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_lu _llllben in _zllmmtliLken bestl'enummil'tvn _Weinkllnlllungen.

den Transport

Da« Resultat

_Mga, den 18. September.

Eine wirtschaftliche Gefahr.
Heber die bevorstehenden Bahnstockungen
iußert sich «in Reich»_ratmitglied in den Birst.
Wed. in
sehr besorgter Weise. Die Getreide
st _auung, heißt «2 da,
wächst von Tag zu Tag.
Beim VteinlohlentranlPoit de« _Donezgeblete» be>
ginnen die Schwierigkeiten. Die Süd»Ost«Nahnen
für Anthrazit um
haben den _Waagonbestanb
30 Proz. eingeschränkt , die Konsumenten von Un>
thrazit im Rayon _Rostow

leiden

an Mangel von

Heizmaterial.
Ter Nonseil

Die lWaggonschulben
beginnen.
d» _vereinigten _Neigbauindustriellen
Südrutzland_« hat sich telegraphisch an die Eisenliahnverwallnng gewandt mit der Bitte,
daß die
südöstlichen Bahnen zum mindesten in der Höhe
de« Vorjahrs
Nergbauprobulte
_tlan»v«rtieien
mögen.
Im Süden Rußland« macht Nch der Beginn
von _Transportschwieiigkcilen ans den Bahnen bemerkbar,
d. h. Anzeichen für ein« Wiederholung
die in der Zeit der verall der Schwierigkeiten,
stärkten _Tran«p«rte 1906/0? hervortraten. Damals
entstanden dl« Schwierigkeiten durch den _Tran«_Pori
de« _VerpflegungSgetreide«,
in diesem Jahr« durch

Petersburger Wandelbilder»
(Briefe m d« Nig. Rundschau.)
3X« Elektrisch« . — Quertreibereien
der _Hmislesitz«. —
Flucht »u« d« 2t»di, — Schlecht« Zeiten. — K»ffeeh2user
und _lknch. — «l«fth«t«n _.Dekadent«»,— NeizUich_« Nhil
.
—
T>« gu!« T»n im _Postnssxlt,

Ein« <l?«pö«, die beinahe an da» geistvolle Lied
„Wenn der Topp aber 'n Loch hat" erinnert, beschäftigt seit Monaten ganz Petersburg: e« handelt
sich um di« «leltlische Straßenbahn
deren N»_u nunmehr in das vierte Jahr hinemzu_»
reichen beginnt, ohne daß ein Ende dieser sonderbaren Unternehmung abzusehen wäre. Seit drei
Jahren haben die an und für sich nicht« weniger
als sorgfältig gehaltenen Straßen der Residenz da«
_Nuisehen

von _Trancheen angenommen,
die den
Wagennerkehr zeitweilig beinahe unmöglich machen.
Seit d«i Jahren wird gebuddelt,
gegraben,
gemessen und _berechnet; »iele Millionen sind bereit»
verauigabt »_orben, _aler noch ist keine einzige der
Teilstrecken d« elektrischen Straßenbahn in Betrieb

gesetzt worden. E» hat da allerlei Malheur gegeben.
So waren
l«ine
Arbeiter da,
obgleich hier etwa 8000 _Nrbeit_»l°se vorhanden sind
die dem Hungertode entgegensehen. Da« Stadium!
tonnte aber trotzdem für die Erdarbeiten keine
Arbeit«: auftreiben und so kam e« denn, daß auf

Strecken,

auf denen 500 Menschen
beschäftigt
»erben _lonnten,
kaum 20 «der 30 sich di« Zeit
vertrieb««. Dann fehlte es an Schienen, dann an
Äeituna,billht, bann an Waggon« und schließlich
«rwie» es sich, daß man vergessen hatte an den
Bau von _Kiaftstationen zu denken.
Trotzdem ertlärte da» _Stadwmt sei! einem Jahr in Abständen
von l4 Tagen bis zu 3 Wochen, die «_liffming de»
Betriebe» werde „demnächst" erfolgen.
Diese unglaubliche Lotterwirtschaft hat der Stadtverwaltung «on Petersburg eine Flut von außerordentlich scharfen

Vorwürfen

eingetragen,

die

der

neuen Ernte.

da« Gleiche. In der ganzen
ist offenbar
nicht» zu
«wer Verbesserung der Durchlaßfähigkeit de« europäisch-russischen Nahnnetze_« getan worden. _Wa« für
Maßregeln da« _Vertehrsministerlum zur _Ver>
meidung der _Getreidestauungen und d»Transport»
stockunaen von Massengütern
auf den Herbst und
Winter ergriffen hat,
ist nicht be'annt. Da«
Ministerium
gemährt der Oeffentlichleit und der
in
Presse keinen Einblick
dies« Ding«. In der
ist

Naupeiiode de» Sommer«

»ergangenen _Reichsratselsion hatten

i!«

3l«_ichsr»ts-

glieder _Awdatom und Chonenl« der Zentrumsgruvpe de« _Reichsrat« einen Bericht vorgestellt
in dem ein _autzerordentlicher Kredit zur Verstärkung

der

Tianzpoit- und Durchlaßfähigkeit de«
Nahnnetze» gefordert wurde. Bekanntlich hielt aber
Graf Witte in der Sitzung der _Zentrumsgruppe

»»m S. April sein« Red« üb« die Ungesetzlichkeit
da« Reichsbudget im März _v«l _Reichzbuma und
Reichzrat zu verhandeln, und sprach viel gegen da«
Projekt _Amdatom und Chonenl». Da _Awbato«
bei der Sitzung nicht anwesend war, konnte niemand dem Grafen Witte «_otgegnen und der Antrag wurde von der _Zentrumlgrupp« abgelehnt
Kenner
der _Nsenbahnfraae, wie der frühere Verkehrsminister
Lhillom,
der frühere Gehilfe de«
Finlwzministers
allesamt

Wer vor zwanzig Jahren nicht hübsch ward
Und vor dreißig Jahren nicht stark
Und vor vierzig Jahren nicht witzig_.
Vor fünfzig Jahren nicht reich:
An dem ist alle Hoffnung verloren.
Altdeutsch.

de» Getreide«

Romanow,

v«>_5»nlt _«»_n_>

_l^««_',

_Nwdal«««
und Chonento« teilten,
hatten unter
dem Einfluß
der _Wittesch«« Rede auch ihre Anschauung aufgegeben. _Uwdakow und _Chonenk» hatten
dann die Absicht Unterfchriften zu sammeln
und ihr _ProM dem Reich«»!» «_orzulegen, gaben
ihre Absicht aber auf, _al2 der Finanzminister erüber da« vor
klärt« , baß l/i, d_«3 Budgets 1807,
Bestätigung de« Budgets verfügt werden dürfe
bei Tran»p«li- und Durchlaßzur Verbesserung
fähigkeit de« europäischen Äahnnetzes verwandt

2.8N _pn«, _sl«»«l,«>

In l and

z«M«;»»,

die den Standpunkt

reichlich

verdient
worden
Dl«
find.
haben
dadurch
sich
natürlich
ihrer
Ruhe
stören
lassen,
denn
passieren kann ihnen doch nicht», — sie bekleiden
j» Ehrenämter, und wer könnte e« schließlich besser
machen, «l_« dieser Klüngel, der seit Jahren die
Geschicke der Stadt lenkt und — dabei sein
Schäfchen ins Trockene bringt. Man schimpft und
beruhigt sich, — man regt sich auf und wird
apathisch, — man donnert und blitzt und schließlich
geht die Welt doch ihren schiefen Gang weiter.
Dann machte aber das _Stadlamt schließlich «ine
riesenhafte
Anstrengung und schwor Stein und
Vein, der Verkehr auf der Straßenbahn werde
unwiderruflich zum _allererstenmale am 8. September eröffnet »erden.
E» gab leichtfertige
Menschen,
die solcher Verheißung glaubten, doch
ollten
biller
enttäuscht
weiden, denn _al» sie
sie
s

Stabtvater
in
nicht

am 8. September gehobenen Gefühle« zur Admiralität wanderten, von w« der «rft_« Wagen
feierlichst abgelassen meiden sollte, da erblickten sie
statt der
crlehnten Elektrischen,
die üblichen
melancholisch, mit den Ohren wackelnden Schindmähren, die schmutzigen Kutscher und _Kondulieure
und die lotst<ll«uden „K_<mla"-Wllag<ms.
Wa« w«_r nun wieder _pariert? Die Aufklärung

kam am nächsten Morgen. Es hatte sich nämlich
herausgestellt, daß die Wagenführer noch nicht genügende Uebung besaßen, als daß man ihnen die
Wagen _5ätle »_nverlrauen dürfen. Di« Leute, di«
seit Wochen in der Behandlung der Motorwagen
unterwiesen werben, wissen mit ihnen sehr gut
umzugehen, solange sie im Depot sind, — s obald
sie jedoch auf die Straße hinauskommen, ist ihre
Weisheit zu Ende'und sie verlieren vollständigden
Kops. Unter solchen Umstünden empfahl e» sich
allerdings, nicht den Netrieb aufzunehmen, sondern
man verschob diesen feierlichen Moment bi» zum
16. September, an welchem Tage nun endlich die
Netiiebseröffnung, _allerdingz nur auf einer ganz
winzigen Teilstrecke erfolgen sollte. Wenigsten» hält«
man endlich doch einen Fuß lm Bügel; wann man
— da« mögen
sich in den Sattel schwingen wird,
bi« Gilt« wissen. Man sieht »bei schon jetzt nül
Zittern und Zagen der Elektrischen entgegen, denn
es
wird
viel Unheil
geben.
Die Führet
sind für ihren Dienst sehr schlecht _Voibeieitet, denn
e_« find nicht etwa Mechaniker »d«i
Schlosser

werben könnten. Dann wurb_? die Duma aufgelöst,
der _Reichsrat vertagt,
das Budget blieb unbestätigt und offenbar find die Mittel zur _Nerbes'
_serung der Eisenbahnverhältniss« nicht angewiesen
«_orden. Die Befürchtungen der Herren Awda'om
und Ch»n«nl» aber — sind in Erfüllung gegangen.
Während
die Zeit für den _Oelieidc«
dessen ist
h»nd«l

günstig,

die

ausländische

Nachfrage nach

> _vSimOQk «
ii

?»i>iei'V«_iIk<!_kui!_z (luiUel-I'_oriNHt) uuH
LZ »«^ «^ «« I« ätlloll 8 ^»?.
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get« für 1908 die R«ich»du«a und den _ReichLrat
beschäftigen müssen.
Da« _Veikehrsministermm hat ein Projekt in der
Höh« von fast einer Milliarde in fünf Jahren, zur
Sein
Vermehrung der Eisenbahnen ausgearbeitet.

Geschick wird sich in der nächsten Zeit entscheiden.

Getreide ist
groß, die Preis« stehen hoch. Die
Nachfrage nach Steinkohle ist groß, ganz Rußland
w«nn
und am 1. Oktober,
braucht Heizmaterial,
wird auf den Gruben
die Arbeiter zurückkehren,
im Dllnezaebiete ein verstärkter Abbau beginnen.
Die Befürchtung aber liegt nahe, daß alle Kohle
nicht wird abgeführt weiden können. Außer Getreide und Kohle gibt e« noch eine Masse anderer
Gut«. Dank solchen Bahnen, wie die _SyLrnn_«
Wja«_mllsche, die Sibirische,
die _ussurische, die ofte» sind,
erleidet unsere
Eisenbahn
chinesische
jährlich ein ungeheures Defizit. Die ertragfähigen
Bahnen aber, die ein« ökonomisch« Nedeuwng
haben, sind mit den Forderungen der _Hauptzmeige
von Industrie und Landwirtschaft nicht in Eintlang
gebracht und dadurch leiden die Bahnen und der
Fi«tu«.
Unser nationaler Wohlstand «bei hat die

Da» Jahr 1907 aber ist für Industrie und Landwirtschaft, soweit es auf die Verbesserung de«
ankam,
ein verlorenes. Nenn
Eisenbahnwesens

di«
sondern die früheren Kutscher der Pferdebahn,
nicht einmal mit Pferden umzugehen verstehen
sondern _al_« einzige _Aeuheruna, von Fachbildung di«

sich ihrerseits auf den verruchten Provinzler be<
rufen, der natürllch darauf brannte, so liederlich
_alz nur irgend möglich zu sein; man warnt«, —
aber er wollte durchaus und so wurde dann au«
Abend und Morgen der zweit« Tag und das

Regierung und Gesetzesinstitutionen
dieser Frage
nicht die nötige Aufmerksamkeit zuwenden und da»
den Interessen
de« Lande» entEisenbahnwesen
wird auch das Jahr 1908
sprechend verbessern,
ein veck«ncö sein.
Im Konseil der «ereintgten Vertreter »on In>
_dustrie und H andel »erden die hier gestreiften
Fragen gegenwärtig sorgfältig durchgearbeitet und
die Resultate
dieser Arbeit sollen der Regierung
_voiaestellt werden.

— Die Ortspt»chen in den deutschen
_Tchnlen. Da« _Ristir. Pühap. Lehi hebt hervor
baß gegenwärtig in zwei unserer größten deutschen
schwersten Einbußen.
Lehranstalten, der _Revaler Domschule und dem
Die böse Frage der _Getreidestauung und der
Gymnasium zu Nirlenruh, Unterricht im Estnischen
Tteinlohkntranzpolte
tritt als« «_on neuem an erteilt wird. IndeiRevaler _Domschule
uns heran und wird bei der Besprechung de« Bud- ist der Unterricht in der e st n i sch e n Sprache

schweren Peitschen über die abgetriebenen Mahren
schwingen. Hier spielt natürlich wieder die bekannte
russische „Menschlichkeit" eine Rolle. Man konnte
die Kutscher doch unmöglich entlassen, — Schlosser
sind auch nicht so billig zu haben, wie diese anspruchslosen Baueinburschen,
die weder zu lesen
noch zu schreiben verstehen, — daher hat man sie
zu Wagenführern gedrillt.
Wenn sie, _wa« ganz
sicher ist, viel Unheil anrichten werden, dann wird
das
Stadtamt
deshalb
keine grauen Haare
sich
wachsen lassen. O _?_Hb6», — Kismet!
Wir Peter«burg«r sind aber an der Elektrischen
sehr stark interessiert; sie soll uns die Möglichkeit
geben, den Klauen der Hausbesitzer zu entdie un_« da» letzte Bischen Fell
fliehen,
über
die Ohren ziehen,
indem sie
die
Mieten
ins Unermessen« steigern. Wenn die Elektrisch«
ertig
weiden
wird,
bann muß ein starkei Abstrom
f
in die
wohlfeil

Vorart« erfolgen, wo man gesund und
leben kann. Trotz der gegenwärtig bestehenden unsäglich primitiven Verkehrsmittel leben
schon jetzt schätzungsweise gegen 80,000 Familien
in den Vororten, wobei man hierunter Ortschaften
zu verstehen hat, die in einem Umkreise von ca. ?o
Werst von Petersburg liegen. Der _Nbstrom mutz
also groß werben,
wenn man es nicht »erstehen
wirb den Nutzen der Elektrischen durcheinen hohen
Tarif
langsame Fahrt und schlechte Anschlüsse illusorisch zu machen.
In der Stadtverwaltung
wird in
dieser Richtung bereit« eifrig gewirkt.
Da» erscheint vom Standpunkte der Hausbesitzer
sehr oerständlich, denn die Elektrische muß eine
nicht unbeträchtliche Entwertung ihrer Liegenschaften
herbeiführen.

Wenn der

_Proninzler in früheren _Ighren nach

Petersburg kam, was ja nach einer'ungeschriebenen
Tradition zumeist ohne Muttern« Schutz
zu ge
schehen pflegt,
dann taucht er insgemein für
längere ober kürzere Stunden in dem Sumpf de«
Nachtleben» unter, o«n dem man sich daheim so
lockende Dinge «zählt. E» ging nun nicht ander«.
Entweder folgte man dem eigenen Drange,
«der
man wurde verschleppt — von seinen Geschäftsfreunden oder anderen übelgesinnten Leulen , die

Konto

„Repräsentation"

much»

um

«in

neue«

Pöstchen.
Da« war
mehr

einmal. Heute wüstet man nichl
RevräsentationLkont»
und il
lnuä«

auf
_xeiäu, sondern man hat sich mächtig _menagiert_.
Die Zeiten sind ernst und »_or allen
An der Börse
Dingen schlecht, — hundcschlecht.
ist schon längst nichts mehr zu machen, denn da«
s ogenannte _Kapitolistenpublilum ist, so unglaublich
da» klingt, so wenig dumm geblieben, baß selbst
die gerissensten Tricks die goldenen Füchse
nicht
locker zu machen «ermögen.
Die Landwirtschaft
liegt darnieder; man liquidiert an allen Ecken und
da
Enden.
Geld ist ja dank der _Bauernbanl
aber es ist da« letzte Geld, da« man festhalten
muß. Die Zeiten der _Auskaufszahlungen
find
vorüber und «H gibt nichts mehr zu verpfänden.
Man nährt sich kümmerlich «on den paar Kröten
die man im Strumpf hat!
Diese Verhältnisse haben da» Niveau
d««
Amüsement» beträchtlich herabgesetzt.
Gott
aber der
_mon sitz t ja nicht in Sack und Asche,
Auftrieb fehlt, die „schirotaja nawia" liegt an d«_r

Kette. Man zertöppert
nicht mehr Trum«_auz
man trinkt
s ondern allenfalls ein paar Flaschen;
nicht mehr _Lalinotmeine, sondern jene Marken
von denen es heißt !» _reebered« cle 1» _natenuti
e»t wteräite;
man zitiert
nicht mehr
den
kombiniert
Chef, der _sardanapalische Menü«
sondern man speist nach der Karte zu 2.50,
Kurzum, es herrscht in dieser Beziehung ein höchst
deutlicher Niedergang, Die großen Restaurant« —
groß im Sinne üppiger Traditionen,
gehen von
denn die Besitzer müssen zusetzen
H and zu Hand,
und jeder von ihnen schraubt da» Niveau um ein
Härchen herab. Die alten _Tatarenkellner der vor
nehmen Restaurant« schauen melancholisch drein
denn der Gast uerzehrt nicht nur wenig, sondern
er zählt sog« da« _heillvHgcgebene Geld nach!
Sehr bezeichnend
für die Knappheit der Zeit
und die _Versolidung, wenn ich mich so ausdrücken
darf, de« an
Peter«_burger_«

und für sich durchaus leichtsinnigen
ist die Tatsache,
daß hier «in

oblif ür alle Schüler ohne Ausnahme
gatorisch; ihn erteilt Pastor R. Hurt von
der Revaler estnischen Karls-Kirche. In Nir «
kenruh ist das estnische Fach nur für die aus
Schüler
Estland und Nordlivland gebürtigen
obligatorisch. Als Lehrer der estnischen Sprache
. Töötsi.
fungiert der Lehrer der StadtschuleI
_^. Groß - Iungfernhsf (_Rigascher Kreis).
mit
Pferdediebstahl verbunden
Brandstiftung. Wie wir erfahren, drang in
der Nacht von Sonntag auf Montag eine Schar
Banditen

in

das

Groß-Iungfernhofsche Waine-

Gesinde, sie erbrachen den Pferdestall, stahlen alle
vier Pferde des Wirten und steckten darauf den
Pferdestall, zwei Viehställe und zwei Scheunen in
Brand, worauf sie unbehindert davonfuhren. Dem
Wirt erwächst natürlich ein großer Schaden aus
der Brandstiftung, deren Motiv wohl auf Rache
zurückzuführen sein dürfte.
X Rsnneburg. Auf das Gut, das

seit dem

April .
d.Iin den Besitz der _Baueragrarbank
übergegangen ist, reflektiert bekanntlich der Rigasche
landwirtschaftliche Zentralverein, der 300 Dessjatinen des _Gutsareals für die lettische landwirtschaftliche Schule als Geschenk oder unter vergünstigten Bedingungen sich _ausgebeten hat. Das
Gesuch des _Zeutraluereins soll Petersburg zur
Entscheidung vorgestellt werden. Auch die Ronneburgsche Gemeinde reflektiert auf das Gut. Die
Gemeinde will das Gemeindegericht und die Gemeindeverwaltung in dem früheren _Herrenhause
unterbringen. Das jetzige Gemeindehaus soll den
örtlichen Vereinen (dem Sparkassen- und dem
landwirtschaftlichen Verein) übergeben werden. Die
Gemeinde soll,

wie wir von glaubwürdiger Seite

hören, mehr Chancen haben, das Gut zubekommen, als

die landwirtschaftliche Schule, weil die Schule die
Krugsberechtigung, die in dem Kaufpreis des Gutes
mit eingerechnet ist, nicht ausnützen könnte, wodurch das übrige Land, das unter die Landlosen
parzelliert werden soll, verteuert werden würde.
Da es aber der Gemeinde hauptsächlich daran liegt
in den Besitz des Herrenhauses zu gelangen, so
ließen sich vielleicht beide Projekte vereinigen
Beide Reflektanten werden noch eine geraume Zeit
warten müssen, denn das Gut wird nicht früher
abgegeben, bis das übrige, von der Bank erworbene Land parzelliert sein wird. Das Gut ist
bis zum Jahre 1914 in Arrende vergeben. Als
Verwalter fungiert in Ronneburg der von der
Bank erwählte Agronom Skubin.
Dörptfcher Kreis.

Da

der Milzbrand

im

DörptschenKreise als erloschen zu betrachten ist,
hat der Herr Livländische Gouverneur, wie die
Nordl. Ztg. berichtet, laut Verfügung vom 12.
September das Abhalten der Vieh- und PferdeMärkte in unserem Kreise wiederum gestattet.
_Dorpat.
Universität.
Auf der am
15. September abgehaltenen Sitzung des Konseils
der Universität wurde, der Nordl. Ztg. zufolge
Staatsrat _Beldjugin zum Sekretär für Angelegenheiten der Studierenden gewählt, welches Amt seit
dem Jahre 1885 von dem nunmehrigen KonseilsSekretär, oauä. _^ur. Alex. Bokonmew, geführt
worden ist, — Ferner erhielt der PrivatdoZent
_IH_^trä. W.
.
I
Sinaisky den Lehrauftrag, die
Vorlesungen für russisches Zivilrecht (dieser Lehrstuhl ist nach dem Abgange des nach Petersburg
berufenen Professors Pergament noch nicht besetzt)
bis auf weiteres zu halten. — Zum Universitäts«
Turnlehrer wurde der Turnlehrer A. Wagner gewählt. Gleichzeitig wurde beschlossen, höheren Orts
darum nachzusuchen, daß der Posten eines Lehrers
der Massage, Heilgymnastik und Therapie neu
kreiert werde.
X Ialobstadt. Die hier zum 8. September
angekündigte lettische Theatervorstellung, auf der
ein Drama von Anna Brigader aufgeführt werden
sollte, ist, nach der Latwija, vom Kreischef untersagt worden.
Der Nillettverlauf hatte schon
begonnen.
großes

Cafs

nach dem andern entsteht.

Wir

haben ja van jeher eine Anzahl von Cafss gehabt
sogen. „Konditerskija", allwa sich der kleinere
Mann zu versammeln pflegte, um seine Geschäfte
zu bereden, während diese Lokale abends von der
Jugend beiderlei Geschlechts sehr stark frequentiert
werden, so daß sie um diese Zeit als Fortsetzung
des nächtlichen Newski-Praspekts zu betrachten und
für das solide Publikum unzugänglich sind. Diese
Caf_6s, von denen einzelne einen kolossalen Umsatz
machen — in einem wurde eine Unterschlagung
von 65,000 Rubeln nur ganz zufällig entdeckt —
zeichnen sich nicht nur durch recht fragwürdige
Produkte, sondern auch durch eine recht primitive
Ausstattung aus. Das elegante Wiener _Cafs fehlte
hier bisher ganz und es schien auch kein Bedürfnis

dafür vorhanden, da das _Kaffeehauspublikum sich
wie gesagt, aus bescheidenen Elementen zusammensetzte, denen es einerlei war, ob sie ihr Getränk
in stilvoll ausgestatteten Räumen oder in öden
und unfreundlichen Lokalen einnahmen. Die fallende
Konjunktur hat nun einige unternehmende Köpfe
veranlaßt, _Cafss für jene Gesellschaftsschichten anzulegen, die an einen gewissen Komfort gewöhnt
sind und doch den Besuch der teueren Restaurants
scheuen, die jedesmal ein ordentliches Loch in den
Beutel
reißen,
während
man im
_Caf«
bei weitem wohlfeiler abkommt. Die Gründer
dieser Cafes neuester Formation haben den Zug
der Zeit richtig erkannt und ihre Unternehmungen
scheinen glänzend zu reüssieren.
Wir

haben

da ein Lokal,

dessen Ausstattung

weit über hunderttausend Rubel kosten soll, obgleich
das Lokal nicht allzu groß ist. Freilich kann diese
Ausstattung sich sehen lassen, denn sie ist mit eminentem Geschmack im Biedermeierstil gehalten.
Freilich hapert es auch hier, wie überall, wo man
bei uns höherer Kultur entgegenstrebt. So erfreulich die zarte Ornamentik und die feinen Farben
dieses Lokals wirken, so unverständlich ist es, wie
derselbe Mann, der für die Ausstattung des Lokals
100,000 Rbl. hergab, _garnicht daran dachte, für

_Llbau.

Die

unheilvolle

Tätigkeit

der _Ausmanderungsagenten charakterisiert die Lib. Ztg. durch folgende Fülle: Der
_Molodetschnische _Ausmanderungsagent überredete
den Glubokschen Bürger Hirsch Schapiro, nach
Amerika auszuwandern. Den Einwand des jungen
Mannes, daß seine Augenkrankheit ihm bei der
Ausführung dieses Planes hinderlich sein könnte
widerlegte der Agent durch eine ärztliche Untersuchung, der Schapiro an seinem Wohnorte unterzogen wurde. Darauf erhob d er Agent von
Schapiro für seine Bemühungen und den zu besorgenden Auslandspaß 100 Rbl. und schickte ihn
paß- und mittellas nach _Libau, wo er von „Knie
_Falk u. Ko." als Nugentranker zurAuswanderung
nicht zugelassen und van der Polizei als Paßloser
arretiert wurde.

Vor 9 Monaten überredete in der Kurschanschen

Gemeinde ein _Auswanderungsagent den dort in
guten Verhältnissen lebenden Bauern Joseph Swejewsky mit Frau und 2 Kindern zur Auswanderung
nach Amerika und erhob von ihm für die geheime
Beförderung über die Grenze bei Krettingen
150 Rbl. Da _Ewejewsky zur Befriedigung der
Forderung des Agenten und zur Bestreitung der
Ueberfahrtskosten den größten Teil seines Vermögens verbraucht hatte, so mußte er in Amerika
in einem Bergwerke Arbeit suchen. Die ungewohnte Arbeit zerrüttete im Laufe von 3 Monaten
dermaßen die Gesundheit des S., daß er nur mit
Hülfe seiner Verwandten die Rückreise nach Europa
bestreiten konnte.
Libau. Den Wert des bei der letzten
Expropriation
für
die
Festung
_Libau enteigneten Privateigentums
taxierte die Grobinsche Kreiseinschätzungskommission
auf 401,754 Rbl. 59 _Kop. Die kleinste Entschädigung bekommt im Betrage von 2 Rbl.
23 Kap. die Magreete Inge und die größte im
Betrage von 191,582 Rbl. 50 Kop. Johann Pabehrö.

— Die

Wahl

eines

Pastors

für die

lettische St. Annen - Gemeinde ist ron dem Vorstande der Großen Gilde auf den 26. Okt. festgesetzt worden. Als Kandidaten sind, wie der West
Lib. hört, aufgestellt worden: Ä. Needre, Karl
Feldmann, Pastor in Mohilew, und W. Kaspar
Pastor der Schujener Gemeinde im Gouv._Livland.
— Zurückgekehrte Emigranten. Die
Sonnabend eingetroffen? „Ssaratom" brachte aus
Amerika 125 Emigranten zurück» Van den Heimgekehrten wurden 53 paßlase Personen zur Feststellung ihrer Persönlichkeit der Polizei übergeben
Von diesen wurden 30 mit Reisepässen in die
Heimat entlassen und 23, deren Persönlichkeit nicht
festgestellt werden konnte, per Etappe nach ihren
Gemeinden abgeschoben.
— Vereinsschließung. Auf Grund des
P. 4 des _Vereinsgesetzes vom 4. März 1906
schloß die Kurl. Gouvernementsregierung den hiesigen russischen Verein „?Ä3»_Hsi6iii6 2 IlMi>3g,"
(Lib. Ztg.)
Tlllsen. Auf der Versammlung der hiesigen
Gruppe der Monarchisch-Konstitutionellen Partei
wurde der Rechtsanwalt Max Vorkampff-Laue
zum Wahlmann-Kandidaten fürII
.
die
Kurie gewählt. Von der Kleingrundbesitzer-Kurie wurde
am 13. September Baron _Hamilkar von Fölker(Bali. Tg.)
sahm gewählt.
_Neval. _Wahlvor Versammlungen.
Nm 15.
September fand, wie die Reu. Ztg. berichtet, im SpritzenHause eine von zirka 150 Personen besuchte Wahlversammlung von estnischenWählern der I. städtischen
Kurie unter dem Vorsitz des Herr Luiga statt, wobei als
Wahlmänner die Herren Rechtsanwalt.
I
,
IPosta _ssn.,
Di. Köhler, St.°V. Kuba und Redakteur _Luiga aufgestellt
wurden, während die Kandidatur der H erren Rechtsanwalt
Karlson und Ichermann von der Versammlung abgelehnt
wurde. Die definitive Denominierung der Wahlmanner soll
jedoch erst auf einer zweiten Versammlung am nächsten
Donnerstag Übend erfolgen.
Auf einer bald danach stattgehabten Wählerversammlung
von Wahlern derII,städtischen Kurie, an der zirka 400
Personen teilnahmen, wurden als Wahlmanner die Herren
genügende

Ventuation

zu sorgen.

