zehn Kindern ist das Aelteste der Dichter _tzerman
H _eijermans; eine Tochter _Ida _tzeijermans hat sich als
Schriftstellerin gleichfalls einen Namen gemacht und ist zur-
zeit die _Hauptleiterin des Wochenblattes „De Vrouw"
(„Die Frau").

Vermischtes.
— Ein tötlicher Absturz in den Dolomiten.

St. Ulrich in Gröden, 27. September. Der Ab-
sturz des Kreisarchivsekretärs Dr. Heinrich Waltzer
aus Landshut war das gräßlichste Unglück, das
sich Heuer in den Dolomiten zugetragen hat. Die
Ursache liegt wieder einmal in bedauerlicher Un-
kenntnis der hochalpinen Verhältnisse und in allzu
großer Verwegenheit. Dr. Heinrich Waltzer hatte
auf der Reise Herrn _Alfons Ortner ausInmchen
in Tirol, einen sehr ausdauernden und kühneu
Bergsteiger, kennen gelernt und mit ihm einige
Touren gemacht. So hatten die beiden am 22.
glücklich den schmierigen Fermedaturm in der
Geislergruppe bestiegen. Am 23. nachmittags
kamen sie in die Langkofelhütte der akademischen
Alpenvereinssektion Wien, wo nur die Bewirt-
schafterin anwesend war. Dieser teilten sie ihren
Plan mit, am nächsten Tage den gewaltigen Lang-
kofel (3178 Meter) zu erklettern. Die Frau riet
ihnen davon ab, indem sie darauf hinwies, daß
um diese Jahreszeit kein Grödner Führer mehr
den Langkofel besteigen wolle, weil er stark vereist
sei und weil es in der letzten Zeit oben zahllose
Steinschläge gegeben habe. Allein die beiden

achteten darauf nicht. Am 24. um 8 Uhr morgens
brachen sie auf. Darin lag eine neue Unvor-
sichtigkeit; sie hätten schon um 5 Uhr beiLaternen-
licht die Hütte verlassen sollen, denn um 9 Uhr
beginnt die Sonne erfahrungsgemäß die ersten
Steinschläge hervorzurufen. Einen weiterenfolgen-
schweren Fehler begingen die zwei Führerlosen, in«
demsiedurch dieEisrinnenanstiegen, statt densichereren
Felsenmeg zu wählen. In der oberen Eisrinne
sahen sie sich nun, wie man der Voss.Ztg. schreibt
durch niebersausende Steine derart gefährdet, daß
sie wohl oder übel ins Gewände ausweichen
mußten. Sie taten das unterhalb des sog. Roten
Turmes an einer brüchigen, bösartigen Stelle
Dort ereignete sich dag Unglück. Ein großer
Block, den Dr. _Waltzer von unter her mit beiden
Händen erfaßt hatte, um sich emporzuschwingen
brach aus und riß den Bergsteiger
mit sich. Alfons Ortner, der weiter oben stand
bemerkte sofort die schrecklicheLage seines Be-
gleiters und zog das Seil an; dadurch wurde Dr.
Waltzer von dem Block, der sonst beide Touristen
in denAbgrund geschleudert hätte, losgerissen, aber
unglücklicherweise nicht gänzlich: mit dem linken
Bein blieb er unter dem Block, wobei dieser ihm
das Nein unterhalb d_^s Knies voll-
ständig zermalmte. Im ersten Augenblick
war die Lage auch für Ortner wegen der schwie-
rigen Felsen, an denen er hing, außerordentlich
gefährlich; es gelang ihm aber, das Seil zu ver-
sichern und dann zu Dr. _Waltzer hinabzuklettern
Hier erkannte nun Ortner, daß unmittelbare Ver-
blutung drohte. Er legte daher dem Verwundeten
rasch einen Notverband an, band ihm einen Strick
oberhalb des Knies um den Schenkel und drehte
dann den Strick mittels eines Messers, das er
geschickt als Knebel benutzte, fest zu. Hierauf be-
gann Ortner, der von der Aufregung selbst ganz
erschöpft war, um Hilfe zu rufen. Es war 12Uhr
mittags, und eine aus zwei Herren und einer
Dame bestehende Partie, die, vom _Seliajoch kom-
mend, die Langkofelscharte überschritten, vernahm
die Rufe. Einer der Herren suchte das große
Gewände mit dem Fernrohr ab, konnte aber
nichts bemerken, bis endlich Ortner auf einem
vorspringenden Zacken auftauchte und noch
lauter und dringender hinunterschrie. Die drei
Fremden erzählten später, dieses Rufen sei so
grauenhaft gewesen, daß es ihnen noch immer in
den Ohren gelle. Da sie aber vom Felsklettern
nichts verstanden, eilten sie zur Langkafelhütte
hinab, um Hilfe zu holen. Von der Besorgnis
geplagt, daß die _Hilfsexpedition zu spät eintreffen
könnte war unterdessen auch Ortner abgestiegen
um aus der Langkofelhütte eine Decke und Lebens-
mittel zu holen. Dort traf er mit den Führern
zusammen. Diese ließen sich von ihm den Platz,
wo Dr. Waltzer lag, genau beschreiben und be-
gannen dann in größter Eile den Aufstieg. Kaum
1^/4 Stunden brauchten die Wackeren, um die ge-
waltige Höhe zu bewältigen. Mehrfach gingen

