
Dernburg, der _Weltfaheer
Aus Berlin wird uns geschrieben:
Der Weltfahrer Dernburg ist nunmehr von den

Kolonien zurückgekehrt und in Neapel in die Arme
_seines liebenden Vaters geeilt,der diese Gelegenheit
gleichzeitig benutzen tonnte, um den hochgestellten
Sohn zu interviewen. Es war selbstverständlich
daß die Auskunft überaus günstig lauten würde
Es liegt dies im Temperament des Staatssekretärs
der sich ja vor dem Reichstag zum Optimismus
bekannt hat. Er tat dies nicht etwa, weil es
gerade damals Mode war, nach allerhöchstem Vor-
bild die Welt in rosenroter Schminke zu sehen
sondern diese Aeußerung entsprach der Lebens-
auffassung, die er schon in seinem bürgerlichen
Beruf dauernd betätigt hatte. Dernburg hat sich
stet» an das Wort gehalten: Wer nicht wagt
der nicht gewinnt!" und er hat bisweilen soviel
gewagt, daß seine Kollegen ihm voraussagten
daß er nicht lange mehr gewinnen werde. Wenn
nun auch die Exzellenz dieManieren des Stürmers
und Drängers abgelegt hat, wenn er auch jetzt
mit Amtsmiene Geheime Räte empfängt und in
martialischer Pose Ehrenfronten abschreitet, so ist
doch noch genug von dem alten jungen Dernburg
übrig geblieben und jeder, der ihn kannte, konnte
voraussagen, daß der Staatssekretär bei seiner
Rücklehr ein wenig der Scheherazade gleichen
würde, deren erzählerischer Stoff ein so uner«
schöpflicher war. Bei näherer Beleuchtung indessen
ergibt sich, daß durch die an sich verdienstliche
Reise des Staatssekretärs die Beurteilung unserer
Kolonien, ihrer gegenwärtigen Leistungsfähigkeit
und ihrer künftigen Entwickelungsmöglichkeiten
nicht wesentlich verändert worden ist. Es handelt
sich jetzt in erster Linie um Deutsch-Ost

Afrika, das jetzt plötzlich als die Perl« unserer
Kolonien hingestellt wird, während bis vor kurzem
Deutsch°Südwcstafrikll das Kronjuwel oder der
Cullinan unseres Kolonialbesitzes zu sein
schien. Ohne höhnisch den Respekt ver-
letzen , zu wollen, kann man wohl annehmen
daß sich die Sache umgekehrt verhalten würde
wenn der Staatssekretär seine Schritte statt nach
dem Osten nach dem Westen gewendet hätte. Es
ist nun einmal so: die Stätte, die ein hoher
Beamter betreten hat, ist eingeweiht, wenn auch
nicht gerade nach hundert Jahren sein Wort und
seine Tat dem Enkel wiederklingt. Also es handelt
sich jetzt um Deutsch-Ostafrika und zunächst gibt
Dernburg zu, daß diese Kolonie nur in beschränktem
Maße ein Land für Weiße sei. Das Fieber unter-
gräbt die _emopaischc Natur und das Klima ver-
langt, wenn die Landwirtschaft ein leidliches Er-
trägnis liefern soll, hohe _Kapitalanlagen. Nun ist
aber gerade die wichtigste Frage für uns die, ob
sich unter unserem Kolonialbesitz ein Gebiet be-
findet, in das der Auswandererstrom einheitlich
abgeleitet werde« könnte. Wir müssen wünschen
daß irgend wo ein Neudeutschland erstehe, das in
engem Zusammenhange mit dem Mutterlande
bleibt und dessen materielle und geistige Erzeug-
nisse uns zugute kommen. Es ist eineder entscheiden-
den Fragen der deutschen Zukunft, ob es uns ge-
lingt, eine solche Kolonie zu errichten. Nach den
Aufklärungen Dernburgs müssen wir diese Hoff-
nung fallen lassen. Die Kreditfrage ist, wie der
Staatssekretär selbst sagt, nicht minder schmierig
Bei der gegenwärtigen Höhe des Zinsfußes in
den alten Kulturländern ist es nicht gerade sehr
wahrscheinlich, daß das Großkapital das Bedürfnis
empfindet, sich in Afrika festzulegen, fügen wir
hinzu, das Kleintapital dürfen wir nicht nach
unseren Kolonien zu locken versuchen, da die finan-
ziellen Aussichten zum mindesten noch völlig unge-
klärt sind. Was die _Eingeborenen anbetrifft, so
hat der Staatssekretär günstige Eindrücke ge-

wonnen, indessen dürfen wir uns nicht verhehlen
daß diesen Gindrücken doch die Berichte vieler
Sachkenner widersprechen. Höchst bedenklich er-
scheint es uns, wenn Dernburg erklärt, dem Auf-
kommen einer _Herrenrasse in unserer Kolonie müsse
vorgebeugt werben. Diese Aeußerung,dieein Berliner
Blatt dem Staatssekretär in den Mund legt
scheint uns mehr als fragwürdig. In England
das doch immerhin hinsichtlich der Behandlung der
Kolonien als verbindlich gelten darf, märe eine
derartige Aeußerung schlechtweg unmöglich. Was
soll sie anders bedeuten — wenn sie überhaupt
was bedeuten soll — als daß die Neger mit den
Weißen gleichgestellt werden müssen? Eine der-
artige Gleichstellungaber wäre geradezu sinnlos
und der Ausfluß des ödesten Doktrinarismus. Die
Weißen müssen selbstverständlich drüben die Herren
bleiben, nur muß diese Herrschaft au» Gründen
der Klugheit wie der Gerechtigkeit eine milde und
von erzieherischen Gesichtspunkten geleitete Herr-
schaft sein. Dernburg empfiehlt dann die Er

schließung des Landes durch Eisenbahnen, und hier-
gegen wird ja lein Widerspruch laut werden, vor-
ausgesetzt, daß es gelingt, die finanzielleLeistungs-
fähigkeit des Reiches einigermaßen mit den Forde-
runger der Kolonialpolitit in Einklang zu bringen.
Günstig liegen die Aussichten augenblick-
lich ja gerade nicht und Dernburg hat auch
bereits erilärl,"_5aß er keine allzu großenAnsprüche
stellen werde. Was die kleinen Mittel betrifft
mit denen der Staatssekretär noch arbeiten will
so scheinen sie uns billigensmert. Es muß eine
besondere Kolonialkarriere geschaffen werden, die
demjenigen, der sich für den Kolonialdienst
interessiert und eignet, einen Lebensinhalt und
einen ausreichenden Lebensunterhalt zu geben
vermag. Es soll ferner ein Jahrbuch entstehen
das als eine Art Gegenstück zu dem bekannten
„Nauticus" gedacht ist und in dem der Oeffent-
lichteit zuverlässiges Material zur Beurteilung der
kolonialen Zustände unterbreitet werden soll. Alles

in Allem können wir unseren Eindruck dahin zu«
_sammenfassen, daß die Kolonien jetzt in denHänden
eines arbeitsamen und verständigen Mannes sind
der natürlich die Bedingungen, die Klima und
Rasse gegeben haben, nicht umschaffen und die not-
wendigen Mittel nicht aus der Erde stampfen
kann, der aber jedenfalls eine ganz andereNummer
ist als der verflossene dekorative Kolonialvrinz.

N. 6.

Eine Vach-Fuge.
Mit wundersamem Locken schwebt
Ein Läuten _leis empor vom Grund,
Und meine ganze Seele bebt
Und dehnt sich weh und _todeswunb.

Da hebt ein ander Klingen an —
Und meine Seele jauchzt ihm nach;
Und immer voller wogt's heran
Und Siegeschöre werden wach.

Und meine Seele weint und lacht —
Und wirb van dumpfem Traume frei;
Zum hellen Tag ist sie erwacht
Und ahnt, daß Gott ihr nahe sei. —

Karl Knott-Graz

Der Tag von Roßbach
Zur Erinnerung an die Schlacht am 5. November

1757.

Von _vr. W. Borchers.

_uzo. E» gibt Siege, die in blutigem Ringen
mit schweren Opfern erlauft werden müssen, und
es gibt andere, die leicht und schnell, gleichsam
spielend, in einem Zeitraum von wenigen Stunden
«fochten werden. Die Feldherrngröße tut es nicht
allein, auch das Glück muß dem Mester der
Schlachten lächeln. Wie der erste Napoleon hat
«2 auch Friedrich der Große mehr als einmal er-
fahren. Wohl wurde die Schlacht bei Prag An«
fang Mai 1757 gewonnen, aber die Verluste
waren ungeheuer — „die Säulen der preußischen
Infanterie" waren gefallen, wie der König weh-
llagte, dazu der Feldmarschall Schwerin, „dessen
Leben allein 10,000 Mann wog". Und nun
Roßbach l Um 3_^2 Uhr nachmittags begann der
Kampf, und zwei Stunden später walzten sich die
Feinde in beispielloser Verwirrung über die Un-
ftrutbrücken, und war ein ebenso überraschender
wie glänzender Erfolg errungen.

Und einen solchen Erfolg brauchte der schwer-
bedrängte Preußenlönig, der gegen halb Europa
m Waffen stand. Bei Kolin war die preußische
Tapferkeit unterlegen. Umsonst hatte Friedrich
mit klingendem Spiel noch ew kleines Häuflein

vorwärts geführt, bis eine Kanonenkugel es auf-
rieb; umsonst ritt er fast allein weiter, bis sein
Adjutant _Grant fragte: „Sire, wollen Sie denn
die _Aatierie allein nehmen?" Er mußte um-
kehren und den Rückzug ordnen. Der Zauber
seiner Unbesiegbarteit war gebrochen, die Gegner
frohlockten, ja sogar im eigenen Lager zeigte sich
die Schadenfreude. „_Phaston ist gestürzt" , schrieb
der eigene Bruder. Dazu das Unglück im Osten
mit 70,000 Russen war Fermor über die Grenze
_gegangen und hatte Ende August _Lchwaldt bei
Oroßjägersdorf in Oftpreußen geschlagen. Wenige
Tage darauf war des Königs treuster Ratgeber
_General Winterfeldt, gefallen. M tte _Oltober
hatten die Feinde sogar der _Hauplstadt Berlin
einen Besuch abgestattet — so jagte eine HiobS
post die _anoere.

In dieser trüben Int, da lein Sonnenblitz die
dunklen Wetterwollen durchbrechen will, triff!
die Nachricht vom Anmarich der Franzosen une
Reichstruppen ein. Und sofort steht der Ent-
schluß des Königs fest; Gedanke und Tat sind
eins. Am 3. November geht Friedrich dem
Feind über die Saale entgegen, und in der
Frü)e des folgenden Tages will er ihn in
se,ner rechten Flanke umfassen. Aber der Gegner
hat eine so vorteilhafte Stellung gewählt
daß ein Angriff keinen Erfolg verspricht. Alfa
heißt es den günstigsten Augenblick abwarten, und
dieser Augenblick kommt schon am nächsten Tage.
Ter Mangel an Lebensmitteln treibt die Verbün»
deten, die seit sieben Tagen ohne Brot find, au«
der gewählten Stellung; sie wollen den König
zum Rückzug bewegen und beschließen am frühen
Morgen des b. November den Angriff auf die
Preußen.

Im Dachfenster des Herrenhauses von Roßbach
steht der große König und beobachtet in eherner
Ruhe die Bewegungen der Gegner. Allzubald er-
kennt sein klarer Blick, daß der Feind ihn um-
gehen will, und sein _Schlachtplan ist fertig. Di«
Zelte werden abgebrochen, das Heer formiert sich
und zieht ab. Der Feind jubelt, denn er meint
nicht anders, als daß der König ihm entkommen
will. Laut werden Siege»_fanfaren geblasen und
Geschützsaluen gelöst wie zum Viltoriafchietzen. Ein

Bote wird nach Paris abgefertigt, der schon unter-
wegs die Freudenbotschaft verkünden soll, der kleine
Marquis de _Brandeb_.urg mit der „Potsdamer
Wachtparade" sei dem Schicksal erlegen.

Aber der kleine Marquis de Vrandebourg weiß,
was er tut. Durch einen Höhenzug gedeckt
marschiert er in die Flanke des Gegners, und
als die Spitze der feindlichen Reiterei noch
etwa 1000 Schritte entfernt ist, „saust Seidlitz
wie eine Windsbraut über den schützenden
Höhenrücken" und fegt nacheinander 57 Schwa-
dronen hinweg. Wie auf dem Uebungsplatz zu
Hause geht dann die preußischeI_nfanterie
in ichrägem Angriff vor. — „^._ater, aus dem
Wege, daß wir schießen können! " rufen die
Braunschweig-Musketiere ihrem König zu, der vor
der Front reitet. Und als auch die feindliche In-
fanterie diesem Angriff nicht standhalten kann und
die Flucht ergreift, hat Seidlitz schon wieder
seine Schwadron gesammelt: das zweite Treffen
braust heran und rast durch den Feind. Jeder
Widerstand ist unnötig, alles wird niedergeritten.

Der unvergleichliche Seidlitz tat Wunder, der
Tapferkeit. Aber sein König, der soviel verlangte
wußte auch zu belohnen. Der glänzendste Reiter-
führer erhielt als Pflaster auf die Wunde, die er
bei Verfolgung der Feinde erlitt, den Schwarzen
Adlerorden und das Patent als Generalleutnant

Wenn man hört, daß die Verbündeten in
dieser Schlacht über 10,000 .Mann verloren
gegenüber dem geringen Verlust von 30 Offizieren
und 578 Mann auf preußischer Seite, so gewinnt
es leicht den Anschein, daß sie sich sehr schlecht ge-
halten und geschlagen hätten. Aber das ist nicht
der Fall. Gewiß herrschte — namentlich bei den
Franzosen — der größte _Uebermut. Man nannte
Friedrich den kleinen „Filigrantönig", dem schon
durch einen Krieg mit der Krone Frankreich zu
viel Ehre erwiesen sei. Auch hier mag schon
da» später so berühmte Wort von der
„Promenade nach Berlin" gefallen sein. Trotzdem
fochten die „Welschen_^ tapfer. Das geht aus den
Verlustziffern hervor, denn ihre Infanterie verlor
allein 513 Offiziere «nd ihre Kavallerie 134.
Ebenso unrichtig ist es, den Prinzen von Hild_»
_burghausen und den Marschall ^«ubise , die beiden

Führer der Reichstruppen und Franzosen, als «itl«
Prahler und Hohltöpfe hinzustellen. Als Hildburg-
hausen, ein ritterlicher Mann durch und durch
schon verwundet war, versuchte er noch, dieFlüch-
tigen zum Stehen zu bringen, und stelltesich selbst
an die Spitze einiger Regimenter, und Soubise
wie seine Generale taten alles, was möglich war
um die preußische Linie zu durchbrechen, aber an
der eisenfesten Gliederung der preußischen Reihen
zerschellte jeder Ansturm, und für die Eeidlitzschen
Reiter gab es kein Hindernis. „Die Gendarmen
blieben s» festgeschlossen", wird erzählt, „daß
Reiter _Schillanel, dem eine Spitzkugel den Ober«
fchädel wegriß, als Leichnam eine Meile lang im
Sattel blieb, weil die enggepreßten Rosse und
Reisige ihn unwillkürlichaufrecht hielten."

Mit dem Erfolg des _SiegeStageS v»n Roßbach
tonnte Friedrich wohl zufrieden sein. Nicht allein,
daß sein Ruhm höher und höher stieg, daß de«
Jubel über diese glänzendeWaffentat ganz Deutsch-
land durchhaute. Er täuschte sich auch nicht in
der Voraussicht, daß er durch diesen entscheidenden
Sieg für eine Zeitlang von zwei Feinden befreit
war. _Hlldburghausen konnte die Heerteile bei
Jena, Freiburg und Kosen nicht heranziehen, denn
alles lief voller Schrecken davon — bi» Nord-
hausen, ja über den Main hinaus, so daß an ein«
Aufstellungder ReichZarmee für das nächste Jahr
kaum zu denken war. Ebenso hatte er mit den
Franzosen nichts mehr zu schassen; sie kamen ihm
nicht wieder zu nahe und konnten durch den
Herzog uon Braunschmeig in Schach gehalten
werden.

So hatte Friedrich vorläufig frei« Hand g«
wannen, aber er verbarg sich nicht die Schwierig
leiten, die nachzu überwinden waren. Neue Sorgen
riefen ihn nach Schlesien, wo die Österreich«
standen, die er vertreiben mußte. Und genau vier
Wochen später war die Schlacht bei Leuthen ge-
schlagen, die denHöhepunkt friederizianischen Helden»
_tums daistellt. „Sie allein würde genügen, " ur_»
teilte späier Napoleon, „um Friedrich unsterblich zu
machen md ihm einen Platz unter den größten
Heerführern zu sichern."

_)nl and
Riga, den 25. Oltobtr.

Zum russisch-englischen Abkommen.
Im Nouemberheft der Fartnightly Review er«

scheinen zwei Aufsätze über das englisch-russische
Uebereinkommen aus der Feder von Journalisten
mit ostasiatischer Erfahrung. Der erste Aufsatz von
Mr. Perceual Landon kommt zu einem durchaus
abfälligen Urteil. Zuzugeben sei, meint Mr. Lan-
don, daß in den nächsten sechs oder sieben, vielleicht
auch zehn oder zwölf Jahren Rußland in Mittel-
asien leinen weiteren Vorstoß unternehmen werde.
Dies sei für England ein _unoezmeifelbarer Vorteil
der aber auch zu tetler erkauft werden könnte. Die
Ankündigung, daß die russische Regierung daran
gehen wolle, die sibirische Bahn auf der ganzen
Strecke zweigleisig auszubauen, sei die ominöseste
Ankündigung, die seit 1870 gemacht worden ist.
Denn sie bedeute, daß man an eine baldige Er-
neuerung des Kampfes mit Japan denke. Da di«
großen transkontinentalen Eisenbahnen der Ver-
einigten Staaten und Kanadas nur eingleisig find
was überhaupt von neun Zehnteln der größeren
Eisenbahnen der Welt gelte, so sei ein zweite»
Gleis für die verkehrsarme sibirische Bahn um s«
auffälliger und könne nicht anders wie im obigen
Sinne gedeutet werden. Das Uebereintommen mit
England habe jetzt Rußland in die Lage versetzt
im Notfall 50,000 bis 100,000 Mann von der
transkaspischen Armee abzuziehen und gegen Japan
zu verwenden.

Was die einzelnen Vertragsbestimmungen selbst
anlangt, so ließe sich Mr. Landon am Ende noch
gefallen, daß das nördliche Iran dem russischen
Einfluß preisgegeben wird, denn russische Vermal-
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tungZgrundsätze seien immer noch besser als per-

sische. Viel schlimmer sei, daß die Russen sich
schlankweg geweigert haben, in das Ueberein-
lommen auch nur die entfernteste Anerkennung der
englischen Suprematie im Persischen Golf aufzu-
nehmen. Das Uebereinkommen aber gestatte es
Ruß and, seine Eisenbahnen bis nach _Isuahan
vorzuschieben, das keine 320 kiu. vom Golf ent-
fernt ist. Mr. Landon bestreitet auch, daß die
Interessenteilung in Persien die Südwestflanke
Indiens schütze, das heißt mehr schütze, als es
bisher fchon aus natürlichen Gründen der Fall
gewesen sei. Denn leine halbwegs ansehnliche
Truppenmacht konnte durch die wasserlose Wüste
die sich zwischen Seistan und _Rushki erstreckt, ge-
bracht werden, eine Entfernung, zu deren Zurück-
legung selbst eine kleine und raschbemegliche Kara-
wane 24 Tagemärsche erfordere.

Noch viel weniger gefallen ihm die Bestim-
mungen über Tibet. 1904 sei der Lama von
Tashi-lhumpa auf ausdrückliche Einladung der
englischen und der indischen Regierung nach Kal-
kutta gekommen, um ein englisches Protektorat
über sein Gebiet gegen denDalai-Lama von Lhasa
zu verlangen. Darauf konnte natürlich nicht ein«
gegangen werden, aber jedenfalls müsse die eng-
lische Regierung jetzt dafür sorgen, daß der Lama
von _Nashi vor der Rache des Dalai-Lama nach
dessen Rückkehr geschützt werde; und dieser Schutz
werde ohne Bruch der Bestimmungen des Ueber-
einkommens mit Rußland kaum geleistet werden
können. Komisch berührt allerdings, daß Mr. Lan-
don versichert, das Anerbieten, das der Lama von
Tashi bei seinem doch von englischer Seite ver«
anlaßten Besuch machte, habe überrascht und auf
einem Mißver ändnis beruht, woran aber in keiner
Weise der Lama Schuld gehabt hätte. Durch das
Uebereinkommen habe England die russischen Inter-
essen mit seinen eigenen in Lhasa als identisch er-
klärt, wo doch Lhasa nur einige Tagereisen von
Indien (Darjeeling), hingegen aber über 3000
Kilometer, die dazu noch durch fast unpassierbares
Gebiet führen, von russischen Besitzungen entfernt
sei. Sir Edward Grey habe nicht berücksichtigt
daß die wahre Grenze der indischen Interessen-
sphäre nicht das _Himalayagebirge, sondern die
große zentralasiatische Wüste sei.

Den Hauptnachteil des Uebereinkommens mit
Rußland sieht aber Mr. Landon darin, daß es
nicht nur keine Gewähr der Dauer biete, sondern
im Falle seiner Kündigung durch Rußland die
englische Position nicht verbessern würde. In
Tibet habe Rußland dadurch, daß Dorjiem und
Norzunaw und andere russische _Buriaten Erlaubnis
zur Rückkehr nach Lhasa erhielten, gezeigt, daß die
alten Intriguen wieder beginnen werden. In
Bezug auf Afghanistan habe Rußland die Rechte
Englands in den letzten fünfzig Jahren siebenoder
acht Mal bereits anerkannt, und es sei kaum anzu-
nehmen, daß die neunte Anerkennung bindender
fein werde, als die vorangegangenen. Durch die
Interessenteilung in Persien werde Rußlands un-
aufhaltsamer Drang nach der See gefördert.
Handelte es sich etwa um die Teilung von Luxem-
burg oder um eine Grenzberichtigung auf dem
Balkan, so könnte man glauben, daß ein derartiger
Vertrag Stabilität haben könnte, weil in Europa
selbst jedes Land um jeden Preis Frieden be-
wahren will. Anders aber im Osten. _Uebrigens
werde man ja aus dem nächsten indischen
Militärbudget sehen, ob Lord Kitchener wirklich
der Ansicht ist, daß das Uebereinkommen mit
Rußland die Sicherheit Indiens vermehrt
und deshalb eine Beschränkung der Rüstungen ge-
stattet.

Der zweite Artikel von Mr. Ungus _Hamilton
beschäftigt sichmit Persien. Er befürchtet nament-
lich, daß die Teilung der Interessensphäre Deutsch-
land zu gute kommen werde, indem dieses inner»
halb der russischen Sphäre und durch die russische
Regierung arbeiten werbe. Im übrigenbietet dieser
Artikel nichts Neues.

vermischtes

— Verschiedene Nachrichten. Berlin
5. November. In der vergangenen Nacht zwischen
11 und 12 Uhr fand ein Streckenwärter
als er das Gleis Berlin-Fürstenmalde beging,
zwischenSadowa undKarlshorst zwei Schwellen
die quer über die Schienen gelegt waren. Als er
sich daran machte, die Schwellen zu entfernen
trat aus dem Walde ein Mann _hervor> der den
Beamten angriff, mährend zwei andere Männer
zusahen. Die Täter verschwanden darauf und
konnten bisher nichtergriffen werden.— Greifs«
_wald, 5. November. Ein Büdner, der die
Gemeindejagd des Dorfes Wies bei Prerow ge-
pachtet hat und sich auf dem Anstand befand,
glaubte bei dem nebeligen Wetter und dem herr-
schenden Halbdunkel in einer Entfernung von etwa
150 Schritt einen Rehbock vor sich zu haben
und gab auf das vermeintliche Wild einen Schuß
_nb, dem sofort gellendeAufschreie folgten. Beim
Nähertreten sah der Schulze zwei Männer
_ln einer großen Blutlache liegen_; es waren
verheirateteWaldarbeiter aus Wieck, diesichnach ihrer
Arbeitsstätte imWalde begebenwollten.D«meinender
Unglücklichen war einTeil derRehpostenladunginden
Unterleib, dem anderen in die Lenden gedrungen
Ein Herbeigehalter Arzt legte den _Angeschossenen
Notverbände an und ließ sie sodann ins städtische
Krankenhaus nach _Greifswald schaffen. Ihr Zu-
stand erregt Besorgnis. — Straßburg i. Els.
4. November. Am Pulverturm in Etraßburg-
Neuhof wurde Nachts ein Militärpesten von
mehreren Individuen überfallen und nieder-
geschossen. Eine Patrouille nahm sofort die Ver-
folgung auf, jedochohneResultat. — Budapest,
4. November. Minister Zichy verwundete an
der Landstraße einen Bauern mit einemRevolver«
schuß, welcher, wie die _Frlf. Ztg. _berichtet, feinem

Automobil nicht ausweichen wollte. — Ein
Ban knoten fä lscher eu ßro_». Die Po-
lizei verhaftete den reichen Dampfmühlenbesitzer
Josef Pongos in Lippa, der in einer seiner
Mühlen eine Fabrik zur Herstellung falscher
tzundertkronennoten eingerichtet und _^bereits zahl-
reiche Falsifikate in den Verkehr gebracht hatte. —
Graz, 4. November. Heute stürzte infolge Ver-
agens der automatischen Bremse auf der Erzberg-
bahn ein Erzzug über eine hohe Böschung in die
Tiefe. Der Heiz r wurde getötet, der Lokomotiv-
führer schwer verwundet.

— Haben die Bienen ein Zeitgedächtnis?
Durch eine Beobachtung an seinen Bienenvölkern
wurde Prof. August Forell zu einem interessanten
Experiment angeregt, mit welchem er den Zeitsinn
bei Bienen festgestellt zu haben glaubt. Wie die
Umschau mitteilt, ließ er am Morgen auf seinem
_Terrassentisch Konsituren 2—2_^2 Stunden, am
Mittag gar keine und am Nachmittag nur fast
V2 Stunde lang stehen. _Allmorgentlich kamen
daraufhin eine große Zahl Bienen angeschwärmt
so daß einmal die Familie sogar vom Tische
flüchten mußte, während des Mittagessens stellten
sich anfänglich einige Bienen am Tische ein, blieben
aber bald ganz fort, weil es für sie nichts mehr
zu naschen gab, und am Nachmittag ließen sich
nur wenig Bienen blicken. Später ließ F. am
Morgen keine Konfitüren mehr auf den Tisch
stellen, die Bienen stellten sich nun zwar zu dem
gewohnten Mahle ein, fanden aber nichts und er-
schienen infolgedessen am nächsten und den fol-
genden Tagen in immer geringerer Zahl, bis sie
endlich überhaupt ausblieben. Nach diesem Er-
gebnis wird man den Bienen nun wohl
neben dem Gedächtnis- auch den Zeitsinnzuschreiben
müssen.

— Abänderung der Ginberufung der Reser-
visten. Wie die Livländische _Gouuernementswehr«
Pflichtskommission in der letzten Nummer der Gau«
_vernementszeitung bekannt gibt, hat Seine _Ma_»
jestät der Kaiser am 23. September anbe-
fohlen, daß im Jahre 1908 keine Lehrübungen
der Reservisten und _Landwehrleute I. Kategorie
stattzufinden _HHen.

— Gin neuer Modus der Auskehrung von
Gehaltszuschüssen an Offiziere wird, wie wir
im Prib. Krai lesen, vom Januar 1908 in An«
mendung gelangen. Tarnach werden die Eqmuie-
rungsgeldcr nicht höher als im Betrage von
450 Rubel jährlich bemessen werden, wobei
_zwischen verheirateten und ledigen Offizieren kein
Unterschied gemacht werden wird. Versicherungs
Zuschüsse zur Feuerversicherung werden hinfort
nicht mehr gezahlt werden. Ein Zuschuß wird den
Offizieren des Beurlaubtenstandes vom 1. Januar
1908 an auf dem AttestutionSwege ausgereicht
werden; dasselbe wird der Fall sein in KranlheitS-
und Sterbefällen sowohl der Offiziere, als auch
deren Frauen und Kinder.

Torpat. Die Wahlen der Studenten-
Star oft en an der hiesigen Universität sind
wie die Nordl. Ztg. meldet, beendet. Mit er-
drückender Majorität sind in allen Kursen Sozial-
demokraten gewählt worden. Neben ihnensind auch
_Vertreter anderer Parteien undParteilose gewählt
aber in geringerer Zahl.

Friedrichstädtscher Kreis. Auf dem Gute
Schloß-Weessen fingen, wie der Düna-Ztg.
gemeldet wird, in der Nacht vom 21. auf den 22.
Oktober gegen 4 Uhr morgens der Pferde- und
_Kuhstall zn brennen an. Trotz Bemühungen
der Hofesleute ist fast gar nichts gerettet worden.
54 Kühe und 5 Pferde sind in den Flammen
umgekommen. Außerdem sind alle Schafe und sehr
viel an Klee und Streu verbrannt. — Sofort ist
eine energische Untersuchung vom _Kreischefsgehilfen
_Detlowsky eingeleitet worden.

_steval. Anläßlich der Verurteilung
des Pastors Kapp schreibt die „St.
Pet. Ztg.":

„Die Richter trifft kein Vorwurf, denn sie
haben so milde geurteilt, als das Gesetz es zuließ
und dokumentieren ihre Stellungnahme zu dem
Falle ganz offenkundig durch die Vorstellungauf
den Allerhöchsten Namen. Wohl aber ist die
Existenz eines derartigen, das Gericht wider
seine Ueberzeugung zwingenden Gesetzes ein wahrer
Hohn auf das Manifest vom 17. Oktober, in
dem es heißt:

„Zu verleihen der Bevölkerung die unerschütterlichen
Grundprinzipien der bürgerlichen Freiheit auf den Grund»
lagen tatiächlicher _Unantastbarleit der Person, der Ge_»

wissensfreiheit, der Freiheit desWortes, derVersammlunge«
und Verbände."
Solange es gesetzlicheBestimmungen gibt, welche

Geistliche der einen Konfession mit Geldstrafe und
Suspension vom Amte bedrohen, für ein söge«
nannteö Vergessen, das Geistliche einer anderen
Konfession unbeanstandet verüben dürfen, wird lein
vernünftiger Mensch behaupten können, daß es in
Rußland eine Gleichstellung der Konfessionen gibt.
Und ohne diese Gleichstellungbleibt die verkündete
„Unantastbarkeit der Gewissensfreiheit"nichts weiter
als eine Illusion."

(Fortsetzung auf Seite 5.)