Man sitzt in

diesen prezieusen Räumen iu einem fürchterlichen
Qualm von Zigaretten und Speisen. Man trinkt
einen guten Kaffee, .doch wird er auf schmutzigen
Tabletts serviert. Man stellt seinen Stock in eine
stilvolle Vase und der Türsteher steht dabei und
beschäftigt sich eingehend mit seinem.Riechorgan.
Wenn man schon in den deutschen Bierpalästen
den ganzen snobistischen Unfug erkennt, der darin
besteht, daß schmatzende Kleinbürger ihren Kalbsbraten durchaus inmitten von Marmor und Gold
verzehren müssen, so drängt sich hier der unendliche Abstand zwischen Form und Inhalt noch
schmerzlicher auf, denn schließlich handelt es sich
doch nur um eine schamlose Prostitution der Kunst.

und
Veterinärarzt _Rjabison, der die Versammlung leitete,
Tönson ins Auge gefaßt; außerdem wurden noch _°«
_Plwlltanmalt _Reichmann und, falls es nötig sem 1°"«
einen Russen zu wählen, Herr _Feodorow vorgeschlagen
Am Mittwoch Abend soll die definitive Festsetzung der _WaYl'
II
Kurie erfolgen.
männer für die,

zu-

Trotz
der
verlangsamten Fahrt _gelana
e«
nicht den Zug zu bremsen. Bei der Kollision
wurde ein Kondukteur verletzt. Der regelnMia
Verkehr auf der Linie wurde erst gegen 3 Nk
nachmittags wiederhergestellt.
_^
Petersburg. Herr F. P. Nilitin, der
früher.
Gehilfe des Oberoirigierenden des Domänendepcn
tements, ist aus dem Auslands zurückgekehrt
und
wird vom Untersuchungsrichter für besonder«
wichtige Angelegenheiten in Sachen des unseren
Lesern wohl noch erinnerlichen sogenannten „P_«
namaskandals megenHolzkonzessionen
an der Petschora" vernommen.
Auf Anordnung des Senats wird Herr Nikitin
wie die Birsh. Wed. berichten, nur für die Abfertigung des unrichtigen Berichte« des früheren
Dirigierenden des _Wologdaschen DomänenhofeZ
Pawlowsky zur Verantwortung gezogen werden.
Petersburg. Von derllniversität. Auf
der letzten Sitzung des Konseils der Universität
St.Petersburg ist, dem Tom. zufolge, der Beschluß
gefaßt worden, dem _Uebergang freier Zuhörer und
Zuhörerinnen aus einer Fakultät in die andere ein

Nach einem in der Estl. Gouv.-Ztgveröffentlichten Tagesbefehl hat der Gouverneur
wegen der in mehreren im 6.Stadtteil befindlichen
Waffenhandlungen konstatierten Unregelmäßigkeiten
dem _Pristaw dieses Stadtteils, _Kollegiensekretar
Igruschkin, einen strengen Verweis _ertnlt wegen
Mangels der Aufsicht über die _Waffenhandlungen
nnd Werkstätten in Reual und dem Polizeimeister Zizeroschin wegen der Schwache derKontrolle über die ihm unterstellten Beamten ebenfalls
einen strengen Verweis.
Wefenberg. Am 11. September fand, dem
_Wesenb. Anz. zufolge, im Saale des „Hotel du
Nord" eine Mitglieder-Versammlung der Wesenberger Gruppe der Konstitutionellen
Partei in Estland statt. Zu WahlmännerKandidaten wurden für die Reichsdumamahlen in
Wesenberg aufgestellt: für die 1. Kurie _Stadthaupt
_Andrejew, für die 2. Kurie Dr. Schröppe.
Ende zu machen.
_Neval.

Angesichts der Erweiterung des

Petersburg.

Programms der 2_klassigen Kirchengemeindeschulen
hat es die Hauptverwaltung für Ackerbau und
Agrarwesen für möglich befunden, die Absolventen
der erwähnten Schulen zur Aufnahme in die niederen Forstschulen zuzulassen.
Petersburg. Zur Affäre Gurko. Der
Prozeß wird im _Kriminaldepartement des Senats
unter dem Vorsitz des Senators _Kusminskij von
einem Tribunal, bestehend aW den Senatoren
Dnwydom, von Klugen, von Raison und Rynkewitsch verhandelt werden. Die Anklage wird der
Oberprakureur Kempe führen, die Verteidigung
Rechtsanwalt _Kasarinow. Unter den ständischen
Vertretern, die zum Tribunal gehören, werden
u. a. die Stadthäupter von Moskau, Gutschkow
von Petersburg, Reszow und von Riga, Armit(Virsh. Wed.)
stead, genannt.
St. Petersburg. Im _Wintervalais
werden in der kommenden Saison wieder keine
Hofbälle veranstaltet werden.
— Das Ministerium der Wegekommunikation
wies 150.000 Rbl. zu Choleramaßregeln auf den
Eisenbahnen an.
Petersburg.

(Her.)
Die

Eröffnung

der

Petersburger elektrischen Straßenbahn auf
der Strecke Admiralitätsplatz —
8. Linie aus Wassili-Qstrow fand, dem Herold
zufolge, am Morgen des 16. September programmäßig statt. Es fand im Alexandergarten
ein Tedeum in Gegenwart des Stadthauptes und
vieler Gäste statt. Die Festgäste unternahmen
darauf eine Fahrt in den mit Finggen geschmückten
zehn Waggons. Nach der Rückkehr der Waggons
wurde der Verkehr für das Publikum eröffnet
das sich alsbald auf die Waggons stürzte, die im
Nn gefüllt waren. Der Fahrpreis ist bis auf
weiteres 5 und 3 Kop.
— Der Mörder des in Venedig getöteten Grafen Komaromski, Naumow
ist ein Sohn des ehemaligen Gouverneurs von
Perm, A. P. _Naumow. Seine Mutter ist eine
NichteI
. S. Turgenews. Nach dem Manifest
vom 1?. Oktober 1905 führte eine Volksmenge
mit roten Fahnen in Perm den Gouverneur durch
die Stadt und zwang ihn, die Arrestanten im Gefängnis freizulassen. Das führte zu seiner Enthebung von seinem Pasten. Sein Sohn ist im
Moskauer Lyzeum erzogen worden. Auf dem
_Entlassungsaktus hielt er eine glänzende Rede im
Geiste der „Moskowskija Wedomosti", in denen er
auch lobend erwähnt wurde.
— _Zugtoll ision. Am 15. September
gegen 9 Uhr morgens, stieß der aus Moskau
kommende Schnellzug Nr. 6 vor der Station
Kolpino, wo grade einer Brückenremonte wegen
nur

ein Geleise befahrbar ist,

auf

einen leeren

sammentun und die gewohnten Reize in einer ver-

feinerteren Form

zu verschaffen suchen.
Die „Ideen", die solchen Konventiteln angeblich
zugrunde liegen, scheinen kümmerlich genug, sie
sind wohl nur ein Alkibiadesmantel, durch dessen
Lacher die wahren Absichten schimmern. Wenn
auch die „Aestheten" bei ihren Versammlungen
glutvolle Hymnen an Eros singen, dekadente
Dichtungen
vortragen und
allerlei _;Räucherwerk verbrennen, fo sind sie im Grunde nicht
viel mehr wert, als die berüchtigten „Lichtstümpfler" . Die ganze künstlerisch-ästhetische Aufmachung,
die „platonische Anbetung der Schönheit" erhält
ihren wahren Reiz doch nur dadurch, daß die beteiligten Damen und Herren in denkbar leichtester
griechischer Gewandung erscheinen, und daß „jeder
Amoureuse Dinge beschäftigen die Stadt. tun kann, was ihm beliebt", ohne jedoch die GrenDa hat ein Journalist einen Aesthetenklub entdeckt zen der Platmik zu überschreiten!
d. h. ihn an die Oeffentlichkeit gebracht, denn das
Ganz merkwürdige! Anschauungen entwickelte ein
Bestehen dieses und ähnlicher Klubs ist Niemandem hiesiger Arzt, Dr. K. Eine junge Dame beklagte
ein Geheimnis, der auf die wechselnden Strösich in einer Zuschrift an die Russj, sie sei, wähmungen innerhalb der Gesellschaft achtet. Diese rend sie Dr. K. wegen eines Ohrenleidens konsul_Aesthetenklubs sind alle auf einen Ton gestimmt tierte, plötzlich von ihm mit Küssen überschüttet
— sie unterscheiden sich von einander nur durch worden. Dr. K. gibt hierauf Antwort in demselben
Nuancen. Der Grundton ist: Kultus der SchönBlatte, indem er erklärt, in gemissen Fällen sei
heit und Freiheit: Freiheit in allen Dingen.
eine „liebkosende-familiäre" Art des Umganges mit
Patientinnen gar nicht zu umgehen. Er sei müde
Der Kultus der Schönheit bezieht sich in Verbindung mit _weitestgehender Freiheit nicht n_> r auf und nervös gewesen — die junge Dame desdas Geistige, sondern auch auf das Körperliche. gleichen. Da habe er denn das „liebkosend-famiWenn man sich vergegenwärtigt, welchen Gang liäre"
Verfahren angewendet;
geküßt habe
seit Jahren das Vari«t_6 und das moderne Auser
aber
die
junge Dame
nicht.
Das
stattungsstück genommen hat, indem es eigentlich steht
aber
nun
im
Widerspruche
mit
nur noch von der Vlosstclluug körperlicher Reize den Aeußerungen des Doktors, die er vor Ablebt, dann wird man sehr wohl verstehen können fassung seines Briefes einem Mitarbeiter der
„Russj" gegenüber getan hatte. Da hatte er zudaß diese von der Schaubühne ausgehenden Angegeben, daß er dann und wann Damen, die ihn
regungen schließlich zu ganz bestimmten Konsequenzen führen mußten. Wenn man jahrein konsultieren, küsse, — „denn wir sind doch nur
jahraus
im Tingeltangel einträchtigllch bei- Menschen." Seiner Ansicht nach vertrage sich das
sammensitzt und die Erotik in Wort und Anauch durchaus mit der ärztlichen Ethik.
Ein sonderbarer Schwärmer, dieser Herr _Dr K
schauung auf sich wirken läßt, dann ist es nicht
verwunderlich, wenn schließlich gewisse Gesellschafts- und e.ne sonderbare „ärztliche Ethik", die er '
sich
kreise, die „vorurteilsfrei" genug sind,
aekgt hat.
sich

Zug.

zurecht

sich

— Beleidigung in der Presse. DK
Pet. Ztg. berichtet: Die Mitarbeiterin der ofsi
ziösen Rosfija, Frau Iekaterina _Iosifowna _Umanez
hatte 1906 eine im genannten Blatte erschienene
Notiz nnter dem Titel „Gerüchte über einen Unterschleif" verfaßt, in dem sie dem damaligen Chef
des Transamur-Bezirks General _Tschitschagow
einen Unterschleif von 3 Millionen Rubel zum
Vorwurf machte. In Charbin sprach man in Offizierskreisen recht viel über den Reichtum des Generals, der sich in jener Stadt ein großartiges
Palais erbaut hatte und recht luxuriös lebte, ohne
selbst ein nennenswertes Vermögen zu besitzen
oder eine ungewöhnliche Gage zu erhalten.
erhob
gegen
General
Tschitschagow
den
Herausgeber
und
damaligen
Chefredakteur

der

„Rossija" v. Briskorn

die Anklage wegen

Verleumdung, schlug das Verfahren jedoch nieder

als der Chefredakteur die Verfasserin der Notiz
nannte und dem General in seinem Blatt sein
tiefstes Bedauern über den Vorfall aussprach. Die
Anklage wurde nun gegen Frau Umanez erhoben
und am 15. September vor der 1. Kriminalabteilung des Bezirksgerichts in einer Sitzung
ohne Teilnahme der Geschworenen verhandelt. Die
Vertretung der Anklage hatte der Rechtsanwalt
M. Stern. Die Angeklagte behauptete im Glauben
berechtigte Interessen zu wahren, geschrieben zu
haben und das Opfer einer Mystifikation geworden
zu sein. Das Gericht verurteilte sie nach dem
Art. 1535 des Strafgesetzbuches zu 2 Monaten
Gefängnis und zur Tragring der Publikationskosten
des Urteils in zwei offiziellen Residenzblättern
Die Angeklagte legte gegen das Urteil Berufung
em.

erschütternde« UnMoskau. Ein
glücksfall ereignete sich am 15. September
mittags, in der Nähe des Puschkin-Denkmals. Der
11-jährige _Kotowski war in die _Apatheke ge
schickt worden, um für feine im Sterben liegende
Mutter Eis zu holen. Beim Ueberschreiten der
Straße geriet K. unter das in rasendem Lauf
daherstürmende Automobil des Hrn. Filippenko
das zwar sofort angehalten wurde, doch schon zu
spät: unter demselben wurde die verstümmelte
Leiche des Knaben hervorgezogen.
_Quarantaine.
Warschau. Deutsche
Dem _Emigrationsbureau der jüdischen Territorialisten-Organisation ging die Mitteilung zu, daß
auf der deutschen Grenze für die russischen Auswanderer eine 5«tägige _Quarantaine eingeführt
Diejenigen Emigranten,
welche über
wurde.
daher,
falls sie zu dem
Deutschland reisen, müssen
Dampfer, der sie über den Ozean bringen soll
zurecht kommen wallen, von Hause schon 5 Tage
früher abreisen, wie bisher.
(Fortsetzung auf Seit« 5.)
Zum Schlüsse ein Sittenbildchen aus
unserem Postressort, in dem es ziemlich
heiter hergeht, so heiter, daß der Pastdirektor sich
zu dem nachstehenden Rundschreiben veranlaßt gesehen hat:
„Es ist mir wiederholt zu Ohren gtkommen, datz
sich die Beamten, besonders der _Postabteilungen
nicht immer korrekt zu ihren Kolleginnen verhalten.
Die Schwierigkeiten, derartige Mitteilungenzuluntersuchen, haben mich veranlaßt, sie mit größter Vorsicht aufzunehmen. Gegenwärtig ist aber durch
Untersuchung eines konkreten Falles festgestellt
worden, daß sich die Beamten in einer _Pastao_«
teilung in Gegenwart der Kolleginnen nicht nur
Zweideutigkeiten und unanständige Gespräche er«
_lauben, sondern sich auch in Anwesenheit des Publikums unanständige Scherze gestatten. H«rvel
hat sich ergeben, daß der Chef der Abteilung mcht
nur seine Untergebenen nicht berufen, sondern M
sogar selbst taktlose Ausfälle gegen die Beamtmnen
Maß.
erlaubt hat. Ohne vorläufig zu äußersten
aus»
darauf
nahmen Zuflucht zu nehmen, mache ich
_»n
"cht
Beamten,
die
sich
merksam, daß diejenigen
_»_ersteyen
_Damengesellschaft anständig zu benchMN
oder anständig zu benehmen wünschen , entlMn
werden sollen. Von den angestellten Damen aver
erwarte ich, daß sie einen wohltätigen Einfluß cm
mcyi
ihre unerzogenen Kollegen ausüben und fte
zum Ueberschreiten des Erlaubten aufmuntern.
kennt
Wer Petersburger Kanzleiverhältnisse
verdammen.
weiteres
wird die Beamten nicht ohne
_»me,
Unter den Beamtinnen gibt es nämlich sehr
_herausfarvern.
die zu dem gerügten Tone direkt
Daß es so ist, ist nicht Schuld der Beamten
pgen.
sondern die der Vorgesetzten, die wahllos
aroeiehrlich
„PratektionZdamen" aufnehmen, die
weaMme
Stellungen
tenden Frauen die besten
und die Beamtinnen durch ihr oft ganz unzw
_LveotHtoi.
deutiges Wesen diskreditieren.

Statt besonderer Anzeige.

>

Um 28. (13,) September entschlief sanft nach kurzem,
liebe _Tochter, Schwester und Braut

schwerem Leiben,
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Der
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Polnische
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Verein in Riga

_> teilt

mit, daß Donnerstag den 20. September a. c., um 11
Uhr morgen» in der alten
Katholischen Kirche «Schloßplatz) für den verstlübenei! Rechlzanmalt

Wmir Lemrd Aemnsty

lili

ll
.

llU6i2 »uelullu<:l!«rsl.

»ertauf» _GertrudNr.»2,Q 2,

1) daß die Wahlversammlung derI.

!»«_r_«8!_Lr»! p_^_e!»«n.

3ie _tiefzebeilgteil _Nern Nl> ßcr Vrlll>_er. »

MerriM

durch welche Mittel« _Vallotements
für die lwländische Gouoernements-

Wahlverlllmmlung zu wählen ist, unter
StadthauptcoUegen <nn 2».

dem Vorsitz des

September

I»07,

um

Gilde zu Mig« eröffnet werben wird.

Am Eingange zum _Wahllocal haben sich die Wähler durch
durch
Vorweisung _ihiez _Passes oder eine» anderen _Documenta,
welches auch ihr Alter bescheinigt wird, zu legitimiren.
Wählern, welche erscheinen nachdem die Wahl bereits
begonnen hat, kann der Zutritt zum _Wahllocal nicht gewährt
werden.

?/» «

«_VVTZ»^ l°!»U!!°!!«t!'. 12.I«>. W.

L8lläM8_eli6 ärMM L886ll8eliäN.

_ü8r IV. _^Lnletay
lllillel lt«tl !n _lleual _«m _».. 12., 13. _lwmlm,. ll.

ll'olvtechnjlies

eu «ü>ä 20
on
Vortl-il
riebt«» bi» »p»t««t«u«
/^NM«!«!ungen v
_^
ä«_n 2U. Ulltud«!' _»_n <ii« ^<lr_«38« _ë Di, v. VVi«_tin_^ii»,u»«u,
Ii«v»I, zin»«« ü,_c>8«_n!ü'kn,i»tr»««e 11

schen Wähler des Rigaschen
_Greises, durch welche mittels Stimmzettel «in

Gin Tafelklavier

W._bemhrtc Lehrerin
Damen» Herren u. der Schul-

2 _fchspferse

V>

lvlN deutsche »> ft»n,.

Morgens
_^l>g!>»!> >««»<_,!>».
des Zause« 01,«u!, _N, N, 7918 in 6«i üli>«_6.

Gcsllllg- ll. Klllüierllilterrillit

Der Stimmzettel ist in russischer Sprache auf einem halben
_Blalt (1/4 Bogen) weißen Schreibpapiers gewöhnlichen Formats anzu- wird billig erteilt große Schmiede§ 3 äsr 8t»t_>it«i!. HuiuLi-Icuiiß: _N« i«t ^«äeu_, Hi-_? tß , ä«_r
straße Nr. 41,I
.
Er muß den Familiennamen,
Vornamen und
«sin Ztuäillm _»us «iu«r Universität ü,u«8!»,ll<1« de«näet _uat, _Ae> f ertigen
_unli _cler
_ie
Vatersnamen, desgleichen den Stand und Wohnort oder
««»ttet, unter äeu _ß_leiel»«» _8e<1ill_^_liuzeii, _^_v äen Nr!^u8_z»8i ^«u ,
6«8_«I!ee_!i_»fc K_«_i2ut!-et«ll die Nummer der zum _Wahlmann vorgeschlagenen Person nach der
_»_n <I«_n Liliuil_^ _su teil_^_uuelmi_^_u
.
Wählerlist« enthalten und darf weder auf der Voder» noch auf

_lligzer lizulmänn. verein.
f_«il-ib!!llunl>8 _LusZe.

Bemerkungen,

Zeichen,

_Correcturen

oder

Der _Stimmittel ist dem Vorsitzenden der Wahlversammlung
in einem geschlossenen, mit dem Siegel des Riga« _TtadtamtK
»ersehenen Eoudert zu übergeben, _CouvertZ, welche dieses Tiegel in guter Lage am Tram steht Umstände
halber zum Vertauf.
Zu erfragen
nicht tragen oder verdorben oder zerrissen sind, weiden nicht ent_Hagensberg, gr. Lagerstrahe 47.
gegengenommen_.

Ein Haus

_Geftcht z« lausen

An jeden Wähler werden rechtzeitig vor der Wahl durch die
Lezuill 6«, _vuterriollw »,in 2N. 8«pt«ml»«r lW7.
Polizei je zwei _Eremplare de: sür die Wahlzettel bestimmten _CounertK
_exent. »uf IHngere Zeit ,n _niietcn
»m
^»»«läuußeu in» I>_oeal de« Verein»
1_«,. 12,, 14, un<_i vom 'das 2, Exemplar sür eine eventuelle Nachwahl), sowie eine auf seinen ein _gioster trockener 2Pe,ch.r in der
Namen
ausgestellte
Anzeige
über
Zeit
und
_Qrt
der
Wahl
_Silldt oder Vorstadt, Off. unterll
_»beuä«,
,
2.
17.—19. 8e?temder 1807, von 7—8 Dur
7914 empf, d, _Lrp. d, «ig, Rdsch,
_»_usgesandt «erden.
Diese Anzeige dient als Eintrittskarte zum
liei-i
I7ut«iiiobt8t'»<:
Wahllokal.
LuebfkIli'NUß, Nbeieu! _-«««, Hanor_^r, I_^dl, 8 z>_ro l)ui«u«
4
, „
I_7_utercur«u«_, ,
„
„
4
_,
llautuläiiu. karrezpnuileui
„
_»
_^
,
Aßelluen
„
_„ 6
„
_l_^_pr_^_ellON: _DeutLeli, _ll.iis«i«eli,
_^
VrHUlüLi««!)_, Lnßllzclis "
6 »
„
_„
,
_X_^IUßl_^pdi«

,

)

Nie

_Xlliil

von

_leiwehineln

Ahorne

<!ip. d,Rig.»d'ch.

Lnä«i_»

Nr NllÜll'_z läliliui'itzLliuIe.

Liebhabern

äsomatlzchen cäbaks
empfiehlt

„Besonüere _VlilAng"
TübMMW 8Ät22

_Alerllnderstrasze 3, Thronf._°Bouleo. 25.
_3>_Ieylion 29_^4.

Unßntbelil'lio_^ fii_>- _^«6«n

5poi't3_MHnn

_yuto

_Loulllon

«miiUnn-IVüi'kßi

„famos"
<!>>»' _Nl!_ziii_»_Iv_»i«)
_«l!_7_y! _asr i.!<ac!tl. _^_a?8«l 2_°i«bt
_^« n>. _nittlil, _?I«i_«I>.
_^7_^
'» _^_M

Vürksl l»«l
liber_»llerl>«l!tli«!i, >

_> _^w

_Oelellenheitslllns.

Wähler, welche die Anzeige und die Couoerts nicht erhalten
Vine Nuden._Gsnrichtung billig z»
oder sie verloren haben, können sich wegen Ausreichung derselben
'
_liafte 9ü, Qu, 2.
desgleichen wegen Ersatzes verdorbener _Llliwenz durch neue vom »ert»ufen A!ei»ni>_er,
23. September an, an da« _Rigaer _Stadtamt wenden, am
Wahltage selbst aber werden Anzeigen und _Couoerts am Ein«
in Stämmen werden getauft. Off. 5>id
gange zum _Nahllocale erhältlich sein. Zum Empfange der WahlanN, _ü. 7»!« einüf. d

zeige hat sich der Empfänger in diesen Fällen durch Vorstellung einer
Ein gebrauchter kleiner
8t«u«. Bescheinigung seiner Persönlichkeit zu _legitimiren, welche von der
Polizei, einem Friedensrichter, _Naueikommissaren, Notaren, dem Gemeindegeistlichen oder derjenige!! staatlichen, kommunalen oder ständischen aus Federn wird zu laufen gesucht.
ltnten_^iol,«»-l)on»mi88i«,n. Institution ausgestellt ist, bei welcher der betreffende Wähler ange- Offerten unter _K, _N_^, 7913 _emps, die

8«i _^suuzenäer
3i-_»_pble
l!ni«« _«t»tt.

Gin Pferd

zum Leicht- undSchwerfahren steht zum
Verkauf Sumorowstraße Nr. 25.

jugend franz.. ruff. und deutsche
Vtunden (_Conoersation_). Preis mäßig.
Anmeldungen täglich von 2—3 und
5—8 Uhl gr, Tünderstiahe Nr. 15, (4_'/2 u, 5>/2!»hr!g), c», 4 _Nellschock,
H»nn_°»eraner, ««tHnflich.
_Uuslllnft
Quartier 3, 2 Tr, üoch,
beim P»_rtier de« Hotels Metropole,

Großer Gilde zu Riga stattfinden »ird.

der Rückseite irgendwelche
Rasuren aufweise!!.

«in »««telsche! Flügel wird »ermietet _Pouluccistiahe 10, Qu. 5.

Gymnasiast

zu wählen ist, unter dem Vorsitz de« Stadthauptcollegen

im obere« Saale

Die Pianllfoite-Fabiik o. U. «rüg«,
Zuworowftr. 14, Qu. 17, Eingang n. d.
_Elisaliethstr,, empftehlt ihre Mehrfach
»nellonnten _Pianin»« zun»N«_r»»uf.
Daselbst steht auch ein gut erh»_ltenei

(Deutscher), Lchükr der VII. Klasse,
wünscht «»_chhilfeftnndeu ,u «teilen,
sowie auch Schüler beim Lern« zu le> (alte Construction) wird billig verl«_uift
Romanow_strafe _^ti. ÜI_^u. 6.
llufsichtigen. _Kaisergartenstr. 6a, Qu. 14,
von 2—4 Uhl,

Stunden gegen russ. u. wissenschaftliche?
Mi,: Plluluicistl, 7, Qu. 14, S. N,

Abends

^«I«?>i°ii 331N

Manino

_^_VV>

bi» » Uhr

_^_HlllN,

_be_^ iüüüiiH mit,

(_hochelegant) billig zu «erlaufen Neine
Miinstereistr. I ,Qu. _7, Ecked, _Morstallstr,

Wahlmann für die Gouvernements-Wahlversammlung

September _1»0? von » Uhr

!l»»««,

(Nüsse) «Lnfcht Stunden zn erteilen.
Industriestioße I, Qu, Iß, «»n 2—3,

erteilt

2) daß die Wahlversammlungder H. _GllVte der Aädil-

am »«.

«

Pianino billig zu«n Vertauf.

K» Uhr Mittags im unteren Saale des Haufes
Großer

'I',_^pl>,i!_. Xr. _:_^9.

«_jnter ^«lüstetüi'

EUVte _VLV _^äV_^l-

fchen Wähler des _Rigafchen
«in Wahl««»»

Handwagen

stellt ist. Diese Bescheinigung wird zu den Akten des
genommen.

oäer _sckiistiiek

öurck äw _Xanx!«! äßl I_^elil-

2_ü °tHll: NiLÄ, suvoiovsti+«« 4.

Beim Eintritt

_Ttadtamts

Liped, der ülig. _Nund_^_cknu.

