
_Inland.
Riga, den 15. Oktober.

Die Relchsdumawahlen in den Ostsee-
provinzen.

Die Wahlen in Livland.
Gestern um die Mittagszeit ging ein für da»

politische Leben unserer engeren Heimat wichtiger
Akt vor sich; im Lokale der Kleinen Gilde fanv
die _Gouvernementswahlversammlung zur Wahl
der 4 Abgeordneten für das Gouvernement Lio«
land statt.

Es ist ein erfreulicher Beweis für das politische
Pflichtgefühl der Wahlmänner _Livlands, daß si«
vollzählig bis auf einen «schienen waren; von
den 78 Wahlmännern die Livland hat (12 in der
Bauerturie, 43 in der Großgrundbesitz«!«««, 10
in derI. städtischen und 10 in derII. städtischen
Kurte, sowie 3 au» der Arbeiterkurie) waren 77
perlönlich anwesend (nur den in Petersburg wohn«
haften Professor Alexander Baron Meyendorff
hatten wohl _NerufspfUchten und weite Entfernung
am persönlichen Erscheinen verhindert).

Die Versammlung leitete als Vorsitzender
laut Gesetz der Livländische Landmar»
schall Friedrich Baron Meyendorff,
der sich die Herren Rechtsanwalt Armin Lieven
(Dorpat), Gast«» Baron Wolfs (Alt'Kalnemoise
Waltscher Kreis) und Peter Zihrul (Landwirt aus
dem_Waltschen Kreise) als Protokollassistenten erbat.

In erster Reihe war die Wahl eines

Reichsduma.Deputierten au» der
Bauerturi« vorzunehmen.

Das zur Denominierung von Kandidaten vorge-
nommene Stimmzettelskrutimum ergab: für den
Landwirt Wartin Schulzenberg 73 Stimmen
für den Wahlmann der Arbeiterturie JanDavidson
3 Stimmen und für den Landwirt August Loß-
mann 1Stimme. Da letztere beidenKandidatennicht
in Betracht lommen tonnten, der eine well er nur
eine Stimme hatte, der andere weil er gar nicht
der Bauerlurie angehörte und folglich nicht das
pamve xvllylreHt v_«M, so wurde «der den
Gesindeswirt des Dürptschen Kreises, Gemeinde
Kawast Martin Mart'_s SahnSchulzen«
berg allein abgestimmt, welcher auch 7s Stimmen
auf sich vereinigte, während leine gegen ihn ab-
gegeben wurde. Die Arbeiterwahlmänner haben
offenbar bei dieser Wahl bereits, ebensoMe bei
allen weiteren sich ihrer Stimme enthalten, wie
aus den Stimmsätzen zu schließen ist. Der er-
wählte bäuerliche Reichsdumadeputierte für Livland
ist estnischer Nationalität und hat von allen bäuer-
lichen Wahlmännern den besten Bildungsgang auf«
zuweisen, da er über Realschulbildung verfügt.
Seiner politischen Richtung nach gehört er der
estnischen Fortschrittspartei _Tonisson» an.

Sodann schritt die Versammlung zur Wahl
eines _Reichsdumadeputierten aus der
Grohgrundbesitzerlurie. Durch Stimm«
zettelskrutinium wurden als Kandidaten denomi«

niert die Herren Kreisdcputierten Hans Baron
Rosen (Groh-Roop, Wolmarscher Kreis) mit 47
Stimmen, Alfred v. Sivers (Euseküll, Fellinscher
Kreis) mit 1 Stimme, Hermann v. Freymann
(Nurmis, Wolmarscher Kreis) mit 5 Stimmen,
_Landrat Adolf Baron Pilar v. _Pilchau (Andern,
Pernauscher Kreis) mit 8 Stimmen, Professar
Alexander Baron Meyendarff (Petersburg) mit
4 Stimmen. Außerdem wiren 7 unbeschriebene
Stimmzettel abgegeben worden, während ein Zettel
zwei Namen trug, als« ungiltig war. — Da Herr
o. Freymann eine Wahl _ablehnte, gelangten außer
Baron Rosen nur die _beiden letztgenannten
Kandidaten zum Ballotement. Landrat Baron
Pilar v. _Pilchau erklärte übrigens kate-
gorisch, daß er eine Wahl zum ReichZdumaab-
geordneten nicht annehmen würde, sondern nur
auü dem Grunde über sich balloteren lasse, um
eventuell als _ErsaMann für den erwähnten De-
putierten in Betracht zu kommen. Die Abstimmung
ergab für Baron Rasen 5« Stimmen pro und 7
kontra, für Baron Pilar 44 pro und 30 kontra,
für Baron A. Meyendorff 11 pro und 63 kontra.
Als zweiter Reichsdumaabgeordneter
für _Livland ist somit der _Kreisdeputierte
Hans Baron Rosen» GroëRoap erwählt.
Als lein Ersahmann im Falle seines Ausscheidens
au» irgend einem Grunde tritt Landrat Adolph
Baron Pilar ein, da er auch die Majorität der
Stimmen auf sich vereinigt.

Sodann schritt die Versammlung zur Wahl

eines Reichsdumadeputierten aus
der städtischenKurie. Durch Stimm«
zettelstrutinium wurden als Kandidaten benominiert
die Herren Oskar _Brackmann, _Etadihaupt von
Peinau, mit 54 Stimmen, Georg Apping, Stadt-
Haupt von Wolmar mit 20 Stimmen und Michael
Lihz (_Wahlmann derII. Kurie in Wenden) mit
1 Stimme. Zum Ballotement gelangten somit
die beiden erstgenannten Herren, wobei Stadt-
haupt Oskar _Nrackmann mit 54
Stimmen pro und 20 Stimmen kontra zum
dritten _Reichsdumadeputierten
für _Livland erwählt wurde, während auf Stadt-
Haupt Georg Apping 21 Stimmen pro und 53
Stimmen kontra en.fielen.

Sodann schritt die Versammlung zur Denomi«
nierung von Kandidaten für das vierte Reichs-
dumamandat für Liuland, welcher Kandidat
ja bekanntlich nach dem Gesetz einem beliebigen der
drei Krcise resp. aus der Zahl der _Arbeiterwahl«
männer entnommen werben kann. Bei dem Stimm-
zettelskrutinium wurden Stimmen abgegeben für
Professor Alexander Baron Meyendarff 53, für
den Journalisten Peter Pöld (. II städt. Kurie in
Dorpat) 18, für den Priuatanwalt Michael Lihz
(II. städt. Kurie in Wenden) 4, für den Ehren-
friedensrichter Gutsbesitzer _Kanrad v. Knieriem
(Muremois, Wolmarscher Kreis) 1. Das Ballo-
tement ergab für Baron A. Meyendorff 53 Stim-
men pro und 20 Stimmen kontra, für
den Herrn P. Pöld 23 Stimmen pro und
51 Stimmen kontra. Zum vierten Reichs»
_dumabeputierten für _Livland ist somit der
Professor Alexander Baron Meyen«
dorff-Klein-Roop, Wolmarscher Kreis erwählt
worden. — Nach Unterzeichnung des Protokolls

Liebe und heirate! Wenn du liebst,
wo du nicht heiratest, wirst du leicht
heiraten, w« du nicht liebst, und dann
wünschen, weder geliebt, noch geheiratet
zu haben. I. Weber.

Neue Berliner Hotels
Aus Berlin wird der Frtf. Ztg. geschrieben:
Noch ehe der „Lenkbare" als reguläres Ver-

kehrsmittel über die Länder dahingleitet und auf
die Stadt sich herniederläßt, um _Zukunftsmenschen
in Zulunftshäusern unterzubringen — nicht durch
den Schornstein, denn den wird es langst nicht
mehr geben — noch ehe wir wissen, wie sich der
Reise« und Fremdenverkehr des nächsten Geschlechts
vielleicht darstellen wird, können wir schon von der
Tür einer _Uebergangszeit aus Einblicke in kom-
mende Kulturformen tun. Der Reise- und
Fremdenverkehr einer Großstadt ist nun einmal
das Leitmotiv aller äußern Zutunftskultur, und
Leben und Einrichtung in den Hotels einer Stadt
wie etwa Berlin, wirken auf die Sinne eines
modernen _Gesellschaftsbeobachters anregend und
zaubern ihm eine Entwicklung vor, die halb fchon
Wirklichkeit, halb Phantasie ist. Man denke etwa
an das, was dem Fremdenverkehr heute bereits ein
neues Gepräge gibt, an da» Automobil. Da«
Kraftfahrzeug in seiner madernsten Gestalt, als
Reiselimusine, und mit ihm zusammen das moderne
Hotel, das ist in seiner Verbindung solch ein Bild
vollerPhantastil mitten im nüchternen Straßenleben
der Stadt.

Sicherlich wirb man dem Hatelwesen heutiger
Fremdenstädte nicht mehr gerecht, wenn man in
ihm nur das alte notwendige _Uebel erblickt, durch
das man auf Reisen Wohngelegenheit findet. So
stand es darum in früheren Jahrzehnten, von denen
heute nur noch die amüsante Lokalgeschichte aller
Großstädte plaudert; das Hotel „_uv to äats" ist
etwas anderes, es fußt auf einer ganz neuartigen
Basis. Der Globetrotter wohnt nicht mehr
im Gasthof deshalb, weil eine Reis«
ihn dazu zwingt. Er «ist vieimehr oft genug

nur, weil er im Gasthof, im modernen Hotel
wohnen will. Ihn reizt die Atmosphäre einer
internationalen Kultur, einer Halle, eines Portals
in denen es von Neuheiten flimmert, gleichviel ob
diese Neuheiten nun Damen und Herren sind oder
Lebensformen oder Dekorationsstile. Das Hotel
soll ihm nicht seine Wohnung ersetzen, sondern
einen anderen, neueren Wohntypus vortäuschen
der ihn zeitweise lockt. Der internationale Fla«
neur will den gesellschaftlichen Apparat mitge-
niehen, der ihm durch seine persönliche Grüße
auch den persönlichen _Luzus vergrößert, bereichert.
Er will die unvermeidlichen Hemmungen einer
privaten Hauswirtschaft zeitweise mit dem Kom-
fort vertauschen, für den ihm andere verantwort-
lich sind. Zweifellos ist das die moderne Hotel-
auflassung, wie sie namentlich durch die anglo-
amerilanische Mischrasse aufgebracht wurde, und
nur aus ihr erklärt sich das Aufschießen immer
neuen Gründungen, die ersten Ranges sein müssen
um _jeden Preis, und die an Luxus schon wieder
überholt werden, ehe sie fertig sind. Man braucht
um das nach Gebühr zu bewundern, wirklich nicht
bis auf die Zeiten zurückzugehen, in denen das
Fremdenuiertel des alten Berlin, die Brüder« und
Burgstraße, einige Gasthöfe „erster Klasse" auf-
wies, wo man nach polizeilicher Taxe Appparte-
ments „samt Netten und Licht" mit einem rheini-
schen Taler pro Nag bezahlte. Di« _Entwicklung
geht sprunghaft. Die Berliner Hotels, die noch
vor zehn Jahren ersten Ranges waren, müssen
heute umgebaut oder vergrößert werden, um es
wieder zu sein. Da» Hotel Bristol, von allen
Hotels in Berlin noch immer das _iniernatio_«
nalste, macht diesen Prozeß ebenso durch, wie ihn
das Hotel de Rome durchmachen mußte, und wie
er selbst dem neuen Savoy-Hotel nicht erspart
bleiben soll.

Von allen den großen Etablissements in Berlin
aber (nur zwei führten zu Lessmgs Zeiten den
Namen „Hotel"; heute gibt es deren 230) ist
eines durch sewe vollzogene Modernisierung wieder
unter die jüngsten getreten, und das ist der
„Kaiserhof", der schon zu lange neu zu sein
schien. AlZ erstes moderneü Berliner Hotel w«

dieser Fremdenpalaz zo neben dem Wilhelmsplatz
im ersten Jahrzehnt der Reichshauptstadt entstanden;
als erster — da» ist ja sehr schmeichelhaft für
seine Führung — hat er nun auch in die alten
Mauern einen neuen Innenbau aufgenommen.
Und da wäre denn das, was man im Hotelwe-
sen als neuesten Jahrgang bezeichnen kann, typisch
-u finden. Aber wir vermuten, daß der tzotelpsy-
chologe (den es im reisenden Publikum jedenfalls
auch gibt) längst schon Arten und Abarten und
Individualitäten in den Hotels unterscheidet, und
daß auf den „Kaiserhos" eine ganz eigene Marke
die des stillen, _palaisartigen Luxus, des unauf-
dringlichen Reichtums, anwendbar ist. Mehr von
dem aristokratischen Stil des Vendäme-Platzes
findet man hier als von dem des Op6_ra«_Viertels
mehr Gediegenheit als Koketterie. Auf diesem
ehrlich quadratischen GrundMck stehen quadratische
Räume. Ein breit ausladendes Vestibül mit offe-
nen Standplätzen für die Portiers, mit Buchhandel
Blumenstand und links ein niedriger Anbau für
den Empfangschef, die Post und die Kasse_; hinter
dem Ganzen ein Durchgangsraum zuden Fahrstühlen
und der Treppe; dahinter die Halle. Die Halle
mit diskretem weißem Gemäuer umgeben, mit einer
Estrade geziert und mit Fauteuils für jegliche
Sitzlaune ausgestattet, ist der große Lichthof des
Hauses, das frühere Restaurant. Von hier gehen
nach den vier Straßenfronten die anderen Gesell-
schaftsräume aus. Nach rückwärts das hochgelegene
_Hauptrestaurant, wo früher der Festiaal gewesen ist
daneben der Teeraum, der Grillroom, die Bar
die in keinem Modehotel mehr fehlen darf. Wo
aber früher das _Literaturcafs „Kaiserhof" lag,sind
jetzt die Konversations« und _Schreibsalons unter-
gebracht. Die Ausstattung hat bei dieser Um-
wandlung gewonnen. Pariser Mobellhüte, wie man
sie in diesen Zimmern hinter den dick _facettierten
Glastüren sieht, passen samt ihren Trägerinnen
besser in da» neu« Lokal als in das frühere. Da«
hinter liegen hermetisch verschlossene Zellen. Dort
lann der Gast in die Schreibmaschine Briefe in
jeder _nudernen Sprache diktieren.

Der Gast des modernen Hotels geht empfin-
dend, genießend durch solchen Luxus. Er prüft

ihn verständnisvoll auf das Einzelne. „Was ist
das Neueste?" fragt sein auf Reisen geschärfter
kundiger Blick. In den Appartements und Einzel-
zimmern, die durchweg in strengem Stile gehalten
und nur mit sparsamer, aber echter Kunst dekoriert
sind, fehlt natürlich nirgends mehr das Telephon
nicht der Briefspalt samt Kästchen an jeder ein-
zelnen Türe, aber auch nicht das zwischen Holz-
täfelungen eingebaute _Nc beugemach, und das ist
denn wirklich das Neueste. Jedes Zimmer hat
eine Kammer für das Gepäck, eine für die Garde-
robe, und fast jedes Schlafzimmer anschließend
seinen eigenen Bade- und Toiletteraum, ver-
schwenderisch groß, üppig und hell, mit Fenstern
zur Straße. Das ist,üe_lißueui"; das ent«
spricht der Erziehung, an der das moderne Hotel
im modernen Europa mittätig ist. Zum Schauplatz
einer internationalen Gesellschaft gehört das. Und
man muß, um von dieser sozialen Schicht auch in
Berlin ein Bild zu bekommen, in denGesellschafts»
räumen des „Kaiserhos" die Stunde mitmachen_,
in der alle Türen geöffnet und unter milder gleich-
mäßiger Helligkeit alle Säle mit Abendgästen ge-
füllt und van leiser Musik durchzogen sind: die
Stunde nach dem Theater.

NlZ allerneueste Schöpfung Berlins steht in-
dessen das „_Hotel Adl« n" auf dem Pariser
Platz vor seiner Eröffnung. Wenn man irgendwo
Einblick in die letzte Luxus-Errungenschaft tun
kann, in die Formen des Fremdenverkehrs von
heute und morgen, dann hier. An dieser bevor-
zugten Stelle gegenüber dem Brandenburger Tor
stand früher ein _Schinlelsches _AdelSpalaiS ; der mit
Parkanlagen dekorierte vornehme Platz sieht mit
der neuen Fassade eine neue Flucht von übergroßen
Hochparterrefenstern erstehen; hinter den Fenstern
liegt ein pompös stilisierter Saal, ganz weiß und
in Marmor gehalten, ein Saal mit dem schönsten
Ausblick Berlins, ein — _RestaurationSsaal. Das
klingt uns noch etwas befremdlich. Aber man
fürchte hier keine Stilwidrigkeit, auch nicht im Pub-
likum; davor schützt sich dieses Hotel schon von
selbst. Man erzählt, daß siebzehn Millionen in
der _Gesamtllnlllge verwendet sind, und man ersieht
auf den ersten Blick, daß die im Hotelbau grünblich
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erfahrene _Architektursirma _Gause eine in der
Straßenseite an Alfred Messe! geschulte, gediegene
Baufarm geschaffen hat. Hier ist die Halle ka-
priziöser, bunter, prächtiger angelegt als in den
älteren Hotels. Gelbe Marmorwände und Mar-
morpfeiler tragen in der Höhe des Kapitals far-
bige Glas- und Muscheleinlagen, durch die des
Abends ein Teil der Beleuchtung herabfließl. Tief-
dunkle Bronzereliefs bilden die Wandfliese und
das Geländer der seitlich aufsteigenden Treppe
ihr gegenüber ist eine Wand mit _Palisander ver-
täfelt und einem hohen Marmarkamin geschmückt
der zu dieser ganzen behäbigen _Neurenaissance paßt;
große Deckengemälde schließen den abwechslungs-
reichen Raum ab. Hinler dem anschließenden
Palmengarten liegt der lange und mit reichen Ar-
chitekturen umschlossene Innenhof, zu dessen Seiten
Gesellschafts- und Speisesäle sichhinziehen. Denn das
Restaurant zu der Straße hin ist für das Publikum
„aus der Stadt" (wie man in Berliner Gasthöfen
seit je unterschied) gedacht; das Hotelrestaurant
aber hat seine eigenen und originellen Räume, die
durch versenkbare Holzwände zu einem großen
Ganzen vereint werden können. Von der Echtheit
der Stile, in denen die Gesellschaftssäle gehalten
sind, geben der Kaiser« und der Spiegelsaal Zeugnis
der als Nachbildung nach dem Ludwigsburger
Schloß von der _Frankfurter Firma Schneider und
Hanau gebaut ist. Im Hinteren Trakt liegen die
großen Privatfestsäle, die von der Wilhelmstraße
aus durch Einbeziehung des früheren „_Reichshofs"
zugänglich sind; den letzten Abschluß aber bilden
die riesigen _Wirtschafte und Küchenräume, und
da wird der luxuslüsterne Hotelgast von heute
vielleicht überrascht sein, wenn er erfährt,
daß auch dieser Komplex ohne Raumkargheit
auf das Grundstück selbst (nicht darunter) ge-
fetzt ist.

Selbstverständlich begrüßt auch hier jeden
Fremden in seinem Zimmer das Ferntelephon,und
zwar in koketter, neuartiger Form auf dem Schreib-

tisch stehend; auch hier haben die aus Salon und
Schlafzimmer bestehendenAppartements ihre eigenen
Bade- und Toilettenräume, außerdem aber ihren
eigenen kleinen Vorplatz und sogar ihren Korridor
durch den sie wie eine Wohnungabschließbar sind
auch hier verschwinden Schränke und Koffer (van
beiden soll im Hotelzimmer nichts mehr gesehen
werden!) hinter kostbarer echter Wandtäfelung.
Jedes Schlafzimmer hat überdies warmesundkaltes
„fließendes" Wasser, jedes Zimmer seine Normaluhr
natürlich nicht im normalen, sondern in stilvollver-
kleinertem Louis Setze-Gehäuse. Auf jeder Etage
nimmt ein eigener pfeilerfärmiger Schacht die
Briefe auf, die besargt werden fallen; jede Etage
ist aber auch durch Rohrpost mit dem Empfangs-
bureau verbunden, das auf diesem Wege schriftliche
Anmeldungen und Visitenkarten befördern kann.*)

Das moderneHotel spielt im Leben der heutigen
Städte eine größereRolle, als der seßhafte Bürger
bedenkt. Für die _Reichshauptstadt aber wird die
Modernisierung undMondänisierung des Fremden-
verkehrs ganz besonders bezeichnend. Und am
allerbezeichnendsten ist es, — und nur deshalb sei
es verraten — daß hinter dem Hotel Adlon als
ein Gönner von Einfluß der — Kaiser steht.

*) Einem anderen Bericht entnehmen wir noch folgende
_5inzelheiten: Die Koffer, die man in das Hotel mitbringt
ie weiden nicht mehr das Vestibül verengen, sie gleiten
vielmehr sofort durch einen _Kellergang zu denLastfahrstühler,
und von da in die oberen Stockwerfe, Niemand _braucht
mehr Stiefel und Kleider Abends durch den Türspalt _<m<
)en Korridor zu setzen, man bringt sie in einem Wand-
chrank im Zimmer neben der Tür unter, der vom _Haus>
_»iener vom Korridor aus aufgeschlossen werden kann, und
Morgens findet man sie sauber wieder darin vor. Die
Briefe werden etagenweise gesammelt und ausgegeben. Die
Preise der Zimmer schwanken von 14 bis 6 Mark pro Nett,
Die Aussicht von den Zimmern am Pariser Platz auf das
Brandenburger Tor ist bezaubernd, und es ist zu erwarten
daß «in Dejeuner oder ein Souper unten in dem Pariser
Salon zu den erlesensten Genüssen gehören wird, die Berlin
dem Reisenden und — den Hnobs von Verlin selber geben
mn_.

wurde die Wahlversammlung, die präzise 12 Uhr
begannen hatte, um 2 Uhr 25 Min. geschlossen.

«
Die Wahlen in Kurland.

Gestern haben in Mitau die turländischen Gou-
vernementsmahlen für die _Reichsduma stattgefunden

Denominiert wurden: In der Bauerkurie
Landwirt Jan _Goldmann mit 31 Stimmen und
Ernst KarlZberg mit 29 Stimmen. ZumReichs-
dumaabgeordneten wurdegewählt Oberst-
leutnant a. D. Ernst _Karlsberg, bäuer-
licher Vertreter des Talsenschen Kreises.

In der Großgrundbesitzer ° Kurie
wurden denominiert Graf Peter Komarowski-
Kurmen mit 31 Stimmen und Baron _Hamilkar
Fölkersahm mit 29 Stimmen. Nachdem Graf
_Komarowski die Wahl abgelehnt hatte, wurde tza-
milkar Naron Fölkersahm zum Reichs-
dumaabgeord neten gewählt.

In der städtischen Kurie wurden zu Kandidaten
denominiert Karl v. Bursy (Mitau) und Advokat
_Lasar Nisselomitsch (Petersburg). Zum Reichs-
dumaabgeordneten gewählt wurde mit 31
Stimmen Advokat Lasar Nisselomitsch,
der von den jüdischen Wählern in Bauske in die
Wahlversammlung entsandt worden war.

Die Wahl in Estland.
Ueber das Resultat der Reichsdumawahlen in

Estland unterrichtet uns folgende _Spezial -
Depesche:

m. Neval, 14. Oktober. Zu Reichsduma-
Deputierten Estlands wurden gewählt: aus der
Bauerkurie _Gemeindeschreiber Alex. _Terras
«UZ _Waimara, aus der Großgrundbesitzer-Kurie
Alfred Baron Schilling-Paddas, aus
der Städte-Kurie der ehemalige _Revalsche Stadt-
Sekretär Otto Benecke.

Aus dem Parteileben.
Auf einer privaten Versammlung von okto «

bristischenWählern de» Gouver-
nements St. Petersburg am 10. d.
_Mts. wurde, wie die Birsh. Wed. mitteilen, fest-
gestellt, daß die Ottobristen bei den bevorstehenden
Wahlen über 30 eigene Stimmen verfügen werden
und auf die Unterstützung von 5 Stimmen der
Parteilosen rechnen dürfen, wogegen die Linken
nur 29 ins Feld führen können. Die Gesamtzahl
der Wahlmänner des Gouvernements beträgt 70.
Die Grundbesitzer sprachen sich für die Kandidatur
Baron W. W. Möller-Sakomelskis
aus. Die Aufstellung eines Kandidaten der Städte
des Gouvernements wurde vertagt.

— Aus der polnischen Gruppe.
Das Zentralkomitee der Petersburger
Polnischen Gruppe hat, der Pet. Ztg. zufolge, auf
seiner letzten Sitzung den Beschluß gefaßt, die
polnischen Wähler aufzufordern, geschlossen für die
Kandidaten der _Kadettenpartei sowohl in der
ersten wie auch in der zweiten Kurie zu stimmen.
Bei der bei den Palen herrschenden _Parteidisziplin
ist ein strenges Einhalten dieser Direktiven zu
gewärtigen. — Der besagte Beschluß wurde ein-
stimmig gefaßt; ein _Komiteemitglied, das mit den
Anschauungen des Komitees nicht sympathisierte
entfernte sich für die Zeit der Abstimmung, um
nicht die „Einstimmigkeit" zu stören. In einem
Aufruf an die polnischen Wähler werden die
Motive, die das Zentralkomitee bei seinem Ent-
sch luß geleitet, dargelegt werden. Das Komitee
sei von der Ansicht ausgegangen, daß gegenwärtig
seitens der Oktobristen und der Rechten Gefahr
drohe. Diese Parteien wären den Polen nicht
günstig gesinnt. Ihr vollständiger Sieg würde
eine Schädigung der polnischen Interessen nach
sich ziehen. — Darum erscheine die Unterstützung
der Kadetten geboten; zwar bieten auch sie nicht
die vollständigsten Garantien für ein Eintreten
für die polnischen Interessen. Da sie aber in der

Duma auch unter den ungünstigsten Umständen
als _Machtfatlor werden betrachtet weiden müssen—
was von den linken Parteien, die wahrscheinlich
die Interessen der Polen eifriger verteidigen
würden, nicht gesagt werden kann — so _errachte
das Zentralkomitee für notwendig, bei den kom-
menden Wahlen geschlossen für die _ladettischen
Kandidaten zu stimmen.

_-_^ In Sachen der Militärpflicht der _Huden
»st, der Pet. Ztg. zufolge, vom Dirigierenden
Senat nachstehende Erläuterung ergangen: Die
Kreis-, Bezirks- und städtischen Militärpflichts-
behörden sind berechtigt, die Familie desjenigen
Juden der im Arl. 395 des Militärpflichts-
Statuts vorgeschriebenen Geldstrafe zu unterziehen
der lt. Anmerk. 2 zu Art. 168 desselben Statuts
zur plötzlichen Besichtigung berufen worden und
zu dem anberaumten Termin ohne triftige Gründe
sich nicht gestellt hat — wenn die Verordnung
der Militärpflichtsbehörde über die Einberufung
zur Besichtigung dem Einberufenen selbst oder
wegen dessen Abwesenheit irgend einem seiner
Familienglieder eröffnet worden.

-_^ Der Vertauf von Waren mit Kupons
auf Prämien oder mit „Ueberraschungen",
wie das z. B. bei Papyroshülsen der Fall
gewesen ist, ist verboten worden, wovon die
Gouverneure vom Ministerium des Innern in
Kenntnis gesetzt worden sind.

— Die Schließung vsn Fabriken, die dem
Charakter ihres Betriebes nach für schädlich be-
funden worden, darf, einer Senatsäußerung zu-
folge nur auf gerichtliches Urteil erfolgen; auf
administrativem Wege können solche Fabriken nur
temporär bis zur Gerichtsentscheidung _geschlossen
werden, und das auch nur dann, wenn sonst die
fiskalischen Interessen gewahrt werden können.

— Juden dürfen nach einer Senatserläuterung
nicht Mitglieder van Waisengerichten sein.

Oger. Vatermord. Am 9. Oktober ist, nach
Angabe der Rig. Awise, in der Nähe des Oger-
truges am Wege die Leiche eines älteren Mannes
gefunden worden. Bei der Untersuchung stellte es
sich heraus, daß es das Rodenpoissche Gemeinde-
glied, der 50 Jahre alte Martin _Ziritis ist und
daß er an starken Schlägen gestorben ist. Der
Brusttasten war zerschmettert. Tags zuvor hatten
ihn seine eigenen Söhne stark geschlagen und mit
den Füßen gestoßen. Die Söhne sind verhaftet
morden.

_Wendenscher Kreis. Erschütternder
Unglücksfall. Aus Neu-Pebalg wird der
_Latwija gemeldet: Als vor einigen Tagen der
Gehilfe des Gutsbevollmächtigten, Herr E. de
_Laual, zusammen mit einem Photagravhen Schk.
im Schritt vom Hofestruge zumHofe ritt, stolperte
das Pferd bei einer dicht am Wege belegenen
Grantgrube und stürzte mit dem Reiter in die
Grube, wobei Herr de Laual unter das Pferd zu
liegen kam. Trotz baldiger ärztlicher Hilfe starb
Herr de Laval am nächsten Tage. Er hinterläßt
eine Witwe und ß unmündige Kinder.

Roop. Pastarenmechsel. Der bisherige
Pastor Rosenberg, der, wie bekannt, als Pastor
nach Lennemarwn geht, hielt am 30. September
seine Abschiedspredigt. Wie das Rig. Kirchenbl.
hört, ist Pastor Erwin Groß- Katlakaln als
sein Nachfolger in Aussicht genommen.

Walt. Eine Kommission zur Ausarbeitung
obligatorischer Verordnungen für den Milch-
handel ist, dem Südlivl. Anz. zufolge, in Walk
zusammengetreten. Es wird die Einrichtung einer
Milchtontrolle nach Dörptschem Muster geplant
zu diesem Zweck haben es die Kreistierärzte
Morel und _Haynberg übernommen, die Einrichtung
der Milchstation in Dorpnt kennen zu lernen.

Dorpat. Revolutionsprozeß, Am 10.
d. Mts. wurde, wie die Nordl. Ztg. berichtet
vor dem hiesigen Bezirksgericht der Prozeß wegen
Demolierung und Brandstiftung auf
dem Gute Allatzkiwi verhandelt. Der Tat-
bestand ist folgender: Am 2. März 1905 er-

schien eine Anzahl Lastreiber auf dem gen. Gute.

Die Leute stellten verschiedene Forderungen betr.
Ausbesserung ihrer Lage. Da der Besitzer des
Gutes, Baron Nolcken, nicht anwesend war, teute
der Verwalter Funke ihnen mit, daß er nicht be-
vollmächtigt sei, ihnen irgendwelche Versprechungen
zu machen ,worauf sie beruhigt abzogen. Bald
darauf erschien eine zweite Deputation mit den-
selben Forderungen, die ebenfalls abgewiesen
wurde. Nach einiger Zeit kam eine dritte Depu-
tation von Vertretern der Russen, die sich in den
Dörfern von _Allatzkiwi in Gemeinschaft mit den
Este« angesiedelt haben. Sie verlangten Er-
mäßigung des Pachtzinses, Herausgabe der Kon-
trakte, unentgeltliche Abgabe von Holz aus dem
Walde usw. Als der Verwalter Herr Funke
ihnen mitteilte, daß er ihren Forderungen nicht
entsprechen könne, verlangten sie, er solle den
Besitzer des Gutes telephonisch veranlassen, aufs
Out zu kommen. Herr Funke trat ans Telephon
und klingelte die Kreispolizei an, woraufder Draht
durchschnitten wurde.

Darauf begab sich ein Teil der Schar ins
Kontor des Oberförsters, wo sie lärmten und die
Türen, Fenster und Schränke demolierten.
Der Verwalter Funke, welcher sich eingeschlossen
hatte, öffnete, als seine Tür demoliert wurde.
Man forderte ihn auf, sofort das Gut zu verlassen
und versprach ihm, ihn unbehelligt abziehen zu
lassen, wobei ihm zugleich mitgeteilt wurde, daß
falls er nicht gehe, ein Unglück passieren werde.
Herr Funke flüchtete aus der Hintertür, worauf
ein Riesentumult entstand: die Fenster wurden mit
Steinen und Holzscheiten eingeworfen. Herr Funke
und der Oberförster Häußler ließen von einem
Buschmächter den Schlitten anspannen und unbe-
merkt zur Auffahrt bringen. Sofort eilten die
Bedrohten, begleitet von den Buschwächtern
hinaus uud brachten die anstürmende Bande
durch Abfeuern von Schüssen in die Luft zum
Weichen.

Als das Gefährt sich in Bewegung gesetzt hatte_,
fielen auch Schüsse von selten der Angreifer. Eine
Kugel traf den Flintenlauf des Oberförsters.
Darauf zerschmetterte die Bande die Türen und
Fenster des Hauses unddrang in dieWohnung, wo
eine wilde Zerstörung begann; sie erbrachen
alles und raubten Silberzeug. Sie begaben sich
auch in den Keller, wo sieWein, Leder und andere
Gegenstände raubten. Weiter ging es in den
Spirituskeller. Ein Teil der Plünderer begab sich
ins _GutshauS, wo wiederum Türen, Fenster
Spiegel und Möbel demoliert wurden. Unterdessen
hatte ein Teil der Bande 5 Heuscheunen ange-
zündet, „um den Abend zu illuminieren".

Die Freiheitshelden zählten ungefähr 500Köpfe
von welchen nur 16 auf die Anklagebank gebracht
waren. Als Spitzführer der ganzen Organisation
galten Fomin Kostin, der bereits für Brandstiftung
einer _Badestube zu 4 Jahren Arrestantenkompagnie
verurteilt gewesen war, sowie Alexander Eit, der
in allen Dörfern an die gesamte männliche Be«
völkerung den schriftlichen Befehl, zu erscheinen
gesandt hatte, bei Androhung von 30 Rutenhieben
sowie Niederbrennen der Dörfer.

Von den vorgeladenen 35 Zeugen waren fast
alle erschienen. Der Besitzer Baron Nolcken und
sein Bevollmächtigter, Advokat Volck, waren nicht
anwesend, weshalb die Zivilforderung nicht berück-
sichtigt werben konnte. 11 Angeklagte wurden
vom vereidigten Rechtsanwalt Chwalson und 5
weitere Angeklagte vom vereidigten Rechtsanwalt
Lehbert verteidigt. Das Zeugenverhör dauerte bis
11 Uhr abends.

Erst am anderen Tage konnte das Urteil gefällt
werden. Es lautete für Alexander Eit auf
4, für _Ekareschew auf 3_^2 Jahre Zwangsarbeit
in den Bergwerken; _Foma Kostin erhielt 5 Jahre
Karl Tustik, Josef _Kommisar, Nikolai Tschapuchin
2^/2 Jahre, August Lumi, Johannes Pärn 1^/_z
Jahre, Johannes Last, Eim Duchom, Jakob Tolkow
1 Jahr Arrestanteikompagie. Alle Genannten
wurden auch mit Verlust sämtlicher Rechte bestraft.
Feador Nvwoschiarow erhielt 8, Isat Lawjägin
4 Monate Gefängnis. Gustav Härm und Josef
Must wurden freigesprochen.

