
Die VanMisis in Amerika

Die Krise, die _augenblicklich die Finanzwelt in
Wallstreet heimsucht und deren Höhepunkt nach den
Nachrichten der letzten _Dage wohl als überschritten
angesehen werdendarf,hielt währendder vergangenen
Woche die Gemüter der Finanz- und HandelZkreise
der ganzen Welt gefangen. Alles was sonst vor
sich ging an Veränderungen, die das Wirtschafts-
leben auf die Dauer vielleicht viel mehr beein-
flußen, als die hoffentlich bald überstandenen
FinanMamitäten Newnort_» und der übrigen _ame«
rikanischen Börsen blieb fast «der gänzlich unbe-
achtet.

Bei den Vorgangen in Newyork, deren Zeugen
wir im Verlauf der letzten Woche waren, ist, so
schreibt die Nat.-Ztg., wieder einmal klar und
deutlich die Eigenartigkeit und auch die teilweise
außerordentlich große Zerfahrenheit und RüÄstän_«
bigkeit der amerikanischen Finanzeinrichtungen Zu-
tage getreten. Die große Zahl der Staatsbanken
in Amerika, die teilweise nur mit einem ganz ver-
schwindenden Kapital ausgestattet sind — es gibt
deren eine ganze Anzahl, die nur mit einemKapital
von 50,000 Doll. arbeiten — ist einKrebsschaden des
amerikanischen Finanzlebens. Eine Gesetzgebung,
die sich einheitlich über das ganze Land _erstreckt,
existiert nur betreffs der Nat'wlialbanlen, die der
Kontrolle des Bundes unterstehen. Die Staaten«

banken erhalten ihre Konzessionen und die Be-
stimmungen über die Führung ihrer Geschäfte von
den _Einzelstaaten. Es sind nur diese beiden
Kategorien von Banken zur Ausgabe von Noten
berechtigt, eine Berechtigung, die allerdings nur
für die _Rationalbanken praktische Bedeutung hat.
Die _Staatenbanten dürfen von ihrem Recht der
Notenausgabe nämlich nur Gebrauch machen unter
der Bedingung, daß auf die von ihnen in Verkehr
gebrachten Noten eine Steuer in Hohe von
10 Prozent entrichtet wird. Die Notenbanken
stehen unter Kontrolle des „Kontrolleurs der um-
WuftndG Mittel" und es sind ihnen Geschäfte
spekulativer Art untersagt. Auch bestehen Bestim-
mungen über die Art und Hohe der Kreditge-
währung, Verbote der Beteiligung an Grundstücks»
geschäften usw. Die _Nationalbanten sind ferner
gehalten, über 25 Prozent Reserven zu verfügen
von betten 6 Prozent in Bar vorhanden fein
müssen, während der Rest in Hilft« oder Zentral-
Secuiities in New-York, Chicago und San Louis
hinterlegt werden dürfen.

Neben diesen beiden Kategorien van Bank-
Instituten, die unter direkter Kontrolle desBundes
oder der _Einzelstaaten stehen, gibt es in den Ver-
einigten Staaten nutzer Privatbanken noch Spar-
banlen, Institute, die in der Hauptsache als An«
_nahmestellen für Depositen gedacht sind, Loan and
Investment Compames und Trust _Companies.
Die letzteren, die besonders im Staate _Newyort
eine große Bedeutung gewannen haben, waren ur°
sprünglich als TreuhandInstitute gedacht, ohne daß
sie sich jedoch immer nur auf Geschäfte des Treu-
händers und der Vermögensverwaltung beschrankt
hätten. Sie haben sich vielmehr in vielen Fällen
direkt oder indirekt in Spekulationen betätigt und
öfters das Cliquenwesen in geradezu unerhörter
Weise begünstigt. Sie lasten als eine immer-
währende Gefahr auf dem Kreditwesen der Ver-
einigten Staaten, da sie nur verpflichtet sind
10 pZt. — in einer ganzen Reihe von Städten
sogar nur 5 pZt. — ihrer Depositen in ihren
Kassen in Bar vorrätig zu haben. Sie werden
also in kritischen Zeiten gezwungen, in kürzester
Frist sich an die _Nationalbanten zu wenden. Diese
werden in solchen Zeiten gerade am wenigsten im

Stande sein, dm _Trustcompanies stützend unter
die Arme zu greifen, da dann auch die Anforde-
rungen, die seitens ihrer Depositäre an ihreKassen
gestellt werden, schon ohnedies eine bedeutende
Ausdehnung nehmen werden.

Man sieht aus dem oben Angeführten, wie zer-
splittert und unübersichtlich das ganze amerikanische
Bankenwesen geartet ist, wie die einzelnen Katego-
rien der Bauten besonders in kritischen Zeiten, wie
wir sie augenblicklich drüben erleben, aufeinander
angewiesen sind, ohne daß von einer Zentralstelle
aus das ganze Finanzwesen geleckt werden rannte.
Daher erklärt sich auch das Eingreifen bedeutender
Finanzmänner, wie Morgan, der an einem Tage
die ganze außerordentlich zugespitzte Situationretten
mußte und auch noch einmal konnte. Ob die
Amerikaner sich aber dazu herablassen werden, nach
Beendigung der Krise mit diesem total veralteten
System zu gunsten eineszentralisiertenBankwesens
wie es die großen europäischen Staaten, darunter
auch Rußland, besitzen, _aufzuraumen,_?darf füglich
noch bezweifelt werden.

Die Krisis hat sich einstweilen lediglich als ein«
Filianzkrise herausgestellt und es ist zu hoffen, daß
das Warengeschäft von den nachteiligen Folgen
derselben bewahrt bleiben wird. Immerhin dürft«
eine längere Dauer der außerordentlich überreizten
Verhältnisse auch andere Kreise in Mitleidenschaft
ziehen, wenn es nicht gelingen sollte — wie es
allerdings den Anschein hat — der Bewegung
Herr zu werden.

Not tut weit mehr als Weisheit.
Voltaire.

In Bayreuth.
Aus den Memoiren des verstorbenen Musikers

_Robert von Harnstein, die in den Süd«
deutschen Monatsheften veröffentlicht werden, geben
wir aus dem Novemberheft der genannten Zeit«
schrift die nachfolgende lebensvolle Schilderung
wieder:

Die Bayreuth«! Aufführungen sollten ihrenAn«
fang nehmen. Mit Eduard Maier, dem Bruder
der Mathilde, war ich von _Ansbach aus in den
Abendstunden in Regensburg eingetroffen. Die
Stadt wurde besehen und vor unserer Abreise am
anderen Tag im Nischofsbräuhaus tüchtig ge_»
füttert, ein Unternehmen, das uns sehr zu statten
kommen sollte. Der Zug nach Bayreuth war ganz
gefüllt mit Wagnerpilgern. In unserem Coupö be_»
fand sich unter anderen auch der berühmte Garten»
künstler Offner, der sich als großer Verehrer meiner
Musit zu „Wie es Euch gefällt" deklarierte. Als
das Wagner-Theater in Sicht kam, stürzte der
ganze Zug an die Fenster, um den ersten Blick
auf das Heiligtum werfen zu können. Am Bahn-
hof in Bayreuth war große Bewegung. Jeder
Zug brachte, neue, interessante Gäste.

An diesem Tage wurde sogar der Deutsche
Kaiser erwartet. Schon auf der _Mainau hatte
er erklärt, er > müsse hin, es handle sich um ein
nationales Ereignis, bei dem er nicht fehlen
dürfe. Gewiß lag seinem Naturell das
künstlerische Interesse sehr fern, aber aus
Pflichtgefühl unterzog er sich dieser Leistung.
Seine Anwesenheit hatte aber eine sehr große
Kalamität zur Folge. Tausende von Bauern aus
dem Fichtelgebirg« waren nach Bayreuth geströmt
nicht um Wagner, aber um den Kaiser zu sehen.
Auf die hatte man nicht gerechnet und eine förm-
liche Hungersnot brach aus. Auch Wagner und
Frau Cosima konnten mit den wenigen Broten
diese Massen nicht speisen. Ohne die Haxen_,
das Kraut und die Knödel der Bischofsbraucrei
wären wir ebenfalls in Not geraten. Nachts 11

Uhr erwischten wir mit vieler Mühe etwas Brot
und Käse.

Erst nach der Abreise des Kaisers traten nor-
male Zustände ein. Ich hatte mir zur zweiten
Serie Billetts genommen, das Quartier aber schon
zur ersten Serie belegt. Ich wollte nicht nur
das Kunstwerk genießen, sondern dem _Bayreuther
Aufenthalt auch ein touristisches, ja sogar ein psy-
chologisches Interesse abgewinnen. Ein Berichter-
statter tonnte mir das Aillet vertauschen, so daß
ich Zutritt in die erste Aufführung hatte, was in
jeder Hinsicht vor «ziehen war. Die erste Auffüh-
rung begann. Es war das erste Mal, daß dieses
denkwürdige Haus bis auf den letzten Platz gefüllt
war. Unweit von mir saß Helmhaltz mit seiner
Frau, Hanslick, Frau von Schleinitz, Liszt, Cosima
selbst,, welche sich bei jedem erkundigte, ob er ge-
nügend zu essen bekommen habe. Die Emährungs-
frage war brennend geworden.

Die Einleitung zum „Rheingold", diese Töne
aus dem mystischen Abgrund des unsichtbaren Or-
chesters machten einen tiefen Eindruck. Der Ernst
in der Architektur des Hauses, die Beleuchtungs-
effekte, die musterhafte Aufführung wird jedem un-
vergeßlich bleiben.

Nach der Vorstellung traf ich mit einigen Wiener
Freunden zusammen, mit Ludwig Speidel, Witt-
mann, Spitzer. Diese Herren waren alle prinzi-
pielle Gegner Wagners. Der Kontraft zwischen
den Enthusiasten im Hause und diesen Franoieren_«
den war ein großer. „Wer nur je eine Zeile
Goethe gelesen hat, kann dach dieses Zeug nicht
goutieren," schrie Speidel auf und schlug unglück-
licherweise eine der besten Stellen aus dem Ni-
belungenring auf. „Das wäre nun gerade so übel
nicht," meinte er und suchte nach einem anderen
Exempel, fand aber keines und gab es dann auf.
Belege zu suchen. Den anderen Morgen war die
Parole gegeben, einen Frühschoppen in einem
Weinhaus zu trinken. Dort traf man einen großen
Teil der zugereisten Zelebritäten. Zwei anwesende
jüngere Komponisten wurden als die geistigen
Erben Wagners betrachtet und angestaunt. Bis
jetzt hat aber noch keiner der beiden die Erbschaft
angetreten. Lili Lehmann war da und Jäger, der
den Siegfried zu singen hatte. Der etwas dick«

bäuchige Jäger machte auf einen anwesenden
Wagner-Enthusiasten einen bösen Eindruck. Er
konnte sich diesen Mann durchaus nicht mit dem
Siegfried indentisizieren. Den alten Eemper fand
ich in dieser Gesellschaft. Wir rekapitulierten
Züricher Erinnerungen.

Nach Tische ging es wieder ins Theater. Die
Auffahrt war großartig. Die neugierigen Bay-
reuther machten Spalier und ließen sichdie Namen
der vielen berühmten Pilger nennen. Im Zwischen-
akt war bei dem prachtvollen Wetter alles im
Freien. Wagner und Liszt hielten Cercle ab
Aristokraten aus aller Herren Länder umgaben
sie. Ich stand gerade neben einigen der bösen
Wiener, als ein Leitmotiv von der Terrasse des
Theaters heruntergeblasen wurde, eineeigentümliche
Art, die Leute zum Wiederbctreten des Theaters
zu veranlassen. Bei den Enthusiasten machte es
eine großartige Wirkung, während meine Wiener
in lautes Gelächter ausbrachen. Doch konnten
auch sie sich dem Zauber dieser Wirkungen nicht
ganz entziehen. Nach der Waldesszene im „Sieg-
fried" meinten die italiener Korrespondenten großer
Blätter, z. V. der Berichterstatter der Perjeve-
rnnza: O'_ezt 1« vi-ai V_^_kFner. Speidel zollte
dem musikalischen Teil seinen Beifall, vom Text
sagte er: „Er sei ganz hübsch für Kinder."

Die schonen Sommernächte brachte man m und
vor der _Nierwirtschaft „Angermann" zu. Die
ganze Straße war mit Stühlen gefüllt. Auf
Fässern standen die Maßkrüge. Da hörte man
niemand perorieren, dem man auf die Hühner-
augen getreten hatte. Er sprach nur ironisch vom
_„_KukloS", griechisch müsse es sein. Debattiert wurde
fürchterlich. Da passierte die berühmte Prügelei
zwischen Pringsheim und einem Berliner Shake-
speareforscher. Letzterer _Zchimpfte wie ein Rohr-
spatz, da schlug ihm Dr. _Pringsheim einen Maû
krug auf den Schädel, welche Tat ihm den Namen
des „Schoppenhauers" eintrug. Sein Schwieger-
vater in 8p«, Dr. Dohm vom „Kladderadatsch"
stand nach der Unglückögeschichte neben mir. Wir
waren beide auf das Geschrei hin nach dem
Schauplatz geeilt. Auf meine Bemerkung hin, daß
dieses Vorgehen doch etwas toll sei, verteidigte
Dohm den Vorgang: Der Kerl habe seine Prügel

verdient, er sei ein schlechter Kerl. Ich blieb
dabei, daß mir diese Sitte nicht gefiele. Dohm
ließ aber nicht aus. Erst später erfuhr ich seine
Beziehungen zum Attentäter. Für die Wiener
Journalisten war dieses Ereignis ein gefundenes
Fressen. Es lief den andern Morgen _telegraphisch
nach Wien, was wieder viel böses Blut machte.

Bei diesem Angermann schwieg sich auchMakart
ganze Abende lang aus. Sein Name war in der
Fremdenliste falsch gedruckt, was einen Enthusiasten
zur Bemerkung veranlaßt«:- . Hier in Bayreuth
schwindet auch der Name Makart.

Der letzte Ton am vierten Abend war verhallt
Wagner hatte einen Triumph zu verzeichnen, der
beispiellos in der Kunstgeschichte dasteht. Soll Man
die Genialität oder die Energie, den eisernen
Willen dieses Mannes mehr bewundern, der ein
Vierteljahrhundert lang unentwegt auf dieses Ziel
lossteuerte. Jubelnd wurde er vom Publikum
_herausverlangt. Er kam und sprach. Als
wenn ihn ein böser Dämon dazu getrieben hätte_,
machte er nun einen seiner Vocksprünge, der wi<
ein kalter Wasserstrahl wirkte. Der Enthusiasmus
war jäh zerstört und verstimmt ging die Versamm_«
luug _amemander. In schnodderigem heraus»
forderndem Tone, schleuderte er die berüchtigten
Warte in die Menge: „Nun gilt es nur
gemeinschaftlich weiter zu wollen, dann haben mir
eine Kunst."

Den andern Tag war eine merkwürdige Stim-
mung in Bayreuth vorherrschend. Selbst di»
enragierteften Jünger liehen die Köpfe hängen. Gs
war, wie wenn der Mann seine eigene Hinrichtung
dekretiert hätte, um seine Jünger zu entmutigen.
Aber auch aus dieser Sackgasse schlängelte sich du
gewandte Mann in einigen Tagen wieder glücklich
heraus.

Den Tag nach dem Schluß der ersten Serie
sah ich ihn durch die Straßen fahren. Es machte
den Eindruck, als wäre ihm die begangene Dumm-
heit zum Bewußtsein gekommen. Flott, als wäre
nichts vorgefallen, trat er aber beim Bankett in
den Saal herein, ging strahlend auf Mathilde
_Maier zu, die neben mir saß, begrüßte den Pro,
fcssor Brockhaus mit den Worten: „Nun, wie
geht'S, Professarchen?" und benahm sich den

Inland
Mg», den 16. Oktober.