TäMche Lms-Vüsse» ,

llMlmIM
von

lV8_V2äurllV. llä_«882

L. 1 ?anäulo.
N_^zeuz!>«lß, /_i_^uii-Ztr. I.
Vorzügliches

Nsennhol_?

in da« _Nahllocal hat jeder Wähler, außer der
sowie _TckUttcn stehen zum Verkauf
Wahlanzeige seinen Paß oder andere Dokumente vorzuweisen, durch
in der Wagenbauern U. _^riefen,
_«Släeu?e_«anell
Grünuratze _?. Tel. 363_^.
_^_ulssenoillMsu
die seine Persönlichkeit und sein Alter bescheinigt werden. )_ü 6826.
_«Ul'LUZ 2'/« _^2_llw.
mit
<n 3»d«n s»«_,_l in «_ingen
_Mkeie_»
17, September 1907.
LectiZkIazzeudiläunz.
_^eiHei_^el _5e3cdl_«c1lt8

NUT-süi_^d

3U_^o',,

,„

_otlsin. _IlyiulFunF.
?^^_dsr «l
.
_i

M

II
.
_^i«_.Ii«ü ä°_l _L»!!i. u°<! _Zmuwl,

Das Rigaer _Stadtamt _bringt hiermit zur Kenntniß:

_^Vet_^e_3
,

8 _^,

M

_ReichsiWWchlell.

l»e Beeidigung de» teuren Heimgegangenen findet Mittw»ch,
D
W den 19. September, um 2 Uhr nachmittags, «om _Tnmechauf«, H»gn>«>
W _bng, «_r, Lagerst!. .V«4L, au« statt.

l _N,

_s<2Nll8_^u!_,_Ulil8_^8M

<!.,üiz»«!>»» _ü>u»_6»«!»»u',

«I«», 0»n>l>I»tl N/I».

Line WmWue

! EM _Wnierg. !

_^

_k_?

_"

!
wird billig

_Dienstag, den 18, September, 8 Uhr Morgens ««_rschied nach
kngem. schwerem Leiden, im 22, «_ebenZjahre uns«« einzige _heihgeliebt«, _^
>
_^
W herzensgut« Tochter, meine unvergeßliche _Gchmester

pro '/l _ttl2«

>_ill<! »_tet» _,»r«_illiiz in

Ll?«l!U»»

eine Seelenmesse celebrirt werden _miro, welcher der Polnische Verein die _Wilme, die
Verwandten,
Freund« und Bekannten _desZ Verstorbenen,
sowie auch andere Polnisch«
Vereine Riga« wie ihre Mitglieder beizuwohnen bittet.

»

_M iiM_^liNMll _^_ulm _^^
_»Hi!i!,!_lU5i!!, Ulm« i_^üm_^i!-.,
_»_^ üül_^llüll! _^ _lle!,
_l
l
_'

4. L»llrlc»» » _pll»<l»!i»_l»ll«b<

W

ss

«

l-nu _allllllt.

2u>_ei plamnoz

find zu vermieten Tohlcben-Boulell.2,

Quant» 21,

empfiehlt

_>_V. _IXeumann,

Nühlensii,!i2,nebend.U»lieMll.T«l.83»

_?i-ix:
«^_MMWV_^_lWW ^^si-NQa

_?_2i-il3

>

'

1900

. _j»«»»»»»
_^"—"'

—^

»»

>

Violinen, neue u. _M

M/
_iW
WD

«<^_Ä

_it»li«2i5<_ck«r Nsi8t,si in, _Fro8««r
_^, n»

_v ,

_VioIoivoSlIi
_kdl. _«

_^_WW_^

vo_^ 15

WWUR

di 200
Nl

Ü68te _Ü6ut8l_!lie Ulla 8MrijM8l:ll8 83lt8n

Vorläufige Anzeige.

Nigaer Gewerbe-Verein.
Sonntag, den 7. Oktober 190?»

Zur Gröffnung der Wintersaison

IlW«tischn _Meiil!
lür _llerreu uuü _llsmen « in _Monou. 8iIll8_lNll M 8t2_^L6k3ll88ll
2«_ickn«n »ick _goivokl äoick _ikren s«n_»u«n <!«l»s in »U«n I.»_sen
_»iz ävrck ikre _«oliäsn _Lekiiuse »«, «nä _»inä ««kr billis.

, „!»»»!«»««»»»«!
_»,_^^^^^^^^^^^^^
2u _deiielisn

llui-cl, aus bo88sr«n

I,PNPl'?llNpl'_^l'p_^pl'

^«_I_«_1_I«
ü!»^

mit _mMgenbem l_^somenaÄen-cloncert.
Neu!

«»»»»««»»«»»»»«»»
all«
2u _beliollvn
"urel,

L_5

Nss_?
UI_^_v,OT

>L

! l_l

_Iwnsssn

Zum 1. Mal.

»t«»l

„l)_25 _Opleslamm"
Schwan! in 2 Aufzügen von Oscar Walther und Leo _Vtein.

3ie ßlllls- ml, VergllüllNgs-eoWWW.

_FW LmeslieyesLiiiz-zzz!. WH

li«ume "°_HU?^° _feluMMerllel, . ll
voll 3 AVI. au, _LO_^W

UlMia-Hmter.

»

rsin_^_ttiisuo _0ft8tüm8tM_0, 10/4 drsit,

_^inmallgßZ _Lanesst

Ni82.b8tll8t.lH88« 61.
_^2g!«ll, » Ul,_^ _»ben«l»,

i!U U3,!dSN ?I«i3 von 7U üloz_» . _»n.

NäX 5IN30Nfi,

ß _rrvikg, <l«n 21. 8«pt«mb«s 1307.»
_^bouä» 8 Hill:

zz. _^°,_^°._3,23. _>

_<_3»

iut«_iUHtioi!2,I«l

NiillmlzlillezXtl'eillllllllllM
uuä

IiSlvor-

_llllrell lleizellgues.
?K0ÜKM«:
21)

3,_dvso!i3_eIunFLisi<:Iie

"»?_"

WM
82s6_er<»!»«n vViäku, _oi>ßw. _^_srßiui _t, n!»n« !3«»
_^
«i»_t_?_2«:l»<>_ss«_ny van _l^«»»»!»« _^_u_^ süynn.

_^3I

I _^_D.

_WW_^

/N
<u

Z ssllgsilMM

«_rll_^it _FMer Xäntor »nt

_ree, UMee u.23(30.

»
U«

_yuintstt N-äur.
0p. 44
N. 8<_l!>l!m»nn.
>2) _»._^rio v äul. 0° . 70, Nr. I.
l
..
v. _Neetnnvvn.
d. VkiiMoüen über: ,_IH
bin äsi _Lokusiller _3_z_!cl»Hu",
0l>. 121-_» _^. v. N«etl!«v«>!.
3)

ükt u»,_oll _Nl« vor «sine
_^U_^Iülckt _KU8.

_Z. _LSoll«_,_» , »m
äsui vspüt?. t<»liln«!_'.
X2stenau8_gk>us: 83,2! _k übl. 4.10,
3.10, 2.6U, 2.1U, 1.80,V_«,I«an 1,25,
u,ll
1 ,.iu äsi _Hlu«_ik«,_Ijoud,»llHIuii5
vunosrtüüsssl:

Nig«, «»lliztsÄS«« 23, l-o!i« ll«s _sansunenztra««», Islepkon 3783.

_VVV

_fssberei u. chem. lleinlgung.

«_omt«

'ayon_» , Untergtilt_^ nu^«»,
I
u«d«t »_Usin _2_ub«b8l, al«: _?I»n3oIl«u,
vloI»tu!!_Fen,8<:lirk!,nden sto. s_«z>2_sUt«,dI_^ÄMr_7!i _billigsten _psylssn

22_r
1°!^^
l _frkMH Nehm, «^°^^^^^^

8t.ket6_l8ll. Übmmb_88 _^olalllriM"
(ssLssilluäßt im >7_at>l6 1860).

V«»!^«n« lulle«»»!»« l?«_,_nl« _lsllll.

Lhocolaöen ln lateln
8
_^

lollette-selle
_Veilchen
(ll
«««
_^:««

vom !7« 3«pt«!nl»»!>
äig _lol_^snäsu «sin:
«»xlmum
_5_K 400/401 12 l/4 A ?^f. 4N _^_op., iu
52/55 _„_'/< «„ 35 _„ ,
_«al»«U«
_^
0,-sment mlt Vilnius _M
125
,
_» 35,
_^ '/^ _^
V»nil!«
_?H
1001. V< 6 » 35 » .
l_!l-em«nt _lllin» Vllnü!» _H
25 , V« _^ _„ 32 , ,
!»»«»>
_?_ü 31/32 _. '/^
_« 32 _„
.

_liZou

unä 8tulil,

'/» V _'l'_at. 2N _3ov.
1/3« _„ 18 «
V»«,
18
V»« ,
18 »
_
V»«
iß

V»«

„

IS

Xinäer-LLttsn,

«(inösl-Volnoipolls,
_s ÄUllßlN tür Nts unä_Noiasr,

8pÄ_2l6r8töoll6_^^^

«»»««».

_^

.

_Mg.
<
II.5talt.cheM.
Repertoire v. 21.-29. September.
Freitag, de« 2». September l9°':
Eröffnung bei Saison. W«Mff»
«_vteleutjewa. Drama in 5 ANen u.
7 Bildern von A. N. _Ostrawski.
Sonnabend, den 22. Veptbr. «M».
Zapfenstreich. Drama in 4 Alten

"-

in 3 Akten von H. Sapol!t°l»>
Erst gestorben, dann «H"'""'
Komödie in 2 Akten «°n Ml_>m°_«.
l90?_.
Montag. >en 24. September
«"
werar.
55j«hr.
In _Unlatz der
Tätigtett des Grafen L. N. T-w- '
K°m"e
Früchte der _Unfklllrun«.
N, T°lst°iin 4 Akten von Graf L.

ß. 2. 5_chneiller. _lssiga.
_gro5§e sanllstl'asse _ssz zo.

Nsuzuen _»_anlilungßn Nu8«!»n«!z.

Ausstattung.

A. F. Nenerleln.
!0«?Sonntag, den 23. September
I
.
Moralische Stützen. _Tramkomii«

'

û

".
"'.'»!'."'.!,7_"._"7_,

neuer

Oper in 4 Akten «on George N_>zn.
Donner«««, den 2». T«Pt. »807.
V _b.
?_'/2 Uhr. Mittelpreise. _Abonn.
Di« Ehre. Schauspiel in 4 Akten »,
H. _Sudermann

2,!!_ü8llniebd«,r mit, I_^ßt,_2 n. _Nkti_»tüS2.

_IiD»:m _lwMe „c»Mer". ll«Ms.«!.

VI«,!««««),

_^_oU_^_erulliis _lcklld _^_epüüll_^ tßl _Vsiloksu «
t,äu8_oii«2ä
_^_dulilld, Z_^_isbt lßie_^_UeiiLu «ltli««iieiiäsii »
_^_IHW_^
ÄD _> 8okü,u!u unä vsil_«_idt öer H_»ut _Vsiokksit unä W
<!^^<_3
2_^^rtßll
!<M _^_sW !^^
I'_siut. _?_r_«_iz pro Ltüolc 2N üop.
_W ^^^3
'_W
iÄ_^_W

mit

_uwstellbar «.Iz

_ZI»,t,t,_llHi8tr»,3«s 49.
_^Ve_^sn _NlbUlmiiA ä«rO»«»«»l»«»l»n«»>»p^«>««, vsräsn äis_^ _ieig« tüi

W _i_^. W

Dienstag, de» t8. _Septemb« »907.
?_Vz Uhr. _Mittelpreise. _Abunn. _^, 6.
Nosm«lshol«. Schauspiel in 4 Alten
von Henri! Ibsen.
Mittwoch, den »9. September !9«?,
7»/2 Uhr. Gr. Preise. Neu einstudiert,

UüU. _»Ältica

^«
_8<_IMKN_^_nNN_?_K
K_^_UIRZ, _^Z «il!,l_»n!»8»i,

..

r. FßlÄnßr. MW

_stM_^_heattt.

8u«««i««!-ne UUKHFHs_^II

_^_-^^_^_-_^^^

0p. 81.

_k. llvoi-äk.

. 288IU8U _K cn..
IIHK
. . e. llMLNUßV. ?. UU

_II. llWÄger, _M

_^-äm.

_tzumtstt

_Vibllotheli, llovitäten u. _lournal.cweÄrkel.

l"»"
Dienstag, den 25. ««p"«»«
Nor«. Drama in 3 Akten ««« VVeu_^_scke_, fr»_ni<z»i9«l>< u_«H «ngUscke Merke_,
Endlich aNein. _M°°
II
.
Ibsen.
cegegebllhsen l_«s _Novttsten 25 llop. pro _Vesk, oae, 5 Velke _lllr llbl. 1.—.
in 1 Alt von Nansen_erhsltllch «Ina ln sÄUderen neuen exemplÄlen, z«l«rt nach «lem
Mittwoch, den 2_«.Sept«mb« t^'
_esschelnen: »ellettztill .llllhnenu'ei'lie un<> lllem«ll_>en.
Der «omet. Episode « _^ I"? «».
llüllllst <1«!i_!c»,t, in _ttad«Ib!88Sll SW_^ssIiK,
Trachtenw«'
5 Bildern «on W. O.
N«v!tiiten'vei'2elchni55 8_«t!z _una _lsanco.
»«.''
Septbr.
l)änisel_»6 _Luttssllanllluny, _lliiilutl'. 3.
Donnerstag, den 27.
I
.
_MademoiseNe 3"^"'
"_^
Uhren
in _^ _«l««
Vtatt 24 Stunden — »92 Stunde»!
Frau. _Komzdie
_L_^
VßseiUZsn _8«_kn«U Hn«t>8n _u. _HelZyr.
8-tigigem Aufzug lostetw fiüh«
_Charvs. _">_f"." 5«.
._^3^""^^
mit
Tavot
und
und
Senke»'«
«»
!csit; ßiuiiisnt, «t,imllibst'rsiel>zs, lyzeuäs
waren nicht jedem zugänglich,
Akt
von
in
I
«näsn _vie »nt _Veilllugsu ll»»t«n!«»»
_Vaudeville
ein« ?n>_dsnunuu«r f«_H_.
jetzt
_l_^H
_N MM» _H
_^^ _^^'
_^_ickuuF. — ül-WItlick iu ällsu
de«2s- SePt««b«_„'
_^ouäLr _Lmtsobliktsn:
_^votnellßii unä Drc>l_?n«n>!l!,nlII_«n»<»«
_E»>« in ganz _Eurnpa bekannt« groë Uhren.
«_-«^
Drama m _^ »"«"
n»«.«^
Iwanow.
^»
li_^
_^_A_^llnDA _o/^UW d fllbnl hat, in dem Wunsche, diese Uhren jederA. P. Tschechow.
_»_^,
mann zugänglich zu machen und dank den neuesten
Sonnabend, de» 2». ««pt"'
_lten
s«!ui»«l8<:1,0eut««>n.
in der Uhrenmechmnl, für
_rnz!l«o!,.Neut»ol>.
,»^_v_>
Veruallkümmnungen
so
_H^»_.
sie diesen ausbilligen Preis angesetzt. Diese
Uhr
_?i.
v««n«s^>l«l»: _2_»_IdMl«l.
2,50. V«_nn_3»V'_^i»'- _2_^Ibi»!«1. ??. z.«>
D_^
sind
schwarzem Stahl, Aufzug ein»
S- _«_en
_ZWN_^M'_^W _W
Mtu-Uol_» _?r. 5.—.
_Mrlion ?r. 5.—.
Schwank in 1 M von SStunden,
auf
Steinen,
haben
ein
_kori,
_B«e»^
^»^ M _"_°_^ '" _^^^
v«» un8si_« _2_«it«<:1inkt,en sinsin _vilUi«b«n LecKlilul««« «_,t>
Die «äffe des Th«at«s
nebst offenliegendem
W^^_v _^M M sehr elegantes Aussehe»
_«P?««l!ei!, _bsveiZen 2«,bllsiolis _^uerlcenuuußWollleibeu , «o_^i» Hl»
vom »8. September «b"" _' 5.
_^_O ÄNW
! schönen Pendel, Mechanismus Anker, Aufzug
««>.<.<!«« bis 2 Uhr «ackuntt«e5_^
Tüustiß-e _H,utüÄlliu6 änillli äis?rü««e.
_z.u» äLQ sorten: I _Uoeell,
Preis nur 3 Rbl.
l
.

_lomatkerinse

»° fränkisch M englisch _^M l

Nenlllllllllnlillnz

'"Freitag,

üessstete _lllasseemelange

MßAsMAMZ
'M

W» ohne Schlüssel.
M

_«
l
_^
,_^,

. 2 Stück

V Rbl. so Kvp. Transport von 1—6 Stück
46 Kop,, nach Sibirien 75 _Kop. Versende mit
Garantie für 6 Jahre gegen Nachnahme und
ohne Vorschuß. Zu adressieren an die Gesellschaft
„_Akluratnost", Warschau — 6.
»Onult i» ».

»_mtz »_uchdrmt««i,

Mtte, vttiÄngen 5le esätlS'psodenummem <l«llt
unte,«lchneten 2_«lch«lt55tel_!e.
Veri_»_, _6e» ,,1 'r»an<:teni'« uns ss,

_,

^^>-_'n"3_^

_,

von

<e_»

,,'r«m«I»t<»i«

«o«l,««!n, 78 liop _k?lä

.a _Ll,2_ux iie-f«n<l8 (8<:lu?ei2).
l

Lollnelli-özterei, ?«ic«tl. 2.
_»_,»«. »»mpl»< «VI». a»i _ck«l Z«illln»Sl°tatu,ns««lchi« >« VogtUndilch» «ajchintnl»ilil

«l^». M«_ue_».

Voltslüche, ÄiesmgMse-

' _<
Mittwoch, de« »s- _^""K«l
_m
Schaffleischsuppe , Schmorbraten
_toffeln, gestovter Kohl _»n» _Ä'
Kaffee, Tee, Willt,.
^^»

_Helsingfors. Dem Restaurateui des EisenbahnIesimom, dei in Anlaß der
H otels in Hangö,
glücklichen Errettung Ihrer Majestäten
in ber
dortigen russischen Kirche einen Dankgottesdienst
_celebrieien
ließ, ist eine goldene Uhr nebst Kette
überreicht _worben.
Außerdem wurde ihm auf
Allerhöchsten Befehl vom Hofminister ein Danktelearamm übermittelt.

— Die _Sslomo belichtet,
daß bie Frage der
Uebeinahme des Lotsen« der Schiffe im Finnischen
Meerbusen seitens de« _Marlneministerium« einer
besonderen Konferenz zur Behandlung überwiesen
werden soll. Unsere« Erachten« könnte e« sich
hierbei doch wohl nur um lussische _Kronlschiff«
handeln.
— Di« dieljährige staatliche Tonsetzeiprämle ist
unter die Komponisten _Sibeliu_« und _Melartin
verteilt warben, wobei der erste« I5ac» Mark und
letzterer 1000 Mark erhielt.
<Re». Ztg.)
— Einem schwedischem Blatte zufolge haben
mehrere Botschaften in _SI. Petersburg, vor allem
bie französische, bei der _»_ussischen Regierung Proteste erhoben gegen die in Finnland geplante
Prohibitivgesetzgebung,
«eiche den Import geistiger Getränke vtlbielen will. Sie heben
hervor, daß ein solche» Gesetz eine Verletzung
geltender internationaler
_HandelLvertiage Invol«_ielen mürbe.

m«Inhe_,t »ls

Einigkeit gehen eben allem Anschein nach doch fehl
erheblich _auzeinand«. Die _Nalt. Tgztg. versteh
unter Einigkeit
ein Verleugnen der persönlichen
politischen Ueberzeugung zu _gunsten ihrer eigenen
objeltw besseren Anschauung. Wer di« Wahrheit
kennet und saget sie nicht, sondern sagt statt dessen
nur da», na« da« patriotische Orakel inMitaual«
sittliche Forderung zu proklamieren für gut hält
der ist nach Ansicht der N. T. der wahre Patriot.
Dem tonnen mir aber nur leider nicht beipflichten
wir halten e» im Gegenteil für unsere erst«
Pflicht, da» _wa» mir nach bestem Wissen und
Gewissen all notwendig für die Entwicklung unserer
Heimal erkannt haben, notwendig zu nennen, was

uns schädlich dünkt, schädlich zu nennen. Eine ganz
andere Frage aber ist die, ob e» richtig ist, in einer
Zeit, woein Zusammengehen aller _baltijchenDeutschen
und aller auch imEinzelnen _auseinandtlgetzenden Mitglieder der B. K. P. zut Notwendigkeit wirb, wo ein«
praktische Spaltung un» die zum ersten Mal« ge<
lwlene Möglichkeit eine» Wahlsiege» verscherzen
könnte,
die Gegensätze besonder» zu _beionen und
den einen Teil der Gesellschaft
zu Verschärfen,
darauf aufmerksam zu machen, daß die andere in
jeder Beziehung minderwertig und wenig »er«
trauenswüroig sei. Kurz, eine Politik zu treiben
welche auf nicht« andere» hinauslaufen _lann und
muß, _lll» einem Teil der Gesellschaft die Lust zu
mit dem andern gemeinsam für ein und
nehmen,
denselben Kandidaten zu stimmen.

Die Nalt. _TageZztg.
und der gleich darauf zu
kommende Verfasser der „grünen Möpse"
Wort«
halten «» allem Anscheine nach für ein V«>
gehen, einen Artikel „im Interesse der Wahlen"
geschrieben zu haben. Man pflegt un» drüben so
gern« al» doktrinär zu verschreien. Nun,
so
_dolrrlnai sind mir aber schließlich doch noch nicht
daß wir die hart bevorstehenden Wahlen für so
gleichgiltig halten,
daß wir sie keiner Erwähnung
und keiner Rücksichtnahme für wert halten.
W«r aber fortgesetzt gegen da» _Wahlergedni»
der einzigen Partei,
welche alle unsere Interessen
Stimmung macht,
zu vertreten ln der Lag« ist,
_len halten wir bei aller zugestandenen persönlichen
do_°» üë , für unpatriotilch, trotz de» energischen
„Hände weg" der Aalt. Tagelzeitung und ihrer
Äpostrophierung höherer Mächte.
Wi« sch on ermähnt, ergreift zum Schluß auch
Möpse"
tzeir —«— der Verfasser der „grünen
da» Wort zu einer
in die Form persönlicher
Äpostrophierung gekleideten „Abführung". H err
—«— hat in der Art
seiner _Nerleidigunz sich
einen ganz besonderen Lehrmeister gesucht — den
Äl» der

Norwärt»

seiner

Zeit in

wüstester Weise die baltischen Gutsbesitzer belchimpfte, wußte er sich mit der _Auslede zu helfen
welch« als
daß gerade alle diejenigen Herren,
von ihm nicht gemeint
Kläger erschienen warcn,
Er bringt
morden feien.
Sa auch Herr —«—.
einen aulführlichen Artikel, in dem er mit dem, wa«
ihm Geist und Witz zu sein scheint, gegen die
baltischen Liberalen, die er als spießbürgerlich, stach,
darstellt, zu Felde
opportunistisch und ungebildet
Wenn

der

Leitartikler

der

_Rigaschen

Rundschau, welche die Ehre hat, die Anschauungen
im Lande
der liberalen
baltüchen Deutschen
zu vtltreten,
H egen solch einen Angriff Stellung
nimmt, so meint Herr —«— ganz naiv: Aber
warum fühlen Sie sich denn getroffen,
geben S,e
denn zu, spießbürgerlich, opportunistisch und ungebildet zu sein?
tz«r —e— will als» plötzlich
gegen einen baltischen Liberalismus au« Wollenluckucksheim gekämpft haben, al« dessen Verteidiger
nur der auftreten darf, der seine Angriff« als berechtigt zugibt,
Nine solch« Parade ist denn doch
Wal Herr —«— gegen den baltizu bequem!
en
Liberalismus
geschrieben hat, wirb er schon
sch
zurückweisen
von dem
Teil der
Gesellschaft
lallen müssen,

der in dem Newumsein

der Allqe-

Neueinteilung

der Wahlkreise auf der Grundlage
der gegenwärtigen NevölteiungHziffer da« platte
Land politisch tot _gcmacht weiden würde, «eil fast
nur städtische Interessen vertreten weiden würden.
Die« mag für ein Land,
Sachsen, teilweise zuiieffen,
jedenM» nicht zu. Mi
Beweis dafür an.

wie
das Königreich
für Preußen trifft es
treten nachstehend den

Einwohner.

Will man die bisherig« Zahl der
Abgeordnelen beibehalten,
so würde auf «imo
90,000
Einwohner
ein
_Abgcordnetenmandat
kommen. Faßt man nun die Orte, die annähernd
90,000 Einwohner ober darüber haben, die also

„Gut, daß V!« wenigsten« «Ich! gleich f_«i die Zeit der
Wahlen die Bildung eine« „Klubs zur Pflege und zum
Schutz« de« SfiehiüigertumZ",
et»»
eine „Grüne
MopZ'Ecke" P«p°m«en. . , ,"

Preußen noch 28 andere Ort«, die von einem bi«
zu fünf (Köln und Breslau)
Abgeordnete
zu
wählen hätten. Diese 29 Orte würden _inzgesam!
80 Abgeordnete stellen. Einschließlich Berlin würde

Sollte da da» Wort „kindisch« wirklich zu hart
sein?

Di-. ?. 8.

als« die Gruppe der großen Städte 93 Abgeordnet«
aufbringen.
Ein« zweite Gruppe bilden die Städte

Nlg«_,

d«n 18. _Septembr _si. Oktober).

3t«U«»»l« _tzlottenuerftcherung für
_Nrlegszeiten.
Seit drei Jahren wird in englischen Reeberlreisen dafür agitiert,
baß der Staat die Ver»
fich _erung der Handelsflotte für _Kriegszeiten übernehmen soll. Diese Agitation hängt auf» innigst«
zusammen mit den von England seit 7 Jahren
wieder systematisch betriebenen Vorbereitungen für
d« Eventualität eine» großen europäischen Krieges.
Als hervorragend wichtige« Glied in der Kette
dieser Porbereilungsmaßregeln ,st der Plan
der
nationalen Handel»flotten»_ersicherung
von
der
Oeffentlichleit anerkannt. Die Angelegenheit hat
auch schon die Aufmerksamkeit der Regierung beschäftigt. Eine königliche Kommission, deren Bericht
jedoch leider nicht veröffentlicht worden ist, hat
getagt und die Einsetzung einer Kommission von
F achleuten zur Ausarbeitung eine« konkreten VerflcherungLprojelts _empfohlen. In diesem Stadium
begann die Angelegenheit vor Jahresfrist auch da«
Interesse
der
_kontinenialen Regierungen
zu
beschäftigen. Seitdem ist die Sache ganz in
der Stille betrieben worden. Man weiß nicht
viel mehr, al« daß sie keineswegs fallen gelassen
morden ist,
vielmehr vom britischen Handelsamt
zu dessen Ressort die Handelsflotte gehört,
_mij
Nachdruck unterstützt wird. Zum eisten Male ha
sich nun Heuer auch die Verewigung der britischen
Handel»_kammern mit der Angelegenheit befaßt und
sich den Empfehlungen der königlichen Kommission
angeschlossen. Dabei brachte der Vertreter Liverpool« , der angesehene Reeder _tzarrison,
einige
interessante Ziffern vor. Er schätzte — zu 10 Pfd.

Stell, per _Bruttolonn« — den Wert der in
fremder Fahrt beschäftigten britischen Handelsflotte
auf 100 Mill. Pfd. Steil. Nach Angab« der Sachverständigen ist der Wert der von dieser Flott« transportierten Frachten mindestens in derselbenHöhe an«

zusetzen. Da man nach amtlich«« Ziffern etwa zwei
Drittel der Flotte in See zu rechnen habe, sobald
der Krieg ausbreche,
so komme man auf ein
Versicherungsrisiko von 120 bis 140 Nill.
Pfd.
Sterling.
Nehm« man die Durchschnittshöhe der
Versicherungsprämien bei Kriegsausbruch mit 10
Prozent an, so seien sofort 18 Mill. Pfd. Sterl
in Prämien anzulegen.
Dauere der Krieg «in
Jahr, so würden die Prämien sich aus 70 Mill.
Wenn hingegen der Staat
Pfd. Steil, belaufen.
das nationale Eigentum zur See zu entschädigen
verspreche,
innesolange seine Bestimmungen
gehalten würden,
so tonne die Nation ihre Geschäfte mährend de« Kriege»
fortführen,
sich mit
Nahrungsmitteln
versorgen und ihre Sp«zialoder Monopolstellung gegen b«n fremden Wettbewerb

behaupten.

Der

Nur
ein
Schrecken,
Schiffseigner _Cormock,

Krieg _verli«_re _s«!ne
einziger
Rebner,
der
allerdings
eine _Kapa»

ziiat
ersten Range«, sprach gegen _ba_» Projekt.
Uebernehme
der Staat
die Versicherung, so
übernehme er auch die Kontrolle be« ganzen
Cchiffahitsbetriebe« In _Kriegszeiten. Wolle der
Reeder sich b_«m unterwerfen?
_Tr«ff« der Staat
eine Auswahl au» der Flotte für die Versicherung
so sei e« praktischer, die ausgewählten Schiffe auf
Zeit zu chartern, mit cinem festen Preis im Falle
von Verlust, und die Versicherung diese» Weite»
zu garantieren. Von anderer Sei!« _werb« auch
die nationale Versicherung aller Lagerhäuser angeregt, worin sichNahrungsmittel befinden. Schließlich empfahl der Kongreß die Prüfung der Staat»Versicherung duich ein Vachverstllnbiaen-Komli«
Da» Projekt hat durch _bie jüngsten Beschlüsse d«i
tzaager Konferenz über „Eigentum zur See", zum
_Prisenrecht, wieder
besondere Bedeutung erlangt.
Nur in England sind übrigen« die _Versicherrmgs
nerlMnlsse derart, daß «in solche» Proj«lt über»
H aupt möglich ist, da» die Rückversicherung de«
garantierenden Staat« bei privaten Versicherung«»
geb«_rn voraussetzt.