Libau. Vom _LibauerKriegshafen.
Warum gibt man den _Libauschen _Kriegshafen auf
nachdem man Dutzende von Millionen in ihn hin-
eingesteckt hat? Diese Frage beantwortet Kontrc-
Admiral W. Lindestrem in einer _Zuschrift an den
Kotlin in sehr interessanter Weise. Als Gründe
für die Tatsache, daß man für die _Flotte eine
neue Basis zu schaffen bemüht ist, führt er an:
1. der Kriegshafen hat nur einen Ausgang; 2. er
liegt nur 70 Werst von der preußischen Grenze
entfernt und muß deshalb nach zwei Fronten
d. h. nach der Land- und Seeseite hin verteidigt
werden; 3. _Schutzbauten gegen feindliche Bom-
bardements mürdn enorme Summen verschlingen
und würden doch keinen vollständigen Schutz ge-
währen.

In achtzehn Stunden — so berechnet _Admiral
Lindestrem — würde im Falle eines Krieges mit
Deutschland eine deutsche Kavallerie-Division vor
Libau stehen; in 24 Stunden würde die erste
deutsche Infanterie-Division eintreffen, der in
zweimal 24 Stunden die zweite folgen würde. Der
Feind hätte die Möglichkeit, vonden nächstgelegenen
Höhen aus den Hafen unter Feuer zu nehmen
der auch von der feindlichen Flotte bombardiert
werden könnte, da es unserem Hafen an ins Meer
hinausgeschobenen Forts fehlt.

Der Bau von nur 2 solchen Forts auf künst-
lichen Inseln kostet mindestens 25 Millionen Rbl.
Viele, viele Millionen mühten verausgabt werden
um den Kriegshafen und die Befestigungswerke in
einen zweckentsprechenden Zustand zu versetzen und
trotzdem werde „Libau den deutschen Truppen
billige Lorbeeren einbringen."

— Zurückkehrende Emigranten. Die
am 12. Oktober aus Amerika eingetroffene .Pe-
tersburg" brachte, wie die Lib. Ztg. berichtet, 69
Auswanderer zurück. Von diesen wurden 21 Per-
sonen zur etappenmäßigen Beförderung nach der

Heimat arretiert, weil diese zu ihrer Legitimation
nur Gemeindepässe vorweisen tonnten, die in
Anbetracht der vielen Fälschungen ihre Glaubwür-
digkeit ganz verloren haben. Die andere« Aus-
wanderer, welche sich durch andere Papiere und
hiesige Bekannte ausweisen konnten, wurden noch
Abends mit Reisepässen versehen.

Aus _Doblen wird uns geschrieben:
Das gemeinsame Empfinden dankerfüllter Aner-

kennung vereinte am 11. dieses Monats deutsche
lettische und jüdische Leidtragende in Doblen, _«_k
sie sich in der Kirche und darnach am Grab«
Dr. meci. Wilhelm von _Raisonz
der Erinnewng an sein ärztliches 33jährigesWirken
am Ort Hingaben.

Seine lebendige Persönlichkeit hatte
starken Anteil an dem Einfluß, den er unermüdlich
trotz zunehmender Behinderung durch Augenschwäch«
besonders auf die Armen und gering angesehenen
Leute ausübte, wenn er seiner Pflicht undNeigung
als Arzt nachging. Warmes menschliches
Empfinden fand darum seinen herzlichen Ausdruck
von Seiten aller Versammelten, deren Redner
seiner Person aufrichtige Dankeswarte nachriefen.
Nachdem die Herren Pastoren Lamberg deutschin der
Kirche, wo der alte Doktor so regelmäßig inden Bank,
reihen zu finden gewesen war, und _Straumann
lettisch, an der Gruft geredet, fand auch durch
einen jüdischen Vertreter des geistlichen Amt«
das vielseitige Wirken des zu Grabe Getragenen
die wohlverdiente Würdigung. Er hatte auch als
Ortsvorstand jahrelang seine Intelligenz dem
Wohl des _Kommunalwesens gewidmet und war
daher stets unparteiisch vorgegangen, hatte als
Mitbegründer und Ehrenmitglied der ihn nun
feierlich geleitenden Feuerwehr sich Dankerworben
als dessen Zeichen Kränze von ihr wie von einer
örtlichen Spar- und Vorschußkasse den Hügel
schmückten.Der Doblensche landwirtschaftlicheVerein
und der Verein der Deutschen, in dessen Orts-
gruppe Dr. v. Raisan sich als Kassierer betätigt
hatte, die dankbare jüdische Gemeinde, kurz
Körperschaften und freundlich gedenkende Einzel«
Personen bezeugten auch äußerlich durch Kranz»
spenden ihre Teilnahme und Verehrung.

In bewegten _Dantesworten wandte sich der
Neffe, Pastor-Adjunkt v. R. zuletzt an d_^e An«
mesenden, um ihnen auszusprechen, wie wohltuend
der Beweis von soviel Llebe die trostbedürftigen
Herzen der dem Verstorbenen Nächsten berührte.

Die Folgen einer schon früher aufgetretenen
Nierenerkrankung hatten Di-, v. Raison mehr und
mehr zum Leidenden gemacht, dazu kam noch im
Sommer dieses Jahres der plötzliche Tob des
einz-gen Kindes, seines studierenden Sohnes.

Sahen wir ihn, so ganz Mensch, arbeiten, sich
freuen, leiden und sterben, fo erfahren wir auch
gerade an ihm, wie ein vorurteilsfreies W.rten
Gutes schafft und reine, edle Empfindungen in den
Herzen Vieler hinterläßt.

Reval. Wie der Rev. Beob. erführt, »st von
einer mit der Frage der _Aufrcchterhaltung der
Ordnung während der Montag beginnenden Relru«
tierungszeit betrauten Kommission der Beschluß ge-
faßt morden, daß vom 15. Oktober ab auf 12
Tage sämtliche Monapalbuden, Bierbuden und
Aierniederlagen geschlossen fein müssen, ebenso alle
Trakteuranstalten mit Ausnahme der beiden ersten
Kategorien, sowie daß in den _Weinhandlungen in
dieser Zeit kein Kognak, Liqueur oder Bier verkauft
werden darf. Nachdem hier am Ort über die
schwere Schädigung der Interessenten durch diese
unter Umständen ziemlich erfolglose Maßregel von
ihnen Beschwerde geführt waroen ist, haben sie sich
telegraphisch mit einer entsprechenden Vorstellung
an den Minister des Innern gewandt.

Kreis Reval. In der Bucht von _Paven_»
wieck soll, wie wir im „Elu" lesen, im nächsten
Frühjahr ein _Kranshandelshafen angelegt
werden. Auch soll in nicht ferner Zukuift der
Ort durch eine Schmalspurbahn mit Taps
oder _Rasit verbunden werden. Der neue Hafen
würde auf diese Weise eine große Bedeutung für
den baltischen Handel gewinnen. Wir geben diese
Nachricht mit Reserve wieder.

Estland. Dieestländische Gouvernementsbehörb«
für städtische Angelegenheiten hatte den Beschluß
der Stadtverwaltung zu Weißenstein über die Er»
öffnung einer _zmeitlassigen Elementarschule mit
estnischer Unterrichtssprache als ungesetzlich
annuliert. Wie die _Rishsk. Myssl aus „zuver_«
lässiger" Quelle erfährt, hat der Herr General»
gouverneur der estländischen Gouvernements-
regierung mitteilen lassen, dieser Beschluß der
Weißensteinschen Stadtverwaltung sei keine»»
megs ungesetzlich und habe daher zur Aus-
führung zu gelangen.

Petersburg. Die Regierung und de«
Antrag _Dellingshau sen. Ein gelegentlich«
Korrespondent der _Balt. Tgztg. in Petersburg
teilt „aui guter Quelle" mit, daß in Regierung«-
kreisennicht der Antrag Dellings Hausen
Anklang gefunden habe, sondern daß man viel-
mehr geneigt sei, sich in dieser Frage der durch
Herrn Rechtsanwalt E. Moritz vertretenen An-
sicht der Stadt Riga anzuschließen. Des
weiteren wird dem genannten Blatte geschrieben

„Was die Kritik des temp. Balt. General«
_gouverneurs zu den vorgestellten Entwürfen des
Konseils anlangt, so ist sie so objektiv gehalten
daß die Regierung durch sie weder nach der einen
noch nach der anderen Seite beeinflußt werden
dürfte. Natürlich werden auch die drei Herren,
die von Petersburg als Regierungsvertreter zu
den Konseilsitzungen delegiert morden waren, ge-
hört werden, doch auch bei ihnen ist ein be<
sondere« Interesse für die konservativen Anträge
kaum zu erwarten."

Petersburg. Marine. Einem Allerhöchsten
Befehl zufolge ist für die Schiffe der Kriegsflotte
eine neue Klassifikation eingeführt worden, wonach
diese in folgende 15 Klassen zerfallen: Linienschiffe
Panzerkreuzer, Kreuzer, Geschwader-Torpedojäg«

(Fortsetzung auf Seit« 5.)



_UlM Jachtklub.
Mittwoch, de« 1?» _Ottbr. c.:

General-Vech«Innz.
Wahl der Wettfahrten.Kommission.
_Vallotement.
I» _^ _^ «» _lllpl.

Ordner: Eon«. Augsburg.

(V<«»_«t»llde»«_wliuldifche»

_^isrschutz_s ereins
Renaler Str.M. 45. Te.l3657.

Annahme der Tiere jederzeit.
Ambulante Behandlung durch den An»
stalts«zt täglich von 12-1 Üb?

Brockensammlung
des Vereins gegen den Bettel.

Telephon 2084.
Dienstag» de» !s. Ottobe«_: Kaiser»

garten«, Felliner und Elisabethstraße
(von der Kaisergartenstraße bis zum

I. Weidenbamm).
Mittwoch,den t?.Oktober: Elisabeth»

straße (vomI. _Weidendamm bis zur
_Oreler Bahn).

Donnerstag, de» l8. Oktober: Jakob-
straße, _IiiUerhaus, Arsenal-, gl. u.N
Schloß-, Anglikanisch« Straße, Schloß-
platz. Küter_» u. Vitmer'traße.

Kreit«g. de» »9. Oktober: Gas-
anstalt, Thronfolgerbaulev., Reimers-
und Architektenstraße.

_LtlldtliemllltNll.
Di« «_ldminiftratto» de««tiidttsche«

Feuerwehr fordert all« diejenigen, die

Lieferungen von
He» 8285 Pud
Hafer 8235 „
«t«oh 2745 .,

im Lauf« des Jahres 1908 für die
Städtische Feuerwehr übernehmen wollen,
auf, Offerten bei der Administration der
Städtischen Feuerwehr bis zum 1. No_»
ueinbe« l9N7 einreichen zu wollen.

Nig». Stadtverwaltung.
im September 1807.

_Teelmiscker Verein.
Dienstag, de« l«. Oktober »30?»

8 Uhr abends:

1) Prof.I. _Vchilnanski: _Ueber die
Wichtigkeit d. professionelle»Nildung
in Rußland.

2) Generalversammlung: Bericht der
_Comnnssion zur Ausarbeitung der
Festschrift in Anlaß des 60jährigen
Jubiläums des Technischen Vereins.

Gäste, von Mitglieder» «ingeführt,
haben zur Sitzung Zutritt.

»ln«l » !»b«», In

_^. l_^U6_^ _Zucliciruc_kvsel,
exp«<«!»!<>n <««_s „«,«««!,,„ «UN,!«.!,«,«,

. ^««> vAüew_ t̂_^ IM, »»^^

Die Auszahlung der halbjährlichen
Nnterstützuügs-Quoten

N2N dei

Stiftung Allllllien-Andelllen
findet am Mittwoch, d. t?. _October,

morgens 10 Uhr, im Hause der
St. IohanniZgilde statt.

Die Administration»

Mekanntmachung
Die «alt» Domäne» -Verwaltung 6) In der Kandauschen Gemeinde»

_"«cht hierdurch bekannt, daß an den Verwaltung am 30. November 190?
unten angegebenen Tagen Meistbot« 4 Parzellen im Kandauschen Forst bei
stattfinden werden zur Wiederver- der StationZehren der Moskau-Windau-
p'chtnng nachstehend«« Rybinster Eisenbahn zu Lagerplätzen auf

(ArtMSvaOlüÜHe 3« MMischell _OWienlement
_^ 7) In der _Magnushofschen Gemeinde-

von» Jahre _t»08. Verwaltung ani 30. November 1907 der

3lll st»»'l<i»l!ls<«i_,» «n»«^»,»,«_t See „Wale" im _Magnuchofschen Forst
M _NUlllllllllllhetl _VlllllltttltM»!.

_ _̂Z _tzenselshofschen _ForstrevierZ - auf
1) In der Friedrichstädtschen Kreis» 12 Jahre.

'»Iizei«_ern>altung am 29, _Novbr. 1907 8) In der Wendenschen Kreispolizei-
«>e _Peteihossch_« _Grundparzellt „Kahlen" _verwllltunZ am 28. _November 1907 Ler
°_»f 12 Jahre. _ssosenliofsche _Kronsirug „Ierlen" —

2)In der Groß._Buschhofschen Ge- »nf 12 Iah«.
_«_nndeverwaltung am 13. Dez. 1907 9) In der Werrosche» _Kreispollzei'
«° Seen „Wllssaiai" und _Klauzan auf Verwaltung am 13. Dezember 1907 die
_",Jahre. _Werrosche Wassermühle auf 12 Jahreü,

2) In der _Kalnezeemschen Gemeinde» 10) In der _Oeselschen _Kreisp°li»ei-
°er»llltung am 26. November 1907 du Verwaltung am 30. November 190? der
«ye«alige _Kalnezeemsche Krug „Neien" von dem Bestände des _KronsguteZ
°«! 12 Iah«. _Pechtl getrennt« Krug Pechel — auf

^) In der _Tuckumschen Kreispolizei- 12 Jahre.
«_nvaltung am 22. November 190? die Die _Pachtbedingungen können m der
_^uckun,

_^ _Naldmidme auf 6 Iah«. Domänen. Verwaltung und bei den
°) In der Schkudschen Gemeindeoer' örtlichen Herren Förstern u. Inspektoren

_Haltung am 23. November 1907 Stücke der _Kronslandeieien und an den Meist-
er früheren _Luclenschen _Waldmidme: bottagen in den betreffenden Behörden
°« Parzelle« I u.II auf 6 Jahre. eingesehen werden.

——

^O >

M
Am 12. b. Mz. um 2 Uhr Mittags verschied nach kurzem Leiden unser lieber Bruder, Schwager und Onkel

Victor Stolzer. »
Die Beerdigung findet Donnerstag, den 18. Oktober präcise 3_'/, Uhr Nachmittags von der neuen

Kirchhofskapelle aus statt. »

M 3« Angehörigen.
_^

Hictor Stolzer
der über 40 Jahre in musterhafter Pflichterfüllung feine Kräfte der Bank gewidmet hat.

Wir werden ihm allezeit ein ehrendes Andenken bewahren.

» Mgaer MorsenVank. >
> Octaber 1907. >

_lir_^i^^e elegant _Millert

Kignel Stlldtgüttl'VellVllltung
Im Forst Olai sind

» Kiefern- _unll W Fichten _«_Griinenj -Ltiime
DU Verlauf ausgezeichnet.

K»»fb«di«gu«gen, sowie spezielle Verzeichnisse der zu uerkaufenden
stamme liegen aus in der Kanzlei der Stadtgüter-Verwaltung (gr. Schmiede-
Ltiah« Nr. 10,III,welktäglich von 10-3 Uhr.

«_anfofferten (in geschlossene« Couvert) auf die Gesammtzahl der zum
Verlauf gestellten Stämme nimmt bis zum 31. Ottober d.I, !2 Uhr Mit-
tags, die Stadtgüter-Bermaltung entgegen und ist bis dahin auch der _Salog zu
««stellen.

Zuschlag nach Belieben der Stadtverwaltung.
Riaa, den 12. Oktober 1907.

_Llumen- lleLNlÄionen _^ _P °._"
«_e,rleu»tr«,8»o Xr. 88, leleplwu 1L70, ll_^ ^»'_QlQ_^Q_^LH
_^I«i_»ns«r8tr_»_35e _Ifr. I, lelepkon 981. >» >V>_V««_lIVl _^

MM » D _»l_^! _^_ll eoulliirlßnlozsll ?_rei«ou

V» > >_VMI _^
O»^ z°l,«uil«llzts.12.1«l. m.

_8oimt2_A« vnu 12—5 Ulli _3_«uffll«t. .Wumen-fluzstellung
,Flchenhe«M" _VV

' _" _" _^ ' lllex2naes5ts_235e, ecke _Komanomtt. < « > > _>

2. 2e5chZft: ell52beth5_tr. 33. ecke _«_ntonienztr.

sllznienlleensötllizien _jeller _Nrt

OejeWllst „Ouphome".
Am 22.Oktober e. präeise 7 Uhr Abends findet im

Schützenhause die

M OellmloeckmullW
statt.

Tagesordnung:
l) Rechenschaftsbericht des Vorstandes, 2) Budgetvorlage,
3) Wahlen. 4) diverse Anträge.

Falls diese Generalversammlung wegen unzureichend« Anzahl der «>
schienen«« Mitglieder nicht zu Stande kommen sollte, findet, laut § 6? der
Statuten, am 3, November um ? Uhr Abends dieII. Generalversammlung
statt, die unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder, beschlußfähig ist.

II. Methabara»Vortrag.
Mittwoch, d. »7.Okt.. um? Uhr abends, in de« Aul« der Vt«dt-3l««lfchul«.

Herr Vberlehrer _fniec_^lol» _Wvstbv_^_g
über

„Luther in Leipzig u. Worms".
Ginlaßkarten _k 50 Kon, abends «n der Kasse.

M-IeinWege
2»!- 8>«t«m»<!«o!>»n _^o!c _?ointsi<ls,«
ompf«!>!en Wli- _slllgsn!«« I»!tty! ^«_p
Xo!l!«!'lie!_-_^n«t»!»«nfil!'rxtS!_-!«u!tus:

8«<s).
_^NllVnHn» II_^. l _xe_^_sn _^b

_«llllilkeinuF ä«_r _Naut

meiusii _2«,ut,V+^«
NNllL_^_bn»« ü»«. 3 2« _>_Hk

/iNlllli'bn»« «!», 4 _ss«F«n dr_»un«
_llaut

NNll-ll>»_b»n« Uli». _V 3«_3_«i 3«»«

M2«3Ä,ßS

Ilßit Ulla Lplüäi_A_ksit äsr _2_»ut
_^Nll»ll_^K»«Vlln.n _FSssSQ _Auw

äsr _Hellas
! KNllli_^bm« »n. g _Zossen »Uto

äsr !^_2 «e
F_^N_»c»ll>'bn,« >»>».lll _Mss«n Nuts

äs« <3«3iotlt3
_N0_<l.0>'Kn,« Üln. « 8i»«_2i»I

8_l_!lli!t_2iQitwI _3«3«2 LIÄts U2H

_«Nll-o_^bn,« !»>>. «2 _Fyzou
_Ilocksnilsit äsr 2«,ut

! _^ollS««»»!,^! «!»n6«»ll«l«
! NNIl»N!»n«_lell»»l»«>'
K0ll.»2»« p»»«»en

! _ZzN>l»^!»«!»_2»>_'»>NV»l>»l««_N
KNll»N_»n» p<»«!>«,l»!«pp»n»«

NlllX.l.»88 zL»,
_Nig», Kaufst,-. 13.

feine I _ellervlaren
_^^ luzi'oWsrH.nsvlllliVllNä»

MW_^ tischen, ?«stem!>nn2lez,
2lg2rsen_» unä ?2p_^s05_»

_^
—.-.> X _ktulz, lll1elt25chen unä

>_lllbum3 . llelz«»_llosse,»»
W luit _If«!«z«lÜ!_'«» »_oilsia

«»H. HM>l«l in

V««tsUm,_ffen u. Nsl»l_»t»«n _W_»_û
_USViS8_«2_il2,tt »USFetÜklt.



««d»_ck^»7»ü«» N»_^ —"

> _Wr geben llas Le8en_»tt _«_ut! >
> _I_^liLSf' _Kontrakt läuft in cüsssiiI'_a_^sn ab

>
_M NosNli_^ _' _^_r'<'''_^ _^n >^?' n-_^^_r

^^
_r??o_^ !^,^^^. _^Z

» Vo_«üslicke briUierenäe unvoranäsrlicke >

Xaro-lliamanten
_tlis _teinsts Imitation äor Welt.

M _^t_^t _2u WM M_^M _»
_^
»

_V_»l^^ VS8t«11N_2_F22
PV_? _?08t (klNt _Nivtlti V_^SülFL_? 21» 4 _^_Itlkyi) _^SIÄSN _plOHlpt! 2N»_F«_tlllirt. _^_MN^^^_M

> ^^> Karo American viamonä ?_aiace, _'<>>»B' >
! _^K« 4 Ndl.,M«t 50 _3°l_». _^r_. 21, _Xa1k8tl'a88S _Isr. 21, R 1 <3 _^., Xr. 21, Xa1k8tra»80 Isr. 21. _?_M«r « Ndl.. _^t_«t 50 _LI°I,.!

«»^. 270. «_n. _«eo. «n. g». »^. !««. «^. 2,0. »!». «23.

?l«k«t 4Ndl., 1«_w _l>^D _3°l>. _5_l_2i,_n _^ _Nh,_^ ^^
_5_fh

5_^. ?_lWei 4 _Nl,,_z«t2_t 50 _5<>I>. ?l!_U>«r 4NU., 1«>t2t 50 _«I°I>. _?_silb«!> 4 Ndl., _1«t5t 50 _^_op. _^"l'»« 4 Ndl.. 1«t-t 50 _^o,. _»

_«W feues _llezllkWef
Ulnler-, !lerl,8t', _unil Xommel'- _Nintel, M
ml« Ulnler- unll zmmel'-llesl'en-Nniillie.

Zommer-lülHntsl v. R. 4 an üur_ _̂clcgel. llamsn-
»srbst- _^ _« _« 8 „ 8umme_^aollstt8 v. 1.50
Wlntsr- . _«_. 12_, «Ssb8t. _, _, 4.-
^_nillgs ....,» S_, Winter- _„ _, 8.—

._«,ll. lllentenbesg,
Vers _baxar 7.

,,
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z üezcMzverlegung
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Meiner geschätzter Kundschaft und einem geehrten M

_^
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Haarfarbe
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MW» 3»^
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_^
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_» >»^ _^
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_H»«_i

_^ _̂^^DW
blond färben kann.

^^^^^»^^^^Flacons zu 1Rbl.
50 K«p. und Prabeflacons zu 60 Kc_>p.
find zu haben in Riga bei de» Herren

<U««.!.«,»» _K Ol».,
VV unll <««!_-«!, Ll-Ut

von I.o!>e!le_».
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_^
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Torpedojäger, Torpedoboote, Minenleger, Unter-
seeboote, Kanonenboote, Fluhkanonenboote, Trans-
portschiffe, Avisos, Jachten, Schulschiffe und
hafenschiffe.
.- Eine studentischeFraktion des

Verbandes des russischen Volkes hat
sich dieser Tage unter den Studenten der hiesigen
Universität gebildet und wir wollen den Brief, den

her Vorsitzende dieser Fraktion — er trägt den
echt russischen" Namen Schenken — an Dr. Du-

browin in seiner ganzen Urwüchsigkeit richtet
wiedergeben; er lautet nach der Pet. Ztg.

Teures Schwarzhundert-Väterchen (iLMoooisL-
^H 6n.ii.il») Alexander Iwanomitsch! Nach
einem Gottesdienste haben wir Studenten des
Schwarzen Hunderts auf den Ruf des geliebten
gekrönten Monarchen und mit dem Segen des
Metropoliten Antoni am 5. Oktober eine studen-
tische Fraktion des Verband«» de» russischen
Volkes an der Petersburger Universität gegründet
um die Unabhängigkeit derselben als national-
russische, nur der Wissenschaft geweihte Schule
gegen das revolutionäre jüdische Joch zu verteidi-
gen. Wir bitten die junge Fraktion unter das
mächtige _Proleltorat der großen Familie des Ver-
bandes zu stellen und hoffen, daß Gott uns helfen
wirb, derselben würdig zu sein. Wir nehmen die
Verteidigung der russischen Ideale: Orthodoxie
Selbstherrschaft und russisches Volkstum mit dem
flammenden Glauben auf, daß Gott nicht in der
Gewalt, sondern in der Wahrheit ist." Mit
einem Gruß schließt das pathetische Schreiben der
jugendlicher Vollsverbändler, die sich u. a. auch
den Kampf gegen die vom Monarchen
gewährte Konstitution zur Aufgab«
stell««.

Petersburg. Ueber die Einnahme «
russischer Autoren hat die Pet. Gas. einig«
Erhebungen angestellt, wobei es sich herausgestellt
hat, daß die Erben _Tschaikowskis das größte
Autorenhonorar beziehen. So haben sie in diesem
Jahre vom Moskauer _Dramatlschm Verein 17,600
Rbl. bezogen, wobei das größte Honorar die Oper
„Iewgeni Onegin" eingebracht hat. Hierauf
kommen die Erben A. N. Ostrowskis mit einer
Einnahme von etwa 16,000 Rbl. von den Werken
des Bühnendichters. An dritter Stelle nach der
Höhe der SchrlftstellerhonorS kommt — der Possen»
Übersetzer S. F. Ssaburom mit einer _Iahresein,
nähme von etwa 12,000 Rbl.; ferner einige
Operettenlibrettisten mit einer Einnahme von etwa
7000 Rbl. Die Possen- und Operettentextüber-
setzer stehen sich sogar besser als Maxim Gorki
(mit etwa 6000 Rbl.), Tschechows Erben (ca.
5000 Rbl.), Tschiritow (mit etwa 3500 Rbl.),
Naidenow (ca. 3000 Rbl.) usw. Bemerkenswert
ist, daß die Bühnendichter Fürst Ssumbatow und
Schvashinski, die zahlreichen Bühnenwerke ge-
schrieben haben, hinsichtlich ihrer Autoreneinnahmen
an letzter Stelle stehen.

Petersburg. GrafI.I. Tolstoi hat in
Petersburg selbst seine Kandidatur aufgestellt
Warum er in die Reichsduma kommen mächte
hat er einem Mitarbeiter der Birshewyja Wedo»
mosti anvertraut. Er habe langjährige Dienst-
praxis und sei mit der Stimmung der leitenden
Kreise vertraut, was für einen Volksvertreter doch
wichtig sei. Ein Vureaukrat sei er nie gewesen.
Er sei m üeriell völlig unabhängig, was auch sehr
wichtig sei, und da er erst 50 Jahre alt sei, so
könnte er noch längere Zeit dem Lande nützen.
Tolstoi will seine Kandidatur als außerparteilicher
Progressist aufstellen, obwohl Kadetten wie auch
Oltobristen ihm vorgeschlagen hätten, ihrer Partei
beizutreten.

Petersburg. Der künftig« Aufent-
haltsort des Bischofs Baron von der
Ropp. Wie die Rjetsch mitteilt, hat der Premier-
minister Stolypin sich in einer Privatunterhaltung
dahin geäußert, baß er von sich aus gegen eine
Uebersiedlung des Barons ins Witebsksche Gouver«
nement nichts einzuwenden habe, vorausgesetzt das
Einverständnis des örtlichen Gouverneurs. Es ist
Baron 3lopp gestattet morden, eine Woche in
Petersburg zu bleiben.

_HelfingforS. Der Staatsausschuß de» Land-
tages hat sich jetzt endgiltig mit IN Stimmen
gegen 10 Stimmen, wobei durch das Los die
Entscheidung herbeigeführt wurde, zu Gunsten der
Ausbezahlung der Mi litär ko ntribution
von 20 Millionen Ml. an die russische Staatskasse
ausgesprochen.

— Der Chef der _finnlanblschen Oendarmerie-
verwaltung Oberst Iatowlew dementiert in der
Helsingforser Presse die Mitteilung der Blätter
nach der die Verhaftung der Frau Malmberg und
einiger sinnländischen Herren auf die Auf-
forderung der sinnländischen_Gendarmerieverwaltung
erfolgt sei.

— Anläßlich des Ministerkomitee-Beschlusses
laut dem die Frage der Gewährung de» sinn«
ländischen Bürgerrechte» an russische Staats-
angehörige der Kompetenz de« finnländischen Land-
teges entzogen und als eine allgemeine Reichs-
angelcgenheit behandelt werden soll, äußert
._Wiborgs Meter" in einem „Staatsstreich?"
betitelten Leitartikel u. A.: „Mit Kummer richtet
jeder finnländische Bürger im gegenwärtigen
Augenblick seine Blicke nach der' Reichshaupt-
stadt, von wo man, wie es scheint, eine durch die
stegende Reaktion veranlaßte ganze Reihe van
Verletzungen unserer grundgesetzmäßigen Freiheiten
und Rechte zu erwarten hat. Immer mehr scheint
sich die Ueberzeugung in den Gedanken der Mit-
bürger festzuwurzeln, daß die mit dem Manifeste
vom 4. November 1905 angebrochene Aera zu
Ende ist, oder doch deren baldiger Schluß
bevorsteht." (Rev. Ztg.)

Warschau. Massenhinrichtungen. In der Nacht
von_Sontag auf Montag vor. Woche wurden in der
WarschauerZitadelle neun Personen, die vomKriegs-
gericht zum Tode verurteilt waren, hingerichtet.

-» Administrative Bestrafung. Der General-
sMverneur verurteilte die Besitzerin einer Buch-

handlung in _Pabianice dafür, daß in ihrer Buch-
handlung mehrere Bücher und Postkarten mit dem
polnischen Adler vorgefunden worden, zu 200 Rbl.
Strafe.

_Lublin. Der _Generalgouverneur strafte den
Priester Felix Frank mit 100 Rbl., weil er am
3. Mai den bekannten Brief Heinrich Sienkiewicz'vom Char verlesen halte, worin zur Sammlung
von Spenden zum Besten der Schulen aufgefordert
wird.

Odessa. Der französische Tourist
Auguste Gereau, der sich bereits gegen zwei
Jahre auf einer Fußtour um die Welt befindet,
wurde, wie der Rufst. Sl. zu entnehmen, am
9. Oktober in Odessa, wo er vor einigen Tagen
eingetroffen war, auf der _Iekaterininskaja von Un-
bekannten umringt, die ihn verprügelten und ihm
eme Stichwunde an der Seite beibrachten. G
wurde in ein Krankenhau« gebracht, wo festgestellt
werden kannte, daß seinem Leben keine Gefahr
drohe. Der Fall wurde zur Kenntnis des fran-
zösischenKonsuls gebracht.

Nswgsrsd. Zerrüttete Lanbschafts«
Flnanzen. Wie der Retsch geschrieben wird
befinden sich die Finanzen der Kreislandschaften im
traurigsten Zustande; nicht besser steht es in der
GouvernementS'Landschaft, die bereit» bei dem
_Versicherungskapital und bei der Pensionskasse der
Landschaftsbeamten Anleihen gemacht hat, nun
muß die Gouvernements-Landschaft bei der Re-
gierung um ein Darlehn von 100,000 Rbl, nach'suchen, da sie sonst ihr Budget nicht abzuwickeln
imstande ist.

Währenddessen sind in allen Landschaften enorme
Steuerrückstände aufgelaufen. Die Gesamtsumme
der Rückstände an _Landschaftssteuern betrug zum
1. Juli d.I. 2,964,000 Rbl., wovon auf da»

Bauernland 1,050,000 Rbl., auf Gutsländereien
1,123,000 Rbl. entfallen. Die Rückstände werden
von den Bauern im Herbst energisch beige-
trieben, dagegen ist den Gutsbesitzern nicht beizu-

kommen.
Die Landschaftsämter haben freilich der Gou-

vernements-Regi_.rung die Restanzenlisten mit dem
Ersuchen eingesandt, die betreffenden Güter zum
Ausbot zu stellen, doch ist bisher in dieser Rich-
tung nichts erfolgt. — Die _Gesuche sind in Ver-
gessenheit geraten. Der Korrespondent führt eine
lange Reihe sehr wohlklingender Namen an, deren
Träger mit den Zahlungen oft für mehrere Jahre
im Rückstande sind, obgleich ihre Vermögens-
lage allem Anscheine nach keineswegs eine be-
drängte ist.

Der Korrespondent sollte wissen, daß der russi-
sche _Durchschnittsgulsbesitzer es unter seiner
Würde hält, etwas zu zahlen, bevor der Hammer
nicht über ihm schwebt. Ein Zeichen vonBarbarei
völliger Abwesenheit des Gemeinsinnes und man»
öelnder Selbstachtung.

preßstimmen.
Eine Unterhaltung mit einem Un-

gehörigen de« Deutschen Reichs, die
neben vielem Schiefen manches Körnlein Wahrheit
enthält, wird im P et. Li st. miedergegeben. Ohne
zu den Auslassungen des „Reichsdeutschen" irgend
eine Stellung zu nehmen, wollen wir den Dialog
in der Uebersetzung der Pet. Ztg. reproduzieren
sei es auch nur um zu zeigen, wie sich in den
Köpfen vieler Russen die Stellung Deutschlands
zu den Vorgängen in unserem Vaterland« malt.
Der Dialog spielt sich im bekannten Petersburger
Restaurant _Cubat ab.

— Guten Morgen, Sie wieder hier — rief der
Russe dem Deutschen zu.

— Ich bin soeben aus meiner Heimat zurück-
gelehrt, wo ich mich über die neuesten Fortschritte
auf dem Gebiete der Luftschiffahrt orientieren
wollte. Erinnern Sie sich, wie wir vor zwei Jahren
über die Oktoberereignisse unsere Ansichten aus-
tauschten? Damals prophezeite ich Ihnen, baß die
ganze Revolution zugunsten de» deutschen Michel
enden wird. Jetzt erscheint es angebracht, einen
Rückblick auf die Vergangenheit zu werfen. Ich
behauptete damals, daß alles, was in der Welt
vor sich geht, im Interesse Deutschland» geschieht.
Die russische Revolution, der franzosische Antimili-
tarismus, die amerikanischen Trusts — das alles
dient dazu, uns Deutschen die Hegemonie zu
sichern. Während die anderen Völker unter sich
streiten, bauen wir Fabriken und erobern uns
neue Absatzgebiete für unsere Erzeugnisse.

— Das heißt. Sie führen Kriege mit Kommis-
ooyageur» — fiel der Russe ein.

— Glauben Sie mir, erwiederte der Deutsche.
Kommisvoyageurs bilden die hoffnungsvollste Ar-
mee; mit ihrer Hilfe haben wir die Türkei er-
obert, uns wie zu Hause in _Kleinasien festgesetzt
und sind nach China gedrungen. . Was Rußland
betrifft. . .

— So haben Sie, wandte der Russe ein, bei
uns niemals über Mangel an Gastfreundschaft zu
klagen gehabt.