Ueber das Eisenbahnwesen
versendet das _Informationslmreau nachstehende
Erklärung:

In letzter Zeit sind in der Presse wiederholt
Artikel zum Abdruck gelangt, welche die Güter-
stauungen auf den Eisenbahnen behandeln und an
dieser Erscheinung ausschließlich den Unordnungen
auf den Eisenbahnen Schuld geben, dem nach-
lässigen Verhalten der Administration, ihrem Un-
verständnis gegenüber den Interessen des Handels
und der Industrie usw. Die wahren Gründe

der Güteransammlungen sind aber nicht so einfach
und sind durchaus nicht immer von den An-
ordnungen der hier beteiligten Personen in Ab«
hängigkeit zu bringen.

Die allgemeinen Gründe dafür, daß sich auf
den Stationen Reste ««abgefertigter Güter be-
finden, bestehen darin, daß nach den hier herrschen-
den Gesetzen die Eisenbahnen verpflichtet sind
Güter zum Transport anzunehmen, unabhängig
davon, ob es möglich ist, diese ohne Aufent-
halt weiterzubeförden. Alle Güter müssen in einem
Quantum zum Transport angenommen werden
das nicht die Aufnahmefähigkeit der Lager-
räume und -Plätze übersteigt, wobei weder
auf die Transportmittel noch auf die
Durchlaßfähigkeit oder die Aufnahmefähigkeit
der Bestimmungspunkte Rücksicht genommen wird
— mit anderen Worten, die Anfuhr von Gütern
nach der Station wird durch nichts beschränkt
außer durch die _allendlich eintretende Ueberfüllung
der Lagerplätze der Station. Die Transportmittel
der Eisenbahnen sind aber beschränkt und können
natürlich auch niemals unbeschränkt sein, so
daß Reste unabgefertigter Sendungen auf den
Stationen des russischen Eisenbahnnetzes unver-
meidlich sind.

Auf die Größe der Güteransammlungen wirken
viele Umstände ein, mit denen unsere Eisenbahnen
zu rechnen haben. Die schlechten Wege, der Mangel
an Lügerrämen an den Ernteplätzen, die Armut
unserer Landleute, die sie zwingt, sofort nach der
E.nte den ganzen Kornüberschuh zu liquidieren
die Möglichkeit auf die Bahnquittung Vorschüsse
zu erhalten und die kostenlose Lagerung unter
Verantwortlichkeit der Eisenbahnen, das alles führt
dazu, daß unmittelbar nach Einbringung der
Ernte kolossale Mengen von Korn nach den Eisen-
bahnstationen angebracht werden, denen die ihnen
vollständig fremde Rolle von Gratislagern mit
Verantwortlichkeit für eine ungeheure Menge ver-
pfändeten Getreides zufällt, das in vielen,Fällen
noch garmcht verkauft, aber zu sofortiger Abferti-
gung aufgegeben ist.

Die _Hauptursachen dafür, daß die Güter nicht
ohne vorherige Lagerung auf den Stationen abge-
fertigt werden können, bestehen im Mangel an
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ganzen Abend wie »_osgebranntes Feuerwerk. Sein
Triumph gipfelte in einer meisterhaften Rede, in
der er sich vollständig rehabilitierte. Ein unga-
rischer Graf toastete auf den Mann, der das
Fürchten nicht gelernt hat. Liszt sprach küssend zu
ihm: _„Du bist ein Goethe, ein Dante, ein Beet-
hoven" . Nohl hielt unter einiger Unruhe einen
längeren Vortrag, für den sich Wagner etwas iro-
nisch bedankte, alles sprach und jubelte. Seine
Ungeschicklichkeit war wieder wett gemacht und es
konnte wieder losgehen.

Auf den Bahnhöfen war große Unruhe. Die
Menschen von der ersten Serie zogen wieder
weiter, die von der zweiten Serie kamen an. Die
meisten warfen bei der Abreise noch sehnsüchtige
Blicke nach dem Hause der olympischen _Spiele.
Andere schimpften über die Anstrengungen, die
ihnen zugemutet wurden. Der witzige Hornuirtuose
Löwi von Wien meinte: Er habe schon viel „Pas«
sionen" mitgemacht, aber so wie hier, wäre er
noch nie _schrappaziert worden.

Die zweite Serie begann. Ich hatte kein Billet
mehr. Ich stellte mich vor Beginn der Vorstellung
am Theater oder auf Bayreuths _Hauptplatz auf
und besah mir die interessante Auffahrt. Dann
machte ich einen Ausflug in die Umgebung. Mit
Vorliebe ging ich zur „Rollmenzel", Jean Pauls
Flegeljahre in der Tasche, eines meiner LieblingZ-
bücher. Welcher Kontrast mit den Vorgängen im
Wagner-Theater, wenn ich, mit „Vult und Walt"
mich beschäftigend, unter den Bäumen in Rall-
wenzels Garten saß! Natürlich ganz allein, denn
Bayreuth war in oder vor dem Theater. Wie
stimmten Natur, Landschaft und Erinnerungen zu
dieser Lektüre!

Plötzlich wurde bekannt gegeben, daß zu den
weiteren Aufführungen auf der Galerie zu20 Mark
Plätze an der Kasse zu haben seien. Ich machte
am vierten Abend der zweiten Serie zur „Götter-
dämmerung" davon Gebrauch. Infolgedessen hatte
ich den Eindruck, alszhätte ich der ganzen zweiten
Serie ebenfalls beigewohnt. Die Rekapitulation
sämtlicher Leitmotive an diesem letzten Abend
bringt die Täuschung zuwege. Was hatte man in
diesem Bayreuth nicht alles erlebt: die Muster-
ausführungen selbst. Kunstjünger aus ganz Europa
Narren und Weise, Zelebritäten aller Art, den
Kaiser, ein Ständchen im Park des Lustschlosses
das ihm gebracht wurde, seineAuffahrt zur Kirche
feine Ankunft, seine Abfahrt."

rollendem Material, in beschränkter Durchlaßfähig-
keit der Linien und in ungenügender Entwicklung
der Änkunftspuntte der Sendungen. Die erste
dieser Ursachen ist im allgemeinen leichter zu be-
seitigen als die anderen, und zwar durch zeitweilige
Benutzung von Lokomotiven und Waggons von
Bahnen, die weniger mit Transporten überhäuft
sind, sowie durch Vergrößerung des Wagganparkes
des Eisenbahnnetzes.

Was nun die gegenwärtige Kampagne anlangt
so sind die Eisenbahnen jetzt mit so viel rollendem
Material versehen, als dies ihrer Durchlaë und
Aufnahmefähigkeit entspricht und die auf den Sta-
tionen vorhandenen Reste vonGütern können nicht
durch Mangel an Waggons oder Lokomotiven er«
llärt werden.

Es läßt sich natürlich nicht leugnen, daß die
Verstärkung vieler Linien unseres Eisenbahnnetzes
schon längst zu einer dringenden Notwendigkeit ge-
worden ist, doch verfügen die Bahnen nicht über
die nötigen Mittel für diese Verbesserungen.

Gin sehr wesentlicher Grund für die Bildung
von Ansammlungen ist besonders in der gegen-
wärtigen Kampagne die ungenügende Aufnahme-
fähigkeit der Punkte, wo viel Güter eintreffen
wie z. B. Häfen und Grenzstationen. Von den
zum 1. Oktober nicht verladenen 46,609 Wag-
gons harrten ca. 18,000 der Abfertigung nach
den Häfen des Schwarzen Meeres, und zwar
infolge der für den gegenwärtigen Moment ver-
hältnismäßig ungünstigen Entwickelung der Sta_»
tionswege, der Lagerräume und der Hafenanlagen
von _Naworossiisk, _Nikolajew und Rostom am Don,
im Zusammenhang mit der schwachen Verladung
des Korns auf die Dampfer. Van 13,778 Wag-
gons angesammelter Güter auf der _Wladikawkas«
Bahn harrten ca. 9600 Waggons der Abfertigung
noch Noworossiisk, wo die _Dampferverladung tag«
täglich hinter dem Quantum des angebrachten
Korns zurückbleibt, so daß in den Lagern dieses
Hafens gegenwärtig bereits acht Millionen Pud
Korn einaelaaert sind.

Aus der vorstehenden kurzen Darstellung erg«bt
sich die Schlußfolgerung, daß die Getreideansamm«
lungen auf dem russischen Eisenbahnnetz bei den
bei uns bestehenden Vorschriften für die Anfuhr
nach den Stationen und bei den in Rußland exi«
stierenden Bedingungen für den Getreidehandel bis
zu einem gemissen Grade unvermeidlich sind, selbst
bei größter Umsicht und Aufmerksamkeit der ört_»
lichen _Eisenbahnadministration."

Hierzu bemerkt die Pet. Ztg., der wir obige
Übersetzung entnehmen: Man kann eigentlich
keine vernichtendere Kritik an unserem desorgani-
sierten Eisenbahnwesen üben als das das Infar-
mationsbureau tut. Man soll die schreienden
Mängel, die Landwirtschaft, Handel und Industrie
ruinieren, abschaffen, dann wird nicht mehr geklagt
werden. Dann wird man vielleicht auch in Bu-
reaukratenkreisen nicht darüber klagen, daß so un-
verschämt viel Frachten angeführt werden, daß die
Bahnen sie nicht bewältigen können.

Die Erklärung des Informationsbureaus kann
jedenfallsniemanden befriedigen, als vielleicht dieses
Bureau selbst.

An die Wähler Ms"»
Am 17.Oktober dieses Jahres wird die Wähler-

schaft Rigas zum dritten Male im Laufe von zwei
Jahren an die Wahlurnen gerufen, um zwei Ab-
geordnete für die _Reichsduma zu wählen.

Wir hoffen dieses Mal es erreichen zu können
daß nicht wie das vorige Mal ein Vertreter des
wilden Umsturzes, wie der jetzt flüchtig gewordene
Abgeordnete _Osol, sondern Männer gewählt werden
die da eintreten für ein Programm maßvoller
Reformen auf dem Boden de» Monarchisch-
Konstitutionellen Prinzips, der Ordnung und des
Rechts.

Es gilt vor allem, dieVereinigungaller ordnungs-
liebenden und gemäßigten Elemente herbeizuführen
um dieses Ziel zu erreichen! Daher hat die Bal_»
tische Konstitutionelle Partei mit der Lettischen
Reformpartei ein _Wahlkartell geschlossen, um ge-
meinsam die Sozialdemokratie und die ihr ver-
wandten radikalen Parteien zu bekämpfen. Jede
der beiden verbundenen Parteien stellt in einer
der beiden Kurien ihren Kandidaten auf, der von
der andern Partei zu unterstützen ist.

In der ersten Kurie ist von der
Baltischen Konstitutionellen Partei

Herr Rechtsanwalt Erwin Moritz _sen.,

in der zweiten Kurie ist von der
Lettischen Reformpartei

Herr Rechtsanwalt Friedrich _Grohwald

aufgestellt worden, für deren erfolgreiche Wahl
beide Parteien gemeinsam in jeder Kurie energisch
einzutreten entschlossen sind.

Wir richten nicht nur an all« unsere Partei-
glieder, sondern auch an alle diejenigen Wähler
die mit uns die gleichen Ziele teilen, gleich«
viel zu welcher Partei sie gehören, die dringende
Bitte, Mann für Mann, an den Wahlurnen zu
erscheinen und für unsere Kandidaten einmütig zu
stimmen.

Es ist hohe Zeit, den Elementen des Umsturzes
ein energisches Halt entgegenzurufen. Es ist hohe
Zeit, endlich einmal die Reichsduma in die Lage
zu bringen, zu fruchtbringender Arbeit schreiten zu
können, und es ist endlich dringend geboten, daß
unsere gute alte Stadt in der Reichsduma dieses
Mal eine ihrer würdigere Vertretung finde, als
bei den letzt stattgehabten Wahlen.

Welche Bedenken auch der Einzelne gegen die
van uns vorgeschlagenen Kandidaten haben möge
diese Bedenken müssen zurücktreten zur Erreichung
des gemeinsamen großen Zieles, zum Siege des
Rechts und der Ordnung über den Umsturz und
die Vergewaltigung der Massen durch die ge«
wissenlose Hetze der Sozialdemokratie und deren
Genossen.

Darum Wähler! Versäume Keiner sein Wahl-
recht auszuüben! Es scheue Keiner die geringe
Mühe der Stimmenabgabe, damit auch wir an
unserem Teile dazu beitragen können, daß wieder
Ordnung, Ruhe und Frieden einkehre im Reiche
und insbesondere auch in den baltischen Landen
und unserer teueren, alten Vaterstadt!

Der Vorstand der
BaltischenKan st _itutionellen Partei.

—Das Geliebelt van Nemeindeabaaben vsn

Schülern ist jetzt, wie wir aus einer Zuschrift an
die Latwija ersehen, in einem konkreten Fall ent-
giltig entschieden worden. Der Sachverhalt in
dieser Frage ist folgender: Im Jahre 1906 peti-
tionierte der Sohn des Uhtke-GesindepächterS

Peter Ohsaling, bei der Vnuernhäfschen Gemeinde-
verwaltung um Befreiung von den Gemein c-
abgaben für die Dauer des Schulbesuche«. Der
Gemeindeausschuß gab dem Gesuche nicht Folge
und mies besonders darauf hin, daß der Vater
des Petenten ein wahlhabender Wirt sei, der im-
stande sei, die _Gemeindeabgaben für seinen Sohn
zu bezahlen. Auf dem _Avellananswege gelangte
diese Angelegenheit in der liuländischen Kammission
für _Bauernangelegenheiten zur Entscheidung, die
jetzt durch den Kommissär des 2. Distrikts des
Wolmarschen Kreises derBauernhöfschen Gemeinde«
Verwaltung mitgeteilt hat, daß nach dem Aller-
höchsten _Ukas vom 5.Okt. 1906 und dem Zirkular
des Ministeis des Innern vom 7. Juli 1907
sub Nr. 43, diejenigen Personen, die in Lehr-
anstalten eintreten, für die Dauer des Schul-
besuches von allen nach der Kopfzahl verteilten
Landschafts- und _Gemeindeabgaben befreit sind.

Dorpat. Am Vormittage des 15. Oktobers
wurden, wie die Nordl. Ztg. berichtet, mit dem
_Postzuge 63 Gefangene und Verbrecher nach Riga
abgeschoben, da das hiesige Gefängnis überfüllt ist.

_^. sennewarden. (Rigascher Kreis). Brand-
stiftung? Wie wir erfahren, brannte am 10
Oktober das Knechtshans der Hofesknechte nieder
wobei leider fast alles Mobiliar ein Raub der
Flammen wurde. Die Ursache des _Brandlchadens
ist noch nicht festgestellt, man vermutet Brand-
stiftung.

Kurland, Kreis Goldingen. Das bei
Goldingen gelegene Rittergut Feldhof hat
seinen Besitzer gewechselt. Es gehörte kurze Zeit
einem Letten, der dieses Gut vom früheren Be-
sitzer nach Niederwerfung der Revolution gekauft
hatte. Der Verkauf muhte leider unter dem Druck
der Verhältnisse geschehen. Wie dieDüna-Ztg. aus
zuverlässiger Quelle erfährt, hat Feldhof eben
wieder seinen Besitzer gewechselt, und zwar ist
dieses Gut von einem deutschen Herrn aus Liv-
land, einem Herrn Frieden stein, käuflich er«
warben morden.