Zum Wahlrefultat in Riga.
Die Sache der Freiheit hm vorgestern in

unserem alten Riga einen schweren Schlag erlitten.
Der unermüdlichen Hetze der sozialdemokratischen
Agitatoren ist es gelungen, einen Vertreter des
Umsturzes und der Unfreiheit, einen Feind der
konstitutionellen Ordnung und friedlichen Reform-
arbeit, ins Parlament zu bringen. Wenn auch mit
kleiner Majorität ist Dr. _Preedkaln zum Abgeord-
neten der zweiten Kurie gewählt worden.

Mit Schmerz und Befremden muß konstatiert
werden, daß diekonstitutionelleGruppe unter unserer
lettischen Bevölkerung nicht stark genug war, um
trotz der sehr energischen und zahlreichen Unter-
stützung der B.K. P. ihremKandidaten zum _SiegL zu
verhelfen. Direkte Vorwürfe wegen ihrer unent-
schiedenenHaltung verdient die konservative lettische
nationale Partei, die es nicht für möglich gehalten
hat, offen für den bürgerlichen Kandidaten einzu-
treten. Mit Unwillenmuß manfeststellen, daß bei den
radikalen bürgerlichen Parteien, den lettischen
Demokraten und den russischen Kadetten (d. h.
auch einem Teil unserer jüdischen Bevölkerung)
der freiheitliche politische Sinn so wenig ent-
wickelt ist, daß sie es für möglich gehalten haben
den Umstürzler einem aufrichtigenKonstitutionalisten
vorzuziehen. Sie haben durch diesen Schritt ihrer
eigenen Sache am meisten geschadet.

Die lettische Bevölkerung Rigas hat nun-
mehr überhaupt keinen Vertreter im Par-
lament. Denn der _internat,anale Sozialdemokrat

kann als solcher doch nicht angesprochen werden
und wird den speziellen Interessen des lettischen
Volkes, etwa bei den Beratungen über diebaltische
Landesver fassung fremd gegenüberstehen.

Die Radikalen jeder Nationalität, die ganz
besonders nach einer Aufhebung des Kriegs-
zustandes verlangen, müssen jetzt ihreHoffnungen
auf lange hinausgeschoben sehen, denn daß eine
Stadt, in der die Majorität der Bevölkerung sich
soeben für den Umsturz ausgesprochen hat, nicht
für beruhigt erklärt werden wird, liegt ja wohl
auf der Hand.

Wenn wir nun nach den Gründen dieser
bedenklichen Niederlage fragen, so werden wir vor
allem zwei Faktoren feststellen müssen. Zum ersten
dürfte ein großer Teil unserer jüdischen Bevöl-
kerung durch den antisemitischen Artikel der _Lat«
wija so sehr verstimmt gewesen sein, daß er sich
nicht entschließen konnte, einem Kandidaten der
bürgerlichen lettischen Parteien seine Stimme zu
geben. Wir haben schon vor den Wahlen
darauf hingemiesen, daß diese Verstimmung
eine solche Konsequenz nicht ziehen dürfte. _Garan_«
tien dafür, daß der Kartellkandidat der B. K. P.
und der lettischen _Reformpartei streng auf dem
Standpunkt der Gleichberechtigung aller Bürger
stehen würde, waren genugsam geboten. Die
Latmija aber sollte aus dieser Erfahrung die Lehre
ziehen, sich künftighin weniger von ihren impul-
siven Einfällen leiten zu lassen.

Als zweiten Grund der Niederlage dürfen wir
die mit Erfolg aufgestellte Wahlparole
unserer Gegner bezeichnen, die Herrn Großwald
als emen „KandidatenderDeutschen" diskreditierten.
Obgleich wohl Niemand dem Präsidenten des
lettischen Vereins besondere _Sympathien für die
Deutschen nachsagen kann, obgleich Herr Großwald
stets als ein strammer Vertreter lettisch-nationaler
Interessen hevorgetreten ist, genügt die Tatsache
daß er von einer vornehmlich aus Deutschen be-
stehenden Partei unterstützt wird, dazu, um ihn
bei einem großen Teil der lettischen Bevölkerung
mißliebig zu machen. Sollte das nicht eine Er-
scheinung sein, die gerade den gemäßigtenElementen
und Preßorganen unserer lettischen Mitbürger zu
denken gibt? Solltees nicht zeigen, daßdiejenigen
die mit Aufrichtigkeit ein bestimmtes politisches
Prinzip verfolgen, ein Verbrechen begehen, wenn
sie gleichzeitig den Graben zwischen den einzelnen
Nationalitäten, zwischen Letten und Deutschen zu
verbreitem bemüht sind. Wer wirklich eine ruhige
politische Entwicklung unserer Heimat erstrebt, der
darf auch in stilleren Zeiten, wenn es ihm noch so

verlockend erscheint, den nationalistischen Hader
nicht zur Geltung kommen lassen. Intr_» muru_«
_peoeatur st extra. Sind mir Deutschen von
allen Vorwürfen freizusprechen? Der nationale
Gegensatz muß gemildert und beschwichtigt werden
wenn jemals unserer Heimat wieder Ruhe und
Frieden beschieden sein soll.

Was nun das Resultat als solche« anlangt
so werden wir uns mit der eingetretenen
Tatsache abfinden müssen.

Wie der Berichterstatter der Bali. Tgztg. wissen
will, ist Dr. Preedkaln auf Grund des Art. 126*)
kriminaliter belangt worden und feine Wahl soll
angeblich für ungiltig erklärt werden. Wir glauben
nicht an diese, von der _Rishsk. Myssl. übrigens
bereits bestrittene Meldung. Die traurige Tat-
sache des sozialdemokratischen Sieges wird durch
eine eventuelle Anfechtung der Wahl nicht aus der
Welt geschafft. Im Gegenteil, zu der ersten ge-
lungenen Agitation, würden unsere Sozialisten
ein zweites fruchtbares Agitations-
Mittel erhalten. Der oft erhobeneVorwurf,daßdie
Regierung mißliebige Kandidaten durch in letzter
Stunde gestellte Strafanträge wegzuräumen suche
würde hier nur neue Bekräftigung erhalten. Auf
einen Kandidaten in der Duma würden die Um-
stürzler unter solchen Umständen gerne verzichten.
Sie haben von dieser Duma doch nichts zu
erhoffen.

Uns muß diese Niederlage, die fast em Sieg
geworden wäre, ein weiterer Ansporn dafür sein
um auf dem Felde, das wir bebauen, weiter-
zuarbeiten nnd eine Saat zu säen, die früher
«der später doch ihre Früchte tragen muß.

_vr. r. 8.

X Man schreibt uns: Inbetreff der Reichs-
duma kann uns die Wahl des Sozialdemokraten
Dr. Preedkaln keine Besorgnisse einflößen, weil die
geringeZahl dieser Unruhestifter sich in der großen
Menge der arbeitsfceudigen Deputierten vollständig
verlieren wird. Daß in der stetig abnehmenden
revolutionären Bewegung im Reiche die Sozial-
demokraten in der _Reichsouma keinen Rückhalt
haben werden, gibt in einem Briefe aus Peters-
burg, der von einem lettischen Mitgliede des
dortigen sozialdemokratischen Zentralkomitees ge-
schrieben ist, auch die Zihna zu, ind_^m sie unter
anderem schreibt: „In den meisten sozialdemo-
kratisch'« OrganisationenimReiche herrscht eine große
Erschlaffung. Es fehlt überall an intelligenten
Kräften und an Literatur. Die Organisationen
setzen große Hoffnungen auf das Zentralkomitee
während die Selbsttätigkeit an Ort und Stelle
ganz erschlafft ist." Das Zentralkomitee gebe sich
daher keinen Illusionen hin, es wisse sehr gut
daß die Bewegung der _Volksmassen sich nicht
künstlich erzeugen ließe. Die Agitations-
tätigkeit der Sozialdemokraten
werde deshalb künftighin am meisten
außerhalb der Reichsduma betrieben
werden. In die Duma wollen die Sozial-
demokraten einige der ihrigen bringen, um dem
Volte den Kontrast zwischen den Sozial-
demokraten und den Reaktionären zu zeigen.
„Schwarz neben grau sieht nicht so schwarz aus, wie
neben weiß, und der Reaktionäre neben dem
Liberalen sieht weniger schwarz aus, als
neben dem Revolutionären." Wenn die hiesigen
Sozialdemokraten auch durch ihren Vertreter in
der Reichsduma Lügen oder Übertreibungen ver-
breiten wollten, so haben wir jetzt Abgeordnete
die das sazialdemokrat fche Lügengewebe aufdecken
werden. Wenn es von Osol hieß, daß er ein
schlechter Redner gewesen ist, so behaupten von
Preedkaln selbst seine Freunde, daß er gar
kein Redner ist, sondern ein „äußerst stiller
bescheidener Mann der Arbeit" mit einer so leisen
Stimme, daß man sie nur in einer Entfernung
von wenigen Schritten hören könne. Weshalb
haben ihn die Sozialdemokraten denn ge-
wählt? Die Rigas Awise meint, daß
Preedkaln nie zu den bedeutenden sozialdemo-
kratischenFührern gehörthabe,« sei gewählt worden
weil diehiesigenSozialdemokratenleinen„erstklassigen"
Revolutionär auftreibenkonnten. Aus Arbeitertreisen
verlautet jedoch, daß dieSozialdemokraten nur mit
diesem Kandidaten die Aussicht auf einen Sieg
gehabt hatten. Die Kandidatur Dr. _Preedkalns
sei ein Kniff der Sozialdemokraten. _Preeotaln
entstamme einer _Knecktsfamilie aus Ost-Livland.
Da er genötigt gewesen sei, als Autodidakt sich
zum Abiturium vorzubereiten und als Moskaus cher
Student während der Ferien durch Unterricht sichden Unterhalt zu verdienen, so habe er die Not
schon in seiner Jugend durchgekostet. Als ftei-praktisierender Arzt, zwei Jahre in _Sissegal
und seit drei Jahren in Riga, habe er ge-
rade in den ärmsten Klassen sehr oft unentgeltlich
ärztliche Hilfe gespendet. Im großen Jonathan-
Verein habe er als stiller, selbstloser Arbeiter
Ordnung geschafft. Seine Mitwirkung in der
sozialdemokratischen Partei habe sich fast ausschließ-
lich auf wissenschaftliche Vorträge und die Aus-
stellung von ärztlichen Attestaten an verunglückte
Arbeiter beschränkt. Da er kein nationaler
Chauvinist sei, so sei er auch bei den Anders-stämmigen beliebt. In der Ueberzeugung, daß
auch Nichtsozialdemokraten aus Achtung vor Preed-

*) Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft, die bewußt ,u
ihrem Zwecke den Umsturz der bestehenden staatlichen
Ordnung ausstellt oder die Begehung schwerer Verbrechen
unter Anwendung von Sprengstoffen oder Geschossen.

_talns persönlichen Eigenschaften für ih_«
stimmen würden, hätten die Sozialdemokraten ihn
zu ihrem Kandidaten aufgestellt. Durch diesen
Umstand und die grenzenlose sozialdemokratisch«
Agitation haben denn auch viele hiesige bürgerlich«
Wähler der sozialdemokratischen Partei zu einen
unverdienten Triumph verholfen, denn die Zahl
der wahrhaft sozialdemokratischen Wähler sei eine
geringe. Auch für den Fall, wenn Dr. Preedkaln
unter Anklage gesetzt und seine Wahl _anullieri
werden würde, sollte den hiesigen Sozialdemokraten
Preedkalns Popularitätals Agitationsmittel dienen
um die hiesigen Arbeiter zu _regierunggfeinolichen
Demonstrationen aufzureizen. Diesen Plan
hat unsere weise Administration durch die Ent-
lassung Preedkalns aus der Haft vereitelt.

Für unsere Stadt gibt uns dagegen die
Wahl eines Sozialdemokraten, wenngleich er die
minimalistische Richtung vertritt, Anlaß zu ernster
Besorgnis. Der Sieg der Sozialdemokraten, zu
dem ihnen der politische Unverstand eines Teils
hiesiger bürgerlicher Bewohner verholfen hat, wird
unseren Revolutionären den Kamm schwellen machen
und sie zu neuen Wühlereien anfeuern. Betrübend
ist auch der politische Unverstand der sozialdemo-
kratischen Mitläufer dadurch, daß sie von der gegen
die Deutschen gerichteten Kampseslosung der inter-
nationalenSozialdemokraten sich haben betören und
nicht, wie diese, ungeachtet der Nationalität, die
Interessen ihrer — der bürgerlichen — Klasse
wahrgenommen haben. Die sozialdemokratische Ge-
fahr in unserer Vaterstadt wird nicht schwinden
bis alle bürgerlichen Elemente gelernthaben werden
vereint für Ruhe und Ordnung einzutreten.

Die Grundzüge des Projetts einer Besteuerung
von Kapitalien,

die seitens Privatpersonen hypothekarisch dar»
geliehen sind, haben, wie der Rev. Beob. aus
bester Quelle erfährt, am 11. August d.I. die
Allerhöchste Bestätigung erhalten, nachdem sie vom
Staatssekretär Kotowzew dem Ministerrat vorgelegt
und von diesem gutgehießen waren. Zur Be-
schaffung des für die Motivierung einer ent-
sprechenden Gesetzesvorlage nötigen statistischen
Materials -ist den Kameralhöfen die Vorschrift er-
teilt, in den Notariats-Archiven bei den Bezirks-
gerichten der innerrussischen Gouvernements, den
Hypotheken-Archiven in Palen und den Grundbuch-
Abteilungen der Ostseeprovinzen eine Enqsute
vorzunehmen über Summen und Zahlungstermine
der in den Jahren 1897—1906 korrooorierten
Hypotheken.

Lotsi _Viotoria
Ku_^ n««l» «lnig« ^»_g«
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Hr.,!. _l_prinzenlelll
N«ll»n«<»>< Mi lnnese-, «inä«!'- u.
Ven«s!8ll!>« Xi'llnlcl'eitsn.N2,_riLii8tr. 50.
Vcke 8_«,ul_«28tr. "lel, 3943, LIr3,2l:ßu_.
ellwlÄnß' 9—12 u. 4—7.

Mässbsginn meines _Empfanges
voll 2«,ilt-, <3s8olileolit8- u. Ll_^sulsi-
6«üä«ll van 9—1 _n. 6—l/29. Dam«:!
»_us _Nussr 5—S.

Dr. 5. _Naektus,
U2,l8t_^Il8_tr. 8.

Hr.LrlukuMU. V'_^
ll»««» ,L»»«»»!««»»«»»». »>»»«»»
>ei«l«n. Von 3—l ullä 3—« _N>».

Iie_^tl>eiml!iisei>.Kll!ll>!
Wissenschaftliche Deutung von der

Hand, aus den Linien der Hand und
der Handschrift.

_Alln _llermme 8eIuMt
aus Hamburg»

Hon«« 2 Rbl., Montag u. Mittwoch
1Rbl.

Fellin« Straße _Nr, ?. Qu. 40.

Gesucht werden
Unternehmer

für _Waldarbeit mit eigenen Locomobilen
u. Gattern. Offerten 8ub It. V. 8195

empf, d, Exped. d. Rig, Rundschau.

s _MemM
_^

Gymnasiast
_l_Deutsch«), Schul« der VII. Klasse,
wünscht Nachhilfestunden zu«teile»,
!««!« auch Schüler beim Leinen ,u be-
«ussichtigen. _Kaiseigartensti. S», Qu. 14,

von 2-4 Uhr.

_FranzWe _Stllnllelt
_w «_ustausch g«g«« ««gUsche sucht
"_« «nglände«. Offerten «üb _k. 0.
_^»200 em»i. d. Eip. d. _Ric,. Rdsch.

lliplomlette cehresin
«tnlt gewissenhaft mit raschem Erfolg
N»n,öfische, russisch« und deutsche
«runden(Con«_ersati«n). Preis mäfjig.
«_nmiloungen »°n 10—12 Uhr mittagsund 5-8 Uhr abends Sünderstratz« 15.
- Qu. 3, 2 Treppen hach.

N_2M Helling , _ziezes_«,
»lavier- und Gesangschüler finden«»« Aufnahme. _Sprechswnden nur

_^'enMgz und Freitags von 5-7 Uhr.
_^_Vmderstillke IN. l>„ g

_^ Tel. 2187.
Kurse für Schüler

LMsilge-Arlieit, ßchschchem,
Netlllllltbeit , _Msiellieren.

_Sprechst. täglich von 11-1 Uhr.
_Kll2 _«8lä - «2_ll2 eerügu
.̂ —M_ier : _Nikollli,_'»_^, 41. Qu. 4.

Anmeldung«,zu_memenKursen in der

_Hlchulchem
_^"° 'ch entgegen _Romanowstratze 23

"'°2-6Uhr. ssllluE,««uenbera

Nach Dm
ucht ein« Dame Sletfeanschluß in

intelligenter _Damengesellschaft. Gefl,Off.
8_ub li. H,. 819?emvf. d. Exp.d,_Nig.Rdsch.

«_DIvei-mittelung_«. _^'sill
_l_'_X

empOenlt L««L!>_2tt«fie!_'«nn»> ^«äsi _^_.it,
_sovi« Vouusu, _^Viitiuusn u. 8iNtI
_m8,uiil. nnä _^ßibliolie Vi«u3t,_botpn.
_<,mm«_n _bNunen 8ie!i _melden.I'«!.3182.

l_^tellsll'HMl»._^

Oorntnis.
Für ein größeres _Colonialm«««' und

Weingeschäft inRiga wird einEommis
mit guter _Schulbildung gewünscht»
Offerten «_nb I_^it. _k. V. 8202 empfängt
die Erped. der Rig. Rdsch.

M tLAizer _LGsffer,
der auch Dreharbeiten machen kann,

wird gewünscht Ritterst ah« 47.

_LehlliU
indet im Comptoir einer hiesigen _Ma_»
chinenfabri! Aufnahme. Deutsch-russ.

Offerten 8_id _V.. v 8201 empfängt die
Exped. der Rig. Rundschau.

AlleVnMwlMen,
das russisch u. deutsch spricht, wird zum
Verreisen gewünscht AIbertstr.12, Qu.9.

Englischer Stall.
_Alexanderstr. 18_^ Tel. 3314,

empfiehlt zu Hochzeiten, Veeidig.«.
seine elegante» _Vauipagen.

l2 8Un«l«n»l_^l,»»« l_«

_swz>üs!i!t _»U3 8ßiusr
n»,oll Heul lleu«»teu 8_^3tem

erriebtstsll

Ilaflee-_^öztorei
qualitativ _lwLlivwstigy

seröztete Ilatkeez
VN» <«!„«>» Nn«»N»Ä

_Vllme, sril._Nohllunz
1 _Tr. hoch (Holzhaus), 5 Zimmer,
_Vadeemrichtung, groh« Veranda, Küche
Mädchenzimmer u. s.w. ist an stilllebende
Mieter zu vermiete« Nikalaiftraße 82.

Zu besehen von 11—4 Uhr nachm.

Sonnige nM. _Wunng
von 5 Zim-, Küche, Mädchen- u. Bade-
zimmer, Beletage, unweit des Schützen»
_gartens, ist Umstände halber zu ver-
geben. Gefl. Off. 8_ib _«. V. 8194

emuf. die Erped. der Ria Rdsch.

Eine _Wunnung
von 2 Zimmern nebst Küche u. _Entree

mietfrei Schulenstr. 24. Qu. 1,

ein Klein« Ammer
ist ,u vermieten Tchu'enstraße Nr. 2.

2 zusammenhängend« möblierte
Zimmer» sonnig, mit schöner Aussicht,
find zu _uer« _eten Reimersstr.I,Qu. 15.

M Helles WM.Immer
,u vermieten _Sciulenstrahe 40, 23,

Stallraum _^H_3
_zimmer zu _uernliet » _Nikolaistr.41,Q.14,

_^
Verll3llfß.

_^

Baue _Neifenfabriken nach neue«
«meeUanische« System mit genauer
Angabe. Die in der Fabrik hergestellte
Seif« der besten Qualität kostet Rbl.
1.50—2.50 pro Pud.Anfr.8ub K beförd.
d. Ann.-Vrp. F. _Hicard, _Iakobstr. 5.

3 gr.Säuser. _^°_N13—20,000 Rbl., zn uerl. Offerten 8nb
_ l̂l2,u«_ver!:_2_uf 8199 empf. die Exped.

'der Rig, Rundschau.

IM«It.»el!W«zi»
Wallstraße _slr. 26

empfiehlt _Taalgarnituren aus echtem
und imitiertem Mahagoni, türkische
Divans» _Eouchetten, Büffets, Nette»
für Erwachfene und Kinder aus Holz u.
_Metall_.Tchiänke, Spiegel, u fehr _billigen
Nreiscn. Wiener _MLbel »u_^abrikvreisen.

Pllßcllllieitt,.
Das _Umvolftern uo» Möbel» und

lvlatraHe» wird saubr und billig mit
bestemMaterial «nsgeführtAlexander-
s traße Nr. 37, beim Tapezierer Gildner.

_^ _<
»» modern« Gichenmöbel:

_^Ml_^_Nl_^
»_uffets_.Xische, Stuhle.

^>U)VN_^ Schränke. Betten,
Vertiko« ».and.weiden

_bittig verlauft in der Tischlerwerkstatt
_Marienstr, 50, Eing. von d, Säulenstr.

6elegenhelttll2uf.
Eine eleg. Vtahag.-Taalgarnltur_,

«ine gebrauchte schwarz« G.rnitnr
n. diverse Vtöbel weiden zu den
billigste» Preise« ausuerk. im Möbel-
Magazin Ecke _Paulucci_» u. _Marienstr. 1.

Gin Pianino
(Weise), voller, guter Ton, wird ver-
mietet Todleben-Nouleuard 2, Qu.21.

Ein zeir. Wanino
wird zu taufen gewünscht. Off. 8_ud

8 8198 _empf. d,_Gxp. d.Rig. Rdsch.

oe6_WSS 112_^11.10
_^

snMl», «_olix,^?. ?<Mk»oi;<:il»H72_^_«L.2.

Elegantes Karalull-Iaauet
wird preiswert vertauft Kirchenstr.43.,

Qu. 4, u. 10—12 Uhr.

Eine nene _NiilMschine
und ein Polyphon werde» verkauft

_Dorpater _Strasze 88, Qu. 4.

Gute». M Ulttllze
werde» in und aus de« Hans« ver-
abfolgt Romllnowstraße 62/64, Qu. 2.

Kartoffeln
aus Uexlüll: Oschlapping, Schnee-
flocke und eine neu angebaute Sorte
„Lech"_, find jederzeit zu haben
Kirchenstr. 33, in der Bude. Bestellungen
w,prompt ausgeführt. Proben vorhanden.

Mlllg 2U verkaufen:
Kl. Traberschlitten, tl. Korbwagen,
kl. lüilli-2l ,3no, massives «türtges
_Mahagonibuffet, _Gschenbureau und

div, andere _Nilllllljstrahe Nr. 32.

Kleiner _MersMl
(Mahagoni) zu kaufen gesucht. Off.
3ub _N. 0. 8186 empf. die Expedition

der _Rig. Rundschau.

Nngekommene fremäe.
Hotel de Nome. Rechtsanwalt

Slonin aus Petersburg, Baron Man«
teuffel aus Katzbangen, Rittmeister Ron»
bowsky aus Warschau, Baron Franken
aus Reval, Rittmeister Pokripwsty «ms
Petersburg, Graf Medema. Stockmanns»
Hof, Landrath von_Sivers a. Römershof,
Hofrat _Chruschtschoff aus Kowno,
_vr. _pdil. Ludwig Wüllner aus _Nerlin,
Pianist Coenrad Nos a.Berlin, Guiseppe
D'Alluro aus Berlin, Gardehusaren-
l_ieutenant Georg Beckmann aus Seß_»
wegen. Direktor Henry Kraus aus Wald«
H6s, Generaldirektor Zollilofer aus
Petersburg, Rechtsanwalt Max Schämet
aus Petersburg. _Kaufleute: Gottlieb
Zimmermann aus _Accra, Adolf Schultz
aus Kiew, Jacob Notton aus Budapest,
S. Klaczko aus Odessa, Carl Peters aus
Petersburg, Albert Pilze« _a. _Tauroggen,
Harris aus London, Olaf Björn aus
Hamburg, Wilh. Peters aus Moskau,
Ott« Dempke aus Petersburg, Charles
Roßhardt aus Petersburg, Alben Zeitz
aus London, M. Epstein aus Lodz,
Peter Oberg aus Kopenhagen, Man»
_deltart aus Petersburg.

Hotel St. Petersburg. _GutSbes.:
_Landrat Baron A. von _Nolcken nebst
Baronin und Bedienung aus _KawerZhes_,
Baron E. uonMengden aus Gollgomsky,
Baron A. von der Roenne _auZ _Puhren.
Se. Exz. N. G. _Krescheninnilow aus
Petersburg, Se. Gxz. General«Lieutenant
A. A. Goriainow nebst _Bedienung aus
Petersburg. Gutsbesitzerin FrauI. von
Wulf u. Frl. _Paulmann a. _Kronenberg,
Se. Exz. Nirkl. _Staatsrath W. D,
Olischew aus Petersburg, Prokuren« L.
A. Schulgin aus Petersburg, A. von
Nolffeldt aus dem Ausland«, M. K.
Kreuschmann aus _Pernau, N. A. _Bula»
tow aus Petersburg, Coll.»Rat G. P.
Smiiski _a. Iurjew, _Kreischef v. Voigt
aus Iakobstadt, Gutsbesitzer M. von
_BrueMmer nebst Gem. aus Nillgahlen,
Tit-'_Rat M. 2. _Kartasche« nebst Gem.
aus Witebfk.

_^lexanclß_sZts. _^_r.3ll.
_Ielep!,nn _^_s. 2483.

LeWiltm _Ulltel _fnMst 2. n.

- _^Kli_^iS _^
äer

Mein _l_)ancllung

iMzlMuMMl!.

Cueee_^onllent_,
deutsch, russisch, englisch, französisch
(Stenographie und Maschinenschreiben)
sucht Nebenbeschäftigung. Off. _suu
_k. K. 8181 empf. d. Exp. d.Rig.Ndsch.

An _UllsAllemeister
(Monteur) für Säge- und Nahlmühlen«
Anlagen sucht Stellung hier oder
auswärts. Prima Referenzen stehen zur
Seite. Näheres kl. Sandstraße Nr. 12,
_Comploir John Tkuje, Telephon 519.

Munufllkturift
in ungekündigter Stellung,der dieLandes-
sprachen beherrscht u auch Kenntnisse in
der _Tuchbranche besitzt , wünscht sich
zu verändern. Offerten_«ud U.2.81 <9

empf. die Exped. der Rig. Rundschau.

Me deutsche junge 3me,
sinn im luss., mit guten schriftlichen und
persönlichen Empfehlungen, _blttet sehr
um einen Platz als .Verkaufen',,
Kassiererin «der als Stütze ,m Haushalt.
Zu erfragen ar. _Schmiedettr. 48, Qu. 13.

firme schnMesln

Me ordeutl. AnsVlllteftnu
(Estin) wird von ihrer H«"«»^
empfohle». Zu erfrage« _Dorpaler

Strane Nr. 37.. 5.

ein junges Machen
wünscht eine stelle fürKüche u

_^
Stube.

Zu erfragen Gerlrudstraße 48, Qu. 11

Mre.R_.cmalMnten
wird in einem intelligenten jüdischen
Hause ein Zimmer n. Pension (event.
nicht rituell) gesucht. Off. 8_nd N. 2.

8198 empf. d. Erp. d. Rig. Rdsch.

Vater und_^Ht_« _^ _^°"_' _schied «^ « Mann, unser guter

Oe«rg Ktkuth
Riga, den 25. Oktober

Die Hinterbliebenen

> ""_" ein lieber »

l . >
1907.

> . >

LeMtsUlMnulll!li8
_Mt äioküüzsiß
_?ür Usii_^_vsolis

emp

lÄal-oxtrakt.
ÜÄ3 _^11srds5ts
skit,

'sm
I

ü

_^Iiieuu«,o!i _pktsut. _Vs .

tliuse _l_^ezcdä _ltzieute _^väklen _^^^ I_^_p_^t_^_i
Die _desten, _6_akei
8cknel1-3ekl-eibm

äie pl-elLwül-äizLten
Ä3ckinen 3in_6:

_^°_'""^

„lllllil»"./» « »«»«
>«i»_'_»o!'iz.

»»»««i«»»^«.
l_^ln«l>l'»<:n!g. ll»!<t»o!>-s!l«

vt_^: _N_^XIl
_^_bzckrilten

_>l Lro8_«e8 l.2gv_^

fslscliv

»l_»n« _lypLnauz_^_eonzlung

I<^_cXIl0. _llizii zrlieunmÄrme l

_vntsrrickt.
»_Iler 8>8teme

auf l._agei_'.

— Verviellältisunsen —
gebl'aucliton Loni-eilimgzcliinon

äni'oi' uncl Kolilenstapiol'e 8tet8

- W>_W^^ _. _"

''"M?^!
, _^_ß_^^W

^»««».^« _«
8. . l-ii

, _ü.
in . :

_farbb

l_^onilem_^Aeile

von o. _n. Nein!>ol<l I_»nn, _«_eur»

äüer lüilette- u. Nellillin-8eil«
Vi-82,t2 tül äitz llei1_kr_8,ft,_iFen

I'ioktOunMOidiiÄsr
H,u_^eu«IiVsr uuä ß_^sLunäßr

_Naupt Depot fiii- Nu«zl_»n«!:

PaulPalm
Nln»ll»u, ?o«tt»,H 546.

_Vyilc_^ut in ä«u _bWLßrsu _^,?o
_bksksn u, Di-aFiiß_^^näwnlfßu

«
,

> l!.

! .

>
_>

DR .

I_^_r_^i^^S ckM garniert
«""im« N. _^HI-2_tiNil3, NällWräNL 1

NF >?«F_^^_Q«^ _NsMhouquets
V» W » V _Î

«« «_N _lllwumts.l2. le!. 3321
8ouut2,_^8 vnu 12—5 Hkl ß'SUffnßt.

VuWruug _lVlltlkwesen lc.1, _lllusmnn. Rechnen Ms-
Wellrechnelt:c.). _KUtorplaxis, KemsPullenz

lehr_, «rundlich
_^^1111!.« _^ 1^^171..

Adresse: DiZconto-Bank.