Deuts c he«

Reich

Die _Nbandernna der _preuhifche» Wahlkreis« .
Man schreibt uns au» Beilin:
Bekanntlich legt di« _natlonalllberal« Partei W«rt
darauf, daß die preußische _Wahlleform sich nicht
auf eine Aenderung de« System« beschränkt, sondern
zugleich eine anderweit« Einteilung und Abgrenzung
der Wahlkreise vorsieht, Sie hat damit Recht,
denn eine NluemieUung der _Wahllnise Ist Im Interesse der Gerechtigkeit fast noch wünschenswerter,
als bie Beseitigung
oder zum mindesten Äbjchwächung de» bestehenden Plutotratischen Wahl»
wstein».

zwischen

35,000 und 80,000 Einwohnern, die _teils in Gemeinschaft Mit «»deren demselben Wahlkreise angehörenden Städten,
teil» allein «in Uebcrgewicht
der städtischen Wählerschaft über bie ländlichen iu
den Wahlkreisen, zu denen sie gehören, herbeiführen
würden. Die« sind außer den schon zu GroßBerlin hinzugerechneten Vororten der Landeshauptstadt 34 Orte. Schlägt man dies« 34 Mandate
zu den 93 der großen Orte hinzu, so ergeben sich
128 Sitze, deren Inhaber hauptsächlich auf Grund
städtischer Interessen gewählt werben würden.
Die städtischen Interessen würden als« von noch
nicht etwa '/«der Abgeordneten betont werden, so baß
als« von einer Erdrosselung der ländlichen Interessen
gar nicht die Rede sein könnte. Dies ist ja auch ganz
ausgeschlossen, wenn man bedenkt, daß auch bei einer
Nenderung der gegenwärtigen _Wahllreiseinteilung
die Wahlkreise
der Provinzen Ostpreußen, Westpieußen, Posen, P ommern, Hannoner, SchleswigHolstein und Hissen überwiegend ländliche bleiben
würden und daß
auch in Mittel- und Niederschlesien, in großen Teilen der Mail Brandenburg
und der Provinz Sachsen und in den Regierungsbezirken Münster
und Minden ein« große Zahl
ländlicher Wahlkreise übrig bleiben würden. Die
städtischen Wahlkreise würden eigentlich nur in der
Rheinprovinz da« Uebergewicht haben. Auch hier
aber würden, besonder» in den Regierungsbezirken
_Coblenz und Trier, noch «ine ganze Anzahl ländlicher Wahlkreise übrig bleiben.
Von einer Erdrosselung der ländlichen Interessen

würde mithin gar nicht die Rede sein tonnen. Will
man aber ganz schonend mit ben ländlichen Interessen umgehen,
so könnte man ja eine obere
und eine unter« Grenze
für die Wahlkreise festalso
vielleicht etwa 100,000 _Einnohner bi«
setzen,
herab zu 80,000. Man könnte ben vorwiegend
ländlichen Provinzen,
wie Ostpreußen, die Zahl
der Wahlkreise nach dem Durchschnitt von 80,000
Einwohnern bemessen, für Berlin, Breslau, Köln
und andere Großstädte _abei nach dem Durchschnitt
von 100,000 Einwohnern. Darin läge unzweifelhaft «w Entgegenkommen für bie Interessen des
platten Landes und es würde doch _andererseit_» bie
völlige Ungerechtigkeit aufhören, dle notwendigerweise eintreten müßte, wenn in einem Land« von
der Entwicklung Preußen» «In halbes Jahrhundert
Hinduich bie
Wahltreiseinteilung dieselbe bliebe.
Denn d!« vor zwei Jahren beliebte Zubilligung
von zehn neuen Mandaten
an eine Anzahl
von _Riesenmahllreisen ist natürlich praktisch ganz
belanglos.

Di« Thronfolge in Naben.
Gioßherzog FriedlichII
,
Wilhelm Ludwig
L««p»Id August von Blld«n wurd« am 9. Juli
1827 in Karlsruhe als da» älteste Kind de» Großund bei Vioßheizogin Luise
Herzog» Friedrich I.
I
,.
geboten.
Tochter Kaiser _Wilh«_lm»
Dei junge,
gut ««anlagt« und geistig sehr rege
Prinz erhielt eine sehr sorgsame Erziehung und
eine gründliche wissenschaftliche Ausbildung,
bie
ganz besonder» bi« juristischen und die staatsmissenschaftlichen Fächer berücksichtigte. Die Unirersitäten
Heidelberg und Bonn verliehen übrigen» dem Erbgroßherzog später b«n Titel «Ines He. _juri» douoii» o»u>».
Neben und vor allem nach seiner wissenschaftlichen Ausbildung wandte sich der Erbgroßherzog
dem militärischen Dienst« zu,
dem «_r ein große«
Interesse entgegenbrachte und noch jetzt entgegenbringt.
Nachdem er bereit» am ». Juli 1875
zum Leutnant in b«m inKarlsruhe stehenden badiernannt worden war
schen _Liibgienadlliieglment
stellte ihn sein kaiserlicher Großvater,
helm
I
,.

am 8. Oktober

de» 5. _Nadischen Infanterieregiments Nl. 11« und
_Leibgrenabiei_»
wird _ü, !» «uite de« Karlsruher
_regiment» und de» preußischen 1. _Gardeulanen_»
regiment» gefühlt.
Der neue Großherzog ist politisch bisher wenig
hervorgetreten, wenn ei sich auch in den letzten
Jahren Intensiver um die Swapgeschäfte gekümmert
hat. Er gilt als ein Mann von sehr gemäßigter
Gesinnung, und die Richtung der badischen _Politil
wud unter ihm laum «ine wesentliche _Aendeiung

erfahren, wie e« auch nicht wahrscheinlich ist,

Preußen zählt gegenwärtig rund 40 Millionen

nach der neuesten „_Ent»
wie der folgende anzu-

Ausland.

uns «m Sonnabend gemachten Vorwürfe, anläßlich
ihr« im gegenwärtigen Augenblick höchst unangebrachten H_etzpolemik gegen einen auf anderem politischen Standpunkte stehenden Teil der deutschbaltischen Gesellschaft. Sie findet,
baß unser
EiniaMtsbestreben und politische» Verantwortungsgefühl etwa« zu plötzlich entstanden sei, bedauert
daß dieses Bewußtsein » nicht schon früher landete
z. N. in diesem Sommer , als der Kon seil beim
Baltischen Gen_«_ralg«u»«n«ur tagte, w« viele«
stünde bann besser!"
Unsere Auffassungen «on

Nun wird von denen, die überhaupt das preußische

Wahlrecht am liebsten in seiner jetzigen Form auf«chterhalten mochten, eingewandt,
daß bei einer

allein einen ober mehre» Abgeordnete wählen
würden, in» Uuge, s« würde zunächst Berlin ml!
seinen Vororten, als» das sogenannte Groß-Neilin
33 Abgeordnete stellen. Außerdem gibt es
in

zustimmen wird, zumal
Segnung", In der Sätze
treffen sind:

_(_Rev. _Neob.)

In «ln«m „die Rigasche Rundschau «ls Frieden»
stiftenn" überschriebenen Artikel Verteidigte sich die
Baltische Tageszeitung gegen die ihr von

zieht.

Und wenn Herr —«—

daß sie durch di« unvoll_rulsifizierten Schulen verunter den bisher an die
Oeffentlichkeit getreten«» Liberalen kein «_inzlger
Absolvent «in«t russischen Schule ist, wenn er den
Liberalen mangelnd« Kenntnis baltischer Geschichte
vorwirft,
obgleich zwei der am meisten hervorgetretenen Liberalen
baltische Geschichte
studiert
hab«n, s» muß er sich «ben gefallen lassen, doß
solche« _al« Unwahrheit oder befremdende Unrichtigkeit
in der Darstellung tatsächlicher Verhältnisse bezeichnet wirb.
Mit einem „die habe ich nicht gemeint« kann
sich Herr —e— aber nicht mehr drücken.
Daß die Schreibart
de» Herrn —«— «l»
kindisch
bezeichnet wird, ist übrigen» leine»»««»
ein Ausdruck besonderen Zorn«,
fanden! ein
ruhige« Urteil,
dem jeder Mensch «on Geschmack

preßstimmen.

Nnrwäri«.

liberal gilt.

von den Liberalen sagt,
kommene Nildung
der
dorben seien,
obgleich

1880

5 _Ik

Kaiser Wil_suiw

des

1. _Garderegimeni» zu Fuß in Potsdam, und am
22. März
1881, am Geburtstage des alten
Kaiser» , trat er al» Oberleutnant In da» Regiment
ein, In dem er zwei
Jahre aktiven Dienst tat_.
Nachdem ei dann «in Jahr lang als Rittmeister
be!
de«
ebenfall»
in
Potsdam

baß
dem Regierungswechsel
einschneidende PersonalDer Fürst, dessen
änderungen folgen »erden.
Gesundheiwzusland längere Zeit zu wünschen übrig
ließ, aber sich jetzt wesentlich _gebesselt hat, ist seit
dem 20. September 1885 mit der am 5. November
1884 geborenen Prinzessin tzild» von Nassau
de» _Grohherzogs Wilhelm »on
der Schwester
Luxemburg, vermählt.

Frankreich.
Zur

innere« Lage.

DI« wichtigste Frage der französischen in««ren
Verhaltens der verschiedenen
P olitik, bie Frage des
vorgeschritten _republikonischm Parteien zu einander
wenn bie Regierung sich
_auzgeiprochen haben wird,
welchen
So lange wir da»
Kur» si« zu steuern gedenkt.
bleibt die ganz« Auseinandersetzung
nicht wissen,
zwischen Bloc, Sozialisten und Pragressisten ein
Streit um Theorie««, der für bie Naturgeschichte
der Fraktionen und für die psychologische _Erfor_»
schung ihrer Führer interessante« Material beibringt

kann erst gelöst werden,
_tllli darüber

der aber für die Gestaltung der praktischen Politik
ohne entscheidende Bedeutung ist. Gewiß liegt der
Schwerpunkt des staatlichen Leben« hier heute In
das
der _Deputielknkammer;
ein Ministerium,
seine Aufgabe richtig anfaßt und da« weiß, _wa»
c« will, wird sich aber immer eine Führerrolle
Das haben mir unter Waldecksichern können.
Nousseau gesehen und _Llemenceau, dessen Autorität
bei der
würde
Lag«
Wenn

radikalen Bourgeoisie ständig gewachsen ist
mehr al» irgend ein ander« In
der
fein,
neue
Bahne«
einzuschlagen
er trotzdem
in
dem
Kampf,
der

nun fast seit

drei Monaten

hier bewegt,

noch kein Machtwort gesprochen hat

die

politische

Welt

i» muh er schwerwiegend« Gründe für ein Schwelgen

haben, das einem Mann von seinem Temperament
nicht leicht _sallen kann. Der wichtigst« Grund mild
ganz einfach der sein, daß er selbst nach nicht weiß,
wofür er sich entscheiden soll, und daß er bei der
der parlamentarischen Lage «_rst abUnklarheit
warten mill, wie sich die Dinge entwickeln werden
wenn die

Kammern wieder versammelt sind. Mi!

den geeinten _Vozialbemokratei! _lann die Regierung
nicht zusammenarbeiten, seit der _hervsistisch« Antl«
_patriotismu» tonangebend im rotenLager geworden
ist, und s«it die verschiedenen
Streikzwischenfälle
und die _Winterrevolte zu unerhört heftigen Angriffen der Genossen gegen da« Ministerium
ge<
führt haben. Eine Ubstohung ber _Iauresisten und
«ine» Teil«
der Combiskn würbe ab« den ehemaligen _Regierungsbloc so schwächen,
daß «ine
auf dem rechten
H eranziehung van Hilfskräften
Flügel zwar nicht unbedingt notwendig, aber doch
sehr wünschenKweit mm«. Die Unterstützung der
gemäßigten Republikaner Ist inde» nur dann
zu
wenn
man
bie
sogenannten
haben,
demokratischen Reformen »on der _Tagesoidnung
Da» wiederum kann da» Ministerium
absetzt.
nicht gut, weil es sich durch seine Programmerklärungen gebunden hat. Die Lage ist als» reichlich
verwickelt und schwierig;
andererseits
bietet sie
aber keine Gefahren, die eine rasche Entscheidung
notwendig machten. Sie bietet sogar manche Vorteil«. Ohne sich feierlich von irgend einer Partei
l
oszusagen oder sich irgend einer Partei zu verpflichten, lann der Ministerpräsident immel von
F all zu Fall auf große Mehrheiten rechnen. Bei
den Kundgebungen für Sozialreform, demokratischen
Fortschritt u. s. w. lann er immer die Unter«
stützung der äußersten Linken _ermaiten und In _dei
plaktischen Politik, wo es sich um Zuiückdrangung
syndilalistischer Anmaßung, um Beamtenoldnung,
H _eeresdisziplin und Staatssicherheit handelt, komm«
Treten in der
ihm bie Mlttelparteien zu Hülfe.
marokkanischen Krise
nicht unerwartete Zwischenfalle ein, kann da» Ministerium mit Ruhe ben
Dinaen «_ntae»enseh«n, die da kommen m«_rd«n.

Im Gegensatz zu diesen pessimistischen Aeußenmgen,
die wir der _Kr.-Ztg. entnommen haben
finden wir in der Tg.lRundsch. eine viel optimistischere Beleuchtung der Stellung Ll«me»«au'2:
„Bisher ist für den wahrscheinlich am 22.Oktober stattfindenden _Wiederzusammentiitt der Kammer, im Unterschiede von früheren Jahren, keine
einzige Interpellation über die allgemeine Politil
de« Kabinett« _Elemenceau angemeldet worden. E«
könne übrigen« , so versichert man In Kreisen, bie
Herrn _Clemenceau nahe stehen, ftr den Fall, daß
es doch zu einer Debatte auf diesem Boden kommen sollte, vorausgesagt werden,
daß die _republi»
kanisch« Mehrheit, die da» Ministerium seit einem
Jahre unterstützt, auch n>eit«ihin zu seiner Fahne
h»lten werde.
Di« Gruppe der geeinigten Sozialisten werde wohl gegen die Regierung Stellung
nehmen, sie zähle jedoch bloß ungefähr 50 _Anhan_»
ger und werde vielleicht infolge der Haltung, dl«
_Iaure» in Nancy
und Stuttgart eingenommen
Del _Restanb b«z
habe, einig« Verluste erleiden.

stehenden 1. _Gardeulanenreglment ben Kavallerie«
dienst kennen gelernt hatt«, _lwancieiie _«i 1884
zum Major und wurde nun nach Freiburz in
Baden zum 118. _Infantetieiegiment _veisetzt, wo
ei schnell zum _Oieistleutnant aufrückte und am
22. März 1889 zum Oberst und Regimlntslommandeui «mannt nmide. 1891 wurde «1 zum
Gtneilllmajor und Kommandeur der 4. Garde-

Kabinett« erscheine somit in keiner Weise gefährdet
und mit der Möglichkeit seine» Rücktritts märe nur
im F alle zu rechnen, wenn Herr _Llemeuceau sich
»mlsmüde fühlle. Es lasse sich jedoch versichern
daß dem Ministerpräsidenten der Gedanke, sich
zurückzuziehen, fern liege.

infanteriebrigad« befördert, kam dann wieder als
Generalmajor und Kommandeur der 29. Division
nach Freiburg im _Niei«gau und wurde 189? zum
General der Infanterie
und Kommandeur de«
8, Armeelorp» in Coblenz ernannt, welchen
Posten
er bi« 1902 inne hatte. Am 5. September 1905
wurde er zum Generalobeift ernannt. Er ist Chei

Fürst Nül»n> ans der England«»!«.
Die _Londoner _Vribune begrüßt die Meldung
von Äülom den Kaiser
daß Fürst
nach England
begleiten würde, mit besonderer Befriedigung,
weil
der Kanzler kräftig zur Besserung d«_r
Beziehung««

G roßbritannie n.

zwischen England undDeutschlandbeigetragen habe
so jüngst nach beim Empfang der englischen Journalisten. Das liberale Blatt sichert dem Fürsten
einen herzlichen Willkomm durch Regierung und
Volk zu.
England und Kanada.

Die Behauptung des kanadischen Ministerpräsidenten _Laurier, die britische Diplomatie habe die
kanadischen Interessen beständig den Vereinigten
Staaten geopfert und Kanada könne seine diplomatischen Geschäfte besser selber besorgen, wird
von verschiedenen englischen Preßorganen übel aufgenommen und sie fragen ihn, ob denn Kanada
wenn es selbständige Politik treiben wolle, stark
genug sei, um eventuell gegen die Vereinigten
Staaten oder Japan seine Politik mit Waffengewalt zu vertreten.
Italien.

Der Prozeß Naft
wird, wie man uns aus Rom meldet, in der ersten
Novemberwoche vor dem obersten Gerichtshofe beginnen und dürfte ungefähr einen Monat dauern_.
Es werden sich bekanntlich der ehemalige Unterrichtsminister und sein _gewesener Präsidialchef
_Lombardo zu verantworten haben. Dem Präsidenten des Gerichtshofes, Cllnnanica, werden die
beiden Senatoren Munichi und Manfredi beistehen.
Die Kammer wird durch ihre Kommissäre _Mariotti
_Tomasini und Pazzi als Staatsanwälte vertreten
sein. Die _Angeklagten werden von dreizehn
Advokaten

verleidigt werden.

Amerika.

Nsosevelt.
Rooseverls beschäftigt mehr
als je die amerikanische Presse. Fast täglich erscheinen längere oder kürzere Abhandlungen, in
denen teils für, teils gegen eine abermalige Kandidatur des Präsidenten plädiert wird. Einen
bemerkenswerten Artikel hat jetzt der Newyarker
Herald unter dem Titel „Wird Herr _Rooseuelt
der amerikanische _Warwick werden, der Präsidentenmacher
und
die Macht hinter dem
Throne?" veröffentlicht, in dem es unter anderem
heißt:
Die großen natürlichen Fähigkeiten des Präsidenten sind unanfechtbar.
Seine Energie ist
sprichwörtlich geworden und die Ehrenhaftigkeit
seines Charakters über jeden Zweifel erhaben.
Seine bedeutenden Eigenschaften lassen ihn als
einen idealen Präsidentschaftskandidaten erscheinen
und die Möglichkeit seiner Wiederwahl sollte jeden
Bürger mit Genugtuung erfüllen. Es muß daher
überraschen, daß Stimmen laut geworden sind, die
Die Wiederwahl

eine Wiederwahl Roosevelts
nationale Gefahr ansehen.

für

eine

Wie

aber

eventuelle
soll

das

Verbleiben eines patriotischen, aufrichtigen und
klugen Staatsmannes im Amte die Republik gefährden? Nein, es gibt keinen triftigen Einwand
gegen eine Wiedermahl _Raasevelts.
Nicht einmal
einen technischen, denn sie würde nicht gegen die
Konstitution verstoßen, weil die Verfassung eine
bestimmte Zahl von Amtäterminen überhaupt
nicht
vorschreibt.
Die Wiederwahl würde
auch nicht der Tradition widersprechen, denn wie
jeder vernünftige Mensch einsehen wird, ist der
jetzige _Amtstermin der erste, den _Raosevelt auf
Grund seiner öffentlichen Wahl erledigt. Eine
wahrscheinliche Gefahr könnte nur darin erblickt
werden, daß die wiederholte Erwählung einer Persönlichkeit zum Präsidenten, wie z. B. in Mexiko
eine fortdauernde Dynastie zur Folge haben und
den oberstenBeamten in einen Diktator verwandeln
würde. Mit anderen Worten: dieser Zustand
könnte zum Cäsarentum führen. Zugegeben, daß
man sich gegen eine solche Eventualität vorsehen
sollte, so kann andererseits nicht abgeleugnet
werden, daß die jetzige Wiederwahl Roosevelts
weniger verwerflich und weniger gefährlich wäre
als eine spätere Wiederwahl.
Wenn Roosevelt
jetzt wiedererwählt wird, so dürfte seine Popularität noch vor der Beendigung seines nächsten

Lokales.
Zur Eröffnung der Schülern,erkstiitte

des Teutschen _Vereins am 15. September 19N7.
Ansprache des Leiters Hla_^.
E. Sokalowski.
Es liegt mir als dem derzeitigen Leiter der
neu erstandenen Schülermerkstätte ob. Ihnen einen
kurzen _Ueberblick _u geben über die Entstehungsgeschichte dieser Werkstätte wie auch über ihren
gegenwärtigen Bestand und Charakter. Das Verdienst, den ersten Anstoß zur Begründung einer
SchülerweikstäÜe m Riga gegeben zu haben, gebührt unserem verehrten Gast, Inspektor Gaertz.
Es war im Oktober 1904, daß er im Kreise der
Literarisch-praktischen
Vürgerverbindung
einen
Vortrag hielt über das Thema: „Braucht Riga
eine Schule:merkstätte?" Damit war innerhalb
der Bürgerverbindung der Plan zur Begründung
einer solchen Werkstätte angeregt. Auch ging man
sofort an die Arbeit. Es wurde eine Kommission
eingesetzt, die einen Entwurf zur Errichtung der
Werkstätte herstellen sollte. Da mußte die Nürgerverbindung pl ötzlich infolge Mangels an Mitteln
der ganz _unvorhergesehenerweise eintrat, von ihren
Plänen abstehen. Der Gedanke aber ließ sich nicht
mehr aus der Welt schaffen.
deutscher Lehrer,

Eine Versammlung

die am 15. April 1906 hier in

Riga stattfand, griff ihn auf. Zu sehr war man
durchdrungen von der großen Bedeutung, den der
Handfertigkeilsunterricht für die Jugenderziehung
hat; zu drückend empfand man infolgedessen den
nach dieser Richtung hin in Riga bestehenden
Mange.lNicht, als wenn bis dahin hier gar kein
Handfertigkeitsunterriä-t erteilt worden wäre. Aber
teils waren es Unternehmungen, bei denen das

pädagogische Ziel nicht klar und unmißverständlich
zutage trat. Denn neben der Pädagog k sollte es
auch auf die Ausbildung von Handwerkern hinauslaufen. Teils kränkelte der Unterricht daran, daß
er in der Hand einer Person ruhte, anstatt in
derjenigen eines Lehrerkollegiums. Denn ein
Mensch vermag nur in den seltensten Fällen in
technischer Beziehung allen berechtigten Anforderungen zu genügen. Auch ist er nicht imstande
allein eine größere Anzahl von Schülern ersprießlich anzuleiten. Durch beiderlei Umstände konnte
die Qualität des Unterrichts leicht in einer Weife
herabgedrückt werden, die ihn nutzlos und als
Zeitverschmendung erscheinen ließ.
Als erstes wurde von

der

Lehrerversammlung

eine Kommission niedergesetzt, bestehend aus den
Herren Oberlehrer Arved Unverhau,Karl Westberg
und Naß. Emil Sokolowsti.
Sie erhielt die
Aufgabe, Mittel und Wege ausfindig zu machen
wie der gesetzte Plan praktisch verwirklicht werden
könnte. Zweierlei war dieser Kommission von
an Anfang klar. Erstens durfte die zukünftige
Schülerwerkstätte nicht einer bestimmten Schule
angegliedert, sondern mußte als selbständige Anstalt begründet werden. Denn nur auf diesem
Wege ließ sich der, zumal für ein neues Unternehmen, erforderliche Zusammenschluß der Kräfte
erreichen. Was an Geldmitteln für diesen Zweck
zur Verfügung gestellt werden sollte, ließ sich so
auf einen Punkt konzentrieren und dem entsprechend
besser ausnutzen. Ebenso mußte der Zusammenschluß der zu Gebote stehenden Lehrkräfte auf ein
Institut und die einander ergänzende Arbeit, die
sie so leisten würden, dem Unternehmen zum
Nutzen gereichen.
Das Zweite,

was der Kommission deutlich vor

Augen stand, war dies, daß als Lehrer einer
zukünftigen Schülerwerkstatte nicht Handwerker
auszuersehen seien, die selbst bei technischer Beherrschung ihres Faches, doch in d:r Regel nicht
imstande waren, pädagogischen Ansprüchen zu genügen. Vielmehr müßten es Personen sein, die
neben technischen Fachkenntnissen nach Bildung und
Anlage fähig wären, erzieherisch auf die Jugend
einzuwirken. Da nun aber solche Persönlichkeiten
nicht in genügendem Maße zur Verfügung standen
Amtstermins im Schwinden begriffen sein. Sein
so war nach dem Vorbilde Dorpats, vor allem
Rücktritt würde dann ein endgültiger sein. Wenn eine Werkstatt« zu eröffnen, in der die
zukünftigen
er jedoch jetzt zugunsten Tafts zurücktreten würde Lehrer ihre technische Bildung erhalten konnten.
und Taft Präsident werden sollte, so wird sich nicht Als Lehrer an dieser Werkstätte wurde ein
Mann
nur _Roosevelts Popularität erhöhen, sondern auch in Aussicht genommen, der sich schon bisher vielsein politischer Einfluß erhöhen. Im Senat würde
fach und erfolgreich auf dem Gebiete der Hander dominieren und im Weißen Hause die Macht fertigkeit betätigt hatte, der Stadt-Elementarlehrer
hinter dem Throne sein.
In aller Augen Johann Meyer. Dank dem freundlichen Entgegenein amerikanischer Warwick, ein _Prasidentenmacher kommen
der Gesellschaft „Euphonie", die zu
in dessen Händen das politische Geschick der Nation diesem Zweck bereitwilligst 200 Rbl.
zur Verläge. Nach dem Ablauf einer derartigen stelluer< ügung stellte, konnte Herr Johann
Meyer
f
tretenden Präsidentschaft _(„I'reLiäeuo_^ d <_i«Mt_^") im Sommer
1906
an
das Lehrerseminar
_^
könnte Roosevelt dann von neuem kandidieren, und fürKnaben Handfertigkeit
in Leipzig abgebegünstigt durch seine große Popularität sowie die sandt und ihm
die
Möglichkeit
geboten
erworbene politische Macht und die Notwendigkeit werden,
in verschiedenen Zweigen der Handsich
einem „starten Mann" die Lösung wichtiger Fragen
fertigkeit noch weiter umzusehen und zu vervollinkl. Tarifreform und Philippinen anzuvertrauen kommnen. Gleichzeitig arbeitete ein anderer Mann
einen unbegrenzten Einfluß im Weißen Hause ausStadtelementarlehrer Julius Abel, schon früher in
üben. Also nur Roosevelts Wiederwahl im Jahre der Tischlerei bewandert, hier am Orte den ihm
1912, und nicht seine jetzige, könnte zum Cäsaren- übersandten Leipziger Lehrplan speziell in der
ium führen. Von jedem Standpunkt aus betrachtet Holzarbeit durch und erwarb sich so die Beist eine weitere vierjährige Amtszeit „weniger ge- fähigung, lehrend tätig zu sein.
fahrvoll für die Republik", als eine Unterbrechung
Mit den beiden Lehrkräften war nun zu Ende
seiner Herrschaft durch die Erwählung eines neuen des Sommers die Grundbedingung zur Eröffnung
Kandidaten, der ihm um als „Sprachrohr" dienen einer Lehrwerkstätte vorhanden. — Die
nächste
würde. Ganz gleich, ob Taft oder der provisorische Aufgabe war die Einrichtung derselben.
Gouverneur von Kuba, Herr Magoon, der wegen
In der Kommission bildete sich die Ueberseiner trefflichen Administration jetzt ebenfalls als zeugung, daß die Begründung und gedeihliche EntKandidat genannt wird, die Nachfolger _Roosevelts wicklung einer solchen Handwerkstätte nur möglich
sein würden.
sei, wenn sich einer unserer Vereine ihrer annähme
f) e r s i e n.
Sie sah daher im Oktober 1906 den Moment gekommen, mit einem diesbezüglichen Gesuch an den
Abfetzung des Schahs?
Eine Versammlung von Parlamentsmitgliedern Deutschen Vereinheranzutreten. Ihr Gesuch hatte den
verlangte, wie dem Verl. Tgbl. gedrahtet wird gewünschten Erfolg. Der Verein erklärte sich zudie Absetzung des Schahs wegen seiner Unfähigkeit. nächst bereit, die Sache der Schülerwertstätte als
Eine Abordnung forderte den Schah tatsächlich auf
die seine zu betrachten und wies in der Folge für
durch Handlungen die Neuordnung der Dinge andiesen Zweck 1000 Rbl. an. Auch wurde von der
zuerkennen oder abzudanken. Soeben (28. Sept.) Sektion des D. V. für Literatur und Kunst, der
konferiert der Schah mit dem englischen Gesandten. die Sache der Werkstätte fortab direkt unterstehen
Wenn das Parlament nicht die Schwierigkeit der sollte, eine Kommission von 5 Herren erwählt
internationalen Anerkennung des Nachfolgers ein- welche die Arbeit der Einrichtung der We'_kstatte
sähe, war eder _SchaWeute bereits abgefetzt.
zu leisten hatte.