Steinschläge nieder. Endlich bemerkten die Führer
an der angegebenen StelleBlut, das über die
Felsen _herabtroff. Sie eilten hinzu und sahen
Dr. _Waltzer regungslos in einer großen Blutlache
liegen. Es hatte eine Zeitlang geschneit, und der
Körper des Verunglückten war teilweise mit Schnee
bedeckt, der Kopf fogar mit Eis. Dr. _Waltzer
war tot. Der Augenschein ergab, daß der Schmer-
verletzte — wahrscheinlich durch furchtbare Schmer-
zen veranlaßt — den zugedrehten Strick geöffnet
und das Messer in die Tasche gesteckt hatte. Nun
schoß das Blut jedenfallsmit Gewalt hervor. Dr.
Waltzer muß nun die Gefahr begriffen haben, in

der er sich befand, denn er wand sich das Berg-
sieigerseil um den Schenkel und versuchte, es zuzu-
ziehen, was ihm jedoch — wohl wegen großer
Schwäche — nicht mehr gelang. So trat denn,
wie Dr. Perathoner feststellte, der Tod durch
Verblutung ein.

— In der Schule der „kleinen Mütter".
Man berichtet aus Paris: Ein bemerkens-
wertes Experiment in der Erziehung von Iung-
Paris hat die „Huiou I'amiliaie" seit einiger
Zeit im dichtesten Arbeiterviertel von Paris unter-
nommen. Um der großen Kindersterblichkeit in
der französischen Hauptstadt, die besonder» aus die
mangelhaften Kenntnisse der einfachsten hygienischen
Vorschriften zurückzuführen ist, mit einiger Aus-
sicht auf Erfolg entgegenzuwirken, haben Mme.
Ieanne _Girard und Prof. Pinard van der Pariser
Akademie der Medizin eine Schule für „kleine
Mütter" begründet, die schnell einen großen Er-
folg gehabt hat. Sie tritt der bereits früher ge-
gründeten „Schule der Mütter" an die Seite, in
der erwachsene Frauen praktischen Unterricht in
der Kinderpflege und ökonomischen Führung eines
Haushaltes empfangen. Hier werden kleine
Mädchen vom Alter von zehn Jahren ab
untermiesen wie man Säuglinge
pflegt, ja sogar, wie man sich ihren ersten geistigen
Regungen gegenüber verhalt, wie man kocht
usw. Ein Besuch in dieser Schule, die in der
Ii,ue 6« t!_k»,i-<)Quo gelegen ist, gewährt höchst
reizvolle und lehrreiche Einblicke in diesen neu«
artigen Unterricht. In einem Klassenraum sitzen
die kleinen Mädchen in Gruppen zu fünf oder
sechs rund um niedrige Tische, an denen sie sich
in den verschiedenen Pflichten einerHausfrau üben,
und nur in einer Ecke sitzt eine ältere Frau, die
als Lehrerin die Aufsicht führt und den Kleinen
mit Rat und Tat hilft, wenn sie einmal nicht
weiterkommen. Da wird ihnen gezeigt, wie man
Babies anziehen muß, und die Schülerinnen sind
bei dieser wichtigen Aufgabe mit ganzer Seele da-
bei, lachen und scherzen und wenden doch ihre
ganze Aufmerksamkeit diesem Unterrichtsgegenstande
zu. An anderer Stelle haben sie sich mit den
Elementen der Kochkunst zu beschäftigm. Man
sieht, wie eine Lehrerin vor ihren Augen das Mo-
dell eines Huhnes aus Ton bildet, und die Kinder
versuchen ihr Bestes, ihr das nachzumachen. Auch