_Nue Nit

_Anlege 3nlilen
2,U8

bester _l.eüerp_»ppe.
Di_?8S 8_od1eu _«mä kn_^sroiäsutlioli

"bs_^
_usM u_>,ä _^uträßlioll. 8i« erli_^_Iten

«Ion I_^U88 » LomNßi _trueksn uuä im
_Sinter _v_^riu, b««n_^si> 6iy _?u88de-
lclsiäuuß in _Icsiusr _^_eizs nnä I>»,b«ll
vor ä«n 2,U3 I_^säßi-, l_^_orlc, I_^oll_32ll
uiiä 8 _troli bsrß88_tHl1tsuNiule_^s.8utl1su
äsn _Voillu_^, ä_»88 8i« äen _Veiuoli
k_«uobt«2 I_^säsrz niokt _»_unsiimsn nuä
nied,t< t»,ulsn. Nu ?»»r 8_ollleii Ic_»un
_Hs u_^_oii äer _Vs8«_b_^_Fyudeit äs»

?<i3»_eZ,
ein« _^_uobs lüuäuillll uuä länger
_benutzt _^eläsu.

Xu _lieben In <l«n 3cl,ul,_^v«»r«n»
_lIuinini_>v;r«n>, _Verb»ncl_2«_uz>,
p«l_^2m«no uncl l)s<>_zu«n»N2n<_j»
lun_^_e_», _«_ovis _iu

_N.NuetiLärtllnnilgelällsill.
ßr. l<ütk!-8_tr2L86 _^l° 6.

Vr. 8«l»i»H1«r._V»r»_u^»
„_Marienb2<ler

l_^e_^_uktions-pillon" !

> r6tti6j?jgll6it>> u. lll8 _an8_z«_T. _H.bNillr»itteI._!
l_""l toilt« v«sst«w!<«»« !« s_«t«! _^
! 8«_ib,0«,««»»».8«d!_-««««,««»«.
l V»i_»ut m »U«2 _H,potl»»_k«n
l unä _Dn»_Tn«N'II_»i>äIiu>_x«Q.

WWW_^U

Frische VtWwger Meten
VrMsWeiger _EMrgel

??!K«iu
Gerälllherte Newll-Cßgen

Wenig gesalzenen _EsenM
GerNcherten Lachs
Königs-ßeringe
Rmler _Killos
_LchweNschc Anlhllvis

u ° j in gnßer AllstKllljl
Tilßter _EchmMntter
MMWe Würsten.
MW 'svcytNlen

empfing und «_mpsiehlt

X. f. _luchm
An Wonntag«« »st dl« Handlung

geschloffen.



Vtimllt in 3i. _sluez _Luchdlu_<le«i, 3liL», _Domplatz »1/12, «ui ein« _ji»i2_inllslpt»ti°nsm«lchme + Voütländischnl _Maichinlniablit A_^U. Vl«u«»_.

_^ 7 ""«>

_^_elszilion 8923.

H,b«uä« 2 _vdr_!

8en8ätlllneIIe _vllrztellung.

IV. _AsriO.
vnllztänllig _nLuez fsllgrämm.

Me_^e_^tsrungv._LZIablIn«
u. <l. Zchlächtam_ig.Ilug.1907.

je 2 l>lls8tel!unzen,
_^_aokia. 3 u. _^.dsnäz 2IKr. '

2n äLll I_^3,_ollIllitt3,_F8'V<)r8ttzIIuN_^Sll
k»,_t Hsäßi Lß8u«llL!_' äÄH _L,_soki, ein '
_Lina unt_» 12_^_Hkrsn trei eiuziutülirsu.

vitz I;,«8S i«t tÄFlioli von 11 Ukr
Vonuitt»^« b>3 _2uiu 8elllu»« ä»i Vor-
stsIIunF FkNünet.

Hocb3,<!U_^uu?8vo1l
Die vilsetion:ll. «l« _U_»u«.

ll»,. _Lvllllpb»«»,.
H_^mini8tiÄt«i': f. _Neln»^.

_2_«rcu5 _6_ebs. _Truni
(im Gebäude U. _Salamonsty),

Pauluccistraße.

Donnerstag, de« 25. _Ottob« »SO?,
präcise 8 Uhr abend«:

Grandiose _MMung.
Heute l« auserlesene Nummern der

_Eircuslunst.

Miniatur _Gircus
bestehend aus vorzüglich dress. Hunden,
Ziegenböcken, Katzen, Schweinen u. and.
Tieren unter Leitung des internationalen

Clowns Herrn _sinsfin.
_Piruelten zu Pferd« über Hindernisse,
ausgeführt von der _Mniatut.Il«_Uerin

M-lle Victoria.
Tollkühnes IocteU-Neiten auf unge»
satteltem Pferde, ausgeführt vom New.

Docker Jockey Parker.
Anzeige. Morgen, Freitag, den

2«. Oktober c., 8 Uhr abends:

AchbrilllluteVnßMng.
In der _nichsten Zeit gelangt zu«

Aufführung die große Ausstattung«»
Pantomime „M«eko«>N««pa".

Zu« erstenmal in Rig«l
»i« berühmten _Elcfanten find

eingetroffen»
Lircus-Geschäftsf.I.I.Ser«brj«n«,w.
HochachtungZv. d._Ciicusdir. Webr.Iru»,i.

AM-cheatz?.
_Donnerstag, de« 25. Qktober 19»7>

?l/2 Uhr. _Mittelpreise. Abonn. _^, 15.
Gustav Adolf. Historisches Charalt«»
bild in 5 Aufz. «. Di. Otto Deunent.

_Freitag, den 2«. Oktober 1907.
?_l/2 Uhr. Große Preise. Mann. _^ IS.
La _Traviat«. Oper in 4 Alten «on
G. Verdi.

_Sonnabend, de» 27. Oktober 1807,
7V2Uhr. Kleine Preise, _Wallensteins
Lager» Die Piccolomini.

e»nlllt«_r«l _unil _Latt

_plocek 6 schob«.
_V_«d»i«tia38« 9.

läßlillü v.4-? u. v. 8-11v. »da«.

familien-Lonosl'te lloz
be_^_UIimton„Inu _Nesg".

Lzg.ll.5taat._cheate?.
Donnerstag, de» 25. Oktober 1907:

zum 1. Mal:I. Die Novität »«
Man» mit hundert «topfe».
Schwan! in 3 Akten von _Sllburo«
und Schewljälow.II. Zum 1. Mal:
Die Frciucnfrage» Scherz in 1 All
von Tefsi. Beginn 'M Ende et»«
11 Uhr.

Freitag, de» 2«. Oktober »9»?:
Wohltätigkeit« - Vorstellung zu«
Neste« unbemittelter Schüler de«
Rigaschen Alexander-Gymnasiums.
I, Zapfenstreich. Drama in 4 Akten
von Beyerlein, übersetzt von Tom«»
_schewstaja.II. «i»e Seite au«
«ine« «0««». _Vaudevllle in I N_«
von _Bernilow. Beginn 'M, Ende
11 Uhr.

Sonnabend, den 27. _Vktobe« »»0?!
I, Der «ott der «_ache. Drama m
3 Akten oon _Scholem Asch, ll- »«
Prinzip des Lebe «. Szenen aus

dem Leben in 1 Akt v. N. Senken»«,.
_Neainn '/«8, EndeII Uhr. .

für Vereine
zuVersmmnlnnsen_,Hochzeiten, Aus

_Dichtungen,

_^ Saal,_^
ca. 200 Personen fassend, mit Neben_,
räumen zu vermieten. Konzert-Flügel
in, Hause» _Schmimmstrahe >i 27.

_zz«ltstnch_^ ÄitsinzjtraZ_^
Freitag, den2s» Oktober: Bohnen-

suppe, Rinderschnitzel mit Kartoffeln,
Reis mit Sauce, Kaffee, Tee, Milch.

I_lieM _Vm'ete

I_^Iiou _N^/2 _V21
_HHoua_«.

Zpeeialitäten
l _Nanges.

Is0U08 ?l't>FIÄlMN.
_Lsitullss:

_Dil._L.obei's. 2 fs<^u pi_^
5_>

War ,« fpät. Habe «<« ._«"_"
gesehen, immer nur erwartet, ,mm«
enttäuscht. _Xottraurig Vl. »>

_dur_^, _vventußli _Rsval.

„llüna",
_Kllpt. l-I. _^U_>I2NN8«!>N.
8onn»l>«nll, ä 27. lle«., 2 vul.
! _iz»«!' ll»mpl8Nl!ifff»!!rt_>L«3»_,!»!>n»N.

8iM _^ _»ZMMss
äuiou äs» _Kai3si»^illl_«_lill>^»UHl.

_^
_M _^, 8ollN«I1ä3,!_IlV<«I

üg,pt. _l._»ngl>«»»«.
Lonn_2l»«n«l, äsn 27. NX»»»!,««'.

_N«l»n_»ing K ll_^i«««.

KM _^IlllU8ll.
Nßze!mä88ig« _«öokentl. Verblnäung.
8«»l>«»!»«««!!, «>» 27.ll lltnl», «.

_^_3_^,Llil'. Lsliberg'

<3ütsr _^vsräsn _^u _Dullllltikoutsn
u«._<:lll_'»»»!» u. anäslsn _lr3,_N_2y8i80lleu
l?l2,t,_2LN 2,N_^ßll0MNSU.

?. Lornlioiät K (!«.,
?_2l_2,i88t,!_-»««« ^'l-. 9. "lnl. 433.

Uli««« Tmmciü?

5_chauturnen
mit nachfolgender

5enMnfeler.

llai'llsi'oben veräen onem. _ssereini_^t , »I»n« _N«» ! _??_.
«ln»^»«!,««»»« von _s»nd« uuä s»_,«»n. f tz

_^_dss«ti2_F«_nsl ltl»n» virä «_nttenlt. _^

.llllmÄger,_M
färbesel u. chem. _lleinigung.

_^

_empseklsn _»_is fulgenä« pi-ällsrats

_z _unll _Imtrumsnte:

llllll-Nägelstuluer
Nllll-llägeli'llt

!! Nllli-llägelztäl'llel'
i llllli-Ngliellilelllwäzzes

Null'Nägel-l'lllieffliltl'llne
llllN-Nägelleillllättlilien
Null-Nägelllllliem
Nllll-tlägLlzllbällLr
llllll-Nä_^_lieile

!! Nllli-Nägell'Linlger

_^
llull-NagMiiiÄe
Nllll'NägLlzülleesL
NilllNilgellizullllienzlillLere
llllk-lianiliure-sinuttL,

r>r«,!iti8o>i _vsreinizt mit _Ho!l-
^»ßsl-koüslniltlone lür äis

_^,o!l-2»,n<_zz>üszs.

Nlllll1äNllllll'e'ttll!z,
_^_omPlstt mit «ämtliedeu _!
?i_8,v_»_r_»t«n n. In»truiusnt«ll _>

_^
_ur _H,ok-I3«,u<!r>ÜSFS. _>

NKx.l.ll88Kllll.,
_Mya, _Kaufzts. 13.

_« _M_» R, V ^) _^

_^I,l'eiIiM8Lliilien.

'ysitysts Verbi_>si,tunl_? _^skunävn.

_^tlßiuvsrtllsb unä I^^«_i bei

_Dc)5lSii_^ El. Otto
in _Nl_F», ß_^n»«,« _Nlllusiztr«»« 2/4.

WM _Nvbs»uo!its „Vo«t" _«_azelimen _»_Itsssn _systomg
_v,_«sll«n lnl_alllung genommen.

HW
_^^ _^H _^H

äsr 8o_!msl>r»l,t«rtzi Xl»s_> /^.
_s.

M_^U ^«_VSs, äurck _^rauiÄ, _H_.U8-
W_^_lR l> MM _M_^^ _^_isbi_^_sit

unä
_ViU._^_Iloit de-

M M_^W >W_^ _^°^» _^äb_^l, »'«t_« lii_«_od _2ü _kabsn
" _V_? «

_^
_. _M_. iuäsl_1kW_.u,ic3,ckeL-8p«_em1-

^^ ^» _^^ _^ ^>^ ^>^ Nn<!I. von «. «ÄppellV_^,
_^1sXl>,nä8_l8tl2F+ _^L 17.

H_^_isn - <3S8Sii80ii5,tt,

,A _seterzll. ÜkelMLlm _l.äklll'gtllsium"
p">» i9_°l>. LolilLne «_Lllaillsn _«'«»_mj dl_°_^. 139«. «

>^^W kouäre 5_uavv «
D H_^

_M_! d«in, _L_^Hen näür _M»?<:den iu kleiner _Usnsss
äsm

«U
jß _HN^». _M _^28861 beißelü_ t̂, v«lbi«_itst _«illßn8odü»_ß!i _^odl- _W

_^ _«M^^W _8«_rnob nnä _maedt äa_» _^_V»«8«r _Hn_^_euelim >_v6_iod, _!

_D _^W_WM _Pensum«l
WWWH_^^l^! _Nusioli iu

_»llsn ?s,Miu«ri«- unä llioeuei-l

3eiclel'8 Oörr_^emüso
»MPÜN_^ Ulla s»z>_ü«lilt

_r>!«<l»«»l,»8«^»»«« !V. "lslspliou _^L 1785.

sr. _^Hnäztrazze 23, l _Ir.

Hutmlllhelmeisttl ll. Xälmkch
Ps_erdestillie Nl. 27,

empfiehlt »»ff«rdichte Herbst- und _H«gdhüte aus verschiedenen Stoffen,
Pelzmützen, Hüte, Muffs «. _Neparatuicn zeitig erbeten.

_^^Mß^^_l„8_/8tem »eint«" liir llieilei'lli'll«!« bi, 4 Ntm.
^««f_« I'_^_tpomtops_^ ..... Nittelllrurl_« „ 7 ,
lU_^Itl I„eolumliu8" ... .. «llülillnll:!« „20 ..

_lielslt in _dszter _^nzkükrn_^ _«n dllli_^_gten _?_rei»«n

_^ 2mlfsieärichNehm..,._«'H,.»^^— _^ _. "_. .

üewerbe _^ verein.
Sonnt««, den «8. »_ctobe» !»»?_:

llramaNlches ilbencl
mit nachfolgendem WW?" _^2N_2. _°_^_W!

Auf allgemeines Verlangen Wiederholung:

, „Das Opferlamm".
Schwank in 3 Aufzügen von Oscar Walther und 2e» Stein.

WM" Nummciiitc Pläye. 'HDW

«,«v««l«uf am Tage der Aufführung oon t»—2 Uhr N«chm., _Nbenb« <m der
Kasse von 7 Uhr ab.

Anfang 8 Uhr. Ende 2 NH».
_Gintrtttspr«« «N «op. (incl. Steuer).
Fremde, durch Mitglied« «ingeführt, haben Zutritt.
Mitgliedskarten find vorzuweisen»

Die Haus« und Vergnügungs-Eonnntffto».

II.

3 (_F) « 12«

>" _^ _z ° i-u 5 Z.
_Z _33WA- _Z.

/WflMN

Mir,_i,,»^^
'"uräs

mil von

allen

8sil«!»»»sß!, _»II«!» /^_st
lu üunoussenlsississn

_^
/ M _Hnweile«

VUluZiklnstl-umentL,
_«,- N_<-o!,e«t«s, 8°!,«!« u. «»u«.

_^M _/ _Inuizt_^_visoiit«
«»MM NÄÜIl_^ _U» _^«p_^n_^_tulvoil
^^5'_^_i _^^3 Vi«»!i»»«n unä

_D WM _^°° 8l!-ei<)I,-
w>^^ instnünentsn.

kill«»« UeMztt« llli' Ll2lmtnlinll>te.

«I. lleMll. _tngl. _liaguin.
----- _rreillist« ü-si. -----.

_Nl82,bo_!K«tl«H8« 61.

_lliezenerllllg
_sixislt, Niladenälioll all«

_s_abarbt
«_ovie äie üdiisseu

speTialztäten
äe» _s»iui8it«u, 2,n_>,ü«»nt«2

llotobb»'-
pl'ogl_'_ammz.

_8 lm limgi'beveseinzzz!«ß
2_w 29. unä _sll. _Vktodsl

H,d«nä8 V Hkl
------- _l«»«ln»»llg«» -------

llekoli- _N28l8siie!
_Nl_8_tsr _^_.bsnä:

8od»u«i>i_6i in 3 H_^tsn von
2_snnk Id»ku.

2_^ßit«i _^,oßnä:
_LMzlinz, _Llglin Wi_> NsM2gsl°!:

_mil il»'« _lleillln UMälles
_Drl_^_illZ. in 4 _H,!_ctsn v, Vollmüller

»Ml«««» v. _N. 2.10 bi«50_^.,>
I«««! z, 5 _3_oz>. ^«

VW ?. _?s(1Än r. MM

VzliW
Ü,l2tlienyl8«it3 «mptdlilßu«« de-
V_8,l>_lte3 _Uittsl _A_6_ASN fllei'Vll'
«ität, >il»z«n!»«8o!!««s!l»n, _vi«
_llUllll _^SssßN 8««ll^«>nll!»«!t,
_erMtlillii: in Ni'lginlll-flluzon«
_^

IN ttl-. _2u 65 _Xop.u. 25 »1.
2U 1.5N _Xop. iu _^_p»tl>«!i«n u.

llrnzuen-LezonäNsn.
_Nrozoniisen lll>«e!k_«t _y!>»<!».

Vsi!«,llßSt _Nlln_^pin" _nur vou«,.
übs»!1 „UllUMIll öl,««, !_«!_,».

l!«« mit 6. _^_uk8ol!litt v. _ä. _litz_^isrlln_^
deütät. _Ntinustt«.

ZZ _^^_^
lu lläben bei _Lebr. _lkmmn.

M V UN!l «l«s«!> Ll-Ut
vertilgt,ä.?IU«!zi_ !̂c_«itW

> „^»'ri-i_ ĝVoiiiHi"l
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— Wie der Rev. Beob. berichtet, zählt der
Revaler Deutsche Gemerbeverein schon rund 30N
Mitglieder. Ein erfreuliches und zugleich seine
Zweckmäßigkeit erweisendes Wachstum des neuen
Vereins.

Estland. Zur Geschichte der letzten
_Reichsdumawllhl. Die estnische Zeitung Elu
spricht ihre Freude darüber aus, daß die Duma-
wahlen für die Estnische Fortschrittspartei so
günstig wie nur möglich ausgefallen sind, da so»
wohl in Livland (Herr Schulzenberg) wie in Est-
land ein fortschrittlicher Este gewählt worden ist.
Zu den estländischen Wahlen bemerkt das Blatt
nach einem Referat des Rev. Neob.:

„Das in Reval erscheinende Blatt Oigus sieht
im Verlauf der Wahlen eine Veranlassung Herrn
Teras zu beschuldigen, daß er sich von den
Gutsbesitzern habe wählen lassen und also kein
wahrer Vertreter des estnischen Volkes sei. Diese
Beschuldigung ist jedoch ganz grundlos und hinkt
auf beiden Füßen. Zu wessen Gunsten hatte denn
Herr Teras Zurücktreten sollen? Etwa zu Gunsten
Murtens, den die ganze estnische Presse (mit
Ausnahme eines Blattes) dafür verurteilte, daß er
in der Duma ohne Einwilligung seiner Wähler
der sozialdemokratischen Partei beitrat und jetzt
diesen Schritt ableugnet, den er selbst damals
öffentlich in den Sönumed zu rechtfertigen suchte
Es ist unglaublich, wie ein Mensch es fertig bringt
das abzuleugnen, was er vor einigen Monaten
öffentlich schrieb, was die Parteilisten an den
WändendesTaurischen Palais aller Welt verkünden
Dort war _Nurten, wie er selbst sagt, Mitglied
der soz.-dem. Fraktion, er saß unter ihnen, stimmte
mit ihnen und nahm an ihren _Parteiversammlungen
teil. Er wurde auch als sozialdemokratischer Ver-
treter in die _Agrarkommissian gewählt. Daß er
dort in der Partei fürs erste als neues Mitglied
das zuerst unter den Kadetten, dann in der
Arbeitsgruppe gesessen hatte, nur mit beratender
Stimme aufgenommen wurde, ändert an seiner
Stellungnahme nichts. DaßMurten übergenügend
Kühnheit und Torheit verfügte, seinen Wählern
solches vorzuerzählen und seine Kandidatur aufzu-
stellen, kann man begreifen. Aber daß unter
den Wählern Männer wie der radikale Veterinär-
arzt Rabison für ihn stimmen und einen Sozial-
demokraten als Vertreter der estnischen Bauern in
die Duma schicken wollen, das ist um so komischer
im Hinblick auf das politische Verständnis der
Leute, als der radikale _Wahlmann T. Iürine
der Murtens politische Tätigkeit in der zweiten
Duma aus nächster Nähe kannte, vor ihm gradezu
warnte und es mit offener und sachlicher Unge-
niertheit aussprach, daß M. _Murten ein trauriges
Manntet« sei, das seinen Standpunkt nicht kennt
sich für keinen Sozialdemokraten hält, aber doch
mit aller Kraft für die Sozialdemokratie kämpft.
Nein, zugunsten eines solchen Kandidaten durfte
der Mann der Fortschrittspartei grundsätzlich nicht
zurücktreten. Formell hatte Herr Teras dazu noch
weniger Grund, da Murten keine absolute
Majorität für sich hatte. Auch zugunsten Herrn
Kahowercs brauchte Herr _Teras nicht zurückzutreten
da sie ihrer Gesinnung nach ziemlich gleich standen
und Kahowere nur 1 Stimme hatte. Da mußte
also Teras sich wählen lassen. Auch Murten und
Kahowere waren bereit, die Stimmen der Groß-
grundbesitzer den Ausschlag geben zu lassen, da sie
nicht zurücktraten.

„Wie gut unsere bäuerlichen Deputierten, die
Herren Schulzenberg und _Teras, ihren Pflichten
in der Reichsduma nachzukommen vermögen, das
können wir ja nicht voraussagen, bevor sie ihr
Amt antreten und sich damit vertraut machen.
Zeicht werden sie es natürlich nicht haben, Zuder
Gesinnung und dem guten Willen der gewählten
Deputierten können wir ein gutes Zutrauen haben.
Herr _Teras hat durch seine Festigkeit, durch die
er Murtens Wahl unmöglich machte, gezeigt, daß
er Verständnis von der Sache hat und nicht ein
solches „nachgiebiges, mildes Männlein" ist, wie
der „Otgus" es sich von einem Wierländer hat
erzählen lassen. Nicht Herr Teras hat bei den
estländischen Wahlen schlecht gehandelt, wohl aber
haben dort einige andere Leute sich das Zeugnis
gegeben, daß politisches Verständnis und Parteior-
ganisation dort noch viel zuwünschen übrig lassen."

Estland. Ueber ein Geplänkel
zwischen Grenzsoldaten und
Schmugglern wird den _Revaler Blättern
nachstehendes berichtet: In der Nacht auf den
1«. Oktober sah eine Patrouille Grenzsoldaten
vom Grenzposten Surba auf dem Waldwege
Zwischen den Dürfern Perispe und Winisto im
Kedaschen Gebiet zwei verdächtige Fuhren, von
mehreren Leuten begleitet, sich fortbewegen. Auf
den Anruf, stehen zu bleiben, sprangen die Leute
auf die Wagen und versuchten zu entkommen.
Durch Gewchrfeuer der Grenzsoldaten wurde das
Pferd der vordren Fuhre niedergestreckt, wodurch
der nachfolgenden Fuhre der Weg versperrt wurde
Die Schmuggler sprangen darauf von den Wagen
und eröffneten ihrerseits ein Gemehrfeuer auf die
Grenzsoldaten, die lebhaft erwiderten. Nach kurzem
Geplänkel zogen sich die Schmuggler in den Walt

überlassend

zurück, die Fuhren ihrem Schicksal .
Eine Verfolgung war der im Walde herrschenden
Dunkelheit wegen vollständig ausgeschlossen. Eine
am nächstfolgenden Morgen unternommene genaue
Besichtigung der umliegenden Ortschaften hat nichts
Verdächtiges zutage gefördert. Verwundet worden »st
wie es scheint, niemand. Die Fuhren enthielten
20 Faß ausländischen Spiritus.

Petersburg. Nach der Wahl des Prof. Mll<
lukow hat, wie die Rossija meldet, eine Konferenz
der Leader der Kadetten stattgefunden. Es wude
auf der Konferenz eine Reihe von Fragen be-
handelt, die sowohl den bevorstehenden Kadetten-
tongreß als auch die Taktik in der nächsten Duma
betrafen. Als eine besonders brennende erscheint
die Frage, «b in der _Reichsduma ein Zusammen-

Lehen mit den Linken möglich ist oder ob die
Unterhandlungen mit den Mobilsten wieder be-R

ginnen sollen. Einige Kadetten traten für eine
Annäherung an die Ottobristen ein; ein anderer_^eil ftndet es wiederum nötig, von neuem mitden Linken ein Bündnis einzugehen.Der Kadettentongreß in Finnland soll am
morgigen Freitag stattfinden.

_^
Petersburg. Eine Haussuchung im

_ulnanz nlinisterium hat am Sonnabend
Mltgefunden. Wie der _Ssegodna meldet, fand die
Haussuchung im Departement für direkte Steuerntatt und steht in Zusammenhang mit der Unter-
suchung in Sachen der Mörderin _Rogosinnikowa
A" der zwei Brüder im Finanzministerium dienten_,
_^cach der Haussuchung wurde ein Kurier verhaftet.

Petersburg. Aufbewahrung der Fahnen
des Russischen _Volksverbandes in den
Klrchen. Wie die „Russk. Snamja" mitteilthat der

Erzbischof von Kasan an die Geistlichkeit
semer Eparchie ein Zirkular versandt, in dem es
Hecht: In Berücksichtigung der hochpatriotischen
Ziele des Verbandes des russischen Volke», die von
Sr. Majestät dem Kaiser sanktioniert morden sind
halt die Obrigkeit der _Kasanschen Eparchie die
Aufbewahrung der Fahnen des Verbandes in den
Kirchen nicht nur für zulässig, sondern für durch-
aus wünschenswert, damit jedem klar wird, daß
me heilige orthodoxe Kirche die _hochpatriotische und
heilige Sache des Verbandes des russischen Volkes
billigt und segnet und in ihre Fürbitte einschließt.
Aus diesem Grunde wird der Geistlichkeit der Ka
sanken _Eparchte bekannt gemacht, daß die Bitten
des Verbandes um Aufbewahrung seiner Fahnen
in den Kirchen widerspruchslos zu erfüllen find
wenn die Fahnen neben heiligen Darstellungen
nichts anderes enthalten."

— Das Publikum in der Reichs-
duma. Die Reichskanzlei teilt mit, daß die
Personen, die zu den öffentlichen Sitzungen der
Reichsduma zugelassen werden wollen, in der
Kanzlei im _Taurischen Palais täglich von 11 Uhr
morgens bis 6 Uhr abends empfangen werden.
Die Zulassung erfolgt nach den Statuten vom
18. Oktober 1907 über die Wahrung der Ordnung
im Taurischen Palais und den Räumen der
Reichsduma.

— Studenten auf der Börse. Wie
die Blätter berichten, haben die Professaren der
volkswirtschaftlichen Abteilung des St. Peters-
burger Polytechnischen Instituts bei dem Bürsen-
tomitee um die Erlaubnis nachgesucht, daß den
Studenten der oberen Kurse der Besuch der
Bö'rsenversammlungen gestattet werbe, um ihnen
Gelegenheit zu geben, sich mit den Aufgaben und
der Tätigkeit der Börsen bekannt zu machen.

Petersburg. Die letzten Tage vor den Nach-
wahlen in Petersburg brachten noch einige stark
besuchte Wählerversammlungen, auf denen es zu
heftigen Zusammenstößen zwischen Kadetten und
Linken kam. Auf der Wählerversammlung in der
K_alaschnikow-Börse gab es, der Pet. Ztg. zufolge
einen seltsamen Zwischenfall. _Roditschei«
sprach vom Erstarken der Reaktion, die von oben
genährt werde. Ohne die Unterstützung sehr ein-
flußreicher Kreise, ob direkt oder indirekt sei ja
gleichgültig, wäre Rußland und seiner Volksver-
tretung nicht die Schmach der Wühl des entlarvten
Vaterlandsverräters Schmidt (Mi Lk) zum Duma-
abgeordneten zugefügt worden (diese _Phrase brachte
dem R'dner, kaum glaublicherw_.ise, von feiten des
anwesenden _Polizeipristaws die erste Verwarnung
ein); in Europa sei eii derartiger Fall noch nie
vorgekommen.

Der neue Dumadeputierte N. Miljulow
dankt für die ihm erwiesene Ehre und das Ver-
trauen, die er hoch einschätze und rechtfertigen
wolle. Entgegen den Schwüren der Linken, in der
Duma zu sterben, wolle er leben und sein Leben
seinem Lande weihen. Er gehe in die Duma um
zu arbeiten und n cht zu sch impfen. — Miljukuw
schließt: Wir gehen nicht in die Duma, um uns
vom Volke schützen zu lassen, wie die Linken es
verlangen, sondern um das Volt zu schützen.

Auf einer anderen Versammlung ergriff der
Kadet_^enführer Miljukow abermals das Wort, um
u. a. auf zwei von dem Soz.'Dem. Newedowsti
an ihn gestellte Fragen zu antworten: 1) was die
Kadette'partet zu tun beabsichtige, wenn _Stoppln
sein _Gesetzprojekt über die _lalale Selbstverwaltung
in die Duma einbringe? und 2) welche Stellung-
nahme die Kadetten zur Agrarfrage einnehmen
werden? Auf die erste Frage erwiderte P. N.
Miljukow, daß die Kadetten alles mögliche auf-
bic_'en werden, um an dem _Stolypinschen Projekt
Abänderungen in liberalem Geiste auszuführen.
Sollte jedoch ihnen das infolge der heftigen Oppo-
sition seitens der Rechten, die wahrscheinlich gegen
das Stolypinsche Projekt stimmen werden, nicht
gelingen, so werden die Kadetten auch im
äußersten Falle das R_^egierungS-
projekt akzeptieren. Denn besser sei es
irgend eine nützliche Reform, wenn sie auch nicht
makellos sei, durchzuführen, als bei den alten Zu«
ständen zu bleiben. Was die _Aararfrage anbe-
trifft, so nehme die Partei dieselbe Stellung zu
ihr ein wie in der zweiten Duma. Nicht nur die
Kadettenpartei, auch die _Oktobristenpartel stehe für
eine Landzuteilung an die landlosen Bauern ein,
die Regierung im Prinzip ebenfalls. Von da bis
zur Anerkennung der Zwangsenteignung sei nur
ein Schritt. (Aber ein sehr großer! Die Red.)
Die Kulturländereien würden nach wie vor berück-
sichtigt werden müssen. Natürlich lasse sich die
Agrarfrage nicht im Handumdrehen lösen. Nicht
ein und nicht zwei Jahre würden ins Land
gehen, bis sie ihre endgültige Lösung erfahren
weiden.