Kurland. Adventistensekte. Der Senat
erläuterte, der Lib. Ztg. zufolge, daß die Lehre der
Aduentisten eine Abart des Baptismus fei und daß
daher den Bekennern dieser Lehre die den Baptisten
gewährte freie Ausübung ihres Kultus zuzuer«
kennen sei. Auf Grund dieser Erläuterung ordnete
der Minister des Innern an, daß die betreffenden
Zivilbehärden über die Geburten, Ehen und Todes-
fälle der Adventisten, die durch die ç 1106—
1108 des Gesetzes über Konfessionen für die Bap-

tisten vorgeschriebene Bücher zu führen haben.
Das Evangelisch-Lutherische Generalkonsistorium
schrieb seinerseits den Pastoren vor, alle aus den
Kirchenbüchern sich ergebenden Auskünfte über
Adventisten den mit der Führung der Register be-
trauten Behörden zur Verfügung zu stellen. Laut
polizeilichen Nachforschungen leben in Libau 21
in Zabeln 16, in Mitau 1 und in Groë_Sessau
1 _Adventist.

_Talfenfcher Kreis. Aus Asuppen, 12 Okt.,
wird der Bali. Tgsz. in Ergänzung früherer
Nachrichten geschrieben: Vorgestern wurde der
_Windauer Holzhändler Ludwig _Sebba in Santen
von zwei bewaffneten Banditen beraubt. Heute
wurde im Asuppenschen Gemeindehause offenbar
von denselben Verbrechern in Gegenwart des ver-
sammelten _Gemeindeausschusses und zahlreicher
sonst noch anwesender Personen die Gemeinde- und
Spar- und Vorschuß-Kasse um Bargeld und Wert-
papiere beraubt, außerdem das Gemeindesieae
entwandt, was auf Arbeit im Auftrage eines
Komitees hindeutet. Dieselben Verbrecher ermordeten
mutmaßlich im vergangenenJahr den Grendsenschen
Tilgall-Wirt. Der eine von ihnen wurde erkannt
Die Polizei ist eifrig dabei, sie zu verfolgen.

Aus Tuckum wird zu dem _Ueberfall noch be-
richtet : Die Räuber waren alle ganz jungeLeute
trugen dunkle Schlapphüteund führtenMauser und
Brownings. Gegenwehr und Verwundungenhaben
nicht stattgefunden. Obwohl _Asuppen im Talsen-
schen Kreise belegen ist, hat sich unsere Polizei mit
der nötigen Mannschaft in die Gegend des Ucber-
falls begeben, um an der sofort eingeleiteten Ver-
folgung teilzunehmen.

Grabmscher Kreis. Aus _Sackenhausen
wird der Lib. Ztg. geschrieben: Die jetzige ver-
einigte Sackenhausensche Gemeinde besteht aus den
ehemaligen Gemeinden Baechhof, Ulmahlen und
Ssalenen und den Gütern _Baechhof, Ulmahlen
Ostbach, Münden, Freiberg, Rothof, Stembern
und _Ssalenen und dem Pastorat Sackenhausen.
Diese große von wenigstens 15,000 Personen
bewohnte Gemeinde besitzt weder einen Gemeinde-
noch einen freipraktisierenden Arzt und nicht
einmal einen Feldscher. Der nächste Arzt lebt in
dem 5 Meilen entfernten _Hasenpoth. Einem frei-
praktisiercnden Arzte würde _Sackenhausen ein
weites und lohnendes Arbeitsfeld bieten.

Windau. Ferdinand _Waldh a u er-j-.
Am Sonntag, so schreibt man der Düna-Ztg.,
hat hier ein Mann die Augen geschlossen, der zu
den besten und ehrenwertesten unserer Stadt nicht
nur, sondern des _aanzen Landes gehörte, der
Doktor der Medizin _Ferdinand Waldhauer, Staats-
rat und Ehrenfriedensrichter des Windau-Goldin-
genschen Friedensrichter-Bezirks. _Waldhauer genoß
als Arzt und Mensch das größte Vertrauen, sein
froher Sinn, sein lauterer Charakter, die Zu-
verlässigkeit seines Wesens und sein gediegenes
medizinisches Wissen erwarben ihm die Zuneigung
derer, die mit ihm in Beziehung traten. Ueberall
_irar er ein lieber, gern gesehener Genosse, am
Krankenbett ein umsichtiger, gewissenhafter Helfer.
Nun hat er, der so vielen Linderung und Heilung
gebracht hat, erst 54 Jahre alt, aus dem Leben
scheiden müssen: in der Blüte der _Mannesjahre
hat eine tückische Krankheit, von der er vergeblich
im Ausland«Genesung gesucht hat, ihn fortgerafft.
Ruhig und gefaßt ist er dem dunklen Ende, das
für ihn, den beobachtenden Arzt, nicht mehr
zweifelhaft war, entgegengegangen, selbst hat er
die letztwilligen Anordnungen getroffen, ehe er die

große Reise angetreten hat, van der es keine
Wiederkehr gibt.

Geboren ist Ferdinand _Waldhauer als Sohn
des später so bekannten Augenarztes Karl Wald-
Hauer am 2. Februar 1843 in Kirchholm. Seine
Ausbildung erhielt er in Riga zuerst in der
Molienschen Schule, dann im Gouvernements«
gymnasium. 1872 bezog er die Landesuniversität
die er 1879 als Dr. iueä. verließ. Es waren
glückliche Jahre des Studiums und des fröhlichen
studentischen Genusses, diese Dorpater Jahre, in
denen er viel Liebe und Freundschaft gab und
empfing und weit über den Kreis der „Curania"
als Bursche in Ansehen stand. In der Musen-
stadt hat er auch die treue Lebensgefährtin ge-
funden. In Prag bildete Waldhauer sich noch
weiter aus. Auch nachdem er 1879 Kreisarzt in
Windau geworden war, wo sich sein ganzes
weiteres Leben abspielen sollte, hat Waldhauer
wiederholt an medizinischen Ferienkursen teilge-
nommen, eifrig bemüht, sein Wissen auf der Höhe
zu erhalten. Sein Tod reißt eine schwer aus-
zufüllende Lücke. Der Mann mit dem goldenen
Humor und dem treuen Herzen, der Freund und
treue ärztliche Helfer, er wird nicht vergessen
«erden, auch wenn die heimische Erde sein
Sterbliches deckt.

Petersburg. Ein Nov um.DasMinisterium
des Aeußern hat an die diplomatischen Vertreter
Rußlands ein Gelbbuch über die russisch,japanischen
Verhandlungen von 1906/07 verteilt. Dies ist der
erste derartige Fall in der diplomatischen _Praris
Rußlands.

Petersburg. Marine. Das Marineressort
wird die Tätigkeit der Kronsmerften und-Fabriken
der Now. Wr. zufolge derart regeln, daß die
Baltische Werft Schiffe und_Schiffsmaschinen baut
die Admiralitäts-Werft nur Schiffe baut und
remontiert, die _Oouchowsche Fabrik Geschütze, Ge-
schosse ,Minen und Panzerplatten und überhaupt

jegliche stählernen Erzeugnisse für das Militär-
lind _Mar_!neressort herstellt, die Ishorski-Fabril
aber vor allem Panzerplatten liefert. Besondere
Kredite werden für die Fabriken und Werften
nicht ausgeworfen, sie müssen ihre Ausgaben von
den Summen bestreiten, die sie für die gelieferten
Bestellungen von der Krone und von Private»
erhalten. Das betreffende Projekt ist bereits vom
Ministerkonseil gutgeheißen worden.

— Automobil-Omnibusse für
den Nachtverlehr. Ein _Privatunter,
nehmer hat der, _Nam. Wr. zufolge, im Stadtamt
um die Konzession zur Eröffnung eines Automobil»
Verkehrs zwischen dem Finnländischen, Baltisch«»
und Nikolai-Bahnhof, der Nikolai-Brücke, Wassili-
Ostrow, dem Kasanschen Platze, dem _Kolomna«
Stadtteil, _Nowaja Derewnja, dem Smalna-Kloster
und anderen Punkten nachgesucht. Der Verkehr
soll zwischen 11 Uhr abends und 4 Uhr morgens
aufrecht erhalten werden und derart den städtischen
elektrischen und Pferdebahn-Linien keinerlei Kon.
kurrenz machen. Die Wagen werden zwei Klassen
haben und der Fahrpreis für eine Strecke in der
ersten Klasse 20, in der zweiten 10 Kop. kosten
Auf jeder Linie, sollen mindestens zehn Omnibusse
verkehren.

Petersburg. Der Zu drang de» ein«
fachen Volkes zu den allgemein bil,
denden Kursen, die hier kürzlich eröffnet
worden sind, ist nach den Berichten der Blätter
ein ganz enormer. Niemals noch, erklärte der
Leiter dieser Kurse, Herr Blaustein, einem Mit-
arbeiter der Pet. Gas., ist der _Zudrang des ein»
fachen Volkes, spziell der Bauern, zu den Bil-
dungsanstalten so groß wie in diesem Jahre ge-
wesen. Unter den _Bildungshungrigen befinden sich
auch Leute in vorgeschrittenem Alter. So erschien
kürzlich bei Herrn Blaustem ein ältlicher, schlichter
Mann und bat um Aufnahme in die allgemein
bildenden Kurse. Hierbei erzählte er, daß er vor
15 Jahren den Kursus einer Stadtschule absolviert
hätte und sich für den Eintritt in die Universität
vorbereiten wolle. Wie schief die Ansichten üb«
die für das Uniuersiätsstudium erforderlichen Vor-
kenntnisse sind, läßt sich daraus erkennen, daß die
meisten der Aspiranten die Ueberzeugung hegen, sie
könnten sich in wenigen Monaten die erforderlichen
Vorkenntnisse erwerben.

Dach das nur nebenbei. Die Hauptsache ist, daß
Presse und Gesellschaft in gleicher Weise diese
aus den untersten Volksschichten emporstrebenden
Elemente bemitleiden und indirekt auf jede Weise
fördern. Es handelt sich in den weitaus meisten
Fällen um völlig mittellose Personen, die mehr
als dürftig vorbereitet die Hochschulen überfluten.
Daß man so ungenügend für das Studium vor«
bereitet, auf halbem Wege stecken bleibt, logischer«
weise stecken bleiben muß, ist auch aus der von
uns an anderer Stelle gebrachten Mitteilung zu
ersehen, wonach 1500 Studenten, genau 1493
wegen Nichtbezahlung der KolleaMgelder _auLge«
schlössen werden mußten. Aehnlich liegendie Ver«
Hältnisse in den anderen Hochschulen. Daß dies«
gescheiterten Existenzen das schlimme Kontingent
der Halbgebildeten vermehren und der Armee der
Unzufriedenen neue Scharen zuführen, liegt auf
der Hand. Die Gesellschaft schneidet fich somit
selbst ins Fleisch, weun sie im falschenHumanität»«
dusel künstlich der Wissenschaft Jünger zuzuführen
sucht, die kraft unabänderlicher Gesetze auf dem
Wege zum Ziele zusammenbrechen müssen, der
Gesellschaft und sich selbst zum Schaden.

(Pet. Ztg.)
Petersburg. Prof. Joseph Wihtol

Dirigent der Liedertafel. Zum Diri«
genten eines der angesehensten und exklusiuesten
deutschen Vereine, der Petersburger Liedertafel
ist, wie man dem „Rig. Tg." schreibt, an Stelle
des van seinem Amte zurückgetretenen Musildirel»
tars Arthur Wulffws, Prof. Joseph Wihtol ge
wählt worden. Prof. Wihtol, der ja auch den
Rigensern kein Fremder ist, stammt aus Mitau
und ist seiner Abstammung nach Lette. Er gilt
hier allgemein als einer der bedeutendsten Pro-
fessoren des Petersburger Konservatoriums, nimmt
auch in der deu.schen Gesellschaft eine hochange-
sehene Stellung ein und hat sich als Tondichter
einen Namen erworben, der auch in der musika-
lischen Welt Westeuropas mit Anerkennung genannt
wird.

Petersburg. Im _Knabengymnasium
von Zarskoje Sselo ist die ?. und 8. Klasse
geschlossen worden. Die Schüler dieser Klassen
werden nur auf Grund eines besonderen Gesuchs
aufgenommen. Hervorgerufen ist diese Maßregel
der „Retsch" zufolge, durch _beleidigend«
Aeußerungen, die sich die 8. Klasse gegen
den Direktor Herrn Mohr erlaubte,I als
dieser auf einer Versammlung erschien, auf der sie
über den temporären Ausschluß zweier Kameraden
beratschlagten. Wie die 7. Klasse in die Affäre
verwickelt ist, geht aus der Meldung nicht hervor.

_Nioorg. Der Prozeß in Sachen
der Ermordung H erzenste ins ist, der
Nam. Wr. zufolge, vom Gericht vorläufig
niedergeschlagen morden, da der des
Mordes verdächtige Topolem nicht überführt
werden konnte, die übrigen Angeklagten _Iuske«
witsch-Kraskowskij, Laritschlin und Polonmew aber
nicht _ermittclt sind. Sie sollen sich im Charkow»
Gouvernement aufhalten, wovon die Petersburger
Staatsanwaltschaft die Charkower benachrichtigt
hat. Die Anklage gegen Topolew hat das Gericht
aufgegeben. Der Vertreter der Familie Herzen»
stein, Senator _a. D. Langensljäld, erklärte, er se
trotz allem überzeugt, daß Herzenstein von Gliedern
des Verbandes des Russischen Volles, darunter
Topolew, ermordet worden sei. Momentankönne
er keine neuen Beweise beibringen, behalte sich
aber vor, die Sache gelegentlich von neuem »nzu«
regen. Das Gericht entschied hierauf: auf die

(Fortsetzung auf Seite 5.)
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Mekanntmachung
«i« »alt. Domäne« - Verwaltung_^

«<^l _bierdurch bekannt, daß an den

unten angegebenen Tagen _Meis.bote

«attfwd«« "«_"_«« '_«r W«_derv«r-

P«Ot»n« «_achstehender

Aronspachtjlücke
uo« I«hre »8«8.

M KmliiVhWen _Oomernement.
_D _^n der Friedrichstädtschen Kreis»

«°li,ewenvalw«g °« 29. _Novbr. 1907

die _Peterhofsch« _Grundparzell« „Kahlen"

_") In der Groß-Buschhofschen Ge-
meindeverwaltung am 13. Dez. 1907

die Seen „Wass««" und Klauzan auf

3) In der Kalnezeemschen Gemeinde»

Verwaltung am 28. November 1907 der

ehemalige _Kalnezeemsche Krug „Neien"

auf 12 Fahr«.
4) In der Tuckumschen _Kreispolizei_»

Verwaltung am 22. November 1907 die

_Tuckumscht _Waldmidme auf 6 Jahre.
5) In der Schkudschen Gemeindever-

waltung am 23. November 1907 Stücke

der früheren Luctenschen _Waldwidme:
die ParzellenI u.I! auf 6 Jahre.

6) In d« Kandauschen Gemeinde-
verwaltung am 30. November 190?
4 Parzellen im _Kandauschen Forst bei
der Station Zehren der Moskau-Windau-
Rybinsker Eisenbahn zu Lagerplätzen auf
12 Jahre.

Fm _LiMWen OMernemnt:
?) In der _Magnushosschen Gemeinde»

Verwaltung am 30. November 1907 der
See „Male" im _MagnuZhofschen Forst
des _HenselZhofschen Forstreviers — auf
12 Jahre.

8) In der _Wendenschen Kreispolizei-
»»wültung am 23. November 190? der
Kosenhofsche _Kronslrug „Ierken" —
anf 12 Jahre.

9) In der _Nerroschen _Kreispolizei_.
Verwaltung am 13. Dezember 1907 die
_Werrosche Wasfermühl« auf 12 Jahreu.

10) In der Oeselschen _Kreißpolizei_»
Verwaltung am 30. November 190? der
von dem Bestände des Kronsgutes
Pechel getrennte Krug Pechel — auf
12 Jahr«.