Hühnereier und Hühnerlörbe entstehen so plasM
vor den Augen der Schülerinnen und werden
von ihnen nachgebildet. Wieder in einer
anderen Klasse wird den Mädchen gezeigt
wie man bei leichteren Unfällen die erste M_»gewähren kann; ein Kind spielt mit a«kerNatürlichkeit die Hilfsbedürftige, die sich _^nen
Fuß verstaucht oder eine Beule geholt hat, unddie anderen versuchen, ihr zu helfen. Größere
Mädchen werden sogar mit den Anzeichen derKinderkrankheiten vertraut gemacht, um sie sof_,_^erkennen und Hilfe herbeiholen zu können. Aon
die interessanteste von allen Klassen in dieler
Schule der „kleinen Mütter" ist doch die Koch-
klasse. Sie ist wahrscheinlich auch die nütz'
lichste von allen, und die Leiter der Schule haben
die gute Idee gehabt, die Aufnahme in diese
Klasse als eine Belohnung für Fleiß und gutes
Betragen in den anderen Klassen zu gewähren
Die Geschicklichkeit, die viele kleine Mädchen in
dieser Klasse entfalten, ist ganz außerordentlich,und
die Lehrer erzählen manchen amüsanten Zwischen-
fall, der einen Beweis dafür gibt. Eines Tage«
kam ein Mann in die Schule, der nicht gerade gut
gepflegt _aussah,und erzählte,daß seineFrau seit einiger
Zeit seiner kleinen Tochter nicht mehr erlaube
in die Kochschule zu gehen, da dies keine Arbeit
für Kinder wäre; seitdem hätte er ewig an
Verdorbenem Magen zu leiden und müßte doch
zehn Francs mehr bezahlen als zu der Zeit, wo
seine kleine Marie, die jetzt zwölf Jahre alt sei
ihre in der Schule der „kleinen Mütter" erwor-
benen Kochkünste auch zu Hause praktisch betätigte.
Solche Konflikte mit denMüttern kommen häufiger
vor, und in der Anfangszeit hatten die Lehrer
noch öfter als Friedensstifter in der Familie zu
wirken, da die kleinen Mädchen mehr als ihre
Mütter über häusliche Dinge lernten und allzu
geneigt waren, nun zu Hause ihren Müttern
gegenüber die Lehrmeisterinnen zu spielen. Sa
brachte eines Tages eine Schülerin ihr Brüderchen
mit, ließ es von der Lehrerin prüfen, ob es richtig
gewickelt wäre, und als das nicht der Fall war
kleidete sie das Baby selbst wieder an und brachte
es so mit offenkundigem Triumph der draußen
wartenden Mutter zurück . . .

— Eine interessante Entdeckung. Aus Genua
wird berichtet: Der bekannte Geologe Professor
Ialy hat jetzt die wissenschaftlichen Untersuchungen
der beim Bau des _Simplontunnels angebohrten
Gesteinsschichten beendet. Er hat bei dieser Ge-
legenheit in verschiedenen Bruchstücken bedeutende
Spuren von Radium _gehmden, die ihn zu dem
Schluß veranlaßt haben, daß sich in dem Gebirgs«
stock die reichhaltigsten Radiumlager Europas
befinden. Er glaubt, daß die beim Bau des
Tunnels beobachtete ungeheureHitze eine Folge der
abnorm starken Radiumstrahlung gewesen ist.

Roman-Feuilleton
der „Rigaschen Rundschau".

«)
In der Schlucht.

Von Anton Tschechow. Aus dem Russischen
von Eugenie Kliorin.