Petersburg. Wahl«« ln d«r D«utschen
Gruppe b«8 V«tillnb«3 «om 17. Oktober.
Di« am 22. Oktober im _Zenvallolal b» Deutschen Grupp-
««igtnümmene Zählnng «ei auf d«t <I«n«vllloers«M«_nlung
vom 21. Oktober abgegebenen Nlimmen Hot folgend« _Re«
_sultatt «geben: In den _Au«fchutz sind g«w«hl!: Pias.
E. o. _BlllndtZ (177 Glimmen), 0. ». _Otru»«
(1W). _Vnron Alexander _Ney«nd«tff (145),
. Niese (103), O. u. 3t a d « <t i (100) und _vberlebrer

Seeb «rg (94). In die _Nevisionstommiisiun wurden
folgend« Herrn gewählt: Pastor Vertoldy (124», W. Müller
(118), Ch. v. _Schmanebach (107), Di. _Heuling (98) und
W. Lerche (71). (Pet. Ztg.)

Helsingfors. Blättermeldungen zufolge soll in
Finnland am 8. November n. St. ein Kongreß
der russischen Kadetten stattfinden.

Den Behörden in Wiborg ist die Mitteilung zu-
gegangen, daß der frühere Polizeisetretär dortselbst,
Rendolf-Pusirewski, gesonnen ist, sich dem finnlän-
dischen Gerichte zur Verfügung zu stellen. Der
Genannte wurde im Jahre 1905 wegenBeteiligung
an der Veruntreuung von Geldern der Polizeibe-
hörde unter Anklage gestellt, entzog sich jedochallen
Weiterungen durch seine Flucht nach dem Kaiser-
reiche, wo er bei der Polizei in _Batum Anstellung
fand. (Rev. Ztg.)

Abo. 22. Oktober. Es trafen 400 rückkehrende
Emigranten aus Amerika hier ein. In Hüll liegen
700 ebenfalls au« Amerika zurückkehrende Finn-
länder. (Her.)

_sshersson. Der Abel des Gouv. Chersson hat
zur kräftigeren Unterstützung des Kampfes gegen
die Terroristen durch Auflage von 2 Kopeken
per Dessjatine auf 3 Jahre eine Summe von
60,000 Rbl. angewiesen, wobei nicht die Höhe
der Summe, sondernderBeschluß, dem Terror mit
gemeinschaftlichen Kräfw, zu Leibe zu gehen, die
Hauptsache ist. '

Aus dem Fernen Osten. Die Stadt
Charbin und das umliegende Gebiet durchleben
eine so ernste _Krisis, daß die Regierung es für
angebracht hielt, eine besondere Kommission zur
Prüfung der Lage nach Charbin abzusenden. Diese
Kommission hat sich einen ganzen Monat in
Charbin aufgehalten und die Marktlage geprüft.
Dieser Ausschuß hat bisher noch nichts über die
industrielle Lage _Charbins veröffentlicht.

Daß in Charbin Handel und Wandel danieder-
liegen, kann nicht bezweifelt werden, aber die Ur-
sachen scheinen nicht so tief zuliegen, als manall-
gemein annimmt. Die geringe Energie und Unter-
nehmungslust unserer _Kaufleute ist an vielem
schuld. Es ist durchaus nicht so schwer, die offen-
lichen Märkte wirtschaftlich zu erobern, denn in
China zeigt sich eine bedeutende Nachfrage nach
russischen Manufalturwaren, hauptsächlich nach Zitz.
Das hat die Reise des Vertreters der Moslau-
schen Firma Konowalaw gezeigt, der in Mulden
Tschifu, Tientfin und Girin ganz enorme Quan-
titäten von _Manufakturwaren spielend
abgesetzt hat. Wenn die chinesische _Ostbahn
sich zu einer Tarifermäßigung auf russische
Manufakturwaren verstehen würde, so wäre
dadurch schon viel gewonnen, denn der Tarif
ist ein dreimal höherer als auf der Sibirischen
Bahn. Wenn die Chinesen ihre Vertreter schon
nach _Moskan und Lodz zu schicken beginnen, so
verdient ein solcher Fall Beachtung und Entgegen-
kommen, nicht aber gleichgültiges Darüberhinweg«
gehen. Neben den russischen _Manufakturwaren
dürfte auch dem russischen Tabak ein nicht un-
beträchtlicher Absatz in China gesichert sein. Einer
b sonders großen Nachfrage erfreuen sich unsere
PapyroS in China und kann ihr Absatz dorthin
fast unbegrenzt gesteigert werden, wenn unsere

Konsuln d..für sorgen würden, daß die russischen
_Tabatfadritate beim Transit nur in einer und nicht
in mehreren Provinzen besteuert werden würden.

(Her.)

streßstimmen
X Die Verdienste des Libe-

ralismus in den sozialen
Fragen des russischen Reiches
beleuchtet die Latmija in einem längeren
_Leitartikel, dem wir die nachstehenden besonnenen
und erfreulichen Ausführungenentnehmen: „Wenn
man die russischen radikalen und konservativen
Blätter liest, scheint es, als ob es in Rußland
keine anderen politischen Begriffe geben würde
_al» nur „radikal" und „progressiv", „rechts" und
„links". Die äußerste Rechte erzählt, daß lediglich
sie des Reiches Wahl im Äuge hat, — die Linke
nennt alle reaktionär, die nicht mit ihr gehen.
Am leichtsinnigsten werfen mit diesen Begriffen
die politischen Mitläufer umher, die in Wir.lichteit
weder etwas vom Leben, noch von der Politik
wissen. Nur der auf eine Richtung Eingeschworene
kann die Augen vor den Verdiensten des Libe«
ralismus in Rußland verschließen. Die liberale
Bewegung brachte im Jahre 1861 die Aufhebung
der Leibeigenschaft. Durch Proklamationen und
eine „unterirdische Agitation", diedie vollkommenste
Volksvertretung in Rußland erstrebte, machten die
Radikalen die Regierung konservativer und miß-
trauischer gegen die Gesellschaft. Im Jahre 1881
erlebten die radikalen Politiker einen vollständigen
Krach. Es vergingen einige Jahrzehnte und sie
begannen wieber ihre Wirksamkeit nach alten
Mustern. Im Jahre 1905 wallten sie wieder
mit Gewalt ihre Pläne und Ideen reali-
sieren. Die Resultate dieses Vorgehens liegen vor
unseren Augen. _Eingeschreckt durch dieAnarchieund
das _Raubunwesen, sind die Semstwo-Manner,
die früher still und segensreich im liberalen Geiste
wirkten, nach rechts abgeschwenkt. Das liberale
Element ist geschwächt nicht durch den Liberalismus
selbst, sondern durch die radikalen Bestrebungen.
Der Fehler unserer radikalen Politiker ist der
daß sie immer ihr« Kräfte überschätzen. Je größer
die Ueberhebung, desto trauriger das Endresultat.
Traurig ist es, daß die bittereu Früchte der radi-
kalen Politik die ganze russische Gesellschaft zu
losten hat. Die Radikalen jammern, daß die dritte
Reichsduma zu sehr rechtsstehend sein werde.
Warum haben wir aber anstatt des früheren libe«
ralen Wahlgesetzes das Gesetz vom 3. Juni?
Weil in den beiden ersten Volksvertretungen die
linksstehenden Parteien die Reichsduma als Tribüne
für ihre Agitationszwecke benutzten. Die liberalen
Reformen werden jetzt von beide» äußersten Flü_«
_geln geschmäht. D_!e dritte Reichsduma wird aber
nur bann arbeitsfähig sein, wenn das liberale Ele-

ment in ihr stark sein wird. Nur die liberalen
Abgeordneten erkennen die Reichsduma als gesetz-
geberische Institution und nicht als eine Rede«
tribüne an.

„Wenn der politische Horizont sich geklärt haben
wird, wenn die liberalen Reformen die russische
Gesellschaft von einem Teil der Last befreit haben
werden, die sie jetzt bedrückt, dann wird auch so
mancher von unseren jetzigen Mitläufern zu der
Erkenntnis gelangen, daß auch den Letten die
liberale Politik mehr Nutzen gebracht, als die ra-
dikalen Bestrebungen, die die Meetingszeit mit
allen ihren traurigen Folgen heraufbeschworen
haben. Auch unsere Gesellschaft muß viel mehr
politische Bildung und Selbstbewußtsein haben
um sich von den tendenziösen Urteilen über den
Liberalismus zu befreien und um nicht allein
den Radikalismus, der auf leeren Phrasen basiert
ist, für bare Münze zu halten."

In seiner Montagsnummer bringt das estnische
Blatt Isamaa einen Artikel über die baltischen
Abgeordneten in der dritten Reichsduma, der _fol_«
aendermaßen schließt:

„Wir glauben, daß unsere neuen Abgeordneten
nicht in die Fußtapfen derfrüheren treten, sondern
auf der Basis eines nüchternen und maßvollen
Liberalismus eine schöpferische und aufbauende
Arbeit in AngriMehmenwerden. Mögen sie zeigen
daß die Behauptungen eines gewissen Teils der
Presse, sie gingen in die Reichsduma, nur um die
Interessen einer bestimmten GesellschaftZschicht zu
vertreten, böswillige Verdächtigung ist. Nicht
Versprechungen sind uns von Wichtigkeit, sondern
Arbeit. Unsere ersten Abgeordneten haben ihre
„Arbeit" getan und haben dabei gezeigt, daß sie
nicht verstehen, positive Arbeit zu leisten. Jetzt
macht sich der baltische _KonstitutionaliSmus daran
sein großes Staatsexamen abzulegen. Wir hoffen
daß seine Tätigkeit für die Entwickelung des
Landes bessere Folgen haben werde. Möge er
zeigen, daß er reif ist zur parlamentarischen Ar-
beit. An seiner Frucht möge man ihn erkennen
Indem wir unsere Abgeordnetenim festen Glauben
daß ihnen die Wohlfahrt und allseitige Gntmicke-
lung des Landes am Herzen liegen, in den Tauri_«
schen Palast senden, wünschen wir, daß ihreArbeit
gute Früchte tragen möge. Der bessere Teil des
Volkes ist stets bereit, seine Abgeordneten zu
unterstützen."

Ausland.
Riga» den 25. Oktober. (7. November)

Hie _Neutralifterung Norwegens.
Die Befriedigung über den Abschluß der Ver-

handlungen, welche Norwegen mit denvierMächten
Deutschland, Frankreich und Rußland über die
_Garantierung seiner Integrität führte, scheint in
dem von König Haakon regierten Reiche allgemein
zu sein. Wenn man sich jetzt in Schweben belei-
digt darüber fühlt, als habe der Bruderstaat
lediglich aus Besorgnis vor einem schwedischen
Angriffe auf sein Gebiet sich unter den Schutz der
Großmächte begeben, so sei daran erinnert, daß
der Gedanke einer _Neutralisierungaller drei nordi-
schen Staaten schon seit Jahren auf der Tage»
ordnung stand, und lange vor dem 7. Juni, der
Norwegen seine volle staatliche Selbständigkeit gab
ernstlich erörtert wurde. Schon im März 1904
hieß es, daß zwischen Kopenhagen, Stockholm und
Christiania Verhandlungen wegen der Festlegung
der absoluten Neutralität im Gange seien, und da
in der öffentlichen Meinung aller drei Staaten
damals dieser Gedanke viele Anhänger fand, so
schien es, als würden sie einmal gemeinsam da«
Ziel zu erreichen suchen. Dazu ist _«S jedoch nicht
gekommen, und als vor gut einem halben Jahre
die Nachricht einer Neutralitätserklärung Däne-
marks auftauchte, da wurde sie alsbald vonKopen»
Hagen aus offiziell in so geharnischtem Tone de«
mentiert, als sei sie beleidigend für den dänischen
Staat.

Für das an Bevölkerungszahl kleine norwegische
Reich, das keinen Anspruch darauf macht, im
Staatenkonzerte irgend eine Rolle zu spielen, kann
die Neutralisierung nur einen schätzenswerten Vor-
teil bedeuten. Der Nächstliegende Vorteil der Neu-
tralisierung wäre in einer entsprechenden Redu-
zierung der militärischen Lasten zu erblicken, die
für ein kleines Land, das aus eigener Kraft seine
Unabhängigkeit schützen soll, besonders drückend sind
und vielfach dazu führen, daß den kulturellen
Werken nicht immer die nötige Würdigung zuteil
wird. _Dex Handel Norwegens ist noch sehr ent-
wicklungsfähig, und für ihn, sowie für die sonstige
Entmickeluilg des Landes können unter dem Schütze
der von den Großmächten garantierten Integrität
neue Bahnen geschaffen weiden. Vielleicht wirb
das von Norwegen gegebene Beispiel recht bald
von den beiden anderen nordischen Staaten nach«
geahmt — trotz der wegwerfendenBeurteilung, die
dieser Schutt heute noch in Stockholm erfährt.

Zur Gigänzung dieser der Danz. Ztg. ent-
nommenen .Ansichten, bringen wir noch den Schluß
eines Artikels der Münch. N. N., die sich mit der
in Schwebm bemerkbar machenden Empfindlichkeit
über diesm Schritt der norwegischen Regierung
beschäftigt:

Die Ms den schwebischen Preßäußerungen
sprechende Gereiztheit ist erklärlich, und man wird
sie den Syweden, die die Vorgänge von 1905
noch nicht_^ verwunden haben und sich dabei vollster
Loyalität und der besten Absichten gegen das
Nachbarlcnd bewußt sind, nicht übel nehmen. Aber
bei kaltblütiger Erwägung werden sie sich doch
sagen nMen, daß die gegenwärtige Sicherheit und
Ruhe dieZewähr, daß es immer so bleiben _Mrde
nicht in sich selber trage. Dazu gesellen sich aber
weitere Betrachtungen, denen man sich auf die
Dauer in Stockholm nicht verschließen wird. Dos
Korrelat , zur Integrimtsgarantie ist naturgemäß
die Neuiplität Norwegens in allen etwa aus-
brechende, europäischen Kriegen, und bei der aeo-



graphischen Lage des Landes sowie seiner be-
kanntlich im Verhältnis zu seinem Gebiete außer-
ordentlich großen und tüchtigen Handelsmarine ist
das ein Umstand, der für die Großmächte von
schwerwiegender Bedeutung ist. An dieser Neu-
tralität haben sie ein ebenso großes Interesse wie
an der vertragsmäßig festgelegten von Belgien und
der Schweiz. Ferner liegt für Schweden, dessen
Königin eine deutsche Prinzessin und dessen Kron-
prinzessin eine Verwandte des Kaiserhauses ist, in
der _Teilnahme des befreundeten Deutschlands eine
Bürgschaft dafür, daß der Vertrag keinerlei Spitze
gegen Schweden hat und haben soll. Schließlich
wird doch auch der alte Satz, daß man niemanden
in seinen Rechten und Ansprüchen kränkt, wenn
man nach eigenem Ermessen für die eigene Sicher-
heit sorgt, in der Polit_.k seine Geltung behaupten
müssen. Eine Politik übergroßer Empfindlichkeit ist
aber von jeher eine schlechte Politik gewesen.

Deutsches Reich
Ueber die geplante Zusammenkunft Kaiser

Wilhelms mit Loubet

und woran sie scheiterte, darüber giebt jetzt das
Straßburger „_^ourus,! ü'_ l̂Lllee-I_^uri-mile" eine
neue Version, angeblich auf Grund von Mit-
teilungen, die Herr Loubet dem Chefredakteur des
Blattes Herrn Leon Voll bereits am 8. April ge-
macht hat. Präsident Loubet wird redend ein-
aeführt; der Anfang seiner Auslassungen deckt

sich mit bereits Bekanntem; dann habe Loubet

fortgefahren:
„Wir kamen nicht zusammen. Warum? Ich

habe es lange nicht gewußt. Und, offen gestanden
ich habe es erst neulich erfahren. Anscheinend hat
«3 zwischen dem Kaiser und dem Konig von Italien
wegen der Tonste, die wir in Rom austauschen
sollten, einige Reibereien gegeben. Der Kaiser
habe sogar bei der Begegnung, die er 4 Wochen
vorher mit Viktor _Emanuel in Neapel hatte, den
Wunsch ausgesprochen, dieser möge ihm den Wort-
laut der offiziellen Ansprache unterbreiten, die er
im Quirinal an mich richten werde. . . . Was
nun auch darüber wahr sein mag, wir ließen uns
ron all dem nichts träumen und waren höchlichst
überrascht, daß uns die Consulta (das italienische
Auswärtige Amt) nicht innerhalb der üblichen
Frist den Wortlaut der königlichen Rede mit-
teilte, damit ich hätte die meinige darnach
einrichten können. Voller Unruhe kam Del-
casss im Zug, der uns nach Rom brachte
zu mir: Er habe noch nichts! Erst als mir
uns zur Tafel begaben, erhielt ich den fraglichen
Text. So mußte ich meine _Antwortsansprache
sozusagen aus dem Stegreif halten. Sie wissen
ja, was jene Reden bedeuten. Der Kaiser hatte
sich scheint's auf etwas ganz anderes gefaßt ge-
macht. Er war furchtbar ärgerlich, verließ unver-
sehens Italien und eilte nach Karlsruhe, wo er
die Bombe platzen ließ. Sie sehen indessen wohl
wie unschuldig ich an all' dem bin."

Die Quelle seiner intimen Kenntnis der kaiser-
lichen Stimmung nannte Herr Loubet nicht
wahrscheinlich sei es, wie die Franks. Ztg. ver-
mutet, der König von England gewesen, der ihm
diese Einsicht verschaffte (zur fraglichen Zeit fand
eine Zusammenkunft zwischen Edward und Loübei
statt). Ob die ganze Erzählung stimmt, ob weiter
Herr Loubet recht unterrichtet war, vermögen wir
nicht zu entscheiden. Wie der _TempZ mitteilt
ist einer seiner Redakteure zu Herrn Loubet ge-
gangen und hat ihn gefragt, ob die Darstellung
des Herrn Voll im „_«_lauiual ä'_^Isaee-IlMt-aine"
richtig sei. Herr Loubet erwiderte: „Ich habe
nichts dazu zu sagen. Alles, was ich als Prä-
sident der Republik tat, habe ich vergessen."
Vielleicht kommt von deutscher Seite eine Aufklä-
rung, denn eine vielfach als „offiziös" angesehene
Auslassung der Münchener Neuesten Nachr. reicht
nicht aus; es heißt darin:

„Wie französische Blätter feststellen, hat Präsident
Loubet sich dazu (zu einer Begegnung mit Kaiser
Wilhelm anläßlich seines (Loubets) Besuch bei
Viktor Emanuel und der _gleichzeitigen Kreuzfahrt
Kaiser Wilhelms im Mittelmeer) bereit erklärt
in seiner Umgebung scheint man damit gerechnet
zu haben. Auch von deutscher Seite mögen
Fühler ausgestreckt gewesen sein, und es ist nicht
unwahrscheinlich, daß man in Liebenberg solche
Pläne betrieben hat. Amtlich ist unsere Politik
nicht damit befaßt gewesen, diplomatische Ver-
handlungen sind darüber in keiner Form geführt
worden. Die Fäden, die gesponnen sein mögn
waren in Händen von Privatleuten, deren Einfluß
man freilich nicht zu unterschätzen braucht. Die
Auffassung der amtlichen Stellen in Berlin war
im Gegenteil die, daß die Situation noch nicht
reif für eine Begegnung der beiden Staatsober-
häupter sei. Und der Verlauf der Dinge zeigt
daß der Kaiser diese Ansicht geteilt hat. Die
Begegnung im Frühjahr 1904, der Präsident
Loubet nicht aus dem Wege gegangen wäre
unterblieb."

Das klingt nicht unwahrscheinlich — auch hier
sehen wir die „Unverantwortlichen" wieder auf-
marschieren. Aber die angeblichen Enthüllungen
Loubets werden davon nicht berührt. Um sie zu
entkräften, bedarf es schon einer _beglackigten Aus-
lassung.

Der Moltle-Hardenprozetz und Frankreich.
Wegen der Behandlung, die der französische

Botschaftsrat Lecomte im Prozesse Moltke-Harden
erfahren hat, ist seitens der französijhen Regie-
rung bei den amtlichen Stellen in Aerlin noch
immer keine Beschwerde angebracht worden. Falls
dies, was aber unwahrscheinlich ist, dach noch ge-
schehen sollte, so wird man, nach Ansicht der Kgb.
Hart. Ztg., in Berlin nicht verfehlen, cuf die Be-
handlung hinzuweisen, die während aller Abschnitte
des Dreyfus-Prozc _sses Mitgliedern de: deutschen
Botschaft in Paris in der gesamten französischen
Presse beschieden war. Mit diesen Erlebnissen ver-
glichen, wollen die Schicksale des _Her_^ Lecomtc
nicht viel besagen. Danach ist _anzunehnen, daß

eine m dieser Angelegenheit erhobene etwaige Be-
schwerde der französischen Regierung als irgendwie
begründet nicht anerkannt werden wird.

Warum ist Kaiser Wilhelm fs schlecht unter"
richtet ?

Zu dieser Frage schreibt die Kr.-Ztg.:
Unter Kaiser WilhelmI. war durch regelmäßige

Immediatvorträge des Polizeipräsidenten dafür ge-
sargt, daß dem Monarchen Einblick in die Vor-
kommnisse in der Gesellschaft, auch soweit sie die
Nachtseiten des Lebens berühren, gegeben wurde
der Polizeipräsident unterrichtete ihn persönlich auch
über Gerüchte und Tatsachen, die noch nicht in
den Akten standen. Ist heute niemand da, der
dem Monarchen den Schleier lüftet, wo es not
tut? Will man das auch in Zukunft der Skandal-
presse überlassen?

Die katholische Reformbewegung.
Ueber die Aussichten der katholischen Reformbe-

wegung urteilen die Hamburger Nachrichten:
Das Schicksal der Gegnerschaft gegen das Un-

fehlbarkeitsdogma, in welcher seinerzeit die große
Mehrheit der deutschen _Katholiken einig war, er-
mutigt nicht zu optimisti chen Erwartungen. Aber
man soll nicht vergessen, daß die Konsequenzen der
damaligen Lage vielleicht ganz andere gewesen
wären, wenn nicht der infolge der Bildung der
Zentrumspartei _einsetzend Kulturkampf die Ange-
legenheit beiseite geschoben hätte. Angesichts dieser
geschichtlichen Tatsache ist es überaus bezeichnend
wie eifrig die ZentrumZpresse jetzt immer wieder
einen neuen Kulturkampf an die Wand malt. Einen
willkommeneren Ausweg aus den inneren Wirren
im katholischen Lager konnte sie sich offenbar nicht
denken. Es wird ihr aber niemand den Gefallen
tun. Die nichtkatholischen Deutschen werden der
Entwicklung dieser Dinge mit selbstverständlichem
Interesse zwar, aber mit ebenso begreiflicher Zu-
rückhaltung zuschauen. Daß dagegen das Zentrum
allen Grund hat, sich über den künftig:« Bestand
seiner Wählerschaft Sorge zu machen, liegt aller-
dings auf der Hand.

Franrretch.
Armeefragen.

Die in Frankreich immer wieder auftauchenden
neulich auch in der Tcputiertenkammer vorge-
brachten Zweifel, ob die französische Armee für
ihre Aufgabe, das Vaterland zu verteidigen, gegen-
wärtig vollkommen gerüstet sei, haben jenseits der
Vogescn eine offenbar sehr tiefgehende Unruhe her-
vorgerufen, die noch gesteigert wird durch den frei-
lich selbstverständlichen Umstand, daß jene Kritiken
auch im _Nuslande Beachtung fanden. Nur so ist
es zu erklären, daß sich jetzt , in einem Zeitpunkt
in dem der internationale Friede gesicherter er-
scheint als seit langem , französische Militärs in
der Oeffentlichkeit mit Fragen beschäftigen, die nur
im Falle ernster auswärtiger Verwickelungen akut
werden könnten.

Im Maün vertritt der _ehemalige _Kriegsmimster
Andr6 die Anschauung, daß Artikel 9 der Ver-
fassung von 1875 dem _Staatschef wohl untersagt
ohne die Zustimmung be,der Kammern zu besitzen,
den Krieg zu erklären, keineswegs aber Frankreichs
Wehrmacht durch Dekret auf Kriegsstärke zu setzen.
Andre führte zur Bekräftigung seiner Ansicht die
VerfassungZartikel an , welche dem Kriegsminister
unter alleiniger Verantwortung gestatten, teilweise
Mobilisierungen zu befehlen. Daraus folge, daß
der Stabschef, welchem Artikel 3 der Verfassung
das Recht einräumt, über die ganze bewaffnete
Macht zu verfügen, Armee und Marine mobil
machen darf, falls die Umstände dies erfordern.
Ändr_« schließt: „Wenn meine Argumentation nicht
ganz stimmt, gleichviel! Es gibt ein höheres Ge-
setz als die Verfassung: das Heil des Vater-
landes l"

Großbritannien.
Die britische Flotte

hat immer sehr viel darunter zu leiden gehabt, daß
die Matrosen, sobald ihnen irgendwo und irgendwie
die Gelegenheit geboten wiro, so gern entlaufen.
Besonders in Amerika ist es gefährlich für einen
Kapitän, seine Leute an das Land zu lassen, da
immer ein Teil von ihnen nicht wiederkommt.
Während des letzten Herbstes hat diese Kalamität
wieder in geradezu beängstigender Weise zuge-
nommen, so daß die Admiralität sich gezwungen
sah, eine nähere Untersuchung der Ursachen anzu-
ordnen. — Wahrend der letzten großen Manöver
in der Nordsee ist aus diesem Grunde so gut wie
gar kein Urlaub gegeben worden , weil Lord
Charles Beresford fürchtete, die Uebungen könnten
durch Fehlen zu vieler Leute gestört werden. Trotz-
dem soll es verschiedentlich Mannschaften gelungen
sein, zu entkommen. Die Angelegenheit ist von
einem bekannten Abgeordneten der Arbeiterpartei
aufgenommen worden, und es ist bereits ange-
kündigt worden, daß dieser die Sache gleich nach
dem Zusammentritt des Parlaments zur Sprache
bringen wird.

lokales.
Anläßlich des Protestes des Deutschen

Vereins gegen den Verleumdungsartilel des
Rishfti Wjestnik sinket die Rishsk. Myssl
die schon vorgestern dem russischen Nationalgefühl
andere, würdigere Bahnen zu weisen suchte, in
einem zweiten Artikel scharfe Worte der Zurück-
weisung. Es heißt da: „Niemand wird uns der
Voreingenommenheit für die deutsch-baltischen na-
tionalistischen Bestrebungen beschuldigen wollen
aber auch mir müssen anerkennen, daß die ver-
leumderischen Erfindungen des Rishsk. Wjestnik,
die diesen Protest hervorgerufen haben, jeder posi-
tiven Grundlage entbehren und nur geeignet sind
die russische Presse in den Augen der örtlichen
Bevölkerung zu kompromittieren. Zur Verteidigung
dieser Presse müssen wir bemerken, daß der Rish.
Wjestn. durch seine gewissenlose und ungebildete
Tätigkeit sich längst außerhalb der Reihe der

russischen Preßorgane gestellt hat/ die ein Recht

auf Achtung und Beachtung von Seiten

der Gesellschaft beanspruchen dürfen." Und

weiter heißt «2: „Der gebildete Teil der

russischen Gesellschaft blickt schon langst mit Un-
willen auf die politischen Orgien, welche eine

jeder ethischen Grundlage entbehrende Clique in
der ältesten russischen Zeitung Rigas feiert. Leider

ist unsere Gesellschaft nicht energisch genug, um

ihrem Unwillen einen schärferen Ausdruck zu ver-
leihen." Nachdem die Rish. Myssl dann auf den

unheilvollen aber seinem Ende entgegengehenden
Einfluß des russischen Schundblattes innerhalb der

russischen Gesellschaft hingewiesen hat, schließt sie
mlt folgenden kräftigen Worten: „Der Deutsche
Verein erregt sich unnötig und legt demverleumde-

rischen Treiben des Rish. Westnik zu viel Bedeu-
tung bei. Wenn ein Talglicht ausgeht, verbreitet
es einen besonders intensiven Qualm. Das ist
natürlich nicht angenehm, aber nicht sehr ge-
fährlich."

Herr Wyssozki hat übrigens persönlich das Wort

zur Verteidigung des vortrefflichen K. K. K.

_Er griffen. Irgendwie Erwähnenswertes bringt er

nicht vor. Nur ein Passus verdient doch der Ver-
borgenheit entzogen zu werden. Herr W. bestreitet
die unpolitische Färbung des Deutschen Vereins
und schreibt:

„Ist es im Sinne der Stärke und Sicherheit
des Reiches etwa gleichgiltig, welche Bevölkerung
an der deutschen Grenze — die deutsche oder die
russische — gebildeter, reicher, gefestigter und in
ihrer Disziplinier.ng geschlossener ist und deshalb
das örtliche Leben besonders beeinflussen kann?"

Ja, Herr Wyssozki, wenn Sie verlangen, daß die
Deutschen, um ihre politische Zuverlässigkeit zu
beweisen, sich bemühen, die ungebildeteste, ärmste
und schwächste Bevölterungstlasse zu werden —
dann werden Sie uns wohl auch weiterhin für
Hochverräter ansehen müssen!

Aus Witebst ist der Kre _sadelsmarschallWirkl.
Staatsrat Fedor Baron _Schlippenbach
hier eingetroffen und im Hotel Bellevue abge-
stiegen.

Die Delegation der Petersburger Gerichts-
palate verhandelte gestern, den 24. Oktober fol-
genüe Anklagen politischen Inhalts:

1) Gegen den Bauern Julius Belinsky, 17
Jahre alt, aus Mitau. Er war angeklagt, am
30. April c. in _Mitau Proklamationen des „Bun-
des" auf der Straße verstreut zu haben. Er
wurde zur Festungshaft auf 1 Jahr 4 Monate
verurteilt; die in Untersuchungshaft verbrachten 4
Monate wurden angerechnet.

2) Gegen den Bauern des Doblenschen Kreises
Johann Gigull, 29 Jahre alt, und seine Frau
_Katharine. Johann Gigull hatte in Schlock aus
der _Zelulosefabrit am 17. MärZ c. Proklamationen
verbreitet und seiner Frau war zur Last gelegt
illegale Literatur aufbewahrt zu haben. Das
Gericht verurteilte Johann Gigull zur Festungs-
haft auf 2 Jahre mit Anrechnung der in Unter-
suchungshaft verbrauchten 6 Monate, aber sprach
seine Frau wegen Mangels an Beweisen frei:

3) Gegen die _Zodenschen Gemeindebauern Zurre
_Skuja, 17 Jahre alt und Johann Ahbel, 21Jahre
alt, _Megen Verbreitung von Proklamationen in
der Annenhofschen Gemeinde om Dezember 1906.
Die, Angeklagten wurden zur _Festungshaft Skuja
auf 8 Monate und Ahbel auf 1 Jahr verurteilt.
Skuja wurde gleich freigelassen, weil er schon
längere Zeit im Untersuchungagefängnis verbracht
hatte und Ahbel wurden die in Untersuchungsha _f t
verbrachten 10 Monate angerechnet.