Die Pachtbedingungen können in der
Domänen-Verwaltung und bei den
örtlichen Herren Förstern u. Inspektoren
der Kronsländereien und an den Meist«
bottagen in den betreffenden Behörden
eingesehen werden.
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«MI » «M

5«, _oesli 2V«»_N_^ psoi'opklV_»
_NP2 «^V_»_2_Ä'_b »2 _N_^iniü
_0S2021_» 19O8 I'., _Iiull_^b osl
ZTozi-b 2»ÄL_^Sni« ssl> 15 _NONsp_»
1907 _?. _^_onaLi» _»_pWllu uoülno
_^8N3,?l> »

1. «anueinpiii _Vllp_2Lil. _«c>_Hi>.

Nusikverein 2« lüiga
l_^rezcenüo.

Oonnerstag» d» _ls.vktbr», pröc. 7 Uhr

Zellttlll-NttsmmlNz.
Hierauf:

I. _PrMmmielli.
_Vaftkaiten: Mittwoch 5—>s Uhr.

Der Vorstand»

Nrocreniammmng
des Vereins gegen de» Vettel»

Telephon 2084.
Mittwoch,den »7.Oktober: Elisabeth,

straße (vomI. _Weidendamm bis zur
Orel« Bahn).

Donnerstag, de« _ls»Qltobe« t Jakob»
straë , _Ritterhaus, Ars«_nal_>, _gr. u. kl.
Schloß-, Anglikanische Straße, Schloû
platz, Küter« u. Bremerstraße.

Freitag, den »9. Oktober: Gas-
anstalt, Thranfolgerbouleu., Reimers»
und Arckitektenstrake.

llr. _LMWalUl. Vz-
«i<«». _y«,n 8—, _uuH s—» _?iu_^

_llr. _^ _lpringenfelll
^>nl»»,!»««»_nl»«l,e p_^l»»«

««»»„«««!« tül lnn«!_-«., XlNll«!_- _. u.
v«nß!>i_«u!_,« «_sllnklieiten,N«,risll8ti. 50.
Ncko 8_^u1»i_»t,l. 1_»1, 3943. _^r_»,_ul!su
ewMu_^ 9—12 u. 4—7.

Tu_^_Uollgell«»»_'«

_vl. v. _^einbers.
Mit»u»c!ti3,u«8SS 7. _Vcks I_^_ireliliolZtr,

ülup_^_uFe ^«t!lt,?«,tieuteu v. 9—11
_vbi vona. u. v«_u 4—6 _ITbi u_»_ckm.

Nr. V. _llMmaim.
. AoNiluy_^gtl-ÄzZ« 53,

pl-of. von l)_2_VN8K','8
<?«u«nl<!»tiansll üdsr 8«g«n»»st, Vss-

g_»nz«n!,el<. _«»tzllllläze.
(V«rt_«8te Lnodsi üb« _«Äsksim-
^i«8su8«_d»tt 'Kuoktwnäl_. 8_iHml_»_uu).
Nk_»d«tli3_tr. «?, tzu. 1,10-1 u. 4—6.

An Mtem
findet Behandln«», z» meld«« : C«nu«nt
«um Heilige» Geist im Haus« d«_s
_Oekonomen Q. 4, bei
I'rau von _Naaookv.

ll. _^. vun Lurm6i8t6r.
voriu. _ .̂Itreä Haekelherß,

«i_» _^
8«»»»»ln,n,««n. !«». _?s_!_sK 2740

üdsrninlmt

_illi! LWmizzil»>meiz«n _verilzul
_LLwtliobsl Vasen, l_^iiliel, lanllv_^Ist-
»_llliaftl. psoäuote, Nsennlioll «to.

_^.rltdsvaliruilF
von üllilbsln, 8_»on«n, ^»_syn «t«z. _2_u
äißLßin _2_^sck _ztcksn _^_rozzs, _IisIIs
trockene _<.llg«ss3ums im 2_sutiuiu äei
8_ta<lt _^ur Verillß'linF.

von _lWbsIn , Vllsen eto,, _I>«l _H,lld«s,
Lkbu uuä 8ckitl. vis VsinÄcwm_^
_AszMsut uut«l _^eüm_^_unizodoi I_^si-
tull_^ unä voüsr (3ar«,nt,is.

_^
llntemM

_^
Gründlichen

VillljsHrlllllls-Merrilljt
_Nuchhaltunge«, Ubschlüff« übernimmt
billigst

verßln»nn,
Marienstr 10_^, Ecke Mühlenstr.

Sonntag v. 10—1 Uhr Vorm., Montag,
Mittwoch, Donnerstag n. 1/28 U. Abds.

WenW
in feiner deutscher Familie in Riga
sucht Verhältnisse halber gebildete,
heitere Dame der besten Gesellschaft.
Bedingung: Anschluß zu gesell. Verkehr,
Theaterbesuch «. Off. mit Angabe des
_Monatspreises unter V.L. 6225 beförd,
Nudolf Vtoffe, Wie» I, _SeilerstLtte 2

Rbl. 33V-M
als _Darieyn gegen _Is» Obligation und
gute Zinsen aus 1 Jahr gesucht. Off.
8_»,dI.! _H.. 8121 empf. die Expedition

der Rig. Rundschau.

Wuser-Mkler
werde» u«n Angabe ihrer Adresse«
gebeten. Off. «üb _N._I. 8116 empf,

die Ezped. d. Rig. Rundschau.

Eajejn.
Lieferanten

werden ««sucht» Off. unter »_O_«,««in°
erbeten Riga, Hotel _Suworow.

Landarzt
für «ine wohlhabende Gegend Kurlands
gesucht. Fixum vorhanden. Näheres bei
Herrn Mag. Mohrberg, _Basteiboul. 8.

Für ein Vereinslokal wird ein

_Oelwnom
gesucht. Offerten sind 3ub. _N. V.
Nr. 8118 in der Expedition der
Rig. Rundsch. abzugeben.

_Nis für _LiMilhIen.
Deutscher Direktor eines _hies, großen

Werkes in ungek. Stellung, langjähriger
Praxis, prim» Referenzen, sucht iihnl»
od» Vertrauensposten hier «d. _autzerh.
Offerten «üb It. _?. 8116 empfäugt di«
Ezped. der Rig. Rund _chau.

MUche _Correspenbellz.
Vielseitig gebildeter Kaufmann.

Kenner der technischen Branche, firm im
Russischen u. Deutschen, mit gediegenen
Kenntnissen deMnglische«, auch perfekter
Buchhalter, übernimmt _Correspondenz,
Ueberfetzu»_ge» «», sowohl beständig
als auch einz. Arbeiten. Best« Vmpfehl.
Offerten unter _Tr«,t_'t 8101 empf. die
_Erped. der 3iig. Rundschau.

GW Knabe,
d«r Zust hat die Buchbinderei zu _erler_»
nen, kann sich melde« kl. Sandstraë
17, Qu. 7.

ein _Laufjunge
_resp. Lehrling kann sich melde«

Malerst aße 6, im Glasergeschäft.

Alt Lllllfjllllze
kann sichmelden bei _kug«n _s«i<«>»
_bv_^sz, Ge_orgenstrah« 2, v. 9—INUhr. Gin Tapezierer

Wünscht _Polfterarbeite» bn Herr«
schuften im Haine zu machen. Sprenk-
straße 11, Q. 45, im zweiten Hof, links.

Dan,« aus der Gesellschaft,
musikalisch u. französisch sprechend, sucht,
am liebsten auf dem Lande, e. Stelle
als vertretende Hausfrau oder am
Strande als Gesellschafterin.Zuerfragen

Müklenstraße Nr. 25, parterre.

lllIW 3me
aus guter Familie sucht Stellung als
Kassiererin oder Verkäuferin, auch für
schriftliche Arbeiten, russisch u. deutsch.
Offerten unter N. N. 8114 empf. die

Ezped. der Rig. Rundschau.

_ruchtige _lilirthin
sucht _Ttelle. _Romanowstr. 48, Q. 14.

Ein junges, gut empfohlenes

bewandert in Küche und Haus, die bereits
2 Jahre Stütze der Hausfrau war, sucht
eine ähnliche Stelle, auch zu größeren
Kindern. Persönlich zu sprechen in dieser
Woche von 10—2 Uhr. Stadt, kleine
_Schulenstr. 2,II,neben dem Dom-
Museum

_^
ein llekzlges Mächen

vom Lande, sucht Stelle für Küche
«der Stube. Zu erfragen _Ritterstrahe
44/46, Q. 32.

_^MuIIiÜMki
ßenMWWnW
»on 10 Zimmer» in Vaffenhof zuver-
mieten. Näheres _Hagensberg, große

_Schwalbenstraße 2.

Wohnungen
sind zu vermiete« Alexander Str. 124,
von 5, 4 u. 3 Zimmern mit Warm-
Wasserbeheizung, Wasser-Closets, Mäd-
chen und Badezimmern, daselbst auch
Budenlokal. '

lrieürick _Tebel
ßMptwUt 8t2!-KS

Z_^_Vpsvl» U.

_T«,nä«,_usr«w. 18. Ißl. 1939.

_Lin _lham
mit Garten in _Hagensberg, _Thorensberg
oder _Sassenhof wird zu kaufe» ge-
wünscht. Offerten sub It. 1_^. 8086

empf. die Exped. der Rig. Rdsch,

Ate LllllllllPthele
zulaufen gesucht.Estland ausgeschlossen.
Offerten _zud _N. F. 8081 empfängt die

Exped. der Rig. Rundschau.

W«U>
Circa 80,000 Stämme Fichten und

Grähnen, alle markiert, zu verkaufen.
Näheres _Commerzhotel Nr. 38 Mittwoch
und Donnerstag.

Eine _fteundl. Wohnung v. 2Jim.
u. Küche, 1 Tr., ist an stilllebende alt«
Leute für 120 Rbl. jährlich zu ver-
mieten _Gertrudstrahe Nr. 67.

Wjches, sonniges Ml. Mmtt
ist an eine jüngere Dame mit voller
Pension zu vermieten in der Elisabeth-
strahe 27, Qu. 6, zwischen 1—2 Uhr.

Ein Helles unmM.Zimmer
zu vermiete» Säulenstratz« 40, 23,

»^ Vslkauls.
_^

_^Größeres vorteilhaftes

Grundstück
in sehr guter Lage der _Petersb. _Vorst.
wird zum Bauen preiswert unter den
vorteilhaftesten Bedingungen abgegeben.
Gefl. Offerten unter _N. L. 8122 empf.

die Gxped. der Rig. Rundschau.

englischer 3t2ll
_Alexanderstr. IS, Lel. 8314,

empfiehlt zu Hochzeiten. Neerdig. t«.
seine ele«. Eauipage».

Nl'ennholxvel'lläui!
Aus dem StadtwaldeDreylingsbusch

bei Villa Nova und der _Iutefabrik,
werden größere Partie Astholz u. Spähne
zu mäßigen Preisen verkauft. Näheres
im Comptoir Schoenfeld, gr. Sünder-
Str. 13, Telephon 1873.

MM? _U_<_i_^_s _^ Büffet,türkischer
_<vcll_>ir MUllll. Diva«, Schrank.
hübsch« Tassen u. div. «nd. Sachen
werde» billig verkauft Station Ustj-

Dwinsk, Haus Nr. 17.

M gutes _llllelllllllier
zu verkaufen, Rote Düna, Hapsaler-
ftrahe 15 beim Wirth.

_WM.WtI«min
«_aUstraë _str. 2«,

empfiehlt: Saal», Eabinet-, Tpetse_»
». Vchlafzi«u»««u3bel. «i»d«_rbette»
aus Holz u. Metall, sowie Wiener

Stühle zu Fabrikpreisen.

Gichen-Speife- ». Tchlafzt««««»
Möbel, »nffets, Tische, Stuhl«,
Schränk« u. «nd. »«rtvoll« «ach«»
werde» billig u ««lauft Marien»
stratze Nr. 50, Eingang von derSäulen«
strahe, in der Tischlerwerkstatt.

Gin Herrenrad
im Werte von Rbl. 180 wird jetzt fü«
Rbl. 45 v«rk«nft. Daselbst ist billig
ein Doppel-Stehpult zu vert. Schwimm«

straße 10, Qu. 14, 1Tr.

1zeir.KemMlmB
wird zu kaufe» gesucht.Off.u. Vhiffr«
fl,. 77. 8117 emuf. d. _Erp. d.Ria.Rdsch.

3 JaMWilltemintel
werde» veikanft.Zubesehen Romanow»

straße 39, Qu. 2, von 12_^2—3 Uhr.

Hübscher, großer. _,^«A_«5tz
8 Monat« alter ^/««_V

wird billig »erkauft SchiMaë 11,
in der Bierbude.

_Ate _^ lliiit. Mickze
werde« in und «_us dem Haus« ver»
abfolgt Romanomstraë 62/64, Qu. 2.

Vine neue _Welj.-Rospnsle
ist,» _verkanfe» Ritterstraë Nr. 108,

in der Schmied«.

An _lieutscher _junaer NM
mit gutenEmpfehlungen, der drei Landes»
sprachen mächtig, der große Lust u. Liebe
zur Landwirtschaft hat, bittet um ein«
Anstellungauf einem Gute oder in eine«
Forst«. Geft. Off. unter It. 8. 8116

empf. die Exp. der Rig. Rundschau.

Wustk.
Gin« junge musikalische Dan«
erbietet sich zu« Vi««h_«ind<g-
spielen und »vernimmt die Ne-
gleitung zum Gesang u.zu Streich-
instrumenten. Gefl. Off. u. lt. 0.
8067 empf. d._Exped. d. Nig. Rdsch.

zunges _maachen
wünscht Stell« für d. Stube oder fm
ein«klein« Wirtschaft. Zu «rfr.Sumorom»
_stratze u. _Gertrudstr. Ecke 5_^. Q. 7.

Mädchen wünscht Stell« für Küch_«
u. Stube oder in einem Geschäft. Off,
«üb. lt. _V.8119 in d. Ex. d. R. R

Gin Mädchen
15 I»h_re alt, das schon in Stellung
ge»«s«n ist, wünscht e» Stell« in einer
kl. Wirtschast. Mühlenstraße 34, Qu. 8.

Firme Köchin
mit guten Empfehl. wünscht «» Stelle
Adr.: Elisabethttraße Nr. 10, Qu. 12
Gingang v. d. _Antonienstr.

_Line tücktiße Ilockw
mit guten Zeugnisse» sucht «in« Stell«.
Zu «_rfr. _Rilsingstr. 26, 2 Tr.

Collnen- und _RegenMm
werden billig und schnell überzöge»
Gr. Sandstraße 11, Qu. 8, 2 Treppe»

Reiner Bienenhonig
ist, wie im vorigen Jahre, wieder zu
haben, in 4 u. 6Pf. Gläsern 2, 40 _Kop.
pro Pf. netto. Glas frei. _Ritterstr. 27.

Ute _UeMWe MMn
(Oschl. u. Prof. Merk«) werde« »er-
kauft mit Zustellung ins Haus Kirchen»

straße Nr. 33, in der Bude.

_Nkr bitten"
unser« s«hr geehrte» Abonnenten
bei unregelmäßig« Zustellung
der „_Rigaschen Rundschau" durch
unsere Austrägerinnen uns so»
fort Mitteilung zu »ach««, damit
wir sofort Abhilfe schaffen können.

Di« G?P«dUlo»
d«r „Nig. N»ndsch«m".

Gegenseitiger Mmm
Wischer _HMlingscommis

Neginn _ller

lllusm. Menlllmse
«» »8. Qetob«, ». 0.» 8 Uhr abends.

Anmeldungen werden noch entgegen»
_genommnl im _Vereinslocale, gr. Sünder-
ftraße 25, vom _Dejouranten.

_^
_XupU«llg«!l«»,^«.

Visäsidezilw uwmsz _^_mMnzs_«
von 2_»ut_^, 6«««lll«ollt«- u. _LIlt8yu_1si-
6ßuä«n von 8—1 u. 6—l/29, vkunsu
uuä Xwsßi- 5—ß.

_llp. _^. «!««!,«»«,
U2,l8_wll8tr. 8.