„In den ersten Tagen nach der Hochzeit Hab'
ich vor Anissim Grigorjitsch Angst gehabt. Zwar
tat er mir nichts zu Leide, aber wenn er mir nur
nahe kam, so überlief es mich eiskalt. Und ich
schlief doch keine einzige Nacht, zitterte in einem
fort und betete zu Gott. Und jetzt Hab' ich vor
der _Azinja Angst, _Ilja _Makarytsch. Sie tut mir
ja nichts, lächelt immer, aber manchmal schaut sie
durchs Fenster und ihre grünen Augen sind dabei
so bös und glühen wie bei 'nem Schafe im
Stalle . . . Die jüngeren _Chrymins verdrehen ihr
den Kopf: Euer Alter, sagen sie, hat ein Grund-
stück, Butjokino, von etwa vierzig Morgen, dort
ist der Boden lehmig und Wasser ist auch da, drum
kannst Du, _Axjuscha, — sagen sie — eine Ziegel-
brennerei erbauen und wir machen das Geschäft
auch mit. Jetzt kostet ein Tausend Ziegel zwanzig
Rubel. Ein vorteilhaftes Geschäft. Gestern beim
Mittagessen sagt die _Axinja zum Alten: Ich will
in Butjokino eine Ziegelbrennerei erbauen und
werde dann meine eigene Herrin sein. Sie sprach
so und lächelte, aber bei Grigorij Petrowitsch ver-
finsterte sich das Gesicht, er schien sehr unzufrieden
zu sein. Solang ich leb', sagteer, dürfen wir nicht
auseinandergehen; alle müssen zusammen bleiben.
Sie aber funkelte mit den Augen, knirschte mit
denZahnen . . . Als man die Pfannkuchen brachte
aß sie nicht davon."

„A—aa . . .!" sprach Krückstock vermundet.
„Aß nicht!"

„Und wann schläft sie nur, möcht ich gern
wissen!" fuhr _Lipa fort. „Liegt ein halbes
Stündchen, springt dann auf, geht herum und
besieht alles, damit die Bauern nicht was stehlen
oder einen Brand anstiften . . . Mir graut vor
ihr, Ilja Makarytsch! Und die jüngerenChrymins
gingen nach meiner Hochzeit gar nicht schlafen
sondern fuhren zur Stadt, um miteinander zu
prozessieren; die Leute munkeln, das sei _Axinjas
wegen. Zwei Brüder haben ihr versprochen, eine
Ziegelbrennerei zu erbauen, und der Dritte ist
damit unzufrieden; die Fabrik stand vier Wochen
leer, und mein Onkel Prochar blieb ohne Arbeit
und ging betteln. Du solltest lieber pflügen oder
Holz sägen . Onkelchen, sagt' ich ihm, so zu betteln
ist doch eme Schande'. Hab die echte Christen-
arbeit verlernt, sagt er, kann jetzt nichts mehr
_Lipynka... I"

Bei einem jungen Espenmäldchen hielten sie an
um auszuruhen und auf _Praskowja zu warten.
_Ielisarom war schon lange Bauunternehmer, hielt

aber kein Pferd und durchwanderte den ganzen
Kreis zu Fuß, mit einem Säckchen, in dem Brat
undZwiebel lag; er machte große Schritte, mit den
Händen schwenkend, und es war schwer, neben ihm
zu gehen.

Vor dem Hain stand ein Grenzpfahl. Ielisarom
suchte sich durch Tasten zu überzeugen, ob er dauer-
haft sei ...Keuchend kam _Praskomja heran.
Ihr runzliges, immer erschrecktes Gesicht strahlte
vor Glück: sie war heute in der Kirche gewesen
wie alle Christenmenschen, dann auf dem Jahrmarkt
und trank Bienenkwaß! Das war etwas Rares
für sie, und es schien ihr jetzt, als habe sie sich
heute zum ersten Male in ihrem Leben gütlich
getan. Nachdem sie Rast gehalten, schritten alle
drei zusammen weiter. Die Sonne ging eben unter
ihre Strahlen drangen in den Hain und flimmerten
auf den Baumstämmen. Es erschallten laute
Stimmen. Die Uklejewschen Dirnen waren längst
vorangegangen, hielten aber hier im Wäldchen an
wohl um Pilze zu sammeln.