4) G.gen den turländischen Bauern Karl Huhn
19 Jahre alt, weg n Aufbewahrung und Verbrei-
tung von Proklamationen in Mitau am 30.April:.
Er nurde zur F_eftungshast auf 8 Monate mii
Anrechnung der in Untersuchungshaft verbrachten
5 _Monate 24 Taae verurteilt.

5) Gegen den estländi,chen Bauern Johann
_Kandsep wegen Agitation gegen die Staatsgen alt.
Er hatte in einer Gemein eschule einen aufwie-
gelnden Artikel der Zeitung _Postimees einer Ver-
sammlung vorgelesen und hinzugefügt, daß der in
Zeitung erteilte Rat erfüllt werden müsse. Das
Gericht verurteilte ihn zur Festungshaft auf 4
Monate.

Zwei Anklagen wurden wegen Nichterscheinens
der Angeklagten vertagt. —^>.

o. Administrative Maßregelung. Wie uns
_mitgeteilt wird, ist es verboten worden im „las
_koM Viu" die Einnahme von Port-Arthur
weiter zu demonstrieren.

_HD Verhaftung. Als einer der Räuber, die
s. Z. das Fabrikkontor ran Schallt u. Berlin in
Bubbeln beraubten, wurde der 20jährige O. B. in
Riga ermittelt und verhaftet.

Dienstnachricht. Durch Allerhöchsten Befehl an
das _Zivilressort vom 1. Oktober 190? Nr. 65 ist
der Chef der _Polizeireserve der Rigaschen Stadt-
Polizei, Reserve-Leutnant von _Pruschewski, zum
Kollegien-Sekretär umbenannt worden , gerechnet
vom 9. August 1904,

Der Mgasche _Hafenchef ersucht die Besitzer
der _?,um _Rigaschen Hafen verzeichneten Dampf-
schiffe, die bei der Rigaschen _Hafenverwaltung die
Zeichnungen und Beschreibungen der Dampfkessel
ihrer Dampfschiffe eingesandt haben, sich in der
Hafenverwaltung zum Empfang der Kesselbücher
einfinden zu wollen.

Die älteste der bestehenden Schulen in de«
Ostseepromnzen. Zu dem in Nr. 246 der Ria
Rdsch. wiedergegebenen Artikel van _? _Le aus
der Pet. Ztg. „Welches ist die älteste
Schule in den Ost seeprovinzen?" er-
laube ich mir nachstehende Bemerkungen:

Der geehrte Verfasser erklärt das aus der
Rigaer Domschule Hervorgangene Stadtgym -
nasium für die _altere Schule und nimmt an
daß bereits der Chronist Heinrich nun Lett-
land zwischen 1203 und 1208 in der Rigaer
Domschule als Scholar« seine Ausbildung erhalten

habe. Angenommen, daß letzteres richtig sei, was
der Verfasser gewiß noch näher zu begründen ver-
mag, so ist doch die 1528 von Jakob _Battus , dem
von Luther empfohlenen ersten Rettor, begründete
lutherische Domschule eine ganz neue
Anstalt, die mit der früheren Klosterschule nichts
gemein hat, als die früheren Schulräume derselben.

Ist also auch die Domschule zu _Reual
nicht die erste Schule im Lande, so bleibt sie
doch die seit längster Zeit bestehende
Schule in den Ostseeprovinzen, für die ein tat-
sächlicher Zusammenhang mit der neuerdings
wieder eröffneten Ritter- und Domschule
zweifellos feststeht, wenn sie auch in der Zeit ihrer
Tätigkeit vielfachen, tief einschneidenden Verände-
rungen und ihrer Arbeit oft langen Unter-
brechungen unterlegen ist. Erhalten ist uns nämlich
der vollständige Wortlaut einer von König Erich
von Dänemark am 3. Januar 1319 über
die Reualer Domschule aufgestellte Urkunde.
Diese Urkunde besagt aber zugleich, daß es schon
damals andere Schulen gab und daß vielleicht
auch diese Tomschule selbst schon früher bestanden
hat, denn jenes Schreiben des Königs Erich ist
eigentlich keine Stiftungsurt'unde, sondern nur eine
Urkunde, die der Revaler Damschule ein Privi«
lcgium vor anderen Schulen _RevalS erteilt, denn
gleich zu Anfang enthält es die Warte (im Origi-
nal Latein): „Da nach gemeinem Rechte bei
einer jeglichenMutterkirche eineSchule für Scholaren
seinmuß und sichbefindet, daß die durch unsere Vor-
ahren begründete und dotierte Domtirche der

heiligen Jungfrau Maria in _Reval um die Trost
und die Frucht einer solchen Schule defraildiert
ist, so setzen wir nach dem Rate unserer Räte
fest und gebieten als beständige Satzung unwider,
ruflich zu beobachten, daß keiner von den Bürgern
der Stadt Reval, welcherlei Standes er auch sei
seine Söhne und Enkel und Stiefsöhne oder auch
bei ihm in Kost befindliche Auswärtige, die in
den Schulmissenschaften unterrichtet werden sollen
irgend welche Schule in der Stadt besuchen lassen
als allein die Schule besagter Damkirche allda
sofern er eine Strafe von zehn Mark Silbers
vermeiden will."

_Aehnliches hat sich früher und später auch in
Riga und anderen Orten zugetragen, wo die im
Gegensatz zu den lateinischen Kathedralschulm auf-
tauchenden deutschen Schulen um ihre Existenz zu
ringen hatten.

Muß nun auch Riga den Ruhm, die urkundlich
älteste Schule zu besitzen, der Schwesterstadt _Reual
einräumen, so kann sie dach ihrerseits für sich die
Tatsache in Anspruch nehmen, daß der _Rigasche
Rat die erste deutsche, den Bedürfnissen des
bürgerlichen Lebens gewidmete Schule begründet
und gegen alle Angriffe vanseiten der Geistlichkeit
— selbst vor dem Papst — mit Erfolg verteidigt
hat. Diese bei der Petrikirche an der Scharren-
straße auf einem jetzt Dr. Plates gehörigenGrund-
stücke errichtete Schule ist nachweisbar seit 13 5 3.
Sie hieß anfangs Petri schule, nahm aber
spater nach einem Lehrer derselben, Mauritius
Lange, den Namen Mauritz- oder Moritz-
schule an und ist im Januar 1885 von ihrem
Jahrhunderte alten Standorte in das Schulhaus
am Todlebenbou evard übergeführt worden.

Hat somit Riga auch nicht die älteste Schule
der Ostseeprooinzen, so besitzt sie doch in der
Moritz schule die unzweifelhaft zmeit-
älteste Schule und zwar eine Anstalt, die von
der Stadtverwaltung begründet und erhalten voll«
fünfhundertfünzig Jahre ununter«
brachen demselben Zwecke gedient hat.

S chw e d e r.
Riaasches Adreßbuch 1908. Herr Adolf Rich-

ter bittet uns um den Abdruck folgender Zeilen
Seit Anfang September dieses Jahres habe ich
einige tausend Fragebogen mit dem Ersuchen um
deren recht baldige Beantwortung in ganz Groß-
Riga umhergcsandt. Die Antworten sollten mir
zur Kontrolle und Zurechtstellung derjenigen An-
gaben dienen, die ich mir durch direkte Befragung
von Haus zu Haus einholen lasse, die aber erfah-
rungsgemäß oft sehr dürftig und entstellt aus-
fallen. Van den oben erwähnten tansenden von

Fragebogen sind mir bis heute, leider, nur eine
verschwindend kleineMenge beantwortet
zurückgesandt morden. Diesen prompten und ge-
wissenhaften Mitarbeitern an meinem so überaus
mühseligen und komplizierten Werke sei hiermit
mein verbindlichster Dank ausgesprochen. An den
bei weitem größeren Teil der _Besagten richte ich
aber hiermit nochmals das dringende Ersuchen um
recht baldige und genaue Auskunft; ich bitte zu
bedenken, daß durch das Ausbleiben einer ein-
zigen Angabe der Erscheinunnstermin des ganzen
Wertes verzögert werden kann, denn ehe nicht
sämtliche Daten beisammen sind, kann doch
der Druck nicht beginnen. Die vielfachen Schwierig-
keiten, die ich bei der Herausgabe eines Rigaschcn
Adreßbuches habe, sch _einen bei der Mehrzahl
des Publikums unterschätzt zu werden. Man ver-

größere sie aber nicht nach durch Verzögerung
oder Verweigerung der erbetenen Auskünste. Nach
dem Erscheinen des Buches nützt es nichts mehr
Fehler aufzudecken und über solche ärgerlich zu
sein, die die eigene Person betreffen. Der Heraus«
geber kann dann leider nichts mehr ändern. Alle
derartigen Zwischenfälle sind zu vermeiden, wenn
man dem Herausgeber (Scharrenstraße 4) recht-
zeitig, nämlich jetzt, eigene schriftlich e
Angaben (aber nicht mündliche und in keinem
Falle telephonische) macht. Der Herausgeber ver-
folgt zwar nach Möglichkeit aus den Zeitungen
und anderen Quellen alle Personal-Ereignisse
Rigas, es wäre aber etwas zuviel verlangt, wenn
er über alles unterrichtet sein sollte. Ein gutes
Adreßbuch erheischt, namentlich bei uns, die
Mitarbeit des gesamten Publikums, um die der
Herausgeber hiermit imI teresse seines Werkes
wie nicht minder des Publikums selbst, ergebcnst
bittend wiederholt wirbt. Wer auf irgend welche
Mängel oder Auslassungen der vorigen Ausgabe
hinweisen kann, wer seine Wohnung, seinen



Stand, Titel, Beruf usw. seitdem geändert hat
«der in nächster Zeit zu ändern beabsichtigt, wer

i_mend welche Anregungen oder Wünsche zu ver-
lautbaren hat, der versäume nicht, davon sofort
Mitteilung dem Herausgeber zu machen, der für
solche Angaben schon im voraus hiermit seinen
verbindlichsten Dank ausspricht. Sollten diese
Angaben ausbleiben, so steht leider zu
befürchten , daß die Säumigen sich nicht so
im Abreßbuche finden werden, wie sie e« gerne
mächten.

Gründung einer Schützengesellfchaft iu
Kagensberg. Am 3. September d.I. hat die
Livlandische Gouvernements-Behörde für Vereins-
angelegenheiten die Statuten eines neuen Vereins,
der „tzagensberger Schützeugesell-
schaft zu Riga", registriert. Wie wir erfahren,
ist diese Gesellschaft aus der seit einigen Jahren
bestehenden „Schützensektion des Hagensberger
Turn- und Sportvereins" hervorgegangen und be-
zweckt in erster Linie die Verbreitung der Schieß-
, «15 'dann aber auch Meae des Sinne» für Ka-

meradschaft , Disziplin und _Mannesmut. Zu diesem
Zweck veranstaltet die Gesellschaft ständige Schieß-
übungen — sportliches Schießen! — und Preis-
schießen , Uebnngen, Marschausflüge usw. Die

Schießübungen werden auf dem, von der „Schützen-
sektian" übernommenen Schießstande an der Win-
dauer Straße ausgeführt. Aber nicht nur die Aus-
bildung wehrha_f ter Männer, sondern auch andere
Zwecke sind von dieser neuen Gesellschaft ins Auge

gefaßt, Zwecke geselliger Natur. Damit kommt

sie einem vielfach empfundenen Bedürfnis weiter
Kreise der Bevölkerung _Hagensbergs entgegen.
Während auf dem rechten Ufer die Geschäftsleute
und viele Angestellten in Handel und Industrie
verschiedene Zentralen haben, in denen sie mit
Ihresgleichen oder Angehörigen anderer sozialer
Schichten in Fühlung treten, nach des Tages Last
und Mühen geistige Anregung gewinnen und eine
edlere verfeinerte« Geselligkeit, als sie die Kneipe
bietet, pflegen können,— wir erwähnenhier nur den
_Oemerbeverein und den Kaufmännischen Verein, —

wird auf dem linken Dünaufer der zahlreichen Be-
amtenschaft der dorügen zahlreichen Fabriken, den
ver'chiedmen Geschäftsleuten nichts derartiges ge-
boten. Die weite Entfernung bis zur Stadt und

die oft beschwerlichen Verkehrsverhältnisse verhindern
wiederum vicle am Besuch der Geselligkeitszentrulen
der „Stadt". Daher wird die Gründung der „Ha-
gensberger Schützengesellschaft"als eines gleichzeitig
gesellige Ziele verfolgenden Vereins auf breiterer
Basis gewiß vielen willkommen sein, so daß die
Hoffnung ausgesprochen werden darf, diese Gesell-
schaft werde dm Mittelpunkt abgeben, dem sich
die ordnungsliebenden und gesitteten Vevölkerungs-
kmse von Hagensberg und Umgegend gern an-
gliedern werden. Als _Gesellschaftshaus ist zu-
nächst das Haus Taubenstraße Nr. 15 gepachtet
worden.

Dienstagabend fand eine _vorberatende Versamm-
lung von Gründern, Gönnern und Freunden dieser
neuen Schützengesellschaft statt, auf der mehrere
Angelegenheiten besprachen wurden, die der ersten
konstituierenden Generalversammlung vorgelegt
werden sollen. Auch mehrre auf dem diesseitigen
Dünaufer wohnende Herren sind der Gesellschaft
beigetreten. — Wir können zum Schluß nur die
Hoffnung und den Wunsch aussprechen, daß diesem
neuen sozialen Gebilde, dem zahlreiche, um das
Wohl unserer ganzen _Siadt verdiente Männer
angehören, allseitige Gunst unserer Gesellschaft
zuteil werde, daß die _Hagcnsberger Schützen-
Gesellschaft in _ruhigem Wachstum gedeihen und
erstarken möge!

Liederabend vsn Ludwig Wüllner mit
_Coenraad V. _Bos. Der heutige erste Lieder-
abend des Herrn Dr. Ludwig Wüllner, der im
Schmarzhäuptersaale stattfindet, ist schon seit
mehreren Tagen vollständig ausverkauft, — ein
Beweis für das außerordentliche Interesse, das
dem eminenten Liederinterpreten und seinem aus-
gezeichneten Begleiter entgegengebracht wird. Der
zweite Wüllner-Liederabend wird, ebenfalls im
Schwarzhäuptersaale, am Mittwoch der nächsten
Woche, den 31. Oktober stattfinden. Die Karten-
ausgabe beginnt morgen Vormittag um 9 Uhr in
der _Musikalienhandlung P. Neldner. Das
_Programm finden die Leser bereits im heutigen
Inleratenteile. Es ist wieder ein herrliches, groß-
artiges, ein echtes Wüllner-Programm. Nur den
beiden großen Liederkomponisten Johannes
Brahma und Hugo Wolf _gewidmet, bringt
es von ersterem nicht weniger als 11, von letz-
terem 16 Lieder, worunter eine Reihe hier wohl
noch völlig unbekannter.

Spielplan des Stadttheaters vom 28. Ok-
tober bis 3. November 19tt7. (Änderungen
vorbehalten.)

Sonntag, 2 Uhr nachmittags. Kleine Preise.
„Die weiße Dame". ?V« Uhr abends.
Mittelpreise. „Gustau Adolf". Montag,
_^V« Uhr abends. Große Preise. „Die lustige
Witwe". Dienstag, ?V« Uhr abends. Mittel-
Preise. Abonnement L 15. Novität: „Fräu-
lein Iosette — meine Frau". Mittwoch,

_^
Uhr abends. Große Preise. „Ein

_^alz erträum" . Donnerstag, ?V_« Uhr
abend». Mittelpreise. Abonnement _^ 17.
"Fräulein Iosette — meine Frau".
Freitag, ?!/, ut_> abends. Große Preise. No-
"«°t: „Tiefland". Sonnabend, 7'/« Uhr
abend«. Kleine Preise. 6. Vorstellung im Schillcr-
Cyllus. „_Wallensteins Tod".

Aus dem Bureau des Stadttheaters. Das
_^ustspielpeisanal ist gegenwärtig mit der Ein-
führung der französischen Lustspielnovität „Fräu-
^'_« Iosette — meine Frau" von Paul
_^_arault und Robert Charvey, deutsch von Max
_«_chonau, beschäftigt. Seit langer Zeit wieder ein-
mal eine Novität französischenUrsprungs, die nicht
nur m Berlin und Wien, wo dieses Genre in be-
Mders dafür speziell bestehenden Theatern gepflegt
">td, sondern die auch über fast alle größeren und

kleineren Provinztheater geht. Am _Trianontheater
in Berlin ist man längst über die 200. Auffüh-
rung hinaus, am Deutschen Volkstheater in Wien
ist das Stück ein Schlager geworden.

Die Titelrolle wird von Melly Sachs, ihr
Partner von Paul _Hagemann dargestellt; die
anderen Hauptrollen liegen in den Händen von
Sophie _Kann6e, Martha Kolmar, Elisabeth Hen-
nmg, Isa _Monnard, Curt Busch, Hans Fender,
Otto Henning, Willy Benthien, Robert Taube
und Bernhard Vollmer. Die Leitung der Auf-
führung hat Direktor Leo Stein. Die Premiöre
findet am nächsten Dienstag statt.

Gleichzeitig ist unser Opernpersonal mit den
Vorbereitungen für die Erstaufführung des
d'Albertschen Musitdramas „Tiefland" beschäf-
tigt. Dieses Stück, wohl seit vielen Jahren die
bedeutendste Erscheinung auf dem Gebiete der
Oper, hat einen außerordentlich starken Erfolg in
der Komischen Oper in Berlin gehabt, der sich in
vielen Wiederholungen kundgibt, und der auch be-
reits das Ausland auf diese wertvolleBereicherung
des modernen Opernrepertairs aufmerksam gemacht
hat. Paris und London werden das d'Albertsche
Werk in Bälde zu hören bekommen. Die Oper
die von der hiesigen TlMterleitung bereits im
Frühjahr erworben wurde, wird am Freitag, den
2. Nov., ihre Erstaufführung erleben. Ueber Be-
setzung,Inszensierung usw.wird noch Näheres mitge-
teilt werden.

Polytechnikum. Im Laboratoriumsgebäude am
Puschkin-Boulevard wurde ein mit allen Vorrich-
tungen zur ersten Hilfeleistung bei plötzlichen Er-
krankungen und Unglücksfällenausgestattetes Zimmer
eingerichtet.

„Kaufmännische Fortbildungsschulen" be-
handelte ein Vortrag des Herrn Direktors
Demme, im Rigaschen Kauf. Verein. Der Vor-
tragende entwarf zunächst ein anschauliches Bild
der Bewegung zugunsten der Forlbi'dungsschul.n
in Deutschland und ihres rapiden Wachstums und
erörterte die dortigen, durch den Elementarunter-
richt gebotenen günstigen Vorbedingungen, deren
Fehlen bei dieser Sache bei uns große Schmierig«
tei.en bereiten dürftc. _Nichtsdestoweniger trat der
Vorredner gerade im Hinblick auf die _notorisch
sehr _mangelhafteVorbildung unserer
inngen Kaufleute, energisch und mit
Wärme für die Gründung ron Handels-Fmtbil-
dungsschulen ein und entwickelte deren Pro-
gramm und Organisation unter Erwägung der
Möglichkeiten für ihre Errichtung und Unter-
haltung.

An den Vortrog knüpfte sich eine sehr lebhafte
und interessante Debatte, in der schreiende Uebel-
stände _unserem hiesigen kaufmännischen Lehrlings-
wesens zur Sprache kamen und namentlich an der
Hand statistischer Daten, die geradezu
erschreckende Unbildung der weitaus
meisten Lehrlinge nachgewiesen wurde. Die Ver-
sammlung kam einstimmig zu dem Schluß, daß die
Gründung von Fortbildungsschulen eine dringende
Notwendigkeit ist.

3er Vortrag von Dr. Schlismann-Vrandt
über den szenischen Werdegang eines
Bühnenwerkes hinter den Kulissen
verspricht sthr interessant zu werden undeine große
Zuhörerschaft zu versammeln. Er findet Freitag,
den 26. Oktober präzise 8 ^/4 Uhr abends im Saale
der Sladt-Reallchule statt. Alle Theaterfreunde

seien _deshalb nochmals nachdrücklich auf diesen Vor-
trag hingewesen, der ja schon in so manchen
Städten Deutschlands, wie Düsseldorf, München
Mainz usw. eine ausgezeichnete Aufnahme gefunden
hat. So liegt uns z. B. eine Besprechung des
Vortrages im Bonner Generalanzeiger _l or, wo es
unter anderem heißt: „Die Kulissengeheimnisse
wurden in einem Vortrag gelüftet, der in der Ge-
ellschaft für Literatur und Kunst stattfand. Selbst
für den mit de_;: Theaterverhältnissen Vertrauten—
und dren dürften sich in der dramatischen
Gesellschaft nicht wenige befinden — war es

außerordentlich anregend, aus dem Munde
eines Fachmannes in geistvoll-gefeilter Form
über die Vorbereitung der Vühnenaufführ-
ungen eine zusammenfassende, übersichtliche
Darstellung zu erhalten." Aehnliche anerkennende
Besprechungen hat oer Vortrag in andern Blattern
erhalten, so daß wir mit Freude und Spannung
dem entgegensehen, wie«vr. _Schlismann - Brandt
der inzwischen Regisseur unseres _< _tadttheaters ge-
worden ist, seine _interessante,' .Mitteilungen auch
unserem Rigaschen Publikum machen wird. Daß
bei uns in Riga die Teilnahme für derartige
_Theaterfragen nicht geringer ist als in Städten
Deutschlands, wird sich dabei hoffentlich heraus-
stellen. Und indem wir über den ganzen Theater-
apparat, nicht _blos über Blitz, Donner, Sturm
und dergl., sondern auch über Rollenverteilung
Theaterproben, Kostümfragen und vieles andere
_unterrichtet werden, wird hoffentlich auch eines
unter uns noch wachsen: Die Teilnahme
für unser Stadt-Theater. Billete für
die vorderen Reihen zu 50 Kop., für die Hinteren
zu 25 Kop. sind zu haben im Bureau des
Deutschen Vereins, Anglikanische Straße Nr. 5
von 10—5 Uhr. Abends an der Kasse, die, eben-
so wie der Saal der Stadt-Realschule, um 7_^
geöffnet wird. Der Reingewinn fließt dem
Deutschen Verein zu.

Auf den _Vasar des weiblichen Hilfs -

Vereins der Unterstützungs-Kasse
machen wir hiermit nochmals aufmerksam. Wie
aus den Inseraten zu ersehen war, findet er
Freitag und Sonnabend, den 26. und
27. Oktober im Saale der St. IohanniS-
Gilde statt. Das Entree ist ein ganz geringes
es beträgt nur 10 Kop. Es darf also die Hoff-
nung ausgesprochen werden, daß er sich eines
zahlreichen Besuches erfreuen wird.

Oewerbeverein. Bei der Flut von Verena-
Luneen aller Art, die zurzeit über Riga hinein-

aebrochen , und die in der Tat den letzten Obolus
aus den Taschen derer hiuwegzuwaschen droht, die

nach des _Tageslast uud Hitze einige Stunden
fröhlicher Unterhaltung suchen; ist es kein Wunder
wenn so Mancher über dem nicht immer besse -
r e n Neuen, zuweilen das gute Alte vergißt. Daß
dies auch am 7. Oktober der Fall gewesen, wo in
unserem Verein unter der größter Heiterkeit des
Hauses ein _ursideles „Lamm" geopfert wurde
beweisen täglich einlaufende Bitten um Wieder-
holung dieses lustigen Schwanks, dem beizuwohnen
anderweitige Verpflichtungen gehindert haben.
Die Haus- und VergnügungsKommission will nicht
grausam sein und so findet Sonntag, den 28. Ok-
tober, die zweite Aufführung von„Das Opferlamm"
Schwant in 3 Alten, von Oskar Walter und Lco
Stein, statt. Der Aufführung folgt ein fröhliches
Tanzkränzchen.

Gewerbeverein. Freitag, den 26. Okt. c.,
beginnt Herr Dozent K. v. Schillingim Ge-
werbeverein von 7_l/«—8^/« Uhr abends, seinen
Vertragszyklus über Recht und Staat". —
Eintrittskarten zu allen Vortragszyklen
sind Montags,_zMittwochs und Freitags von _^7
bis 7 Uhr abends im Kassenzimmer des Gewerbe-
Vereins zu haben.

Der Vorverkauf der Eintrittskarten
zu der Eröffnung der Saison des _Rigaer
Dramatischen Wohltätigkeitsvereins
findet für die Mitglieder des Deutschen Vereins
heute Abend von 6—7 Uhr im Bureau des
Deutschen Vereins (Anglikanische Str. Nr. 5)
statt, während morgen, Freitag Abend der Vor-
verkauf nicht, wie vorher bekannt gegeben wurde
im Lokale des Deutschen Vereins, sondern an der
Kasse des Gewerbevereins stattfinden
und von 6—8 Uhr dauern wird.

Die Veranstaltung, die zumBesten des Deutschen
Verein2_arrangiertm,rd,verspricht einen sehr gelungenen
Verlauf zu nehmen und laßt einen starken Besuch
erwarten, so daß Interessenten dringend empfohlen
werden kann, sich heute im Bureau des
Deutschen Vereins oder morgen an der Kasse
des Gewerbevereins mit _Eintrittskarten, welche zu
1 Rbl. 10 Kop., 85 Kop. und 55 Kap. (Balton-

billette sind bereits ausverkauft) erhältlich sind, zu
versorgen.

DasProgramm des Abends ist in der
Musikalienhandlung von P. Neldner ausgestellt.

Zuschrift. Der bekannte Ringkämpfer Herr Georg
Lurich ersucht uns aus _Helsingfors um Aufnahme folgender
Zuschrift:

Da fast die gesamte baltische Presse es nicht unter der
Würde hielt, die „Enthüllungen" über die Ringkämpfe und
speziell gegen mich gerichtete Angriffe wiederzugeben, welche
ein gewisser Rusinoff in eine russische Zeitung lanciert hat
ohne zu erwägen, ob dieselben auf Wahrheit beruhen, sehe
ich mich gezwungen, um Platz für Folgendes zu bitten:

Nicht nur auf dem Gebiete des Ringkampfes, sondern
überall in der ganzen Welt gilt es Personen, die von Er-
pressungen leben. Zu dicsem Gewerbe, dieser Kategorie von
niedrige» Menschen gehörten der genannte _Rusinaff und
Breschko-Breschkowsky. Solche Verfasser, wie ein _Rusinoff,
ein heruntergekommener notorischer Trinker und moralisch
defekter Mensch, der von Lebedeff, dem Arrangeur aller

ingkampf-Konturrenzen in St. Petersburg, aus Mitleid
für seine alte Mutter als Laufbursche au genommen wurde
bis ,seine beständige Betrunkenheit unerträglich wurde, «der
wie Breschkll-Vreschkuwsky u. a. gehären zu der Elite meiner
Feinde. Mit letzterem habe ich eine Differenz privaten Charakters
gehabt, da mir derselbe seine Dienste anbot, ich dieselben
aber wegen zu hochgeschraubter Forderungen nicht akzeptieren
kannte. Eine bekannte Sache ist es, daß das Publikum
nach Sensationen und _Vkandalgeschichten dürstet. Oft
werden die bemerkenswertesten Ereignisse in der Sportwelt
mit keinem Worte berührt, aber es ist nur nötig, daß eine
Person von _Rusinoffs Wert mit einer vollkommen unbe-
wiesenen Tatsache kommt, daß die Presse sie gleich dann in
_spaltenlangen, farbigen Referaten abdruckt. Es ist ja auch
nicht das eiste Mal und wird auch nicht das letzte Mal sein
daß ich in der Presse angegriffen werde. Mit der Wahrheit
nimmt man es nicht so genuu_, namentlich wenn es dem
Zirkus, dem gefährlichsten Konkurrenten anderer Ver-
gnügungs-Etablissemen s gilt. Sprachlos vor Erstaunen
war ich früher, wenn ich zu meiner unbeschreiblichen Ver-
wunderung (jetzt habe mich daran gewohnt) in Zeitungen
folgende Notizen las: „Lurich ist in der Stadt _t. besiegt
worden", wo ich in der Wirklichkeit einen glänzenden Sieg
gewonnen habe; oder „im Kampf zwischen Zürich und _t
in St. Petersburg ist Lurich derart zu Boden geworfen
worden, das; er bewußtlos von der Bühne _getragen werden
muhte", diese Notiz ging ohne jeden Anlaß «or einem
Monat durch sämtliche baltische Zeitungen; das alles beruht
auf Erfindung, ich wurde ron keinem derartig
zu Boden geworfen, denn dann hätte ich in
St. Petersburg nicht den ersten Preis davongetragen
oder „von sicherer Seite haben wir erfahren, daß die Ring-
kampf-Konkurrenz Humbug war", wobei die _Fachorgane die-
elbe als reellen Sport bezeichnet haben, oder „Lurich ist
gestorben" usw. Wenn man annehmen könnte, daß ich in
ganz Rußland inkl. Finnland _Impressario wäre und gleich
einem Minister per Telegraph nach rechts und links den
Ausgang der Matche bestimmen könnte, wie erklärt man
sich aber dann die Tatsache, daß ich in den größten Haupt-
städten des Auslandes, Berlin, Hamburg, München, Wien,
Budapest, Bukarest, Paris, Madrid, Lissabon, London u. _a.
die eisten Preise erhalten habe, und daß ein Kampf mit
solchen bekannten Größen wie _Pedersen, Bech Olsen, Lberle,
Koch, Van der Berg, Pohl Abs, Zbysko, _Pytlasinsty,
F_ristenski), _Constant le Marin, _Hitzler, _konstant le _Coucher,
_Hackenschmidt, _Lament le _Beaucairois u. _a. ich als Sieger
hervorgegangen bin! Den letztgenannten habe in feiner
_Vaterstaot Paris besiegt, desgleichen _Zbysko in _Kratau.
In der ganzen Welt erziele ich durch mein Auftreten aus-
verkaufte Häuser und erhalte daher die größten Gagen und
gerade deshalb werde ich am meisten angefeindet. Wenn
uun jemand beispielsweise mich besiegen würde, fällt meine
Gage um 30 _Proz,, während seine um das fünffache steigt.

Ich Hab« in Petersburg, wie überall, beim Schiedsgericht
5000 Rbl. demjenigen als Prämie ausgestellt, der beweisen
könnte, daß ihm verboten wäre, mich zu besiegen, gleichzeitig
zahle ich die gleiche Summe demjenigen, der mich tatsächlich
besiegt; es ist bekannt, daß _jbis jetzt niemandem gelungen
sich diese allerdings verlockende Summe zu verdienen, und
all das verdanke ich einzig meiner _Unbesiegbarkeit. Wäre
ich ein Ringkämpfer dritter Klasse, der jeden Tag mit den
Schultern den Tepptch abwischt, so würde ich keine Neider
haben. Im übrigen habe ich die Birsh. Wedu«. durch
meinen Petersburger Rechtsanwalt wegen Verleumdung durch
die Presse _verklagen lassen.