— Das stimmt durchaus. Selbst in der
Hauptstadt Rußlands, in Petersburg, kann man
sich wie in Berlin fühlen. Man braucht z. B.
die Gorachomaja entlang zu fahren, überall
deutsche Firmen. Dasselbe sehen Sie überall in
Petersburg. In manchen Restaurants, wie z. N.
Leinner, sind die Kellner bis auf den letzten
Deutsche. Ja, ja, fuhr der Deutsche fort, seit der
Revolution ist viel Wasser den Berg hinabge-
flossen. Es war nicht schmierig vorauszusehen
daß der Eigensinn und die _Kurzsichtigleit Ihrer
politischen Parteien, oder richtiger ihrer Führer
die Beruhigung und Wiedergeburt Rußland« in
weite Fernen gerückt haben. Ihr genialer Pusch-
kin hat die russische Revolution „grausam" be«
bezeichnet. Er sah buchstäblich Ihre Agrarunruhen
die Vernichtung im Laufe von Jahrhunderten ge-
sammelter Kulturschntze, Ihre mit den ordinärsten
Morden verknüpften Expropriationen und Räu-
bereien voraus. Und die Arbeiterstreiks, und die
Morde aus Parteihaß. Da haben Sie die _Resul«

täte: Warschau, Lodz, Belostok, Tomaschow und
andere Industriezentren, die Hunderttausende Ar-
beiter beschäftigten, sind ruiniert; das ganze
Weichselgebiet mit seiner hochentwickelten Industrie
ist in Land verwandelt, in dem scheinbar ein Feind
seinen Verwüstungszug gemacht hat. Es sind zur
Erholung mindestens dreißig Jahre erforderlich, da
den Niedergang Warschaus, _Lodzs und anderer
Industriezentren unsere Fabrikanten ausgenutzt
haben. Die Bestellungen sind an uns überge-
gangen. Haben wir aber einmal etwas in unsere
Hände bekommen, dann ist es schwer, mit uns zu
kämpfen. Gehen wir weiter, fuhr der Deutsche
fort; nicht allein das Weichselgebiet hat die Revo-
lution mit seinem Wohlstände bezahlen müssen
nehmen Sie Odessa! Was ist aus dieser blühenden
durchaus europäischen Stadt geworden? Und der
Kaukasus — er muß neu erobert werden. Und
die Ostseeprovinzen, wie viel Schweres haben sie
van den Revolutionären ertragen müssen.

— Was ist zu machen, erwiderte der Russe
ohne Erschütterungen ist nun einmal der Ueber«
gang zu einer neuen Staatsordnung nicht möglich.

— Ja, gewiß! Aber es gibt Abstufungen.
Das Unglück — verzeihen Sie — besteht darin
baß Sie Russen in ihrem Charakter viele skythische
Züge bewahrt haben. „Kratzen Sie einen be-
liebigen Russen, und es kommt der Barbar zum
Vorschein", dem nichts heilig ist, weil er es
nicht versteht, was Humanität, Altruismus, Vater-
landsliebe bedeuten. Haben Sie die _beachtens«
werte symptomatische Erscheinung bemerkt, daß
die russischen Parteien leine Kartells zu schließen
verstehen? Die eine Partei verhält sich zur
anderen mit Haß, der eines Kannibalen würdig
märe.

— Was ist zu machen, wenn jeder die Auf-
gaben der Zeit nach seiner Art auffaßt?

— Darum handelt e» sich nicht; Sie sind ein-
fach für das politische Leben noch nicht reif. Bei
Ihnen kommt alles van oben, darum hält das
Voll seine Einrichtungen nicht wert. Die langen
Jahre der Sklaverei haben es zu Fanatikern ge-
macht. Und Ihre führenden Klassen? Sie sind
Fleisch vom Fleische des Volkes, Kulturfaktaren
gibt es unter ihnen nur wenig. ... Doch, leben
Sie wohl, ich muß auf die Bank. Es ist doch
verblüffend, welche unerschöpfliche Quelle Ihr Land
darstellt; man schöpft und schöpft daraus Geld
und kann es doch nicht ausschöpfen.

Mit einem mephistophelischen Lächeln, schließt
das russische Blatt, entfernte sich der Deutsche.

Anläßlich der Schmierigkeiten, die
russischen Studenten auf deutschen
Hochschulen gemacht worden sind, schreiben
die Moskauer Russkija Wjedomosti.

„Wie man auch nur immer dieses feindselige
Verhalten gegen die russischenStudenten beurteilen
mag, mir haben kein Recht, von Deutschland oder
irgend einem anderen westeuropäischen Staate zu
verlangen, daß er um jeden Preis der russischen
studierendenJugend Bildungsmöglichkeiten schafft.
Deutschland ist in keiner Weise verpflichtet, den
fremdländischen Studenten Gastfreundschaft zu ge-
währen, wenn es ihm aus irgend welchen Gründen
unnötig oder unvorteilhaft erscheint. Rußland
aber und seine Regierung haben die Pflicht,
für die Bedürfnisse der lernenden russischen Jugend
genügend Hochschulen zu schaffen, und
sie auf diese Weise der Notwendigkeit zu ent-
ziehen, die Rolle unliebsamer Gäste im Ausland«
zu spielen."

Daraufhin hat die Nom. Wremja die
Frechheit Folgendes zu erwidern: „So ist also
Deutschland — für die Deutschen da. Das er-
kennen die _Professore der Russl. Wjed. an. Aber
dann ist doch auch Rußland für die Russen da —
nicht wahr? Und die russischen Universitäten und
Polytechnika sollen dem russischen Jüngling zu
Diensten stehen, und nicht den Juden."

Ist es wirklich denkbar, daß es so unlogische
Menschen gibt, die das gänzlich Unzutreffende
dieser Parallele nicht einsehen? Wenn diedeutschen
Hochschulen nicht ohne weiteres einen jeden russi-
schen Studenten aufnehmen, so üben sie nur dabei
ihr gutes Recht aus. Denn es handelt sich um
fremde Staatsbürger mit einer der deutsch«
Gymnasialbildung nicht entsprechenden Vorbildung.
Die russischen Hochschulen nehmen
überhaupt keine Auslander auf,
die nicht eine russische Schule absolviert haben.
Das vergessen die russischen Eiferer immer wieder
die eine Leistung vom fremden Staate ohne
Gegenleistung zu bieten, verlangen. Niemals aber
wird es einer deutschen Hochschulvermaltung in
den Sinn kommen, einen deutschen
Staatsbürger mit deutschem
Abiturientenexamen von ihrer Türe
zu weisen, ob er nun Vollblutrusse oder Jude oder
Neger seiner Abstammung nach ist. Wenn die
Now. Wr. so «n Passant den Juden von den
Rechten der russischen Staatsbürger einfach aus-
schließen und als Fremdling behandeln will, so
versündigt sie sich gegen den Grundgedanken
unserer neuen Staatsordnung. Staatsrechtlich aber
behauptet sie einfach dummes Zeug.

Ausland.
Mg«, den 15. (28.) Oktober.

_Vtsltle ooutr» Harden.
Au» Berlin wird uns geschrieben:
_N. tt. Wer die publizistischeTätigkeit des Heraus-

gebers der „Zukunft" seit Jahren verfolgt hat, der
wird, gleichviel ob er _Hardens Anschauungen teilt
oder ob er sie bekämpft, die Ueberzeugung ge-
wonnen haben, daß Halden zu klug und zu ge-
wissenhaft ist, um einen Feldzug zu unternehmen
für welchen ihm nicht die genügende Munition zur
Verfügung steht. Aus Sensationslust allein handelt
dieser Mann nicht, schon deshalb nicht, weil er
die Existenz seine«Blattes damit aufs Spiel setzen
würde. Man durfte als« von vornherein annehmen

daß ihm ein ausreichendes Material gegen dm
Grafen _Moltte zur Verfügung stand. Man durfte
dies umsomehr, als Hürden gerade zum Hofe und
zu den höchsten Stellen der Armee merkwürdig
ausgezeichnete Beziehungen hat. Wir sagen
merkwürdig ausgezeichnete Beziehungen, denn man
sollte ja eigentlich glauben, daß dieser Mann, der
Wilhelm den Zweiten schärfer als irgend ein
anderer Publizist kritisiert hat, in der gesellschaft-
lichen _Obersphare geradezu verfehmt sein müsse.
Indessen scheint gerade diese kritische Seite seiner
Tätigkeit ihm die Beziehungen eingebracht zu
haben, auf die er sich heute stützen kann. Anderer-
seits verblüffte etwas die Dringlichkeit, mit der
Graf Moltke eine gerichtliche Entscheidung forderte.
Das sah nach Mut aus, aber die Verhandlung
hat jetzt den Beweis erbracht, daß es der Mut der
Verzweiflung war. Seit Jahrzehnten ist ein Kläger
vor Gericht noch nicht so völlig moralisch zu»
sammengebrochen wie Graf _Moltke; sämtliche Be-
hauptungen, die Harden aufgestellt hat, mochten
sie privater oder politischer Natur sein, sind völlig
erwiesen worden und bereits am ersten Verhand-
lungstage gewannen dieZuhörer den Eindruck, daß
Graf Moltke selbst seine Ohnmacht fühlte und daß
auch sein juristischer Beistand an seiner Aufgabe
verzweifelte.

Für die _Oeffentlichkeit ist es gleichgültig, ob
Graf Moltke normale oder ob er abnorme Empfin-
dungen hegt und man wird sich darauf beschränken
dem Erstaunen darüber Ausdruck zu geben, wie
es eigentlich mögUch war, daß bei der Ehe«
scheidung die jetzige F,au von Elbe für den
schuldigen Teil erklärt werden konnte, während
sich doch das,empörende Verhalten ihres Gemahls
so leicht nachweisen ließ. Indessen kann man über
die Familientragödie umso eher den Schleier
breiten, als der politische Teil des Prozesses der
für die Oeffentlichteit allein wichtige ist. Da ist
denn nun mit voller Bestimmtheit festgestellt, daß
in der Tat, wie Hürden seinerzeit behauptet hat
eine Gruppe vorhanden war, die bestrebt war, den
Kaiser einzukreisen und nichts an ihn gelangen zu
lassen, was ihren Bestrebungen schaden tonnte.
Graf Moltke hat auf die Frage seiner Frau, was
denn der Kaiser zu ihrer Scheidung sagen werde
geantwortet: „Majestät wird garnichts sagen
können, denn er wird nur dasjenige erfahren, was
ich will. Dafür werde ich sorgen l" Er hat
ferner gesagt, wenn er erst geschieden sei, so werde
es ihm gelingen, als Flügeladjutant zum per-
sönlichen Dienst in die unmittelbare Nähe
des Kaisers zu kommen. Phili (Fürst _Vulen«
bürg) müsse längst wieder jemand in der
Nähe von Majestät haben, um über alles aus der
allernächsten Umgebung desKaisers genauinformiert
zu sein. Man sieht, daß hier ein vollständiges
Spionage-System organisiert war und jeden muß
die tiefste Empörung darüber erfassen, daß es
keinen Paragraphen gibt, der es ermöglicht, diese
Schranzen, die sich in schamlosem Eigennutz an
den Kaiser herandrängen, empfindlich zu züchtigen
Sa wie die Dinge liegen, kann nur die öffent-
liche Verachtung diese Leute strafen. Graf Moltle
der noch die Dreistigkeit hatte, den mutigen
Journalisten vor Gericht zu zerren, ist nach den
Enthüllungen schon des ersten VerhandlungStages
ein toter Mann und es ist begreiflich, daß Harden
vor Gericht pathetisch ausrief, er gehe lieber ins
Zuchthaus, als daß er zu einemVergleich mit dem
Grafen _Moltke die Hand biete.

Für die Oeffentlichteit ist hauptsächlich die Frage
wichtig, ob es gelingen wird, die Umgebung des
Kaisers von den zweideutigen Persönlichkeiten vom
Schlage Eulenburg-Moltke zu säubern, die das
Urteil des Monarchen verwirren und trüben
Für den Kaiser selbst enthält aber dieser Prozeß
ebenfalls eine besondere Lehre. Es ist nicht gut
wenn der Monarch, statt sich mit seinen Ministern
über die laufenden Angelegenheiten zu ver-
ständigen, seine Informationsquellen anders-
wo sucht. Selbstverständlich wird niemand
daran denken, dem Kaiser die Möglichkeit
zu nehmen, sich im Gespräch mit den Männern der
verschiedensten Berufe über alle Fragen zu infor»
mieren, die ihn interessieren. Er wird aber mehr
als bisher darauf bedacht sein müssen, sich vor
den Einflüssen einer Umgebung zu hüten, die
augenscheinlich nicht den mindesten moralischen An-
forderungen entspricht. Der Prozeß zeigt einmal
wieder deutlich, wie ungesund die ganze Hofatmo-
sphäre ist und wie gerade diese Gesellschaftsklassen
einer Entartungverfallensind, die selbst demjenigen
Beobachter erstaunlich scheint, der sich über den
allgemeinen Stand unserer Moral keinem veilchen-
blauenOptimismus hingibt. Vermutlich wirb man
sagen können, daß auch hier Müssiggang allerLaster
Anfang ist. Diese Herrrn, die trotz aller Kreuze
und Ordensbänder doch leine andere Tätigkeit
verrichten als die eines Kammerdieners oder Tür«
Hüters, gewöhnen sich eben allerhand Lakaieneigen-
schaften an und kennen schließlich nichts Höheres
als den Herrn auszuhorchen und von ihm ein
Trinkgeld zu erschnappen. Vermutlich müßte die
ganze höfische Verfassung von Grund au» umge-
ändert und vereinfacht werden, um solche Vor-
kommnisse in Zukunft nach Möglichkeit auszuschalten.

Deutsche« Reich
Der Kaiser und der Prszeß.

Die maßgebenden Vertreter der Arme«, der
Kriegsminister v. Einem, der Chef de» General«
_stabes der Armee v. Maltke und der Generalmajor
o. Oertzen cm Stelle des Chefs des Militärkabi-
netts Grafen v. Hülsen-Häseler, waren beim Kaiser
zu längerem Vortrag. Es liegt nahe — schreibt
die _Danz. Ztg. — diesen Empfang mit den skan-
dalösen Zuständen, die durch den Prozeß Moltke-
Harden enthüllt worden sind, in Zusammenhang
zu bringen. Wir missen aus erster Quelle, daß
der Kaiser auf das allerhöchste entrüstet ist über
die Vorgänge, die jetzt durch den Prozeß in die
Oeffentlichkeit gebracht sind. Wir glauben, daß
nach diesem Prozeß an die Generalkommandos
aller Armeekorps Orders ergehen werden, l_»_k_»l



entsetzlichen Laster mit aller Gemalt und Energie
entgegenzutreten. Im Schlosse schlug man sich
gestern förmlich um die Blatter über die Gerichts-
verhandlung. Selbstverständlich hat auch die
Kaiserin von den Vorgängen Kenntnis erhalten.
Es gilt als vollständig ausgeschlossen, daß die
beiden Grafen _Hohenau und alle Personen, die
wie dieses an der Affäre beteiligt sind , jemals
wieder bei Hofe Zutritt erlangen werden. Man
kann sich kaum ausmalen, welchen Eindruck die
Berichte über die Gerichtsverhandlungen auf die
weiblichen Mitglieder unseres Hofes gemacht haben.
Der Kronprinz, durch den der Stein ins Rollen
gekommen, hat in den herbsten Worten sein Urteil
über die Männer abgegeben, die sich sa vergessen
konnten. Und das Volk? Wer nur einige Be-
ziehungen zu den breiten Massen hat, der wird
empfunden haben, daß ein Sturm der Empörung
diese ergriffen hat.

Das erste Opfer der Enzyklika.

Unter diesem Titel schreibt die Voss. Ztg.
Der erste Schlag ist gefallen. Der Kardinal

Fischer hat die Axt an den Baum der Bonner

theologischen Fakultät gelegt. Just der Kardinal
Fischer, der _Friedenstardinal, die stille, stolze
Hoffnung der nationalen Katholiken, mußte es
sein, der zuerst als Exekutor der päpstlichen En-
zyklika auftritt. Der Erzbischof von Köln hat den
katholischen Nheolagiestudierend_^n den Besuch der
Vorlesungen des Bonner Kirchenhistorikers
Professors Dr. Heinrich Schrörs verboten. Die
Ursache dieses Verbots ist die Veröffentlichung
einer Schrift dieses Gelehrten, die den Titel
trägt: „Kirche und Wissenschaft. Zustände an
einer katholisch-theologischen Fakultät. Eine Denk-
schrift."

In dieser Denkschrift führt der bekannte gelehrte
und beliebte Rektor der Universität aus, daß
seitens des Bischofs der theologischen Fakultät
allerlei Schwierigke ten in den Weg gelegt werden
und der Kardinal Fischer im Kanvikt der Zöglinge
Lehrkurse errichtet hat, wo nur nach italienischen
und mittelalterlichen Büchern gelehrt wird. Als
Beispiel sei angeführt, daß in einem dieser Mittel-
alterlichen Schmöker die absolute Monarchie oder die
_Adelsoligarchie als beste Staatsfarmen hingestellt
werden, während eine Konstitution in Grund und
Boden verdammt wird.

Die preußische Regierung wird den kölnischen
Erzbischof wegen seines eigenmächtigen Vorgehens
gegen einen vom preußischen Staate angestellten
Universitätsprofessor hoffentlich schon Zum Bericht
aufgefordert haben. Der Kardinal Fischer wird
sich dann über die wahren Gründe feines unerhört
schroffen Vorgehens zu äußern haben. Er wird
wohl selbst die Illusion nicht hegen, daß der Staat
den Boykott eines Professars dulden werde, so
lange gegen dessen Lehre und Wandel keine triftigen
Einwendungen von Seiten der Kirche erhoben
werden. Eine Meinungsverschiedenheit über die
KonuiktZverwaltung ist kein Grund zu einer so
schmerwiegenden Maßregel. Wird aber Schrörs
offiziell des Modernismus beschuldigt, so stehen
wir am Anfang von Kämpfen, deren Ende nicht
abzusehen ist.

Gin zarter Wink.

Der frühere Reichstagspräsident Graf _Ballestrem
hat auf dem Parteitag des schlesischm Zentrums
in einer Ansprache folgende Aeußerung getan
„Bei so großen Vereinigungen, wie es die Zen-
trumspartei ist, werden immer in manchen Dingen
verschiedene Ansichten obwalten, da muß dann
nicht gleich ein großes Ketzergericht stattfinden
In so großen Vereinigungen werden immer einzelne
Persönlichkeiten sein, die einem minder symphathisch
sind; auch die muß man dulden, dulden, so lange
sie sich nicht ganz unmöglich machen. Es tritt
aber manchmal ein Moment ein, wo man der
Ehre der Partei wegen an eine Ausschließung
denken muß." — Ob Herr Erzberger den zarten
Wink verstehen wird!

Verschiedene Nachrichten.
*— In Anwesenheit des deutschen Kaisers

fand Freitag in Tegel der Aufstieg der beiden
lenkbaren Luftschiffe statt. Zunächst stieg der lenk-
bare Mliitärballon auf und zwar gegen böigen
bis neun Neter starken Wind. Er wände sich
über den Schießplatz und beschrieb dann einen
Kreis. Trotz des starken Windes verliefen die
Hebungen glatt, wenn auch etwas langsam.
Während der Militärballon noch übte, stieg der
lenkbare Ballon des Majors v. _Parseval auf und
manövrierte vor dem Kaiser. Er arbeitete bei
weitem besser als der Militärballon, der unter-
dessen landete.

*— Der Reichskanzler wird nicht nach London
gehen, sondern der Kaiser wird nur vom Kriegs-
mmister und einem Vertreter des Auswärtigen
Amts begleitet sein.

Frankreich.
Piequart über die deutsche Armee.

In einer Rede in der Deputiertenkammer wandte
sich der Kriegsminister _Picquart gegen die Angriffe
Humberts und dann gegen die Kritik des Generals
Langlois über die dreijährige Dienstzeit und die
Kavallerie der Grenzkorpg. _Picquart erklärte
Die französischen Truppen waren den deutschen
überlegen. Was die Zahl der Geschütze beträfe
so wäreFrankreich nur wenig im Rückstand. Was
die Furcht vor einer plötzlichen Kriegserklärung
und den von _Langlois angenommenen Einmarsch
angehe, sa wäre dies in das Gebiet der Hypo-
thesen zu verweisen. — Der Kricgsminister wurde
hier durch den Zuruf von rechts unterbrochen
Und 1870? Picquart erklärte ferner: Deutsch-
land habe lange Zeit mit seiner Artillerie Schwie-
rigkeiten gehabt, und stellte dann eine Vorlage in
Aussicht, die eine Vermehrung der Artillerie und
der Unteroffiziere vorsieht. Nach kurzer weiterer
Debatte nahm das Haus sodann durch Händeauf-
heben fast einstimmig eine von Gervais (sozialistisch-
radikal) eingebrachte Tagesordnung an, in der

der Regierung für die Fortsetzung der Durchführung
der für die nationale Verteidigung notwendigen
Reformen das Vertrauen ausgedrückt und zugleich
das Vertrauen auf die Ergebenheit und den Wert
der Armee zum Ausdruck gebracht wird.

G roßbritannien.
Besuch deutscher Parlamentarier in

England.
Wie eine Korrespondenz von angeblich zuver-

lässiger Seite aus London meldet, werden die dem
englisch-deutschen _Freundschaftskomitee angehörenden
einflußreichen Mitglieder des britischen Ode»- und
Unterhauses ohne Unterschied der Partei bereits in
allernächster Zeit Gelegenheit nehmen, den leitenden
deutschen Parlamentarier» eine offizielle Einladung
zum Besuche Englands zu übermitteln. Der Prä-
sident des Änglo-German Friendship Committee
Lord Avebury, habe sich bereits mit den Stadt-
verwaltungen der bedeutendsten englischen und
_schottischen Städte ins Einvernehmen gesetzt, und
ein glänzender Empfang dürfte den deutschen
Herren gewiß sein. Lord Avebury verspricht sich
nach dem Hann. Cour., von dem Besuch, der
spätestens im Frühjahr stattfinden soll, eine ab-
schließende Krönung seiner Bemühungen zur
Wiederanbahnung der alten _kordialen und auf-
richtig freundschaftlichen Beziehungen zwischen Eng-
land und Deutschland.

Amerika.

_Vstschafterwechsel.
Ns ernsthaftester Kandidat für die Nachfolge

des _amerikanischen Botschafters in Berlin gilt —
nach Mitteilung an die „Mil.-pol. Korrespondenz"
aus Washington — der Schwiegersohn des Prä-
sidenten Roosevelt, Kongreßmitglied Longworth.
Mrö. Longworth, die frühere „Prinzeß Alice" des
Weißen Hauses, hat im März 1902 die Rennjacht
des Kaisers auf ihren, Namen getauft und war bei
der damaligen Besuchsreise des Prinzen Heinrich
von Preußen in den Vereinigten Staaten die Em-
pfängerin mehrfacher _kaiserlicher Auszeichnungen
Zunächst waren, wie auch die deutsche Presse schon
gemeldet hatte, dem Unterstaatssekretär im Aus-
wärtigen Amt, Robert Bacan, gute Aussichten für
die Berliner vielbegehrte Stellung zugeschrieben
worden. Der Präsident soll jedoch _Bacons Be-
werbung mit dem Scherzwort abgetan haben, daß
„mit wechselseitigem Speck (Bacan — Speck, der
Name deü deutschen Botschafters in Washington)
er fürchten müsse, die Spattlust der amerikanischen
und deutschen Presse allzusehr zu provozieren, loa
_mucti 8n6«_k _ldaeou) wouiä _uut, äc_,!"

Lokales.
Zur Wahlkampagne.

Nußer dem in der Latwija veröffentlichten Wahl-
aufruf erläßt die Lettische _Reformp artet
noch einen besonderen Wahlaufruf, der an die
Wähler der ersten Kurie versandt wird:

„Geerhrter Herr! Nicht _volley zwei Jahre sind
verflossen und sie haben wieder zu den Waylen
für die Reichsduma zu schreiten, die am 17. Ott.
d.I. stattfinden. Nach dem Wahlgesetz vom 8.
Juni d.I. sind zwei Abgeordnete in die Rcichs-
duma zu wählen und zwar in jeder Kurie einer.
EZ entsteht die Frage, welche Männer als Abge-
ordnete in die dritte Reichs,uma zu wählen sind?
Sie werden verstehen, daß Männer, wie der So-
zialdemokrat _Osol oder auch solche, die den Sozial-
demokraten nahestehen, ein verständiger und ernster
W hler nicht wählen darf, denn die erste Reichs«
duma hat uns ein klares Zeugnis geliefert, daß
die Sozialdemokraten und ihnen verwandte Ele-
mente, indem sie beständig die ordentliche gesetz-
liche Arbeit der Duma störten, die Auflösung der
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zweiten _Reichsduma, erreicht haben. So mag denn
ein jeder, dem am Bestände der Reich _duma, wie
an der Begründung der Gesetzlichkeit und Ordnung
in Rußland gelegen ist, Männer aus Riga wählen
die die Gesetzlichkeit zu vertreten und Gesetze aus-
zuarbeiten vermögen und verstehen, die uns wirk-
lich zu der längst notwendigen und längst erwar-
teten Reform führen. Damit die Wahl solcher
Männer zu Reichsdumaabgeordneten von Riga ge-
sichert werde, hat die Lettische Reformpartei mit
der Baltischen Konstitutionellen Partei in Riga
ein Wahlkartell abgeschlossen, nach welchem die
Lettische Reformpartei in der 2. Kurie ihren
Kandidaten aufstellt, die Baltische Konstitutionelle
Partei aber wiederum in _dcr 1. Kurie ihren
_ztandidaten, wobei eine jede dieser beiden Parteien
es übernimmt, die Wahl des Kandidaten der an-
deren Partei zu unterstützen, ohne im übrigen
sich zu binden und unter Bewahrung der
Handlungsfreiheit für sich und die zu wählenden
Abgeordneten.

Die Lettische Reformpartei stellt als ihren Kan-
didaten in der 2. Kurie den gewesenen Reichs-
dumaabgeordneten Herrn vereidigten Rechtsanwalt
Fr. Gr « ßwaId auf, der als Arbeiter im
öffentlichen Leben der Letten weiten Kreisen des
Volkes bekannt ist und stets und überall es ver-
standen hat, die lettischen Interessen gehörig zu
vertreten. Deshalb haben Sie, geehrter Herr, in
Erfüllung des obigen Wahlkartellö in der i.Kure
Ihre Stimme für den Kandidaten der Baltischen
Konstitutionellen Partei Herrn vereidigten Rechts-
anwalt E. Moritz abzugeben.

Auf Grund des obigen fordert die Lettische
Reformpartei Sie, geehrter Herr, als Wähler der
1. Kurie auf, unbedingt am 17. Oktober d.I. in
den Räumen der Großen GiIde zur Reichs-
dumaabgeorbmtenwahl der 1. Kurie zuerscheinen
und für den vereidigten Rechtsanwalt Herrn E.
Moritz zu stimmen, indem Sie den beigefügten
gehörig zusammengefalteten Wahlzettel in einem
von der Stadtverwaltung zugesandten, geschlossenen
Briefumschlag übergeben.

Wenn Sie, geehrter Herr, Ihre Pflicht als
Wähler erfüllen werden, wird den _Sozialdemo«

_lraten der Weg in die _Reichsduma von _Rha aus

versperrt seint." _«, ,. «.
Anmerkung über die Wahlord-

nung. Wähler, die etwa auf den Namen aus-

gestellte Eintrittskarten und Briefumschläge nicht
erhalten haben, können sich bis zum Wahltage an

das Stadtamt, große Königstr. 5, wegen neuer
Eintrittskarten wenden, wobei sie eine Bescheini-

gung über ihre Person beizubringen haben, die
das Stadtamt zurückbehält.

Am Wahltage ist die Eintrittskarte beim Ein-
tritt in das Wahllokal vorzuweisen, ebenso auch

im Lokal selbst der Wahlkommission. Der hier
beigefügte Wahlzettel mit dem Namen des zu
wählenden Abgeordneten ist der Wahlkommission
in einem der mit der Eintrittskarte zugesandten
mit dem Stempel der Stadtverwaltung versehenen

Briefumschläge zu übergeben. Der Briefumschlag

muß geschlossen, darf jedoch nicht versiegelt werden.

Andere Briefumschläge dürfen nicht benutz! werden.

Auf dem Wahlzettel oder dem Briefumschlag darf
nichts vermerkt werden, widrigenfalls die Stimme
verloren geht.

DieLettischeReformpartei.

Informationen für den Wahlakt.
Aus dem Leserkreise erhalten wir folgende

Anfrage:
Da über das rein Formelle bei der Aus-

füllung eines Wahlzettels in den Köpfen mancher
Wähler nach viel Unklarheit herrscht, die formale
Korrektheit des Wahlzettels aber über die Giltig-
keit oder Ungiltigkeit entscheidet, sa würden Sie
geehrte Redaktion, der Sache der Ko promië
Parteien einen guten Dienst erweisen, wenn Sie
über folgende Fragen Aufschluß gäben.

1. Fragen.
1) Ist der Wahlzettel in russischer Sprache

auszufüllen?
2) Falls dem so ist, welches sind die Vaters-

namen der Herren Erwin Moritz und Friedrich
Großwald?

3) Ist es richtig, was neulich ein Jurist be-
hauptete, daß sowohl die Wähler der ersten wie
der zweiten Kurie beide genannten Kandidaten
auf ihren Wahlzetteln zu notieren haben; oder die
der ersten nur Herrn Erwin Moritz, die der
zweiten Kurie nur Herrn Friedrich Großwald
notieren sollen?

4. Hat außer den Namen der zu Wählenden
nichts weiter auf dem Wahlzettel zu stehen?

5. In welcher _Papierhandlung sind die Quart-
blätter für die Wahlzettel zu haben, welche das
auch für politische Gegner unanfechtbare Zentime-
termaß halten?

2) Antworten der Redaktion:
_^,6 1. Der Wahlzettel ist in r u ssischer

Sprache auszufüllen.
_^_.ä 2. Die Namen der betreffenden Kandidaten

sind genau wie folgt auf dem Wahlzettel zu ver-
schreiben:
, »,. vom Wähler derI. K u r i e: UoMni>

9_p8NN1> GLVWP08. HM><:_NN2I>IÜ NOnipkIINlö.
OüACOIli» 236_up3,ie_.lßüI M2PÄM >!^ 2415.

b. vom Wähler derII. Kurie : ,I'pooo
2_Ä2I>_ss^>, SMssMX1> _Ü6IP_02. ÜMKNÄlLlaÜ

M3M_«Ä _H 3792.

_^,ä 3. Der sog. Inrist hat einen Unsinn behauptet.
Jeder Wahlzettel darf, _widrigenjalls er ungültig ist,
den,Namen nur eines Kandidaten tragen.
Die Wähler derI. Kurie haben weiße, die
Wähler derII. Kurie blaue Wahldokumente
erhalten. Erstere legen, wenn sie für die Kandi-
daten der Baltischen Konstitutionellen Partei stimmen
wollen, den Wahlzettel (s. oben P. 2, ») mit dem
Namen des Herrn Moritz, letztere denZettel mit
dem Namen des Herrn Gr o ßw _a ld (s. u.P. 2, d)
in das mit dem_« Stadtsiegel gestempelte Couoert.

_H,ä 4. Der Wahlzettel und das ihn einhüllende
Cauyert, das verklebt abzugeben ist, dürfen
keinerlei weitere Aufschrift und Zeichen oder Ver-
merke »ragen. _, , ,

M 5. Der Wahlzettel besteht nicht aus einem
_Qnartblatt, sondern aus einem halben Bogen
Schreibpapier. Wer für die Kandidaten der
Baltischen Konstitionellen Partei stimmt, tut am
besten, sich aus dem Bureau der Partei einen
bedruckten Wahlzettel zu holen.

Wer seine _Wahldokumente, nämlich die Ein-
trittskarten des _Stadlamls und die _Kouverts noch
nicht erhalten hat, muß diese morgen, Diens-
tag, von 10—3 Uhr im _Stadtamt, große
Königstraße Nr. 5, oder Mittwoch im
Wahllokal persönlich in Empfang nehmen
und zu diesemBeHufe außer seinem Pah noch
einezweite P _ersonallegitimation
mitbringen, welche bei den Aktien des Stadtamts
bleiben muß.

Diese zweite Legitimation ist ein Attest, durch
welches die Identität des betreffenden Wählers
festgestellt wird. Die Ausstellung eines solchen
Attestes bewerkstelligen: die Polizei, die Friedens-
richter, Bauernkommissare, Notare, die Geistlichen
der Gemeinden der resp. Wähler oder diejenige
staatliche, kommunale oder städtische Institution
bci der der betr. Wähler in Dienst steht.

Wegen irgend welcher Auskünfte in Wahl«
angelegenheiten wolle man sich an das Bureau
der Baltischen Konstitutionellen
Partei, Anglikanische Str. Nr. 5 —
Telephon Nr. 2650 — wenden. Das
Buieau ist heute und morgen von 10 Uhr
vormittags bis 5 Uhr nachmittags
und abends von 6 bis 8 Uhr und Mitt-
woch, am Wahltage, von 9 Uhr morgens
bis 8_ /̂2 Uhr abends geöffnet.

Neue Kandidaten. Auf einer gestern abge-
haltenen Versammlung russischer Wähler
wurden auf Vorschlag des Redakteurs des Rishski
Westn. Herrn Wyssozki als Kandidaten aufgestellt
für die 1. Knrie Herr Pawel _Matweiew Se-

men o m und für die 2. Kurie Herr Fedor _Iesimam
Kamkin.

Der Kurator des _Wilnafchen Lehrbezirts
Baron Boris Walff ist aus Wilna hier einge-
troffen und im Hotel de _Rome abgestiegen.

o. Ankunft von Kriegsschiffen. Heute
morgen kamen in Riga unter Führung des Kanter«
_Admirals der Kaiserlichen Suite Essen mit dem
_Flaggmannsschiffe„Pogranitschnik" folgende Minen-
kreuzer an: „Utraina",.,Straschnn", „_Sabaitalez"
und „Truchmenez"; ferner blieben folgende Tar-
pedoböte in Bolderaa: „Ingenieur-Mechanik Dmi-
trijew" , „Wynosliwy", „Burny" und „Wnima-
telny" . Außerdem blieben daselbst auch die an-
gekommenen Minenkreuzer „Ussurijez" und „Ämu-
rez" zwecks _Kohlenaufnahme, worauf dieselben auch
nach Ma kommen werden. Die erstgenannten
5 Minenkreuzer liegen vor dem Schlosse vor
Anker.

Wieder ein Revolutionsprozeß. Wie wir er.
fahren, ist eben die Voruntersuchung über die
_Reoolutionsbewegung am Riga chen Strande
zwischen Bilderlingshof und Schluck Ende 1905
beendt worden. Es hat sich herausgestellt, daß
das Föderativkom.tee der baltischen sozialdemo-
kratischen Arbeiterpartei im Jahre 1905 auch am
Strande ein Subkomitee organisiert hatte, das von
dem lettischen Dichter Pleekschan-Rainis und einem
Hebräer Aron Papirmeister geleitet worden ist.
Dieses Komitee hatte in Bilderlingshof, Majarcn-
hof. Alt- und Neu-Dubbeln und Assern, wie auch
in Schlock je eine Kamp spartet zusammengestellt
Diese _Kampfparteien sind so stark organisiert
worden, daß sie noch ein ganzes halbes Jahr nach
der Einführung des Kriegszustandes existiert haben
und erst im Frühling des vergangenen Jahres
als nach dem Strande starke Militärabteilungen
abkommandiert waren, ihre Tätigkeit eingestellt
haben. Aber auch selbst dann noch sollen diese
Kampforganisationen die Bevölkerung am Rigaschen
Strande bis zur Verhaftung ihrer Mitglieder
terrorisiert haben. Die Zahl der verhafteten, Mit-
glieder ist, wie verlautet, 34, die dem Kriegsgericht
zur Aburteilung übergeben werden sollen. —p.