_Mlc>ufo!_3Sl.Lc>ii1ev2,rä31, Hu. 14

Absowentin
der Reinschschen Schule wünscht Nach-
hilfestunden zu erteile». Zuerfragen

Maiienstraße 5, Qu. 6, von 4—S.

Narlä lMnz_^ieM.
Klavier- u»d Gesangschüler finde»

«och Aufnahme. Sprechstunden nur
Dienstags und Freitags von 5—7 Uhr.
Aleranderstraße 18, Qu. 9, Tel. 2187.

G«_pttnl_>
Beteiligung

»« «ergrötzenmg «l»«s ««hier«
3«_hr« bestehende« ««_ntable« Unter-
nehmens gewünscht. Gefl. Offerten
«ab _(ülitllsl_i.2. 8120 empfängt die

_Ez?«d. der Nig. Rundschau.

« ßt
_^I

W_>_W für üüili»,:_^ uuä 0i»!l
^^«^!

vsräsu t>«in. ^«_lsilii in änl W
_^

_^ l ?_Lld«i«i
u. obsm. _Ileini_^_iuiF_». > M_"

_W_^ «l5t_»1t van _<_i. ll»n»g«^ M_"

,

N llLsbxt- _Laicksllben_«_erllen in küsiexter leit ekenmLl, gereinigt u. _gelM. R

W _^llgmstl'käl'Ilel'ei
u. _rkem. lleiniWg_^ »

^^ _ZokLlrsuLtlHL««
l_ll.

2.

_X1sx2,näsr2tr_235s Nr. 49.
_^^

^^
IMts_?5t,r225S

Nr. 34.

_^^

_^^
6r. _No5lc»us!' 5ti_>. lfr. .38».

L> l_««.«. V _«l. °°r°_tw_?n7^?r,. _x Zerren- u. llamen_^
> N. _^2l_!W,X _^ / °_"°° >

l _^är«38° lüi ?o8t5snäun_3°n:
_^ _^

LoeintrkoktiFUNss von _k»b» unü
M««!_'»«!_'»»»« _llll_». 34. _kKyon.

mit Plllkt. u. theor. Kenntnissen in der Landwirtschaft u. den _Fllbrilbetlieben

sucht, gestützt auf prima Referenz««. Vertrauensposten. Offerten «üb It. 1.
8118 «mpf. die Ezped. der 3iig. Rundschau.

_^_5» _p_^_ir
sucht gebildete 36jährige intelligente Frau aus bester deutscher
Familie, tüchtig im Haushalt, gute Gesellschafterin, symp. Erscheinung
mit Gemüt und heiterem Sinn, in feiner Häuslichkeit selbstständigen
Posten. Offerten erbeten unter: _^ . U 6226 an _Ilusolt «055«.

_VienI,. 8_oilvlst»tts 2.

AlMch tüchtige

Vertilufem
(Aussicht auf gutes Fortkommen)

sofort gesucht.
Ilaro.MjtlchN

6ut mauZZirsnäsu

LMäWer
_korter

lmstLsläl 8wt ll. s. _K _llll.
in l/l . V« uns V« ^»nt.

e> u>I» t_^ 0!> 1sn

!.llulz!.unllm2nn_i Lll.,
_^sinkanüluns.

2_»nptsS3<-l_»_M: !l«»»»n. »>>. Nl,
_T«_Lsutlb«i äsl 8tH<i<>8p»<»8«ß.

_?ili8,1en:

l»«,?>en»«n»»«« !»^. «0,
N«»np«!t«_n 8»^«»»« >»^.7,
8ol»i«»«»_nl»»«« »!^. l_3, _A«1c»g«

8e!ior,«l8t!_'_»8«ß.
«>»« «>_iwu«n 8«^«»«l»^. 28,

_Nek« äer OoNN!ini<H! ic>_ü«8_ii»8««.
l»««l,2i»»^_2«« _„p.2, _^ _^^iZVlien

äsr 8_uvalo_^_. u. voiz>»tsl 8ti««Le.



_dnrF_, _VventnvN N«_vkl.

!»;«««»«!,, ü_^ «7. o««., 2 _m».
_ttig»«s _osmpfzoliiffslllist lis«sü8ol»«>N.

Visa—^_rsnzburs.

uLMlänlin"

8«nn»l»«n«l, «l. 2N. V««!»«_,_»,

n. !»»»»«>«,

Ms»_^ I_^onüon

?«»W8WM _«icl,3ilowlt8Lli"

_^Iiä _r^«»_a_«, «_lvn l«. N««,_^.
mit ?»««3,_^ie!'en u,nä (3üisiu 2iu:!i
_t.«»n<l«»n expsäisit. _vsr _vkmpfsi'
niwiut?»Z»»_3l«i« »,ue!i 2, _N«»tt«n«»»,,

_H,UNs!äuu_^sn n«!_imsn _»ut_^e_^_Vu u.

Wz-IillU8li.
Neg»!mz8»Ig« _v»ll«I,«ilt!. VssblnÄxng.

_r, «i»«»V, «l»n> lg. Ull^«»»,«»» «.

„lÜMve"
Iütei Vkiäßu _^u Duilluti-aLliteii

kM_«en llnssenoiniüßn.

?. VarnUolät K Ca.,
_k_»I_»i«3ti2«8s Ifi. 9.'_lsl. 433.

_Ocdwltt in N. _Ruetz Nuchbnut««i» »ig», _Domflatz 11/13, «ui _»w« 2»ill««sl«t«t«nö«»lchm« _b« NogUändilch» 2l«lchi«nj»ini U^<^ M«n»^

_llaffee, _Ikes,
_lucker, _Laeao

eto. et«.

uur prims, _^_aar« _«n _KUU_^_yu

ll2lieL_>8llellläl-ll2Nlllllng

_^Vßde_^tr.I,(_Lolte ziarstaULtr.).

Will«!»!!l«l>!l!!»»»,l,i«illllNWM

_^_M GchllßVereiU

.,_Nasrn0n«a",
Echwimmstiaße 27. 1 Tr, hach.

Sonnabend» de» 27. Oktober t9N_7.
9 Uhr Abends:

Herren _«_ssbencl.
Gntise für Mitglieder 32 Kap., ein»
geführte Herren «0 Kop.

Di« NorNände.

^«s_^^ «mpfiehll

?»^. «- MWtnstini« 113.
_VT<^V« l _Teltphon 839.

_Lircus 6ebr. _QU2Ä
(im Gebäude «. Tal««on_«ky),

Pauluccistraße.
Die»st«g_, den t8. Qktob« _t»«?,

präcise 8 Uhr abends:

AHe Wra-VolßeVllllg.
Heute prachtvolles Programm.

Unter andern Nummern:

Ballet „Florida"
Venezianischer Karneval.

Amüsante Fahrt, ausgeführt von
Herrn Fabri.

Das Pferd im Koffer. Pferde-Exeen-trie-?_,Original«_Dreffui d._Oircusdirektors,
_Salonfpiel«. «meriranifche Wipp«
mit doppelten _Saltomortalen, ausgeführt

»°n den Akrobaten Heraldo.
»_epomme ». Eugen. 20 Minuten im

Lachen u. Amüsement.
Vliginelle_« Intermezzo.

Auftreten der gesamten Truppe in
Gala-Eostnme».

«n,eig«. Mittwoch,d, l?. »«.«..
8 Uhr abends:

Große brillante _VorMim
««us-Geschlftsf.I.I.Terebli»nikow.
v2chllchtunc,Zl_>,d,Circusdir.<_Yebr._Xru_»:i.

3«ltst_«che, Hiesiilz!?rH?e.
Mittwoch. d«n,?.d««b«r: Schaf-

leischsuppe, Schmorbraten mit Kartoffeln
Macclll««_, m_« Speck, Kaff«, Tee.Milch.

_^ !--.
Alles «enheit««' Vehr _intereff»^

Clektro-Theater
_„_Nonrepos"

und Welt-Wn»del>Panora«»
kok« «««!- 8U«0!-N«,. U!,_6 p2u!uo«i_.<
Geöffnet an Wochentagen «o_« 4 ,,_^nachm., an Sonn. u. _Feiertaaen ,'_^1 Uhr nachm. bis 10 Uhr »ben°Z °_"Programm v. 13. bis z. 19. Ott _iml_Mnematograph. Die Goldber_°w_«,_°
in Afrika. Naturaufnahme. Gibt «_'_eständige _Uebersicht über die Gewinn°'
des Goldes und da« Leben der Ä"N
in den Bergwerken, »er _zeiftienf_»Professor (komisch, interessant).

_^Lumpensammler oder Der nn»lü><>
bringende 3»nd in 12 Bildern. _N»
Dieb ». ei« größerer Dieb in 10 k_>o<k,
komischen Bildern. Der Phantastisch.
Sonnenschirm in 10 kolossalen Bildern

Hl»««»!»»»»_. Nn_^j« i« _^_n !U»_i,.

Dienstag, den 1«. Oktober !9»?>
7V« Uhr. Große Preise. Abonnement
_L 13. La _Traviata» Oper in
4 Akten von G. Verdi.

Mittwoch, den »?. Oktober »9«?,
7l/2 Uhr. Große Preise. Abonnement

_^ 14. Ein Walzertraum. Operett«
in 3 Akten von Felix Norman« und
Levy _Iacobson. Musik v-OZkarStraus.

Donnerstag, denll. Oktober l9»7,
7V2 Uhi. Mittelpreise. 7. Novität.
Zum 1. Mal: _Gnftnv Adolf, _tzistor.
_Characterbild in 4 Uuszügm von
Dr. Ott« _Devrient.

Lonlütor»! unä L»_tt

_Nocek K 5chobl.
Vsds_«tl3«3S 9.

_Nssliou v. 4-7 u. v.8.11v._^°_ä»

_sllmilien - Laneerte «_les
bvl-ükmtsn „Il-iu Lei-g".

.
II.3taHt._rhe3ter.

Dienstag, de» !s. _»ktover 19«?:
Des Mensche» Leben. Vorstellung
in 5 Bildern mit Prolog ». _Leonid
_Nndrejew. Beginn _Vz_s, Ende 11'Mhr.

Mittwoch, den 17. Oktober !»»?,
zum 2. Mal: Arthur _Slafstes.
Beginn _lM, Ende etwa 11 Uhr.

Donnerstag, den »8. _Ottober t_9t»?;
I. Die Provinz-Meopatra. _Komidi«
in 3 Akten von Tunoschenski,II.
GW Tag des _Offtzlersdienlls
Dusch«!!. Komödie in 2 Akten von
W. Nyschkow.

Freitag, den 19. Ottob«r 1907:
I. Der Gott der stäche. Drama in

3 Akten von _Scholem Asch.II.Der
Beginn des Lebens. Szenen aus
dem Leben in 1Akt v.W. _Oenlewitsch.
Beginn _V28, Ende 11 Uhr.

_Sonnabend, den 2». Oktober »907:
_Wanjuschins Kinder (mit einem
neuen, vierten Akt). Drama in 4 Akten
von S. _Naidenow. Beginn _V_^s,
Ende 11 Uhr. _^
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_^nklaae _Topolews zu verzichten, denProzeß nieder»

_«usc_klaaen, dem Vertreter der Familie Herzcnstein
aber anheimzustellen, die Sache gelegentlich wieder

a nzuregen.
' _Kelstngfsrs. Am Namenstage des Thron-
folaers hatte, den _Revaler Blättern zufolge, der
_Mcher Niemelä von der Insel _Martinsaari das
Glück, an Bord der „_Poljarnaja Swesda" von
Sr. Majestät demKaiser in Audienz empfangen
_»u werden, wobei er sich der _Ueberbringung der
Glückwunsch« der Ortsbevölkerung anläßlich der
Bedeutung des Tages, die in einer von zirka 50
Insulanern unterzeichneten Adresse dargelegt waren
entledigte. In Begleitung des Fischers befanden
sich seine sechzehnjährige Tochter und noch ein
gleichaltriges Mädchen, die Ihren Majestäten
_Vkumen überreichten. Während der Audienz, die
O Minuten dauerte, geruhte Se. Majestät für
die ausgedrückten Gefühlt zu danken . Seine Zu«
friebenheit über den Auftnthalt bei Pitkäpaasi
auszusprechen und die Erneuerung Seines Be-
suches auch für den nächsten Sommer in Aussicht
«_ii stellen.

— Der Buchhändler V. Hovlng in Wiborg,
in dessen Geschäftsloka! Schriften feilgeboten
wurden, in denen Majestätsbeleidigungen enthalten
waren, ist vom _Hafgericht in Wiborg zu 9 Mo-
naten Gefängnis verurteilt worden.

— Finnlands Staatsschuld belief sich am 31.
Dezember 190« auf 138,964,225 Mark.

_^ In He_lsingfors hat sich ein _Leichenver«
hrennungsverein konstituiert.

Finnland. In den Imatra-Wasser-
fall stürzte sich, dem Birsh. Wed. zufolge, am
11. Oktober eine russische Dame (Subkowa oder
Subinskaja), die am Tage vorher aus Peters-
burg eingetroffen war. Von Petersburg aus war
di« Ortspolizei telegraphisch gebeten worden, über
der betreffenden Dame zu wachen, da sie sich in
einem Zustande großer nervöser Erregung befinde
die Ueberwachung war auch organisiert worden
leider - aber vergeblich. Die Dame wuhte die
Wachsamkeit , der Polizisten zu täuschen.

Wmschau. Zu der Affäre der Gräfin
Zamoiski gibt das Blatt Ssegodnja folgende
Mittellungen wieder, die aus Warschau in das
Ausland telegraphiert sind. Die Gräfin habe mit
ihrem früheren Kutscher Icmik, der sich mit ihrer
Hilfe bei Czenstrochow ein kleines Bauerngut gekauft
hatte, in das Ausland flüchten wollen. Als
Bäuerin verkleidet, sei sie einige Tage bei ihm
gewesen. Ianik habe sich aber geweigert, seine
Heimat zu verlassen, und so sei die Gräfin in ihr
Vaterhaus zurückgekehrt. Die Polizei habe bei
Ianik 3000 Rbl. und verschiedene Wertsachen ge-
funden, die die Gräfin ihm nach seiner Erklärung
geschenkt hat. Die nähere Bekanntschaft ihres
Kutschers habe die Gräfin gemacht, als er
aus dem japanischenKriege verwundet zurückkehrte
und sie ihn pflegte. — Die Gräfin Zamoijki soll
Wie ihre Bekannten versichern, in Frau ToseLi
eine Art Vorbild qefehen haben.

Ielisawetgrad. Auf seinem 30 Werst von der
Stadt entfernten Gut wurden der Land Haupt-
mann Wassili Wassiljemitsch Kelepowski
Hessen Mutter, Frau_^unb zwei Kinder
auf bestialische Weise ermordet. Der
Russk. Sl. werden über diese Mordtat folgende
Einzelheiten gemeldet. Am 10.Oktober, um 7 Uhr
abends, waren ungefähr 20 gut gekleidete junge
Leute auf dem Gute _Kelepomskis erschienen, welche
durch das Abfeuern von Schüssen das Dienst-
personal vertrieben und darauf ins Haus ein-
drangen. Nach einer Version soll K., als er die
Schüsse vernahm, sich mit seiner Familie auf dem
Böden versteckt haben, wo die Mörder ihre Opfer
fanden; nach der andern Version — gab K. selbst
auf die eindringenden Banditen Schüsse ab. Nach-
dem die Räuber Herrn und Frau K. ermordet
hatten, eigneten sie sich 600 Rbl. und ein Scheck-
buch an, liehen sich mehrere Equipagen anspannen
und fuhren davon. Durch die Schüsse wurden
Bauern herbeigelockt, die auch bald nach dem Ab-
zug der Banditen im Gutshause erschienen. In
der Meinung, daß dieBanditen zurückgekehrt seien
machte eine Schwester Kelepomskis, die sich in
einem Zimmer eingeschlossen hatte, ihrem Leben
durch einenRevalverschuß ein Ende.