Von entscheidender Bedeutung war es, daß die

Euphonie" auf ein dahingehendes Gesuch der
Seition für Literatur und Kunst abermals in die
Schranken trat, indem sie in munifizentester Weise
einen Kredit von 1000 Rubel zum Besten der
Werkstätte eröffnete. Denn erst jetzt waren die
Mittel beisammen, deren es nach dem aufgestellten
Kostenanschlag zur Einrichtung einer Werkstätte
bedurfte. Nun wurde auch nicht lange gezögert.
Lokal
Zu Ende des Jahres 1906 wurde das
mit
der
in
Eile
34
gemietet
und
Mühlenstraße
erforderlichen Einrichtung ausgestattet, so daß mit
dem Jahre 1907 die Kurse für Erwachsene beginnen konnten. Diese Kurse erstreckten sich auf 4
Zweige: auf Papp- und Metallarbeit, Tischlerei
und Holzschnitzerei, und wurden von im ganzen
32 Personen, Herren und Damen, besucht.
Es ist hier unter der Leitung der Herren
Meyer und Abel, zu denen speziell für die MetallFriedr. Krasting hinzutrat
arbeiten noch Herr
so eifrig gearbeitet worden, und zum Teil mit so

gutem Erfolge, daß schon nach Verlauf eines
Jahres cm die Eröffnung der Werkstätte für
Schüler gedacht werden konnte. Als Lehrkräfte
standen zu Gebote: Für die _Papparbeit 2:
Herr Ioh. Meyer und Frl. _Harriet Meder, zu
denen dann als dritter Herr Koster hinzukam, der
seine Ausbildung in der Dorpater Schülerwerkstätte erhalten hat und dort auch schon mit Erfolg
als Lehrer tätig gewesen ist; sür die Metallarbeit 3: Die Herren Friedr. _Krasting, Alfred
Nehlinger und Richard Müller; für die Tischlerei
ebenfalls 3, nämlich die Herren Iul. Abel,I
Rudometoff nnd Alex. v. Hirscheydt. — Der in
der Natur der Sache liegende,langsame Fortschritt
der Schnitzarbeit brachte es mit sich, daß hier der
Erfolg nicht ein derartiger war, um den Beginn
der Arbeit mit Schülern zu ermöglichen. Sa ist
denn in diesem Semester die Schülerwertstätte vor
der Hand mit 3 Fächern eröffnet worden, mit

pro Tag.

Das Lokal
des Kinderhortes
_bennl,
sich im Hause des Gartenbau-Vereins, _^,
Veranda und Garten auch freundlichst dem _z,_I
zur Benutzung übergeben worden sind
?>
Kinderhort hat 389 Rbl. 64 Kap. _vermocht
Durch die große Not arbeitsloser deutsche,Frauen und Männer sah der Frauenbund sich _«,
gleich anfangs ein Stellenvei
nötigt,
mittelungsbureau zu errichten, das
b_/
sonders imI. Semester 1906 eine Menqe nm,'
Stellen — zwischen 600 und 700 — vermittelte
Doch war das Bureau nicht in der Lage, überall
kontrollieren zu können, ob die angeknüpften Be
Ziehungen sich tatsächlich realisierten, aber in 4(_m
Fällen weiß es solches gewiß.
ll
.m
Semester vom 15. August bis 15. De,
I
zember sind 145 Stellen vergeben worden, und
zwar in den verschiedensten _Erwerbszweigen Die
Kosten betrugen 188 Rbl. 79 Kap. Doch sah der
Frauenbund sich genötigt, die _Stellenvermittlung
für Männer aufzuheben, weil die Nachfrage nach
solchen Stellen das Angebot derselben weit überstieg. Nach Vereinbarung mit demDeutschen Verein
entschloß der Frauenbund sich, seine Stellenuermit
telung in der _deg Deutschen Vereins aufgehen zu
lassen, sobald diese eröffnet wurde, — was am
19. Januar 1907 tatsächlich geschehen ist.
Die

Abteilung

„H _ausw irisch _aftlich_«

Ausbildung" setzte sich zunächst als Ziel
deutsche Dienstmädchen auszubilden, ohne sich jedoch
an diesen beschränktenBerufszweig für die Zukunft
binden zu wollen. Es wird erstrebt, die jungen
Mädchen entweder in einer geeigneten Anstalt
unterzubringen — z. B. in der Krippe oder dem
Hort des Frauenbundes — wo sie sich für ihren
Lebensberuf vorbereiten können, oder sie Damen
zu unentgeltlicher Ausbildung in ihrem Haushalt
zu übergeben. Im ganzen sind 11 junge Mädchen
in dieser Weise berücksichtigt morden, von denen
freilich einige untüchtige sichbald dieser erziehenden
Beaufsichtigung
entzogen haben. Es ist daraus erPapp-, Metall- und Tischlerarbeiten.
sichtlich,
daß
diese
so wichtige Arbeit erst in ihrem
angemeldeten
Schüler
Tie Gesamtzahl der bisher
umfaßt 103, darunter 97 Knaben und 6 Mädchen _Anfangsstadium steht und einer weiteren Entwickdie in 12 Kursen untergebracht sind. Auf die lung harrt.
Die Zahl der Mitglieder im Jahre 1906 betrug
verteilen sich die Schüler
einzelnen Fächer
van denen mehr als 450 als aktive Mit3166,
folgendermaßen:
glieder
an
den Arbeiten des Frauenbundes teilPapparbeiten 35 in 3 Kursen.
genommen haben. Die Arbeit wird von den Mit20
in
3
Kursen.
_Metallarbeiten
gliedern ausnahmslos frei geleistet, undein warmer
Tischlerei 48 in 6 Kursen.
Hauch von Beaeisteruna ist in ihr zu spüren.
nicht
Der einzelne Kursus soll in der Regel
Leider hat der Frauenbund an der Jahreswende
enthalten.
Nur
so
kann
als
10
Schüler
mehr
der Unterricht erfolgreich geleitet werden. Gegen- zwei schmerzliche Verluste erlitten. Seine geistige
verehrtes Ehrenmitglied, Leonie
wärtig freilich bringt es der beschränkte Raum Begründerin und
Freifrau v. Meerscheidt-Hüllessein, und die aufopfedie
in
der
Höchstzahl
daß
Tifchlereikurse
mit sich,
8, die Metallkurse nur 7 Köpfe bergen, wahrend rungsvolle, hingebende Leiterin der Krippe, Frl.
die Pappkurse bis zu 11 und 12 Teilnehmer Lucy v. Sengbusch, sind ihm durch den Tod entrissen worden. Ihr Andenken wird im Frauenbund
haben vermehrt werden müssen.
Angesichts dessen, was so geworden, regt sich in unvergessen bleiben!
Hingemiesen muß noch darauf werden, daß der
uns das Gefühl des Dankes gegen alle, welche
Frauenbund
kein Unterdas Unternehmen mit Rat und Tat haben fördern Deutsche
ützungsverein
in
gewöhnlichem
Sinne ist
st
helfen, am meisten und insbesondere aber gegen
die Gesellschaft „Euphonie." Es ist mir eine und nie sein wollte, seine Einnahmen also zum
angenehme Ehrenpflicht, diesen Dank hier öffentlich allergrößten Teile seinen verschiedenen Unternehmungen zuwenden muß, die alle dem einen Zwecke
zum Ausdruck zu bringen.
dienen: unsere deutsche Bevölkerung
der
Wie kann es aber anders sein, als daß
Blick sich von der Vergangenheit und Gegenwart zu heben und zu erhalten. Es muß das
Kreisen die Meinung
auf die Zukunft richtet? Wir wissen es ja alle betont werden, da in manchen
wie sich in den letzten Jahren bei uns zu Lande zu herrschen scheint, als sei er gegründet, um
auf dem Gebiete der Jugenderziehung die Hände überall der gewiß bitteren Not durch direkte Gaben
daß diese
fleißig geregt haben, um wiederaufzurichten, was _entgegenzutreten. Abgesehen davon,
von Hilfeleistung nicht seinem Zwecke
im Laufe längerer Jahre mutwillig zerstört morden Art
war. Auch die Werkstätte, deren Eröffnung wir entspricht und auf die Dauer nicht einmal die
heute feiern, ist ja nichts anderes, als einBaustein wirksamste wäre, erlauben ihm solches seineMittel
an demselben Neubau. Daran knüpft sich an ihn auch nicht.
Es bleibt dem Frauenbund zum Schluß nur
wie an die gesamte Neuarbeit die brennnende
Hoffnung, daß er Festigkeit bewahren möge, daß noch die schöne Pflicht übrig, allen — den Mitunsere Jugend in freudiger und freier und doch arbeitenden wie den ihn durch Geschenke so großwieder disziplinierter Arbeit für die _Entwickelung artig unterstützenden Gebern — auf das herzlichste
ihres Körpers, Geistes und Charakters das finden zu danken. Der Rechenschaftsbericht bringt eine
Liste der reichen Gaben. Nur durch sie war es
wird, was wir für sie wünschen und erhoffen.
dem Fraueubunde möglich, ein so weites Arbeits_»
beitsfeld _^u bebauen. Die Einnahmen der HauptAu den _Reimsdumllwanlen.
kasse betrugen 32,473 Rbl. 64 Kop., die AusDas _Rigaer Stadtamt teilt im heutigen Inseragaben 20,091 Rbl. 81 Kap. Zum 1. Januar 1907
tenteil die Termine mit, an denen die beiden waren in Wertpapieren und bar 12,829 Rbl.
Kurien der städtischen Wähler des Riga12 Kop. vorhanden.
je einen _Wahlmann für die
schen Kreises
Aber an den Dank schließt sich die Bitte unl
Liuländische Gouvernements-Wahlversammlung zu die Hoffnung, daß im neuen Jahr die Freudigkeil
wählen haben,
und welche Ordnung dabei zu zum Wirken und
zum Geben die gleiche bleibe.
beobachten ist.
Die segensreiche, unserer deutschen Bevölkerung
zugute kommende Arbeit muß weiter geführt
Aus dem Rechenschaftsbericht des Deutschen
werden, aber sie kann es nur, wenn alle sich n_»i<
Frauenbundes. (Fortsetzung und Schluß). Bei der gleichen Opferfreudigkeit die Hand reichen , im
näherem Eingehen in die Verhältnisse unserer
Bewußtsein, einem gemeinsamen großen Ziele entniederen deutschen Bevölkerung erwies es sich, daß
gegenzustreben: der Erhaltung deutschen
die Frauen vielfach gezwungen sind, ihren Erwerb Bewußtseins und deutschen Geistes
außerhalb des Hauses zu suchen, und die kleinen
in unserer teuren Heimat!
Kinder unbeaufsichtigt und unversorgt allein zurückDem Gehilfen des Mgafchen Polizeimeisters.
bleiben, daß eine Krippe also ein großes Be_Kollegicnrat von _VilleboiS ist ein 26-tagig«
dürfnis sei. So wurden die vorbereitenden Schritte
Urlaub ins Ausland gewährt worden.
getan und die Krippe am 14. März im Lokal
Die _Nigasche Kreis-Wehrpflichtslommission
_Nikolaistrahe 59 mit 21 Kindern eröffnet. Doch
bringt zur allgemeinen Kenntnis, daß im laufen'
wuch s der Andrang stetig bis zu 42 Kindern den Jahre die Tätigkeit bei Einberufung jungel
deren Zahl aus Mangel an Raum und Mitteln Leute
zum Dienst im IV. _Einberufungstanton (in
nicht überschritten werden durfte. An der Spitze Riga) am 15. Oktober
um 8 Uhr morgens, im
der Krippe stand eine Leiterin und ihr zur Seite
III.
Einberufungskanton (in Riga) am 18- Ott«_,
standen 24—28 gebildete junge Mädchen und
Einberufung?'
der um 8 Uhr morgens und
II
. im
zwar durchschnittlich 7—8 täglich, die die Pflege _kanton (in Riga) am 23. Oktober um 8 Uhl
und Unterweisung der Kinder besargten. Die
morgens eröffnet werden und daß das Lokal del
Kinder durften werktäglich von 6 Uhr früh bis 7
Kommission sich mährend der Dauer der Aushebung
Uhr abends in der Krippe sein, wo sie vollständig
in Riga in der Kaserne des Sammelpunktes an
gekleidet und genährt wurden. Sie zahlen 3 Kup
der Kosakenstraße befinden wird.
pro Tag. Das große Bedürfnis nach einer
des
X In der Kanzlei des Kurators
deutschen Krippe wurde nicht nur durch den starken
ÄnM
Sehrbezirts
laufen,
Rigas
wie man der „
Andrang, sondern auch durch den regelmäßigen
berichtet, sehr viele Materialien für den zum _6.
derselben
erwiesen.
/
Besuch
An Ausgaben wurden September
festgesetzten Kongreß der Mittelsch"_»
1973 Rbl. geursacht.
lehrer ein.
Als eine Fortsetzung der Krippe
wurde am
25-jähriges Jubiläum eines Schutzwann«
5. Oktober 1906 ein Kinderhort eröffnet
Wie
Prib. _Krai mitteilt, ist dem Schutzmann _dei
zu dessen Gründung eine reiche Gabe aus Rigaschen
oae
Stadtpolizei Iwan Babelis, der
Hamburg ermutigt hatte. Aufgenommen wurden
StM25-jährige Jubiläum seines Dienstes in der
anfangs 27 Kinder, die von 9—4
Uhr werk- palizei begehen kannte, von Palizeibeamten _eme
täglich von einer leitenden Kindergärtnerin und _>?3
lberne Uhr nebst Goldjeton, das eine entDamen in t, glich wechselnden Tejouren vervfleat si
gravierte Inschrift trägt, geM"
und crz-gen werden. Die K-ndcr zahlen 3 Kop sprechende

_H.

Eine

Schießerei.

Sonntag,

um 4 Uh

nachmittag« hatten sich mehrere Männer un
Frauen auf dem Matthäifriedhofe bei den Gräbern
der zum Tode verurteilten und erschossenen 9 Re
volntionäre vom Rigaschen Kreise _nersammel,
hielten aufrührerische Reben und sangen _revolu
tionäre Lieder, worauf zwei von ihnen ungefäh
15 Revoluerschüsse in die Luft abfeuerten. Ein
Schutzmann, der sich auf dem Kirchhof _aufhiell
wagte nicht, sich ihnen zu nahern und gab dahe
nur zwei Schüsse in die Luft ab, _woranf di
Revolutionäre verschwanden.
Verhaftete Räuber. Der auf dem Dampfer
„Sergei" angestellte _Oeselsche Bauer Joses Tim
»ermann zeigte an, daß er am 16. September
um 10 Uhr abends, in der _Grabenstrahe zwei unbekannten jungen Leuten begegnet sei,
_ron denen
einer ihm seine silberne Uhr nebst gleicher Kett
im Werte von 14 Rbl. aus der Tasche gerissen
habe, worauf er und sein Gefährte davonliefen
Von der Polizei wurde darauf der 17 Jahre alte
_Olaische Bauer _Kristop Seemcl verhaftet, in, dem
_Timmermann den Räuber seiner Uhr erkannte
Seemel gestand auch, den Raub verübt zu haben
und gab als seinen Begleiter den A. B. an, nach
dem noch _gchicht wird. Ai ch wurde Seemel von
_Iah_^i« Kansberg als einer der Räuber erkannt, die
ihn am 15. September um seine Kleider, Uhr und
Gclb beraubt hatten.
Kunst-Verein.

Die Ausstellung

der Privat-

gramm)

erfolgt in der

werden.
Der Vornerlauf der Karten: I. (_numer.) Platz
60, Schüler 30 Kop.
II
.
Platz 40, Schüler

20 Kop. erfolgt in der Buchhandlung von Emi
_Maurach, wo auch Programme zu haben sind
Her Rigaer Dramatische Wohltätigleits»
Verein wird Freitag, de« 21. d. Mts,, abends
V_«9 Uhr, im _Vereinzlotal (Kaufmännischer Verein
feinen ersten ßeseabcnd mit «erteilten Rollen, unter
Leiter«
abhalten.
Vorfitz ihre« dramatischen
Durchgenommen
wird Schillers „Wallensteins
Lager". Die Mitglieder, insbesondere der Schauund _Lustspielabteilung werden höfl. erfucht, präzise
zu erscheinen.
Prüfung aller neu aufgenommenen aktiven
Mitglieder erfolgt Dienstag, d. 2. _Okiober c.,
abends >/29 Uhr, iw _VeremZlokal. Die Ver-

sammlunn, von Kunstwerken der Herren von
Blanckeichllgen-Drobbusch wird am Donnerstag, den teilung der Rollen wird diesen Freitag _dortselbst
20. September, geschlossen weiden. Die Sonder« bekannt gegeben.
Ausstellung von Gemälden von Oswald Baron
Anmeldungen neuer _akt. Mitglieder werden noch
Seß bleibt vorläufig.
Am 21. und 22. Sepbi« Sonntag, den 23. incl. und zwar täglich im
tember ist da« _Ausstellungslokal geschlossen. Am Lokal de« Kaufmännischen Verein« entgegenge23. September, 12 Uhr, wirb eine Ausstellung nommen. Z um Schluß sei noch bemerkt, daß
von _Giubai, _Iuon, _Kassatlin, Korumin, Pasternak
Sonnabend, den 20. Oktober c,, die Eröffnungs_SchutowSki und A. M. _WasneZow eröffnet,
der vorstellung (mit nachfolgendem Tanz) im Saale
sich später eine größere Ausstellung von Arbeiten des _Rigaer _Gewerbeverein_«
stattfinden wirb.
au« dem Nachlaß von Schischkin anschließen soll Nähere« hierüber folgt in diesen Tagen.
Konzert Böhmisches Streichquartett — Alfred
Eingesandt.
Da«
neue _Ortsstalut verbietet
Reisenauer. Ein Kunstgenuß, wie er un« noch den Handel mit Lebensmitteln absolut an den
nie beschießen war, steht unserem _Konzertpublikum Sonn- _resp. Feiertagen. Nun ist doch wohl nicht
für nächsten Freitag bevor: ein Kammermusik» abzuleugnen, daß Fälle «_intreten können, wo sich
Abend dc«Böhmischen Streichquartetts ein Mangel hierin trotz aller Umsicht im Haushalt
unter Mitwirkung von Alfred Reisenauer
bemerkbar macht und die Möglichkeit, das Fehlende
also ein Kammermusik-Konzert in denkbar höchster zu beschaffen, durch _, vorgenannt« Einführung
unterbunden wird.
Vollendung. E« ist nicht da« erste Mal, daß

sich
da« Böhmische Streichquartett, bestehend aus den
Herren Hoffmann, Suck, Herold und Professor
Wihan mit Alfred _Reiscnamr zu einem Kammernmsitabende vereinigen. In den letzten Jahren
fanden solche Konzerte zu wiederholten Malen im
Ausland« statt und fanden begeisterte Aufnahme
lind für den Oktober
ist In Leipzig der erste
_Kammermusitabend der „Böhmen" mit _Reisenauer
bereit« angekündigt. Wir werden am nächsten
Freilage zu hören bekommen die beiden Quintette:
oon Schümann in _^8-sur und von _Dmorak
in H-< _jur, sowie die leiden Trios von Beethoven: ll-äur (_Geistertrio) und die sogenannten
ssatadu'Variationcn. Es ist ein herrliche« Programm, das vll» einer so illustren Künstlervereinigung aufgeführt zu hören, sich gewiß kein
ernster Kunstfreund entgehen lassen wird, —
Neueres sinken die Leser im Inseratenteile; man

Welche Berechtigung

Quittung.

2000 in Erdgeschoß gelegene Wohnungen nicht be-

Für die »rn« Familie B, (siehe Nl. 213) gingen ein oon
U, V,
l Rbl,, E, P, 1 Rbl, Zusammen «>! dem Früheren
14 MI,
Weile« Galen nimmt nügegen

wohnbar, wodurch 12,000 Personen obdachlos find
Ein Teil der unteren Stadt Barcelona steht unter

Kllnzlei bei Ri

_gaer Musikschule. Nähere« wird in den
nächsten Tagen im Inseratenteil bekanntgegeben.
N«rtrag über Japan. Der große Beifall
den der Vortrag über Land und Leute in
Japan in Verbindung mit den nmndewvllen
_originaljapanilchen Lichtbildern am
letzten Sonntag gefunden hat, veranlaßt Herrn
Jordan, eine Wiederholung
stattfinden
z u lassen.
zweite
Dieser
Vortrag wild gleichfall« in der
Aul» der Nörsen-Kommerzschule und
zwar nächsten Sonntag, den 23. September
Abends von L bi_» «_l/« Uhr gehalten

genießen nun

pen :c. am Sonntag zu handeln oder
dringenden Beoürfnis entsprechen sie?

die Kneiwelchem

Sollten, wenn eine absolute Sonntagsruhe ein«
zeführt wird, die Angestellten dieser Etablissements
_keiner Ruhe bedürfen? Doch wohl eher. Und wenn
die Ruhe gefördert werden sollte, nun» so sch ließe
man billigerweise auch die Kneipen, die in erster
Linie die Sonntagsruhe gefährden. Man sollte
loch da« „geistige' Wohl de« Menschen nicht zu
_)och, da» Leibliche nicht zu niedrig stellen.
Es wäre durchaus angebracht,

an

den Sonn-

resp. Feiertagen für einige Stunden wenigstens
>en _Lebensmittelhandel
sreizugeben, um
inem dringenden Bedürfnis entgegenzukommen.
_H., L.
2tl _Nanchfer „Livland", der «m Sonnabend, den 25. Sept., von hier nach Lübeck

di«

Frequenz am i?. September 1907.
I«
„
„

_Etadtthealer am
Witwe)
_Vaiiit» Olymp»
_Nlcaza_«

Abend (Di« lustige
«20 Personen
10«
„
93
„

_^_Knlcndeinotiz, Mittwoch, den 19, Vept, — _Quoteml«
— Wernei. — Sonnenaufgang 8 Uhr 29 Win,, »Unter»
gang 5 Uhr 55 Min,, Tageslänge 11 Vtd, 2S Min,
Wetl«n»_tiz, oom 18, September (l,)_Ottober !< Uhr _Mor

_aens -_<- 3 _Gl. lt Äarometer765mm. Wind: SQ, _Sanmg.
l/52 Uhr Nachm, -s- 14 Gr. N Barometer 762 mm
Wind: S_2, Sonnia,.

Marktberichte.
Kopenhagener

Vutterbericht
Heymann 6- K«.

Wasser.
— Mache ist süh. Auf ein angenehmes Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter laßt folgende Anzeige schließen: „8 bis 10 lebende Ratten edelster Abstammung, Vortreff-

liche Nager, ohne Scheu vor Menschen
suche als Ersatz für diejenigen, die ich in 1'/_Jahren in meiner Wohnung im Schlosscrmeister
W.schen Hause gefangen habe, zum 1. Oktober
1907 zu laufen, um die Wohnung bei meinem
Auszuge wieder so instand zu setzen, wie es d«
Hauswirt von mir verlangt."

Runst und Wissenschaft
— Gine

»«»

K « p « nhagen, 2«, (13,) September, Das Komitee der
_Kopenhagenei
Großhändler-Tozietät notiert«
heut« für
dänische NutterI . Klaffe L3 Kronen pro 50 Kilogramm
hier geliefert Nettopreis,
Der für _ialtische Guts» und _Neiereiiutter bezahlte höchste
Preis war 95 Kronen pro 50 Kilogramm gleich 40_^ Kop.
pro Pfund _russ. frank» hier geliefert.
Der Markt war diese Woche gut,
Die _rerfchiedenen baltischen Marien, die mir zuletzt
empfingen, erreichten 85 bis 95 Kronen, _s» daß wir zu 33
bis 93 Kronen Netto hier geliefert abrechnen können und
empfehlen umgehende Sendungen.
Andere russische (hauptsächlich sibirische) Nun» erreichte

72 bis 86 Kronen.
Zufuhren dieser Woche: Aus Windau 5489 Fässer Nutter,
cUu« Niga 395 Fässer Butter, 263 Kisten Eier, Aus tzangö
ca, IM Fässer Nutter,
_«L. 122 luWch« Pfund gleich IN« dänisch« Pfund _)
10« russ, S, Rll, gleich ,irl» 192 dän.Kr.

Millionenstiftung.

im Stadtinneren.

Literarisches.
— »« Zeitschrift fül «»_ltenb»» hat n_> ihr« Uli, 9
folgenden Inhalt: Etwa« Hl» du« Fiühtreiben der Rosen,
oon U, Des»
Vortrug, gehalten im Rigaer _Galtenbcwreiein
witz, _Zassenhaf bei Riga, ' Das Beschneiden und Anbinden
der Epalierbäume im Herbst und im Frühjahr,
Von
F, _Winller_; Nochmals über den Wechsel im Obstgarten
_Uelier das
Zur Kultur der Tomaten, VonF. Müller,
Begießen. VonI
. E. Talwick, Riga; Härtere _Rosensorten.
3on F, W,,' Die schönsten ausdauernden Zwiebelgewächse.
Flügen; Kieme«
Von F. Ninüer i _NereinZnachrichten;
_Mitteilunaen: Anzeigen,

Vermischtes.
— Sexuelle Aufklärung.

Berlin,

letzten Platz
fehlte;

gefüllt, kaum eine» der Mädchen
auch viele Mütter und Lehrerinnen waren

gekommen.

Seeberichte.