Der Protest der Prokuratur gegen das frei-
sprechende Urteil des Petersburger Gerichtshofs
in Sachen des Preßprozesses gegen dieRedakteurin
des Prib. Krai Frl. Anna Franzen und Herrn
Wsewolod Tscheschichin wurde, wie dem „Rish.
Westn." aus Petersburg gemeldet wird, vom
Senat ohne Folgen belassen.

_H. Nelruten trafen gestern mit den Passagier-
zügen verschiedener Elsenbahnstrecken in Riga ein
und. betrugen sich durchaus ruhig und _aastandig,
sa daß absolut keine Ruhestörungen durch sie ver-
anlaßt worden sind.

Jubiläum. Für den Chef des Dubbelnschen
Post- und Telegraphen-Kontors, Herrn 'Alfred
Wilhelms, vollenden sich morgen 25 Jahre
seines _Kronsdienstes. Seine gegenwärtige Stellung
bekleidet der Jubilar seit dem 1. Mai 1900 und
hat sich in ihr durch sein entgegenkommendes und
gerechtes Verhalten die Sympathien des Publikums
erworben. Auch hat er zum Zustandekommen der
Beleuchtung _Tubbelns und der Verbesserung der
Straßen erfolgreich mitgearbeitet. Wir wünschen
dem Jubilar nach viele Jahre rüstiger Weiter-
arbeit im öffentlichen Interesse.

Der dichte Nebel, der gestern früh herrschte
verhinoerte bis etwa 11 Uhr vormittags das
Einkomm n und Auslaufen von Dampfern. Nur
die städtischen Dampfer begannen ihre Fahrten
bereits um 9 Uhr, etwas später folgten ihnen die
Augsburgschcn Dampser.

Das geistliche Konzert in der St. Petrl-
Kirche, das morgen zum Besten des Vereins
„Bethabara" stattfindet, sei dem Interesse unseres
Publikums noch einmal warmstens empfohlen.
Das Programm ist bereits vor einigen Tagen
im Inseratenteil der Tagesblätter veröffentlcht
morden. Eintrittskarten sind, außer bei
P. Neidner, am Abend des Konzerts in der
Druckerei von Ernst Platcs (kl. Münzstraße, neben
der Petrikirche) von 7 Uhr abends an erhältlich.
Das Konzert beginnt um V28 Uhr.

Vorträge zum Besten des Vereins „Vetha-
bara" . Am Mittwoch, den 17. Oktober, um
7 Uhr abends, wird Herr F r i e d r i ch W e st -
b e r g, Oberlehrer der Geschichte, in der Aula
der städtischen Realschule einen Vortrag über
„Luther inLeipzig u n d W 0 r m S"
halten. Oberlehrer Westberg wird eine anschauliche
Sch lderung der eigenartigen Streiter auf der
Disputation zuLeipzig und der dramatisch-spannenden
Redeschlachten entwerfen, sowie das Ergebnis des
Kampfes skizzieren, welcher erst auf dem berühmten
Reichstage zu Worms seinen Abschluß fand. In
Bezug auf das weltgeschichtliche Auftreten Luthers
in Worms wird der Vortragende mit einer tief«
eingewurzelten verkehrten Auffassung gründlich
aufräumen, so daß auch das Erscheinen von Relt«
onslehrern zu diesem Vortrage sehr erwünscht wäre.

Stadttheater. Dienstag — Abonnement L13
— gelangt Verdis Oper „La _Traviata " zur

Affühnmg. Mlttmoch — Abonnement _^ —
geht Oscar Straus neuester Operetten schlag«
„Ein Walz er träum" zum 4. Mal in Szene.
Die Besetzung ist die der ersten Aufführung.
Donnerstag als am Reformationsfest findet sodann
die Erstaufführung von Dr. Otto DevrientS
Charakterbild „Gustav Adolf" statt. Die
Titelrolle wird von Herrn Paul _Hagemann dar«
gestellt, die übrigen Hauptrollen liegen in Händen
der Damen _Monnard, Sachs, Henning, Weinholz,
Kolmar und den Herren Rückert, Koths, Dr.
Schlismann-Brandt, Benthien, Stegemann, Fender,
_Normann, Hermanns, Vollmer, Busch und Pezoldt.
Beschäftigt ist fast das gesamte Schauspiel- und
Opernpersonal, einschließlich der Charschule und
einer großen Statisterie. Als 4. Vorstellung im
Schiller-Zyklus geht am SonnabendDon Carlos
in Szene. Die Aufführung wird mit aller Sorg«
_falt vorbereitet, und es ist wohl nicht zu bezweifeln_.



ü auch dieses Deurientsche Drama das hiesige
luben_streue Publikum als willkommene Er-

A° inuna imRepertoir des _Stadttheatersinteressieren
d weit über den Tag des _Reformationsfestes

hinaus seine Anziehungskraft bewahren wird
_Ansa wie es in Deutschland selbst schon vor
hunderttausende«vonProtestanten gespieltmordenist.

Die Frage des Hervorrufs der Schau-
luieler nach jedem Akt ist in einer Versamm-
una der Schauspieler des Moskauer Künstlerischen
Theaters unter Vorsitz von K. S. Stanislawski
«nd W. W. Nemirowitsch-Dantschenko besprochen
«arden. Man kam dabei fast einmütig zu dem
Beschluß, dem Hervorruf des Publikums von nun
ab nicht mehr Folge zu leisten, da das Hervor-
treten nach jedem Zwischenalt den Schauspieler
aus den Stimmung bringe. In den Couloirs
des Moskauer Künstlerischen Theaters wird dieser
Beschluß durch Plakate bekannt gegeben werden.

Musikalisches. Es dürfte wohl unser musika-
lisches Publikum interessieren, daß unsere geschätzte
Landsmännin Frl. Olga von _Radecki
am 13. Ottober n. St. mit der Herzoglichen Hof-
lapelle zu Meiningen unter Leitung des Kapell-
meisters Prof. Wilh. Berger im 2. Abonnements-
konzert zu Eisenach aufgetreten ist, worüber uns
zwei fast kongruente Kritiken dort gerLokalzeitungen
berichten. Wir lassen eine derselben wörtlich

„Solistin des Abends war Frl. Olga Radecki
von _Radetz . Sie war in Arensky's Konzert für
Klavier solistisch hervorragend tätig undführte den
_Klavierpart mit großer Verve durch. Eine geist-
volle und technisch vollkommene Ausführung war
der Solistin eigen. — Der Vortrag war warm
und tiefempfunden. Auf ihrem Spiel lag ein
lichter Glanz, ein poetischer Hauch. Es stehen bei
der Künstlerin ein weicher und elastischer Anschlag,
tadellose Korrektheit und eine eminente Unabhän-
gigkeit beider Hände im Dienste echt,musikalischer
Auffassung. 3"it derselben „Größe" spielte Frl.
_Radecki Cäsar _Francks symphonische Variationen
für Klavier und Orchester."

Die andere K.itik fügt noch hinzu: „Das Au-
ditorium spendete der Solistin und dem Prof.
Berger enthusiastischen Beifall und zeichnete beide
durch wiederholten Hervorruf aus."

Wir können unseren Lesern mitteilen, daß Frl.
von Radecki, nachdem sie im verflossenen Jahre
auch in verschiedenen Großstädten Amerikas tüchtige
Erfolge errungen, soeben wieder in ihre Heimat
Riga, zurückgekehrt ist.

3er dritte Vortragsabend von Oscar
Springfeld, der am nächsten Mittwoch, den
17. Ottober, Abends 8 Uhr, in der Aula des

Stadtgymnasiums stattfindet, wird „die Walküre"
zum Programm haben, also mit den schönsten
Teil der Trilogie und wohl auch dm populärste».
Wir wissen, daß der erste Akt sich besonders durch
lyrische Schönheiten auszeichnet und daß der Schluß
der Walküre durch das dramatische Element so
packend wirkt. Wie an den beiden vorangegangenen
Abenden m>rd Herr Epringfeld auch an diesem
auf dem prächtigen „Blüthner" mehrere größere
Szenen und Bruchstücke spielen, wie die Liebes-
szene, den Ritt der Walküren und den Feuer-
zauber. — Auch der zweite Vortragsabend hatte
gleich dem ersten, den Saal vollständig gefüllt
Das dürfte erst recht am nächsten Mittwoch der
Fall sein.

Liederabend Wüllner. Wie uns aus dem
Konzertburcau Neldner mitgeteilt wird, ist der
Billetverkauf für das am 25. Ottober im Schwarz-
häuptersaale stattfindendeKonzert von Dr.Ludwig
Wüllner mit _Coenraad V. Bos ein sehr
reger. Da das Konzert wahrscheinlich ausverkauft
sein wird, werden Diejenigen, die es zu besuchen
die Absicht haben, gut tun, sich rechtzeitig mit
Karten zu versehen. Es sind solche einstweilen noch
_z, Rbl. 3. 10, 2. 60, 2. 10 und 1. 60 zu
haben.

Der Klaviervirtusfe Theodor Lemöa. Der
bei seinem erstmaligen Auftreten im Schwarz-
häuptersaal am vorigen Donnerstag einen so
durchschlagenden Erfolg bei Kritik und Publikum
zu verzeichnen hatte, ist für Riga gewonnen
worden. Die Rigaer Musikschule von
Gizycki hat Herrn Th. Lemba als pianistische
Lehrtraft engagiert und er beginnt seine Tätigkeit
an diesem Institut noch im laufenden Semester.
A. _Glazounow, der berühmte russische Kom-
ponist und jetzige Direktor des St. Petersburger
Konservatoriums hat in einem Schreiben an die
Direktion der _Rigaer Musikschule Herrn Lemba
herzliche, höchst anerkennende Geleitworte mit auf
den Weg gegeben, wobei er nicht nur seine
glänzende bravouröse Technik erwähnt, sondern
auch sein individuelles, musikalisches Spiel in
hohem Maße lobt.

Anmeldungen von Schülern und Schülerinnen
für die Klasse des Herrn Lemba werden in der
Kanzlei der Rigaer Musikschule (gr. _Sandstr. 36)
täglich von 10—1 und 3—6 Uhr entgegen-
genommen.

Ein Bild des Professors Karl Panzner
bringt das Heft 3 von _Reklams „Univerlum."
Professar Karl Panzner, der während einiger Jahredie Konzerte in Majorenhof geleitet hat, ist gegen-
wartig Dirigent des Bremer Lehrergesangveretnsmit dem er in Paris mehrere Konzerte gegeben
und vor dem musilverständigen kritischen Pariser
Publikum glänzende Erfolge erzielt hat.

Gewerbeverein. Das Programm der Vortrags-
zyklen für das- 2. Semester 1907, die am 22.
vktobir c. beginnen, ist folgendes:

Montags (im Gemerbeuorein).
1. Von 7—8 Uhr. Oberlehrer R. Zinck

«_irchengeschichte.
2. Von 8—9 Uhr. Dr. E. Seraphim: Llv.

_landische Geschichte.
Mittwochs (im Laboratoriumsgebäude des

_Polytechnikums, am Puschkinboulevard).
3. Von 7—8 Uhr. Inspektor Oberlehrer HWa nnenberg: Griechische Kunstgeschichte,

4. Von 8—9 Uhr. Mag. R. Meyer: Licht-
erscheinungen.

Freitags (im Gemerbeverein).
5. Von 7V2-8V2 Uhr. Dozent K. v. Schil-

ling: Recht und Staat.
Es wird dringend gebeten, die Anmeldungen zubeschleunigen. Diese werden täglich von 5 bis

8 Uhr abends im Klassenzimmer des Gewerbe-
vereins entgegengenommen.

Mittwoch, den 17. Ottober, am Tage der
Wahlen, können keine Eintrittstarten verabfolgt
werden.

Edition Neidner. Die Verlagsabteilung der
F irma P. Neldner hat soeben einen neuen
Katalog ihrer „Edition Neldner" herausge-
geben. Der Verlag hat in der letzten Zeit einen
bedeutenden Zuwachs erhalten und zählt zur Zeit
über 3000 Nummern, bestehend aus Werken zeit-
genössischer Tonsetzer. Die Edition Neidner um-
faßt jedes Gebiet der Musik-Literatur. .Wir
finden in dem Verlagsverzeichnisse hervorragende
Komponistenausaller Herren Ländern. Natürlich ist
den baltischen Komponisten besondere Beachtung zu
teil geworden; haben wir doch in unserer engeren
Heimat erfreulicherweise eine ganze Anzahl nicht
nur anerkannter Tonsetzer, sondern auch jüngere
hervorragende Talente deutscher und lettischer Na-
tionalität, die nach Möglichkeit zu fördern die Ver«
_lagshandlung gern bestrebt ist. Das Verlagsver-
zeichnis ist übersichtlich zusammengestellt und ent-
hält in ihren Hauptgruppen: _H.. Piano forte«
musik, L. Vokalmusik und 0. Instru-
mentalmusik. Die erste Hauptgruppe: Piano«
fürtemusik bringt in ihren Unterabteilungen: Musik
unr Klavier mit Orchester, für 2 Klaviere zu 4
und 8 Hänocn, für Klavier 6, 4 und 2 händig.
Natürlich nimmt die Litteratur zu 2 Händen den
größten Raum ein. Die Vokalmusik umfaßt mehr-
stimmige Gesang mit und ohne Begleitung, ein-
stimmige Lieder, und, in großer _Reichhaltigkeit
Opern- und Operetten-Musik. Die Instrumental-
musik endlich umfaßt die Speziabteilungen
Orchester«, sowie Kammer- und,Ensemble-Musik
Musik für Soloinstrumente mit und ohne
Begleitung (Violine, Cello, Bratsche, Kontrabaß,
Flöte, Kornet und Hörn), denen sich Musik für
Orgel und Harmonium, Zither, Mandoline, Harfe
Guitarre, ferner Bücher und Zeitschristen, sowie
Textbücher anschließen. Als Anhang enthält das
Verlagsverzeichnis der Edition Neldner ein Ver-
zeichnis der sa beliebten billigen _Bandausgaben des
Verlags von Carl R üh l e- Leipzig, dessen
Hmptvertreter für Rußland bekanntlich die Firma
Neldner ist. — Wir sind überzeugt, daß ein jeder
Musiktreibe'de das reichhaltige Verzeichnis mit
Interesse durchsehen und darin vieles An-
regende und Neue finden wird, womit er seine
Musikbibliothek erweitern kann. _^

Frau Or.Ulli Trygg-Helenius halt Diens-
tag, den 16. Oktober um 8 Uhr abends , in der
Stadt -Re alschule den bereits angekündigten
Vortrag über „Die Temperenzarbeit
der Frau in Amerika." Eintritt 20 _Kop.

Der Lichtbildervortrag über die Wunder
des Himmels fand am Sonntag unter außer-
ordentlichem Andränge des Publikums statt.

Die für nächsten Donnerstag in Aussicht ge-
nommene Wiederholung wird wegen des Refor-
mationsfestes erst später erfolgen.

Den letzten Vortrag seines Herbstzyklus wird
Herr Jordan amSonntag, den 21.
Oktober, veranstalten und zwar überden
russisch-japanischen K r i e g mit
farbigen _Originalaufnahmen.

Es empfiehlt sich bei Zeiten Karten zu lösen
da in Zukunft nur eine genau begrenzte Zahl van
Sitzplätzen verkauft wird undStehplätze in Wegfall
kommen.

Karten: I. (num.) Platz 60 Kop.,II. (num.)
P atz 40 Kop., III. (unnum.) Platz 20 Kop.
Schüler je die Hälfte — sind in der Buchhandlung
von Emil Maurach, Scheunenstraße 9, zu
haben.

Der deutsche Gv. Abftinenz'Verein „Ret-
tung" , Romanowftraße Nr. 63, bittet uns freund-
lichst darauf hinzuweisen, daß die hier aus Deutsch-
land weilenden Herren Evangelisten Rappe und
Steinborn die üblichen Bibelstunden _^um 4 Uhr
nachmittags und Evangelisations-Vorträge um
8 Uhr abends von morgen, Dienstag, den 16.
Oktober c. ab fortsetzen werden. Diese Vorträge
ft,den voraussichtlich Donnerstag Abend, den 18.
Okiober ihren Abschluß. Besonderer Beachtung
empfehlen wir, daß von Montag, den 22. Ott. c.
ab Herr Prediger Volkmann aus Berlin einen
Bibelkursus eröffnet, der im Saale des Vereins-
lokales gehalten werden wird. Thema am Vor-
mittage: Einführung in die verschiedenen Bücher
der hl. Schrift und in den _alttestamentlichen
Opferdienst; nachmittags: Auslegung eines Briefes.
Alle die an diesem Kursus teilzunehmen gedenken
sind herzlichst willkommen. Der Kursus wird un-
entgeltlich _erteilt. (Freiwillige Gaben werden mit
Dank angenommen.)

Der schnellgehende Dampfer „Ostsee",,
Kapitän Breidsprecher, welcher Sannabend von
hier nach Stettin ausging, ist_? laut erhaltener te-
legraphischer Nachricht heute um 7 Uhr morgens
wohlbehalten in Swinemünde angekommen.

Rigaer Trabrennen.
Bei reger Frequenz und schönem Wetter wurde Sonntag

der 21. Renntag abgehalten. Di« bereits um 12 Uhr be-
ginnenden Rennen konnten trotz der sechs Nummern um
51/2 Uhr beendet werden.

Programm und Resultate:
1) Mitglieder-Handikap 2 v. 3. Preis 300Rubel. Armida

(774) 2.44, 2.46«/<, 2.47, » ; Ubornyi (840) G. d. Z.
2.4S'/<. 2.47V2, 2; _Bogatsch (775) 2.47V«. 2.51«/..
2.47_'/<, 3; _Ukor (785) 3.2'/,'3-6, abgem., 4- Sieg
3329, 20. Platz (17, 23). (12, 13), (14).

2) Stich'Rennen m. Gruppe 1 v. 2. Preis 200 Rubel
Mvyschka (745) 2.38V<, 2.34V,._!_; Welmoshwl'Donza
(745) 2.3b. 2.37«/<. 2.-_Pochwaljnaja(715) dist., 2.87,3.
Sieg 30. 27. Platz (15 . 16). (14 . 1b).

3) Rekord-Stichrennen 2 v. 3. Start 2.39. Preis 350
Rubel. Baiduga (756)2.41'/.. 2.35'/..2.32'/,.2.37_Vz> »!
Ljub» (?_57) 2.34V«. 2.38°/..2.35»/.,2.38'/.,Kops"« , _«

Prodius (763) 2.39V,. G- d. Z., 2.32'/,. Kopf »_°_r
2.38V«. 3: _Sekretair (750) 2.36. 2.45'/.. 2.37°/., '/24
Niobeja (754) 2.44, 2.36'/.. dist., V2«. Sieg 33, 23
22, 11. Platz (22, 43). (18 . 22), (14, 19).

4) Rekord-Stichrennen 2 v_^ 3. Start 2.32. Preis 300
Rubel. _Ameriianka (766, 2.32_'/2, 2.31_'/<, 2.35_'/<, t_;
_Fomalhaut (750) 2.34, 2.31. 2.36VZ. 2; Njanja (756)
2.35V«. 2.34V« 2.36V2. 3:Ämerilanskaja _Krassotla (792)
2.33V«, 2.38'/., _abgem.. 4; _Nrilliant (750) 2.41V«
abgem.. 0. Sieg 22. 59.II. Platz (13. 20). (14.12). (11).

5) Rekord-Stichrennen 1 _v. 2. Start 2.44. Preis 300
Rubel. Welmllshna-Donzn (750) 2.33V2. Kopf vor
2.38V«. l_; Tscharodeika (768) 2.38V,. '2.39°/., 2;
_Bojarinja (750) 2.38«/«, 2.44 3/4; _Nosnja (756) dist.
2.38_'/«, 3/4; Lichodei (750) 2.39'/.. 2.39V«. «'. Tschar-
dasch (750) aufgegeben, 2.40»/^ 0; Aist (754) zurückge-
zogen; Sylphide (766) 2.39'/i, 2.41«/«, 0. Sieg 38, 38.
Platz (22. 25), (24, 29).

6) ErgänzungZ-Stichrennen IV. Gruppe 1 v. 2. Preis
200Rubel. _Slllbodskoi (755) 2.45V«, 2.44V«, Kopf vor. »
_Orliza (761) 2.51V..2.44'/«. 2; Eva (759) 2.46V«
2.453/.. z. K_«m«_nj (767) dist.. abgem,. 0. Sieg 30 . 27.
Platz (14, 12), (12, 17).

Selbstmordversuch. Gestern um 8 Uhr
abends stürzte sich die in der Sprenlstraße Nr. 34
wohnhafte _Rossijanysche Bäuerin, die 35 Jahre
alte Julie Ellenberg, in der Absicht, sich das
Leben zu nehmen, in der Nähe des Laboratoriums
des Polytechnikums am Puschkin-Boulevard in den
Stadlkanal, von wo sie durch einen herbeigeeilten
unbekannten jungen Mann gerettet wurde. Die
Gerettete wurde ins Stadt-Krankenhaus geschafft,
doch konnte sie in ihrem _angegriffenen Zustande
über den Grund zu ihrem Selbstmordversuch
leine Angaben machen

Vom Ertrinken gerettet. Eine Stunde später
siel an der gleichen Stelle der in der Kaiser-
gartenstraße Nr. 1 wohnhaste 60 Jahre alte
_Pompia ysche Bauer Anton _Dydulewitsch in stark
berauschtem Zustande in den _Stadtkanal, würde
über von einem auf die Hilferufe des Ertrinkenden
herbeigeeilten Passanten gerettet. Dydulewitich
wurde zur Ernüchterung' in die Verwaltung des
_Mitauer _Swdtteils gebracht. -

Wötjlicher Tsd. Gestern um 2 Uhr nach-
mittags kam, der in der Grenzstrahe Nr. 14 mohn-
hafte Neu-Wackensche Bauer Jahn Erkemitz, ein
58 Jahre alter Musikant, in die Bierbude an der
Mitauer Chaussee Nr. 19 und starb dort plötzlich.
Nach ärztlichem Gutachten ist sein Tod infolge
eines Herzfehlers eingetreten. Die Leiche wurde
der _Seknonslammer übergebend '

Unfall. Am 13. Oktober, um 5 Uhr nach-
mittags, wurden auf dem am Andreasholm lie-
genden norwegischen Dampfer „Udun" dem 1?
Jahre alten Matrosen Olaf Iohannson, der ander
Wintsche beschäftigt war, infolge eigener Unvor-
sichtigkeit drei Finger der rechten Hand abgerissen.
Der Verletzte wurde ins _Stadtkranienhaus ge-
schafft.

Ertrunken. Am 13. Oktober, um 6 Uhr
abends, war auf dem beim Zollamt liegenden
Dampfer „Konsul Thorsoe" der Arbeiter Johann
Tönisson damit beschäftigt, Planken vom Dampfer
herunterzutragen, , verlor das Gleichgewicht und
stürzte vom Stege in die Düna und ertrank trotz
aller sofort vorgenommenen Rettu, _gsver uche.
Seine Leiche ist bisher Nicht aufgefunden worden.

Diebstähle. Der in der Hasenstraße Nr. 1
wohnhafte _Rigasche Bürger Robert _Iaukais zeigte
an, daß am 13. Oktober zwischen 6 und 7 Uhr
abends, während er nebst seiner Familie vom
Hause abwesend war, aus seiner mittels Nach-
schlüssels geöffneten Wohnung Herren« und
Damenlleider im Werte von 131Rbl. gestohlen
worden seien.
, Der in der Alexanderstraße Nr. 78 wohnhafte
Alswigsche Bauer Rein Wilde zeigte an, daß am
13. _Oktober um etwa 7 Uhr abenos, während er
vom Hause abwesend war, aus seiner mittelst
Nachschlüssels geöffneten Wohnung Kleidungsstücke
im Werte von 164 Rbl. gehöhten worden seien.

In voriger Nacht zwischen 12und 1Uhr wurden
auf dem am Dünquai liegenden deutschenDampfer
„Electra" fünf Matrosen ihre Kleider und Stiefel
wie auch zwei Taschenuhren im Gesamtwert von
145 Rbl. gestohlen.

Unbestellte Telegramme «om 13. Oktober (Zentral»
Telegraphen-Agentur). _Ropoport Scha iro, Warschau. —
Lisschitz. Gultumtschi. — Lindberg, Neshunizy. — _Salamon
Misutowin, Warschau. — West, Berlin. — _Siebert
Verlin.

Marktbericht.
Butterbericht

mitgeteilt von der Gesellschaft von Landwitte»„Selbsthilfe"
Riga, 16. Oktober.

Auch in dieser Woche haben wii über feste 2«ge de«
_Vuttermarkts zu berichten.

Wir erzielten:
für _Ezportbutt«I. Klaff« . . 88—42 «»_p. pro Pfund,

_^ H. „ > , 33—37
" 'HI. „ . .30-32 « _^ _^Nett» laco Riga.

Pariser Butter (pasteurisierte)*). 35—40 , „ „
Prima _Schmandbutter*) . . . 33—40 „ _„ „
Tischbutter . . ... . . 22-3« .. ..
Küchenbutter 2b—80 „ _„ _,

*) in Pfundstücken _g«p«ßt.

_Libauer offizieller Börsen-Bericht
Libau, den 12. Oktober 1907.

3t «88««. Tendenz- unverändert. Russischer schwer«
per Pud 125—126 Kf.

Weizen. Tendenz: geschäftZlos.
Hafer, weiß, Tendenz: unverändert. Russischer hoher

96—97 Kf., _^russischer _Oelonomiehaf« 94—W'/_z _gem,
94—95 Kf., russischer mittl. (_otborny) 83—94 gem.,
93-94 Kf,, _Durchschnittshafer 91—92 Kf. _Herkules
96—93 gem., 95—W Kf., Grusskoje Putiwl, _go^—91
gem., W—91 Kf. Kleinrussischer: Homel_°_Aachmatsch -
Ramny - Krementschug und _Pirjatin « Priluli. 89^—90
Kf., Kurischer hoher 93—94 gem., 93—94 Of., kurischer
mittlerer 92—92V2 3°'«" 91—92 Kf., turischer Durch«
_schnittshafer 90—91 Kf.

Hafer, schwarz: Tendenz: unverändert. Durchschnitt
38>/2Kf.

Gerste: Tendenz: geschäftZlos.
Buchweizen: Tendenz: still. 100 Pfd. lolo 121 Kf.,

rollend 120 Kf.
Erbsen: Tendenz: unverändert. Pens«« 11s gem.,

114-116 Kf.. _Homler N2-114 Kf.
Wicken: Tendenz: flau.
L einsa _at: Tendenz: unverändert Russische hohe 149

bis 151 Kf., Litauer 147—148 Kf., _Homeler 152 bis
153 Kf.

Hanfs _aat: Tendenz: flauer. _Unedarrt« 130 gem.
Kuchen: nach Qualität und Format. Tendenz:

unverändeit. Sonnenblumen, prima-dünne 95V_«_"_^96 Kf.
Weizentleie: Tendenz: fest. Grobe und mittet

80 Kf._; feine 85 Kf.
, Obet'Bölsenmakler S. A « < cht i «l.

Kopenhagener Bmterbemcht vsn
Heywann _K Ks.

Kopenhagen, 24. (11.) Oktober. Das Komitee der
Kopenhagen« Or«hhändler_»Sozietät notierte heut« für
dänische Butter 1. Klasse 111 Kronen pro 50 Kilogramm
hier geliefert Nettopreis.

Der für baltische Guts« und _Meiereibutter bezahlte höchste
Preis war 10? Kronen pro 50 Kilogramm gleich 45VzKop.
pro Pfund _russ. franko hier geliefert.

Der Markt war diese Woche _animiert.
Die verschiedenen baltischen Marken » dl« «ir zuletzt

empfingen, erreichten 97 bis 107 Kronen, so daß wir zu 95
bis 105 Klonen Netto hier geliefert abrechnen können und
empfehlen umgehende Sendungen.

Andere russische (hauptsächlich sibirische) Butter erreichten
76 bis _U6 Kronen.

Zufuhren dieser Woche: AuZ _Windau 6495 Fässer Nutter.
Aus Riga 166 Fässer Butter, 456 Kisten Eier. Aus _Libau
— Faß Butter, — Kisten Käse. Aus tzangö — Fässer
Butter. Aus Petersburg 110 Kisten Eier.

_AL. 122 russische Pfund gleich 100 dänisch« Pfund
100 wss.S. Rbl. gleich zirka 194 dän. Kr.

vermischtes.
— Deutschland, das Land der 15,000 Be-

rufe. Als vorläufiges Resultat der Berufs- und
_Betnebszahlung, die am 12.Juni in ganz Deutsch«
land stattgefunden hat, hat das Statistische Amt
in Berlin eine _Llste der Berufe zusammengestellt
die bei jeder Zählung ermittelt worden sind. Es
sind ihrer im ganzen 15,016, gewiß eine stattliche
Anzahl. Die Liste spricht, s« schreibt der „Manu-
fakturist" , so recht für die deutsche Eigenart, alles
fein säuberlich nach Amt und Aemtchen in eine
geordnete Reihe zu bringen. Jetzt braucht niemand
mehr die ominiöseFrage zu stellen: „Was lasse ich
memen Sohn resp. meine Tochter werden?" Er
hat blaß nötig, die Verufsliste aufzuschlagen. Dort
findet er nicht nur viele sondern auch so originelle
Berufe, daß selbst der eigenartigste Geschmack auf
eineRechnung kommt. Vor allem hat dieZählung

den Beweis erbracht, daß die alte gute Titelsucht
noch immer in ihrer schönsten Blüte steht. Da
erscheint zunächst der Herr „Forstschutzdienst-An-
winter". Dann kommt der „Kreiskommunalküssen-
tallullltar"und der „Staatsschuldenzahlungskafsen-
kontrolleur". Sie beide werden aber noch von dem
„Eisenbahnbetriebstelegraphenin-
sp ektions _assi stellten" in den Schatten
gestellt. Sehr _respeltable Titulaturen sind auch
„tzofheubinder" und „_Salontammerdiener". Po-
etisch veranlagte Gemüter werden sich zu
den Berufen der „Blumistinnen" und „Vergitz-
meinnichtmacher" hingezagen fühlen. Interessant
ist es, auf welch merkwürdige Ideen, Geld zu
machen, die Menschheit allmählich gekommen ist.
Der eine vermietet „Druckluft", der andere „Hand»
tücher" , ein dritter wird „Ziehungsräderverleiher"
und der nächste macht gar ein „Gerümpelgeschäft"
auf. Dann gibt es Leute, die ihr tägliches Brot
verdienen als „Kanonenbohrer", „Brillenglas«
wäicher" , „_Wasserstrahenmartierer", „Harzfrevler"
„_Nietenwarmer", „_Gitterstricker", „_Verschindler"
„Windelbodenmacher" u. a. mehr. Selbst „Wun-
derdoktor", „Quacksalber "„Kaltabreiber" ver-
künden mit Stolz ihr zum Segen den leidenden
Menschheit entfaltetes Handwert. In den weiteren
Aufzählungen der Liste werden selbst „Stromer"
„Vagabunden" und „Landstreicher" genannt. Die
„freien" Berufe haben damit einen Zuwachs er»
halten, über den sie .nicht gerade in allzu großes
Entzücken ausbrechen werden. Sogar der
„Schmuggler" ließ sich nicht abhalten, sein licht-
scheues Gewerbe auf die Zählungsliste zu setzen.
Seine Furcht vor falschen Angaben waren äugen«
scheinlich noch größer als die vor dem Staats-
anwalt.

— Verschiedene Mitteilungen. Paris, 25.
Okt. Mit den falschen Diamanten ist
es nicht 2! Die von der Akademie der Wissen-
schaften eingesetzte Kommission zur Prüfung der
von dem Chemiker _Charette auf elettro«
chemischem Wege erzielten, angeblich dem
Diamanten ähnlichen Kristalle hat festgestellt, daß
dieselben in keiner Weise die Eigenschaften des
Diamanten besitzen. Die Kristalle schmelzen bereit«

Toten liste.
Büchsettschmiedemeister August Linde, 91I., Riga.
Anna _Reimann, 23I., 11. X, Libau.
Jakob Norell, 13. X, Petersburg.
Friedrich Studer, 79I., 9. (22.) X, Winterthur.
Franz Stürtz, 11. X, Odessa.
Sophie Kuringer, geb. _Hagstotz, 85I., Odessa.

Wetternottz, vom 15. (28.) Oktober 9 Uhr Morgens
-I- S Gr.li Barometer 763 m». Wind: SO. Bewölkt.
V22 Uhr Nachm. -_^ 9 Gr. _N Barometer 768 mm
Wind: SO. Leicht bewölkt.

«t«le«d«motiz. Dienstag, den 16. Okt. — Ann««.
— Sonnenaufgang 7 Uhr 27 Min.. _»Uutergang 4 Uhr
48 Min.. Tagesläng« 9 Std, 19 Min,. Letztes Mondviertel
9 Uhr 51 Min. morgens.

Frequenz am 13. Oktober 190?.
Im _Siadttheater am Abend(Kabale undLiebe) 1123 Personen
„II. Stadttheater am Abend 630 „
„ Zirkus am Abend 1207 „
„ Nariit« Olympi« 116 „
„ Alcazar 77 „
,. _Itw _NoMl Vio am Abend 2481 „

14. Oktober.

Im _Stadttheaier am Tag«(Alt Heidelberg).. 823 Personen
„ Stlldttheater am Abend (Rienzi) 1294 „
„. _Stadttheater am Tage 750 „.. .. .. Abend 880
„ Zirkus am Tage 832 „
., „ am Abend 2813
„ Saal« des Wöhrmannschen Parks 891 „
„ Vari_^ts Olympia 193 „
„ Alcazar. 96 „
„ _Ibs _NoM Vio am T«ge 2481 „

.

.
., .,

..
am Abend 2081 ..



bei einer Hitze von 200 Grad und sind organisch
Erzeugnisse, deren Zusammensetzung _Aehnlichkei
mit derjenigen des — _Naphtalins aufweist. —
London, 23. Okt. Ein seltsamer Fall von
Selbsthypn ° se hat sich in einem Londoner

Zahnhospital ereignet. Einer jungen Frau mußten

fünf Zähne ausgezogen werden. Der Arzt ent-
schied, daß Aethnlchlarid zum Einschläfern ver-
wandt werden sollte. Hierbei wird über Mund und

Nase des Patienten eine _Gummikappe gelegt, in
die eine geschlossene Kapsel mit _Aethylchlorid ein-
gefügt ist, die mittels Druck durch eine Schraube
zerbrochen wird und das Aethyl freimacht. Die

Schraube wurde angedreht, die Patientin verfiel
nach und nach in einen bewußtlosen Zustand, die

fünf Zähne wurden ausgezogen, und die junge

Frau erwachte, ohne auch nur das geringste von
der Operation gemerkt zu haben, Nachdem die

Patientin das Zimmer verlassen hatte und der
Apparat für einen anderen Patienten gerichtet
werden sollte, entdeckte man, daß die Aethylkapsel
durch einen Zufall sich überhaupt nicht geöffnet
hatte, das Aethyl also keinerlei Wirkung auf die
Patientin hatte ausüben können. Der Vorgang ist
nicht anders zu erklären, als daß eine Selbst-
hypnose stattgefunden hat. (? Die Red.) — Wien
25. Okt. Die Affäre Tarnowska. Das
Justizministerium beschloß gestern die Auslieferung
der Gräsin Tarnomska sowie ihrer Zofe und de«
Advokaten Prikom an Italien, wegen Mitschuld
an der Ermordung dcs Grafen Komarowsli. Die
Gräsin _Tarnowska reist heute in Begleitung zweier
Wachorgane ab, die beiden andern je 12 Stunden
später.