Kiew. Gin schlimmes Schicksal verfolgt, wie
wir im Her. lesen, die Kiemschen Zuckermillionäre!
Während der eine, Herr Brodsli, von einem Kolo-
nisten auf offener Straße verprügelt wurde, weil
er dem Kolonisten seit mehreren Jahren 2000
Rubel nicht bezahlt hat, ist nun ein anderer
Zückerkönig X. der leidende Teil eines Skandals
geworden, über den viel gespottet wird. Eine
junge französiche Gouvernante, die im Hause des
Zuckerfabrikanteu angestellt gewesen war, trat im
Theater im Angesicht einer großen Menschenmenge
dicht an die Loge des Millionärs heran und be-
leidigte die Frau des _Zuckeifabrikanten durch mit
lauter Stimme ausgestoßene, nicht miederzugebende
Worte in allergröbster Weise. Der Millionär
ergrimmte und warf der Beleidigerin seiner Frau
sin Opernglas, das er gerade in der Hand hatte
an den Kopf. Ob diese _Skandalszene nach ein
Nachspiel hat, ist bis jetzt unbekannt geblieben.

Wsronesh. Vierundsechzig Güter adliger Be-
sitzer, zusammen gegen 45,000Dessjatinen, werden
von der Agrarbank wegen Nichteinhaltung der
Terminzahlungen öffentlich _auBgebaten.

Krafsnsjarsl. Ein Methusalem. Neulich
starb

_^
hier der alte Iefimow. Al» der Geistliche

das Alter des Verstorbenen in die Kirchenbücher
eintragen wallte und sich dabei überzeugte, daß der
Greis 120 Jahre alt geworden ist, erschrak er
über eine solche Langlebigkeit und befahl schließlichdem Psalmsänger, das Alter _Iefimoms nur mit
100Jahren einzutragen. Er fürchtete, andernfalls
alle möglichen Schreibereien mit feiner vorgesetzten
Behörde zu haben. (Her.)

Ausland.
Mg», den 16. (29.) Oktober.

_Gine amtliche Tarstellung des südafrilanWen
«r» 5 Krieges.
Wahrend die bisherigen Darstellungen des

Transvaal'Krieyes von englischer Seite, außer der
von einem Nichtfachmann geschriebenen „Times
History" , eine richtige Urteilsbildung nicht zuließen
ist jetzt zum ersten Male ein englisches Werk im
Erscheinen begriffen, an das der Maßstab größter
Sachlichkeit gelegt werden darf. Im Auftrage der
englischen Regierung veröffentlicht der General
Sir Frederick Maurice eine amtliche Geschichte des
Krieges in Südafrika, von der bis jetzt zweiBände
erschienen sind. Da in Deutschland noch vielfach
die Meinung besteht, als ob in jenem Kriege sich
die englische Führung, sowie das _Soldatenmaterial
dauernd untüchtig erwiesen habe, so mögen hier
nachfolgende Stellen aus der Kritik veröffentlicht
werden, die das deutsche Militär-Wochenblatt in
der Nr. 135 vom 22.Oktober dem Werke widmet

Während der erste Band mit der Schilderung
der unglücklichen Operationen im Dezember 1699
abschließt, führt uns der zweite Band auf den
Höhepunkt der Ereignisse in der Darstellung des
Entsatzes von Ladysmith und des siegreichen Vor«
Marsches Lord Roberts auf Aloemfontein. Eine
kritische Beleuchtung dieser Operationen ist an-
scheinend absichtlich vermieden worden; die
Darstellung gibt, ähnlich wie das Deutsche
_GeneralstabZwerk über den Krieg 1870/71, ledig-
lich ein klares, erschöpfendes Bild aller Ereignisse
das es einem jeden Leser ermöglicht, sich selbst ein
Urteil über die Geschehnisse zu bilden. Nur bei
der Darstellung der Kämpfe selbst sind hie und da
kritische Betrachtungen eingeflochten, die lehrreiche
taktische Erfahrungen festlegen. Es tritt uns in
ihnen durchweg ein gesundes militärisches Urteil
entgegen, und aus den gemachten Fehlern sindzu-
treffende Lehren gezogen worden — ein Beweis,
daß die englische Regierung mit der Darstellung
des Krieges Männer von hoher soldatischer Bil-
dung betraut hat, die wohl geeignet erscheinen, auf
das geistige Leben in der Armee einen fördernden
Einfluß zu gewinnen.

Die Darstellung hat es aus politischen Rück-
sichten vermieden, auf die Vorgeschichte des Krieges
einzugehen. Sie führt den Leser unmittelbar in
den Beginn der kriegerischen Ereignisse. Die ein-
gehende Darlegung aller Verhältnisse ermöglicht
es zum ersten Male, sich ein erschöpfendes Bild
aller der Schwierigkeiten zu machen, mit denen
die englische Heeresführung namentlich zu Beginn
des Krieges zu kämpfen hatte. Wenn uns bisher
die völlige Unzulänglichkeit der englischen Kriegs-
vorbereitungen unverständlich erschienen war, so
erfahren wir jetzt, daß die leitenden Kreise
zn England tatsächlich bis zuletzt auf eine
friedliche Entwickelung der Dinge gehofft hatten und
zu diesem Zeitpunkt eine kriegerische Entscheidung
nicht herbeiführen wollten. Die vielfach verbreitete
Meinung, daß man den Krieg in England von
langer Hand vorbereitet und nur auf eine Gelegen-
heit zur Eröffnung der Feindseligkeiten gewartet
habe, ist mithin irrig. Trotz der energischen Vor-
stellungen der verantwortlichen militärischen Stellen
in London wurde eine rechtzeitige Verstärkung der
Streitkräfte in Südafrika absichtlich nicht vorge-
nommen, und zwar lediglich aus dem Grunde
weil man befürchtete, hierdurch die Buren zu
reizen.

So kam die englische Heeresleitung von Ansang
an in eine schwierige Lage. Ein planmäßiges
Handeln wurde ungemein erschwert. Die wenigen
zur Stelle befindlichen Truppen waren den zu lö-
senden Aufgaben durchaus nicht gewachsen und die
neu eintreffenden Verstärkungen mußten da, wo die
Not am größten war, unverzüglich eingesetzt werden
ohne daß es möglich war, sie an Land und Klima
zu gewöhnen, ehe sie an den Feind geführt wurden.
Hierdurch wurde ihre militärische Leistungsfähigkeit
erheblich herabgesetzt, und nicht zum geringsten
Teile erklärt sich hieraus der auffallende Unter-
schied zwischen den kriegerischen Leistungen des
englischen Soldaten während der ersten Gefechte
und in dem späteren Verlaufe des Feldzuges. Erst
als die englische Truppe sich in die neuen Ver-
hältnisse eingelebt hatte, zeigte sie sich in ihrem
wahren Werte.

Die meisterhafte Darstellung, die General
Maurice den Kämpfen beim Entsatz vonLadysmith
und beim Vormarsch auf Bloemfontein angedeihen
läßt, zeigt, welcher Hingabe der englische Soldat
fähig ist, und wie hohe kriegerische Eigenschaften
in ihm leben — Eigenschaften, wie sie jüngst
bei der rücksichtslosen Verfolgung Morengas in
glänzender Weise zutage getreten sind. Der
Schneid und die Ausdauer der Kavalleriedivision
French bei der Jagd hinter Cranje, das tapfere
Verhalten der Hochländerbriaade und die todes-

mutige Attacke der berittenen Infanterie unter
Oberst _Hannay bei _Paardeberg, das zähe Ringen
der 6. Division bei Driefontein nnd das brave
Ausharren der „_H"-_Vatterie bei _Sannah'_ö Post
legen ein beredtes Zeugnis von der Tatkraft der
Führung und der willigen Hingabe der Truppe
ab. Auch der deutsche Generalstab hat diese
Leistungen in seiner Darstellung des Krieges ge-
bührend gewürdigt.

Diese Kritik des Werkes im deutschen amtlichen
Militärorgan verdient die weiteste Beachtung, und
es ist nur zu wünschen, daß auch jene Kreise sich
mit dem Werke näher vertraut machen, die
auch heute noch die irrige Vorstellung hegen
als ob die englische Armee ein leicht zubesiegender
Gegner sei.

Zum Prozeß Moltke—Harde«.
Wir entnehmen der langen Verteidigungsrede

M. Hardens den Teil, der die politische Seite der
Klage betrifft:

Es ist hier erzählt worden, was Fürst _Bismarck
über den Fürsten Eulenburg gesagt hat, an dessen
Sturz der letztere auch nicht ganz unbeteiligt war.
Wodurch ist diese große weltgeschichtliche Tragödie
entstanden? Ich habe tagelang von früh bis spät
bei dem Fürsten BiZmarck geweilt. Ich sage es
hier ganz offen: Fürst Bismarck war einer der
schlechtesten Menschenkenner, die es je gegeben hat!
Dieser schlechte Menschenkenner, der fast bei allen
die ihn umgaben, sich getäuscht hat, dieser krater-
hafte Mann hatte sich auch in der Natur des
dritten Kaisers getäuscht, und der psychologische
Hauptgrund zu dem Sturze Nismarcks war, daß
der Kanzler dem jungenHerrscher zwar ehrerbietig,
aber kraftvoll vor Zeugen sachlich entgegenzutreten
wagte. Neben der Persönlichkeit des vorwärts-
strebenden Monarchen war ein Grüppchen, das
eigentlich große Ziele für das Deutsche Reich nicht
verfolgte, aber auch nicht vaterlandsverrätertsche
natürlich, das aber in seiner Weise doch nur in
ganz kleinen Etappen vorrückte und vor allem den
Wunsch hatte, im richtigen Licht zu stehen und den
Herrnbei guterLaune zu erhaltenundihm nicht lästig
zu werden durch Widerspruch. So hat _Nismarck
ganz ungeheure Schwierigkeiten dadurch gehabt
daß seiner durchaus männlichen offenen Art ent-
gegenstand dieses verhimmelnde Wesen der anderen
Seite. Auch der zweite Kanzler ist in Liebenberg
gestürzt worden, der dritte war Hohenlohe. Dieser
alte Herr ist so weit gekommen, daß er schäumte
wenn der Name dieses Eulenburg auch nur ge-
nannt wurde. Der vierte Kanzler, der noch im
Amte ist, ja — der ist Kanzler geworden durch
den Fürsten Eulenburg. Bülow _mac Botschafter
in Rom, und Fürst Gulenburg war Botschafter
in Wien und wollte Bülom zum Kanzler machen

Hier in diesem Hause ist der damalige Staats-
sekretär Marschall unterlegen in der Tausch-Affäre
einer Affäre, über die der frühere Botschafter in
Wien, wenn er uns die Ehre seiner Anwesenheit
geschenkt hätte, genötigt gewesen wäre, sehr viele
Sachen mitzuteilen. Marschall war nicht mehr

möglich, aber Fürst Eulenburg ist_> trotzdem er eng
verwickelt war in diese Angelegenheit, noch stark
genug gewesen, den Nachfolger selbst zu treueren
Es ersah dazu den Bülom in Rom. Vülow wallte
nicht; er hatte eine italienische Gemahlin, die fuhr
zu Eulenburg, aber dort war nichts zu machen.
Ich erwähne das ausdrücklich, da es beweist, daß
«3 tatsächlich eine okkulte Instanz gab, die die
Sache machte. Die Frau fuhr nicht nach Berlin
und stellte Majestät die Sache vor, sondern nach
Wien und bat Eulenburg, er möchte sie in Rom
lassen. Eulenburg sagte: „Bernhard muß nach
Berlin" — die Herren duzten sich ja auch. —
Als sie meinte: „Tun Sie's doch _lieber!" sagte
Eulenburg: „Nein, ich will Könige machen, aber
nicht König sein!" — Das ist einer dieser
Fälle, von denen ich Ihnen eine ganze
Reihe aufzählen könnte. Auch dieser vierteKanzler
ist in Todfeindschaft geraten mit dem Manne, der
ihnkreiiert hatte. Vier Kanzler haben es versucht
den Einfluß Eulenburgs zu beseitigen, es ist ihnen
nicht gelungen. Ich habe den Versuch auch ge«
macht. Es ist mir nicht gelungen, aber ich habe
mitgewirkt, daß es geschehen ist. Ich habe mitge-
wirkt daran, daß heute Fürst _Gulenburg keinen
politischen Einfluß mehr hat, daß der Herr Bot-
schaftsrat Lecomte nicht mehr in Berlin ist. Ich
glaube nicht, daß er unsere Stadt wieder betreten
wird. Halten Sie das für ein nationales Glück
oder für ein nationales Unglück? Ich halte es
für ein Glück. Wissen Sie, was geschehen war?
Wissen Sie, daß wir unmittelbar vor einem Krüge
standen mit zwei Nationen? Wissen Sie, warum
wir zu der Marokko-Affäre kamen? Hatten wir
da was zu suchen? Haben wir je daran gedacht
in Morakko Eroberungen zu machen? Bülom selbst
hatte im Reichstage gesagt, daß wir daran nicht
denken; _Nismarck hatte gesagt: Laßt dieFranzosen
Marokko nehmen, umso sicherer sind wir im Elsaß.
Was ist hier geschehen? Die allerhöchste Person
im Deutschen Reich ist in den Glauben versetzt
worden, in Frankreich sei die Stimmung so
weit gediehen, daß eine offiziell sichtbare
deutlich ostentativ bezeichnete Versöhnung
stattfindenkönne. In Frankreich waren gewisse
Leute zu dem Glauben gebracht worden, Deutsch-
land sei so weit gebracht, daß es nachgeben oder
gewisse Konzessionen machen werde, daß es vom
Frankfurter Frieden etwas nachlasse. Der Präsi-
dent der französischen Republik war aufgefordert

worden, ein Zusammentreffen mit dem Deutsch»«
Kaiser an der italienischen Küste zu haben. Und
als diese Möglichkeit sich im letzten Moment als
eine Unmöglichkeit erwies, als sich zeigte, daß es
noch lange nicht in Frankreich tagte, da empfand
man das hier als eine Vrüskierung, weil man
getäuscht worden war über die Stimmung in
Frankreich. Durch wen? Durch den Freund des
Schloßherrn von Liebenberg, Lecomte.