29. Sept.

das Neil. Tllgbl. schreibt: In den _Rathaussaal
von Steglitz Haie zu gestern nachmittag Sanitälsrat Heidenhain die schulentlassenen Mädchen mit
ihren Müttern geladen, um sie über den Sinn
ihres Geschlechtes aufzuklären. Der warmherzige
Schularzt hatte schon siühei den Versuch gemacht
die Steglitzer Nolksschülcrmnen bei ihrem Abgang
von der Schule über die Nächstliegenden sexuellen
Dinge aufzuklären. Flug« erließ _bekanntlich der
Potsdamer Regierungspräsident das Verbot, das
nicht — wie später ein _Regiernngsverlreter meinte
— auf einem Irrtum beruht, sondern seither noch
erneuert und verschärft morden ist. Anders wie
der Regierungspräsident denkt aber der Steglitzer
Magistrat, ihm erscheint e« wichtiger, die Jugend
zu bewahren als au« Unkenntnis zu Schade»
kommen zu lassen. So stellte er den _Rathaussaal
für den Vortrag zur Verfügung, gab die Listen
der abgehenden Schülerinnen, die durch die Post
eingeladen wurden, und ließ Sanitätsrat Dr,
tz_ndenyaintz Vortrag als Broschüre drucken, die
zur besseren Einprägimg am Schluß an die Hörerinnen verteilt wurde. Der Saal war bis auf den

In würdiger, ernster Weise gab der
Vortragende die notigen _Belehrungen in knapper
Form. Von den Vorgängen bei der Befruchtung
ausging, ist, laut erhaltener telegraphischer Nachbeeile sich mit dem _Kartenkauf.
der Pflanzen und Tiere ausgehend und überall an
um
4
richt,
_MonUg,
Uhr
nachm.,
wohlbehalten
da«
in der Schule Gelernte anknüpfen_^, ging er
_Ztadttheater.
Die
Neueinstudierung
von
u Tranemünde angekommen.
_Nizets „Carmen", welche am _Mitlwoch in Szene
an der Hand von Abbildungen zur Erklärung der
gelangen im Bezirks'
Zum »_ffentlichen Vlnst»»t
geht, hat einem allseitigen Interesse begegnet und
sexuellen Organe und ihrer Betätigung im Frauen_zericht am _^4. November c., um 1l) Uhr vormittags nach»_ird die Oper bereit« am Freitag — Ab. _H. ? —
körp_?r über und gab gerade so viel, als vierzehnlebende _^mobilien:
wiederholt_.
bis fünfzehnjährigen Mädchen zu missen gut und
1) das der Nachlaßmasse der Vürgersfrau _Natalie _Sfer
Ein gleiche« Interesse dürste die Aufführung _zejcnma Shidelewa, geb. Belilljewa, gehörige, im 3. _Qu notwendig ist. Mit jener unschuldigen Natürlichvon _Sudermann« „Ehre" am Donnerstag — Ab. >es Uosl, _Stadtleils, an der _Iarosslamschen Stiaße, «üb
keit, die in den wichtigsten Lebeusvorgängen eine
''44 (Gruppe 45 Nr, 120) _beleaene Immobil,
L 8 — erregen, zumal das Schauspiel seit 5 _Jahren _3°l, »r,.
heilige Offenbarung de« Let_°en6 selber sucht. Ver2) das der _Nachlahmaffe der Nürgerfrau Natalie _Sser
suchte er in den jungen S_.elen das Gefühl der
_zejewa _Shidelewa, geb. Valjäjenia, gehörige, im 3. _Qu
hier nicht zur Aufführung gelangte.
Sonnabend beginnt der _^chiller-Zyklus zu ,eg Most, StadUe ls, an der Dünaourger Stiaße, «üb _Vcmnlmortlichteit gegen sich selbst und die kom_lol, _Nr, 2«« (Gruppe 39 _Nr, 127) belegen« Immobil,
kleinen Preisen mit „die Räuber";
mende Generation zu wecken. Den Müttern ab«
3> das der Witwe Dmilie _Noseromsly, geb, Olüolin, unl
Sonntag Nachmittag,
2 Uhr, wird bei
rief er z», daß wir die Töchter fortan vor jener
hrem Sohne Arthur Georg _Koserawsty in fortgesetzten!
kleinen
Wildenbruchs
„die Eigentunisbesiß zu gleichen Teilen gehörige,im Patrimonialurchtliareu Tragik bewahren wollen, die in der
Preisen
Rabensteinerin" aufgeführt, während Abend« gebiet diesseits der 2!üna, in 2_chrei,_enbusch, «üb, Pol,
_Sprechstunde d_^s Arzte» sich so oft in dcm an7 Uhr Tfchaitllwösys beliebte Oper „Eugen Nr. 9ö_» (Gruppe 69, _Nr, 88) belegen« Immobil,
klagenden Bekenntnis Luft M_7,cht: „Ich h a b '«
4) das dem Karl Arthur Heinrich Ichmidt gehörige, in,
_a nicht gewußt. " V_« sei unsere Pflicht,
Onegin" in Szene geht.
2, Tüftrilt des _Mtauer Stadtteils (Gruppe 59, _Nr, 168_^
Richard Wag.ier-Vortragszyllus von Oskar
>_iez Nichtwi»n au« der Welt zu schaffen, und
_uj Vchioarzenhöfschem Grunde belegen« Immobil
labe er den Mädchen das Vertrauen zu ihren
und 5) das der Heinrich und der Johanna Weber gehörige_,
Tpringfeld. Im Anschluß an unsere kürzliche
m 3, Qu, des _Mitauer Stadtteils, _«llt>, Pol, _Nr, 24, an
eigenen Müttern gegeben, so sei schon d r Zweck
Mitteilung, Herrn _Springfelw Vortragszyklus
_ics Abends erreicht. Still und ernst verließen die
betreffend, der an s Abenden in 6 aufeinander der Nitaufchen Strahl, in _Hagensberg _bilegen_« Immobil,
Verwundung- Am 18. Sept., um 9 Uhr lluhörerinnen den Saal.
folgenden Wochen stattfinden soll, gehen uns heule
der
_Marqueur
der
in
der
_Witebsker
abends,
machte
»HL dein Konzertbureau Neidner nachstehende weitere
— Die Uebersch»e««ung
in Frankreich.
Straße Nr. 22 belogenen Bierbude von Eduard Der gesamte Schaden wird auf zwölf
Nachrichten zu:
M! l der
Tucknmjche
Bürger
Ponne
Friedrich
ionen Franken geschätzt.
An 8N0,_0Nll
Tie Vorträge werden um _V_«6 Uhr abend« in _Tabolin,
,
soeben
ein
_unbekannler
ie
Anzeige,
daß
ihm
der Aula de« Stadtgymnasiums
statt«
Hektoliter Wein sind verloren. Der Negen dauert
nnger Mensch an der Lette der erwähnten Nierfinden, der erste über „Die M e i st e r noch immer fort, doch weniger heftig, so daß man
,ude
ohne
jede
Veranlassung
einen
in
Messerstich
nunmehr die Leute, die sich auf Dächer und
5.
_singer
von
Nürnberg" am
ie
habe
und
darauf
rechte Hand versetzt
davonBäume geflüchtet haben, retten kann. Am meisten
Oktober.
Die Vorträge am Katheder _werden
gelaufen
wurde
in
Stadt-Krankenhaus
sei. Ponne
gelitten haben di«Bezirke, die von den Flüssen
_<mch diesmal von zahlreichen und größeren Erläu«
_Hebron, Hörault und Vidourbe durchlaufen werden_.
_terunge_» am Klavier (einem Blüthner) begleite! abgefertigt.
Die
in
der
Diebstahl.
_Kurmanowstr.
Nr.
23
Die Flüsse kommen von den Streunen in reißen!_«in. Wir wissen, daß Herr Springfeld in beiden
Kollegieniatsmitwe
Adolfine
Lhilewitsch
dem Strome herab. Die Zahl der Toten läßt
so recht in feinem _Elemenle ist und s« wird dieser wohnhafte
eigte an, daß am 16. September,
während sie
ch noch nicht feststellen. Verschwundene werden
Nortrags-Zyklus gewiß Vielen nicht nur Nutzen
au«
ihrer
abwesend
war,
mittelst
Nachn größerer Zahl gemeldet. 2? Kinder aus Agde
Gcminn und Anregung bringen, sondern Allen >«m Hause
geöffneten
Wohnung
Goldund
Silberwurden von Fischern eingeholt, die die Nacht in
chlüssels
Fügen wir
»uH einen großen Genuß bereiten.
achen und Wäsche im Gesamtwerte von 317 Rbl. den Weinbergen verbracht hatten. Ein Kind fehlte,
_»°ch hinzu, daß die Eintrittspreise äußerst niedrig
_zestoh len morden seien.
Einige Leute mußten sich an die Schornsteine
»»gesetzt sind (40 Kop, unnummeriert, 80 Kop.
»»»«_ftlllti l«l««l»»nme »_om 17, September
(Zentral»
anklammern, d» das Wasser die Dächer
_nummerierl), so muß anerkannt werden, daß Herr
Arnold, _Nesthartlepool,
lost- und _Icleaiaphlnbunaui.
rreichte. Andere wurden auf Bäumen vom
CprinKfeld in hohem Matze d_<nu beizutragen be— _Nalarschi, tzüynasch. — Dawid-Silberblütt, Kasan. —
strebt ist, daß Richard Wagners Meisterwerke Urnoll,, Leilh, _^ Iudmoi, Wladiwostok, — _llscor Po,nder, Wasser eingeholt und muhten
sich auf die
_jerlin. — Tamatschinstn. Livenhof.
immer mehr verstanden und im besten Sinne des
höchsten Zw-ige retten. Ein Kind verbrachte
iie
auf
einem
steinernen
Kreuze
Nacht
Worte« popularisiert weiden, — ein Unternehmen
In dem Dorfe Servian stürzte ein Haus ein und
dem wärmster Dank gebührt und dem ein solcher
T o t e n I i st e.
>egrub sechs Personen unter sich. Man konnte
in voraussichtlich zahlreichem Besuche auch zu Teil
62
,II6./IX,, Riga.
Gustav Adolf Thieme,.
nach längerer Zeit eine nach der anderen auswerden wird_.
Frau _tzofrat _SallyPrätoriu_«, gcb. Musso, 17./IX,, graben. Drei von ihnen sind schwer verletzt. Da
_Kammermnfittonzerte. Die _Rigaer MuWittenheim-Sussey.
>as Unglück eines der Departement« betrifft, die
Ülschule (v. Gizycki) veranstaltet auch in dieser
70I 17./IX., ürzlich im Aufstand waren, zeigt die Vevöllerung
_llerander Johann Michelsohn..
,
Saison einen Zyklus populärer Kammerwenig Eifer mit freiwilligen Gaben den Notbe_Reval.
«usikkonzerte. Das erste Konzert findet am
7. Olt ber (Sonntag), um '/2 Uhr in der Vugsnie _Lieckseld, geb. Vary, 13. (2b.) IX., dürftigen zu Hilfe zu kommen. Die Zeitung „Rc_°
°
Berlin.
publique France" fragt, woher die Regierung ws
Aula der
statt. Da«
S t ad tre _al schu le
Geld zur Unterstützung der Notbedürftigen nehmen
Peter Holzapfel, 14./IX., Petersburg.
Streichquartett besteht aus Herrn Konzertwürde, wenn die übrigen Steuerzahler das Beispiel
n«ist«r K, Bank witz (I. Violine), Fr. M Jean Iselle, Petersburg_,
Lucie
Professor
Nrückner,
geb. Schiele,
er Winzer nachgeahmt hätten.
_Brandt (II.
Violine), Herrn A. v, G i zn cki _^rau
In Spanien hat sich die Lage etwas ge71.
8. (21.) IX.. Jena.
I
.
_lMl«) und Herrn V.Herzog (Cello). Di«
bessert; doch sind infolge der _Ueberschmeimnunaen
Johann Krause, 15./IX., Lodz.
_Nilletausllllbe («u 30 Kop. inkl. Pro-

Aus Hamburg

wird gemeldet: Edmund Siemers, ein Gründer
der Kolonie _Edmundslhal, stiftete eine Million für
ein zentrales Voilesungsgebäude, das spater auch
der Hamburg! schen Universität dienen
soll. Der Senat beantragte bei der Bürgermeisterschaft die unentgeltliche Hergäbe eines Terrain«

—

Gefährlicher

Nebel.

Hamburg,

28. September. Die Schiffahrt war durch den
Nebel in der vorletzten Nacht und nestein Vormittag stark behindert. 24 Schiffe, die sich auf der
Fahrt nach hier befanden, mußten vor Unker
_gihen, auch seewärts gegangene Schiffe erlitten
verschiedrne Unfälle. So stießen der englische
Dampfer „City «f Bradford" mit dem englischen
Dampfer „tzartley" zusammen. Der „tzartley"
wurde nach der Kollision von dem Hamburger
_Damvser „Hagen" angerannt und schwer beschädigt auf den Strand gesetzt, später aber
wieder abgebracht. Die beiden anderen Dampfer
setzten die Fahrt fort. Der englische Dampfer
„Iialian Prince" stieß auf Grund und blieb
sitzen. Schleppelhilfe ist abgegangen. Der Hamburger Fisäidamp_^er „Gaous" stieß im _Kattegat
mit dem Fischkutter „Karen" zusammen. Der
„Karen" ging uuter. Die Besatzung wurde
gerettet.
Neu»!. Am 8, Sepl,, c, lies, nned« _Ne°, Ztg, »_erichtn
dem Wege von Riga nach Finnland der Segler
auf
„Nr ling" mit 1230 Faß Petroleum unweit des Hafens
Zur Hilfleistung
_Tiefenhafen (Insel _Dago) auf ein Riff,
war dci der finnländischen _Neigungsgesellsch. gehörige Dampfer
eingetroffen,
„Assistent"
der den Segler flott machte und
nach Tichtung des Leckä in den Hafen Tiefenhafen buxierte.

Handel, Vermehr und Industrie.
W e der PetersKorrespondent des Nerl. Tgbl. erfahren
haben will, wird die russische Regierung demnächst
wahrscheinlich noch 50—60 Millionen _Kreditbilletts
emittieren, doch wird eine starke Reduktion des
_Notcnbestandes zwischen Januar und Mai des
_kommenden Jahres mit Sicherheit erwartet.

— Kreditbillettemissionen,

burger

— Ruhland »nd der St»hlwerks»erb»nd.
Düsseldorf, 28. September. Der StahlwertsVerband

dementiert
der
Nalkanländcrn das
wolle. Tatsache ist,
festen Absatzgebiet

Blattes, daß

die Meldung eines Berliner
Stahlmerks-Verband in den
russische Geschäft verdrängen
daß die Levante stets zu dem

der _deutscht! Industrie gehört
b 3 Anfang 1808 nie eine Tonne
Eilen »an der _Levante «««geführt hake. Erst nach
dieser Zeit versuchen russische Wer!« sich in das
Absatzgebiet des _Ltahlmerw »Verbandes durch
billigere Preise hineinzuschieben.
— Der _Kartellgedanle in der Schiffahrt.
und Rußland

In der auf regelmäßigen Linien tätigen Schiffahrt
hatte der Karlellgedanle schon früher insofern

Wurzel gefaßt, als die einzelnen Linien durch so»
_genannie Pool-Abkommen die Konkurrenz zu be«
Ichränken bestrebt waren. In d:_r nicht auf regelmäßigen Linien fahrenden Schiffahrt, in der in
England sogenannten „Tramp-Schiffahrt", hat der
Äartellgedanke erst seit wenigen Jahren

sich einge-

bürgert. Das hat seine natürlichen Gründe i>
der Tatsache,
daß man in der freien _Schiffahr
mit einer großen Zahl kleiner Reeder zu tun hat
die naturgemäß sehr schwer zusammenzufassen sind
Den ersten erfolgreichen Versuch machte die SegelIchiffZreederei mit der Begründung der „Inte»
_»_lUiouai Zkilwß 8Iüp N_^uel'5 _Nlliou,
". _Wai
üie Begründung diefer Vereinigung, deren Wirksamkeit
auf
die
großen
wichtigsten
sich
Routen
der _Segelschiffahrt «streckt,
dadurch
di«
erleichtert, daß die Zahl der Reedereien,
in Fahrt haben,
immer
große Segelschiffe
_deiner wird, so handelt c2 sich bei d:r lieber»
_tragung des _Kartellprinzip_« auf die frcie Dampfschiffahrt darum, cine sehr große Anzahl kleine«
Reedereien mit ganz
Einheiten,
zum Teil
wenigen Schiffen, zusammenzufasse!!. Für ein be'_timmtes Gebiet, nämlich für die Fahrt von und
nach der Ostsee und dem Weißen Meer ist die
Bildung einer Vereinigung vor einigen Jahren
dennoch gelungen, und diese Vereinigung hat mit
großem Erfolg gearbeitet. Sie hält in wenigen
Nachen ihre erste Tagung in Deutschland, und
,_war in Hamburg ab. Diese _Vereinigung, die
_Lllltie »nä _^Vb.iie 8e_»
ich offiz iell „I'lie
_Oouserellc« nennt, hat da« Schwergewicht ihrer
Tätigkeit übrigens im Laufe der Zeit weniger auf
die Festsetzung undEinhaltung von Minimalfrachten

d. h. also auf die Preisregulierung, verlegt, als
vielmehr darauf, die „Handelsgebräuche" aus lhrem
Gebiete zu reformieren. Die Konferenz hat sich
mit der Reform der Charterbedingungen befaßt
ferner hat sie die Lösch- und _Ladeverhaltmss?
an den einzelnen Häfen zu bessern versucht.
Endlich ist sie dem Spekulantentum am Frachtenmarkt mit Nachdruck entgegengetreten. Die
Hamburger Tagung wird sich mit einer größeren
Anzahl von Gegenständen zu befassen haben, von
denen vielleicht der wichtigste die Festsetzung einer
Streikklausel für die Charterpartien ist. Diese
Streikklausel soll den Reedern das Risiko zum
_Teil abnehmen, das durch den Ausbruch eines
Streiks am Lade- oder Löschhafen entsteht. Der
Reeder soll berechtigt sein, entweder auf Liegegeld
Anspruch zu machen ober sich m einer oder der
anderen Weise von dem Kontrakt zu befreien.
Streikklauseln dieser Art sind, wie bekannt, für
Kontrakte auf den verschiedensten Gebieten in letzter
Zeit in Aufnahme gekommen. Die Hamburger
Konferenz findet vom 21. (8.) bis 26. (13.) Oktober statt.
An den ersten drei Tagen finden
Sitzungen des _Verwaltungsrats, an den letzten
Zu der
Tagen Mitgliederversammlungen statt.
Versammlung wird eine größere Anzahl ausländischer, namentlich englischer und skandinavischer
Reeder erwartet.
Die Verhandlungen finden in
Hamburg im Uhlenhorster Fährhaus statt.
—

_Tie

Allien-Gesellschaft

der

Holzstsff-

und Kartsn-Fabril „Ksil" in Estland, macht
wie die Rev. Ztg. berichtet, durch ein Zirkulärschreiben bekannt, daß der auf der Generalversammlung vom 12. Dezember a. p. beschlossene
Umbau der _Kartonfabrik in eine Papierfabrik beendet ist und solche nunmehr den Betrieb eröffnet
hat, wobei die Firma mit Allerhöchster Genehmigung in: Aktien-Gesellschaft der Papierfabrik
„Koil", umbenannt ist. Seit der am 15. Juni
_a. c. stattgefundenen Generalversammlung besteht
die Verwaltung der Gesellschaft aus folgenden
Herren: Direktors: _Landrat Julius von Hagemeister, (Präses), Nikolai Baron _Dellingshau'sen
und Nikolai _Riesenkampff. Direktor-Kandidaten
Alexander Baron Rosen und Charles R. Cattley,
während zum Vevollmächtivten der Verwaltung
Herr Georg Sommer ernannt ist, dessen bisherige
Prokura in Kraft bleibt. Die technische Leitung
der Papierfabrik, sowie der Verkauf des _Papieres
ist Herrn Arthur Iohannson übertragen.
—

Beraubung

von Warensendungen auf

russischen Bahnen. Die _Breslauer Handelskammer hat sich, wie seiner Zeit erwähnt, im vergangenen . Jahre eingehend mit der Frage der
Mankos beim Bahntransport aus Rußland, die
besonders in Beraubung?« auf russischer Seite
ihren Grund haben, beschäftigt und zur Beseitigung der bestehenden Mißstände der Eisenbahnverwaltung
nähere
Vorschläge unterbreitet.
u
der Agent des Kaiserlich
dieser
Frage
hat
Z
russischen
Finanzministeriums für Deutschland
und Oesterreich-Ungarn, Attachö an der kaiserlich
russischen Botschaft in Berlin, der Handelskammer
u. a. folgendes erwidert: „Ich habe s. Zt. diese
Beschwerden zur Kenntnis des K. Russischen Finanzministeriums gebracht und um Untersuchung
der Angelegenheit sowie Abhilfe der Umstände
gebeten. Die Untersuchungen des Finanzministeriums und _Gisenbahnministeriums haben ergeben
daß sich in _Sosnomice und seiner Umgebung
eine

große

Zahl

»an

Individuen befindet,

M. _Zoh. von Nesclcholtt-

cegat.

Zu der am Donnerstag, den _tt.
Oktober _e», in Riga um 2 Uhr nachm.
im Bureau des Dr. _Hur. N. von
Nüngner
stattfindenden Jahresversammlung obigen Legats werden die
Mitglied« des Familienrates hierdurch
eingeladen.
Die Administration»
Niga, den 17. September 1907.

»«««„.

Gertrudstraße _X°S, Holzhaus.

bringt

zur Kenntnis

seiner Mitglieder,

daß im Verein ein Orchester aus den

geleitet.

— «lus der Londoner _«_kity berichtet _einMtarbetter des
B. T. unterm 25. Sept.: Die Börse ist stark mit der An»
_schaffung von Anlagewerten im Markte der _fremden Fonds
beschäftigt. Sie erhofft nach dem _Oltobertermin einen regen
Anlagebedarf des Publikums. Am Russenmarkte wirkt
bei der Steigerung der letzten Wochen aber auch offenbar
der von Paris durch Käufe unterstützte Versuch mit, einen
legeren und weiteren Markt zu schassen. Die Börse diskutiert
die nächste russische Anleihe und kuüpft an jene Bemühungen
die Erwartung, daß ein Teil in London _untergebracht
werden solle. Viel Geschmack kann aber die Börse dieser Nutz
ficht nicht abgewinnen. Die schlechte Klassierung der vorigen
russischen Anleihe hat der Stock Exchange lang« genug
ernste Schmierigkeiten gemacht. Allzuviel russische Renten
dürften übrigens nicht mehr in London sein.
Gin großer
Teil ist schon im vorigen Jahre nach Paris zurückgewandert.
In den meisten fremden Fonds waren die Bestände des Marktes gering. Obwohl sich die Nachfrage in
mäßigen Grenzen hält, genügte sie daher doch, die Kurse
wesentlich zu erhöhen.
In japanischen Werten wurden
wieder Käufe vorgenommen, anscheinend aus Lombard
Street, nachdem Japan wieder als Käufer für englische
_Schatzwechsel auftrat, also seine Guthaben noch weiter hier
läßt. Einen Teil seiner hiesigen Fonds muß
Japan noch
für die Rückzahlung der _Zollfonds bereithalten, deren
ausstehender Betrag noch immer auf 72 Millionen zeschätzt
wird.

Oreßstimmen.
Tagesiiberficht» Der Leitartikler der Now.Wr.,
Menschikow, ist mit der noch nicht einmal gewählten 3. Duma bereits fertig und spricht ihr
die Arbeitsfähigkeit ab. „Obgleich das Gesetz
vom 3. Juni die Absicht hatte,die früheren Fehler
der Regierung zu korrigieren, hatß es doch deren
Wurzeln unberührt gelassen. Im_^russischen Parlamente hat man die f r e m d stämmigen Gruppen
ruhig im Parlament gelassen, obgleich sie unserer
nationalen Staatsidee feindlich gesinnt sind."
Zum Schluß bemerkt Menschikow dann, daß „die
Fremdvölker, die sich nicht als Russen fühlen, nicht
in das Parlament hineingelassen werden dürfen."
Und dann fährt er fort, gegen die Revolutionäre
zu Felde zu ziehen, die bei einer Wahl gleichfalls
ihres „Mandates verlustig erklärt und arretiert
werden müßten."
Der

bekannte Kadettenführer P. Struwe
in der Slowo nochmals sein Bedauern
aus, daß es nicht gelungen ist, alle Konftitutionalisten zu vereinigen: „Man kann es nicht genug
bedauern, daß die _Konslitutionalisten in dieser
Kampagne nicht gemeinsam vorgehen. Persönlich
hielt ich das für notwendig, um dem Prinzip des
_Konstitutionalismus zum Siege zu verhelfen. Nutzen
bringen kann die dritte Duma nur, wenn sich in
ihr eine konstitutionelle Majorität bildet; dazu ist
es aber nötig, daß in der Duma die Kadetten
und _Oltobristen einen Bloc bilden. Ein gemeinsamer Kampf während der Wahlkampagne hätte
solch einen Vloc so gut, wie von selbst, entstehen
lassen. Der jetzt bestehende Antagonismus zwischen
den konstitutionellen Parteien aber erschwert solch

spricht

eine Blocbildung nur,

z_^_L_^_sioix

-_^

Kaufmann,

durchaus zuverlässig u. umsichtig, der
die _Correfpond. u, _Bureauarbeiten übernimmt, wird gesucht. Gefl. Off. «üb
N. <_ü. 7917 _empf. d. Grv. d. Ria.Rdsck.

Von einer hiesigen Fabrik wird ein

_VilreMemter
gesucht.

Offerten unter It.

_^,. 7915

empf. d. Ezped. d. Rig. Rundschau.

Packer.

russisch sprechend, per sofort

nach Moskau gesucht. Off, erbeten
unter Postfach 459 Moskau.

dlayks._Lpkles

_fi«!>m« m«!n« _Psl>xl8 »!«<!«!' aus.

Gin Tischlergesell u.
ein Lehrling

17.

_kVnuen sich melde« _Elisabethstrahe 23.

Allgemeine Massage
heilgvmnaM
üezichttmazsage

kann sich melde» Photographi« G.
Wischnewsky_. Alexanderstraße 103.

W.RchVjel.zMs

der drei _kandesspr, mächtig, findet tägl.
für einige Stunden Beschäftigung.
Näheres _Aleranderstraz« 44 im Lokal,

Beschäftige mich seit länaerer Zeit in
_elner orthopädischen Heilanstalt.

M-u. TMen-Wterinnen

Latweeschu

Amise

gerade

unter

Gin Mädchen
wünscht Stell« für die Stube; versteht

der

Mitauer

«'Fortsetzung auf Seite 9.)

Me _PllckmmhllW

Daselbst können sich auch Freischülerinnen melden.

Gin Madchen

Mg» » «l«»o»»u»>«>»N«»»>»
_^

_^

II»« vaiupÄabit!

Mietfrei Wnung

UinäesnMchen

M _Wsch Ml. _Tlllll

Gin Mädchen

üs._mell.tllMllXllllMsl
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Xüchtige

Ueberfälle und Morde.

In Sewastopol wurden 9 Personen verhaftet, die die Soldaten des Vrestschen- Regiments
zu Unordnungen zu verleiten versucht haben. Uni«
den Verhafteten befindet sich auch ein früherer
Artillerieleutnant aus Port'Arthur. Bei Sim _feropol kam es bei der Verfolgung von
Räubern zu einer Schießerei, bei der ein Räuber
In
und ein Landwächter erschossen wurden.
Lodz wurde auf der Straße ein Handwerker
durch 3 Schüsse schwer verwundet. Bei _Tiflis
haben Räuber einen Großgrundbesitzer und einen
Kaufmann gefangengenommen und verlangen 20,000
resp. 1000 Rbl. Lösegeld. — Sieben Bewaffnete
übersielen und beraubten ein« Fabrik, wobei ein
Kaufmann tätlich vermundet wurde. Einer der
Mörder ist verhaftet worden. In Odessa wurde
ein Hotelbesitzer, der sich geweigert hatte den Ankommen.
archisten Erpressungsgelder zu geben auf der Straße
Petersburg. Aus dem Parteileben
verwundet. In Moskau wurde ein wichtiger Das Zentralkomitee der Arbeitsgruppe,
hat, wie
politischer Verbrecher, der im bewaffneten Aufstände der Gol. Mostwy berichtet, — ungeachtet
der
hervorragend beteiligt war, der Ingenieur WinoAbsage der Sozialdemokraten, eine Vereinbllruna
wurden
2
gradow, verhaftet. In Perm
Anarmit der Arbeitsgruppe zu treffen, — beschlossen
chisten beim Anfertigen von Bomben durch noch einmal den Sozialdemokraten den Vorschlag
die Explosion einer solchen schwer verwundet.
zu machen, ihre _Entscheidung zu ändern und sich
Bei Nschernigam überfielen 7 Banditen dem linken Bloc anzuschließen. Sollten die
Sozialein _Eisebahndepot, arretierten die Anwesenden und demokraten diesen Vorschlag wiederum
ablehnen
Geld
indem
alles
demosuchten
zu rauben,
sie
so beabsichtigt die Arbeitsgruppe ihre eigene
lierten. Dem Depotchef gelang es _jedoch das Geld
Kandidatenliste für die zweite Kurie aufzustellen'
zu retten. In Sewastopol nmrde in einem Als Kandidaten wird außer Professor Lutugin.
den
Privathause
ein revolutionäres _Waffenlager
uereib. Rechtsanwälten Sarudny und de _Planen
Explodierstoffe :c. _aufg<unden. In _Tiflis
Wodamosam genannt.
drangen 6 Banditen in eine Offizierswohnung, noch
Das Petersburger Sozialdemokratische Parteiwo gerade großer Besuch war, und raubten nach- komitee, das aus Maximalisten (Bolschewik!)
bedem sie Türen verschlossen und Nomben an den
steht, hat ein Flugblatt erlassen, in dem es dm
Türen niedergelegt hatten, den Anwesenden 700
Parteigenossen kategorisch verboten wird, irgendRbl. nnd alle Wertsachen. Bei Nishni«
welche Daten aus dem Parteileben der Vertreter
Nowgorod wurde in einem Dorfe in die
der Bourgeois-Presse, von dem Towarischtsch, der
Wohnung des Landwächters
eine Bombe
und Russj an bis zu den mehr rechtsgeschleudert die jedoch nur
Materialschaden Retsch
nden Blättern, mitzuteilen.
stehe
verursachte. In Warschau wurde auf der
Das sozialdemokratische Zentralkomitee hat be<
Straße
ermordet.
ein
_Remeraufscher
In
lössen nach Beendigung der Wahlen eine allsch
Lodz wurde von einer Räuberbande die ein
russische Parteikonferenz _zusammenzuberufen, zur
Droguengeschäft ausgeraubt hatte, bei der VerErörterung der Parteitaktik in der _Reichsduma
folgung, ein Räuber erschossen ein zweiter verüber dm Prehfeldzug lc. An der Konferenz sollen
haftet. In _Aschabad wurde ein Landgendarm die _GebietskomiteeZ Anteil nehmen.
am Büffet des _HandwertervereinS ermordet. Im
Petersburg. Die Benennung des Senaten«
Gouv. Poltawa unternahm die Volksmenge
der auf dem linken Flügel der Nu«
Charitonow,
eine Haussuchung in einem Hause, wo sie Räuber
reaukratie
steht,
zum _Reichskontraleur soll der
vermuteten. Als sie zwei Bewaffnete vorfand
Residenzpresse zufolge einen persönlichen Sieg
wollte die Menge sie lynchen. Bei dem Fluchtver_Stolyvms darstellen, der ihn gegen die Machensuche wurde der eine Unbekannte erschösse.
schaften der Sphären und des _Volksuerbanbez
Mitau. Der Lib. Ztg. wird u. a. über die durchgesetzt hat.
Rücktritt eines Reichs«
Moskau.
Wahlvorbereitungen
geschrieben
dumakandidaten. Wie der gut informierte
es
jedenfalls,
die
größte
Anzahl
daß
„Fest steht
der Wähler lettischer Nationalität, die Inhaber Gol. Moskwy meldet, verlautet mit großer Bestimmtheit, daß der frühere Reichsdumadeputierte
selbständiger kleinerer Wohnungen sich der Stimeine Kandidatur für die
menabgabe enthalten wird. Die Juden dagegen N. W. Tesslenka
3.
_Reichsduma
ablehnt.
An seiner Stelle ist
werden mit nur sehr geringer Ausnahme für die
lettische Kandidatenliste stimmen, während ein N. N. _Bashenow in Aussicht genommen worden
Polen. Organisation der jüdikleiner Teil der Hebräer es mit der deutschen
monarchisch-konstitutionellen Partei halten wird. sch e n W o h l t ä t i g k e i t. Es erweist sich
Jedenfalls werden die Ergebnisse der nächsten schreibt der Gol. _Maskwy, daß es bei den Juden
Wahlversammlungen und die in letzteren gefaßten zahlreiche Wohltätigkeitsinstitutionen gibt, d'«
Beschlüsse einige Klarheit in die gegenwärtige stark zinsenfreie Darlehen bei Zahlungsschwierigkeiten
gewähren, die ja so oft bei den kleinen Händlern
verschwommene Situation bringen."
Es ifl
und
Handwerkern eintreten können.
Nicht uninteressant ist auch die Feststellung des
Korrespondenten, daß
die streng konservative charakteristisch, daß dergleichen Einrichtungen auch

An junges Wchen

oder «Spielerin wird für einige Stunden
täglich gewünscht. Näheres Alexander«
straße 44 im Lokal u. 3-4Uhr nachm.

llLnMteZnMWulfnw

was sehr zu bedauern ist."