öeeberichte.
Hamburg, 24. Ottober. Ueber den schon ge-

meldeten UntergangdesHamburger Dampfers
«Borussia" gehen der Täglichen Rundschau
noch folgende Einzelheiten zu , welche zur Erklärung
der Katastrophe Weitere» beitragen: Der als
_Truppenschiff eingerichtete Dampfer „Borussia"
von der Hllmburg-Amerilll»Lmie, Kapitän Hansen
war am 2. d. M. mit einer Labung Stückgut
Getreide und 60,000 Sack Kaffee, sowie 44Fahr-
gästen von _Santos (Brasilien) abgegangen und
wurde zum 26. d. Mts. in Hamburg erwartet.
Am Dienstag Nachmittag lag der Dampfer auf
der Reede von Lissabon und nahm Kohlen ein.
Durch die gegenwärtig infolge der großen Ueber-
schwemnmngen in Portugal auf dem _Taja herr-
schenden sehr heftigen Strömungen geriet der
Dampfer vor seinen beiden Anlern ins
55 r e i b e n. Als dann aber der eine Anler
plötzlich wieder hielt, legte sich
der Dampfer infolge des herrschenden
Windes so stark auf die eine Seite über
daß durch die noch offenstehenden Kohlenpforten
Wasser in das Schiff hineinlief. Da auch durch
die Seitenpforten und auch noch durch die offen-
stehenden Bullaugen (runde Fenster) des Zwischen-
decks Wasser einströmte, legte sich der Dampfer
immer mehr auf die Seite. Ein Unfall war un-
abwendbar. Das Schiff lief vollWasser und sank
in 110 Fuß Tiefe. Zwar wurde versucht, den
Dampfer vor dem Sinken in flaches Wasser auf
Grund zu schleppen, aber dieser Versuch tonnte
nicht durchgeführt werden, da ein dicht bei der
„Borussia" liegendes Segelschiff hindernd im Wege
lag. Der ganze Vorgang spielte sich so schnell
ab, daß irgend welche besondere Vorsichtsmaßregeln
nicht mehr getroffen werden konnten, um das
Sinken des Dampfers zu verhindern. Von der
„Borussia" ist nichts mehr zu sehen. Selbst die
Masten ragen nicht mehr aus dem Wasser heraus.
Die gesamte Ladung ist gänzlich verloren. Die
Hebung des Dampfers ist mehr als zweifelhaft
der Versuch soll aber gemacht werden, und die
Hamburg-Amerila-Linie hat sich zu diesem Zweck
bereits mit Bergungsgesellschaften in Verbindung
gesetzt. Der Dampfer steht noch mit 1,200,000
Mark zu Buch. Die Reederei ist Selbstuersicherer
Die „Borussia" ist 1905 auf der Germamawerft
in Kiel aus Stahl erbaut, sie ist 6591 brutto
4272 netto Registertonnen groß. Die Länge be-
trägt 128 Meter, die Breite 16'/«, die Tiefe 10
Meter. Die Maschinen haben 3200 Pferdekräfte.
Die Besatzung bestand aus fünf Offizieren und
130 Mann.

_Cimrishamn, 26. Oktober. (Schwedische
Agentur.) Der Dampfer „L l t u a n i a " ist
nach einer provisorischen Reparatur selbständig zur
Ausbesserung sein« Beschädigungen nach Kopen-
hagen abgedampft.

Hongkong, 26. Oktober. (Reuter.) See
räuber haben durch Betrug einen englischen
Dampfer, der zwischen Kanton und Tan-Tscheu
verkehrt, angehalten und die Passagiere beraubt.

Handel, Verkehr und Industrie
_— In« Frage des Steinkohlentarifs.I

_Goujon, Mitglied der Konferenz in Sachen
des Steintohlentarifs. spricht sich in
einem Brief an die _Slowo sehr scharf gegen die
Taktik des Finanzministeriums aus. Eine Hebung
der wirtschaftlichen Verhältnisse unseres Eisenbahn-
wesens sei durch die Erhöhung des Steinkohlen-
tarifs nicht _zujerreichen. Sie bedeute einfach eine neue
Steuer für die Bevölkerung und belaste die einzige

Fracht,die demEisenbahnwesen bisher Einnahmen ver-
schaffe. Statt dessen gebe es eine ganze Reihe von
Mißständen, die das große Defizit der Eisenbahnen
verursachen. Goujon verweist dabei auf den unzeit-
gemäßen Bau der Dnjeprbrücke bei AlexandrowZI
die der Krone jährlich 5 Millionen koste u. a. m.
Da» Finanzministerium gestatte aber den mU
reichem Material ausgestatteten Gliedern der
Konferenz nicht, auf die allgemeinen wirtschaftlichen
Fragen des Eisenbahnwesens einzugehen, sondern
beschränke die Diskussion künstlich auf die Frage
de« Gteinloh_lentarifs. Dadurch würbe eine
wirkliche Sanierung der ökonomischen Verhältnisse
der russifchen Bahnen illusorisch gemacht.

— Getreide _»Export über Windau. Du

Wind. Ztg. erklärt, eine größere Getreide-Export?
Firma in St. Petersburg habe die Absicht , in der
bevorstehenden Wintersaison zirka: 500,000 Pud

Hafer, 50,000 Pud Weizen, 100,000 Pud Roggen
insgesamt ca. 650,000 Pud Getreide über Windau
in« Ausland zu exportieren.

— Von der Freibordlsnferenz. Hamburg,
25. Oktober. Auf der Konferenz, die hier behufs
Herbeiführung gegenseitiger Anerkennung der
deutschen und englischenFreibarduor-
schriften tagt, wurde zwischen den acht eng-
lischen sowie acht deutschen Delegierten bezüglich
der gegenseitigen Anerkennung der beiderseitigen
Ladelinien vollständige Einigung er-
zielt. Die neuen Bestimmungen sollen für neue

Schiffe in Kraft treten, deren Kiel nach dem 1.
Januar 1909 gelegt wird, wobei es der freien

Entschließung überlassen bleibt, die neuen Bestim_»
mungen auch auf alte Schiffe anzuwenden. Schiffe,
deren Kiel vor dem 1. Januar 1909 gelegt wird,
behalten den alten Freibord. Diese Vereinbarungen
unterliegen noch der deutschen und der englischen
Regierung bezw. derjenigen Institutionen, denen
die beiderseitigen Delegierten sie zur Genehmigung
vorschlagen.

— Zur Kanalverbindung zwischen der Ost-
fee «nd dem Schwarzen Meere. Das Mini»
sterium der Wegekommunikationen hat in dem
Budgetvorschlage für 1908 einen Kredit von
150,000Rbl. verlangt, um Ergänzungsvorarbeiten

für die Verbindung des Baltischen mit dem
Schwarzen Meere vorzunehmen und Projekte für
die Schleusenanlagen zwischen dem Dnepr und der
Dana sowie für Ausnutzung der Wasserfälle für
industrielle Zwecke fertig zu stellen.

— Zur Frage ««««»olytischer Well« i_» Nußland.
Eine Gruppe von _Kaufindustriellen gründet eine Gesellschaft
unter der Firma „Elektiolis" zur Einrichtung elettrolytischer
Werte. Der Bedarf von _eleltrolytischem Kupfer erreicht bei
uns annähernd 400—500 Tausend Pud jährlich (Kupfer«
barren — 1—1,1 Mill. P ud), die _Pro,ukli°n desselben ist
aber äußerst gering. Man hat die Absicht, ein« gut _ausge_»
rüstete, zentral« Fabrik, jedenfalls in Moskau zu eröffnen.
Um jedoch für den Transport des Metalles von den _kauka_»
fischen, _uraler und sibirischen Werten nach Moskau und von
da bis nach dem _Bedarfsmarkte nicht zu viel zu zahlen —
die _Zuzahlung beträgt im Durchschnitt 100—150 Tausend
Rubel jährlich — bitten die Vertreter der zu gründenden
Gesellschaft, die _Transportzahlungen für das in den Zentral-
elektrolytischen Werken verarbeitete Kupfer für die Gesamt»
strecke des Transportes vom Orte der Schmelzung bis zu
den _Vestimmungspunlten statt der komplizierten _Tarifbe_«
rechnung für die Einzelstrecken einzuführen. (Her.)

— Allgemeine Elektiizttätsgefellschaft. Berlin
25. Ottober. Der Abschluß der Gesellschaft für 190S/7
wird im Laufe der nächsten Monate dem _Aufsichtsratunter»
breitet werden. Der Eingang an Aufträgen in den ersten
vier Monaten des neuen Geschäftsjahres übersteigt den in
der gleichen Zeit des Vorjahres um zirka 10 Millionen
Mark.

— Eine weit««« Gnnäßignng des Kupferaufschlages
für die Astenpreise der Elektrizitätsgesellschaften ist in der
letzten Zeit erfolgt. So wurde am 22. Oktober denLängen»
_aufschlag auf 1,50 Mark pro Quadratmillimeter, sowie der

_Gewichtsaufschlaa, um 0,15 Mark pro Kilogramm er-
mäßigt.

— Di« Nerstcherungsskandale in U««rik«. New»
York, 25. Ottober. Dl. W. R. Gillette, der frühere Vize-
präsident der Mutual Life Insurance Company of Nemyork,
wurde des Meineides überführt. Die Jury empfahl
mildernde Umstände. Das Urteil wirb am 28. Oktober ge«
sprachen werden. Dies« Ueberführung ist die erste Folge
der Velsich«ungsskandak von 19W.

— Von« _StettinerHeringsmarkt. (Bericht der Firma G.
F._DahIle, Heringe U.Sardellen cn groZ.)S tetti n,26,Oktober.
Mit den beiden Zeither-Tourdampfern „Warsan" und
„Berlin", sowie den Dampfern „Haegholmen" von Shetland
„Skotia" von _Fraserbourgh und „Epero" vonHüll, wurden
in dieser Woche 6224 To. hier zugeführt
und stellt sich somit der Total-Import bis
heute auf 334,706 To. gegen 290,381 To. im Vorjahre
und gegen 343,606 To. in 1905 bis zur gleichen Zeit.

Infolge des jetzt beginnenden Jarmouther'FangeZ waren
die meisten Käufer zurückhaltend und wurden größere Posten
hauptsächlich von Crownbrand-Ware gehandelt.

Die Preise stellten sich für: Nordische _Clownbrand«
large'Fulls 30/30_^2! Erownbrand'Fulls 26/26_^2 : Crown»
_brand » Matfulls 28 _; _Crownbrand - Matties 26/26'/_g;
Crownbrand'IHIen _Is/is'/_z ! Südliche _Crownbrand « _Fulls
25V2/26: Crownbrand - MatfullZ 27/27V2 : Crawnbtllnd-
Matties25V°/26 _; Croumbrand'Ihleni? _^2/18_; _Fulls 23/24;
Medium-Fulls 25/26; Matties 21/22. SpentZ —
Tornbellies 15/16.

Die Zufuhren in Holland stellten sich bis jetzt aus
519,908 Tons gegen 504,759 Tons im Vorjahr und gegen
400,752 Tons in 1905 bis zur gleichen Zeit. — Die Preise
für tzolländer'hermge waren ziemlich unverändert, aber fest
und stellten sich für: Prim»»V°ll 25; Kleine_»V°ll
24»/2_; alles Steilpack in schott.To.

Von Norwegen trafen nur unbedeutende Zufuhren
Fetthelinge hier ein und bei kleinen Umsäßen
bedangen: KKK Kaufmanns 3S/38 : KK. _Grohmittel 36,38;
K. Reellmittel 30/31; M. Mittel . 15/19; M. Klein»
Mittel 12/14; _Vaarheringe schottisch behandelt 14/15.

Sämtliche Notierungen verstehen sich per Tonn«
unversteuert.

Stadttheater
Die Sonnabendaufführung von Schillers „Ka-

bale und Liebe" kann nicht als sehr gelungen
bezeichnet werden. Von neuem muß die man-
gelnde Einheitlichkeit der _Darstellungsart bedauert
werden. Das gilt namentlich van den männlichen
Kräften. Herr Taube als Wurm eine impressio-
nistische Bosheitsfigur mit stark bildlichen Akzenten
daneben ein Präsident Walter von Herrn Henning,
der über den Bühnenlntriganten nicht herauskam und
den Staatsmann vergaß, ein Ferdinand des Herrn
Vollmer, der zwischen Pathos und Individualisie-
rung schwankte, ein Kammerdiener des Herrn
_Stegemann, der über seine komischen Chargen-
akzente nicht hinweg konnte, ein Miller von
Herrn Rückert, dem jede Tragik fehlte und schließ-
lich ein recht lustiger H_^fmarschall von Kalb von
Herrn Fender. Das Ganze ein Kuddelmuddel der
verschiedensten Stilarten und Einzelanschauungen
denen jeder gemeinsame Zugeiner bestimmtenKultur-
epoche sowohl, als einer bestimmten Kunstrichtung
fehlte. Van den Damen muß die temperament-
voll und gut abgetönte Leistung des Fräulein
Monnard hervorgehoben werden, mährend Fräulein
Normann, deren ledhaftes Spiel alle Anerkennung
verdient, keine Figur zu machen wußte und in der
plastischen Darstellung der gerade auf diesem Ge-
biete kräftig gezeichneten Frauengestalt versagte.

Dr. P. Schiemann.

Die gestrige Wiederholung van „Alt Hei-
delberg" bot einer Kunstnovize (Schülerin van
Frl.I. _Monnard) Frl. Ortrud Wagner
Gelegenheit, zum ersten Male an die Oeffentlich-
keit zu treten — und wie mir zugleich hinzufügen
wollen — einen wohlverdienten Erfolg zu er»
zielen. Mit verblüffender Sicherheit, die erfreu«
licher Weise noch nichts vonRoutine an sich hatte
bewegte sich Frl. Wagner auf der Bühne als
ob sie das sonst so störende Lampenfieber garnicht
kennt. Selbstverständlich war ihre Leistung noch
nicht ausgereift und in der Behandlung des
Organs muß noch viel gearbeitet werden, aber die
von einem lebhaften Mienenspiel gut unterstützte
natürliche Munterkeit läßt für die Zukunft Gute_^
erwarten. _H,. 8.

Neueste Post
Rev«lutionschr«nik, Ueberfiille und Morde.

In KaIuga wurde eine aus 8 Personen be-
stehende revolutionäre Organisation verhaftet, zu
der auch einige Kanzellisten der Landschaftsbehörde
gehörten. Es wurden revolutionäre Proklamationen
an die Rekruten, sowie _Revolverpatronen aufge-
funden. In _Himferopol wurde ein ehemaliger
Gefängnisaufseher verhaftet und dem Gericht übe.«
geben, der auf einen Sträfling geschossen hatte
der seinen Wunden erlegen ist. Ueber die Einzel-
heiten des _Ueberfalles auf den Zug bei der Station
Slawkowo bei _Kielce wirb folgendes berichtet
G.gen 6 Uhr abends wurde unter dem Dienst-
waggon, indem sich nach der Auszahlung der
Gagen an die Angestellten der Weichestelle So-
lawtom ein _Eisenbahnartellschtschit unter der Be-
deckung von 6 Soldaten, von denen 2 draußen
standen, befand, von einer aus 60 Mann be-
stehenden Bande _llne Bombe geworfen. Nach
ihrer Explosion begannen die Räuber den
Waggon aus Mauserpistolen zu beschießen. Der
Artellschtschik und ein Soldat wurden schwer ver-
wundet. Die übrigen 5 Soldaten sielen betäubt
aus dem Waggon. Die Bande raubte 14,800
Rbl., demolierte die Telegraphen- und Telephon«
_apparate, kuppelte die Lokomotive ab und fuhr auf
dieser in der Richtung zur Station Strscheme-
schizy davon. Die Lokomotive haben sie unter-
wegs angehalten und sind verschwunden.

0. Friedrichjtädtifcher Kreis. Raubüber-
fälle und Brandstiftungen. Unser
Berichterstatter meldet uns eine ganze Reihe
von Fällen von Straßenraub am hellen Tage auf
der, .Landstraße des Kreises und auch andere
freche Raubüberfälle. Solche Raubüberfälle
sind zu melden aus dem Gebiete von Nerft, Holm-
hof, Eckengraf.

— Vor einigen Tagen brannte im Gebiete
_Daudsewas eine dem Grafen Schuwalow gehörige
bei der Forstet _Ruhenthal belegen« Kleete und
ein Viehstall mit Korn- und Futtervorräten
in Folge von Brandstiftung total nieder. Der
Schaden beläuft sich auf 2028 Rbl., wovon 600
Rbl. nicht durch die Versicherung gedeckt sind.

Goldingen. Bahnanschluß. Wie der
Gold. Anz. erfährt, wird in nächster Zeit eine
Sitzung der Direktion der Libau-Hasen-
pather _Zufuhrbahn stattfinden, um über
die Weiterführung der Bahn bis Gal-
dingen zu beraten. Es sollen gute Aussichten
vorhanden sein, daß es endlich doch einmal zum
Bau der Strecke Hasenpath«Golbingen kommen
wird.

Tucknnt. Ueb _erfall. Die Balt. Tgztg. be-
richtet: Am IN. Oktober nachmittags um etwa
4 Uhr erschienen auf dem im Talsenschen Kreise
unweit Tuckum, belegen«« Gute Santen zwei
unbekannte Leute und begaben sich direkt in die
dort befindliche Sägemühle, woselbst gerade ein
hebräischer Kassierer mit Geldauszahlungen be-
schäftigt war. Die Fremdlinge kommandierten
„Hände hoch", raubten 475 Rbl. und verschwanden
darauf ungehindert. Der eine von den beiden
Banditen trug eine Soldatenmütze und war mit
einer Parabellum-Piftole, der andere, mit einem
schwarzen _Schlapphut auf dem Kopf, mit einer
Mauserpistole bewaffnet. Zwei noch an demselben
Abend arretierte Männer erwiesen sich als un-
schuldig. Die Untersuchung wird energisch fort-
gesetzt., _,

In Asuppen ist ein ehrenamtlicher Kreischefs-
gehilfe — Herr Nehring — stationiert; dieser
hatte sich zur Untersuchung nach Santen begeben.
In seiner Abwesenheit fand ein Ueberfall auf das
Usuppensche Gemeindehaus statt. Es sind wahr-
scheinlich dieselben Banditen gewesen, die am
10. Oktober den Ueberfall auf das Sägegatter in
Santen vollführten. In Asuppen raubten sie
unter anderem auch Paßblantette.

Warschan. Zum Nachfolger v. d._Ropps
ist der Bischof von Shitomir, Kar aß, ersehen
worden, v. d. Ropp, der bisher 6000 Rbl.
jährlich erhielt, bekommt blaß noch «ine Pension
von 100 Rbl. monatlich. Mit der Einsetzung des
Bischofs Karaß ins Amt wird bis zum Empfange
einer päpstlichen Enzyklika gewartet.

Windau. Wie bereits bekannt , haben di.
Windauschen _Stadtoerorbnetenwahl e«
mit einem Siege der deutschen Liste abgeschlossen
auf der der Nationalität nach 30 Deutsche ünli
12 Letten vertreten waren. Dieses Resultat erschien
zunächst um so auffallender, als vordem ein _j_^m
promiß des deutschen und lettischen _Wahlkomltee»
bekannt geworben war, demzufolge eine gemeinsam«
Liste von 19 Deutschen und 23 Letten aufgestellt
werden sollte. Wie nunmehr die Wind, _«_ta
mitzuteilen vermag, hatte die lettische nationalistis _ch
Partei im Gefühle, die Majorität zu haben s2_>_,_n
Wähler sind Letten, 170 Deutsche) im letzten
Augenblick sich zum Bruch des Kompromisses ent_»
schlössen und heimlich eine Ablehnung zuerst _y«»
4—5 deutschen Kandidaten der Kompromißliste
dann aller Kandidaten bis auf drei ausgemach/
Dem waren dann die Deutschen durch _Aufstellung
einer neuen eigenen Liste zuvorgekommen und das
überraschende Resultat war, daß nicht nur zui
Wahl mehr Deutsche (mit den Russen 128) als
Letten (89) erschienen, sondern daß auch von dln
erschienenenLetten ein Teil nicht für ihre nationale
sondern für die mehr im Sinne der kommunalen
Interessen zusammengestellte deutscheListe stimmten.
Wie die Wind. Ztg. meldet, wird der Versuch «^
macht, eine Kassation der Wahlen durchzusetzen.

Petersburg. Gehaltserhöhung der
Iustiz b «am ten. Das vom Minister-
konseil begutachtete Projekt einer GehaltZver«
besserung der Beamten des _Iustizressorts hat. der
Naw. Wr. zufolge, vor allem die mittleren und
niederen Posten im Auge, die angesichts der zu
nehmenden Teuerung aller Lebensbedürfnisse fehl
schlecht dotiert sind. Die erhöhten Gehälter sollen
bereits in das Budget des nächsten Jahres ein-
gestellt werden.

Petersburg. Im Ministerium des Innern soll
man auf Grund des bisherigen Wahler-
gebnisses der Ueberzeugung sein, daß es dem
Kabinett mit Hilfe der dritten Reichsduma gelingen
werde, das Land von der Anarchie zu befreien.
Aus Hofkreisen wird mitgeteilt, daß gegenwärtig
von keinen wesentlichenNende-
rungen im KablnettStalypin
die Rede sei. P. A. _Stolypin werde die Wahl-
kampagne zu Ende führen, in der dritten Reichs«
_duma die Deklaration der Regierung verlesen und
den Arbeiten der Reichsduma die Richtung geben
Der Gewährsmann der Rufst. Sl. will wissen
daß der Ministerpräsident in seinen Beziehungen
zur _Reichsduma sich von folgenden Grundsätzen
wird leiten lassen: In den Fragen betreffs Auf-
hebung der Todesstrafe und Amnestieerteilung in
keinem Falle nachzugeben. In der Agrarfrage
das Prinzip der ZwangSenteignung unter keinen
Umständen anzuerkennen. Die Durchführung der
Reformen soll unter strenger Beobachtung de«
Manifests vom 17. Oktober geschehen.

Tiflis. Die Arbeiter der _Tlfliser
Straßenbahn haben, wie die Birsh. Wed.
mitteilen, in diesenTagen einen Brief von A u g u s
Bebet erhalten, als Antwort auf eine Anfrage
ob sie sich mit den erreichten Verbesserungenihrer öko-
nomischen Lage begnügen, «der den Kampf weiter-
führen sollten. Die Antwort Nebels lautet: „Im
Kampf mit dem Kapital smus müssen die Arbeiter
unbedingt mit der finanziellen Starke des betr.
Unternehmens rechnen und dürfen die Sache unter
keinen Umständen zur Notwendigkeit einer Liqui-
dation treiben, die sich in erster Linie bei den
Arbeitern als eine schwere Last fühlbar macht."

Tiflis, 13. Okt. Offiziellen Nachrichten zufolge
ging am 11. Okt. abends der Postzug Tiflis-
Vatum von der StationBelogory mit einer kleinen
Verspätung ab. Beim Abgänge sprangen mehrere
Bewaffnete auf die Lokomotive und befahlen dem
Lokomativpersonal, sich nicht von der Stelle zu
rühren. Auf der 134. Werst hielten sie den Zug
an, worauf 50 Räuber den Zug von beiden Selten

unter _Salvenfeuer nahmen. Die aus 8 Soldaten
bestehende Schutzmannschaft erwiderte das Feuer.
Das F uergefecht dauerte 45 Minuten. 10 Raube:
drangen, indem sie mit Bomben drohten, in den
Postwaggon; 4 von ihnen _hielten Wache, währeni
die übrigen 6 die Postsäcke zerschnitten. Nach dem
Raube verschwanden die Räuber in den Bergen
unter Zurücklassung von 4 Nomben, eines Gewehrs
und vieler Patronen. Ein Kondukteur ist getötet
ein Passagier tödlich verwundet, auch 4 Soldaten
sind verwundet. Ein verwundeter Räuber ist van
seinen Genossen getötet worden. Die Höhe der ge-
raubten Summe ist noch nicht festgestellt worden
Au» Tifli» sind mit diesem Pastzuge Wertpapiere
für mehr als 170,000 Rbl. abgeschickt worden
Die Behörden haben sich an den Tatort begeben.
— Eine spätere Meldung besagt: Bei dem Ueber«
fall sind van den Räubern 10 Bomben geworfen
und 51,320 Rbl. geraubt worden.

Tiflis, 13. Oktober. Ein Teil der streikenden
Nrotbäcker hat die Arbeit wieder aufgenommen.
Die Stadt und die Administration spannen all«
Kräfte an, um die plötzlich eingetretene _Brotkrisi_»
weniger fühlbar zu machen.

Ufa. Im Beljawskischen Hause mieteten am
12. Oktober ein unbekannter Mann und eine un_<
bekannte Frau, die einen kleinen Koffer mitgebracht
hatten, eine Wohnung. Nachdem am Abend die
Unbekannten ausgegangen waren, erfolgte in der
Wohnung eine Explosion. Der mit einem Polizei«
aufgebat herbeigeeilte Polizeimeister fand den er<

wähnten Koffer mit Stricken verbunden an der
Diele befestigt. Die Enden der Stricke waren mit
einer im Koffer befindlichen Bombe verbunden
die 6 Pud Sprenggelantine enthielt. Man vermutet
daß das erste Geschaß nur deshalb zur Explosion
gebracht morden ist, um diePolizei in dieWohnung
zu locken. Die zweite Bombe, die von viel
größerer Explosivkra_ft war, hätte eine furchtbare
Zerstörung angerichtet.

(Fortsetzung auf Seite 9.)

Jeder Abonnent
i>« _Rigaschen Rundschau hat «in

Inseraten- Athckn
und zwar von 2» Zeil«« bei jährlichem
1» Zeile« bei halbjähll. und 2 Zeil«»
bei vierteljährlichem _Zlbonnement. Bei
Aufgab« von Inseraten ist die _Aionne_«

_ments»Quittu«g vorzulegen.

_^
_^



_Tomsl, 13. Oktober. Der Arzt Ba r a-
vanschtschikow ist verhaftet worden. Er hat
sich als passiver Organisator des am 28.
August auf die Tomstischeu Zweigbahn stattge-
habten Ueberfalls erwiesen.

London, 26. Oktober. (Reuter.) In West-
Orinstead stieß heute morgen ein einfahrender
elektrischer Zug infolge eines dichten Nebels auf
einen _anf der Station stehenden Zug. Zwölf Pas-
sagiere sind verwundet morden, darunter drei
tödlich.

Prozeß Harden-Moltle. Der Prozeß nähert
sich seinem Ende. Von den Zeugenaussagen ver-
dienten die meiste Beachtung die des _Platzmajors
van Berlin von Hülsen, der es zugab, daß der
Grund der Entlassung des Grafen _Kuno Maltke
in den Gerüchten über seine Homosexualität zu
suchen sei. Der Verteidiger des Grafen Moltke
Iustizrat v. Gordon und _tzardens _Iustizrat
Bernstein haben ihre Reden bereits gehalten. Es
fehlt nur noch die Schlußrede des Angeklagten
M. Harden, sodaß morgen wohl das Urteil be-
kannt werden dürfte.

Telegramme
St. Petersburger Telegraphen-Agentur.

_Rigaer Zweigbureau.
_Ljublin, 14. Okt. Gestern abend wurde auf

der Schloßstraße der Gefängnisaufseher _Tscherdyn
erschossen. Die Schiffahrt ist eingestellt worden
es herrschen 10 Grad Kälte.

Paris, 26. Ott. (Eigenbericht). In Finanz-
kreifen wird behauptet, daß die französische Re-
gierung infolge der Schmierigkeiten, die mit dem
Abschlüsse einer Anleihe für die Regierung von
Marokko verbunden sind <die Anleihe muß eine
internationale Genehmigung erhalten), sich vor-
läufig mit einer offiziösen Genehmigung au eine
der französifchen Banken, dem Sultan persönlich
auf seine Kostbarkeiten 2 Mill. Fr. zu leihen, be-
gnügen werde.

Paris, 26. Okt. Gautier begründet seine
Interpellation und sagt, das Sinken der Disziplin
in der Armee sei eine Ursache ihres Zerfalls.
Messinie protestiert und erklärt, daß dieFestungen
an der Ostgrenze nach den Erfahrungen des letzten
russischen Krieges verbessert würden. Dort seien
große Arbeiten im Gange. Die Festung Verdun
z. B. werde eine Belagerung von 6 Monaten
überstehen können.

Paris, 26. Oktober, (tzavas). Präsident
FaMres und Seine Kaiserliche Hoheit Großfürst
Wladimir Alexandrowitsch, in Begleitung des
Großfürsten Boris Wladimirowitsch, haben einander
Besuche abgestattet.

Die Lage Mulay _Hafids wird immer schwieriger.
Er wird den Bezirk _Medinna (?) verlassen müssen_,
da sich die unter dem Befehle Muley Reschids
stehenden Abteilungen zerstreut haben.

Paris, 26. Oktober. (Eigenbericht.) Der
schwedische Minister des Aeußern hat in einer
Unterredung mit einem Mitarbeiter des „Echo de
Paris" eine Besserung der schwedisch-russischen
Beziehungen vermerkt und erklärt, daß er bei
seiner Zusammenkunft mit Iswolski die Ueber«
zeugung gewonnen habe, daß die höhere russische
Regierung Freundschaftsgefühle gegen Schweden
hege. Die Handelsbeziehungen beider Länder
müßten sich entwickeln. Der Freiheit des Balti-
schen Meeres drohe keine Gefahr. Schweden sei
an der Abschließung desselben nicht interessiert.

_Toulon, 26. Oktober. Durch die gerichtliche
Untersuchung ist festgestellt worden, daß der Mid-
shipman Oulmot keine Genossen gehabt hat. Die
Angelegenheit wird wahrscheinlich dem Kriegs-
gericht übergeben werden.

London, 26. Oktober. Der Handelsminister
empfing gestern die Vertreter der Eisenbahngesell-
schaften. Es wurde über verschiedene Vorschläge
zur Beilegung der zwischen den Eisenbahngesell-
schaften und deren Angestellten entstandenen
Streitigkeiten beraten. Die Verhandlungen sind
verlegt worden, um den Teilnehmern Zeit zu ge-
währen, sich näher mit den von der Beratung
angeregten Fragen bekannt zu machen.

London, 26. Oktober. Den Zeitungen zufolge
hat Muley-Hafid vorgestern Mogadar über-
fallen. Die Kriegsschiffe eröffneten jedoch ein
scharfes Feuer und brachten den Angreifern
schwere Verluste bei. Der Dampfer „_Artois"
landete sofort zur Verstärkung der Garnison
1000 Mann von der Armee des Sultans
Abdul Uziz.

Madrid, 27. Oktober. (_Fabra). Das Königs»
paar ist mit dem Prinzen von Asturien in Be-
gleitung des Ministers des Auswärtigen nach
Frankreich abgereist.

Washington. 27. Oktober. Die offizielle Be-
kanntmachung über die am 13. Dezember bevor-
stehende Abfahrt des Panzergeschwaders aus
Hampton _Road zwecks Kreuzens im Stillen Ozean
ist erfolgt. Nach längerer Beratung mit dem
iapllnischen Gesandten hat der Staatssekretär er-
klärt, daß zwischen den Vereinigten Staaten und
Japan keine Mißverständnisse bestehen, die der
Entsendung der amerikanischen Flotte einen uner-
wünschten Charakter verleihen könnten.

Cholera.
Für den _Berichtstag meldet die Agentur 94 Erkran-

kungen und 39 Todesfälle. _Neuergriffen von der Epidemie
ist das Gouvernement Minsk und die Stadt Honiel im
_Mohilewschen Gouvernement. In Kiew erkrankten 32 und
starben 7.

Letzte _Handelsnachrichten
— Die amerikanische Krisis. Trotz des

energischen Eingreifens der Morgan-Partei kam es
am Donnerstag in New-Iork zu großen Zwangs-
liquidationen und Kursverlusten, der tägliche Geld-
satz stieg zeitweise auf 135 Prozent.

Van Europa und auch vvn Berlin sind am
Donnerstag an der New-Iorker Börse bedeutende

Eftettenkäufe getätigt worden. Die europäischen
Guthaben in New-Wrk waren infolgedessen aufge-
zehrt, so daß in London keine Notierung des
Kurses für Cable Transfers auf Nem-?)ork und
in Wallstreet keine Notierung des Kurses auf
London erfolgen konnte. Drahtlich wird uns ge-
meldet:

New-York, 26. Ottober. (Wolff.) Gestern dauerte
die verstärkte Zurückforderung der Einlagen aus den
Banken fort. Zwei Banken mit einem Kapital von
300,000 und 700,000 Dollars und Einlagen von 4,2 und
7,5 Millionen Dollars haben ihre Zahlungen eingestellt_.
Die Majorität der Vertreter _Her großen _Trustkompagnien
beschlossen für die Rückzahlung der Einlagen eine Frist von
«0 bis «0 Tagen zu fordern. In Nrockiiu und Baltimore
«_ulden 2 Banken _geschlossen.

Rew-Mrk. 14. (27.) Ottober (Reuter). Der zu er-
wartende Zufluß an Gold hat eine optimistische Stimmung
hervorgerufen. Aus Europa und Südamerika werden
5 Millionen Dollars erwartet. Man hofft auch darauf, einen
Teil des Goldes zu erhalte», das binnen kurzem aus Süd'
afrika nach England ausgeführt werden wird.

Zu den Relchsdumawahlen

Petersburg, 15. Oktober. Aus den bis
12 Uhr Nachts eingelaufenen Telegrammen wird
ersichtlich, das _20tt Dumaglieder gewählt sind
Davon gehören zu:

dem russischen _Volksverbande 12
dem russischen Grenzmarten»eri»nde . . I
der _Russkoje _Ssobranje 1
der _Nessarabischen _Zentrumspartei... 8

der Partei vom 17. Oktober ....46
den Anhängern der _Oktobristen .... 4
_^er Partei der friedlichen Erneuerung . 1
der Kadetten-Partei 15
der _mohllmedanischeu Partei . . . . _, 6
den Baltischen Konstitutionellen Parteien. 6
der sozialdemokratischen Partei 6
der sozialreuolutionären Partei .... 1
den _Daschnjakzutunj ........1

_h 'Außerdem nennen sich:
Anhänger monarchistischer Parteien. . . 11

Rechtsstehende ..........55
Gemäßigte. 9
Konservative 2

Ferner zählen sich zu:
den Linken 5

den Progressisten 7
den gemäßigten Konstitutianalisten... 1
den gemäßigten Progresfist en ö
de» äußersten Linken ........2

, den Parteilosen ..........1

Unter den bisher gewählten befinden sich Hein-
rich Galmas—Deutscher (Timferopol, Falz-Fein —
Ottabrist (_Simferopol), Krup.'nski, Sinaidina und
Purischkewitsch—Rechtsstehende (Kischinew), Kele-
powski und Stenbock-Fermor — Rechtsstehende
Lutz — Deutscher (Chersan, Julius Nlumenthal
Deutscher, Lutheraner,—Linker (Ufa), _Tiesenhausen
—Oktabrist (Moskau), Graf Boorinski und Fürst
Schachowskai — Rechtsstehende, Fürst Urussow
— Russischer Volksuerband (Tula), Bischof
Iewlogi — Russischer Volksverband (Cholm),
Tschelnokow—Kadett (Gouv. Moskau), Polowzem
und Bennigsen — Ottobristen (Nowgorod), Feo-
darow, Chomjäkow, Opotschkin und Tanzew —
Oktobristen und Mitglieder der 2. Duma (Smo-
lensk), Fürst Wolkonski — _Reichsratmitglied und
Oktobrist (_Rjasan), Krüdener-Struue — Oktabrist
(Gauu. Moskau), Lukaschewitsch — Rechter, Mit-
glied der 2. Duma (Poltawa).