Leute _k 13, Rusinoff und Breschko-Breschkowski gibt es
in allen Städten, die aus egoistischen Gründen de» Ning-
kampfsport schädigen möchten, das Publikum läßt sich aber
heutzutage nicht mehr durch derartige gehässige Artikel
düpieren und nachdem es sich einmal von der Reellität der
Kämpf« überzeugt hat, so bildet es sich selbst sein eigenes
gerechtes Urteil. Hochachtungsvoll

GeorgLulich.
Anmerkung. Wir haben leine Veranlassung, auf die

vorstehend« Zuschrift näher einzugehen, einmal weil wir die
gegen H«irn Lurich gerichteten Anschuldigungen der _Birsh.
Ned. nicht wiedergegeben haben und dann weil die Ange-
legenheit überhaupt nur bei einem beschränkten Teil des
Publikums Interesse finden dürfte

Jordans Lichtbildervorträge werden, wie _aud
mehrfache Anfragen mitgeteilt wird, fortgesetzt unt
beginnt der Winterzyklus Mitte November mif
einem Vortrage über die Forschungen des Afrika»
reisenden Dr. Max Schillings dem Verfasser
von „Mit Blitzlicht und Büchse" unter Vorführung
von dessen Erstaunen erregenden Momentaufnahmen
der afrikanischen Tierwelt.

Am nächsten Sonntag, den 28. Oktober
abends 5 Uhr, wird noch eine Wiederholung des
Vortrags über den Russisch-japanischen
Krieg stattfinden. Da Herr Jordan einen ge-
eigneten Vertreter nicht finden konnte, hat er um
wenige Tage seine Reife verschoben und das
Arrangement dieses Vortrages selbst übernommen

Heute Donnerstag, abends 8 Uhr erfolgt
der nochmalige Vortrag über die „Wunder
des Himmels" in der Vörsenkommerz-
schule.

Kassenöffnung 7 Uhr, Anfang 8 Uhr, Ende
9'/2 Uhr.

Als Zeichen für den milden Herbst sinduns
heute aus dem Garten in Turkaln völlig reise
Erdbeeren und Ranken mit Erdbeerblüten, reife
Himbeeren und einige duftende Veilchen übersandt
morden.

Gin zweiter _stmg des Polylrates. In den
Pfingst tagen diesem Jahres hatte, nach derLatwija
der zu Schreyenbusch verzeichneteI. S. bei einer
Bootfahrt auf dem Stintsee einen goldenen Ring
verloren. Im September haben nun Fischer
einen 4 Pfund schweren Barsch gefangen, in
dessen Magen jener verlorene Ring wieder gefunden
_sem soll.

0. Havarie. Das russische Segelschiff „Irm-
gard" meldete gestern abend der _Hafenverwaltung,
daß um 8 Uhr abends ein rasch nach Riga fah-
render _Bugsierdampfer, der in der Dunkelheit
nicht erkannt werden tonnte auf „Irmgard" auf-
gelaufen sei, worauf er schleunigst nach Riga ab-
dampfte. Das Segelschiff hat einige Beschädi-
gungen erlitten und nach dem schuldigen Vugsier-
damp,'er wird gefahndet.

0. Auswanderer. Heute verließen mit dem
Passagierdampfer der Nordischen Dampfschiffs«
Gesell _chaft „Eduard Regel" ungefähr 600 Aus-
wanderer, größtenteils Hebräer, Riga und begaben
sich nach New-Dork.

Detailpreise für hauswirtschaftliche Kon-
sumartitel. Hafer 102—108, Klee 60—65
Timothy 60—65, Heu 50—60, Stroh 35 bis
40 Kop. pro Pud. Brennholz. Virken
870—900, Ellern 720—740, Kiefern 740—760
Grähnen 670—690 Kop. pro 7_^X_^X28" Faden.

Aus dem Tagesbefehl an die Rigasche
Stadtpolizei. 1) Wegen Umvflasterung wird die
Poststraße zwischen der Karls« und gr. Münsterei-
straße und wegen _Kanalisationsarbeiten die
Ramanowstraße zwischen der _Dorpater und
Sumorowstraße bis zur Beendigung der Arbeiten
nach Bedarf für den Eampagenverkehr gesperrt
werden.

2) Wegen R«h,enlegung wird die Sumorow-
straße zwischen der Matthäi- und Alexanderstraße
für den Equipagenverkehr gesperrt werden.

Diebstähle. Der in der Säulenstraße Nr. 84
wohnhafte _Rigasche Bürger Alexander Fuhrmann
zeigte an, daß am 23. Oktober, während seiner
Abwesenheit vom Hau e, seine Magd, die Bäuerin
W. A. aus seiner Wohnung drei goldene Ringe
ein goldenes Kreuzchen nebst Kette, sowie Klei-
dungsstücke und Wäsche im Gesamtwerte von
199 Rdl. gestohlen habe und mit ihnen ver-
schwunden sei_.

Der in der Industriestraße Nr. 9 wahnhafte
_Rigasche Bürger Julius Martin zeigte an, daß gestern
mährend er vom Hause abwesend war, aus seiner
mittelst Nachschlüssels geöffneten _WohnudZ ver-
schiedene Gold- und Silbersachen im Werte von
219 Rbl. gestohlen worden seien.

Schornsteinbrand. Die gestern Abend, um
10^/2 Uhr erfolgte _Alarmierung der Feuermehr
für den zweiten Brandbezirk wurde durch einen
Scharnsteinbrand im Hause von Pohl an der
Säulenstra,,e Nr. 20 veranlaß_».

T o t e n l i st s

Juliane Metzger, 21./X., in Rlga.
Apotheker in Simbirsk Eduard Philipp, 71I.,

3.(_16.)/X,, in Nizza.
Henriette _Haberzettel, 22./X., in Petersburg.
Thöovhile Handschin, 57.I., 13/X., in Baku.
Theodor Böhme, 40I., 1./IX., in Lodz.

Technisches.
— Eine Umwälzung »m Turbmenbau.

London, 5. _Nowmber. Ein _Glasgower Schiffbau-
ingenieur hat «e Schiffbauer am Clyde durch
Vorlegung einer neuen Erfindung, einer rotieren-
den Turdinennnschin von nur wenig mehr als
einem Fuß im Durchmesser, die
vierz ig Pferdeträfte entwickelt, in
Erstaunen gesetzi. Sie hat nur zwei Schaufeln
gegen die Hunderte, die in den Cunard-Turbinen
vorhanden sind. Die neue „Corthesy-Turbine"
wird nach Unfiht ihres Erfinders die Verwendung
der Turbinen a>s Antriebsmaschinen revolutionieren.
Die Turbine soll an einem Torpedoboot probiert
weiden, un_5 es wird angenommen, daß sie eine
bisher ungeahnte Geschwindigkeit entwickeln wird.

_Kalcndeinottz. Fr e i t a g, den26.Okt. — U«and»s.
— Sonnenaufgang 7 Uhr b>^ Min., -Untergang 4 Uh«
24 Min., Tageslönge 8 Std. 31 Min.,

_Wetteinotiz, °°m -5. Oktober (?.) Nov. » Uhr Morgens
-s- 4 Gr. _k _Barometer 768 mm. Wind: WSW. Sprühregen.
l/>2 Uhr Nachm. -_>- 5 Gr. It Barometer 763 m»
Wind: WZW. Trübe,

Briefkasten.
Abonnent Nr. 3553/6. Da wir über den

erwähnten Fall keine Mitteilung gebracht haben
können wir auch von Ihrer Richtigstellung der
Angelegenheit keinen Gebrauch machen.



Vergnügungs-Anzeige«

Hotel „Viltorill". Wie man uns mitteilt
bleibt das italienische Ensemble _,_Ii_2 Fortuna"
noch einige Tage, worauf wir die Liebhaber guten
italienischen Volksgesangs und vorzüglicher Man-
dolinenmusik aufmerksam machen. An seiner
Stelle trifft die Sängergesellschaft Friedrich von
Frankensteins ein.

Letzte Lokalnachrichten
_U. L. Wanderung über den Dünamarlt.

An der _Daylenschen Brücke liegen noch die Ge-
müseboole, aus, denen die Hausfrauen sich jetzt mit
ihren Wintervorräten versorgen können. Ein Lof
Schnittkohl wird hier zu 1 Rbl. 30 Kop. bis
1 Rbl. 50 Kap. verkauft, ein Lof Burkanen zu
1 Rbl. bis 1 Rbl. 20 Kop., ein Lof Beeten zu
1 Rbl. 20 Kop. bis 1 Rbl. 50 Kop., ein Lof

Kartoffeln zu 1 Rbl. 10 Kop. bis 1 Rb'. 20 Kop.
Dieser Tage wurde eine größere Partie Kartoffeln
zu 1 Rbl. 10 Kop. ins Ausland verschifft. In
den Gemüsereihen beginnen die Preise leicht zu
steigen. Neuerdings sind an mehreren Stellen
getrocknete geschnittene Bohnen zu 30 Kop. pra
Pfd. zu haben, die die Nacht vorher eingeweicht
und im selben Wasser gekocht werden müssen. Auf
dem Fischmarkt würde es wohl an lebendenFischen
gänzlich fehlen, wenn sie nicht aus weiter Ferne
hergebracht würden. Augenblicklich liegen zwei
kleine estnische Küstenfahrer, die mit einem Bassin
«ersehen sind, mitten in der Düna gegenüber
dem Hagensberger Dampfbootstege, aus denen Wem«
galn und Hechte gemischt zum Preise von 8 Rbl.
50 Kop. pro Pud an die Fischhändler verkauft
werden. — Die Zufuhr an Gänsen ist recht reich
und diePreise stellensichauf 1R.20K.biS 1R. 80 K.
Die Butterpreise sind infolge der geringeren Zu-
fuhr in die Höhe gegangen. Für Mullereibutter
wird 38—43 Kop. pro Pfd. verlangt, während
geringere Sorten zu 33 Kop. pro Pfd. zu er-
halten sind. Der Einkauf von Butter an der
Bremerstraße ist nicht zu empfehlen, da dort in
voriger Woche wiederum Butter gefunden
worden ist, die laut Feststellung des Herrn Stadt-

arztes _vr. Losskn künstliche Wasserbeimischung von
38—41 Prozent enthielt. Mit der Vertrieb
solcher Butter befaßten sich diesmal 3 Händle-
rinnen, von denen zwei schon mehrfach vorbestraft
waren. Im ganzen wurden 97 Pfd. konfisziert
die sich auf 24 kleine Spännchen verteilten. Leider
läßt sich das Publikum durch die billigen Preise
und den ländlichen Anstrich der Verkäuferinnen
zum Kaufen verleiten, mährend es in dieser Abtei»
lung sehr selten vorkommt, daß ein
wirklicher Landischer ein Paar Spännchen
Butter zum Verlauf bringt. — Guter
saurer Schwand kostet 80 Kop. pra _Stof.
Landische Eier haben sich im Preise bereits auf
1Rbl. 80 Kop. pro Schock gehoben, während

Kisteneier noch für 1 Rbl. 50 Kop. bis 1 Rbl.
«0 Kop. zu haben sind. — Die Engrospreise für
frisches Fleisch stellen sich — pra Pfd. berechnet
— folgendermaßen: für Rindfleisch auf 8 bis
14^« Kop., für Kälber im Fell auf 12 bis
17 Kop., für Lämmer auf 9 bis 12 Kop. und
für Schweine auf 16 bis 19 Kop. Lammfleisch
ist mithin augenblicklich das billigste Fleisch, und
zwar stellt sich ein guter Braten auf 14 bis 15
Kopeken und Vorviertel auf 10 bis 12 Kop. —
Die Hansfrauen seien vor Taschendieben gewarnt
die auf dem Markt eben wieder ihr Unwesen
treiben. Am vorigen Sonnabend wurde der In-
haberin einer kleinen Viktualienbude auf dem
Markt ihr ganzes Betriebskapital im Betrage von
60 Rbl. gestohlen. Also Vorsicht!

Rezept zu Ochsengaumen-Salat für
5—6 Personen. 1—1_'/z Pfd. Ochsengaumen
2 Eßlöffel Oel, 2—3 Eßlöffel Essig, 1 Zwiebel
_V« Quart. Bouillon, Pfeffer, Salz. Die abge-
brühten, von allen Haaren befreiten Ochsengaumen
werden in leicht gesalzenem, s iedendem Wasser
2—2_^2 Stunden gekocht, etwaige Haute entfernt
und die gekochten Ochsengaumen zwischen 2Bretter
gelegt und mit einem Stein beschwert. Am nächsten
Tage wird das Fleisch in feine halbsingerlange
Streifen geschnitten und mit folgender Sauce
Übergossen. Man vermischt 2 EfDffel Oel, 2 bis
3 Eßlöffel Essig, 1 geschälte, fein gehackteZwiebel
2 Teelöffel Salz, 1 Messerspitze Pfeffer und
2/2 Quartier kalte Bouillon. Statt letzterer kann
1 Bouillon-Würfel, den man in _^2 Quartier
kochendem Wasser auflöst, dazu _verwendet werden.
Hiesiger Vertreter dieser Bouillon-Würfel
„FamoS" ist Herr Hugo Kaldowsly,
große Sandstraße 32, im DelitatehmareN'Geschäft.

Marktberichte.
Libauee offizieller Vörsw-Beeichi

Libau, den 24. Ottober 1907-
Roggen. Tendenz: fest. Russischer schwerer per Pud

124 gem., 124 Kf. _Nsamarer 125 _gem._^ 125 Kf. Kritischer
und _litthauscher schwerer und leichter 113 gem., 100 bis

110 Kf.
Weizen. Tendenz: ohne Angebot.
tz « s «r , weiß, Tendenz: fester. Russischer hoher

94—95 Kf., russisch« _Oelonomiehafer »3 gem., 93 bis
V4 Kf., russischer mittl. (_otborny) 9iV,-92 gem., 91 bis
92 Käufer . Durchschnittshafer 89'/,-9_^ Käufer, _Gruffkoje
Putiwl _«8_'/«-89 Kf. Kleinrussisch«! j Kurischer hoher
03 gem., 92—93 «f,, turischer mittlerer SO—91 gem.,
89-91 Käufer, kurischer _Dmchschnittsha'er 87—88 Käufer
_Litthauscher _gewitzter mittler« 80 Pfd. lM. 89»/« gem.

Hafer, schwarz. _Tendln,: unverändert. Durchschnitt
88 gem., 88 «f.»

Gerste: Tendenz: geschäftslos,
Buchwei z en: Tendenz: unoerändkt. 100 Pfd. 117

gemacht, 11? «f.

Erbsen: Tendenz: unverändert. Pensaer 116 Kf._<
118 gem.

Wicken: Tendenz: fest. _Litthauer hohe 95—96 Kf.
_Litttzau« niedrig« 91—93 Kf.

Leinsaat: Tendenz: flau, Russisch« hohe 146
bis 147 Kf., Litauer 145 Kf., _Homeler 148—149 Kf.

Han ff » _at: Tendenz: unverändert, _Unaedarrte 127V2
gem., 125—126—127 Kf.

Kuchen: nach Qualität und Format. Tendenz: M
Lein, lussische prima 95 Kf.

W eizenklei«: Tendenz: f«st. Grobe, Mittel und
fein« 85 Kf.

_Roggenkleie: _Tendanz: unveiändert. 87 bis

vb«>N_3rsenm«lle« E. Ne 5 chli«.

Handel, Verkehr und Industrie
— Zum russischen Getreideezpart. Mar-

seille, 6. November. (_Havas.) Das Bureau
der Syndikatkammer der Mehlhändler hat einen
offiziellen Protest gegen die Handlungsweise der
russischen Getreidehändler erklärt, die sich geweigert
haben, ihrenVerpflichtungen bezüglich der Getreide-
lieferung nachzukommen, indem sie sich auf das
Steigen der Getreidepreise in Rußland beriefen.

— Der Vutterexport aus Finnland ist in
den letzten Jahren zurückgegangen. Im Jahre
1905 wurden 12,378 Tons Butter exportiert, im
Jahre 1906 dagegen nur 11,633 Tons und
während der 8 ersten Monate des Jahres 1907
9886 Tons. (Rev. Beob.)

— Zur Frage der Erniedrigung des Zolles
auf Rohkakao. Wie die Torg.-Prom. Gas. be-
richtet, fand vor einigen Togen unter dem Vorsitz
des Direktors der Fabrik von Blickhan u. Robin-
son, Herrn Ratner, eine Konferenz der Chokolade-
fabrikanten Petersburgs statt, die eine Kammission
von 4 Gliedern erwählte, um beim Minister des
Handels und der Industrie dahin zu wirken, ohne
jeden Zeitverlust bei der Reichsduma mit einem
Gesetzesentwurf einzukommen um Ermäßigung des
Zolltarifs auf Kakao in Bohnen. Nach Ansicht
der Fabrikanten sei es höchst wünschenswert, nach
Analogie von Deutschland den Zoll auf Kakao-
bohnen auf 1Rbl. 50 _Kop. per Pud zu ermäßigen
anstelle deszurzeit giltigenTarifs von 6 Rbl. 75 K.
per Pud.

— Saatenstandsbericht. Petersburg, 24. Okt.
Nach den Daten der _Verpflegungsabteilung des
Ministerium des Innern stehen die Wintersaaten
schlecht in den Gouvernements: Wolhynien, Kiew
Kursk, Kielzy, Ljublin, Orel, Padolien, _Ssaratow
Siedlez, Tambom, Charkow, Chersson, Schwarz-
meergebiet der Donkosaken. Gut stehen sie in den
Gouvernements: Baku, Bessarabien, Wladimir
_Wjatka, Irkutsk, Minsk, Perm, Petrokom,Peters-
burg, Ssimbirsk, Ssuwalki, Taurien, Tobolsk
_Tomsk, Ufa, ferner in den Gebieten Iakutsk
_Transbaikalien und Turgai sowie in dem Bezirk
Äschabad. In den anderen Gouvernements und in
einigen Kreisen der genannten Gouvernements
steht die Wintersaat befriedigend.

— Ernte- und Saatenstandsbericht. Der
Kaiserlich Deutsche Konsul in Charkow berichtet
unterm 25. (12.) Oktober: Die dieLjähnge Ernte
in den Gouvernements Charkow, Kursk, _Woronesh,
Iekalerinosslaw und im Donaebiet hatte unter der
Ungunst der Witterung stark zu leiden. Nachdem
im Frühjahr lange Zeit Dürre geherrscht hatte
haben im Juli häufige und starke Niederschläge
den Feldern großen Schaden zugefügt: so sind
in den Gouvernements Kursk und Charkow große
Strecken durch _Hagelschlag vernichtet worden. Auch
die Einbringung der Ernte ist erheblich verzögert
worden. Die Gouvernements Charkow und Kursk
hatten eine gute Mittelernte aufzuweisen, die Er-
träge waren beim Roggen gut, zum Teil sehr
gut, beim Weizen gut, bei der Gerste Mittel, beim
Hafer übermittcl _._das Gouvernement_Iekaterinosslaw
hatte nur eine geringe Mittelernte, Roggen
Winterweizen und Gerste waren Mittel, Hafer
unter Mittel, Sommerweizen schlecht, Hirse und
Mais gut; das Gouvernement Woronesh hatte
stellenweise eine gute Ernte, es überwiegen jedoch
die Gegenden mit unbefriedigenden Erträgen, so-
daß das Gouvernement auch in diesem Jahre
wieder zu den notleidenden zu rechnen ist.

— Vom Getreidemarkt. Berlin, 5. Novem_«
ber. Neben dm festereu amerikanischen Depeschen
wirkten die strammen russischen Berichte
ferner auch _Regendepeschen aus Argentinien und
dessen Zurückhaltung im Verlauf stark befestigend
auf die Markttendenz, fo daß die für Weizen
auszuführenden Kauf- und Deckungsaufträge 3 bis
3V» M. mehr anlegen mußten. Für Mai be-
hauptete sich der Gewinn nicht voll, während De-
zember seine Festigkeit behielt. Noch mehr
war dies im Roggen geschäft ber Fall, in wel-
chem Dezember, besonders für Mühlen, die schwach
mit Ware versorgt sind, aber auch von Kommis-
sionsfirmen begehrt war. Die allgemein kleinen
Bestände und die Unmöglichkeit, von Rußland
Ware zu beziehen, machte die Haltung für Dember-
roggen umso fester, als unter den Zufuhren sich
nur wenige kontraktliche Ware befindet. Hafer ist
fest geblieben; die Inlandsforderungen bleiben
für hier zu hoch. Mais infolge höherer Ciffor-
derungen teurer. Mehl höher gehalten. Rüböl
wenig verändert.

Im Wochenbericht des Berl. Tagebl. heißt es:
„Ebenso wie in Deutschland, haben auch in den
anderen Ländern auf dem Weltmärkte die Zufuhren
zugenommen. Insbesondere sind in Rußland die
Anlieferungen der Landwirte stärker geworden, da
diese infolge des Preisrückganges sich beeilen
möglichst viel noch von den hohen Preisen zu pro-
fitieren. Trotzdem blieb in Rußland die Lage im
allgemeinen fest, da die Dürre in einer Weise
anhält, die da« Pflügen der »Felder unmöglich
macht. Trotzdem aber die Aussichten für die
Wintersaaten ungünstig sind, hat doch der Export
aus Rußland in der Berichtswoche stark zuge-
nommen. Die hierdurch hervorgerufene Verteuerung
des Getreides im Innern hat der russischen Re-
gierung Veranlassung gegeben, Maßregeln in Er»
wägung zu ziehen, die ein weiteres Steigen der
Preise verhindern sollen. Zwar hat dieRegierun

ausdrücklich erklärt, daß sie von einem Verbot der
Ausfuhr van Getreide, wie es im Jahre 1891
einmal bestanden hatte, absehen w. ill Dagegen
wird neuerdings versucht, die Ausfuhr von Ge-
treide, besonders in den südrussischen Häfen, da-
durch zu erschweren, daß dieerforderlichenWaggons
für Ware, die zum Export bestimmt, nicht gestellt
werden. Ob auf eine solche Weise die Ausfuhr«
tätigteit Rußlands lahmgelegt werden kann, bleibt
abzuwarten."

Daß der Waggonmangel mit demBestreben, die
Nusfuhrtätigkeit zu beschränken, in Verbindung
gebracht wird, erscheint uns wohl als ein etwas
kühner Schluß.

— Vom internationalen Geldmarkt.Berlin,
5. November. Die fieberhaft erregte Krisen-
stimmung an den Westplätzen hat gestern in
New-York — anscheinend auf umfassende
Interventionstätigkeit der Morgangruppe — zum
Schluß einer besseren Haltung Platz gemacht, da
die in Europa engagierten _GoldtranZporte und die
neuerlichen Goldankünfte beruhigend wirkten, und
die maßgebenden Börsenmatadore jetzt alles auf-
bieten, um vor allem die heftig erschütterten
Währungsverhällnisse wieder in Ordnung zu
bringen. In London ist es dagegen gestern
wieder zu einer intensiven Verflauung gekommen
die indes vorübergehend durch amerikanische
Stützungskäufe gemildert wurde. Bezeichnend für
die Zerrüttung des englischen Marktes war, daß
englische _Konsols 5'/2 bis 6 Prozent Report be-
dangen. Verstimmend wirkten dabei weitere Geld-
exporte nach Nordamerika, das mit 78 _sd, ^/_g ä
einen noch niemals gezahlten Preis, 400,0_^0
Pfund Sterling erworben und neue Goldankäufe
vorbereitet hat. Ueberdies verlautete, daß die
englische Bank angesichts der Steigerung des
Platzdiskonts auf 6^/2 Prozent am Donnerstag
zu einer Distontheraufsetzung auf
7 Prozent schreiten werde. Viel zu
erreichen vermag weder die Bank von England
noch die deutsche Reichsbank mit den mehrmaligen
Erhöhungen des _Diskontsatzes gegenüber Amerika.
Bei den augenblicklichen abnormen Zuständen
jenseits des Ozeans lassen sich die Amerikaner
durch hohe Diskontsätze nicht zurückschrecken. Auch
in Amsterdam waren Amerikaner gestern einem
scharfen Druck ausgesetzt, während in Paris
namentlich russische Papiere ins Weichen
gerieten, und zwar angeblich auf große Be.liner
Abgaben, die mit den Geldmarktschwierigkeiten
erklärt werden. Hierbei ist daran zu erinnern
daß die heimische Spekulation letzthin an den
Westmärkten in Amerikanern starte Käufe vor-
genommen hat, für Äie jetzt Rimessen erforderlich
sind. Trotz alledem ließ die Berliner Börse
mit Rücksicht auf die Nem-Aorker finanziellenMaß-
nahmen eine bemerkenswerte Widerstandskraft
erkennen.

— Handelsdepesche«. Tschernigow, 24. Ottober.
Die Navigation auf der Desna ist geschlossen worden. Am
24. Oktober ging der letzte Dampf« nach Kiew ab. Ssi m-
birZk, 24. Oktober. Die Navigation ist geschloffen. Auf
der Wolga ist Eisgang.

— Zum Export sibirischen Viehs. Durch die ständig
_wachsende Nachfrage der Konsummärkte nach geschlachtetem
Vieh sind auch die sibirischen Steppen in den Rayon der
Versorgung der Haupt«Fleischmärkte hineingezogen _worden.
Demnächst, wenn die Kurganschen Export-Schlachthäuser ihre
Tätigkeit eröffnen, wird das sibirischeVieh auch an die aus»
ländischen Märkte kommen. Die Frage ist nur di«, ob das
sibirische und überhaupt das Steppenvieh bei seinem geringen
Gewicht lebend wird befördert werden können. Die sibirische
Magistrale hat in dieser Beziehung den Bedürfnissen des
sib.rischen Fleifchhandels nicht genügen können und hat im
Winter nur gefrorenes Fleisch, das schon durch das Gin-
frieren entwertet wird, befördert. Auf der Nordbahn haben
sich durch Herabsetzung der _Fleischtarife die Transport-
bedingungen ein wenig verbessert. Es läßt sich z iffermäßig
nachweisen, daß die Anfuhr vonsibirischemund Steppenuieh seit
Anlage der genannten Bahn rasch gewachsen ist. Die Groß-
händler, d!e ihre Tätigkeit auf denUral- und den Sibirischen
Rayon konzentrieren, lassen sich aber daran nicht genügen
sondern gehen weiter und suchen um denBau von Schlacht-
häusern (nach dem Muster der in Kurgan in Bau befind-
lichen Schlachthäuser) an den Stationen der Sibirischen
Nah« nach und um den Bau eines Schlachthaus«» an der
Permschen Bahn, wobei natürlich auch die notwendige Zahl
von Kühlwaggons beschafft werden muß. Solche _Organi»
sationcn, bemerkt hierzu die _Torg.-Prom. Gas.,sind überaus
erwünscht für die erfolgreiche Entwicklung d« russischen
Fleischindustrie, da sich hierdurch große Ersparnisse gegen
den Transport lebenden Viehs ergeben. Beim Lebend-
transport von Vieh werden auch die wenig wertvollen
Schlachtprodukte nach dem hohen Tarif bezahlt, während
außerdem die Händler durch den Transport von Futter
Begleitern «. hohe Spesen Oben und schließlich das Vieh
selbst bei «Wer langen Reise an Qualität verliert. Außer-
dem würde die Beförderung von Viel, in _geschlach etem
Zustande die jetzt bei uns gnuz vernachlässigte Zucht von
Fleisch-Schafen haben. Während in Australien, Algier und
Amerika MillionewUmsätz« in Hammelfleisch gemacht werden
sieht der russische Binnenmarkt dieses Nahrungsmittel beinah«
gar nicht, obgleich Rußland mit seiner Schafzucht nach
Amerika die zweite Stelle einnimmt.

— D»e Kanalfähre«. Aus London «ird berichtet
Eine Deputation der englischen Kanalfähren-Gesellschaft hat
von Clemenceau eine ebenso günstige Antwort erhalten, wie
von dem englischen Handeleminister, so daß die Gesellschaft
nun in der Ausführung ihres Planes mit lein«n politischen
Schw erigteiten mehr zu rechnen braucht. Die wichtigst«
technische Schwierigkeit des Unternehmens hängt mit der
großen Variation in b« Höhe derFlut im Kanal zusammen,
einer Variation, deren Maximum 24 Fuß beträgt. Diese
Variation macht die _Uebertragung des Zuges auf die Fähre
nicht schwieliger, als in Gewässern ohne Ebbe und Flut
und müßte wohl durch das Mittel eines Aufzuges gelöst
weiden, Di« Hauptfrage bleibt aber die: würde sich eine
solche Fähre rentieren? — und es fehlt nicht an Sachverstän-
digen, die sich versucht fühlen, sie zu verneinen.

_^.wtMiche z„g_,_;.,, _Glbschiff«chrt. Die _Nereinigtm
_Vlbeichchahrtsgesellschaften teilen mit: Infolge des an-
haltenden Ostwindes ist das Wasser innerhalb de« Flut-
Gebietes der Elbe derartig abgelaufen, daß die Berg« und
Talschiffahrt auf der Ob «_relbe »on der langen Grube
_bH herab nach Flieg«_nberg zum Stillstand g«»
kommen ist. Nenn nicht mit der nächsten Flut genügend
Wasser nach der bezeichneten Stromstrecke gelangt, so daßdi« Fahrzeuge wieder schwimmen können, oder 0« Ostwind
in der bisherig«» Weise läng« anhält, so ist die Schiffahrtauf der Elbe noch großerm Schwierwleiten und Stöiunaen
ausgesetzt.
- Vom _Vletallm««. Di« Köln. Vollsztg. meldet die

Erhöhung des _Grundpreises für Messingbleche,Stanzen und _Drlht« durch den Verband deutsch«« M«ssinq-werke auf 152 Mk. mit dem bekannten Rabatt bei größeren
_BeMungen, — Dec Kupfer rohrcngrundpreiZ
ist, einem Telegramm aus Essen zufolge, um 5 Mark aus
ll208 Matt pro 100 Kilogramm erhöht ««den.