Revslutionschronil.

Arbeiterschaft ihre meisten Leser hat, so daß
nicht angängig erscheint, alle Arbeiter der Sn»_,_°,
°°^'
demokratie zuzuzählen.
Petersburg. Der zweite Blitzzua d,,
Nikolaibahn ist, der Pet. Ztg. _zuH
_^
15. September, 8 Uhr morgens, van _Petersburg
Moskau
abgegangen.
dem
nach
In
Zuge, der »u_«
einer in Rußland gebauten Lokomotive und
s»^
Waggans bestand, befanden sich die Vertreter
_^_r,
schiedener Eisenbahnen. Seine Aufgabe, die Iabrt
in 6 Stunden zurückzulegen, hat der Zug erfüllt
Wie aus Moskau _telegraphisch berichtet wird, _sM
die Fahrt nur wenige Minuten über 6 Stunden
gedauert. Die Durchschnittsgeschwindigkeit _betrua
140 Werst pro Stunde. — Uns erscheint _dick
letzte Angabe unrichtig. Da die ganze Strecke
604 Werst lang ist, brauchte man, auch _h_«i
etwaigem kürzerem Aufenthalt nicht auf die unwahrscheinliche Geschwindigkeit von 140 Werst _w

Von s—l _unH »—2 NW. könne« sich melden kl.
auch Handarbeit. Nikolaistr. 8 in d. Bude. von 8 Zim. ist mietfrei Säulenstr. 38,
Münzstrahe 12

Mitglieder» organisiert wird. Näh.
m Verpacken von Chemikalien in Pakete,
zu erfahren im _VereinZlokal (Suworow»
Flaschen «.,
sowie Kisten erfahren,
Qu.
23)
Montag
u.
Donnerstag
str»ße?,
deutsch u.

zwischen 4—5 nachm.

Neueste Post

Agitationen und Streiks

8o!>m!ll«.
mit guten Attesten wünscht e. Stelle von 8 Zim., _Entree, Küche u. Veranda, _WWWWUWM _O»i_>t.l . .
««sucht ein erfahrenes, zuverlässiges für Küche und Stube.
2Utll
Zu erfragen 1 _Tr. hoch, für Mieter ohne Kinder, «l««n«»», 6. l«. 3«P»»,
Albeitstraße 9 beim _Dwornik.
voll ss» u Kiel» pf«n, Mg»,
300 Rbl. jährlich, _Iagerstrahe 4, beim
Nlg»_er 0»mpf»o!,iff2!,!'t-eo5«»«°!«ll'
_Nil,2,_detd«_tr. 31 _H, _Kockpit.
Echützengarten.
mit guten Attesten Hagensberg, Hllgensbergerstraße Nr, I, oben rechts.
sucht Stelle für Küche und Stube. Zu
erfragen Elisabethstraße 28, Qu. 2.
nebst großem Hellem Schlafzimmer, auf
sulck ä«ll _T2i»si-_'_5?M«Im_.Xän»l.
or
Wunsch mit voller Pension, sind (auch
LobüsII'
v
einzeln) zu vermiete« Kaisergalten_^
wünscht Vtelle für Küche oder Stube.
straße Nr. Sa, Qu. 14, 1 Treppe.
Sprechstunden von 12—4 Uhr.
Suworomstraße 60, Qu. 6.

Mittwoch,

_idonnerstag, den »0» Sept., _^_M Uhr

politischen

2 Tr.

des Vereins gegen de» Vettel.

Sprachverein „WWtt"
Grster Abend

der

Ul. _LMIlMUll. °5_itt_"

Brockensammlung
Telephon 2084.
den t9. Sept.:
Zoll»,
Petei'Paul_« , _Packhaus_», Andreasstraë
u. Nikolai-Boulevard.
Donnerstag, den 2«. Sept.: Nikolai»,
Lazarett« u. Grünstraße.
Freitag, den 2l. Tept.: Gertrud»,
Nrunnenstraë u. Büngnerhof.

die

zufolge

arbeitslos sind, und daß von ihnen dieBeraubungen
der FuttermitteltranSporle herrühren. Der betreffenden Eisenbahnbehörde ist nun vorgeschrieben
worden, die energischsten Mittel zur Unterdrückung
dieser _Beraubungen zu ergreifen, und ich hoffe
daß diese Maßnahmen von Erfolg sein werden.
Ich würde Ihnen dankbar sein, wenn Sie in
Zukunft eventl. Beschwerden mir mitteilen wollten
und ich bitte Sie, versichert zu sein, daß dieselben
stets Beachtung finden werben." Die Handelskammer hat deshalb weitere Erhebungen ein

Oin Aeyrling
Gin Knabe,
uon 3_^4 Uhr nachm.

Me st« _Weiherln

Vtarienftrah« «r. 9, »». _»z.
_Nestellnngtn werden ,u jeder Zeit für ein _PnuathauH tan» sich melden
Bäckereistlllë 12, Qu. ö.
Wtata«! g<n«n!M«u,

»ig» - I_^onäon
.

_"?^I"M _U_2_" °_«n«a UM
_3lMMl»<» _"" und ohne
_Ü1mmi>
lll_^_vllll niillin
_«_IllUlU npnoA_^OÜ »I. »2. _Ml_!
ll llM I
.
_T«,z>t. L«»«N,
Pension, guter
Vtittagstisch
_gr. Newastrahe 29, 1. virä si-sitll«, _ä. 21. _sept. Nit?««^
«alt _esuktz. H«_ik»i> kißei'ai'i_. i. N«_P.
_uaull I_^_onaon
V«_rm!tt«Iui,g8- _^i'ZNI'tt
«_OLk» 8, «n. 19.
_^_M « » 8_„s««>,
F_isrsn uuä <3ütsiu
/«»
»,„olHNI
sipßältt. vsl vampißr nimmt ?»«^'
«mpflelllt Lë«!,3ft8pe!_'8on2l_^8äLr _^_rt
«alten»'». _^°«^zu vermieten Säulenstraße 40, 23, ssisr« _auoll _und.
8av?« _Vonnyn , _ViiUuusn u. _zUiuU die gut
_nckuwn _eutseLSN _»- >_"°°_"
ännMU
zu kochen versteht, wünscht
Ein geräumiges, Helles
V_^nul, un6 _vsiblilllis visu«t,dot«n. Stellung.
_^uzküutt« _erteilen
Zu _erfr.
I
.
Weidendamm 20,
_^ _miusn _KNuiion _siod.Nsläsu.I
'
_sl. 8182. Ecke Mühlenstraë , Qu. 6, v. 10—1
Uhr ist
_>
sofort zu vermieten Alexander»
bei Frau Langewitz.
straße 31. Näheres daselbst im Bureau
der Rigaer Bnuaesellschaft,
in der engl., franz., deutschen u. in den
skandin. Spr,, mit der _tzolzbranch« vertr,,
P°_wl«w
Hotel de _Nome. Oberst
sucht Stell. I«,. Refer. Off. _sub _ü. 17.
°_«s
Gräfin _«"
Petersburg.
au«
7911 empf. d. Exp. d. Rig. Rdsch.
Moskau, Fabrikbesitzer 2°«s _Hnschm««
nebst Gemahlin aus Gängen, _^an°
aus _A««'
_matfchall Baron _Buxhovden
wünscht eine Stelle als _Cassierer °d,
A_« «
für 12 Pferde mit großen Wagen, bürg,
Nitterschaftshauf tmann
_Materialverwalter, übernimmt auch die
«emisen find ,u vermieten Alexander»
_Reval,
V«"
aus
Verwaltung einer kleineren Fabrik. Off. «^IIß8 IlßMällll_^lllebai'ä, _strahe Nr. 31. Näheres daselbst im Dellingshausen
We!enb«g, N«"Glisabethstraße 21, Qu. 1.
Schilling-Paddas aus
u. _N. 8. 7865 empf. d. Gxp. d. Ria,Rdsch.
Petersb««.
Bureau der _Rigaer Naugesellschaft.
Staatsrat Mich. Ballas aus
_Mfalomitsch °"s I"A
7 Klassen absolviert
b'_«
Bankdirektor
RiMNüßM
Hub« au«
W«MllU>lllsl, hat, wünscht eine
bürg. _Nankdirektor Karl
paffende Stelle im Comptoir oder dg.l
Pl'g°««sly
G<le _Tuworowstrafze»
Ingenieur
°_^
mit 3 großen Schaufenstern u. Central« _Libau,
aus Pet«^
Offerten _»_nb A. V. 7912 empfängt die
Gin« schöne, sonnige «el«Etage- Heizung, passend für Verkauf, Wer!« Petersburg. Staatsrat Kuchta
°"_«
Exved. de« Rig. Rundschau.
_Schtschegolko»
Wohnung von 6 Zimmern nebst allen stube :c., mietfrei Scheunenstraße b. bürg, Technolog
Petersburg! Fabrikbesitzer _"_^ _H
Ein deutscher Familienvater mit guten Bequemlichkeiten (Nasser _» Closet), auch
berg aus Libau, Direktor _R°lan°
Zeugnissen bittet um «in« Stell« als zum _Comptoir geeignet, per sofort mietfrei.
Zu
_dortselbst
Gutsbesitzer °°_« _^"_^
_erfr.
Petersburg,
beim
Dwornil.
_Comptoirdiener, Schweizer od. Dwornik.
aus Petersburg.
_Aitilleriestiatze 50, Qu. 6,
aus Petersburg, P«fesl« .?", <m?
Ingenieur A°"_^ff
aus _Reval.
Drey«»
Stadthaupt
Stockholm,
ist ein «leg» »übl. Saal nebst Schlaf»
C°ll._^M°'
_^
3N»mmiü ono« _ktW, »MN-I_, utzoi'« , «_5> _tabinet mietfrei. Pension Schneider.
L'bau,
Tuche bis 30. Septvr. fonnig« nebst Gemahlin aus
_isp». _Nk?«os»» _?_i. 8, <:_«. 19.
Petersburg. Du««^
Wohnung von 2 Zim., Küche u. allen Alex. Burow aus
Bequemt. Off. nebst _Preisang, I
«üb _N,
Schweiz aus Petersburg.
.
_W
7910 _empf. d. Exped. d. Rig. Ndsch.
Albert Freund aus Hamburg, _U_^
zu
vermieten
Todleben-Boulv.
_"°_«°_«z
find
2,
Stuttgart.
Riese
aus
P"
die als solche schon tätig war und beste
Quartier 21.
Stockholm,
«lu_«°
G°"ch" _g _xuig.
Zeugnisse besitzt, sucht «ine Stelle in
_y.
_Wolmar. Christian Wenzel °u«
Moskau. Persönlich zu sprechen von
_^
bürg, Paul Albrecht °u_«2'b'"
10—2 Uhr: Stadt, kl. Schulenstr.
2.
.
II
nn
wünscht einz. wie zufammenhäng. neu
'
_Henik aus Moskau Vuschm
möbl. Zimmer mtt separatem Eingang
_Peler
aus 2'°«u
Gemahlin
u, voller Pension zu vermieten. Das,
im Preise bis zu S Rbl. in der Stadt aus Reval . Julius _".ednst °_H_^
wünscht Stelle für Küche und Stube kräftiger _Mittagstisch in und aus den» oder Anfang der
Petersburger Vorstadt,
. IMiller »"Z P"««b"«.K°^^
oder für Küche allein. _Mterstr.?, Qu.0.
Haus«. Pauluccistlllhe 5, Qu. 16.
a>"
Offuten Weberstr. Z, im Mllchkeller.
aus Berlin, Eugen Perwo

Mne Köchin, M Helles unlnM. Zimmer
Wen- lest. _CmOillM

_Mutin. LmesWient
M iiltem tMionsf. Ken

Pechu u. WeigeWrtier

Thronfolger-BMemNS,

WM_'il lM. MMl<1,,

5_!2lle

««gekommene fremäe.

Keller

WWW. l, _A.lj

_Ane tüchtige junge Wirtin 1>IöbUerte Timmer
Mellig. junge _liliwe

Gine Gftin

eine Dame

wünscht ein lil. möbliettes
Ammer

,_^

von christlicher Seite z. N. in
Warschau geplant
worden sind, aber stet« ein Fiasko erlitten haben
während die gleichartigen jüdischen WohltatigleitLeinrichtungen nicht nur _geoeihen, sondern auch tatsächlich eine wesentliche Hilfsleistung den Bedürftigen
geboten haben. Dem Marsch. Dnewnik zufolge ist das
Geheimnis dieses Erfolge»
darin zu suchen, daß
während die geistlichen WohltätigkeitÄmstitutwilen
ihre Hilfe nicht nur offenkundig, sondern auch im
Angesicht der Oeffenllichkeit erweisen, die jüdischen
Institutionen diese Hilfe im tiefsten Geheimnis

ausüben. An den Türen des betreffenden Instituts

Spaziergange» in das Zimmer de«

Gefänamsauf_»

sehers, raubten 2 Schnellfeuergewehr« und 3 Reverbarrioolver mit den dazugehörigen Patronen,
kadierten sich im Zimmer und eröffneten durch
da« Fenster ein Feuer auf die

Straße.

Mit

den

letzten Patronen erschossen sie sich selbst. Durch

die Schüsse sind 2 Gendarmen verwundet worden.
K«»stantin«pel, Zo. September. (Korr.-Bureau).
In dem von den Türken besetzten persischen Gebiet sind die Delegierten der Pforte, der englische
Konsul in _Kermanschah und der russische Konsul in

Urmia eingetroffen. Die Regierung in Teheran
hat ihrem Gesandten inKonstcmtinopel aufgetragen
den Botschaftern der «ermittelten Mächte zu erklären, daß die Untersuchung leinen Erfolg verspreche,
und daß Perfien die türkisch-persische Untersuchung
zurückweise und eine schiedsrichterliche Untersuchung
verlange, da die Gefahr vorlige, daß das ganze
zahlt auch dem Bittsteller da« etwa bewilligte DarGebiet vom _Ararat b!« _Urmia
strittige
in die
lehen aus u. kassiert auch jeden Monat die vereinbarte Zone einbezogen werde.
Die Botschafter
der
Ratenabzahlung in der verabredeten Höhe ein. SoMächte sind nicht durchaus mit dem SchiedZ«
mit bleibt es mit Ausnahme diese« kleinen Kreise»
_gerichtsnorschlage einverstanden und wollen zuerst
von Eingeweihten, für
Jedermann Geheimnis, daß den Versuch zu einem Uebereinkummon machen.
der betreffende Kaufmann die
öffentliche WohlNar le _Duc, 30. September. (_Havas.) Der
tätigkeit m Anspruch genommen hat. Da« allgeOrientexpreßzug
ist
mit
einem
meine Bekanntwerden wird vermieden, was gerade
Schnellzuge zusammengestoßen;
die
die Kaufleute so sehr fürchten und was sie bei den
Lokomotive des Orientpreß wurde völligzertrümmert
zu offenherzigen
christlichen Wohltätigkeitsinstiund der Tender sowie 2 Schlafwagen stark beschätutionen zu vermeiden suchen.
digt. Getötet wurde der Maschinist, verwundet
Wilna
Wahlbewegung.
Im Polnischen der _Oberkondukteur und mehrere Passagiere.
Der
Zentral-Wahlkomitee ist, wie dem Gol. _Moskwy
Verkehr wurde erst gestern Abend wieder _aufge«
gemeldet wird, eine Spaltung eingetreten. Aus nommen.
dem Komitee find 20 Mitglieder ausgetreten, die
Ora», Zo. September. (_Havas.) Bis jetzt
einen demokratischen Bund zur Durchführung der
sind 4
Todesfälle «n den _Nubonenpest
vorKandidatur des _vereib. Rechtsanwaltes _Wrublemsky,
gekommen, trank liegen 12 Personen. Man ist der
zu organisieren beabsichtigen. Am 17. September Ansicht,
daß die Pest durch einen au« Indien einsollte eine Versammlung de« städtischen polnischen getroffenen Dampfer
eingeschleppt worden ist.
_WahlkomitecS stattfinden zur Erörterung der Frage,
Kustanai, 17, September. Bereit« den zweiten
einen Deputiertensitz freiwillig den Juden abzutreten.
Tag herrscht starker Schneefall. Die Gemüsefelder
sind abgefroren.
die
ist ein Briefkasten befestigt, wo die Personen,
ein Darlehen wünschen, ihre Gesuche _hereinwerfen.
Diese Gesuche weiden vom Vorstand der betreff.
Institution geprüft und hierauf
wird einem Vors_tandsgliede der Auftrag gegeben, die nötigen Erkundigungen einzuziehen. Dasselbe _Vorftandsglied

Telegramme.

St. _Lhamond

(Depllrt. Loire), 30. September

Zu Schluß seimr Rede sagte _Bliand
die arbeitende Beuölterungsklasse werde auf gewaltMg«er Zweigbureau.
samem Wege nichts erreichen und damit nur Veranlassung zu,reaktionären Maßnahmen geben. Die
_Dumawlthlen.
St. Petersburg, 17, September, Laut den Nach' Rede wurde mit großem Beifall aufgenommen
lichten der Agentur vom 1?. September sind zu den bereits
und die Versammlung nahm einstimmig eine Regemählien bäuerrlichen Wahlmännern IL
in der die _antipatnolischen Theorien
solution an,
hinzugekommen. Von ihnen ist einer Kadett, 4 schließen
zurückgewiesen werden.
sich den Kadetten »n, 8 geben sich für Rechtsstehende aus
Teheran, 30. Sept. (Reuter.) Mit Wissen und
4 für Gemüßigte, einer zählt sich den Linksstehenden zu
2 holten sich süi parteilos; von einem ist die ParteizuEinwilligung des Schahs erschienen 23 Emire und
gehörigkeit unbekannt.
angesehene Perser im _Medschlis und erklärten, si e
Zu den von den Gemeinden gewählten Bevollbis z ur äußersten Möglichfeien fest entschlossen,
mächtigten sind 1513 _hinzugekommen.
Von ihnen
die Prinzipien der Konstitution
und das
sind 3 Mitglieder des russischen _Volksverbandes, ? gehören keit
Parlament zu verteidigen.
der Partei der _Rechtsordnung an, 3 dem Bauernverbände
Die Sitzung des
8 sind Ollobristen, II
Kadetten,
2? SozialdemoMedschlis wurden unter begeisterten Rufen zu
kraten, 8 Sozialrevolutionäre, 16 _letiische Nationalisten, 15
Ehren des Schahs und des Parlament» eröffnet.
Mitglieder der

(tzauas).

Ct. Petersburger Tetegeaphen-Agentll«.

lettischen _Neformpariei, 38 nennen sich
Hänger monarchischer Parteien, 8«! Rechtsstehende, 151
mäßigte, 213 zählen sich den Linksstehenden zu, 106
Fortschrittlern, 4 den radikalen Linken, 58 geben sich
_Parieilose au«. Von 139 ist die Parteizugehörigkeit

An>
Ge>
den
für
un>

bekannt.
Von den _Kleingiundbefitzern sind 312 _Venoll_»
Von ihnen sind 2 Oktobristen,
mächiigte hinzugekommen.
3 Kadetten, 223 Nationalisten, einer ist Sozialdemokrat,
2 geben sich für Anhänger monarchischer Parteien aus, 69
3 für Gemähigte, 2 für ,_fortschiittler,
für Rechtsstehende,
2 für Parteilose,
bekannt.

Minsl,

Bon 14 ist

die Parteizugehörigkeit

17. September.

In

Stolin

der vorvorigen Nacht eine _Feuergbrunst

hat

un>

_Wilna, 17. September.

Cholera.
Neue _Ertrankungsgebiete sind nicht zu registrieren, In
bereits infizierten _»_ouvernemenls sind für den _Nerichtsta_>,
53 _Orkranknngeu und 36 Todesfälle zu verzeichnen. Am
stärksten nmtct die Cholera in der _Ltadt Omsk und im

mehr al«

Tetzte 3okalnachrichten

Warschau, 18. September. Die polnische progressive Partei hat
erklärt, daß sie von der Beteiligimg un der Wahlkonzentration absieht, da sich
die national-demolratische
Partei kategorisch geweigert habe, den _Progressistcn im polnischen Kolo
_ReichLduma

_Miilan Raschid vereinigen.

in

lac» Däuser eingeäschert.

der kommenden
überlassen.

_Eafablanca,
1.
Oktober. (Reuter.) Milan
tzasid bereitet sich mit 25,000 Mann und 25 Gedie Umgegend von _Marrakesch zu
schütz en vor,
verlassen und gegen Rabat vorzurücken, unterwegs
will er sich mit den Truppen seines Heerführers

die leitende Rolle zu
Eine Filiale

der Nor-

dischen Aank ist eröffnet worden.
Hier herrscht eine
_Vjelostol, 18. September.
noch nicht dagewesene Hitze von über 25 Grab,
Odessa, 17. September. Der _Stadthauptmann
«on Odessa Nomizli ist gleichfalls zum temporären _Generalgouoerneur
von Odessa
und dem _Odessaer Kreise ernannt morden.

Herrn Professor

Di-. P. Waiden,

dem

in

diesem Jahre die Professur für Chemie an den
Universitäten zu Graz und zu Amsterdam angetragen morden war,
ist, der Dün»-Z!g. zufolge

wie unsere baltische Hochschule
jüngst die ihn,
ehrende Auszeichnung widerfahren, als Nachfolger
auf das Katheder
des berühmten _Mendelejew an
der Petersburger Universität berufen zu werden.
unser Polytechnikum wäre das Scheiden
Für
des so hervorragenden Gelehrten und akademischen
Lehrer» , f alls Herr Professor Dr. Waiden diesem
Ruf Folge leisten follte, wohl ein fehl schwerer
Verlust.
IV. baltisches Schachturnier. Gestern abend
wurden die letzten Partien des _Schachkampfe« gespielt. Schoß machte gegen Dr. Sohn remis, desgleichen Ot« gegen _Lurie, während die Partie Dr.

Odessa. 18. September. Die phnfikü-mathematische Fakultät beschloß, sich an den Unterrichtsden Sohn—Rosenkrantz mit dem Siege des letzteren und
minister
und ihn zu bitten,
zu wenden,
die Partie Lurie—Kr. Sohn mit dem Siege des
Professor _Kamenski persönlich zu empfangen, um
elfteren endeten. Der Stand ist jetzt folgender:
seine Erklärungen _entgegenzunehmen.
Lurie und _Rosenkrantz je 4., Schotz 2^/2
(.
III
_Mariupol, 17. September. Die Arbeiter der
P reis) — 75 Rbl. Fuckner und Ol2 2 (geteilt
Mühlen Von Hof und Tregubow,
die 2N Prozent
V. Preis — 50
I
V.
und
und
35
Rbl.),
Dr.
Lohnerhöhung fordern, sind abgelohnt worden.
(VI. Preis — 25 Rbl.).
Nach den
Der Xemps Sohn V2
Pari«, 30. Sept. '(Eigenbericht.)
Terminregeln müssen die Herren _Lurie und Rosenerklärt bei der Besprechung le_« englisch-russischen
krantz um denI. II
und
.
Preiö einen Stichkamps
Abkommens,
England und Rußland hätten einen
ausfechten.
Akt politischer Klugheit vollzogen, indem sie auf
Am Sonntag abend um 8 Uhr fand im
einen Kampf um die Vorherrschaft in Tibet verSchützennerein ein Festessen zu Ehren der ausstark
seien
gleichmäßig
zichteten, denn beide Völker
Vorteile
des wärtigen Teilnehmer statt. Es wurde eine Reihe
gerüstet. Die
für diesen Kampf
van Toaste» _auLZebracht, so _u. a. auf den PreiLSieacrs aber mären zweifelhaft.
träger, die Gäste, unsere baltischen Schachhistoriker
Seme
Wien.
1.
Oktober. (_Korr.-Burellu).
F. Amelung, den Meister
der praktischen Partie
_Wladlmir
der
Großfürst
Kaiserlich« Hoheit
und de» Problem« Herrn Kar! Behting u, s. ».
Älerandrowitsch stattete gestern um die Mittagszeit
In zwanglosen Gruppen saßen nachher diejenigen,
Baron _Aehrentha! eine Visite ab und nahm darauf
die tagelang einander so scharf bekämpft Hütten,
an einem Frühstück beim Erzherzog Franz Ferdinoch bis Mitternacht zusammen und tauschten ihre
nand teil,
später besuchte er den Fürsten LichtenErinnerungen
an frühere Turniere und Schach«
stein, den früheren Botschafter Oesterreich-Ungarn»
taten aus.
in Petersburg.
Nizza, _Zo. September. _lHavas.) Der GroßTechnisches.
fürst Michail _Nitollljemitsch ist mit seiner Tochter
hier
— Ueber
die Bereitung von Konserven
der Großherzogin von Mellenburg-Schmerin,
_^
Di-, Dosauet-Mllnasse auf dem 14, Hygieneeingetroffen, Er wurde von den französischc_» hielt
in Berlin einen interessanten Vortrag
BeHorden empfangen und hat in der Villa_Allerton Kongreß
Nr. Dosquet führte aus, daß wir zwar haltbar.'
Wohnung genommen.
ckr durch die Ueberkochung für die Ernährung
Velarad, 30. (17.) September. (Pceßbureau).
Milan hygienisch nicht einwandfreie Fleischkonserven beDe: Redakteur der Zeitung „_Otasbina",
sitzen. Eine Umwälznng in der Konscrvenindustric
Nooakowiisch, und der verabschiedete Gendarmist unerläßlich durch die Abtehr von dem _anti.
oberst _Marim _Nouiiowitsch, die sich in einer Abseptischen _Kochverfahren,
da« die natürliche Beteilung d_«H Untei-sllchlMgggefängmsscs für Krimide» Fleische» verändert,
und durch
schaffenheit
nalveibrecher befanden, stahlen sich nährend _teL

«t. P»te»«bu«««« N3«l«.