In dieser Sache ist alles fast abenteuerlich
was mein Erleben betrifft. Die Tatsache, daß der
Herr Lecomte in Liebenberg mit dem Kaiser zu-
sammengetroffen ist, ist eigentlich ein Unikum, denn
die Staatsoberhäupter verkehren nur mit den
Chefs der Ressorts und nicht Mit den Botschafts-
räten. Diese Tatsache des Zusammentreffens des
Monarchen mit dem Botschaftsrat Lecomte habe
ich nicht von Holstein erfahren, sondern er von
mir. Ich habe es erfahren von einem Freund
des Fürsten Gulenburg, von einem Ritter des
Schwarzen _Adlerordens. Dieser Herr sagte, so
schlimm sind die Sachen in Liebenberg gar nicht
die Herren unterhalten sich dort nur über Kunst
und französische Architektur, und auch als Seine
Majestät mit _^Phili" und Lecomte im Garten ein
paar Stunden spazieren gingen, wurde nur über
Kunst gesprochen. Mit Lecomte? fragte ich.
Ja, Seine Majestät, „Phili" nnd Lecomte
Es war mir schmerzlich, das zu hören.
Daß diese ganze lange nachwirkende
Marokko-Affäre durch eine Täuschung entstanden
ist, durch eine Täuschung der maßgebenden Stelle
über das, was heute schon in Frankreich möglich
ist. Wir haben nur den Wunsch, das einmal Er-
oberte nicht wieder aufzugeben. Man hat hier viel
zu früh geglaubt, ernten zu können. Eine zweite
solche Täuschung ist in der Zeit der Konferenz
geschehen, und es hat 3_^2 Monate gewährt, daß
zwei Politiken in Deutschland verfolgt wurden
deren eine nichts von der anderen wußte; eine
Politik der allerhöchsten Person und eine Politik
des Kanzlers. Es hat einen Moment gegeben, wo
der Botschafter der französischen Republik zum
Staatssekretär des Auswärtigen Amtes sagte
Was Sie da erzählen ist ja interessant, aber der
Kaiser denkt ganz anders. Woher wußte es der
Botschafter? Von seinem Botschaftsrat. Weil ich
finde, daß dieser Mann ganz ungeheuerlich lange
Botschaftsrat an einer Stelle war, weil er seiner
Regierung hier unschätzbare Dienste leisten konnte
weil ich wußte, daß daraus Dinge entstehen muhten
die dem Deutschen Reiche sehr schädlich sein würden
darum gehört dieser Mann in die Gruppe. Er
ist ein ganz intimer Freund des Fürsten Eulenberg
von München her, und wenn der andere intime
Freund so nahe seinem Kaiser steht, so kann ich,
wenn ich auch nicht an seiner guten,Absicht zwe,fle
das nur für ungeheuer schädlich für das Deutsche
Reich halten. Es war auch nötig, darauf Hinzu-
meisen, daß diese PersönlichkeitenAbweichungenvon
der Norm Heigen. Das gibt eine Gemein-
schaft, die der anderen nicht sichtbar ist
das gibt eine Verbündeluyg, _,> v,on der
der andere, der Entscheidende, nichts ahnt. Ich
habe nichts weiter getan, als daß ich die Grund-
form des Wesens eine» zusammenhängenden
Grüppchens objektiv als unheilvoll wirkend be-
zeichnet habe. Das, was ich in dieser Beziehung
erweisen wollte, habe ich erwiesen, und was ich
nebenbei in sexuell-pathologischer Beziehung zu er-
weisen hatte, ist hier auch erwiesen. Das Ver-
fahren hier hat doch einen merkwürdigen Verlauf
genommen. Von allen Zeugen, die ich zu meiner
Entlastung vorgeladen habe, sind ja die meisten
nicht erschienen. Ich habe nicht die obszönen Dinge
an die Oeffentlichkeit gezogen, die widerwärtigen
Dinge, die jetzt schon jeder weiß, ich habe nach
meinen besten Kräften nur dazu mitzuwirken ge-
sucht, eine schädliche politische _> Entwicklung ab-
zuwenden. Nun ist mein _Hauptzeuge, der Fürst
Eulenburg ausgeblieben. Merkwürdig, er ist immer
todkrank, wenn es sich um heikle Dinge handelt.
Er war krank, als er im Tausch-Prozesse aussagen
sollte, er war krank, als Baron Berger in Unter-
handlungen eintrat, und ist jetzt wieder krank.
Ich hätte warten können, bis der Zeuge Fürst
Eulenburg als Zeuge hier erscheinen kann, ab.>r:
was hier zu erweisen war, ist erwiesen morden
Nach dem ersten Tag der Verhandlung mußte ich
sagen, morgen muß doch Graf Moltte aufstehen
und sagen: „Ich selbst bin unschuldig, aber ich
muh anerkennen, daß dieser Harden, der seit
fünf Jahren alles weiß und davon leinen Gebranch
machte, hier nicht die Absicht hatte, Skandal zu
machen, sondern daß er als Politiker mit seinen
Artikeln einen Zweck verfolgte, der von seinem
Standpunkt aus berechtigt erschien. Da ich Christ
Edelmann und ein Moltte bin, will ich ihm nicht
den unberechtigten Vorwurf machen, er habe hier
nur verleumden wollen. Ich nehme deswegen die
Klage zurück. Die Argumente des Privatllägers
daß er General ist und 40 Jahre treu gedienthat
sind ja nicht zu bestreiten, aber an höchster
Stelle hat man ihn trotzdem seines Posten« ent-
hoben. Nicht in derselben Weise wie die anderen.
Man hat ihm die Uniform gelassen, und ich bin
der letzte, der dahin wirken würde, daß er sie aus-
zieht. Es gibt einen Kreis von Personen, ich
kenne ihn auch ganz genau und könnte ihn hier
an Gerichtsstelle nennen, der das wollte; aber
„oben" hieß es: Eulenberg weg, Hohenau ganz
weg; gegen Moltke liegt nichts Bestimmtes vor
aber wir müssen ihn zur Disposition stellen, und
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er soll seine Integrität nachweisen. „Gereinigt
oder gesteinigt!" Diese Worte sind an höchster
Stelle gesagt morden. Und wenn ich in dieser
Sache ein Verdienst habe, so will ich das am Ende
sagen: Was märe denn geschehen, wenn eines
Tages alles im „Vorwärts" stand? Alle diese
Sachen? Ich will' s nicht ausmalen, und mein
Verdienst ist sehr groß an der Sache. Mein Ver-
dienst ist nämlich dieses, daß der „Vorwärts"
nicht zuerst eingegriffen hat. Der erste, der ein-
gegriffen hat, das war der Deutsche Kaiser, der
hat gehandelt, bevor die Sache an die Oeffentlich-
keit kam. Und wenn Sie vom Ausland sprechen
fa ist mir das ganz gleichgültig. Das Ausland
kann, wenn es gerecht und vernünftig urteilen
will, nur sagen: Deutschland ist ein Land wie
andere, da kommen solche Dinge auch vor. Aber
es muß sagen: Donnerwetter, es sind doch fa-
mose Kerle; der erste, der eingriff, war der
Kaiser, und der ihn dazu angeregt hat, das war
sein erstgeborener Sohn, der Kronprinz. Und
wenn ich nach vor 13 Jahren in diesem Hause
ein Erkenntnis erstritten habe, in der Strafkammer
vor dem Landgerichtsdirektor Schmidt, wo ich ge-
sagt habe, es giebt auch eine andere Art dem
Kaiser zu dienen, als vor ihm zu knien, nämlich
mit der Wahrheit zu dienen, so habe ich mich jetzt
an dieses Erkenntnis gehalten, und ich glaube, ich
kriege noch ein solches. Ich habe nichts mehr zu
sagen. (Lebhafte Bravorufe.)

Deutsches Reich
Deutsche Werte in Frankreich.

Aus Berlin wird uns geschrieben:
1_^. _H,. Die Propaganda, die vor einigen Wo-

chen einige Pariser Zeitungen gegen dieEinführung
deutscher Renten an der Pariser Börse begonnen
haben, ist immer noch nicht zu Ende. Die tzetz-
artikel des „Echo de Paris" werden von der
„Nowoje Wremja" eifrigst kommentiert und die
russischen Kommentare werden in Paris abermals
kommentiert, so daß diese leidige Frage, bei der
wir übrigens sehr ruhig zusehen können, nicht zur
Ruhe kommt. _EZ ist nun einmal eine Eigenart
der Franzosen, gegen die nichts auszurichten ist,
daß sie sehr schnell mit Uebertreibungen ihrer
eigenen Macht und Unterschätzung der Hilfsquellen
ihrer Gegner bei der Hand sind. Ja, man hätte
es beinahe voraussagen können, daß, nachdem
Deutschland sein Artilleriegeschütz so verbessert
hat, daß es „beinahe" so gut wie das französische
ist, und nachdem die _Reichstagswahlen erwiesen
haben, daß die _Sozaldemokraten so schnell
nicht zur Macht kommen werden, nun
bald das Märchen auftauchen würde
Deutschland könne aus Geldnot keinen Krieg
führen. Solche Märchen sind nicht sehr tragisch
zu nehmen; man weiß eben in Frankreich sehr
wenig über ausländische Dinge Bescheid. Für das
Friedensgefühl wäre es freilich besser, man wieg e
sich nicht in falsche Vorstellungen,_^ und die Ge-
schichte zeigt, wie gefährlich im allgemeinen Unter-
schätzungen sind. Gewiß wäre es auch sonst jür
das Verhältnis beider Länder ganz gut, wenn der
französische Sparer an deutschen Unternehmungen
interessiert wäre oder viel mehr von dieser
Interessierung wüßte. Denn interessiert ist er
jetzt auch, aber ohne es zu wissen; jetzt trägt er
sein Geld auf den Oeäit I_^_ounais oder die
8ooißts _ß_suerale und erhält von ihnen 1—2
Prozent für seine Einlagen. Diese Banken aber
geben Beträge von Hunderten van Millionen an
die deutschen Großbanken in Pension, sa daß sehr
sehr viel französisches Geld inDeutschland arbeitet
einfach weil die deutschen Geschäfte mehr Zinsen
bringen als die französischen, wobei freilich zu
sagen ist, daß die Kursdifferenz nicht von dem
französischem Sparer, sondern von den großen
Pariser Banken verdient wird. Dieses Hin und
Her von Geldern zwischen Paris und Berlin ist
ebenso der Vorteil der Franzosen als der unsere
und eine rein geschäftliche Sache, welche die Po-
litik und die Sentiments der Völker nicht angeht.

Eine Kotierung deutscher Rente in Paris aber
ist eine andere Sache mit bestimmter politisch«
Bedeutung — aber eine Sache, die die Franzosen
gar nicht ablehnen können, weil Deutschland wohl
schwerlich so unklug sein wird, sie zu verlangen
Es märe nämlich sehr zu erwägen, ob es nicht ein
großer Fehler sein müßte, der Pariser Börse einen
Einfluß auf den Kursstand der deutschen Rente zu
gestatten — ein Einfluß, der sich in Zeiten irgend
welcher politischen Verwickelungenunangenehm fühl-bar machen könnte.

Ob die Propaganda gegen deutsche Werte mehi
im französischen Interesse als im Interesse dritter
geführt wird, darüber läßt sich streiten. Jedenfalls
ist es leichter, ein solchesInteresse dritter _aussindio
zu machen, als ein französisches. Deutschland wird
seinen wirtschaftlichen Weg mit oder ohne französi-
sches Geld machen — die Frage ist nur, ob die
Franzosen an dem Aufschwung mit verdienen wallen
oder nicht.

Deutschland und Morskls.
Die _Frankfr. Ztg. schreibt: Frankreich hat in

Marokko einen neuen Erfolg davongetragen: es
leiht dem Sultan Abdul Asis ein paar Millionen
und dafür ist dieser zu einer Haltung verpflichtet
die der französischen Politik durchaus günstig ist.
Die finanzielle Not hat schon manchen Herrscher
weiter heruntergebracht als innere Wirren und
äußere Verwickelungen. Die französische Regierung
bemüht sich freilich, die neue Lage mit den Vor-
schriften der Algeciras-Akte inEinklang zu bringen
aber Tatsachen haben ihre eigeneLogik, die sich um
_papierne Paragraphennicht kümmert. Es ist darum
gut, daß die deutschen Interessen' in Marokko eine
neue kräftige Unterstützung bekommen durch die
„_Deutiche Morokko-Zeitung" , deren erste Nummer
am 22. Oktober in Tanger erschienen ist. Von
der „Deutschen Marokko-Korrespondenz",dem offi-
ellen Organ des deutschen Marokko-Komitees, wird
die neue Zeitung mit großer Freude begrüßt. Sie
soll, schreibt die genannte Korrespondenz, zunächst

dem Uebelstanbe abhelfen, daß die europäische und
vielfach anch die deutsche Presse aus Marokko nur
Nachrichten erhalte, die zum Nachteil _Deutlands
bewußt oder unbewußt, gefärbt seien; sodann
solle sie den deutschen Interessen dienen und der
Presse des _Heimatslandes ein getreues Bild der
Zustände und der Ereignisse des Landes bieten
das von den Franzosen bereits als ihr Eigentum
betrachtet werde. Das neue Blatt sei, schreibt die
Korrespondenz weiter, nicht nur der Unterstützung
aller deutschen Kreise sicher, sondern sein Er-
scheinen werde auch van den englischen und spani-
schen Handels- und Gewerbetreibenden mit Freude
begrüßt und vor allem seien es die einflußreichen
Araber, die es als eine nationale Wohltat
empfänden, wenn die aufgetischten Lügen richtig-
gestellt werden. „Denn der deutsche Name"
fährt der Korrespondent fort, „hat trotz aller
offiziellen Unterlassungssünden in den Kreisen der
Eingeborenen nach immer den besten Klang. Man
weiß nur zu gut, daß Marokko trotz der Alge-
cirasakte den Franzosen unrettbar verfallen ist,
wenn das im Jahre 1905 gelegentlich der Kaiser-
reife festgelegte Prinzip der Unabhängigkeit Ma-
rokkos und der für alle handeltreibenden Nationen
offenen Tür nicht auf das strikteste befolgt wird.
Dieses Prinzip zu betonen und dabei der deutschen
Regierung fortgesetzt fo eindringlich wie möglich
ans Herz zu legen, daß die zur Zeit erkenn-
bare Haltung Deutschlands unrettbar zum Ver-
lust eines guten Teils des Ansehens des
deutschen Namens in der gesamten islamitischen
Welt und zur unuerantwortlichen Zerstörung
aller deutscher Errungenschaften in Marokko
führen muß, wird die Aufgabe der Deutschen Ma-
rokko-Zeitung, wie auch der vorliegenden„Deutschen
Marokko-Zeitung" sein. In derselben Nummer
veröffentlicht die Korrespondenz Aeußerungen des
bekannten Geographen Professor _Theobald Fischer
(Marburg) über die Interessen Deutschlands in
Marokko. Dieser schreibt u. a.: „Es handelt
sich in Marokko um Lebensinteressen des deutschen
Volkes. Das Hauptergebnis von drei wissen-
schaftlichen Reisen, die ich durch Marokko gemacht
habe, die erste schon 1883, und die ich durch jahr-
zehntelange Studien ergänzt habe, ist die Ueber-
zeugung, daß die wellpolitische Bedeutung von
Marokko so groß ist, vielleicht auch die weltwirtschaft-
liche einmal so groß werden kann, daß diejenige euro-
päische Macht, welcher es gelingt, sich dieses Land
völlig einzuverleiben, daraus einen so gewaltigen
Machlzuwachs erfahren wird, als alle anderen
Mächte, vor allem England, Spanien und das
Deutsche Reich, dies bald als einen unerträglichen
Druck empfinden werden. Das Mindeste, was die
deutschen Interessen fordern, ist _Aufrechterhaltung
bezw. Durchführung des Algecira?-Vertrags."

Verschiedene Nachrichten.
*— _Legationsrat Heinrich v. Eckardt, bisher

Delegierter des Deutschen Reichs zur Inter-
nationalen Finanzkommission in Athen (der älteste
Sohn unseres Landsmannes Generalkonsuls a. D.
Julius v. Eckardt) ist zum Ministerresidenten des
Deutschen Reichs in Havanna ernannt worden.