— Die _m»er«<mische «rifts. _Newyorl, 4. Noveml»
(Beil. Tg.) Die London« Diskonterhöhung bewirkte >!
höheres hiesiges Agio für Importgold. Heute waren weit..
2,500,000 Dollars Gold engagiert. — Wie _oeilautet _muk_3das Syndikat der Loal _Iron and _Railroad in _Teneiie
sein Bankdarlehen zurückzahlen und daher die _Gelelli(tm!l_3
kontrolle an Morgan oder direkt an denStahltrust verkaufen
— Verschiedene Banken und einige große Finanziers _or«»-'
nisierten gemeinsame und gegenseitige Hilf« fti bedräng
_Trustgesellschaften und bildeten ein Syndikat zwecks _«_z_^.
tzung der Effektenbörse. Morgan _konferirte die ganz« Nackt

'
_Perkins «klärte, Morgan sei mit der Lösung des Finanz
Problems beschäftigt, das ein sehr schwieriges sei.

""Newy
0_rk,6.November.(Reuter.)DerSchatzamts»

sekretär _Cortelyon deponierte in den _hiestaen _Nan,,_«
7.100,000 Dollars in Gold.

Minne »polis, 6. November. (Reuter.) _Infoloeder finanziellen _Krisis haben viele Mühlen temporär «,«„
Betrieb eingestellt. _^ _"

Neueste Post.
Revolutionschronik, Ueöerfälle und Morde.
In Lodz wurde auf der Straße ein Arbeiter

aus Parteihaß ermordet. In _NoworossiiZi
drangen 3 Bewaffnete in eine Privatwohnung und
ermordeten eine Frau durch 12 Revolverschüffe
weil sie einen geplanten Raubüberfall vereitelt
hätte. In Pamlograd wurden 2 Räuber, die
eine Mouopolbude beraubt hatten, verhaftet. In
Ssaratow verwundeten Bewaffnete den Ge-
fängnischefsgehilfen. Bei Warschau wurden 2
in einem Wächterhäuschen fitzende Gendarmen
durch Schüsse durchs Fenster ermordet. Bei Ie-
katerinoslaw wurde eine Räuberbande ver-
haftet, bei der eine Bombe, Dynamit, elektrische
Batterien usw. aufgefunden wurd.n. In Eher«
son wurde ein militärischer Wachtpostendes Nacht«
durch einen Schuß verwundet. —Ineinem
Hause wurden 4 Bomben aufgefunden. Die
Personen wurden verhaftet. In einem Dorfe bei
Kiew haben Bauern zwei Pferdediebe gelyncht
und erschlagen. Bei Niflis wurde auf einer
Verfolgung derFührer einer Räuberbande erschossen.
Bei _Ietaterinosflam wurde bei der Ver-
haftung einer Räuberbande ein Reuieraufsehr und
ein Einwohner vermundet, ein Räuber wurde er-
schossen, ein anderer verwundet. In Chersson
wurde eine Patrouille von Banditen beschossen
Als die Patrouille entgegenfeuerte, wurde einer
aus derVoltsmenge die geschossenhatte, vermundet.
Auf einer Straße wurden zwei Kosaken schw«
verwundet. Bei _Ielissametpol wurde ein
Räuberhauptmann erschossen.

_j. Mgascher Kreis. Brandstiftungen.
Wie wir erfahren, brannte vor einigen Nagen im
Dahlenschen Kaussing-Gesinde eine Riege
nebst Inhalt nieder. Der Schaden beläuft sich
auf etwa 1200 Rbl. Die Ursache des Brand-
schadens ist unbekannt, man vermutet Brand-
stiftung. Am 22. Oktober brannte in _Olal in-
folge Brandstiftung ein Stall nieder, wobei leider
5 Kühe, ein Schwein und ein Schaf den Tod in
den Flammen fanden. Ein der Tat verdächtiger
enllasseoer Knecht ist verhaftet worden.

—0— Noblen. Flucht eines gefähr-
lichen Verbrechers. Am 20. Oktober be-
merkte der Dobelnsche Landgendarm W. auf einem
Dienstritt im BerShöfschen Gebiet einen verdäch-
tigen jungen Mann, welcher auch _ftei Näher-
kommen des Polizisten die Flucht ergriff. Es ge-
lang jedoch dem Landgendarmen den Flüchtling zu
verhaften, bei dem sich bei der _Leibsvisitation 25
_Bromningspatronen und ein _Reservemagazin von
einem Vrownin vorfand. Der Polizist requisierte
aus einem Gesinden ein Fuhrwerk, ließ den ge-
fesselten Arrestanten noch dazu an den Wagen an-
binden und konvoiierte ihn reitend nach Noblen
zu. Etwa eine halbe Werst von Doblen sprang
der Verhaftete plötzlich aus dem Wagen, gab einen
Schuß auf den Polizisten ab, und entfloh in der
Dunkelheit obwohl der Landgendarm auf ihn
schoß. Die näheren Umstände wie er entfliehen
und ein Schießgewehr sich verschaffen konnte sind
bisher noch unaufgeklärt.

Libau. Auf der Flucht erschossen
wurde bei _Hasenpoth der Arrestant Gustav Ten-
nessen, der am Mardanschlage auf den _Libauei
Stadtgärtner Silmann beteiligt gewesen war.

— Das Opfer eines „Ausmünde«
rungsagenten". Am 23. Oktober traf au«
der Gemeinde Smina des Seinyschen Kreise« im
_Ssuwalkischen Gouvernement völlig mittellos dl«
Frau Anna _Ianuschewsty mit 3 Kindern im _Altei
von 10 und 5 Jahren und 4 Monaten hier ein
und brachte zur Anzeige, daß ihr Mann in Amerika
lebe und ihr eine Schiffskarte zur Reise nach
Amerika und 80 Rbl. zur Bestreitung der Reise«
Unkosten geschickt habe. In Smina habe ein an-
geblicher Agent der _Auswanderungssirma «Knie
Falk u. Ko.", für sie die Besorgung eine« AuS-
landpasses, welcher ihr in _Libau ausgereicht werden

über

sollte, gegen die Bezahlung von 20 Rbl. «

nommen und ihr dabei auch den Gemeindepaß alx
genommen. Unter dem Vorwai'de, die Beförderung
der Frau mit ihren Kindern nach Amerika ganz
auf Rechnung der Firma „Knie, Falk und Ka.
zu besorgen, nahm der Agent der Frau auf der
Eisenbahnstation noch dieSchMarte und den Rest
ihres Gelbes im Betrage von 60 Rbl. ab und de»
sorgte ihr dafür nur ein Eisenbahnbillet bis Lwau,
wo dann die Firma das Weitere veranlassen_wuroe.
Da hier die Firma „Knie, Fall und Ko." v«n
dem „Agenten" nichts wußte, so nahm sich °_"
Polizei der mittellosen Frau an, die _mftlge
Mangels an anderen Mitteln per Etappe nach °_"
Heimat befördert werden wird. _^_Lib. Ztg>)

Petersburg. Die _Russloje _Ssobranl_«
hat sich, der _Ssegodnja zufolge, kategorisch s

_^
_°_"

die Wahl von Abgeordneten deutsch««
Blutes ausgesprochen und wollte daher aucy
nichts von den PetersburgerKandidaturen v.Nnrep»
und Lerche« missen.

(Fortsetzung auf Seit« ».)

Frequenz am 23. Oktober 1907.
Im Stadttheater am Abend (_Walzertraum). 583 Personen
„ _Stadtiheaier am Abend 520 „
„II. ., ,. Tage —
„ Saale des Wöhrmannschen Parks _^ >,
„ Zirkus am Abend 693 „
„ Nariet« vlympi« 103 »
„ _Alcazar 80
„ _?_w _N°M Vio 2017



Nevltl. Prozeß wegen Demolierung
eines Gutes in _Livland. Vor dem
Kriegsgericht gelangte, wie die Rev. Ztg. berichtet
am 23. Oktober folgender Prozeß zur Verhand-
lung: Am 2. Dezember 1905 erschien eine ca. 300
Mann starke bewaffnete Bande vor dem in Livland
belegenen Gute Odsen, das von einer Kosaken-
abteilung l'es 28. Donschen Kosakenregiments unter
dem Kommando eines _Iessauls besetzt war. Nach-
dem die Bande gleichzeitig von zwei Seiten ein
Gewehrfeuer eröffnet hatte, das von den Kosaken
erwidert wurde, zog sich die _Kosakenabteilung vor
dem an Zah l überlegenen Feinde zurück. Der
_Iessaul hatte die Absicht, seine Abteilung nach
Wenden zu »leiten, wurde jedoch noch rechtzeitig van
dem auf dem Gute als Kutscher angestelltenWassili
MaZlobojem benachrichtigt, daß auf dem Wenden-
schen Wege den Kosaken ein Hinterhalt bereitet
sei, worauf sich der Iessaul mit der Abteilung
ins Witebskische Gouvernement zurückzog. So-
fort nach Abzug der Kosaken stürzte die Bande
aufs Gut, demolierte, was ihr unter die Finger
kam, und brannte das GutZgeoäude, wie auch
sämtliche Wirtschaftsgebäude nieder. Der Ver-
walter des Gutes, _Delin, und der erwähnte
Kutscher _Maslobojem wurden getötet und
ihre Leichen wurden ins Feuer geworfen.
Die Freveltat verübt zu haben, waren 7 Bauern
angeklagt. Als Verteidiger fungierte der ver-
eidigte Rechtsanwalt _SchablowZty aus Riga und
der hiesige _RechtsanwaltZgehilfe Weiner. Das
Urteil lautete bei Verlust sämtlicher Rechte für
die Angeklagten Andreas _Darsen (45 Jahre) und
MefodiuZ Numanow (28 I.) auf 6 Jahre, für
Otto Sten (21I.) auf 4 Jahre Zwangs-
arbeit. Die übrigen vier Angeklagten wurden
wegen Mangels an Beweisen freigesprochen.

Verlm, 5. November. Die „Nordd. Allg.
Ztg." meldet: Wie verlautet, ist zum Minister-
resident in Havanna der derzeitige deutsche Dele-
gierte bei der internationalen Finanzkommission in
Athen, _Legationsrat v. Eckardt, ernannt worden.

Berlin, 5. November. Die holländische Re-
gierung erhielt die Nachricht, daß Kaiser Wilhelm
seinen Besuch in Holland aufgeschoben hat. Der
Aufschub ist darauf zurückzuführen, daß der Kaiser
nach Beendigung seines Besuches am englischen
Hofe noch einen Erholungsaufenthalt auf der
Insel Wight nehmen wird. Der Besuch in Hol-
land findet nach Abschluß des Aufenthaltes auf
V'ght statt.

Paris, 5. November. Im Generalrat des
Aubedcpartements brachte Dr. _Ferrault, der be-
kannte Führer der Winzer in Südfrankreich, den
Antrag ein, daß in Frankreich besondere Beamte
mit der sofortigen Unterdrückung der Wein-
fälschungen betraut würden. Der _Prafekt erklärte
daß die Regierung diesen Vorschlagmit Wohlwollen
prüfen würde.

London, 5. November. Wie verlautet, wird
vo,n deutscher Seite die _Bagdadbahnfrage mährend
de» Aufenthaltes des deutschen Kaisers in Eng-
land unter keinen Umständen angeregt werden
um, wie das „B. T." schreibt, nicht den Anschein
zu erwecken, als ob man englisches Kapital ge-
brauche und genötigt sei, den Engländern große
Konzessionen zu machen.

Gine revolutionäre Kundgebung.
Daß eine auf konstitutioneller Grundlage fußende

Partei an ein Zusammenarbeiten mit der Rechten
im Parlamente nicht denken kann, geht aus dem
Gespräch eines Slowo-Mitarbeiters, N. Chachlow
mit einem der prägnantesten Führer der Rechten
mit Herrn Purischkewitsch, in aller nm
wünschenswerlen Deutlichkeit hervor. Herr Chochlow
berichtet über dieses Gespräch _jwie folgt:

Auf die Frage, ob die Rechten in der Duma
_arbeiten würden, antwortet Herr Purisch-
kewitsch: „Ja, wir werden arbeiten und
zweifeln auch nicht an der Arbeitsfähigkeit der
_Reichsduma_, denn unserer sind viele und wir
werden genügend geeinigt sein. Das einzige
Hindernis wäre ein Bloc zw schen den Kadetten
und den Oktabristen. Wenn solch ein Bloc zu
stände kommt, dann spielen Herren wie Kapustin
und Maklakow die ausschlaggebende Rolle. Aber
ich persönlich glaube nicht, daß solch eineEinigung
möglich sein wird, denn außer dem linken Flügel
haben die Oktobristen auch einen rechten, der
mit den Kadetten nicht gehen wird.
Höchstens wird es den Kadetten gelingen
den zehnten Neil aller Oktobristen auf ihre
Seite zu ziehen, der Rest wird mit uns gehen.

Unser Programm bleibt immer das gleiche. Wir
werden uns auf keinerlei Konzessionen an die Linke
einlassen.

Ueberhaupt — so fährt Herr P. fort — wird
es den Herren Roten in der jetzigen Duma schlecht
gehen. Wir werden sie auch nicht muksen lassen.
Und was die Herren Kadetten anlangt, so werden
wir ihnen einen kleinen Hinterhof anweisen für
ihre Redeübungen am Pult, in Kommissionen aber
sollen sie sich mit ihrer roten _Extase nicht breit
Machen. Alles Gute in kleiner Dosis. Sie
haben uns in der zweitenDuma in das Prokiustes-
Bett gezwängt, jetzt sollen sie selbst mal spüren
wie unbequem das ist".

Nach einer längeren Ausführung, daßdie Rechten
gegen die Aufhebung des Kriegszustandes und gegen
die Abschaffung der Todesstrafe stimmen würden
fährt Herr Purischkemitsch fort: „Glauben Sie
«der nicht, daß ich, wenn ich van der Arbeits-
fähigkeit spreche, an eine Festsetzung der konstitu-
tionellen Prinzipien in unserem _Vaterlande denke.
Keineswegs ! Vor allem erkennen wir die
gesetzgebende Gewalt derReichsduma
überhaupt nicht an und wir werden dahin
wirken, daß die neue Duma nur einen
beratenden Charakter tragen wird.
Denn mir alle von der Rechten kommen hier-
her nicht, um Gesetze zu geben, sondern
nur um unserem Herrscher in den schweren Tagen

zur Seite zu stehen. Wir werden helfen
und auseinandergehen. Eine neue Volksver-
tretung aber wird Rußland aller Wahr-
Ichemlichkeit nicht mehr brauchen."

Diese schamlose Erklärung hat einen doppelt
revolutionären Charakter. Zunächst proklamiert sie
öffentlich einen Angriff auf die Grundgesetze
des russischen Staates. Legt offen vor
aller Welt den Plan, die russische Ver-
fassung aufzuheben, dar. Ein Mann, der so etwas
wagt, müßte als Staatsverbrecher verhaftet werden.
Zum zweiten aber erscheint eine derartige Erklärung
geeignet, die eben zu Ende gehende Revolution von
links wieder in hellen Flammen aufgehen zu lassen.
Herr Purifchtewitsch hat sich öffentlich als
revolutionärer Agitator bekannt!

Was aber soll aus unserer Duma werden, in
der solch ein Mensch eine Rolle spielen wird?

Dr. ?. 8.

Telegramme
Privatdepeschen der „_Mgafchen Rundschau."

«. Petersburg, 25. Ottober. Innerhalb der
Parteien wird die Agitation für die Wahlen des
Dnmapräsidlums immer eifriger. Die Oktobristen
wollen jetzt _Rodsjanko oder Gutschkow als Präsi-
denten und Polowzom als Sekretär haben. Die
Rechte wünscht Bobrinski als Präsidenten.

Die letzten Kundgebungen der Russkoje
Snamja und Purischke witsch_'_s sollen in
Regierungskreisen sehr unangenehm
berührt haben. In _Kadettenkreisen wird ange-
nommen, daß solche Expektorationen zur Vereini-
gung der linken Ottobristen und der rechten Ka-
detten führen müssen. Einige Schritte in dieser
Richtung sind bereits getan.

St. Petersburger Telegraphen-Agentnr.
Nigaer Zweiglmreau.

Zu den Reichsdumawahlen
Petersburg, 25. Ottober. In der ersten

Kurie sind 2022 Wahlzettel abgegeben und die
_ONotfristen, von _Anrep und Lerche
mit 1212 resp. 960 Stimmen zu ReichZdnma-
abgeordneten gewählt worden. Die Kandidaten
der Kadetten, Stasjulewitsch und Subbotisch, er-
hielten 782 resp. 746 Stimmen.

In der zweiten Kurie wurden 36,36? Stimm-
zettel abgegeben und die Kandidaten der Ka-
detten: _Roditschew Mit 20,432 und
Koljubakin mit 19,416 Stimmen gewählt.
Die Kandidaten der Oktobristen Miljutin und
Perzew erhielten 7314 resp. 6290, die _iianoidaten
des linken Blocs Lutugin und Ssokolow 5287
resp. 4841 und die der rechten Parteien _Kulakow
und Graf Apraxin 1216 resp. 738 Stimmen.

Moskau, 24. Oktober. In die ReichZduma
wurden in der ersten Kurie gewählt: Alex-
ander Iwanüwitsch Gutschtow, Vorsitzender des
Zentralkomitees des Verbandes vom 17. Oktober
Hochschulbildung, Abgeordneter in der Stadtduma
und der Semstwo, und Fedor Nikiforomitsch
_Plewako, Glied des Zentralkomitees der
Oktobristen, vereidigter Rechtsanwalt, mit Hochschul-
bildung.

Petersburg, 24. Oktober. In der gestrigen
Sitzung des Ministerrats wurden folgende Ein-
gaben des _Finanzministers für die Reichsduma ge-
nehmigt :

1) über die Summe der Repartitionssteuern
von _handelsindustriellen Unternehmungen für das
Triennium 1908/10; 2) über die Ausdehnung
des Gesetzes über die obligatorische _Banderollierung
importierten Tees beim Detailverlauf auf das
Transbaikalgebiet; 3) über die Verlängerung der
Geltung des Gesetzes vom 2. Januar 1906 über
die Gewerbesteuern.

Außerdem hat der Ministerrat folgende Vor-
schläge des _Finanzministers genehmigt: 1) über
die Berechtigung der Abteilungen der Bauernbank
den Vertauf von Land aus den der Bank gehö-
rigen Gütern an einzelne Bauern endgültig zu
entscheiden in solchen Fällen, wo der Verkaufs-
preis nicht niedriger ist, als die beim Ankauf des
Gutes vorgenommene Taxation, oder wo der
Verkaufspreis nicht geringer ist, als die Schulden-
last des Gutes bei seinem _Uebergang an die
Bank; 2) Ueber die Berechtigung der Abteilung
der Bauernbank, Darlehen zu erteilen, falls deren
Höhe 95 Prozent des Taxwertes nicht übersteigt
oder die Käufer auf das erworbene Land über-
siedeln.

Das Marineministerium hat bei der Franko-
russischen und Baltischen Schiffswerft die Turbinen
und Kessel für zwei zu erbauende Panzerschffe
bestellt. Diese Panzerschiffe sollen in vier Jahren
fertiggestellt werden.

Eine Spezialkommission der Haupt-Ingenieur«
Verwaltung beschäftigt sich zurzeit mit dem Bau
eines lenkbaren Luftschiffes. Für das
Gewebe sollen nur Produkte russischer Provenienz
zur Verwendung gelangen. Der Motor befindet
sich bereits im Bau und wird in vier Monaten
fertig sein. Auch das Helling für den Ballon
wird demnächst in _Angriff genommen werden.

— Der Ministerrat hat in seiner gestrigen
Sitzung eine Eingabe des Kammunikationsministers
zur Vorlage für dieReichsduma genehmigt, wonach
im Jahre 1908 für den Bau einer eiser-
nen Brücke in _Pleskau auf der Riga-Ples-
kauer Chaussee 130.000 Rbl. angewiesen werden

Petersburg, 25. Oktober. In der gestrigen

Sitzung der besonderen Gerichtsbehörde des Kri-
minaldepartements des Dirigierenden Senats
dauerte heute das Verhören der Zeugen in der
Gurkoschen Angelegenheit fort. Es
sagten aus der Finanzminister Kokowzew, seine
Gehilfen Potromsti, Stischinski und Vertreter ver-

schiedener Firmen, die zu Gurla Beziehungen
hatten. Außerdem wurde eine von Stolypin in
seiner Wohnung gemachte Aussage und die Aus-
sagen der abwesenden Zeugen Baron Fredericksz,
_Liduals u. _a. verlesen. In der zweiten Sitzung
wurde das Zeugenverhör beendet. Heute beginnen
die Reden der _Prokuratur und der Verteidigung

Petersburg, 24. Ottober. Der Minister der
Volksaufklärung hat zirkulariter angeordnet, daß
die Prüfungskommissionen Hochschuldiplome nur
solchen Examinanden ausreichen, deren Mittel-
schulzeugnisse sich nach nochmaliger Kontrolle als
richtig erweisen. Falls eine Fälschung dieser Zeug-
nisse ermittelt werden sollte, sind die Schuldigen
dem Gericht zu übergeben.

Ssaratow, 24. Okt. In _Balaschom drangen
gestern abends 10 maskierte Bewaffnete in die
Druckerei ran _Bakanowski, wo sie unter Drohungen
den Abdruck von 1500 revolutionären Aufrufen
erzwangen und unter Mitnahme dieser flüchteten.

Warschau, 24. Oktober. Die Sicherheitspolizei
hat 34 Mitglieder der revolutionären Organisation
der polnischen sozialistischen Partei verhaftet.
Außerdem ist der Ort entdeckt worden, an dem
die _Vojewiki von besonderen Instrultoren unter-
richtet wurden. Schließlich sind Spezialisten für
das Schmuggeln vonWaffen und illegaler Literatur
über die Grenze arretiert worden.

Berlin, 6. Nov. (_Wolff). Der Journalist
Adolf Brand ist vom Gericht für die Beleidigung
des Fürsten Bülaw zu Gefängnishaft verurteilt
und sofort inhaftiert worden.

Flensburg, 6. November. (Wolff). Auf dem
Schulschiff „Blücher" fand eine Kesselexplosion
statt, wodurch 8 Personen getötet und 22 ver-
mundet wurden.

London, 6. November. (Reuter.) In einer
Bejprechung des Projekts der russisch-indi-
schen Eisenbahn schreibt die Morning Post,
daß eine solche Bahn die Chancen für einen
eventuellen Krieg verringern und beiden Re-
gierungen die Möglichkeit bieten würde, de Kon-
trolle über ihre örtlichen Agenten zu verschärfen.
Der Bau der Bahn würde für beide Staaten
in politischer und kommerzieller Hinsicht vorteil-
haft sein.

Cholera.
Eine Nbschwächung der Epidemie scheint sich konstatieren

zu lassen, falls die Berichte der Agentur vollständig sind.
Es werden für den _Berichtstag nur 41 -Erkrankungen und
15 Todesfälle gemeldet, aus Omsk, Tomsk. Kiew und
_Tschernigow; als _Cholerabedroht gilt T i f l i s_.

Wechselkurse der Rigaer Börse vom
25. Oktober 1907.

Berlin 3 M. ä. pr. 1_W R.°Mk.: 45.U2 _Br. 45,37 G.

London 3 M. ä.pr. 10 Pf. St.: 93,70 Br. 98,20 G.
Paris 3 M. ä. _pr. 100 Francs: 37,47 _Br. 37,27 G.
Berlin Checks 4S,36 Vr. 46,11 G.
Vondon „ 85.35 Br. 94,85 G.

Paris 37,85 Nr. 37.65 G.

St. Petersburger Börse.
_lPnlat. Dhn« _zwilrechwchlV«,»tw««lll«z.Z

Petersburg. Donnerstag. 25. Oktober. 1UH- 24Min.

W echsel.KurZ Lond»» Lhe« 25-45
Berti» ., _"_-«
Paris » . ...» 67.8?

_<P«!!. Staatsrent«...." _^ i'/_g Geld
Prämienanleih« » 313/2 „

NdelZlos«." .'.' 222V,,.
_Russische Banl für «ms», tzindel 318
Et. Petersb. Intern. _tzandelsi......... 382
_lwlomna Maschinenfabrik l i_?ß Geld
Russisch.Baltische W»gg«nf»bei! 350

PHönix 165
N>ag,e°nfabril „D«ig»t«l" 54
Donez°_Iurj«wt» «,» 9_^

Tendenz: fest.
Schlußlurs». Gem.

I. z«««« Prämienanleihe 3?u_»Gelll
U. „ . 265^/2 ..
AdelÄos« 2231/2 ..
Russenbank 318
Kommerzbank 182

St. Petersburger Telegraphen-Agentur.
_Niaaer _Awembureau.

Bei Beginn des Druckes war das heutige Kurs-Vulletil,
der Pet. Tel. Ag. noch nicht eingetroffen.

_Petersburg, Mittwoch, 24. Oktober..
Vert. Gem

Wechselkurs a. London 3 M.. ...._^,, "_-'
Börsen-Diskont 7>/2— 9°/°
4 floz. Staatsrent« — 7^/»
b „ Reichsschatzscheine von 1904 . . . _^ 98*
4V_«» Staatsanleihe von 190» ...._>- 92»/2
5 „ innere Anleihe 1905 92V2 _^
3 « Neue russische Anleihe 1903. . . — 88«/«
5 _« Pfandbriefe der Adels-Agrarbank . 88 —
5 _„ I. innere Prämienanleihe von 133t 373'/2 370
3 „II. „ „ 1338 268_^2 264«/,*
5 „ Prämienpfandbriefed. NdelZ-Ägrarb. 226 222
4»/2„ Pfandbriefe»« AdelZ'Agrarb.I—IV — 65
4«/io„ Oblig. d.russ. gegens. _Bodencr. (Met.) 68/2 —
4 „ luss. _lons. Eisenbllhn'Unleihe» . . 114'/^* _"
4'/«,, St. Petersb. Stadt._»Hyp.'V._Pfdbr.. — 76'/,
4'/«. , Moskauer . .. _— 77»/»*
4'/«« _Wilnaer AaMl'Bant.Pfandbr. . . - 71'/«*
4_l/,„ Moskauer » » _^ _^-
4_'/2„ Charkow« » » -_» 72»/,
4V,„ Poltawa« « » »» 73»/,
4'/2» Rjäslln-UrlllZler-Eisenbahn-Obligat.. — -_»
4l//«_, Moslau'Kllsaner'Eisenbahn'Obligat. — —
Aktien: Moskau'NindllU'Rybinsker'Eisenb., — 59*
. Süd-Ost-Bahnen — 91'//

I. Zusuhrb.-Ges. i» Rußland. . . — 22*
, Wolga-Kama-Kommerzbank. ...— 755*

» Rufs. Bank für _ausw. Handel . . — 318
„ R.Hand.» u.Industrie!,,in _Petersb. . — —

, St. _Petersb. Intern, _Handelsb. . . — 362*
« „ _Diskontbank. ...— —

, „ Privllt'Kommerzb. . . _^ —
Riga« Kommerzbank »^ —

_» Btjänsker Schienen<_Fabnl. . . — —
, _Lolomna Maschinen-Fabrik _k 125Rbl. — 176
, Etahlguh-u.Masch.-F.„_SsormoV»" . — —

„ Gesellschaft d. Malzem-Werk« ... — —
_Oesellsch. der _PutilomschenFabrik . — _

„ Uuss.-Balt. Waggon'Fabnt ... — _^
_„ Waggon'Fabrit „Ptzöniz" .... — _^

, Nitopol-Mariupol 74*. Donez>_Iurj«_Vka 85*
Dwigatel 54^*.

Tendenz: Dividenden«erte allgemein rnhig, doch völlig
behauptet, für einzelne fester; von Fonds ist die 4 pZt.
Rente äußerst fest, für die übrigen völlig behauptet. Lose
fast unverändert.

* «leine Abschlüsse. ** Käufer.

_letzte _kokalnachrichten.
Selbstmord i« Gefängnis» Der wegen ver-

schiedener Mord» und Raubtaten vom Kriegsgericht
zum Tode verurteilte deutsche Reichsangehärige
JohannIahannson, der heute hingerichtet werden
sollte, hat sich in seiner Gefängniszelle erhängt.

Berlin, 6. November (24. Oktober) Tags
_ISchluhkurse._) vorher

Auszahlung Petersburg 215 92 215 85
8 T. auf Petersburg
8 T. „ London _Ü0 515
3 M. „ „ 20 23
8 T. „ Paris 8155
2 M. „ „
Rufs. Kred._»Bill. 100Rbl. pr. Kasf».... 215 85 21« 10
4«/° _ionsol. Anleihe 188»
4°/<> Russische Rente v. 1894 70 50
4V2°/° russ. Anleihe v. 1905 91 90 91 90
Aktien: St. _Petersb. Intern. Bank...

„ _Dislontobanl... 156 00
„ Russ. Banl f. aus«. Handel.. 125 25 125 50

Berliner Diskonto'Gesellschaft.. 16? 75 167 40
_Priuatdisiont S°/a b'/»°/°

Tendenz: schwach.
Berlin, 6. November (24. Oktober.) T»z3

Weizen: fest. vorher
„ per Dezember . . . . _^ < 230'/, 229»/,

„Mai 235_V_< 234V_<
Roggen: fest.

„ per Dezember 213'/» 211'/,„ „ Wai 212 2105/4
Haf« : fest.
„ per Dezember . 178'/« I_??_'_^

«M°i 184'/, 183V«
Tag«

Amsterdam,_^ Nov. (24. Okt.) vorher
London _5 _visw — — 12 115
_PrivatdlZtont 4"/l»o/<> 4«/l°°/a

Tendenz: behauptet.
Paris . 6. Nov. (24 Okt.)

London u, vuo 25 190 25 190

Au _szahlung Petersburg _^
26?^2_^°50

3",« Französische Rente 94 75 94 35
4°/_n Russische Goldanleihe 1889 76 50 76 00
3»/u „ Anleihe 18N/_91 62 70 62 60
_Privatdiskont 3»/« °/° 3»/i»°/_o

Tendenz: schwankend.
London, 6. Nov. (24. Okt.)

2'///« _Konsols 822/l« 82</i»
4°/° Rufs. Konsuls 1889 74_^ 74°/.
Si.ler in Barren pro Unze 2?i_^l» 28_'/_i«
Priuatdiskont S«/l«°/« S'/l«°/»

Tendenz: unbestimmt.
New »York . 6. Nov. (24. Ott.)

Weizen: Tendenz schwach.
„ roter, Winterweizen!o<» 104V« 107»/,
„ ., ., .. Dez.... 1N5'/8 103_./2

Mai.... 109»/« 111l/2
Mais: Tendenz schwach.

., 0Iä mix. zu-. Dez 70:/, 71» «
pl. Mai 67«/, 68»/,

Wetterprognose für den 26. Oktober
lMm Physikalischen Haupt-Observatorium in St. _Petersburgs

Bei Beginn desDruckes noch nicht eingetroffen.