„Holla! Matche—ens I" rief Ielisarow. „Holla
Ihr Püppchen l" ,

Es ertönte Gelächter.
„Krückstock kommt! Krückstock! AlterKnaster!"
Und das Echo lachte mit. Bald hatten sie den

Hain hinter sich. Schon tauchten die Spitzen der
Fabrikschlote und das funkelnde Kreuz des Glocken-
turmes auf: es war das Dorf, dasselbe, in dem
der Küster beim Leichenschmaus allen Kaviar auf-
gegessen hatte." Sie waren fast zuHause angelangt
man mußte nur noch in die weite Schlucht hinun-
tersteigen. Lipa und _Praskowja, die bis jetzt
barfuß gewandert, fetzen sich aufs Gras, um ihre
Schuhe anzuziehen; neben ihnen ließ sich auch der
Bauunternehmer nieder. Von oben gesehen, schien
Uklejewo mit seinen Weiden, der weißen Kirche
und dem Flusse ein schöner, stiller Ort zu sein
störend wirkten nur die aus Sparsamkeit mit einer
düsteren grauen Farbe angestrichenen Fabnkdächer.
Am jenseitigen Abhang lag das Getreide und das
Getreide in Schoben und Garben, hie und da wie
vom Sturmwind zerstreut; auch der Hafer war
schon reif und leuchtete in der Sonne wie Perl-
mutter. Es war Erntezeit. Heute ein Feiertag,
morgen, Sonnabend, muhten das Getreide und das
Heu eingeführt werden, und dann kam wieder ein
Feiertag der Sonntag; jeden Tag rollte in der
Feme der Donner; es herrschte Schwüle wie vor
einem Regen, und Jeder dachte nur daran, recht-
zeitig das Getreide einzuführen, und es war einem
lustig und freudig und doch unruhig zu Mute . .

„Die Schnitter kriegen jetzt viel gezahlt", sagte
Praskomja. „Einen Rubel vierzig täglich!"

Vom Jahrmarkt in dem _DorfeMsanskoje strömte
unaufhörlich das Volk herbei; Weiber, Fabrikarbeiter
in neuen Mützen, Bettler, Kinder . . . Bald fuhr
ein Wagen vorbei, Staubwolken aufwirbelnd, und
hinterdrein lief ein unverkauftes Pferd, als wäre
es froh, nicht verkauft worden zu sein, bald wurde
eine sich sträubendeKuh an den Hörnern fortgezogen

bald rollte wieder ein Gefährt vorüber, auf dem
betrunkene Bauern mit über die Wagenseiten her-
abhängenden Füßen saßen. Eine alte Frau führte
an der Hand einen Knaben in einer großen Mütze
und großen Stiefeln; derKnabe war ganz erschöpft
von der Hitze und den schweren Stiefeln, die feine
Kniegelenke steif machten, dessen ungeachtet blies er
aus Leibeskräften in eine Kindertrampete, selbst als
er schon unten war und in die Straße einbog
waren die Trompetentöne vernehmlich.

„Unsere Fabrikanten sind rächt ganz bei Laune"
sprach Ielisarow. „Das reine UnglückI _Kostjukom
wurde auf mich bös ... Du hast aufs Gesims
zu viel Bretter verbraucht, sagt er. Wieso denn
zu viel? So viel es eben nötig war, ist draufge-
gangen, Wassilji _Domilytsch, antwort' ich. Ich eß'
ja die Bretter nicht in der Grütze auf. Wie wagst
Du mir so zu antworten, sagt er. Tölpel, vergiß
nicht, mit wem Du's zu tun hast! Ich Hab' Dich
zum Bauunternehmer gemacht', schreit er. Großes
Wunder! antwort' ich. Als ich noch nicht Bau-
unternehmer war, trank ich auch jeden Tag meinen
Tee. Ihr seid Alle Spitzbuben, sagt er . .
Ich schmieg. Wir werden auf dieser Welt Spitz-
buben genannt, und ihr werdet im Jenseits Spitz-
buben heißen, denk' ich mir. Ho—ho—ho! Am
nächsten Tage wurde er wieder gut. Sei mir ob
meinen Worten nicht bös, _Makarytsch, sagt er.
Wenn ich auch was Unnötiges gesagt Hab', so mußt
Du doch wissen, daß ich Kaufmann erster Gilde
bin, und höher als Du stehe, kannst darum schweigen
Sie sind ein Kaufmann erster Gilde, sag' ich, und
ich bin ein Zimmermann, das ist wahr. Auch der
heilige Joseph war ein Zimmermann. Unser Hand-
werk ist ein gerechtes, gottgefälliges, wenn Sie aber
sich als höherstehend betrachtm wollen, so bitte sehr
Wassilji Domilytsch, sag' ich. Und später, das
heißt nach diesem Gespräch, denk' ich bei mir: wer
ist denn eigentlich höher? Ein Kaufmann erster
Gilde oder ein Zimmermann? Ein Zimmermann
mein' ich, Kinderchen!"