In Minsk ist, nachdem sich die polnischen
und jüdischen Wahlmänner entfernt hatten, der
„echtrussische Mann" Karl Schmidt, dem bekannt-
lich Hoch verrat nachgesagt wird, gewählt
morden.

II

.
Witeb 8 k, 14. Oktober. In der Nauernkurie ist

_Amossenok gewählt worden_; er ist parteiloser Rechts«
stehender, 44 Jahre alt, Ackerbauer, orthodoxer Konfession
hat h äusliche Nildung genossen. Von den Grundbesitzern ist
_Ssagunoiu gewählt worden _; er schließt sich den Oktobristen
an, ist 55 Jahre alt, Universitätsabsolvent, Sekretär des
örtlichen städtischen Komitees. Von den Städtern ist
_Doppelmaier gewählt worden, er schließt sich den _Oktobristen
an, ist 42 Jahre alt, Absolvent des Gymnasiums und
der Militärschule, ständiges Mitglied der Gouvernements--
belwrde.

_Letzte _Lokalnachrichten
Zu den Wahlen. Eine Zuschrift an die

Rigas Awise berichtet, daß die Lettischen
Wählerder erstenKurie sich einmütig dahin äußern,
daß die Kandidatur des Herrn E. Moritz _sen. in
der ersten Kurie seine sichere Majorität habe, nicht
durch dasKompromiß mit den Reformisten, sondern
durch die große Zahl und die Disziplin der
deutschenWähler, sowie durch diePersan
des Herrn E. Moritz, der von allen
deutschen Kandidaten durch seine Haltung in der
Selbstuerwaltungsfrage bei den Letten der popu-
lärste sei.

Die Resolutionen der letzten Versammlung der
lettischen _Valkspartei sind, wie die Rigas Awise
mitteilt, nur in der „Rig. Rundschau" richtig
wiedergegeben, während die übrigen hiesigen
deutschenBlätter sie teils falsch, teils unverständlich
gebracht hätten.

Die sozialdemokratische Gefahr ist auch bei
den bevorstehenden Reichsdumawahlen in Riga
groß! Bedruckte Wahlzettel mit dem Namen
Dr. A. PreedlalnS sind, wie man uns von
mehreren Seiten berichtet, an viele lettische
bürgerliche Wähler, besonders an Demokraten

verteilt worden. Wenn die bürgerlichen Wähler
derII. Kurie nicht einmütig für einen Mann
der Ordnung eintreten werden, so wird in der

Rigaschen Kurie ein Mann gewählt, der das
„Werk Osols" fortsetzen wird.

X Eine Versammlung lettischer Wähler
der ersten Kurie war zu gestern Nachmittag im
„Ulei" von W. Gudschc und M. Osolin einbe-
rufen worden. Die Versammlung, an der 200
Personen teilnahmen, wurde vom Zahnarzt W.
Gudsche geleitet, der in seiner Eröffnungsrede
die Frage zu beantworten suchte, ob die lettischen
Wähler das van der lettischen Reformpartei mit
der B. K. P. geschlossene Wahlkompromiß unter-
stützen sollen oder nicht. Redner sei der Meinung,
daß die Letten auch in der I. Kurie
ihren Kandidaten aufstellen müßten. Wenn
bei , den letzten _Stadtwahlen die Deutscheu
mit einer Majorität von nur 600 Stimmen
gesiegt hätten, so sei jetzt bei den Reichsduma-
wahlen ein Sieg der Letten um so wahrschein-
licher, als an den _Reichsdumawahlen auch die-
jenigen Hausbesitzer teilnehmen könnten, die die
_Stadtabgauen nicht bezahlt haben. Ferner sei mit
Hilfe der lettischen Banken die Zahl der lettischen
Hausbesitzer stark gestiegen, während die Zahl der
deutschen Hausbesitzer angeblich zurückgegangen sei.
Nachdem, wie zu erwarten war, gegen die Reform-
Partei heftige Angriffe gerichtet worden waren
wurde die Aufstellung eines Kandidatenfür dieerste
Kurie beschlossen und hierzu Rechtsanwalt Ärved
Berg,derbekannte _Demagog, denominiert.Am Schluß
der Versammlung wurden auch gedruckte Wahl-
zettel verteilt. Wir glauben, daß die lettischen
Hausbesitzer und die Mehrzahl der sonstigen let-
tigen Wahlberechtigten in der ersten Kurie, soweit
sie Anhänger der Ordnung und verständig
fortschreitender Reformen sind, den
Kartell-Kandidaten der B. K. P. und der Letti-
tchen Reformpartei, Herrn Rechtsanwalt Erwin
Moritz 8tm., sicherlich dem obengenannten
_Gegenkandidaten vorziehen werden._.

Wetterprognose für den 16. Ottober
_Aom Physikalischen Haupt-Observatorium in St. Petersburg.!

Warm und trocken.

Einaetommene Schiffs.
1825 Deutsch. D. „Leander", Lange, von Hamburg mit

Stückgut an Helmsing u. Grimm.
_1826 Schw. D> „Aegir", Levnnder, van _Hangesund mit

Heringen au E. H. Rustad.
182? Russ. 3m«st. G.-Schn. „Berta Alwina", Brakmann,

von Steuns mit Kreide an O. Reimann.
1828 Deutsch. D. „Venus", Ahrenkiel, von _Pernau mit

Ballast an R. Schneider.
1829 Russ. D. „Olga", Stesser, von Seatfam _Harbaur

mit Kohlen an R. _Niemann und Helmfing und
Grimm.

1830 Engl. D. „_Calabria", Ionnson, von BurntiZl. mit
Kohlen an A. Wirckau und Helmsing n. Grimm.

1831 Russ. D. „Hurricane", Schmidt, von Petersburg
mit Holz an die Rig. Dnmpfsch.-Gcs.

1832 Russ. D. „Düna", Iohanson, von Petersburg mit
Gütern an die Rig. Dampfsch.°Ges.

1833 Russ, D. „Konstantin", Sillin, von Petersburg mit
Gütern an die Rig. Dampfsch.-Ges.

1834 Dan. D. „Gallia", Nielsen, von Stettin mit Ballast
an P. Bornholdt u. K°.

1835 Deutsch. D. „I.L. Lassen", Klevenhusen vonKron-
stadt mit Ballast an Georg Schneider.

1836 Deutsch. D, „Hans Iost", Scharm, von _Sonderburg
mit Ballast an Georg Schneider.

183? KrouZ-Minenkreuzer „Amurez", _Kapt. 2. Ranges de
Liuron, von Libau.

1833 Krans-Minenkieuzer „Ussurijz", Kapt. 2. Ranges
_Stransky, von Libau.

1839 Russ. G.-Schn, „Delphin", Vwerstaedt, von Malmö.
mit leeren Fäsfern an Ordrc,

1840 Russ. D. „Igor", Dohnberg, von Petersburg mit
Holz an die Rig. Dampfsch.-Ges,

1841 Deutsch. D. „Astarte", _Rodenbeck, von Hamburg mit
Stückgut an Helmsing u. Grimm.

1842 Dan. D. „Excellence Pleske", Brandt, von Sünder-
land mit Kohle» anI. Fehlmann.

184s Dan. D. „Niking", Meyer, von Kopenhagen, ge-
laden an die Nord. Dampsschiffahrts-Gesellschaft und
P. _Barnholdt u. _Ko.

1844 G.-Schn. „Batavia", Drepsin, von Hüll mit Kohlen
an _Ordre.

1824 Rnss. G.-Schn. „Lootus" ist an L. M. _Meesenburg
nud Zelm u. Böhm umadressiert.

Wind: SO. _Wassertiefe: Seegatt nnd _Hafendamn»
23_'9", Ezporthasen und Alt-Mühlgraben 22_"9", Neu»
MW graben 21_'9", Stadt 20_'9".

Ausgegangene Schiffe.
1790 D. „Livland", _Ehrtmann, mit Stückgut nach Lübeck.
1791 D. „Ostsee", Nreidsprecher, mit Stückgut nach Stettin.
1792 D. „Saga", Wilierg, mit Stückgut nach _Rouen.
1793 D. „Riberhuus", Bönnelnkke, mit Stückgut nach

Kopenhagen.
1794 D. „Imp. Nicolai II", Wolter, mit Stückgut nach

Petersburg.
1795 D. „Fastnet", Mafson, mit Holz nach Runcorn,
1796 D. „Peter Maerst'!, Nörgesen, mit Holz nach Gent.
1797 D. „Triton", _Langhans, mit Stückgut nach Hamburg.
1798 D. „Latona", Teigeler, mit Stückgut nach Rotterdam.
1799 D. „Unterweser 18", Nuß
1800 „_Unterweser 9", Trey, mit Holz nach Bremen.
1801 D. „Adolph Andersen", Schubert, mit Diversem nach

Aiüwerpen.
1802 D. „Hede", _Pedersen, mit Holz nach La Rochelle.
1803 D. „_Consul _Thorsoe", T. Regel, mit Stückgut nach

London.

Wechsellurse der Rigaer Börse vom
15. Oktober 1907.

Berlin 3 M. ä. pr. 100 R.-Mt.: 45,?1 V. 45,46 G.
London 3 M. _ä.pr. 10 Pf. St.: 93,77i/«B. 93,27l/,2G.
Paris 6 M. cl. pr. 19« Francs: 37,42 B. 37,23 G.
Berlin Checkö 46,32 V. 48,07 O.
London „ 05,021/2«. 9t,52i/2G.
Paris 37,81 B. 37,61 O.

Vanldislonto für Wechsel.
Amsterdam 5°/n London 41/2°/«
Brüssel 5°/° Paris 3>/2° °
Berlin 5'/2°/° Wien . .. 5°/°

St. Petersburg 7—Zu/u''
Riga« Komptoir der Reichsbank _?"W_°
Riqaer Stadtdiskontobant Sl/_g—«>
Rigaer _Norsenbant 6'/L"A°
Rigaer _Koinmerzbanl «,/, »/_" _^°
Russ. Bank f. ausw. Handel _"_^_V
Nordische Bank _^""U"
2. Rigaer Gesellschaft _^_"8_>
3. Rigaer Gesellschaft .8-9V2°/°

"' Für 3-, _resp. 6-,_Monats«echsel

St. Petersburaer Börse.

<_Pii««t. Dhne _zwilrechtliche Verantm«tu_,«z.l
Petersburg, Montag, 13. Oktober. IM- Min

_WechselkursLondon Check _so.10
Berli» .. _AAParis ., _"_^

4_fl°z.StaatZrent« _/ 1_'/'
Prämienanleih« °°°

_^
2b

u
Ndelslof« ." _^_Vs
Russische Bank für aus«. H'üdel d20
Ct. _Petersb. Intern. _Handels5. _°61
_Kolonma Maschinenfabnl 180
Russisch.Baltische _Wagganfailil......... 34u
Phönix 166
_Nuggonfabril „Dmigatel"
D«nez_»Iu»jewta »>,,» 88

Tendenz: flau.
Schlußkurie. Gem.

I. z«ne« Prämienanleihe 369
„ . 285

_AdelZlos« 222V2
_Russenbanl 320
Kommerzbank -_^

St. Petersburger Telegraphen-Agentur.
Mgaer Zweigbureau.

Bei Beginn des Druckes war das heutige Kurs'Nulleti«

der Pet. Tel. Ag. noch nicht eingetroffen.

Petersvura_, Sonnabend, 13. Oltober.
Verk. _Gein.

Wechsel-KurZ a. London 3 M. . . . . 77^„„,
Börsen-Diskont ?/_- -s°/«
4 pn>z. _Vtaats«nte _^

^/<
5 „ _Reichsschatzscheine von 1904.. - «9 —

4l/2„ Staatsanleihe von 1905. . . . _^ l>2_'/»
5 „ innere Anleihe 1905 - «1'/«
5 „ Neue russische Anleihe 1903. . . - _"»_'/i
4 „ Pfandbriefe der Adels'Agr»«b»nl . _^ b«,_^
5 ' I inner« Prämienanleihe «an 18st 273V» 270*
5 " II... .. 13S5 269'/2 266

5 .. Prämienpfandbrief« d.AdelZ'Agr«z. 226_^2 223_"

3'/«« Pfandbriefe derUdelZ'Agr«b.I-IV. - 65
3»/l°.. vblig.d. russ.g°genf. N°denll. (Mit.) 68'/, -
4 ., russ. lons. Eisenbllhn'Anleib. e» . . — 116V_<
4Vz„ St. Petersb.Stadt.'Hyp.'B.Pfb5r.. — 76'/«
4'/2„ Moskauer .,

_^
» - _^ 17,,

4_'/2« _Wilnaer Agrar'Nllnt_._Pfandb«. . . — <1V2
4>/2„ Moskauer ,. .. .. — 72'/«
4'/2„ _Poltawa« „ .. .. — 73'
4_^2,, Charkow« , , " ' ' _"_° "_"
4_'/2,_< Mslln-Ulalsker-Eisenbllhn'Qbllgat.. — —
4'/,2,, MoZlau-Kllsaner-Gisenbahn-Qbligat.. — —
Aktien: Moskau-Mndau- Nybwsker-Eisenb» ^> —

. Süd-Ost-Bahnen - 92*
I. _Zufuhrb.-Ges. '_« 3whl«!U . . — 23*

„ Wolga-Kama-Kammerzbanl ... — —

» Rufs. Bank für ausw. Handel . . — —

» R.Hand.« «.Industriell,in Peter3_i.. — 320*
„ St. _PetelZb. Intern. Handelsz. . - 367_^

Diskantabant ... — 400

_, Privllt'Kommerzb,. . — —
„ 3>_iga« Kommerzbank — —
„ Brians!« Schienen'Fabrit . . — —
„ K°lomnaMaschinen_>Fabrit.l»125R. — 180
„ Stllhlguß-u.Masch.-F.„S!<>rm»»," — —
, Gesellsch. der Malzew-Werke. . . — —

« Gesellsch. d« Putilawschen _Fainl . _— —
« Russ.-Nalt. Naggon'Fabrit ... — __

« Waggon-FabrU«Ph°"il"> ...— 166_*„_Dwigatel". . . -
_„ Nikopol-Marmpol --, Donez»Ii»rjewl,t 90,
Tendenz: _Tiuidendemuerte ungleich, meistens fester

Fonds völlig behauptet; Lose ruhig.
_» Hleine' Abschlüsse. _^Käufer.

Berlin, 28, Qktob« (13. Oktober) Tags
ISchlußlurse.1 »°_rh«

Auszahlung P«t«_rsburg 215 90
8 T. auf Petersburg — —
8 T. „ London 20 495
3 M. ., „ 20 255
8 T. „ Paris 81 65
2 M. „ „ 81 10 — —
Nuss. Kred..Nill. 100 Rbl. pr. Kassa .... 218 60 216 5U
4°/_o _tonsal. Anleihe 1889 — —
4°/» Russische Rente v. 1894 — — 71 00
4V2> _russ. Anleihe u. 1905 92 75 92 75
Aktien: St. Petersb. Intern. Bank .. . — — 144 U<!
„ _Dislontobank ... 155 00 154 50
„ Nuss. Bank f. _ausw. Handel.. 127 75 127 5>_,
„ Berliner Diskonto-Gesellschaft.. 170 00 170 90

Privatdiskont 4'/«°/» 4_'/«»/<>en

_^ 0 enz : man.

Berlin, 26. Oktober (13. Oktober.) Tag_',
Weizen: matt. _voihec

„ per Dezemb« 231 231>/>
., Mai 235Vü 235_'/,

«loggen: ruhig.
„ per Dezember 208 _208>/<

« Mai 207V, -
Hafer: kaum behauptet.
„ per Dezember 175 175_'/_z
„ „ Mai 182 182>

Paris, 2g. (13.) Oktober.
London 2 vue 25 125 25 125

Auszahlung Petersburg.
^«^0_^50

3°/° Französisch e Rente 94 2? 94 4>
4°/» Russische «_oldanleihe 1889 750»
3°/a „ Anleihe 1891'1894 6220
_Privatdistont 3i/_ü°<, 3i/2°/^

Tendenz: schwach.
London, 26. (13.) Oktober

2>/2"/a Konsuls 82i,,l: »3
4_"/o Russ. Konsols 1889 75_,/2 75'/,
Suber in Barren pro Unze._ü 28 28^/l«
Privatdiskont 4l5/l«o/« 4ll/l«_o/«

Tendenz: schwach.
New -York. 26. (13.) Ottober.

Weizen: Tend enz fest,
„ roter, Winterweize» laeo 109:/« 108'/«.. Okt.... - _^

« Dez.... 110«/8 _110,/3
Mais: Tendenz fest.

„ 0_^_ä mix. pr. Okt — —
Dez _' 71 70'/»

Ganz im Stillen, _non wenigen Leuten kaum beachtet
bereitet sich eine Revolution vor. Weder Anarchie noch So-
zialismus mit all ihrem Geschrei und Getöse ist es bisher
gelungen, die allgemein anerkannten Preise _uon Werten um-
zustoßen, noch unter den Millionären aller Länder eine Pa-
nik hernorzurusc,!, und doch werden die nächsten Jahre dieses
Resultat zeitigen zufolge eines einfachen Zusammengehens
von Chemie und Handel.

Vor ungefähr 11 Jahren erbaute ein alter Chemiker in
seinem _Loboratorium für seine Zwecke eine Maschine, iu
welcher er pulverfiertes Aluminium unter stärkster Hitze zum
Schmelzen brachte; was aus der Maschine herauskam, war
ein Handvoll Diamanten.

Würde der alte Mann sein Geheimnis bewahrt haben,
so hätte man die Geschichte eines neuen Monte Christo schrei-
ben können; die Gesetze und Gebräuche _ln Amerika zwingen
jedoch Chemiker und Juweliere, genaue der Wirklichkeit ent>
sprechende Angaben zu macheu; dies war die Art und
Weise, auf die ein künstlicher Stein, der alle» Versuchen dir
Fachleute standhalten kann, unter dem schlichten Namen
„Imitations-Diamant" anf die Welt kam.

Eine Gesellschaft bildete sich, um die wunderbaren Steine
i» Europa einzuführen und nach einem Besuch ihrer Filiale
in Riga, _Kalkstraße 21, finden mir, daß mir alles das wasdieser staunenswerte Chemiker behauptet, nurlestätiaen
können, und glauben daher, daß diese künstlichen Steine
genannt „Karo-Diamanten", den echten oder natürlichen
Diamanten in jeder Beziehung darstelle».

Jeder Abonnent erhält gratis ein
Mal im Monat die

_Mstslette _Beilage
nach modernem Muster mit Portrait-
Galleric, landschaftlichenund technischen
Abbildungen, mit Genre- und Sport-
bildernmit entsprechendem Text, unter
besonderer Bevorzugung des Inlandes._^ _^



dieselbe möge sich keineswegs beunruhigen, sie habe
uur starke Kopfschmerzen.

Ein Gefühl der Erlösung überkam Ruth, als
sie endlich allein iu ihrem Zimmer war. Oben
angekommen, schloß sie ihre beiden Türen ab und
ließ die Holzlädm herab, so daß kein Lichtschimmer
nach außen dringen konnte. Die Gasflamme in
der Opalglocke brannte bereits und verbreitete ein
dämmerges Licht in dem traulichen Raum.

Achtlos ließ sie das Kleid herabgleiten, löste mit
einem _Aechzen das schwere Haar und warf
einen leichten Morgenrock von zartgrüner Seide
über, dann schritt sie rastlos auf dem weichen
Teppich hin und her.

War das das Glück, das Leben, die Seligkeit
die ihr heute abend in diesem einen Blick sich offen-
bart hatten?

Immer aufs neue suchte sie ihn festzuhalten, und
wenn sie dann deutlich die ernsten Augen mit dem
rätselvoll ihr ganzes Innere umfassenden Blick vor
sich sah, ging stets das gleiche, selige Zittern, das
atembeklemmende Beben durch ihre Seele. Ob
auch er jetzt daran dachte? Mein Gott, was
sollte nun werden?

Sie ließ sich auf ihre Chaiselongue gleiten und
deckte sich mit dem weichen Angorafell zu. Eins
war ihr jetzt klar, daß sie Goltz nicht heiraten
konnte, sie wußte jetzt ganz genau, daß sie des-
halb so lange mit der Verlobung gezögert hatte,
weil sie schon damals nicht die rechte Liebe für
ihn gefühlt, weil _Wilnas Bild schon damals, vom
ersten Moment des Sehens an, zwischen ihnen ge-
standen hatte. Alles, jede Regung ihres Innern
wurde ihr plötzlich klar! Diese Neigung, diese Liebe
war in ihr ohne alles Zutun erstanden, sie war
langsam empor geblüht wie eine Blume, her-
abgeglitten als ein hellleuchtender Stern von
Himmelshöhen. Jetzt begriff sie Doktor Mors-
bachs Brief voll und ganz.

Aber eines verstand sie nicht: Warum hatte
_Wilna sie zuerst so sichtlich gemieden, warum hatte
er sich ihr erst, da sie Braut war, genähert und
sie da erst einen Blick in ihr Inneres tun lassen
warum gab er ihr heute zum ersten Male zu ver-
stehen, was er für sie fühlte? War er sich jetzt
erst klar geworden?

_H_»e fühlte sich wirr im Kopf; nur eines blieb
ihr deutl ch, daß sie auf alle Fälle Goltz bitten
müsse, sie frei zu geben und zwar gleich morgen.
Sie hörte noch wie im Traume, daß Barbara
ganz leise an ihre Türe klopfte, und sich wieder
entfernte, als sie keine Antwort erhielt - dann
schlief Ruth ein; sie hatte nicht mehr die Kraft
das Bett aufzusuchen.

Am anderen Morgen klopfte Ruth sehr zeitig
bei ihrer Mutter an, sie hatte gewartet, bis der
Major weggeritten war. Frau von Eckstädt saß
in einem bequemen Sessel im Toikttenzimmer und
trank ihre Schokolade; sie schaute sehr überrascht

auf, als auf ihr , „Herein" die Tochter mit so
ernstem Gesicht bei ihr eintrat.

„_Guien Morgen, Ruth. Na, gibt es etwas
Besonderes, daß du zu so ungewohnter Zeit zu
mir kommst? Es ist mir _jeroch nicht unlieb, denn
ich wollte sowieso mit dir sprechen — hier, setze
dich doch Goltz bat mich darum! Um kurz
zu sein, Ruth, du mußt endlich Ernst machen und
darauf eingehen, daß die Hochzeit festgesetzt wird —"

„Sprich nicht weiter darüber, Mama, " unter-
brach Ruth sie entschlossen, „ich kann es nicht —"

„Was soll das heißen, " rief Frau von Eckstädt
böse, „bist du denn van Sinnen? Einmal mußt
du doch heiraten und sage mir nur um Gottes-
willen, was für einen Grund du hast, die Heirat
nicht festzusetzen?"

Einen kurzen Augenblick zögerte Ruth — jetzt
begann der Kampf! — Dann jedoch sagte sie
ruhig:

„Weil ich Goltz nicht liebe, weil ich ihn über-
haupt nicht heiraten kann!"

Wenn eine Granale mitten im Zimmer geplatzt
wäre, hätte Frau van Eckstädt nicht entgeisterter
dasitzen können, sie starrte die Tochter an, als
zweifle sie an deren Verstande. Endlich kam sie
zu sich.

„Weil — weil du ihn nicht liebst," sagte sie
jedes einzelne Wort hervorstoßend, „und weil du
ihn überhaupt nicht heiraten kannst!" Sie mußte
sich offenbar selbst erst über den Sinn klar werden.
„Ich muß noch einmal fragen? Was soll denn
das heißen, du hast wohl überspannte Anwand-
lungen?"

„Es soll genau das heißen, was ich soeben
gesagt habe, daß ich mein Jawort zurücknehme, daß
ich Goltz überhaupt nicht heiraten kann, niemals!"

„Und warum?" keuchte die Majarin, „wie
kommst du plötzlich dazu, was ist der Grund?"

Eine schwache Röte stieg in Ruths Gesicht auf
sie schüttelte den Kopf.

„Das ist ganz Nebensache — es wird wohl
genügen, daß ich ihn nicht liebe."

„Du willst also — also die _Verlobunq lösen?"
»Ja."
Jetzt wich die starre Ruhe aus Frau van Eck-

städts Gestalt, sie stand auf und trat auf ihre
Tochter zu, ihre Augen funkelten vor Wut.

„Und du glaubst, daß damit alles erledigt sei?
Du glaubst, daß wir, daß Goltz darauf eingehen
werden? Du bekommst über Nacht diese L_^une
imd willst den Traum deiner Eltern, das Glück
eines Mannes, der dich mehr liebt, als du ver-
dienst, zerstören? Nein, du unreifes Kind, bilde
dir nicht ein, daß man dieser Laune nachgibt."
Und sie lachte laut und mißtönend auf. „Ach
es ist ja überhaupt nicht ernst zu nehmen —"

„Es ist keine Laune, Mama," erwiderte Ruth
von Vornösy traurig, „ich habe in dieser Nacht
nur kurze Zeit geschlafen und mir alles reiflich
überlegt. Ich weiß jetzt, daß ich ihn von Anfang
an nicht geliebt habe."

„Warum hast du ihn denn genommen?" warf
Frau von Eckstädt höhnisch hin.

„Weil Ihr mir keine Ruhe ließet. Ich hatte
niemals „ja" gesagt, wenn Ihr mich nicht beein-
flußt hättet und glücklich war ich keinen einzigen
Augenblick."

„Weil du ein ganz schlechtes, undankbares Ge-
schöpf bist! Sowohl gegen _Goltz, als gegen mich,
deine Mutter. Habe ich deshalb dich groß ge-
zogen, daß du nun einen solchen Skandal herbei-
führst?" Und sie schlug beide Hände zusammen.
„Ob man's für möglich hält, daß ein Mädchen
eine solche Partie ausschlagen will!"

„Mama, ich meine, es ist doch besser, daß ich
noch jetzt meinen Irrtum erkenne, als wenn es
zu spät gewesen wäre!"

Ein erneuter, wütender Blick traf sie.
„Irrtum, Irrtum! Ich bin gar nicht über-

zeugt, daß du dich irrst, es ist eine überspannte
Marotte, dabei bleibe ich, und ich nehme sie ein-
fach nicht ernst. Ich werde dafür sorgen, daß
Joachim sie dir austreibt. Und um alles weitere
abzuschneiden, denke ich, daß wir die Hochzeit ans
den 1. Oktober festsetzen —"

Ruth richtete ihre schlanke Gestalt auf, eiserne
Entschlossenheit trat in ihr Gesicht, sprach aus ihrer
Stimme, als sie sagte:

„Du und jeder andere kann tun und lassen, was
er will, mein Entschluß steht felsenfest, ich werde
Herrn van Goltz bitten, mir mein Wort zurück-
zugeben, und zwar jetzt, sofort werde ich an ihn
schreiben, kein Mensch kann mich daran hindern."

Es tat sich eine überzeugende Kraft in des
jungen Mädchens Worten kund, so daß Frau von
Eckstädt, die Ruths Charakter kannte, nicht mehr
zweifeln konnte, sie wurde aschfahl im Gesicht
jedoch, als Ruth das Zimmer verlassen wollte
blitzte es plötzlich in ihren Augen auf, sie trat vor
und faßte hart ihrer Tochler Arm.

„Schön, also dein Entschluß steht fest," sagte
sie langsam, „hat am Ende irgend ein anderer
eine „richtige" Liebe in deinem Herzen entfacht?
Aha, du wirst rot, das ist ja reizend — meine
Vermutung täuschte mich also nicht —"

Die höhnischen Worte gingen wie Dolchstöße
durchRuths wundes Herz, wenn nur jetzt nicht der
Name genannt wurde, um _Gotteswillen nicht der
Name — es kannte ja auch niemand ahnen, was
sie selbst erst seit gestern wußte, was ihr noch
ein heiliges Geheimnis war.

_(Fortsetzung folgt.)

Geächtete Kinder
Eine Leserin schreibt der Frtf. Ztg.: In jeder

Schule und in jeder Klasse gibt e» arme, au»
irgendwelchen Gründen „geächtete" Kinder. Oft
sind es sehr traurige Fälle, in denen nicht durch
Liebe nnd Verstandenwerden im Elternhaus ge-
wissermaßen ein Ausgleich gegenüber den Quäle-
reien der Mitschüler geschaffen wurde. Ja, es ist
meist anders; gerade d i e Kinder werden von
ihren Klassenkameraden verächtlich behandelt, die
ohnehin Kindersorgen und -Angst besser kennen als
Kinderglück und -Freude, die aus einem freudlosen
Elternhaus kommen, in dem irgendwelche traurigen
Familien« oder ungünstige Geldverhältnisse herrschen.
Bei den Knaben sind es meistens die „Mutter-
söhnchen" , schüchterne zarte Kinder, ganz schwach
begabt oder ganz eigenartige, besonders anständige
Knaben, die nicht überall „mittun", die es ge-
wagt, einmal gegen den Hauptwortführer der
Masse zu sprechen, welche „ausgestoßen" werden
d. h. es kann sich es ein jeder zur Ehre an-
rechnen wenn er sie geboxt, gestoßen oder irgend-
wie gequält hat. Ehre und Schulehre sind
eben zweierlei, die Knaben ehren meist den am
meisten der das größte und frechste — Wort hat
der sich nicht fürchtet, am besten lügt und die
stärkste Faust hat. Die Mädchen glauben ihre
„Ehre" in Gefahr, wenn sie mit ärmlich ge-
gekleidetm Kindern zusammen gehen werden. In
den höheren Mädchenschulen werden die einfachen
unbemittelten Kinder verfehmt, weil man weiß_.
daß sie sich später ihr Brot verdienen müssen
weil sie keine „Kinderstube" kennen und kein
„Kränzchen", auch nicht auf den Spielplatz kommen
da für so etwcs die Eltern kein Geld, und die
Kinder, die zuhause helfen müssen, keine Zeit
haben. Ich erinnere mich genaue eines solchen
Falles. Mit 15 Jahren tam ich nach
Halle und besuchte dort die _Selekta einer
privaten höheren Mädchenschule. Da kam am
ersten Tage ein Mädchen auf mich zu
und bat mich, mit ihr in der Pause zu-
sammenzugehen. Wir taten das auch einige Tage
bis „die Dochter einer den Pensionseltern
befreundetenFamilie zu mir kam und sagte: „Du
mit der darfst du nicht zusammengehen, der ihr
Vater ist Lohnlutscher und ihre Schwester
hat ein uneheliches Kind l" Von da ab ging die
betreffende, eine ganz gute Schülerin, wieder
allein in der Pause, bis eine „Neue" kam, an
die sie sich anschloß; nach einigen Tagen wurde
aber auch diese „aufgeklärt" und jene ging wieder
allein. Das klingt so unglaublich grausam, aber
welche „Neue" wagte wohl der ganzen Klasse zu
widersprechen? Auch in der Volksschule, die ich
daheim in der kleinen Stadt besucht Hab», gabs
viele geächtete Kinder. Die eine hatte „zerrissene
Kleider", die andere leinen „richtigen Vater", der
einer dritten war „im Gefängnis". Eines Tages
hieß es: „Oh, mit der W. darf man nicht gehen
der ihr Bruder hat gestohlen" — es war nur ein
Gerücht, aber es summte durch die aanze Kla_^e

und keiner sprach ein Wort mit der Betreffenden
die die beste Schülerin der Klasse war. Wie ist
da Hilfe zu schaffen? Zu beschweren wagen sich
die gequälten Kinder nicht, die einen hält die
Furcht zurück, die andern die Scham. Aber wo
solche Kinder immer nur allein herumlaufen auf
dem Schulweg oder auf dem Schulhof, da sollten
die Aufsicht führenden Lehrer ihr Vertrauen zu
gewinnen suchen und ihnen helfen, indem sie die
besten Schüler sich zu ihnen gesellen heißen. Eltern
und Erzieher aber sollten ihrenKindern beibringen
daß man armen Kindern nicht weniger Freundlich-
keit erweisen soll als andern, sie sollten nicht
immer bei Erwähnung einesSchulfreundes fragen
„_WaL ist sein Vater?" und dadurch die Kinder
darauf bringen, ihre _Kametaden nach dem zu beur-
teilen, _wa., sie anhaben und was ihr Vater ist.
Das Feingefühl muß in den Kindern geweckt, der
Hang zur _Grausamkeit erstickt werden. Dann wird
die Zahl der „Geächteten" unter den Kindern,
wenn auch nicht verschwinden, so doch sich ver-
ringern. „Es trägt wohl mancher Alte, dess' Herz
längst nicht mehr flammt, im Antlitz eine Falte
die aus der Kindheit stammt", sagt Julius Ham-
mer. Ich glaube, all' die armen verachteten Kinder
behalten eine solche Falte, einen Druck im Gemüt
der sie durchs ganze Leben begleitet und sie zum
fröhlichen Genießen des Lebens unfähig macht.

Roman-Feuilleton
der „Rigaschen Rundschau".

»«>
Das Leben ist unser!

Roman von E. Kißling-Valentin.

Über ebenso mechanisch neigte sie den Kopf
als er sich vor ihr verbeugte.

Zum ersten Male tanzte sie mit ihm; das
Zimmer, die Menschen versanken vor ihren Blicken
eine Art Schwindel erfaßte sie; sie hatte das Ge-
fühl, als ob sie ihm schwer, ungefüg im Arme
hängen müsse. Sie sprachen kein Wort; zweimal
durchkreuzten sie den Saal, und obwohl er sie kaum
fühlbar umschlungen hielt, war es doch, als ab
ein zitterndes, bebendes Neigen von einem zum
andern ginge.

Er gab sie frei, zögernd, langsam und noch
einmal sahen sie sich an, lang, tiefernst, verzehrend
als gäbe es kein Losreißen — vor Ruths Blick
sank jäh ein verhüllender Schleier. — —

Frau von Eckstädt erschrak, als ihre Tochter sie
mit zitternder Stimme bat, daß sie nach Hause
gehen dürfe, sie fühle sich nicht mehr imstande
hierzubleiben.