Uebergang

zu dem von ihm bi» in« Einzelne
«lftb««. _<_0h_>u ,!°il«chtllch« Ve»ntn>«l»»_bl
ausgearbeiteten aseptischen _Kochuerfahren.
Nach
»««»»»»,, »8. ««ptb».
1 »h« 7M_».
seinen Versuchen
ist da« im Kochtopf gelochte V«t««»»««,
94.75
N«chl«l.lwl» «»»d«, «h««
Fleisch bereits keimfrei. Dasselbe wird durch die
46_H_0
»erlw,
.
in den Fabriken
übliche
Methode auf dem
37.70
_Parlk
Wege
oom
bi»
zur
Büchse
71'/»«««>.
Kochtopf
<Pl°>.«!»»Wrn>t«
8?»
_Prlmwunlilh,
wieder
mit
Keimen
verunreinigt.
Diesen
268
Weg
Di-.
Dosquet
keimfrei II.
dagestaltet
224
Ltelskft
durch, daß die noch heißen bedeckten Töpfe durch Rulfisch« »<mk fll« <m»». Handel
328
Lt. _Peterel. _Iotem. H»»!>ll«5.
379
ein weites Rohr _iu einen mit keimfrei filtrierter
ll»I<«M!>
_Maschinenfablll
422
Luft gefüllten Raum gebracht werden und daß in
362
zwIsifch_. _Naltilchl _Wag,m>I»l«il
diesem eine von ihm hergestellte Maschine aufge_Phiniz
178
58
stellt wird,
die ohne vorherig« Berührung oder N°gg°nf»bn«„D»lg»<»l_'.
Luftzutritt da» Fleisch unter strömendem Wasser» tonez'Iurjewl»
»,»
88
2nü,n>,i
M.
fest, ab«
dampf selbsttätig in gleichmäßige Stücke schneidet
Geld.
_lußluls«.
Ech
und abgewogen in vorher keimfrei gemachte Büchsen _I
. ImitrePllmInxnillitz,
370
im
.
selbsttätig einbringt. Man ist so imstande,II
,
,

Geschmack vollwertige Fleischkonserven

zu erzielen,
und die Fabrikation in ungeahnter Weise zu beschleunigen durch die gleichzeitige Füllung einer
was von
großen Anzahl Büchsen auf einmal,
größter Bedeutung für die Versorgung der Armee
und Marine ist.
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Müller,

1604 Dan, D, „Jens Bang", Jenseu,
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1605

_retouiniert

mit

holz an _llrdre.
Deutsch. D, „Sedino", Möller, »on Stettin mit
Gütern an tzelmsing u. Grimm.
Deutsch, D, „Ustaite", Rodenbeck, von Hamburg »it
Stückgut an Helmsing u, Grimm.

_Rusf, D.

»on _Ualborg »it

„Norra _Finland",

«undaüist, «on Stock»
Holm mit Stückgut an P, Nornholdt u, Ko.
1608 Deutsch. D, „Teutschland", _Ahrens, «on Lübeck geladen an helmfing u. Grimm.
160? Deutsch, D, „Portimao", Niemann, von Lissabon
vi» Neiocastle, mit _Korlholz an (3. Schneider,
1608 Deutsch, D. „_Nereuz", Hinrich« von Äotterdam vi»
Rostock mit Stückgut an Helmsing u, Grimm,
160» Däu. D. „Anglo Dane", Niencke, non Kopenhagen
mit Stückgut an P. _Norrcholdt u, Ko,
1610 Russ. D, „Fenix", ülaudell, von _Wiborg mit Nllllast
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D. „_Bauta", Upold, mit Roggen nach Lhristiani»,
D. „Dagmar", Groth, mit Stückgut nacl) Pernau.

Inserate für das

„Rigaer Börsenblatt"
nimmt jederzeit entgegen

R. Ruetz Buchdrucke«
Domplatz 11/13

üll. _«IllMIMKll
_empOMt

_2_ognac UovÄ.

vermischtes.

Toselli, ein« neue Eh« einzugehen. Nach einer
Meldung eine» hiesigen Blattes soll in Regensdorf
— GW prähistorisches Mesentte«. Nu» Van« folgende Eheankündigung angeschlagen sein
eouver kommt die Nachricht, daß man in der Nähe Leopold Wölfling, Partikular
von Zug,
von Skibegate, Königin Charlotte Insel,
die wohnhaft in _Regensborf, geschieden von Wilhelmine
Knochen eines enormen prähistorischen Viersützlers Adamavicz den 1. Juli 1907 zu Genf, geboren zu
fand. Ein Teil des Skeletts ist bereits nach VcmSalzburg den 2. Dezember 1868 als Sohn des
couver geschifft worden. Vermessungen des Schädels Großherzogs Ferdinand IV. von Toskana und
ergaben, daß die Stirn von Auge zu Auge eine Erzherzogs von _Oesterreich und der Alice Maria
Breite von 7 Fuß S Zoll hatte. Die Augenhöhlen Großherzogin von Toskana und Erzherzogin von
haben einen Durchmesser von 18 Zoll bis 2 Fuß. Oesterreich_;
Maria Magdalena Ritter
Einer der gefundenen Knochen ist eine Rippe von aus Plotnitz, Kreis Frankenstein in Schlesien
16 Fuß Länge. Dr. _Baysield von _Vancouver wohnhaft in Regensdorf, geboren zu Noway, Kreis
stellte nach den Vermessungen fest, daß das Tier, Neisse in Schlesien, den 22. Januar 1877
wenn es saß, einen Flächenraum von 1375 QuaTochter des Albert Ritter, _Hauserbesitzer und der
dratfuß bedeckte und mit Leichtigkeit die Gipfel Amalie Ritter, geborenen Schwabe.
der Bäume abfressen konnte.
Regensdorf, wo sich Leopold Wölfling zurzeit
Stuttgart
aufhält, ist ein _Pfarrdorf von etwa 1000 Ein— Verschiedene Mittellungen.
25. September.
Eine verhängnisvolle wohnern im Kanton Zürich.
—
Nsn den neuesten Herrenmsde».
Der
Auto-Reparatur. Gestern Abend ist der
Redakteur und Direktor des neuen Ebinger AlbSozialist und derzeitige englische Arbeitsminister
boten, Georg Ostertag, auf einer _Automobilfahrt John _Burnb «ringt in England einen von ihm
zwischen Sigmaringen und _Iungnau verunglückt. selbst nicht geahnten Erfolg. Das kurze eng anWegen eines _Schraubendefektes war er vom Autoschließende Jackett nämlich, das man nach seiner
mobil abgestiegen und versuchte, unter dem Wagen Aehnlichkei; mit der Jacke der Seekadetten „ReeferInfolge Iacket" nennt, und das er seit langem mit Vorliegend, die Schraube fester anzuziehen.
des Defektes floß, wie die Franks. Ztg. berichtet
liebe trägt, wird für den kommenden Winter als
das Benzin aus dem Behälter durch das Zünd« elegantestes Kleidungsstück modern. König Edward
rahr heraus und entzündete sich an dem Licht des hat schon in _Marienbad ein solches Jackett geWagens in einer Stichflamme. Ostertag, dessen tragen, und nun mehren sich die Bestellungen für
Kleider mit Benzin durchtränkt waren,
war im
solche „Reefer" bei den vornehmen Londoner
Schneidern. In einem längeren Artikel nimmt die
Augenblick eine Feuersäule und erlitt sehr schwere
Brandwunden an den Armen, am Rücken, Hals englische Fachzeitschrift Tailor und Cutter zudiesem
und Kopf, während eine neben ihm knieende junge neuen Stil der _Herrenkleidung Stellung. ReeferDame, die ihm das Handwerkszeug zur Reparatur Iacketts, besonders von marineblauem Serge, sind
des _Schraubendefektes reichte, vollkommen unverletzt
der äeruier ori der Saison; aber sie müssen, um
blieb. Ein mit einem Automobil entgegenkomwirklich schick _anSzusehen, vorzüglich gemacht sein.
mender Ingenieur befreite den Verunglückten aus Es erfordert viel mehr Kunstfertigkeit, den Schnitt
seiner schrecklichen Lage unter dem Wagen, löschte solch eines kurzen Jacketts herauszubekommen, als
das Feuer und brachte ihn in das Fürst Karl- einen langen Gesellschaftsrock zu machen. Die
LandeSspital nach Sigmaringen, wo er, wie geBeinkleider werden in diesem Winter wieder weiter
meldet, gestorben ist. — Leipzig, 27. September. getragen werden. _Ueberhaupt macht sich in der
Eine seltsame Krankheit. Die „ZitterHerrenkleidung die Tendenz zu einer loseren. leichkrankheit" , die im vorigen Frühjahr in Meißen teren Form geltend, und eine gewisse Extravaganz,
unter den Schulkindern epidemisch auftrat, hat sich ein Abweichen von dem _Ueblichen ist mehr als
in diesem Jahre auch hier gezeigt. Die Krankheit
sonst zu bemerken. Der Rock schließt sich enger an
die offenbar auf krankhafter Herabsetzung der die Taille an und breitet sich dann in Falten von
Widerstandsfähigkeit gegen hysterische NachahmungS« den Hüften an glockenförmig aus. Der _Ueberrock
_anwandlungen beruht, befiel 16 von 37 Schülewird in diesem Winter sehr lang sein und bis zu
rinnen einer Mädchentlasse, so daß eine Schließung den Waden herabreichen. Sein Schnitt wird sich
der Klasse auf ungefähr acht Tage erfolgen mußte. nur wenig an die Taille anschließen und im ganzen
Als bedrohliche Erscheinung bestand die Epidemie
gleichförmiger verlaufen.
Man trögt dazu einen
abgesehen von Einzelfällen, nur etwa acht Tage.-» glatten, kleinen _Samtkragen und eine äußere BrustDie wichtigste Neuheit aber ist für die
Zürich, 28. Sept. Wieberverheiratung tasche.
Leopold Wölflings? Der ehemalige ErzHerrenmode das Aufgeben des schwarzen Gesellherzog Leopold _Salvator von Österreich, dessen sch_aftsrocks. Der vornehme Gesellschaftganzug hat
kurze Ehe mit der ehemaligen Schauspielerin keine schwarze, sondern eine dunkelblaue Farbe.
Wilhelmine _Adamavicz, wie mir berichteten, kürzlich Nun ist diese neue Nuance bei Abenbbeleuchtung
rechtskräftig geschieden wurde,
beabsichtigt anfreilich vom Schwarz kaum zu unterscheiden, aber
scheinend, nach dem Beispiel seiner älteren Schwester
die Kenner behaupten, daß dieses Blau in der
der ehemaligen Gräfin Montignoso, jetzigen Frau ganzen Erscheinung einen lebhafteren, fescheren, von

Roman-Feuilleton
der „Rigaschen

Rundschau".

In der Schlucht.
Von Anton Tschechow. Aus dem Russischen
von Gugenie Kliorin.

Gs tanzte _Warwara, der alte aber schwenkte nur
das Tüchlein und stampfte mit den Absätzen, aber
die Leute auf dem Hofe, die, sichaneinander hängend
durch die Fenster schauten, waren ganz entzückt
und verziehen ihm für einen Augenblick seinen
Reichtum, die ihnen zugefügten Kräntungen und
alles . . .
„Fixer Kerl, Grigorij Petrowitsch!" schallte es
aus der Menge. „Recht so, gieb Dir Mühe! Du
kannst Dich also noch zeigen! Ha, ha!"
Das F est war sehr spät, erst um zwei Uhr
Nachts, zu Ende. Anissim ging taumelnd zu den
Sängern und Musikanten und schenkte einem Jeden
von ihnen ein neues Halbrubelstück. Und der Alte
der nicht schwankte,
aber nur mit einem Fuße
fest auftrat, begleitete die Gäste hinaus und sagte

„Das verlangt so das Geschäft, liebe Mama."
„Aber mir werden doch schließlich sterben? O
weh. Du solltest wirklich mit dem Vater darüber
reden!"
„Reden Sie lieber selbst mit ihm."
„N—nal Ich sag' ihm, was ich denk', und er
antwortet mir so wie Du: Das verlangt so das
Geschäft. Im Jenseits wird wohl nicht gefragt
werden, was das Geschäft verlangt hat. Gatt
richtet gerecht."
„Gewiß wird nicht darnach gefragt werden"
sprach Nnissim und seufzte auf. „Es gibt ja so
wie so keinen Gott, liebe Mama. Also was kann
gefragt werden!"
_Warmara schaute ihn verwundert an und lachte
auf, die Hände zusammenschlagend. Weil sie so
aufrichtig über seine Worte staunte und ihn wie
einen sonderbaren Kauz betrachtete, wurde er ganz
verwirrt.

„Vielleicht gibt'S auch einen Gott, es fehlt aber

der Glaube an ihn", versetzte er. „Als man mich
traute, war's mir elend zu Mute. Wie wenn
man ein Ei unter der brütenden Henne nimmt und
in demselben ein Küchlein piepst, so begann das
Gewissen plötzlich in mir zu piepsen, und während
der Trauung dachte ich unaufhörlich: Es gibt
einen Gott! Aber als ich dieKirche verließ, war's
Jedem:
„Die Hochzeit hat zweitausend Rubel getostet." vorbei damit. Und woher soll ich's auch wissen
Als die Gäste sich ankleideten, fand der Schikaob ein Gott existiert oder nicht? Von Kindesbeinen
lowsche Gastwirt an Stelle seines neuen Wammses an wird uns ja ganz etwas Anderes beigebracht
ein altes, und da fuhr Anissim plötzlich auf und schon der Säugling an der Mutterbrust bekommt
beqann zu schreien:
nur zu hören: So verlangt's das Geschäft. Papa
s
gleich!
weiß,
„Halt!
Ich sind'
Ich
mer'_s glaubt dach auch an Gott. Sie haben eines Tages
gesagt, daß man bei _Gantarjaws Hammel gestohlen
gestohlen hat! Halt!"
Er stürzte auf die Straße hinaus. Jemand verh at. Ich Hab' ausfindig gemacht, daß ein Schikafolgend; man sing ihn aber ein, führte ihn nach lowscher Bauer der Dieb ist; jener hat gestohlen
Hause, stieß ihn, betrunken, rot vor Zorn, naß und die Felle sind bei Papa ... Da habe Sie
wie er war, ins Zimmer, wo Lipa van der Tante den Glauben!"
entkleidet wurde, und schloß die Türe ab.
Anissim zwinkerte mit einem Nuge und schüttelte
Seitdem waren fünf Tage vergangen. Anissim den Kopf.
„Der Gemeindevorsteher glaubt auch nicht an
der abreisen wollte, ging nach oben zu _Warmara
um Abschied zu nehmen. Dort brannten alle Gott", fuhr er fort, „und der Schreiber auch nicht
Lämpchen vor den Heilgenbildern, es duftete nach und der Küster desgleichen. Und wenn sie die
Weihrauch, und sie selbst saß am Fenster, einen Kirche besuchen und die Fasten beobachten, so tut
roten Wollstrumpf strickend.
sie's nur, damit die Leute nicht schlecht von ihnen
„Du bist so kurze Zeit bei uns geblieben", sagte sprechen sollen und für den Fall, daß doch ein
sie. „Hast wohl Langemeile gekriegt? Ach-tach-ta ... Weltgericht stattfinden wird. Jetzt sagt man, der
Wir leben gut, alles ist bei uns in Hülle und jüngsteTag werde bald kommen, weil die Menschen
Fülle vorhanden, auch Deine Hochzeit wurde, wie schlechter geworden sind, Vater und Mutter nicht
es sich gehört, sehr anständig gefeiert. Der Alte ehren und so weiter. Das sind Dummheiten.
hat gesagt, zweitausend Rubel sind draufgegangen. Meine Ansicht ist die, liebe Mama, alles Unglück
Wir leben mit einem Worte wie Kaufleute, aber kommt nur davon, weil die Menschen kein Gewissen
traurig ist's hier bei uns. Wir tun den Leuten haben ... Ich seh' alles durch und durch und
stark Unrecht. Das Herz blutet mir, mein Lieber
versteh' es. Wenn ein Mensch ein gestohlenes
mir übervorteilen Alle so — du mein Gott! Ob Hemd hat, merk' ich es gleich. Da sitzt zum Beiwir ein Pferd tauschen, etwas kaufen, einen Arspiel ein Mann im Wirtshaus, und es sieht so
beiter dingen — überall ist Betrug. Lug und aus, als ob er nur Tee tränke, ich aber spür
Betrug. Da» Fastenol im Laben ist bitter und außerdem, daß er kein Gemissen hat. So geh' ich
ranzig, bei Anderen ist der Teer schon besser. den ganzen Tag herum und finde keinen einzigen
Sag' mir doch, um _Himmelsmillen, kann man denn Menschen mit einem Gewissen. Und die Ursache
davon ist die, bah man nicht weih, ob ein Gott
nicht gutes Oel verkaufen?"

man ohne zu große Ausgaben elegant gekleidet
sein, so bedarf es guten Rats. Zum Glück ist
dieser aber — dem Sprichwort zum Trotz -.
nicht teuer; das soeben erschienene Heft i des
XXI. Jahrgangs der „Wiener Mode" bietet ihn
für ganz geringes Geld in reichster Fülle und für
jeden Bedarf; enthält es doch weit über hundert
Modebilder für Damen und Kinder ! Aus dem
übrigen hochinteressanten Inhalt fei der beginnende
Lehilurs der Buchbinderei für Frauen und eine
Anleitung zur Herstellung von Baby- und Kinderder Unterwäsche besonders erwähnt. — In
bisher.
— Gin englischer Manöverscherz. Van den haltungsbeilage beginnt ein Roman von Charles
Foley, der im französischen Original die größte
englischen Hervstmanövern wird berichtet: Im Lager zu Edgcott wollte ein Ph otograph einen Sensation erregt hat, da er intime Vorgänge am
Der
Offizier englischen Hof in lünstlerifch vornehmster Form
Oberstleutnant photographieren.
lehnte das Ersuchen des Mannes ab, bezeichnete behandelt.
_^^^_.
dem eifrigen Photographen aber einen andern
Herrn, der mit einem Feldstecher in der Hand in
dem früheren morosen Dunkel sehr abstechenden
Eindruck mache, und es ist anznnehmen, daß man
nun, da einmal der Anfang gemacht ist, auch zu
helleren und stärkeren Farben fortschreiten wird
und daß so Vielleicht allmählich das _vielbeklagte
Schwarz der Herrentoilette aus den Salons verschwinden wird. Der Ausschnitt bei Frack und
Smoking darf dieses Jahr nicht rund wie bisher
sondern muß eckig sein und in einen scharfen
Winkel auslaufen. Er ist auch weniger tief und
läßt nicht mehr so viel weiße Wäsche sehen wie

einem Automobil stand und interessiert den Bewe-

gungen der Truppen folgte. Flüsternd erklärte
der Offizier dem Photographen, der Herr sei der
der im Auftrage des
persische Kriegsminister,
Schahs den englischen Manövern beiwohne. Der
Photograph sah nach sich dem ihm bezeichnetenHerrn
um, und als er sah, daß derselbe eine reichgestickte
Uniform trug und einen scharlachroten Fez auf
dem Kopf hatte, machte er mit Unterstützung des
Offiziers schleunigst eine Aufnahme und verabschiedete sich so schnell wie möglich von seinem
Gönner, um das kostbare Bild der nächsten illustrierten Zeitung anzubieten. Am Tage darauf
erschien in dem Blatte ein großes Bild mit der
Unterschrift: „Ein hoher persischer Offizier bei
den englischen Manövern" . Das Blatt kam naund hier ertürlich auch in das Hauptquartier,
regte es allgemeine Heiterkeit, als in dem angeblichen persischen Offizier — der schwarze Diener

Runst und Wissenschaft

— Mensch und Künstler. Die Tribüne teilt
einen der letzten Briefe _Edvard _Griegs mit
gerichtet an Reiniger, der viel für die Erforschung
des norwegischen Volksliedes getan hat.
Der
Brief lautet: „Mein lieber Reiniger!
Vielen
Dank für die Tage, die Sie uns gefchenkt haben.
Ich hatte schon lange gewünscht. Sie näher kennen
zu lernen,
sowohl als Künstler wie als Mensch.
Denn ich hatte das Gefühl, daß wir einander gut
verstehen werden, und so ist es auch gekommen.
Sie sind mir ein teurer junger Freund geworden!
Ich habe immer gefunden, daß jene irren , die
den Künstler vom Menschen trennen.
Im Gegenteil! Die beiden sind unauflöslich miteinander verbunden.
In dem Menschen können
die Parallelen zu allen Zügen des Künstlers gefunden werden, ja sogar zu den kleinsten."

des Oberstleutnants erkannt wurde.

— Auf ganz ungewöhnlichem Wege

jüngst, wie aus Adelaide berichtet wird, ein
_Heiratslandidat zu Hog Bay im südlichenAustralien
eine Frau. Der junge Mann ist Eierhändler und
verfiel, um sein Vorhaben bekannt zu geben, auf
die Idee, mittes Aufschrift auf einigen Schock
Eiern mitzuteilen, daß er sich auf der «Suche nach
einer Lebensgefährtin befinde. Die beschriebenen
Eier gingen als Noten nach allenHimmeiggegenden
und bald traf eine Menge von Zuschriften ein
in denen besonders betont wurde, daß die Absenderinnen sich lebhaft für Geflügelzucht interessieren.

Mode.
— De« Herbst und die Mode.

Nach

einem

Sommer,
der allen Erholungsbedürftigen viele
Enttäuschungen gebracht hat, scheint uns ein schöner
sonniger Herbst beschieden zu sein. So erfreulich
dies auch ist, so bedeutet es für die Damenwelt
dach auch eine Verlegenheit, da die Toiletten dieser
Uebergangszeit nicht leicht zu beschaffen sind. Will

existiert oder nicht . . . Nun, liebe Mama, adieu!
Bleiben Sie hübsch gesund und gedenken Sie meiner
nicht im Bösen."
_Anissim verneigte sich vor _Warwara bis zur
Erde.
„Ich danke Ihnen für alles, liebe Mama, sagte
er. „Unsere Familie hat großen Nutzen van Ihnen.
Sie sind eine sehr anständige Frau uud ich bin
mit Ihnen ungemein zufrieden."
Der gerührte Anissim ging hineüs, kam aber
wieder zurück und sagte:
„Der Samorodow hat mich in ein gewisses Geschäft verwickelt: entweder werd' ich reich oder ich
geh' zu Grunde. Wenn etwas geschieht, so trösten
Sie bitte, meinen Vater, Liebe Mama."
„Was sprichst Du da zusammen. Ach-tach<_ta . ..
Gott ist barmherzig. Weißt Du was, Anissim,
Du solltest mit Deiner Frau ein Bißchen zärtlicher
sein. Ihr seht Euch beide so mürrisch an, habt kein
Mal gelächelt."
„Aber sie ist so wunderlich", versetzte Anissim
und stieß einen Seufzer aus. „Sie versteht nichts,
schweig nur immer. Ist sehr jung, laß sie ein
Bischen älter werden ..."
Vor der Treppe stand schon ein Stuhlmagen mit
einem davor gespannten hohen, gepflegten, weißen

Hengst.
Der

Technisches.

suchte
—

_Ulnminiumleitungen

für

elektrisch«

herzustellen. Dies Hindernis ist angeblich aus dem Wege
geräumt worden, und die Herstellung sowohl mechanischer
wie verschweißter Verbindungen soll jetzt ia solcher Voll»
lommenheit möglich sein, daß die elektrischen und n«»
chanischen Eigenschaften der Leitung in diesen Verbindungen
sogar noch bessere sind, als in dem Drahte selbst. Das
Aluminium hat nicht eine gleich große LeitungZfähigkeit für
den elektrischen Strom wie das Kupfer, sondern nur drei
Fünftel von dieser. Dadurch wird es nötig, de« Leitungen
bei der Berechnung für den gleichen Strom «inen ent_»
sprechend größeren Durchmesser zu geben. Dagegen wird
festgestellt, daß bei einem um wenig mehr als ein Viertel
größeren Durchmesser das Gewicht der Alnmtnmmleit« um
die Hälfte geringer ist.

tranken ein Gläschen Wein. Der Alte wollte seinen
Beutel hervorholen, um zu bezahlen, aber _Anissim
sagte:
„Ich traktier' Dich!"
Der Alte klopfte ihm gerührt auf die Schulter
und blinzelte dem Gastwirt zu, als wollte er sagen
Seht mal, was für'n Sahn ich Hab'!
„Bleib' lieber zu Haus im Geschäft" , sprach der
Vater, „Du bist nicht zu ersetzen! Ich würde Dich
mit Gold überhäufen, mein Söhnchen."
„Das geht auf keinen Fall, lieber Papa."
Der Wein schmeckte säuerlich und roch nach
Siegellack. Aber sie tranken noch ein Glas.
Als der Alte von der Station zurückkam, erkannte er im ersten Augenblick seine jüngere
Schwiegertochter nicht. Sobald ihr Mann fort
war, ging mit ihr eine Veränderung vor, sie wurde
plötzlich fröhlich. Barfuß, in einem alten, abgetragenen Rocke, die _Aermel bis an die Schultern
aufgestreift, scheuerte sie im Vorhaus die Treppe
und sang, mit feinem, silberhellem Stimmchen ein
Lied, und als sie den großen Spülichtzuber hinaustrug und mit ihrem kindlichen Lächeln gen Himmel
schaute, glich sie einer Lerche.
Ein alter Knecht, der an der Treppe vorbeiging
schüttelte den Kaps und seufzte.
„Hast Du aber Schwiegertöchter,

alte Zybukin

nahm einen Anlauf, sprang

mit Gewandheit hinein und ergriff die Lentriemen.
Anissim küßte _Warwara, _Axinja und seinen Bruder.
Auf der Treppe stand auch _Lipa, stand unbeweglich,
zur Seite schauend, als wäre sie hinausgegangen,
nicht um ihren Mann zu begleiten, sondern ohne
selbst zu wissen, wozu. Anissim näherte sich ihr
und berührte flüchtig mit seinen Lippen ihre Wange.
„Leb' wohl", sagte er.
Sie lächelte sonderbar, ohne ihn anzusehen; in
ihrem Gesicht begann es zu zucken und Alle empfanden Mitleid mit ihr.
_Anissim sprang auch
mit einem Satze in den Wagen stemmte die Hände
in die Hüften, da er sich für schön hielt.
Als Zybukin und Anissim aus dem Hohlweg
hinauffuhren, schaute letzterer fortwährend auf das
Dorf zurück. Es war ein warmer, klarer Tag.
Das Vieh wurde zum ersten Male auf die Weide
Hinausgetrieben, und um die Herde gingen Mädchen
und Weiber in Feiertagskleidern. Ein brauner
Stier brüllte, sich seiner Freiheit freuend, und
wühlte mit
seinen Vorderhufen die Erde auf.
Ueberall, unten und oben, sangen die Lerchen '
Nnissim schauteauf die schlanke, weiße Kirche zurück
— sie war unlängst geweißt worden — und erinnerte sich, wie er vor fünf Tagen in ihr gebetet
hatte; er warf einen Blick auf das Schulgebäude
mit dem grünen Dache, auf den Fluß, in dem er
einst gebadet und geangelt, und er fühlte sich fteudia
bewegt und in ihm stieg der Wunsch auf, eine
Mauer möge plötzlich aus der Erde wachsen, auf
daß er mit dieser seiner Vergangenheit zurückbleiben
könnte.
Aus der Station gingen sie zum Büffet und

_VtiV««

sind an Stelle der teuren Kupferleitungen in
den letzten
Jahren vielfach empfahlen worden » zumal die _Kupfsrpieise
dauernd gestiegen sind und erst in allerletzte« Zeit, nned«
etwas nachgelassen haben. Gine der bedeutendsten Kabel»
_Gesellschaften hat, nach einer Mitteilung der „Natur,«", jetzt
schon isolierte Aluminiumkabel auf den Markt gebracht, die
ein« vollkommene Neuheit bedeuten, wahrend blanke Aluminlumleiter namentlich in den Vereinigten Staaten schon
in Benutzung sind. Ein Gebrauch des Älnminmms in
größerem Umfange ist nach dieser Richtung bisher durch die
Schwierigkeit verhindert worden, zuverlässige Verschweißungen

Grigorij Pe-

trowitsch, Gott hat's Dir gegeben. Die sind ja
Goldes wert."
Den achten Juli, an einem Freitag, befanden
sich Ielisarow, genannt Krückstock, und _Lipa auf
dem Heimweg aus dem Dorfe _Kasanskoje wohin sie
zum Kirchmfest der Mutter Gottes von Kasan gepilgert waren. Weit hinter ihnen ging Lipas
Mutter, _Praskowja, die immer zurückblieb, da sie
trank war und den Atem verlor. Er war gegen
Abend.
„A—aa . . .!"
sprach Krückstock verwundert
Lipa zuhörend. „A—aa . . .! Nu—u?"
„Ich Hab' Beerensaft sehr gerne", erzählte _Llpa
„Setz mich in einem Winke!chen hin und trink
immer _Tce mit Saft. Oder ich trink' mit Warwara _Nikolajewna zusammen, und sie erzählt etwas
Rührendes.
Sie haben viel Saft, ganze vier
Töpfe. Iß, _Lipa, sagen sie, iß nur ganz ruhig.'
„A—aa . . .!
Vier Töpfe!"
„Die leben gut. Trinken Tee mit Weißbrot»
und essen Fletsch so viel sie wollen. Leben gut
aber grausig ist's dort, Ilja _Makarytsch. I_^ih
wie grausig!"
„Wovor graut's Dir denn, Kindchen?" fragte
Krück stock, sich nach P _rastowja umschauend.
(Fortsetzung

folgt.)
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