Krückstock sann nach und fügte hinzu:
„Wer arbeitet, wer leidet, der steht auch höher."
D_,e Sonne war bereits untergegangen und über

dem Flusse, über der Kirchermauer und auf den
Wiesen um dieFabriken stieg ein dichter milchweißer
Nebel auf. Jetzt, da das Dunkel schnellhereinbrach
und unten Lichter erglänzten, schien es, als verhülle
der Nebel einen badenlosen Abgrund. Lipa und
ihre Mutter, die seit ihrer Geburt arm waren und
bereit waren, es bis an ihr Lebensende zu seinden Anderen alles opfernd, außer ihren scheuen_"
sanften Seelen, — den Beiden mag es für einen
Moment vorgekommen sein, daß in dieser großengeheimnisvollen Welt, in der endlosen Reihe von
Lebewesen auch sie eine Macht seien, auch sie höherals irgend Jemand stünden; sie fühlte sich wohl
hier oben, lächelte glücklich und hatten ganz ver-gessen, daß es dennoch nötigwar, hinabzusteigen

Endlich kehrten sie nach Hause zurück. Am Toreund beim Laden saßen auf der Erde die Schnitter

Gewöhnlich wollten die Uklejewschen Bauern bei
Zybukin nicht arbeiten, er mußte fremde dingen
und jetzt schien es im Dunkeln, daß da Männer
mit langen, schwarzen Barten saßen. Der Laden
war geöffnet, und durch die Türe sah man, daß
der Taube mit einem Jungen Damenbrett spielte.
Die Schnitter sangen leise, kaum hörbar, oder baten
laut, man solle ihnen den Lohn von gestern aus-
zahlen, aber man tat es nicht, damit sie morgen
nicht weggehenkönnten. Der alte Zybukin in einer
Weste und _Axinja tranken vor der Treppe unter
einen _Birkenbaum Thee; auf dem Tische brannte
eine Lampe.

„Vä—aterchen!" sprach hinter dem Tore ein
Schnitter, wie neckend. „Bezahl' wenigstens die
Hälfte! Vä—aterchen!"

Und aleich hörte man lachen, dann wurde wieder
kaum hörbar gesungen . . . Krückstock setzte sich
hin, um Tee zu trinken.

„Wir waren also auf'm Jahrmarkt", begann er
zu erzählen. „Habenuns amüsiert, Kinderchen, sehr
gut amüsiert, Gott sei Dank. Und es hat sich ein
unangenehmer Vorfall ereignet: der Schmied
Saschka kauft sich nämlich Tabak und gibt dem
Händler ein Fünfzigkopekenstück. Die Münze war
aber eine falsch", fuhrKrückstock fort, sichumschauend
er wollte flüstern, sprach aber mit erstickter, heiserer
Stimme, und Allekonnten ihn hörest. „Die Münze
war falsch. Man fragte: wo hast Du sie her?
Das hat mir Anissim Zybutin gegeben, sagte er.
Als ich auf seiner Hochzeit war ... Man holte
einen Wachtmeister und führte Jenen ab . . -
Sieh zu, Petrowitsch, daß draus nicht was wird
ein Gerede ..."

„Vä—aterchen!" neckte dieselbe Stimme hinter
dem Tore. „Vä—aterchen!"

Es entstand eine Pause.
„Ach Kinderchen, Kinderchen, Kinderchen. . -"

begann Krückstock rasch zu murmeln und stand auf
denn er war schläfrig. „Dank Euch, Kinderchen
für Tee und Zucker, 's ist schon Zeit zum Schlafen.
Bin ganz morsch geworden, alle Balken sind in
mir angefault. Ho—ho—ho!"

Und beim Weggehen sagte er:
„3 ist wohl schon Zeit zum Sterben!"
Und er schluchzte auf.
Der alte Zybukin trank seinen Tee nicht aus und

saß noch eine Weile sinnend da; sein Gesicht hatte
dabei einen solchen Ausdruck, als lauschte er den
SchrittenKrückstocks, der schon längst draußen war.

„Slljchka, der Schmied, hat wohl gelogen", _ftP_«
_Axinja, seine Gedanken erratend.

(Fortsetzung folgt.)

Für die Redaktion verantwortlich:
Die Herausgeber

c»ua. Hur. N. Ruetz. vr. Ulfted _Nuetz_«
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