„Mein Gatt, wie unangenehm," sagte die Ma-
jorin verstimmt, „ist es denn so schlimm, kannst
du nicht noch ein Stündchen aushalten? Ich kann
doch jetzt nicht aufbrechen —"

„So gehe ich allein," entgegnete Ruth ent-
schiedenen Tones, „es ist mir unmöglich "

Ihre Augen waren dunkel umschattet und ihre
Lippen zitterten; Frau von Eckstädt sah, daß Ruth
sich wirklich elend fühlte. Sie war jedoch bereits
in der Schule ihres Gatten soweit vorgeschritten
daß sie bei jeder Gelegenheit fürchtete, die Miß-
billigung der Vorgesetzten hervorzurufen.

Zum Glück kam Frau Rudolstadt selbst heran
und zeigte sich so teilnahmsvoll und freundlich be-
sorgt, daß Ruth der Mutter Wesen wieder in
schmerzlichem Kontraste vor sich sah. Auf Ruths
Bitten einigte man sich dahin, daß der ebenfalls
bestürzt herbeigeeilte Goltz seine Braut heimge-
leiten und das Ehepaar Eckstädt noch bleiben solle

„Ich muß mich ja doch _gkich legen, Mama
also bleibe, bitte, ruhig hier."

Nachdem sich Goltz an der Haustür« von ihr
verabschiedet hatte, sagte sie der Köchin, daß sie
sofort zu Nett gehen werde und von niemandem
gestört sein wolle. Fräulein Weißer — die in der
Abendandacht war — liehe sie herzlich grüßen und

Vermischtes
— Im „Nachtgerichtshof". Newyork, 23.Okt.

Der Nachtgerichtshof, der kürzlich noch lebhaft dis-
kutiert wurde, ist nun zur ständigen Einrichtung
geworden und Newyork hat sich an die neue In-
stitmion mit der gleichen Schnelligkeit gewöhnt
wie an die Nachtzahnärzte, _Nachtadvokaten, Nacht-
geistlichen und _NachtbankierS. Die Polizeiorgane
beginnen die passive Resistenz gegen diesen neuen
Gerichtshof aufzugeben, der sie so grausam um ihre
schönsten Nebeneinnahmen gebracht hat. Denn
vordem hatte bei den Nemyorker Schutzleuten sich
eine eigenartige,- aber immerhin lohnende Praxis
herausgebildet; möglichst viel Verhaftungen, meist
aus den lächerlichsten Anlässen, wurden vorge-
nommen, die Arrestanten zur Wache gebracht, und
hier harrten ihrer bereits die berufsmäßigenZeugen
die für 20 bis 40 Mark so liebenswürdig waren
sie zu „erkennen", d. h. erklärten, die Verhafteten
persönlich zu kennen, worauf diese dann nach Fest-
stellung ihrer Persönlichkeit entlassen wurden. Na-
türlich zahlten die meisten gern die „Taxe", um
so einer Nacht im Arrestlokal zu entgehen. Polizei
und Zeugen teilten sich dann den Raub und alles
war in schönster Ordnung. Das hat nun freilich
ein Ende genommen. Die Polizei hatte ihr
Möglichstes getan, den lästigen Nachtgerichtö-
haf, wo alle wegen kleinerer Uebertretungen
Arretierten sofort abgeurteilt werden, unmöglich
zu machen; im Anfang nahm man so viel Ver-
haftungen vor, als möglich, um das Gericht mit
Arbeit zu überhäufen und so di_? Undurchführ-

barkeit des Gedankens zu beweisen. Man hat
sich nicht verblüffen lassen, und nach und nach
fanden sich die Gesetzesmächter mit dem Unver«
meidlichen ab. Statt der 250 Arrestanten, die
der böswillige Eifer der Polizeimannen in dn
Eröffnungsnacht herbeischleppte, erscheinen nun
durchschnittlich 75 Sünder vor dem Nachtgerichts-
hof. Immerhin ist es für den einen Richter ein
tüchtiges P_.nsum, in fünf bis sechs Stunden mit
75 Fällen fertig zu werden. Mit Formalitäten
darf er keine Zeit verlieren, und in der Tat
spielen die Verhandlungen sich ab mit einer
Schnelligkeit und Ungezwungenheit, die einen
Europäer verblüffen würden. Im Saale drängen
sich in bunter Schar die Verhafteten und die
Polizisten, die als Zeugen fungieren. Wirres
Stimmengewirr füllt den Raum. Selten erweckt
eine elegantere Persönlichkeit besonderes Aufsehen
meist sind es Leute der niederen Stände, die das
Mißfallen der Schutzleute erweckt haben, Gesellen
aus aller Herren Länder, die des Aufrufs harrend
eifrig die Chancen ihres Falles erörtern. Italienisch«
ungarische, polnische, russische, jüdische Worte und
Ausrufe klingen durcheinander. Oben auf dem
Podium der „Brücke" hinter seinem Tische thront
der Richter. Sein Platz ist dicht umlagert von
Zeugen, Beamten und Reportern. Und während
der Richter mit den Zeugen spricht, machen
Beamte und Reporter, die ungeniert sich auf die
„Brücke" hinaufarbeiten, ihre Notizen; wie es
sich trifft, auf dem Richtertisch, oder auf dem
Rücken des geduldigen oder ungeduldigen Vor-
mannes. Einer nach dem anderen passieren die
Arrestanten die Brücke. Sie sehen kaum den
Beamten, der in Antwort auf die knappe Frage
des Richters: „Schwören Sie auf die Wahrheit
Ihrer Aussage?" flüchtig die Hand zum Schwur
erhebt. Einige Fragen, einige Antworten, ein
Urteil oder eine Vermahnung — der Nächste!. .
Es erscheint ein eleganter Herr. Er hat sein
Automobil in wahnsinniger Schnelligkeit durch
die Straßen rasen lassen. Einige Worte, dann
die Höchststrafe — der Nächste! Eine junge
Athletin erscheint mit ihrem Gatten. Die
Muskelkünstlerin wurde von dem Schutzmann
dabei betroffen, wie sie auf dem Broadway ihren
Gemahl mit der Pferdepeitsche verprügelte. Der
Fall erregt die Heiterkeit der Umstehenden, nun
drängt alles herbei, der Schilderung der kraft-
vollen Gattin zu lauschen. Sie erilärt die „kleine
Züchtigung" mit ihrer Entrüstung über ihren Ge-
mahl, der'ihre kümmerliche Gage beanspruchte
um seinen „Hunger zu stillen". Dann muß sie
entdecken, daß der Herr sich heimlich den Luxus
eines Dogcarts und eines Pferdes gestattete. Da
_zog sie den.Braven am Kragen vom Bock und
mit seiner Peitsche - . . Der Richter lächelt; er
sympathisiert wie alle mit der raschen Justiz der
Dame. Und er entläßt die beiden, indem er
dem verängstigten Sportliebhaber bedeutet, daß
die Prügelstrafe wohlverdient gewesen. . . . Dann
erscheint ein Mädchen auf der Brücke, die sich

dem Laster ergeben. Nach einigen Fragen sagt
der Richter: „Bevor ich Sie verurteile, spreche«
Sie einmal mit Mrs. Roach, die eine Frau mit
gesundem Menschenverstand ist. Vielleicht kann sie
Ihnen zu einem ehrlichen Leben verhelfen." Und
eine Matrone von würdigem, gutmütigemAussehen
führt das Mädchen in ein Nebenzimmer. Nach
einer halben Stunde erscheinen die beiden wieder
vor dem Richter. Mrs. Ranch erklärt, die Ange-
klagte _K bereit, eine Stellung als Zimmer-
mädchen mit 28 Mark Wachenlohn, die sie ihr
angeboten, anzunehmen. Der Richter erklärt
daß er sein Urteil vertage, so lange sie sich
ehrenhaft führe. Das Mädchen wird entlassen.
Sie geht mit einem Gesichtsausdruck, in dem
Scham und Unzufriedenheit um den Vorrang
streiten. Mrs. Roach erzählte einem Besucher
von ihrem Wirken. „Ja", meint sie, „immerhin
sind es dach einige, wenn auch wenige, bei denen
es uns gelingt, sie auf einen besseren Lebens-
pfad zurückzuführen . . ." Der Richter _Cornell
ist schon bekannt dafür, daß er stets versuch«, das
schlummernde Restchen Gutes zu wecken, das in
den Menschen, über die er urteilen soll, noch leben
mag. Mehr als einmal mag seine Nachsicht auf
Undank gestoßen sein. Aber trotzdem bleibt e«
seinem Prinzip treu und fast nie fällt er ein
Urteil über eines jener Geschöpfe, ehe er sie nicht
auf eine Viertelstunde zu _Mrs. Roach geschickt hnt
die so seine inoffizielle Mitarbeiterin geworden.

— Aus den Memoiren eines Polizeihundes.
Die guten Dienste, welche die Polizeihunde in ver-
schiedenen Städten geleistet haben sollten, veran«
laßten vor zwei Jahren den Bürgermeister von
Döbeln, auch der Dob:!ner Schutzmannschaft einen
vierbeinigen Kollen zu verschaffen. Nach Ueber»
Windung erheblichen Widerstandes im _Stadtuer»
ordnetenkollegimn wurde beschlossen, einen vom
Polizeimfpektor _Bussenius in Braunschweig ange-
botenen dressierten Hund — „Dunkel" hieß er —
für 200 Mark zu kaufen. Ein Schutzmann wurde
beauftragt, den Hund zu holen, ihn in Pflege zu
nehmen und mit ihm gemeinsam Dienst zu tun.
Da „Dunkel" auf der Fahrt nach Dobeln seinem
Vorgesetzten den Sammerüberzieher zerriß, so
stellten sich die Reisekosten einjchließlich Ueber-
zieherersatz auf 126Mk. Das war im April 1906.
„Dunkel" aber, der allmonatlich 15 Mk. Kostgeld
beanspruchte, leistete nichts, es fehlte ihm an Ge-
rüchssinn. Da er für den Polizeidienst untauglich
war, wurde er schließlich im August d.I. ver-
steigert und samt Hütte für 20 Mt. abgegeben.
Von dieser Geschichte des Döbelner Polizeihundes
nahm das Stadtverordnetenkollegium in seiner
letzten Sitzung unter allgemeiner Heiterkeit Kennt-
nis mit der tröstlichen Versicherung, daß der Hund
niemandem Schaden zugefügthat, außer dem Ueber-
zieher, daß er jetzt in einem guten Haufe _Dobelns
im Ruhestande lebt, und daß der Stadtrat von
Döbeln beschlossen hat, nie mehr wieder einen
Polizeihund anzuschaffen.

Neu hinzutretende Abonnenten
erhalten die bisher erschienenen Teile des
Nomans „Das Leben ist unser!" von
G. Kitzling-Valentin nachgeliefert.

Für die Redaktion verantwortlich_.
Die Herausgeber

_caua. Für. N. „ueK. vr. Alfred «ueö.
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unä _zioder _v_.ir_^näen 8»I_>_1« _^_Ul _N>t.

_^> ></ l_^ll?_.uwenäen._^r >iuä!_ick rswißLüä, _^DäHAM-_^I'_^nun_^ I^^erN^; _^-- , _«_^ _^ _^^^ ^^^ _^^,
,_^

_^^^^D

_> _I^«I H,_utoA_?nm2«t ist _^3 _^»- _^U_»»_y_^'''_^^^
?^ lM_^

_^
Voideäinssuu_^yll

lür
_Niz>W«H»nbeit _«u »elil»s«u. ÜI

_> _" in «einer L-»,ii2«i> X _M <_F
_^^^^^^^

»^«»>»«»_zM>WW> <^/_M _^_"_^ _^^_" inlolß's _»uliHltenä«!' 6k_>5ts«2rds!t, «it_^eNäsi

_O^^W _^eäsm 0_rte (im _Nunner _ivie i«
l'_rsieu, nn >',i,i,>, am _LonreibULllii, äer _Nu8_lcein unä _^_el?«_n, _uwlit nur rodn,?t, unä _viiisr_^näHlilF

_^_N M im Hotel, im NkllnvaZ-eu,iill _^utorllll_dil ?,u _^uäer ?!_eii _urilj !_i!Ällnen, «c>n<1ern 3,u«_il _^llßegunäor, 8ok»!_ier_?orm _ent_^_illkoln. I<>801! t_'_urner, »U WWM'_^_'
_^
«> MX _nbne ^»äe

Illuztiluäe (^«in NnüLlll_^en _^ou I_^_Z,!ce.u, I«ii,ü inäem er 62,5 _^n_^e^<?n Uhei'üiilÄß'on ?ßttsz _verhindert unä 8«_uou vor- _zWW
_5D M _>_M _Lu_^iltsu_^m«

äsi _?ür oäor sei
8tü_^1li et,_o., keine LezotMissunß äei nklnäentzz vseßnimmt, ä«_n I_^_Urper _^u k_^_rmouizllli_._^eßlleäyrtsl 8lldönll«it /^W

W_^V !
_W_^^D _W a

ller
«_niner "I_°ui!e Koran- unä nerauMIäen. / ^«WWWl^^l V

M _^irä leäi_ssliell 2,m si_^_eneu _Hurper _bolezti_^t.
Der

6_ebenen
äe_«

_^,ut°- Der _^,utc>_ss>'mn28t _iZt äie _Vr«nHull_^ eins« _H,r_^tW.
Di«

_^i_88en8°u_»tt ^) _H N "_^
_^_DW _^_innzzt _>8_t im nöensten <3rllä« _intere83«_lnl ; er

_re_^ t, I^«rz_»er _uucl 6ei3t unä <jis _^eL2iut« _?lle!i_^e!t erkennt _ilin uubsäinFt
2I« äeu

_bszteu uuä voll- _U
_^M_«MM_^WM!>

_^ _^ _^tßt _Mezmal _^ieäsr neuen <3_enu88, _ßibt _^eäe8_mnl v_^isäer ueue _Icc>mmßN8t8n _^_npllr_^d »einer _^rt _»,n, wofür _H,su8l_._sr>_iuFsn er_^tür _K_^p_^_Mten
_^3 _^U M_^ _?ii8_lliie

uuä neue I_^sbenLkreuäe. 2!« Le^«i8 _»n_^_eNnrt v_^eräsn könnten. In äen I_!rei8en äer _Ueruieu8t»il de- 8 8

H Der _^_uto_^_mn_^t u_»t äen _ii_^_eell, X«ri>el-Ve8unäl!eit unä Ittrpei- _^eieliuet man äen _^uw_^mu_^t, sseraäe_^ u 8,_lz ein _IMnomsu, _Melone» ein» /^
_^^

_^ , _^, . , _^ _^. _^_s«,_tt 2«. _»tüblen unä 2« _s_^eiFeru _un_^ in _^eäsr _V_^8ioiit
äio

_«I_3llui8c:neu „Nsvolutiou" _»ut äft_» _Lebiete änr Iillu_^_iokon _O_^mn_«_M»i!l _der?_ur_^ l'«^ vvirä.
H_^ ^^

llsstät fljl' _kliga unll llis ULtsSLpi'ov«»^:_^

> _«'_?3?_'^»?». _Walilerlce!'K _^oepsi«!, _ll. _seteszbUz, Ls. §!«!!>_,»!«>'_'._». «» ,̂""'5^«»«. _tugsn _Ls_^_sr, N»«!«»», Ms»!» N, >



_^VieäerdsßMu _meiueg _^mpf«,',??
von

_^
_Haut,-, <?s_«odleebt«' u. öl_»3sulsi

öeiläen vou 9—1 u. 6—^28. Damen
uuä Nuäer 5—6.

N_^.I. »»0»,«»,»,
lllli-ztHlIstr, 8.

Vensl-i_«! _,», «»«<- unö _eezon!«,:!,»«
«_s»nk!_i. v. 9—V«2 u. v.5—8V2_v._2b.

vr. dl. Ll2nk«nst«in,
8?. ?isrä6«_tlll«_8s >« 17.

lls.N.llis8_llhlies8_^."^i2
u.6—8. _Ns_«,t,«l«ti-. 9,22,uz _^_ielimllnii

llr. _LliMmauu. °^?'
«»««», ll«»«»»l««l»«».u. Nl«»««n»
»ei^«n. Von 3—l unä 2» _^_ldi.

Uaut-, Venerizelie u. _8)pkili_»
_Xrauke, _smz>f. tiixl. von 1N—1 uuä
5—1/28. lln. l.^»_RV, Luv_^oro^?
_«ti'»«z« 6, _^_sleplwn 2234.

Innen«, _s»»«u«n» «. _Ilinlle»'»
lln_»nll»,elt«n von 10—12 VI_«
vorm. u. 4—5 _Hbr _llHCllm.

lllutmn n. 8zmu!lW!tzl!!,-fe!W,
Dr, msä. 6er?«,ri«8r HuiverzitÄt.

8llv_?oi'c)^8t,l'2,8«« 17.

prüf, von l)_2VN8l(l'8
('_llllzuitatioueil über _Legenivast, Vsr
z»ngenn«lt u. _Natsokikge
(_VelfilßZte Lliedsi- üdei Vsnsim-

^i_8L«_n8<?n3,ft ._sju_<:_d!i_^n<!l. _sivnmaun)
_!̂iLÄdetU8tr. «7, tzu.I, 10— 1u. 4—N

Mll_^killllt _^5_^'_^"_^^^
_/ov" llälien- ll. _paMcektr.12
VmpÄussvon V vorm.bi_« _s_^_bll». 2_»iu»>
«n<,k»in«Q N._8._1U. ««_ltwyrxi«». I_^Än»ll'
2i_^w«_ll._2»u«»tHIeUil>äs. lü»i«»1tHNI.

""^"° lälillllsäNltLN _^_s_^Xiinzt!. länn« n»on _nkuyzter _nieinoile,
«onme^!o8»8 ^»_kn«ntf«!'n«n,

_m. _LnzkVVokQvk
_Llisabotkstrasss _iV_« 10,

_kele« _Hntoni«!>«ts»»««.

_^Vo_)in«n _iswt _Nn_6^«»» «_n. 2,
_llelc« <j«r _^_lioolzi 8_tr.> viz»»_-?!« äem
_Nu8»UIll.

_NmMnss: 10—1, 4—S.
_I»nn2»>»»«

fritillNllLkMiznUeinlllll'y.

_?2lW!M._AM
Villlßtra««!, I_^l, 12.

Schweb. _Heilgymnast u. Masseur

lüonras _Umdlw
aus St. Petersburg.

(_Gewes.Ussistent n.GustavWeltz-Dorpat).
Mühlenstt. 4. _Personl. v_. '/2I—'/22 Uhr.

An Ltottem_"
findet Behandlung, zu melden: _Connent

zum Heiligen Geist im Hause des
_Oekonomen Q. 4, bei

_Prau von Naäßok_ .̂
3 lustige junge Wchen

„Ära" und _„Fra" wünschen mit ge-
bildete« Herren in Korrespondenz zu
treten. _Pernau, Livland, _pv8ts _re«t.
zud „?i»,uil>dilä_". Vorweisung des

des 3 Rubelscheines Nr. 499081.

2_ur nt_« _Vilan_^uüß' äer

i <)Momurle
_«,u ßllroi_?. _2c>ell8eu!il8N (vr Mr., _isr.
pol., MI,, meä., iuZ_',, td,«c>I.) ortmls _icd
«_sit,47_^.«klok_^eui,, 8Z,«!_2, Inloi-m, ll.A_^t.
!_7ur _Lnsts, _keins ?o«t,_k., u,_„vi. _N."
_^rs8_>3._u, dg,uptpo«U. lißtoilinMrks 10_Ii.

_^
llutemM'

Nn «lb»ln« «n««,^« un p««ii
g»^vn <>« _>0 äl! _»n_« «! un«
»u »l«>»« _z«un«« «>«n»«« pou_,
le_^on äs _eouverL_^tiull. 8_'3,<_lr. entrs
2 et 5 k. », !_V!'«!I« L»b«s»_I, _ligime_«-

«_tlA8LL 1,_IllF. 15.

_lliglizli _lch
lroiu l.nn«l«»n «l««!««««_, l«»»«n»_.
_?o bs 8sen t'rom 1—3 _Ni_«. Ü_>,

LIilükßnztrÄ,«»« 10, <Hu. 1.

VMW1» «en. ßsiäib _Dll«n
.iÄi_>n»<:«. 5_P. HpSM. _ooi. 8i> «c>n?. 0. _5.
«lld. „li. I). _Ni. 8102."

_Koinmepcani_^ VI «>_n.
»«^1»«^^, «_binsuc«!« n»»cla»^

npn _»e,_i«,nül 2_^011, _5Z>. n _psiie?. (3«,
nano.) Ochs_^. oeiÄs. _»_i> «oni". 0. _r. eo
_n^«_l u_«.3»^enin»n.II., _?..5l_?. 8_W3.

Praeticaut
mit einiger Präzis, d« Landessprachen
mächtig, wird für die Apotheke im
_ftlecken _tzoppenhof per Wall gesucht.

Nähens daselbst.

ein üescMttWrer
für eine Llllllinal- und Materialwaren
Handlung in einer kleinen Stadt Kur
lands wird gesucht. Offerten «üb It. _5_l
8088 nebst Angabe der Oehaltsansprüch

empf, die (_irped. der Riff. Rdsch.

_TisGergesellell
undl Lehrling wird verlangt Marien
Strahe 21, Qu. 8.

_"esn'cehrlmg_"
mit guter Schulbildung_, der drei _Lan
_dessprache in Wort und Schrift mächtig
wird für ein Comtoir gesucht, selbstge
schrieben«» Offert n unter _ü, I_> . 8113
abzugeben in der Erped, d. Mg. Rundsch

Mn Iimmer
mit voller Pension ist zu vergeben
klisabethstraße U, Qu. 5, gegenüber dem

SchützenaMen,

All fmM. möbl. _Zimer
mit oder ohne Pension bei _ifrael. _ssam
nuetsrei _Schwiinmstr. >^f!, Q. ?.

Bei einer geb. Fam. kann noch ein
gr. hübsch möbl. Zimmer zur Ttr.
mit roll, Pens, (auch als Abst.-Qu.'!
_abgegeb. w, gr. Newastr. !) , Q. 22,1Tr

_^_iu Helles lllmM. Zimmer
z» vermieten Säulenstillke 40, 23

Gin geräunnges, Helles
Wen- ich. llmpteillolül

ist sofort zu vermiete« Alexander-
straße 31, Näheres daselbst im Bureau
der Rigacr Naugesellschaft.

i)25 Souvernantenhelm
uns steUeN'Vesmittelungz.

_Vureau
von Frl X. _L_^_lnoll,

Niga» Thronfolger-Noulev. 3l, I.»
empfiehlt

Lehrer, Lehrerinneu, Gouvernante»
(Deutsche, Russinnen, Französinnen,
Engländerinnen), Gesellschafterinnen,
Kindergärtnerinnen, Nonne« und

Wirtinnen»
Sprechstunden täglich, mit Ausnahme

der Sonn- u. Feiertage, von 10- 2 Uhr.

Fsrstgehilse _lB. _wWr)
sncht, unier besch. Ansprüchen Stellung,
beherrsch die rusch , u, lett. Sprache. Off.
5ud. _N. 0. 8_l12. empf , die Expedition
d. Mg. Rundsch.

Musik.
Gin« iunge _musitoKfche Dam«
erbietet sich zum Vierhändig«
spiele« und übernimmt die Be-
gleitung zum Gesang u. Zu Streich-
instrumenten. Gefl. Off. u. l>. 0
806? empf. d, _Grped. d,Rig. Rdsch.

_wuchtige

Roll-u.Tllillen-NWmwtl
können sich melde« kl. Münzstrahe 12
2 Tr. Daselbst können sich auch Frei«

schüleiinneii melden_.

Firme Aähterin
für Damenwäsche wird fürs Haus ge-

wünfcht Uarienstraße 28, Qu. 47.

Alt IZ-Mges Milchen
wird gesucht für Burenuarbeiten. Gr.
_Iatobstr, 24, Q, 1.

_^^

Gesucht Aufwärtcriu, die gut locht
Schulenstr. Nr. 2ü, Q. 1o.

Junges Fräulein, Tochter eines Ober»
lehrers, wünscht gegen volle Pension
Stellungals Stütze d._Hausfrau, Schriftl
Off. Antonienstr. 15, Qu.80 «beten.

Ein iungcs, gut empfohlenes

bewandert in Küche undHaus, die bereits
2 Jahre Stütze der Hausfrau war, sucht
eine ähnliche Stelle, auch zu größeren
Andern. Personlich zu sprechen in dieser

_Noch e u°n 10—2 Uhr. Stadt, kleine
Schulcnstr. 2,II, neben dem Dom-
Museurn.

_IAn Mchen sucht _stelle
ür Küche und Stube. Zu erfragen.

_Marienstr. Nr. 46, in der kleinen Bude.

_Penjiliu u. WeiWMtier
Elisübethftllltze 21, Qu. 1.

Moßnung
Ul>n 6—7 Himmeln, zum Comptoir ge-
ignet, ist ,u vermieten Herrenstr. 24,

Wohnungen
ind zuvermiete» Alexander Str. 124,
>on 5, 4 u. 8 Zimmern mit Warm-
Wasserbeheizung, Wasser-Closets, Mäd_«
_,en und _Badezimniern, daselbst auch
judenlnklll _^

L gut möblierte Zimmer
mit Balkon sind zu vermieten

Theatcrbmileuard 10, Qu. 4.

zMMUchch1,A._l
!nd saubere möbl. Zim. t<i_«l.abzug.

zllhresmieter gesucht!
Ein großes, sonniges, elegant möbl.

Zimmer mit 2 Fenstern zur Straße
wirdmit Bedienung vermietetRomanow-
traße 41, Quart, 3. I Trepp« hoch.

ültt möbl. Ammer
n gebildeter, deutscher Familie zu ver-
mieten. Aus Wunsch auch mit Pension,
Nitterstraße Nr. 18, _Qu. 4, parterre.

l od. 3 starke gr. Wlüe
um _iieichtfllhren werden zu kaufen
_gesucht auf der Sägemühle Philipp
3chaviro. _Bolderaa_.

_^
TelephVn 581,

M junges _Pferil_^
braune Stute), zum Leicht- u. Schwer-
ahren, steht zumVerkauf Kirchenstr. 3.
Zu erfragen dafelbst Qu, 4 v. 1 -7 Uhr.

Hübscher, großcr, «^,._^^^
_^8 Monate alter _»_AUNV

»ird billig verkauft Schiffstraë 11,
in der Bierbude.

Bestellungen auf gute
_Heisekartchln

. Küsterat Kirchholm empf. u. 10 bis
_^ Uhr das _landwirtschllftl. Bureau v°n«co Naro» »eisen, gr. Sandstr. 4.

Güte II. lrilft. _Nittlgt
Verden in und aus dem Hause vcr-
ibfolgt _Ro!nann,i'straße _li2/_ti4, Qu, 2.

Gutes Mittagessen
vird in und aus demHause verabfolgt

gr. _ss allstr.24, Qu. 6, 2 Treppen.

Vntes Mittagessen
u billigen Preisen wird in «. aus dem
_5ausc verabfolgt _Parksknh« _Ik, Qu,8.

_Nrücleenxettel

tür _^le sillllllüllsilellL
«inä «t«t» _vorrz_^i_z _« _^

_i._liufttx Luekäruellklki
Nizieäitian äer ..Nff, Kunäz_^^u",

»ix», voinpl_^^ _?_ll. 11/13.

VMll-Vecklls.
In den Groß'Eckauschen Forsten in

Kurland find zu verkaufen 3877
««fern und 3?ll Grähnen. Näheres
). die _Forstverwaltung, Forste! Misse per
_poststatwn Groß-Eckau. Entfernt 21 Werst
_»on Riga und 13 Werst von der Bahn-
Nation _Olai, Riga-Oreler Bahn.

!5"/_° Vmiiß. _Olchtt _Ameckuf
„euer u. Gelegenheits-Vtöbel. Voll-
tändig« Wohnungs-Ginrichtungcn,
lntikc, Vtobel_, Nronze, Porzellan

gr, Sandstrahe 25, MÜbc_^magaiin,

We _MWel:_^^^lübschc Tassen u. _div. and. Sachen
«erden billig verkauft Station Usti-

Dwinsk, Haus 3!r. 17.

Wenig gebrauchte

Zpeisezimmer-Einrichtung
_»illig zu verkaufen Scheunmstraße17.

Näheres durch den Hausknecht.

MMtcs _TchlllVier
_iU »erkaufe», Rote Düna, Hapsaler-
trahe 1Z heim Wirth,

Eine alte Oche
u verkaufen Sandstratze Nr, 8, bei

Ferlina 6° Co.

Ställe
für 12 Pferde mit großen Wagen«
_remisen sind zu vermieten Alexander»
straße Nr, 31. Näheres daselbst im

Bureau der Nigaer Ballgesellschaft.

_besucht
eine Vohnung

o«n 5—7 Zimmern mit Badezimmer.
Angebote zu richten im Schloß Nr. 4,
3t. Vt.Iwanow, täglich von l l—4Uhr.

6_iscu5 _6ebr. _Imni
(im Geböude «l. _Kalamonsky),IPauluccistratze.

Montag, de« «3. Oktober _I9N_7,
_praeis« 8 Uhr abends:

WpologlzchchumoszzMche
Vorstellung

nnt« _Mttwirkung neu eingetr. Artlsten
Effektvolles _sluftrete« _scimtl. Netter
u. Reiterinnen, welche hervorragende
Evolutionen verschiedenen Oenres aus-
führen weiden. Eine Menge verschiedener
_Nnmmern der _Cncustunst u. a. Gmn°

„ästen, Equilibristen, Springer,
Excentrics u. a.

Di« klebrige Fliege, komisches Entr«,
ausgeführt i,on den populären Clowns

Lepomme und Eugen.
_Galtomortale zuPferde über Hinder-
nisse, ausgeführt vom Reiter Herrn

Napoleon _Pibuaset.
Tandem 2 I», Dumos auf Spring-
pferden, _ausgef. von Herr» Theodoro.
Miniatur-Reiterin auf ungesatteltem

Pferde M-lle Victoria.
Anzeige. Dienstag, d. l«. VN. c.,

8 Uhr abends:

Große brillante Vschllung
CncuZ-Geschäftsf.I.I._Verebrjanikow.
»ochachtungsv. d.Circusdir._Gebr.T_ruzzi.

_Ane neue _wk3.-RsZM_5ke
ist zu verkaufen Ritterstraße Nr. 103,
_^^

in der Schmiede.

Sonnen- null Regenschirme
werden biUig und schnell «Herzogen
Gr. Sandstraße 11, Qu. 8, 2 Treppen
_NiM _Unou_^uuü lt _val ?yt«r8-

Inu-F, evoutiioil Itevlll.

„LllMäntin"
_Kapt. W. 8i!lin.
«« ««,«»«?,, ä »7. N«,., 2 _vdr.
»izae!' _»ÄmpfseliifffZIirt_.üßzLüzonzft.

!

_ItissH -_Rott6!_aanl -Itkßin

„lllll dllü
_X_^Pitliu _Nln_^lol»«,
8»nn«v«n«l, «>«« 2N. Nlltl»!»,

Nel_»n»_lng _H ll_^ln,_«,.

_fliga - _Xopsnkagsn.
S«_,NN_2»,«Nll , 6 20.0«»,_^. «.,M1U253, »o_^i« _F«a_«u _lol_^euasu

8ouul_>,bou<I

_._lliberl,«'
_^Ä_^^ßisr- unä öütLlHnmeläuuILll

?. vornkolät N _l_)o.,
_«_^

?2l2!88t!-llWs _ r̂. 9. _?el. 433.

Tcheunenstr. l3_^ Wchennenstr. 13.

?_ll« Ilffg! _LlWß
Größtes vornehmstes Unternehmen dieser
Art. Films und Firma in fast allen

_Kulturstaaten patentiert.
Unsere Devise immer voraus, andere
folgen, feine Wiederholung in d.Bildern,
Jede Woche vollständiger Wechsel in
Neuheiten. Vom 13. bis z. 21. Okt. c.:
Serien von Buster Brawn, unerreicht

in Handlungen.
Nührende Verteidigungsrede. Die
_Ttunlen einer Weltdame, hoch-
interessant, äußerst decent u,vieles and.
Jede Woche Ankunft der neu heraus-
gegebenen gelungensten Schlager, von
Aktualitäten, Naturaufnahmen, humo-

ristischen u. dramatischen Neuheiten.
Anfang: an Sonntagen von 3 bis

IN Uhr und an Wochentagen von
3—10 Uhr abends.

Gntree <incl. Wohltatigkeitssteuer) :
I. Pl. 25 _Kop.,II. Pl. 2U _Kop.
Kinder u. Schüler zahlen die Hälfte.

18, Sünderftratze _18,
empfing in neuer Sendung

berühmte

Hllferillllken.
lNoUsä _Olltz,.

_Angekommene fsemäe.
Hotel Vt.-Petersburg. Gutsbesitzer:

_^andrath A. Baron von Nolcken nebst
3aronin und Bedienung aus _Allatzkiwwi,

_Landrath V. van Helmersen »uö Neu-
Loidoma, _Landrath (5. von _Rehekampff

nebst Gemahlin aus _Parrasmetz, G. von
_Sivers aus Nabben, O. van Poll ncbst
_Geinahlin und Tochter aus Piddul, A.
ou _Siuers aus Euseküll, Baron V. von

lngell'ardt nebst Baronin aus Sehlen,
Baron Ceumern-Lindcnstjerna aus Orgis-

»f, Kreisdeputirter Naron W. Stael
on Holstein aus _Ziutcnhof, C, von

_8erZdorff ans Hochrufen, von _Sivers aus
lutzem, W, von Schulmann aus Alt'

Snli_5, R, G, Mcnwald nu8 ArenZburg,
Bevollmächngter G,von _Baggo aus Setz _°
vegcn, Stal>«rittm«_ister W. _Zelebrawsti

_>i5l »_ofenhusen, Pastor Schilling aus
ürsgnllen, Rechtsanwalt A. Lieven _a«_s

_^urjem, Naron W, von Saß aus
Ärensbura.

Montag, den »5. Oktober l_»N7,
71/2 Uhr. Große Preise. Abonnemen_«
L 12. Gin Walzertraum. Operette
in 3 Akten von Oscar _Straus.

Dienstag, den lk. Oktober 1907,
?Vl_3 Uhr. Große Preise. Abannemeiü
L 13. La _Traviata. Oper in
4 Akten »on G. Verdi.

Mittwoch, den !?. Oktober 1907
71/2 Uhr. Große Preise. Abonnement
_^

14. Gin Walzertran«.

_Lunlllt»!_'«! unü _»2f»

ll'locek 6 5chobl.
_ _̂33_>i_<:I,v. 4-7 u. v.8_.1HI.H,_bH3

samilien- llonoei'ts _lles
bei-ülimten „Il-iu Lei'g".
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Wnterftühungs Kalse

Die Kollekte des Refornmtionsfestes ist für die UnteistützungZkasse
bestimmt. Wir bitten dieses Blatt «m Sonntag vorher, de«

14. Oktober unentgeltlich im Gottesdienst zu vertheilen.

Merundzwanzigstes Flugblatt
der

für die evangelisch-lntherischen Gemeinden Unßlands
zum Neformationsfeft, den 31. Oktober 1907.

_^M_^.