Einaelsmmene Schiffe.
1923 Russ. 3 M. Sch_^ „DseniZ", _Iaunkaln_, von Teign-

mouth mit Llay an V. _Reimann.
1924 Deutsch. D. „Triton", Langhaus, von Hamburg mit

Stückgut an Helmsing u. Grimm. '
1925 Russ. 3 M. G.°Sch. „Polar", Peterson, von _Fowey

mit China-Clay an V. _Reimann.
1926 Deutsch. Schl. „Unterweser 10", _Kretzmer, von

Holten««, leer, an Harff u. Heydemann.
1927 Deutsch. Leichter „_Unterweser 15", Dänekamp, von

Nordenham mit _Koaks anI. _Fehrmann und _tzarff
u. Heydemann.

1928 Dan. D. „Viting", Meyer, von Petersburg mit
Ballast anI. Bornholdt u. Ko.

1929 Eng.lD. „Dago", Wood, von Hüll mit Kohlen an
I. A. _tzerstind u. Helmsing u. Grimm.

1930 Norm. D. „Aalesund", Gnes, aus Petersburg mit
Ballast an P. _Bornholdt u. Ko.

1931 Dan. Sch. „Elise Marie", Olsen, von Göteborg mit
Gasreinigungsmasse an _Ordre, E. Reimann.

1932 Dan D. „Chr. Broberg", Gotthardt, von _Rouen via
Petersburg mit Ballast an P. _Bornholdt u. Ko.

1933 Norw. D. „_Satna", Dahl, von _Darmouth M. Heringe
an Helmsing u. Grimm.

1934 Dan. D, „Riberhuus". Nönnelykke. von Kopenhagen
mit Ballast an P. _Bornholdt u. Ko.

1935 Eng. D. „_Fontams Abbey". Bronn, von Leith mit
Heringen. Kohlen u. Gütern an Helmsimg u. Grimm.

1936 Russ. D. „Constantin". Sillin, von Petersburg mit
Gütern an Rig. Dampfsch. «Ges.

1937 Russ. D. „Düna". _Iohanson, von Petersburg mit
Gütern an Rig. Dampfsch.-Ges.

Wind: WSW. _Wassertiefe: Seegatt und Hasendamm
24'2", _Exporthafen und Alt _» Mühlgraben 23_'2", Neu»
MM graben 22'2", Stadt 20'2".

Nr. 1922. Schwed, D. „Ruth" ist an E. H. _Rustad
umadressier _t

Ausgegangene Schiffs.
1870 D. „Gallia", Nielsen, mit Holz nach _Dordrecht.
1871 D. „White Head". _Suffern, mit Diversem nachBelfast.
1872 D. „C. A. Bade" , _Ehlers, mit Stückgut nachHamburg.
1873 D. „Nartmore", Iohnstone, mitStückgut nachSchottland
1874 D. „_Hafursfjord", Middelthon, mit Holz nach England.
1875 D. „Themis", OHIsson, mit Getreide nach Schweden
1876 D. „_Thorsdal", _Melsom. mit Holz nach Hüll.
1877 D. „_Aocklands", Müller, mit Holz nach England.
1878 D. „Nn _erweser 15", Mannen, leer nach Holland.
1879 „Unterwesel 20". Behn, mit Holz nach Amsterdam.
1880 D. „Olga", Stesser, mit Stückgut nach Dünkirchen.
1881 D. „Excellence Plesie", Brandt, leer n. Petersburg
1882 D. „_tzmp. Nicolai II", Wolter, mit Stückgut nach

Petersburg.
1883 D. „Äo«o", Magee, mit Stückgt. n. tzull.
1884 D. „Djerv", Hummel, m. Holz n. _Newport.
1885 D. „Nilh. Behrens", Härder, m. Holz n. Gent.
1886 D. _.Henelope". Roß. m. Stückgut nach Leith.
1887 D. „Jaffa", Taylor, mit Stückg. nach London via

Wind»«.
1888 D. „Aack tzead", Wilson, mit Holz n. Irland.

1889 D. ._^Eduard _Bary", Snitker. mit Stückg. n.
London.

Zie _chutsverwaltung
Xarmlmu.

Karlstr. 13, Eingang von der _Stallstrasze, empfiehlt V,_u.
milch: rohe und _pafteurifirte zu 10 Kop. _pr. Liter-
flasche. _Eberdaselbst sind _landsche Produkte, wie Gänse-
leberpastete, »_rannschweiger Leberwurst, diverse Säfte
und _Neeienhrup, sowie «äse, Nntter und wohlschmeckende
_Tpeisetartof.ln zu haben. Nestellungen auf gemästete
Enten zu Mitini werden schon jetzt _angenommen



Aunst und Wissenschaft
— Prof. _«obe«t «och ist von seiner _Afritareise zum

Studi.um der _Vchlafkranthelt nach Berlin zurückgekehrt.
— Kürst Pete« Ttrozzi_, bei soeben verstorben ist, hat

wi« llu,s 3tc>m gemeldet wird, seinen Palazza und das Fa«
milien<»chio mit einer Unmenge geschichtlich wichtiger Doku-
mente dem Staat bedingungsweise vermacht. Die Schenkung
dürfte zu Streitigkeiten mit den _Ueberlebenden führen, es
erregt «bn Freude, daß der berühmte Palazzo _Spekulationen
_entzogen worden ist. Florenz erhält ein« Anzahl bekannter
Gemälde.

— Die Jury der Int«lN«tton»l«» _Uusftellnng zu
_Venedig hat beschlossen, von einer Prüfung der Werke der
_bedeutenden Künstler, die schon auf der vorigen Ausstellung
außer Wettbewerb erklärt worden waren, Abstand zu nehmen
und hat die «rohe Goldene Medaille den Künstlern _Knirr_»
Deutschland, K u st o d i e _f f'Nuhland und _Munte_»
Norwegen zuerkannt.

Vermischtes

Der populärste Richter Englands. Die Lon.
doner Blätter veröffentlichen zahllose Anekdoten
über den unlängst verstorbenen ehemaligen Richter
Lord Brampton, vielleicht den strengsten, gewiß
aber den gerechtestenRichter, den London je be-
sessen hat, „Nlmßiuß Lln_^kius" nannte man in
der Verbrecherwelt diesen Mann, der seine juri-
stische Karriere als kleiner Advokat begonnen hatte
und binnen wenigen Jahren der populärste Richter
Englands wurde. Nicht so sehr seine Strenge
die ihm den erwähnten Beinamen eingetragen
hatte, war es, die ihm zu feiner Popularität ver«
half, als seine eigenartige Erscheinung und seine
Menschenkenntnis, die ihn niemals im Stiche ließ
und ihn befähigte, immer aufs Ziel loszusteuern
und durch wenig Worte die kompliziertesten Situ-
ationen zu beleuchten. Henry Hawtins — dies
war der bürgerliche Name des strengen Richters—
begann um die Mitte des vorigenJahrhunderts als
Advokat inLondon zupraktizieren. Denersten großen
Erfolg brachte ihm im Jahre 1867 der _Sensa«
tionsprozeß Roger Tichborne, Es handelte
sich um eine verwickelte Erbschaftsaffäre — mit
einem falschen Erben, — die so kompliziert' er-
schien, daß an ihr selbst die juristische Kunst des
berühmten Coleridge scheitern mußte. _Hawkins
brachte das Kunststück zuwege, den Prozeß, an
dessen Ende niemand mehr glaubte, aus der Welt
zu schaffen , und Hawkins wurde mit einem
Schlage der gesuchteste Advokat Englands. Er
bekam den Antrag, eine Richterstelle in London
zu übernehmen, schlug ihn jedoch vorerst aus und
entschloß sich erst im Jahre 1876, nachdem er als
Advokat ein Riesenvermögen erworben, Richter zu
werden. Schon seine ersten Urteile lenkten die
allgemeine Aufmerksamkeit der juristischen Kreise
und — der Verbrecherwelt auf ihn. Noch
gab es in ganz Europa leinen Richter, der e» ge-
wagt hätte, einen überführten und geständigen
Dieb freizusprechen — _Hawtins, der „Henker"
Londons strengster Richter, sprach eine
Mutter fret, die Brot gestohlen, um ihr
hungerndes Kind zu retten. ... Ein andermal

durfte ein Mann von seinem _Richtertisch als
freigesprochen abtreten, obwohl er einen Mordver-
such begangen hatte: ein Häftling, der seinem
Kerkermeister einige Messerstiche verfetzte, wei
dieser seinen einzigen Zellengenossen, eine dem
Häftling liebgewordene Maus, aus Bosheit um-
gebracht hatte. Vielbewertet wurde auch fein
Urteil in einem Bigamieprozeß: Gin Mann und
eine Frau, die einander geheiratet hatten, schieden
voneinander nach kurzer Zeit; sie konnten sich
nicht verständigen. Jedes von ihnen heiratete
wieder, wiewohl die erste Ehe gerichtlich nie ge-
schieden worden war. Durch einen Zufall wurde
nach zwanzig Jahren die Sache bei Gericht be-
kannt und gegen beide der Bigamieprozeß anhängig
gemacht. Hamkins sprach dieAngeklagten frei; in
der Urteilsbegründung hieß es kurz und bündig
„Sie haben niemandem was zuleide getan; die
Sache gehört nicht vors Gericht."

— Engels-Aneldoten. Georg Engels, der
soeben verstorbene berühmte deutsche Schauspieler
hatte einen unauslöschlichen Haß gegen alles
Oesterreichische. Und das kam so: In Wien
wo er längere Zeit am _Burgtheater wirkte, ver-
stand er es nicht, die Gunst des Publikums zu
erringen. Seit dieser Zeit rührt feine Abneigung
gegen alles Oesterreichische her. Er übertrieb sehr
darin. Er behauptete, Wien sei eine erbärmliche
kleine Stadt und zähle als jahrzehntelang rück-
ständig in der Kultur nicht mit. „Ein Nest"
wie er drastisch auszudrücken pflegte, „in dem
man in jedem Restaurant noch das Brot besonders
bezahlen muß, kann wahrlich nicht als Großstadt
angesehen werden. Saß ich da einmal mit einer
befreundeten Kollegin bei Sacher, das ungefähr
im Rang dem Berliner Bristol»Hotel entspricht
und zahlte für ein _bescheidenes Abendbrot 300
Mark. Nachdem ich dem bedienenden Oberkellner
20 Mark, dem Speiseträger 10 Mark, dem Ge-
tränkelellner einen Taler und dem Piccolo 1
Mark als Trinkgeld verabreicht hatte, ging ich
durch die Kärntner Straße nach Hause. Auf dem
Stephans -Platz erreichte mich keuchend und
schmeißtriefend ein Hausdiener des Hotels _Sacher
und stelllc mich mit den Worten: „Sie haben
vergessen, die Semmeln zu zahlen lll
Sechs Stück haben Sie gegessen, macht zusammen
2? Pfennige." . . . Diese Episodekonnte Engels
der Wiener Stadt ebensowenig vergessen, wie
seinen künstlerischen Mißerfolg und gab sie, so
oft man sie hören wollte, bis zur Bewußtlosigkeit
zum besten. — Mit Sonnenthal hat er sich
nie vertragen. Sie schieden als grimmige Feinde.
Als sie sich nach vielen Jahren bei einem Gast-
spiel wiedersahen, knurrte Engels _Sonnenthal
mit den gemütlichen Worten an: „Was, Sie
leben auch noch? So eine Gemein-
heit!"... Der Oesterreicherhaß Engels war in
Kunstkreisen allgemein bekannt, und wenn in den
„Bühnenllub", wo er verkehrte / ein Neuling ein-
trat, dann leistete man sich jedesmal den billigen

Scherz, ihm, dem Uneingeweihten, zu raten, sich
dach unbedingt als Oesterreicher dem — „Lands-
mann" Georg Engels vorzustellen und ihn um
seine Protektion zu ersuchen. Gespannt harrten
die Anwesenden der Dinge, die da jedesmal in
unfehlbarer Gleichheit sich ereigneten: Man hörte
einen heftigen Streit, wildeFlüche aus dem Munde
Engels klangen heraus, und plötzlich stürzte sich der
so ueruzte andere „Oesterreicher" auf den in seiner
Unkenntnis der Sachlage ihm nahe getretenen
Neuling. Ein _Riesenskandal bildete jedesmal die
Schlußszene. — Ein eigenes Repertoire hatte
Engels von _Iagdgeschichten, wie er denn ein
großer Nimrod vor dem Herrn war. Wohlge-
lungen war ein Streich mit einem _Iagbherrn, der
ihn zur Sauhatz geladen hatte und gewaltig von
seinen vielen Schweinen fabelte, van denen aber
keines dem Gaste zu Gesichte kam. Da kaufte
Engels in einem Dorfe ein zahmes lebendiges
Schwein, schwärzte es gehörig mit Stiefelwichse
und ließ es von dem Bauern in die Schonung
aussetzen. Dem Iagdherrn wurde der Triumph
gegönnt, dieses Schwein zu schießen, das dann im
Kruge unter der Pumpe sich wieder in seine
harmlose _Urgestalt verwandelte. So hatte der
prahlende _Iagdherr nicht ein Wild, sondern einen
gehörigen Back geschossen! — Die Einäscherung
der Leiche des Künstlers hat, wie im Anschluß
hieran erwähnt sei, am Sanntag im Beisein der
Familie und vieler Kollegen in Hamburg statt-
gefunden.

— Tas wichtigste Möbel im Hause der
Philippinos ist die _Familienzigarre
an welche alle Angehörigen der Familie vom
Großvater und der Großmutter bis zum
kleinsten Kinde ein Anrecht haben, nur
die Wickeltinder sind ausgenommen. Diese Fami-
lienzigarren sind nach ihrer äußeren Ausstattung
ziemlich verschieden von denen, die wir rauchen;
aber Europäer, die den großen Vorzug genossen
haben, einmal ein paar Züge an einer solchen
Familienzigarre tun zu dürfen, sind von dem Ge-
schmack sehr entzückt. Die Dinger sind gewöhnlich
1V2 Fuß lang und haben einen guten Zoll im

Durchmesser, also eine „Festrübe", wie sie im
Buche steht. Wenn sie gerade nicht geraucht wird
ruht sie in einem besonders für sie eingerichteten
Loch eines der Bambuspfähle in dem Hauptraum
des Hauses. Jeder, der nun Lust hat, ein paar
Züge zu tun, steckt sie frisch an und legt sie, wenn
er befriedigt ist, wieder an ihren Platz zurück
_Uebrigens wird das Loch höchstrücksichtsvollimmer
so tief angebracht, daß auch die jüngsten Familien-
mitglieder die Zigarre erreichen können. Es ist
ein seltsamer Anblick für denFremden, diesekleinen
_Philippinokinder mit denriesigen schwarzenZigarren
zu sehen, die manchmal beinahe ein Drittel der
Größe des Kindes selbst haben und gewöhnlich das
kleine gelbe Gesicht gräßlich entstellen. Niemand
hat ein Recht, die Familienzigarre aus dem Hause
herauszunehmen; sie muß immer innerhalb des-

selben zu finden sein. Kommt ein Gast ;« dag
Haus, und man will ihn willkommen hei,ßen, fa
wird sofort die Familienzigarre aus dem Loch ge-
holt und ihm _dargereicht. Befindet sich die Zigarre
aber gerade im Gebrauch, so wird sie ohne weitere
Förmlichkeiten dem Betreffenden aus dem Mund
genommen und dem Gast übergeben, der sie unter
keinen Umständen zurückweisen darf, denn das
würde die größte Beleidigung sein, die «r seinem
Gastgeber zufügen könnte. Es wäre ungefähr so
wie wenn man bei uns sich weigern wollte, die
dargebotene Hand zu ergreifen. Vielen Europäern
die sich zuerst nicht überwinden konnten, eine
Zigarre weiter zu rauchen, die gerade einem
schmutzigen Kinde weggenommen morden war, ist
die Zurückweisung sehr schlecht bekommen.

— Von einem Bären zerfleischt. Heiligen-
stadt, 4. November. Ein entsetzlicher Vorfallwird
aus Günterode berichtet. Eine Bärengesellschaft
die in Günterode gespielt hatte, wollte in der
Richtung auf Heiligenstadt weiter ziehen. Ein
Teil der Truppe kam schon in den Nachmittags-
stunden durch Heiligenstadt, der andere Teil war
nach 7 Uhr abends von Günterod« aufgebrochen
Dieser bestand aus einem Bosnier namens Peter
_Mitrowitlch Stanko, zwei Frauen und einem
24-jährigen Jungen; jederführte einen Boren mit.
Die vier Personen benutzten wie die Lpz. N. N
melden, den Feldweg von Günierode nach West
Hausen. Plötzlich stürzte sich der Bär auf seinen
Führer, einen etwa 28-jährigen Mann, faßte ihn
mit den Tatzen, drückte ihn zu Boden, würgte ihn
und fing _an,an seinemOpfer zu fressen
Der ganze Unterleib ist zerfressen, der rechte Ober-
schenkel ist bis auf die Knochen abgefressen. An
anderen Körperteilen ist das Fleisch abgerissen
Der Bär ist dem Manne mehrmals mit der Tatze
ins Gesicht gefahren. Ziemlich eine halbe Stunde
lang hat der Bär an seinem Opfer herumgewnrgt.
Der Mann hat einen schrecklichen Tod erlitten
Er hatte den Bären durch Schläge vorher gereizt
wodurch die Bestie wütend geworden war. Die
Frauen liefen, da sie ihrem Genossen doch keine
Hilfe bringen tonnten, nach Günterode zurück, von
wo aus sofort Gendarmerie in _Heiligenstadt tele-
phonisch benachrichtigt wurde. Gegen 10 Uhr
abends traf der Gendarm Lupke aus Hüligenstadt
ein; als er an dem Schauplatz der Tai ankam
lag der Bär auf dem Toten und verhielt sich ganz
ruhig. Durch die Kette waren beide noch mi ein-
ander verbunden. Der Gendarm legte seine Flinte
auf den Bären an, um ihn zu erschießen, doch den
übrigen Mitgliedern der Truppe war das Tier
noch zu wertvoll (!) und sie stürzten sich nun auf
den Bären und nahmen ihn gefangen. Als die
blutende Leiche auf einer Tragbare fortgetragen
wurde, wollten alle vier Bären, gereizt durch den
Blut« und Fleischgeruch, sich nochmals auf den
Toten stürzen, doch waren sie angebunden. Dec
Bär war vier bis fünf Jahre alt und hat sich
bisher immer ruhig und zahm verhalten.

Neu hinzutretende Abonnenten
erhalten die bisher erschienenen Teile des
Romans „Das Leben ist unser!" von
E. Kihling-Valentin nachgeliefert

Roman«Feuilleton
der „Rigaschen Rundschau".

Das Leben ift unser!
Roman von E. Kißling-Valentin.

Lautlose Stille herrschte sekundenlang, als sie
geendet, dann ertönte ein zitternder, bebender Laut
Wilna hatte sie an seine Brust gerissen, er preßte
die schlanke Gestalt an sich, als ob er sie nie wieder
von sich lassen wolle, er bedeckte ihr duftendes
Haar mit bebenden Küssen, er stammelte trunkene
Liebesmorte.

„Wenn ich ein Unrecht tue," sagte er endlich
voll überwältigt« Rührung, „so möge es mir ver-
geben werden, ich bin nur ein Mensch, ein Mann
der bei dem Blick in diesen Himmel auf Erden
überirdische Widerstandskraft besitzen müßte, um
ganz zu entsagen. Aber ich schwöre dir hiermit
daß du mir da» Heiligste und Hehrste auf der
Welt bist und bleiben sollst, ich will anders nicht
wert sein, deine Liebe zu besitzen. Womit ver-
diene ich die Größe dieser Gabe?"

Sie erwiderte nichts, still lag ihr Kopf an seiner
Brust, nur ein leiser Druck der Hand gab ihm
Antwort. So verharrten sie längere Zeit in wort-
losem Glück, denn hob er bittend ihr Gesicht zu
sich empor, und neigte schweigend seinen Mund
auf den ihren in langem, sehnenden und doch
zartenKusse.

„So sterben," sagte er leise, „sterben m deinem
Kuß I Was birgt dieErde doch für Seligleiten—"

«
Nie saßen zusammen mit Fräulein Weißer, die

sie Herbeigehalt, als die erste Aussprache vorüber
war; Wilna zu Ruths Füßen gelagert und sie un-
verwandt anblickend, die beiden Frauen nebenein-
ander. Ruths ganzes Glück spiegelte sich auch in
Fräulein Weißer» Augen wieder, leise Tränen der
Seligkeit rolltenimmer aufs neue über ihre Wangen.

„Barbara hatte dich bereits an unftrer Woh-
nung vorüber gehen sehen, ehe mir zuni Kurhaus
gingen; sie sagt, daß sie in einer schrecklichen Auf-
regung gewesen sei Und als ich dich dann
erblickte —: mein Herz hörte auf zu schlagen —
Warum grüßtest du mich nicht?"

„Ich wollte nicht die Aufmerksamkeit erregen;
unser erstes Begegnen sollte ohne die vielen neu-
gierigenAugen vor sich gehen," ermiderie er zärt-
lich. „Ach, wie zitterte ich davor, wie ander» hatte
ich e» Mir gedacht! Und noch jetzt frage ich mich

ob es ein Traum ist, ob ich wirklich hier zu deinen
Füßen liegen darf und dich „du" nennen? Sieh
dort oben jener hellblinkende Stern — wie oft
sah ich des Abends zu ihm empor und sagte mir
daß vielleicht deine Augen zu gleicher Zeit darauf
ruhten, dieses Gefühl beruhigte mich, wenn ich
mir der weiten Entfernung, die mich von dir
trennte, bemußt wurde, und meine Sehnsucht mich
überwältigen wollte. Fräulein Weißer, gönnen
Sie mir dieses Kleinod, glaubenSie, daß ich dieser
Liebe wert bin?"

„WenRuth liebt, der ist lein Unwürdiger, kann
es gar nicht sein — ich habe es ja schon so lange
geahnt, daß ihre Neigung Ihnen gehörte, Herr
Hauptmann. Niemand hat es dringender vom
Himmel erfleht, daß jene Ehe nicht zustande
käme —"

„O sei sttll, _Barba," bat Ruth schaudernd, „ich
kann es jetzt gar nicht mehr fassen, daß ich nicht
früher sehend ward. Wenn ich denke, welches
Unglück daraus entstanden wäre —"

„Der arme Mensch," sagte Wilna ernst, „noch
weiß er nicht, was ihm der morgige Tag bringen
wird Ich komme mir wie ein Dieb vor
der ihn bestiehlt. Du sagtest, daß der Brief an
ihn schon fertig läge, vergiß nicht, ihn noch heute
abend abzusenden —"

„Verlaß dich darauf! Ich wollte dir auch noch
fagen, daß ich deinen Namen nicht genannt habe
ich will nicht, daß nach den falschen Ehrbegriffen
der heutigen Ziet ein Leben gefährdet wird —"

Ein tiefernster, nachdenkliche Blick traf sie
aber er antwortete nicht direkt auf ihre Worte.

„Könnte ich doch alles auf meine Schultern
nehmen, was die nächste Zeit an Kämpfen für
dich bringt, es ist schwer für einen Mann, wenn er
die Frau seiner Liebe seinetwegen leiden sieht —"

Ruth lachte ein leises, glückseliges Lachen.
„Du nennst das „Leiden"? Ich leide nicht, ich

beginne erst zu lebenl Und wenn ich leiden mühte
ich wollte jedes Leid, das mit meiner Liebe
zu dir verknüpft ist, in Seligkeit tragen, wa» kann
es ihr anhaben? Ich fühle mich ja so stark und
mächtig, einer ganzen Welt Trotz zu bieten. Ich
habe bis jetzt viel Schatten gehabt, nun suche ich
mir die Sonne, mein Glück selbst; du bist meine
Bestimmung, ich würde dich gefunden haben und
wäre es selbst an der Türe de» Todes. Was ist
denn der Tod, wenn man ein wahre» Glück ge-
sehen hat?"

Er legte seine Stirne auf ihre Hand.
„Du Süße, Holde," murmelte er. Und dann

sich aufrichtend und ihr in die jungen, strahlenden
Äugend blickend: „Du hast recht, alles ist nichtig
gegen dieses einzige, große Gefühl, es macht
Bettler zu Königen und Könige zu Bettlern, e_»
spendet Leben und zerstört es, mft aus dem Nichts
weltbeherrschende Macht, es ist stärker als Logik
Gerechtigkeit und Vernunft! Auch ich beuge mich
ihm —" Ein längeres Schweigen folgte. „Sage
mir jetzt noch einmal genau, in welcher Weise du

dir die Zukunft denkst, es muß noch heute ein
klares Bild vor uns erstehen," sagte er nach einer
Pause, sich gewaltsam auf die Forderungen der
Gegenwart besinnend, „damit ich weiß, wie weit
mein Arm dich schützen kann Noch ist mir
alles so wirr im Hirn, du hattest alles so klar
vor mich hingelegt vorhin, aber jetzt will es mir
wieder undenkbar erscheinen, was deine hohe Liebe
sinnt — wir müssen darüber sprechen, damit
ich begreifen, nachdenken kann Immer aufs
neue wird jede _Ueberlegung in mir erstickt in dem
Gedanken, daß du mich wirklich liebst —"

„Mein Liebster!" — Ein süßes Rot des Glückes
färbte ihr Antlitz, als sie ihn zum ersten Male so
nannte. — „So erzähle mir vor allem, was
Doktor _Nikola gesagt hat, noch weih ich ja nichts
Bestimmtes!"

„Es war wirklich etwas anderes, als ich bisher
gehört," sagte er nachdenklich.

„Anders? Also schlimmer?"
„Nein, eher das Gegenteil —"
Ein freudiger Ausruf erllang aus Ruths Munde
„Besser, besser sagst du?" fragte sie atemlos

„aber du schienst mir so traurig, so niedergeschlagen
als du vorhin kamst?!"

„Die Hauptsache bleibt ja doch bestehen, Lieb-
ling — doch ich werde dir einmal genau erzählen
Er hat mich gründlicher behorcht und beklopft
als die anderen, er meinte, daß eine sichtliche Ver-
narbung stattgefunden habe, eine Dämpfung kaum
noch zu hören sei, und daß ich mir absolut leine
Sorge zu machen brauche, wenn ich in jeder Hin-
sicht geregelt und solide lebte. Dann stellte ich die
Frage der Heirat! An meinem Gesicht muß er
wohl erkannt haben, daß sehr viel für mich von
ihrer Bedeutung _abhing. Auch seine vorher noch
lächelnde Miene wurde ernst, er fixierte mich
prüfend: „Darf ich dieFrage stellen: Sind Sie
verlobt?" — Vergib, Lieblina, wenn ich bejahend
nickte -"

„Warum vergeben? Ist es nicht so?"
„Noch habe ich ja nicht das Recht, mich so zu

nennen Er saß eine Weile überlegend, mir
dünkte e_» eine Ewigkeit. Endlich sagte er: „Ich
empfinde ganz mit Ihnen, welche Bedeutung meine
Antwort für Sie hat, deshalb gebe ich sie auch
aus allen gesammelten Erfahrungen meiner lang-
jährigenPraxis undbester _Ueberzeuaung als Mensch
und Arzt.

Die Frage, ob ein lungenkranker Mann, des-
gleichen ein brustkrankes Mädchen überhaupt hei-
raten dürfen, ist vielfach erörtert worden. Die
Ansichten darüber sind sehr verschieden. Ein be-
kannter, englischer Art behauptet zum Beispiel
daß er vielen Phthisikern das Heiraten angeraten
habe und zwar zu ihrem Besten, aber — er be-
dingt dabei, daß die Tuberkulose zum Stillstand
und zur Begrenzung gekommen sei. „Ich glaube
daß dies bei Ihnen der Fall ist. Ich kann jedoch
niemals wissen, ob ich mich nicht täusche, ob die
alte Anlage nicht wieder geweckt werdentann: die

Erfahrung hat gelehrt, daß dieser Fall oft gerade
in der Ehe eintritt, ja, es ist sogar vorgekommen
daß nach einiger Zeit bei dem gesunden Teile der
Gatten Anzeichen der _Uebertragung auftraten, daß
der vorher gesunde Mann «der die vorher gesunde
Frau vor dem Kranken starb.
, Darf ich nach Ihrem Berufe fragen?" — Ich

nannte denselben. — „Sie haben ihn ohne zu große
Anstrengung bis jetzt auszufüllen vermocht?" —
Ja — „Gut! Vielleicht hat er Sie sogar abge-
härtet, widerstandsfähiger gemacht. Wie Sie
sagten, war in Ihrer Familie kein wissentlicher
Fall von _Lungenkrankheit Mein Rat wäre
also der: Nehmen Sie einen längeren Urlaub
wenn möglich ein ganzes Jahr, wenn Ihre Mittel
es erlauben; gehen Sie nach dem Sude», tuen
Sie nichts, als sich ausheilen, und dann suchen
Sie noch einmal einen tüchtigen Arzt, einen
Spezialisten auf und stellen ihm jene Lebensfrage
noch einmal. Ich bin überzeugt, daß viele Männer
an Ihrer Stelle nach meiner heutigen festgestellten
Diagnose ruhig heirateten, ich könnte Ihnen auch
vom menschlichen Standpunkt aus keinen Vorwurf
machen, denn wie begreiflich ist der Egoismus der
Liebe, und die Chancen für einen guten oder
schlechten Ausgang liegen für Sie gleich ungewiß.
Ich habe Ihnen meinenRat gegeben; was Sie tun
— ob Sie ihn befolgen wollen oder nicht — hangt
ganz allein von Ihnen ab, es richtet sich vor
allem darnach: wie groß Ihre Liebe ist zu der
Frau Ihres Herzens""

Wilna hielt einen Augenblick inne, dann stand
er auf, kniete vor Ruth nieder, legte beide Arme
um ihren Leib und sah sie unverwandt an: „Ich
liebe dich mehr als dein Leben, du bist mir Atem
Sonne, Licht geworden, ich lebe ja nur noch durch
dich, und selbst, wenn mich heute die Lebensstürme
von deiner Seite rissen, so wäre ich niemals mehr
ein einsamer Mann, weil ich deine Liebe gefunden
habe und besitze.

Nie jedoch, darf ich das Verbrechen begehen
dein blühendes, gesundes Lrben dieser Gefahr aus«
zusetzen."

Ihre Mienen behielten den gleichen ruhig-glück-
lichen Ausdruck, fast mischte sich in ihnen ein An-
flug von Uebermut, vollLiebe lächelte sie ihn an.

„Bist du dir noch gar nicht klar geworden
welch großer Fottschritt diese heutige Auskunft für
uns bedeutet? Ich habe es gewußt, daß der
Himmel ein Einsehen haben müsse, so viel Liebe
tann nicht entstehen, um zwecklos zu vergehen.

(Fortsetzung folgt.)

—Für dl« Redaktion uerantwoltlich_:
Di« Herausgeber

c»_na._i_'ni. «. «»«tz. Vr.«_lfted N«»»
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