Alle Epochen, in welchen der Glaube herrscht, sind
glänzend, herzerhebend und fruchtbar für Mitwelt und
Nachwelt. Alle Epochen dagegen, in welchender Unglaube
einen kümmerlichen Äeg behauptet, und wenn sie auch
einen Augenblick mit einem _5cheinglanz prahlen sollten
verschwinden vor der Nachwelt, weil sich niemand gern
mit Erkenntniß des Unfruchtbaren abquälen mag. — —

Das sind erhebende Worte und sie erregen um so mehr
unser Interesse, als sie aus demMunde eines der größten
Geister, die je gelebt haben, stammen — Goethes. Der
von Vielen so verachtete Glaube ist doch die größte Macht
der Weltgeschichte.

Allein diese Worte drängen zu der Frage: in was
für einer Epoche stehen wir denn jetzt in dieser schrecklichen
Zeit? Ist es eine solche des Glaubens oder eine, in
welcher der Unglaube einen „kümmerlichen 5ieg" behauptet?
_beider scheint es, als ob das letztere eben mehr der Fall
ist als das erstere, denn wir sehen wenig Glänzendes und
herzerhebendes in unserem Lande. Zwar erheben sich
viele Geister, um das Leben zu verbessern, aber leider
gehört die Mehrzahl zu denjenigen, auf welche die Worte
)ean Pauls passen: „leichtsinnig wirft der wilde Mensch
die glimmenden Aohlen seiner 2ünden umher und wenn
er schon im Grabe liegt, so brennen immer noch hinter
ihm die Hütten auf von seinen eingelegten Funken, und
die Rauchsäule zieht als eine 2chandsäule auf sein Grab
und steht ewig darauf". Die Worte sind hart aber sie sind
treffend, „wild" — das ist das rechte Wort für den
Geist, der unter uns viele Menschen erfaßt hat, und
brennende Hütten, wo diese wilden ihre glühenden _kehren
einwerfen, giebts im ganzen Tand und voll Rauchsäulen
im eigentlichen und übertragenen Anne ist's überall.

Nur die _Airche wird nicht wild, sie wirft nicht feurige
_sohlen aus, um die Gemüther zuentflammen zu Haß und
keiö_enschaften, sondernsie verbreitet ein ernstes Achtderweis-
heit und der Wahrheit, des Friedens und der Besonnenheit.
U)o ihre Diener sichfrei halten vom _Parteigeist undNationa-
litätsdünkel, da stets wohl um die Airche. Da erleuchtet sie
jeden Menschen, der in die Welt kommt, damit er zuerst
den Valkcn in seinem Auge gewahr werde und sich bessere.
Dann hilft sie ihm weiter undführt ihnzueinemarbeitsreichen
nüchternen und keuschen _Leben. Und so hat sie für Alle
2chätze des inneren Lebens. Die Airche tröstet das Alter und
grüßt die Jugend, sie richtet die Traurigen auf und mäßigt
öie Fröhlichen, sie warnt die Reichen und versöhnt die
Armen, und selbst über die _Toten breitet sie noch einen
_Schleier voll5_egen — dieHoffnung auf das ewige Leben!
_2o erweist sich die fromme Airche wohl an aller Menschen
Gewissen und führt sie zu einer soliden Freiheit in der
Zucht des Geistes. _^

Gb es eine Epoche des Glaubens oder des Unglaubens
ist, in der wir stehen, ob die Airche unter den Zeitgenossen
mehr liebreiche Freunde oder mehr wilde Feinde hat —
wer könnte darauf wohl die richtige Antwort geben?
5eien wir, liebe Leser, nur ihre Freunde und helfen ihr
auch an dem großen Werk, dem dieses Vlatt gilt. Die
Unterstützungskasse für evangelisch-lutherische Gemeinden
in Rußland arbeitet an dem Wohl der Airche, ihrer
Stärkung, ihrer Förderung und ihrer Heiligung. Möge es
ihr immer wohl gehen!

Me eine Beerdigung zn einer _Anferstehnng
geführt hat. Daß alle Beerdigungen einst zur Auf-
erstehung führen werden, das ist unser herrlicher christlicher
Glaube, doch ist seine Verwirklichung noch _5ache der Zu-
kunft. Aber wie eine Beerdigung auch schon in der Gegen-
wart zu einer Auferstehung geführt hat, das wird die
Freunde der Unterstützungskasse doch erfreuen zu hören.
Es braucht dabei Niemand zu befürchten, es komme jetzt
vielleicht eine jener grausigen Geschichten von Lebendig»
begrabenen oder _scheintoten, o nein, es kommt etwas ganz
Harmloses und Liebliches.

Au den Ufern der 5chara, die eben schiffbar ge-
macht wird, und durch welche vermittelst eines Aanals
der Njemen mit dem Dnjepr verbunden wird, liegt die
kleine 5tadt _5lonim mit ihren 30,000 Einwohnern, die
wohl den meisten Lesern dieses Blattes bisher etwas
unbekannt gewesen sein mag. Ihr Ruhm liegt ja auch
mehr in der Vergangenheit und in der Zukunft als in
der Gegenwart. In der Vergangenheit, sofern 2lonim
vor Zeiten der 5itz des litauischenReichstages gewesen ist.
Von dieser vergangenen Pracht zeugen noch die vler ge-
waltigen alten Airchen in der 5tadt, von denen zwei in
Besitz der orthodoxen Airche übergegangen, die beiden
andern aber katholisch geblieben sind. Und in der Zukunft
liegt ihr Ruhm, sofern der genannte Aanal diese 5tadt
ihrer _provinzialen Einsamkeit noch mehr entreißen und
mit der Welt in Fühlung bringen wird. 5chon entsteht
eine Fabrik neben der andern und das Geraffelder Dampf-
maschinen und das pfeifen der 5chlote fängt schon an. —
An diesen Grt kam der Pastor von Vielostok nun zufällig
in Veranlassung einer Beerdigung und erfuhr, daß daselbst
evangelische Glaubensgenossen wohnen, aber sie befinden
sich wie der Prophet Hosea von Israel sagt: lange Zeit
ohne Aönig, ohne Fürsten, ohne Gpfer, ohne Altar, ohne
Priesteramt und Heiligthum. Aein Mensch hält unter
ihnen Gottesdienst, kein Pastor lehrt Jung und Alt, wer
Gott der Herr ist und was er von den Menschen fordert.
Vor Jahren als dort Militär stand, kam hier und da ein
mal ein Militärprediger hin — aber die Leute konnten
sich nicht mehr entsinnen, wann diese Zeit war. Der



_Oastor hörte dieses Alles nicht ohne die größte Cheilnahme
und in feinem Innern entstand der Entschluß,,alles daran-
zusetzen, hier eine evangelische Gemeinde zu gründen. Nach
einigen öcmräagen erschien er wieder. Im _Hause des
Ingenieuren Poppe versammelte er die Glaubensgenossen
der 5tadt und hielt ihnen einen Gottesdienst. Noch
an demselben Tage fand eine Gemeindeversammlung
statt, auf der beschlossen wurde hier eine evangelische
Gemeinde zu konstituiren, zu welchem Zweck sogleich eine
_Aollskte unter den Anwesenden gehalten wurde, die ein
schönes Resultat ergab. Am 5. Advent _^906 fand der
zweite Pastorale Gottesdienst, dieses Mal schon in der
eben eröffneten Realschule statt. _Hier wählte man bereits
einen Airchenvorstand, sammelte abermals Gaben für die
Airchenkasse und der Aastor sagte zu, wenigstens zwei Mal
jährlich zu kommen. _Hoffentlich findet sich Jemand, der
in der Zwischenzeit Lesegottesdienst hält, vielleicht auch eme
christlich gesinnte Dame, welche Aindergottesdienste ein-
richtet — so wird dort dann ein schönes Gememdeleben
entstehen, an das sich allerlei Gutes und _segensreiches
knüpfen wird. Nach einigen Jahren wird man dann im
Jahresbericht der Unterstützungskasse lesen: Zum Vethaus-
bau in ölonim so und soviel gegeben. 5o hat sichan jene
Beerdigung allerlei neues Leben geistlicher Auferstehung
geknüpft und wird sich noch daran knüpfen. Und die
freundlichen Leser dieses Blattes werden gewiß dieser jun-
gen Gemeinde ihre _Theilnahme nicht versagen, sie in
ihren Bruderbund gerne aufnehmen und ihre dies-
jährige _Liebesgabe für unser Werk gerne vergrößern
Denn wie viele Grte giebt es im weitenRußland, wo es
auch schon so sein müßte wie in 5lonim, es fehlt nur
an der nöthigen Beerdigung — des alten Wesens und an
der Auferstehung zum neuen _Leben.

Dte Esten fangen an die Unterstützungskasse zu lieben
und für sie größere Gaben zu opfern. In _Aarolen spen-
dete ein alter wirth 25 Rbl., in werro spendete eine
Estin l_.00 Rbl., in der estnischen Gemeinde in Pernau
vermachte eineFrau der Aasse 300Rbl., und im Airchspiel
petri vermachte der Bauer Mihkel Mihkelson aus Assik
unserer Aasse 700 Rbl. wenn das die ersten Tropfen
vor dem beginnenden Regen sind, dann dürfen wir von
unseren estnischen Glaubensbrüdern noch eine große Hilfe
zur Erhaltung der lutherischen AircheRußlands erwarten.

Endlich blüht die Aloe, endlich trägt der Palmbaum Früchte;
endlich schwindet Furcht und weh, endlich wird der _Zchmerz zu nichte.
Endlich naht das Freudenthal, endlich, endlich kommt einmal.

SchreiendsteUothstände. Die estnische5t.Marien-
Gemeinde in Dorpat zählt nun schon 29,000 _Seelen, die
von einem _Oastor bedient werden, der ab und an, wenn
der glückliche Zufall es so fügt, einen Adjunkten hat. Im
Bericht des betreffenden Vezirkskomites heißt es: „Die
Zustände in dieser Pfarre sind geradezu unhaltbare. Es
wächst in Dorpat ein gottloses _Proletariat heran, welches
eine starke Gefahr für alles religiöse und sittliche Leben
bedeutet. Und in wie vielen andern übergroßen Ge-
meinden unseres Bezirkes müßte auch eine Theilung vor-
genommen weiden! Die jüngst durchlebten Zeiten haben
es mit Flammenschrift an den Himmel unserer Heimath
geschrieben, wohin die religiös-sittlicheVerwarlosung unserer
Gemeinden führt". Erschütternd wirken diese Worte des
Nordlivlandischen Bezirkskomites, und zwar um so mehr
als man schon seit mehr als fünfzehn Jahren zu der
Erkenntniß gekommen ist, daß eine Reihe von Pfarren
in den baltischen _Provinzen viel zu groß ist. Es sind zum
Zweck der _Theilung auch _pfarrvermehrungskassen dort
gegründet worden, zu denenauch diePastoren selbst jährliche
Beiträge liefern, auch hat man in einigen sehr umfang-
reichen Pfarren energische Versuche der _Theilung gemacht,
aber der Erfolg ist bisher sehr gering. Die Gründe liegen
zum Theil in der alten schwerfälligen Grgamsation des
Airchenwesens dort. Unsere Zeit verlangt, daß die Ge-
meinde ihre Angelegenheiten selbst verwaltet, daß sie Ge-
meindeversammlungen abhält, Airchenräthe wählt, ihre

Pastoren selbst wählt, sich selbst besteuert und aus diesen Vei-
trägenihrePastoren, Lehrer und Auster unterhält. Diese Art
des Gemeindelebens erleichtert die _Theilung der Airchspiele
ganz bedeutend. Das kann man an den beiden Aonsistorial-
bezirken imReich erkennen, wo die genannteVerfassungbesteht_.
Hier sind in den letzten fünfzehn bis zwanzig Jahren dreißig
neue Airchspiele und ständige Adjunkturen gegründet wor-
den, im 5t. petersburgischen Aonsistorialbezirk zweimH-
zwanzig und im Moskaufchen acht, und soeben sind wieder
neue im Entstehen begriffen, wie förderlich ist aber solche
Airchspielstheilung für das geistliche Leben, für die 5eel-
sorge, für den Jugendunterricht! Ja auch für unsere Aasse
denn alle diese neuen Gemeinden schicken uns jährlichih_«
Liebesgaben und fördern dadurch unser Werk. 2oeben
hat der 2t. Petersburgische Generalsuperintendent eine
Gememdeorönung ausgearbeitet, in welcher die Gemeinde,,
noch viel mehr als bisher zur Verwaltung der _Airche heran-
gezogen werden sollen. Wenn das erreicht werden könnte
würde das Elend der Airche bedeutend geringer werden^).

Zutrauen. Ein Hauptvertreter des modernen
ötaats- und Völkerrechts und berühmter liberaler Politiker
IVluntschlisagt: Ich halte zur Zeit das Christenthum _nichj
für einen abgedorrten Baum, welcher seinen Zweck erfüll»
hat und nunmehr umgehauen werden muß. vielmehr traue
ich demselben innere _Lebenskraft zu. Ich traue ihm nament-
lich auch die Araft zu, die Arankheiten, von welchen ein
Volk erfaßt ist, zu heilen, das Böse, Verwerfliche, was
sich ins Völkerleben verwoben, zu überwinden.

DieEinnahmen undAusgabender Unterstützmgs-
kasse _^_Z06.

An Aollekten, Beiträgen und Vermächtnissen
gingen ein 7_^,561.Rbl. _^0 Aop., an Rückzahlungen von
Darlehen 883_^ Rbl., an Gaben zu bestimmten Zwecken
660!^ Rbl. _^0 Aop. Die Lutherstiftung erhielt _^7,266 Rbl.
98 Aop. Das Reservekapital und die _Stiftungen 3_H,_M
Rbl. 58 Aop., im Ganzen _^^,_^6_^ Rbl. 76 Aop. Aus-
gegebenwurde zumBau undRemonte vonAirchen6235Rbl.
80 Aop., zum gleichen Zweck für 5chul- und Bethäuser
9_^75 Rbl. 76 Aop., zum Bau und Remonte von Pasto-
raten 66_H Rbl. _Z_6 Aop. Darlehn wurden für den ge-
nannten Zweck ertheilt 3273 Rbl. 9_^ Aop. Zur Anschaf-
fung von Airchengeräth wurden 226 Rbl. 65 Aop. ver-
wendet. Für Unterhalt und Fahrgelder der Prediger und
Airchenbeamten wurden ausgegeben 55,923 Rb.l3_^ Aop.,
ausgedientenPastoren undderenFamilien 5_^5? Rbl.50

Aop.
Zum Unterhalt von Schulen und Lehrern wurden gegeben
_^9,35_H Rbl. 6? Aop. Zur Ausbildung von Predigern,
Austern und Lehrern <^35 Rbl. Dazu kommen die V?i-
waltungskosten mit 8559 Rbl. _^9 Aop., übernommene
_Cestamentsvervflichtungen, Pfarrkassen und verschiedenes
_HH5? Rbl. 80 Aop., endlich Rest des Gehalts und der
Ausrüstung der Feldprediger 6865 Rbl. 63 Aop., zusam-
men _^2_^,330 Rb. lund !^2 Aop.— vergleicht man diese
Zahlen mit denen der früheren Jahre, so ergibt sich, daß
die wichtigste Einnahme die Aollekten, Beiträge und V«°
mächtnisse die Höhe, die sie vor dem Ariege mit Japan
und der revolutionären Bewegung hatten, noch nicht wie-
der erreicht haben. Sie betrugen _^

903 — 86,508 Rbl.,
_590_H — 85,5_^8 R., _M5 — 8_^,355 R. und _^06 --
74,561 ,Rbl., sind also im verhältniß zum besten 5tand
um ca. _^2,000 Rbl. geringer. Das ist leicht erklärbar
wenn man bedenkt, daß in vielen lettischen und auch est-
nischen Gemeinden das kirchliche Leben monatelang ganz
unterbrochen war, und daß in vielenGegenden die Hungers-
noth keine Aollektenermöglichte, ja sogar viele auf sich lenkte.

Aber wie schmerzlich ist für uns ein Ausfall von
10—12,000 Rbl.!

wie müssen die Bittgesuche dann auf's Sorgfältigste
geprüft, bisweilen ganz abgelehnt, meist gekürzt werden
um durchzukommen.

*) Entwurf einer _Kirchengemeinde_. und _Synodalordnunz fu_«
die evangelisch.lutherische Kirche Rußlands von Generalsupeimten-
dent <2. Pingoud in Kommission bei Eggers H Uo 3t, Pete«'
bürg, Moika 42. preis 20 _«op.; mit Zustellung 2_^ Uop,



In dm _Komites ist oft so wenig Geld in der
Aaffe, daß das südländische im vergangenen Herbst das
5entral°Komite bat, alle seine Zahlungen für _^90? zu
Oernchmen, da es selber nichts in der Rasse habe!! —
Unter den Ausgaben fällt die höhe von 55,923 Rbl.
zum Unterhalt der Pastoren und an Fahrgeldern für sie
auf, das beunruhigt manche _deutschen Kolonisten Rußlands
immer wieder und sie sagen: „3a siehtman es ja, die Unter-
stütznugskasse ist eine Pastorenkasse, das Meiste der Gaben
wandert in ihre Tasche". — Dieser Vorwurf ist ebenso unge-
recht wie derjenige, den man dem Herrn Christus machte in
dem man sagte: Da sieht man es ja, er hat den Teufel!
In d_^r Chat hätten die Pastoren den Teufel, wenn sie
die Gemeinden zu _Liebesgaben aufforderten, damit sie
nachher den Ertrag selber zu ihrem Wohlleben genießen
könnten. 2ie verdienten dann, daß man einen Mühlstein
an ihren _Hals hinge und sie im Meer ersäufte, da es
am tiefsten ist, ja sie verdienten, daß jeder Rubel, den
sie auf diese schändliche weise aus den Gemeinden erhiel-
ten, ihnen ewig auf der 2eele brennetel Aber umgekehrt
verdienen diejenigen, die solche Verläumdungen über die
_Pastoren aussprechen und daran lügen, nicht minder dann
— das gleiche Loosü — Hundertmal und darüber hat man
es schon wiederholt und darf nicht müde werden, es aber-
mals zu wiederholen: In den Gemeinden, die nicht im
ötande sind ihre Pastoren selbst zu unterhalten, betheiligt
sich auf Vitte der Gemeindevertreter die Unterstützungskasse
an der theilweisen, mitunter, wie in den Verbrecher-
kolonim in _Sibirien, auch gänzlichen Zahlung des Pastor-
gehalts, und dort, wo die Pastoren Hunderte und Tausende
von Werst zu machen haben, um alle Ortschaften ihres
Vezirks zu besuchen, giebt unsere Kasse, wenn die Gemeinden
nicht im 5tande sind, die Reise zu bezahlen, die nöthigen
Fahrgelder den Pastoren. Kann man nun von einer
_j)_astorenkasse reden? Hilft die Nasse nicht grade
den Gemeinden ihre Pastoren und ebenso auch ihre
Nster und Lehrer zu unterhalten?

Liebe Freunde, da unsere Einnahmen an Kollekten
und Beiträgen in den letzten Jahren von 86,000 Rbl.
auf 7_^,000 Rbl. gefallen sind, so helft dem Gefallenen
wieder auf.

Wntevst«tzn«_gKkasse«sest««««g.Ich wolltedurch
mein _Leben nichts und will heute nichts als das Heil des
Volkes, das ich liebe und elend fühle, wie es wenige elend
fühlen, indem ich seine Leidenmit ihm trug, wie es wenige
getragen haben. Pestalozzi.

MeneNe Nackvickte« «_bev die evanaelische«

Gottesdienste auf Kachalt«. Auf _Sachalin in Alexan-
drowsk, schreibt der Pastor Rumpeter unter dem 2. De-
zember l,906, war ich mehr als zwei Wochen. Ungefähr
drei Monate hielten die Japaner diesen Vrt besetzt. Ein
evangelischer japanischerOffizier hatte gleich nach dem Ve-
treten der 5tadt von dem Dasein unseres _Vethauses erfah-
ren und ließ sofort an der Thür desselben einen Vefehl
anschlagen, dieses Gotteshaus zu schonen, was auch be-
obachtet wurde. Nach dem Abzug der Japaner und vor
der Ankunft der russischen Truppen trat ein kurzes Inter-
regnum ein. Diese Zeit benutzten Räuber zur Verübung
von allerlei Diebstählen. Aus dem lutherischen Bethause
hatten sie die Fenster und alles Kirchengeräth, die Altar-
bekleidung, den gußeisernen Vfen und verschiedene andere
5achen gestohlen. Der Wächter des Bethauses, ein ver-
schickter, wurde in seinem Zimmer ermordet. Die Mörder
vermutheten bei ihm Geld, fanden aber nur einige Rubel
Der neu angekommene russische Gouverneur ließ gleich
einige Räuber hängen und stellte mit Energie die Ruhe
wieder her. Ich ließ das Bethaus reinigen, den Altar
mit einfachem rochen Zeug wieder beschlagen und kaufte
ein kleines billiges Harmonium. Line neu angekommene
evangelische Dame schmückte das Vethaus aus. Dann
weihte ich die kleine Kirche wieder von Neuem ein. Die
Frau eines Bergingenieurs, die auch zum Gottesdienst
spielt, hält nun während meiner Abwesenheit dort Lese-

gottesdienste und versprach _solches gerne zu thun, so lange
ihr Mann in _Alexandrowsk bleiben wird. Dieser Vrt
hat jetzt den _Charakter einer Kreisstadt mit ca. 3000 Ein-
wohnern. Die Zahl der Evangelischen dort und in der
Umgegend beläuft sich auf 150.

In Wilna haben die Rinder der Gemeinde im
_Kindergottesdienst eine Kollekte von _^0 Rbl. für unser
Werk zusammengelegt. Herr Pastor Liß knüpft daran
die Worte: was könnten die Kindergottesdienste Rußlands
leisten, wenn sie alle den Beschluß fassen würden, einige
2onntage im Jahr für die Kasse zu sammeln! Dreißig
Tausend Kinder versammeln sich sonntäglich zu Kinder-
gottesdiensten in Rußland. Jedes zahlennr jeeinen Kopeken
an fünf _Sonntagen im Jahre und wir haben _^500 Rbl.
und erleben wieder die Wahrheit des alten Wortes:
Keiner zu klein, Helfer zu sein!

_Dev letzte Maßstab, auch in Lisbeswerken. welch
ein ganz anderer Maßstab wird in der künftigen Welt
an unser irdisches wirken gelegt werden. Nicht der
Glanz des Erfolges, sondern die Lauterkeit des ötrebens
und das treue Beharren in der Pflicht, auch der gering-
scheinenden, wird den werth eines Menschenlebens ent-
scheiden. Welch' merkwürdige Umrangierung von Hoch
und Nieder wird bei der großen Musterung vor sich gehen
Es wird gut sein, wenn wir uns nicht rühmen,

Moltke.

_Ue«e« Selten. In den deutschen Kolonien des
2üdens Rußlands beginnt ein neuer Geist zu wehen. In
unserem Werk spürte man das schon seit einigen Jahren
im Nikolajewschen Bezirkskomite, nun geht's im Taru-
tinoschen los. Dort ist die Kollekte in allen Kirchspielen
in die Höhe gegangen und größer denn je gewesen. 2ie
stieg um 6!i,6 Rbl. — Auch das Komite selbst hat eine
Erfrischung erfahren, sofern in dasselbe Vertreter der Ge-
meinden gewählt worden sind.— Im Herbst des vorigen
Jahres fand in Vdessa eine Konferenz von Vertretern
aller südlichen Kirchspiele, der Herrn Pastoren und Küster
unter Leitung des Generalsuperintendenten pingoud statt,
auf welcher allerlei Reformvorschläge zur Hebung der
evangelischen Kirche, besonders auch die Verbesserung der
Lage der Küster und die Einführung von 2ynoden für die
Gemeinden berathen wurde. Auf dieser Konferenz beschloß
man einstimmig, bei der Regierung um Wiederherstellung
der deutschen Dorfschule im südlichen Kolonialgebiet zu
petitionieren, welche Vitte im März dieses Jahres durch
öeine Majestät den Kaiser gnädig erfüllt worden ist.

Soeben, da diese Zeilen _geschrieben werden, ist in
Eugenfeld, Gouvernement _Taurien, zu einer Ackerbauschule
durch Pastor 2tach der Grundstein unter großen _Vpfern
des Kirchspiels und Auswärtiger gelegt worden. In _Arcis
Gouv. Vessarabien, tagt eine Konferenz, um voraussicht-
lich in Tarutino eine Mittelschule zu gründen. In
Odessa bemüht sich die Gemeinde die Pastoralen Arbeits-
kräfte zu vermehren und zwei Pastore anzustellen. In
Alexandrowsk entsteht ein neues Kirchspiel. Das frühere
Kirchspiel Ieisk will wieder aufleben. 2o regt es sich
im 2üden auf dem Gebiet der Kirche und der 2_chule. Wie
traurig es in unserem Lande auch aussieht, es ist dennoch eine
Freude zu leben, wenn junge Keime aus demBoden kom-
men und es hier und da Frühling werden will! Unserer
Kasse entstehen dadurch auch größere Aufgaben, so werden
ihr auch größere Gaben gereicht werden.

Eine seltene _Fveude. Wenn es im _5 _50. Psalm
heißt, daß Zion Kinder geboren werden, wie der Tau
aus der Morgenröthe, so macht unsere Kasse eine ähn-
liche Erfahrung. Immer wieder tauchen neue Gemeinden
auf, die ihre Hände nach uns ausstrecken und unsere Kost-
kinder werden wollen. 2oeben höre ich, daß allein aus
einem Kirchspiel wieder drei unterwegs sind, die zum
ersten Mal erscheinen werden, und darunter eine gleich
mit _g_>000 Rbl. Von einer andern Himmelsrichtung kommt



— man kann es schon nicht mehr ein Aind nennen —
ein wahrer Riese, der eine bittende Hand ausstreckt, so
groß, daß sie gleich den sechsten Cheil unseres ganzen
_Iahresvorraths für sich haben will — wir meinen das
_Aroiekt eines Aüsterseminars an der Wolga, für das wir
im ersten Jahr _^6,500 Rbl. geben sollen! _5o beliebt und
gesucht sind wir als Adoptiveltern. Und unsere _Pflege»
kinder haben eine solche Nebe zu uns, daß sie gar nicht mehr
loslassen. Wenn sie uns ein mal umarmt haben, sodrücken
sieuns so lang und innig an's Herz, daßwir Beklemmungen
bekommen. Mündigkeit, Lelbstständigkeit, Freiheit — diese
gegenwärtig überall in Rußland in ötadt und Tand von
so Vielen erstrebten herrlichen Dinge — bei uns werden
sie nicht erstrebt) Und wenn es dann einmal vorkommt,
sollte solch' ein Tag für uns nicht wie ein Festtag sein?
Die Afärre Taschkent hat uns diese Freude gemacht. Von
der Unterstützungskasse _^882 in's _Teben gerufen und Jahr
für Jahr treulich unterstützt, hat sie die letzte Subvention
im Juli _^906 erhalten und ist nun ein ganz selbstständiges
Airchspiel, das keiner Hilfe mehr bedarf!
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A«« dem _Bejwkskomite Küd-Twland. vor
einem Jahr standen wir unter dem Druck der Revolution.
Am meisten Sorgen machten uns die Nachrichten vom
kirchlichen Zerfall unserer Gemeinden, die zum Theil ihrer
_Oastoren beraubt, zum _Theil von ihnen verlassen waren.
Man fragte sich, ob sie noch lebensfähig seien, ob sie noch
an der Arbeit der Unterstützungskasse sich betheiligen wür-
den. Ein Jahr ist dahingegangen, die Sorgen sind nur
zum _Theil geschwunden und noch liegt Dunkel auf vielen
Afaden, die wir beschreiten müssen. Die _Pfarren sind nur
zum kleinsten Theil wieder besetzt — zwanzig Airchen sind
noch ahne _Prediger oder doch erst in denletztenWochenwieder
besetzt. Wie soll man mit zwei Drittheilen unserer Ge-
meinden weiterarbeitenund siezum Werk der Unterstützungs-
kasse aufrufen, wo zwanzig Gemeinden unthätig ruhen? —

Am uns zu wecken hat Gatt den 5turm erregt, der
über unser _3and hingefegt ist, um uns aufzurütteln hat
er die Heimsuchungen über uns gebracht, unter denen wir
seufzen. Ls ist ein falscher Wahn, die Zache der Unter-
stützungskasse sei noch das Herzensbedürfniß unserer Airchen-
gemeinden, nein, eine kleine 5chaar treibt unser Werk. —
Wir haben uns unter der Taft beugen gelernt, wir haben
genau geprüft, welche Zahlungen wir abstoßen konnten
und welche wir zahlen mußten. Wir haben uns mit
schwerem Herzen entschlossen, eine Reihe von Verpflich-
tungen zu kündigen, wie die geistliche _Bedienung der
_Tetten in _Bernau und in Dorvat und die Vedienung von
Volwa im _Witebskifchen Gouvernement.

Ans da« _Gvab _etnev Freundin, wenn sonst
der Weihnachtsabend Freude und schöne Geschenke bringt
uns hat der letztverstossene einen wehmütigen Verlust ge-
bracht. Wir haben an diesem Abend eine treueFreundin
durch den Tod verloren, Fräulein _Oauline Linbrodt in
Moskau. Neun Jahre hindurch hat sie für unser Werk
eine Aopekenkollekte veranstaltet und dadurch über 600 Rbl.
zu unserem Werk herzugeblacht. Ruhe sanft im Frieden
des Herrn.

Gt« sinniges AlMZelbild. Als ich vor Jahr
und Tag nach wilna zum _Prediger berufen wurde, war
es besonders das 250 Jahr alte, ehrwürdige Gotteshaus
mit seinem weihevollen Innern, das mich anzog. Welch
ein interessanter Altar! wie gedankenreich die Aanzel, die
in ihrem Figurenschmiuck das Gleichnis vom guten Hirten
darstellt. Oben auf dem Ichalldeckel steht er selbst als
krönender Abschluß. Auf seiner starken _Schulter trägt er
ein 5chaf, das sich verloren hatte. Aber suchend ging er
ihm nach und ruhte nicht_, bis er'_s fand. In der wüste
fand er es , verwundet, _ermattet und dem verschmachtennahe_,

vorn an der Ucmzelbrüstung sieht man auf dem
mittleren Felde eine Hecöe Schafe. Friedlich weiden sie
ein Zaun umfriedigt ihr Weidegebiet und hält die Feinde
fern. Aber, o weh, es sind nicht mehr alle beisammen.

Nur noch 5 _^
zählt dein besorgtes Auge. Eins fehlt. War _ihw

der Weideplatz zu eng? Oder die Zucht zu streng? _L«_G
es vielleicht ein Vlümlein, das abseits vom Wege blülck?
wer will's sagen? _"

5inks auf dem Felde der _Ranzslwand, die den Auf
gang des f)astors verdeckt, findest Du es, aber in welä,_'
sommerlichem Zustande! Gben steht noch ein Vamn, auch
der ist schon verkrüppelt. Dann aber führt der U)eg s_^i
hinab in die felsige Tiefe. Dorthin ist das Schäflein ge-
raten, weiß jetzt nicht aus noch ein und sieht trostlos
seinem Ende entgegen.

wer ist dieses arme Schäfiein?
Anfangs dachte ich an Judas, aber der wurde ja

durch einen neuen Apostel ersetzt, so daß die Zahl zwölf
wieder voll war. Dann dachte ich an den verlorenen 5ohn
aber der kam ja wieder selbst zurück und hatte nicht elf
Vrüder. <vb dieses Schaf nicht jene zerstreuten Gemein-
den und einzelnen Glaubensgenossen bedeuten soll, die wie
die evangelischen Gemeinden in Rußland fern von der
Heimat und Mutterkirche, in Gegenden fremder Sprache
und Sitte und eines andersartigen Glaubens so sehr bei
Gefahr ausgesetzt sind, ihre teuersten Güter zu verlieren?
wie oft mag es geschehen sein!

Die Schafe, die vom Zaun umfriedigt sind, sie haben
es gut, sie sind geschützt und haben an einander wärmenke
Gemeinschaft, aber das einsame dort abseits unten — wer
sorgt dafür? wer bringt es zurück in die Hürde? Die _Anb
wort auf diese Fragen giebt i>ie brüderliche _Aebe. sie thul
Wunder. AuchDu lieber _Teserkannst dazumithelfenI Vrauchsl
Dir nicht erst etwas auszudenken, wie Du es anzufangen
hast, zu helfen. Die Unterstützungskasse hat schon manches
irrende Schäflein heimgeholt in die sichere Hut der Herde,

willst Du Dich nicht auch unserem _Aebeswerk von
Neuem anschließen. _Gffenes Herz und offene Hand — mehr
ist nicht erforderlich, wenn alle das thun, dann können
wir vielen zerstreuten Gemeinden und Glaubensgenossen
zurufen: verzagt nicht, ihr seid noch nicht verloren, noch
nicht vergessen. Es giebt noch Herzen, die für «Luch schla-
gen, Wir kennen Eure Not. Haltet aus! Hilfe kommt!

welch' eine Freude, wenn sie dann gerettet sind!
welch' eine Freude auch für uns, wenn einst an

jenem Tage, da der Herr all' die Seinen um sich sam-
mein wird, auch nur eins von den geretteten Schäfleinzu
ihm sprechen wird: „Herr, dieser mein _Vruder, diese meine
Schwester haben mich zu dir geführt", welche Freude
wird das sein! Th, t_.

_ll,-N«i'ep6_/pi'i>, H+2i«n«»<:!li» _npocn,, _^ 2?'

ZUM Schluß. „Gott kann sich nicht entziehen, er
wirket für und für, fühlst du nicht feine Araft, so gib die
Schuld nur Dir".

Diese Worte des Augelus _Silesius fanden den Vei-
fall des großen Historikers _Leopold Ranke. „2o lebeich,
mein lieber Vruder", schrieb er seinem Vruder, „und weiß,
daß ich auf dem Wege bin, den Gott mir vorgeschrieben
hat. wie machst Du's, daß Du so gut bist? Alle _mem
Mängel folgen mir, wohin ich auch fliehe". In dich
Vescheidenheit lebte der große Mann, der unsterbliche
Werke schuf! 5o werden wir es auch verstehen, wie «
bei Abfassung seines einzigartigen Geschichtswerkes an
seinen Bruder schrieb: „Ich bitte Dich, wenn Du kannst,
für das Gelingen meines Werkes, zu Seinem, der Deutschen
und unserer Ehre ein wort bei Gott einzulegen". _^
Die großen Männer sind oft viel bescheidener und fwm>
mer als gewöhnliche Menschen, „Fühlst Du nicht
Seine Araft, so gib die Schuld nur Dir", wie wahr ist
das! wie treibt das in's Gebet! Darum bitte ich h>"
alle Teser dieses _Vlattes, sie möchten bei Gott ein Wort
einlegen für das Gelingen unseres Werkes der Unter-
stützungskasse, weil wir selbst soviel dabei versehen und ver-
säumen. Er wolle uns mit seinem Geiste beistehen, dam»
Niemand durch unsere Mängel Schaden leide, und dam»
in Airche und Schule das herrliche Evangelium von oem
Heiland Jesus L-Hriftus blühe und alle bessere und tröste.

'I_'nnai'p-ich!» 1_'o«2p«ll,,_«7'»» _^. _<t>. I_^PKll'k,
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