Fr ankrelch.
Neue Spaltungen in der Sozialdemokratie.
Der _Hernsismus zersetzt die französische Sozial'

demokratie immer mehr. Neben der sogenannten
„geeinigten" Partei, der Jules Guesdeund_Iaures
angehören, und die biöher nicht den Mut fand,
sich von _Herve und seiner antimilitaristischen Pro-
paganda loszusagen, stehen seit geraumer Zeit schon
die „unabhängigen" Sozialisten, zu denen Mille-
rand und Briand gehören. Die Geeinten waren
bisher 52, die Unabhängigen 19 Mann stark in
der Kammer vertreten. Nun haben am Donners-
tag die _Unabangigen ein _Absagemanifest gegen den
Heroismus _erlassen, und am Freitag hat ein
Teil der Geeinten unter Führung von Paul
Brousse dieses Beispiel nachgeahmt. Diese _Gruvpz
erließ ebenfalls ein Manifest, worin sie sich zwar
rceiter zum Programm der aeeiniaten Partei be-
kennt, aber jede Verantwortung für die antipa-
triotische Agitation ablehnt, die von einer „kleinen'
lärmenden, anarchistischen Gruppe" betrieben werde.
Das Manifest erklärt es weiterhin für nötig, daß
die Partei mit begeisterter Hingabe und Ausdauer
an der Durchführung sozialer Reformen mitarbeite
und die Entwickelung der Gesellschaft nur durch
gesetzliche Mittel betreibe. Das Manifest _protestiert
schließlich gegen den Versuch, ein System der Ex-
kommunikation und Intoleranz in die Partei ein-
zuführen. Kaum hatten die Broussisten dieses Ma-
nifest redigiert, so versammelte auch IuleZ Guesde
seine Freunde, um ein ähnliches Manife st zu er-
lassen. Die Zahl der Broussisten beträgt 18, die
Zahl der _Guesdisten 8 und die der Unabhängigen
19 Abgeordnete, so daß nunmehr 45 sozialistische
Abgeordnete vom _Hervsismus abgerückt sind
während 26, worunter Iaurös, sein Odiumweiter-
tragen müssen

G roßbritannisn.
Zur Lage in Irland

wird berichtet: In verschiedenen Teilen Irlands
ist die Lage noch immer so bedenklich, daß z. B
die Postbehörden fürchten müssen, daß die Post-
wagen überfallen und geplündert werden. So
wird aus der Grafschaft Leitnn gemeldet, daß die
Pastsachen, so wie sie dort ankommen, der Polizei
übergeben und von dieser besorgt werden. Die
Polizisten befördern die Postsäcke in die verschie-
denen Bezirke, und wo die Postboten überhaupt
noch Dienst tun, werden sie von Patrouillen be-
gleitet. Alle Postämter sind besetzt. Es sind
auch schon verschiedentlich Angriffe auf Postwagen
vorgekommen, aber bisher so ziemlich ohne Erfolg.

_I a p a n.
Gründungsfieber.

Nach dem für die östliche Großmacht so günstigen
Kriege hat sich in Japan dieselbe Erscheinung ge-
zeigt, wie seinerzeit in Frankreich und Deutschland

Das Gründungssieber ist erwacht, und wenn auch

an manche« Stellen des Guten zuviel getan wird
und geschickte Spekulanten dieKonjultur ausnützen
so sucht doch die Regierung, und mit ihr Hand
in Hand die Hochfinanz, dieseBewegung in gesunde
Bahnen zu lenken. Die Erfolge der großen euro-
päischen _Schiffahrtsgesellschaften haben die Japaner
nicht schlafen lassen, und ein Konsortium, welches
zum Teil aus den Männern gebildet wird, die der
größten japanischen _SchiffahrtSgesellschaft , der
„_Nippon _Ausen _Kaisha", vorstehen, konferirt augen-
blicklich mit der Regierung, um von dieser eine
Subvention für ein neu zu bildendes Passagier-
und Frachtdampferunternehmen zu erlangen, das
de« englischen und deutschen Linien, welche den
Verkehr mit Ostasienvermitteln, Konkurrenz machen
w. ill Dieses schon kurz nach dem russisch-ia-
panischen Kriege entstandene Projkt scheint sich
jetzt zu verwirklichen. Die japanischeAdmiralität
ist daran interessiert, schnellaufende Hilfskreuzer
für »den Kriegsfall zur Verfügung zu haben. So
sollen denn mit möglichst großem Komfort ausge-
stattete Dampfer gebaut werden, bei deren Kon-
struktion ein gemischtes System von _Kolbenmaschinen
und Turbinen in Anwendung gebracht wird. Auch
hier droht also die gelbe Gefahr auf wirtschaft-
lichem Gebiete. Ob allerdings — bei allem Re-
spekt vor ihrer Tüchtigkeit und weitschauendem
Blick — die Japaner imstande sein werden, ihr
Vorhaben auszuführen, bleibt noch abzuwarten.

Kanada.
Kanada als souveräner Staat.

Es ist _bemerkenswert, daß Kanada die Unter-
handlungen mit Japan, die eine Läsung der Ein-
wanderungsschmierigkeit herbeiführen sollen, in die
eigene Hand genommen und nicht, wie es staats-
rechtlich korrekt gewesen wäre, die _Reichsregierung
mit ihnen betraut hat. Sein dazu abgesandter
Vertreter, der Generalpostmeister Lemieux, hat es
nicht einmal, wie man erwartete, für nötig ge-
halten, in London mit dem Kolon'alamt und dem
Auswärtigen Amt eine vorangehende Konferenz
abzuhatlen, sondern ist am 23. Okt. direkt nach
Tokio gereist. Alles das bedeutet einen weiteren
Schritt in der Durchsetzung der Forderung der
kanadischen Regierung, daß sie Verträge, die
Kanada angehen, selbständig abschließen darf. Sie
hatte dieses Recht bisher schon auf dem Gebiete
der Handelsverträge «indiziert; es bedeutet aber
etwas ganz anderes, daß ihm nun auch gestattet
wird, direkt mit einer fremden Macht in einer
Sache zu unterhandeln, in der die Gefahr eines
ernsten _Konflikts viel näher liegt als beim bloßen
Ausgleich von _Handelsbeziehungen. Es wird bald
schwer sein, zusagen, worin sichKanada von einem
sauoeränen, unabhänaiqen Staat unterscheidet.

Lokales.
Zum morgigen Tage.

Der _langerwartete, der vielbesprochene _Wahltag,
er lammt nun auch für Uns Bürger Rigas heran.
Hinter uns liegen die Vorbereitungen, das
Schwanken für und wider. Heute weiß jeder, für
wen er, seinem politischen Gewissen folgend, seine
Stimme abgeben muß. Wir meinen, für unsere
Leser kann in dieser Frage ein Zweifel nicht mehr»
existieren. Auch diejenigen, welche nicht offiziell
zur Baltischen Konstitutionellen Partei gehören,
werden sich den guten Gründen ncht verschließen
können, diefür eine Bevorzugung unseresKandidaten
sprechen. Daß in der ersten Kurie keiner, dem
llnsere Heimat und ihre kulturelle Eigenart am
Herzen iiegt, jenem Semenam seine Stimme geben
wird, der noch jüngst im baltischen Konseil seinem
Haß gegen alle freiheitlichen und alle kulturell-
nationalen Ideen Au.druck gegeben hat, scheint uns
unzweifelhaft. Ebenso wenig aber kann ein auf-
richtig konstitutionellgesinnter Staatsbürger darüber
im Unklaren sein, daß jene Partei, die nur im
Niederreißen und nicht im Aufbauen ihre Aufgabe
ficht, die mit dem Namen Arved Berg an die
Oeffentlichkeit tritt, keinen Anspruch erheben darf
und kann, die Vertretung der Stadt Riga zu
übernehmen.

Erwin Moritz _seu. ist deshalb der einzige
für die erste Kurie in Betracht kammende
Kandidat.

Aber auch in der zweiten Kurie gibt es nicht
nur für die Angehörigen der V. K. P., sondern
überhaupt für alle, die für Heimat und Reich eine
ruhige, auf freiheitlicher Grundlage basierende Ent-
w c _klung _erhoffen, nur einen Mann, dem ein wohl-
gesinnter Bürger Rigas seine Stimme geben kann.
Es ist unser _Kartelltandldat Friedrich Groß-
w _ald.

Für die Angehörigen der B. K. P. sprechen
dabei noch ganz besondere ernste Gründe mit.
Gerade in den letzten Tagen haben wir so manches
schwere und berechtigte Wort gehört von unlauteren
Machenschaften, von schmählichem Nichteinhalten
übernommener Verpflichtungen. Da ist es von
ganz besonderer Wichtigkeit, daß un'ere Partei
derartigen Vorwürfen gegenüber unantastbar und
rein dasteht. Daß sich in weitestenKreisen die
Ueberzeugung Bahn bricht: Eine Abmachung mit
der Baltischen Konstitutionellen Partei ist ein wert-
volleres Bündnis als je irgend eines. Auf die
einmal von der N. K. P. eingegan-
genen Verpflichtungen kann man
sich unter allen Umständen ver-
lassen. An diesem Ruf, der uns . ganz abgesehen
van der moralischenSeite, in Zukunft noch manche
guten Dienste leisten kann, ist jedes einzelne Mit-
glied mitzuarbeiten verpflichtet, durch treue
Wahrung der Parteidisziplin

Die lettischen Blätter haben noch soeben auf die
gute Disziplin unserer Wähler hingewiesen Diese
Erfahrungen haben sie bei den Wahlen im übr-aen_Lwland gemacht. Es kann nicht zweifelhaft sein
daß die Bürger Rigas von diesem anerkannten
Vorzuge keine Ausnahme machen werden.

Es ist von großer Bedeutung, daß auch in de«

zweiten Kurie Herr Rechtsanwalt
Friedrich Großwald gleich beim erste»
Wah lgange gewählt wird, wo die verschiedenen
radikalen Parteien undGruppchen ihreStimmen auf
eine große Zahl verschiedenerKandidaten zersplittern
Gin zweiter Mahlgang könnte die traurigen Resul«
täte zur Folge haben, die uns von der Wahl
_Ohsols als Vertreter unserer guten Stadt R _ga
vam letzten Male her, noch allen in trüber Er«
innerung sind. Deshalb heißt es beim ersten Ruf.
der mögen an uns ergeht, alle, auf zur Wahl»
urne, genügt Eurer ernsten verantwortungsvollen
Bürgerpflicht! _^

Zur Wahlkampagne.
X Zwei Wahlversammlungen der

lettischen Demokraten fanden gestern
Abend si_^tt. — Die im „Apollo"-Theater ab«
gehaltene Mi5 van den Herren Sumberg, Kempel
_Lcekmann und K. _Sakit einberufene Versammlung
die vom Rechtsanwalt Sumberg geleitet wurde
mußte man wegen ihres dramatischen Verlaufe»
ein „Stimmungsbild vam Griesenberge" nennen
Nach der Erläuterung der technischen Seite der
Wahlen, kritisierte der Advokat Kempel die 4 in
der zweiten Kurie aufgestellten Kandidaten. De«
Redner machte Herrn Großwald hauptsächlich den
Vorwurf, daß er in oer _Reichsduma geschwiegen
(Oine Stimme unterbricht den Redner: „In den
beiden ersten Volksvertretungen konnte man nicht
zu Worte kommen!") Oberlehrer Oern wäre ein
guter Kandidat, er beherrsche aber die lettische
Sprache nicht, habe nie Beziehungen zum lettischen
Voll gehabt, weshalb er den Herzschlag de»
lettischen Volkes nicht mitempfinden könne.
Dr. Preedkaln (starker Applaus beim Nennen
dieses Namens) sei zwar ein guter Mensch, doch
lein _Gesetzgeber. Zum Vertreter einer Klasse
eigne er sich vielleicht, aber nicht zum Vertreter
aller Stände. (Laute Ruft: „Es lebe Preed«
kain!") Als geeigneten Kandidaten empfiehlt
Redner _Ansverg, der sich der Bedrückten stets
angenommen und die bei den revolutionären
Wirren Geschädigten vertreten habe. Polnische
jüdische und estnische Advokaten hätten
dem Redner versichert, daß ihre Wähler»
gruppe für Ansberg stimmen würde. (Viele
Rufe: „Fort mit Ansberg l _Preedkaln ist besser.«)
Ein gewisser Jakobson erklärt kurz: Mögen
die Advotaten Ansberg wählen! Sie sollen sich
aber nicht an die Arbeiter wenden — die werden
selber wissen, was sie zu tun haben., Kempel
_wnst darauf hin, daß es in Riga 40,000 Arbeiter
gibt, wahrend unsere Stadt über 300,000 Ein-
wohner zählt. Jan Druge (Arbeiter, ein sehr
gewandter Redner) kritisiert _gleichfalls die bürger»
lichen Kandidaten der zweiten Kurie. Für Oern
würden die Arbeiter, die nicht auf die Nationalität
des Kandidaten sehen sollen, gern stimmen, wenn
sie schon nicht einen besseren lettischen Kandidaten
hätten. Ansberg sei unter den Arbeitern unpo-
pulär.Im vongm Jahre habe Ansberg in Wall
vor de_:i Gemeindebevollmächtigteneine Programm»
rede gehalten, sei aber dort ausgepfiffen worden
Einen solchen Kandidaten wünschen die Arbeiter
nicht. Ihr Kandidat sei Preedkaln, der Präses
des Jonathan-Vereins und des lettischen Mäßig«
_keitsvereins „Auseklis" gewesen sei. (Frenetischer
ohrenbetäubender Beifall.) Grünwaldt mieder-
holt in anderer Tonart das vom Vorredner
Gesagte. (Erneuter Beifall.) Rechtsanmalt Sum-
berg (_Progressiv geht sehr behutsam vor, indem
er erklärt, daß einige Führer d_^r Sozialdemokraten
ein wenig zu stürmisch vorgegangen seien, mit
einem Mal könne nicht alles erreicht werden, —
er wird jedoch durch lautes Husten und großen
Lärm van der Tribüne vertrieben. Von den

Leitern der Versammlung fühlt sich lediglich der
Advokat Kempel als Herr der Situation
der ein schlagfertiger Redner ist und durch den
beständigen Lärm sich nicht aus der Fassung
bringen läßt. Er erklärt, daß Preedkaln
sein Studienge osse (und wie man uns

berichtete, auch Zein Jugendfreund) sei, und doch
müsse er dabei verharren, daß Preedlaln nicht ge«
wählt werden könne. Jetzt gelte es nicht, die
Interessen einer Klasse zu vertreten, das Schicksal
des ganzn russischen Reiches stehe auf dem Spiel.
Bei der Schaffung der nmen Grundlagen für da»
ganze Reich müsse ein Jurist mitwirken. (Rufe
„Osol war auch kein Jurist.") Als Redner da«
Vorgehen Osols zu kritisieren beginnt, wird er
durch lautes Husten in seiner Rede unterbrochen.
Es ertönen Rufe: „Hinaus!" Redner ermahnt
die _Versammelten zur Ruhe. Bewußte Arbeiter
müßten doch die Rede- und Gewissensfreiheit
achten. Der Lärm dauert fort. Es melden sich
mehrere Redner zum Wort. Da aber die Liste
der Redner schon geschlossen ist, _wird niemand
mehr zum Wort zugelassen. Die Versammelten
springen von ihren Sitzen und eilen hinaus.
Von der Tür ertönen beständig Rufe: „Hinaus."
Mit dem Hinweis, daß, wenn _Preedlaln zum
Rigaschen Deputierten gewählt werden würbe
dieses der ganzen Stadt zum Schaden gereichen
würde, schloß Advokat Kempel die Versammlung
die van nahezu 300 Personen besucht war. Da
die Debatten sich nur um die Personenfrage der
Kandidaten drehten und die Berührung der Partei-
programme geschickt vermieden wurde, so fanden
die anwesenden Polizeibeamten keine Veranlassung
zum Eingreifen. Diese Wahlversammlung im
„Apollo"-Theater zeigte deutlich, daß um den
Griesenberg noch Meetingslüfte wehen.

«
Auch in der Mita uer Varstadt scheinen

die sozialdemokratischen Agenten nicht vergeblich
gewühlt zu haben. Zwar betrug sich die dort,
Lagerstr. 18, von Dr. Matwej einberufene und
von ihm geleitete Versammlung weit parlamenta-
rischer, als die am Griesenberge, doch konnte ma«
aus den Gesprächen der Versammelten vor und
nach der Versammlung entnehmen, daß auch hier
die Sozialdemokraten größere Chancen haben, als



z,ie Demokraten. Die Programmrede _Ansbergs
"de «an der Versammlung, an der zirka 150
_Ver fonen teilnahmen, ziemlich kühl aufgenommen
_^n seiner Rede wandte sich Ansberg gegen die
i_^m von den Sozialdemokraten gemachtenVorwürfe
wobei er die sozialdemokratische _Wahlplatform
einer scharfen Kritik unterzog. In der Agrarfrage
«erde er als russischer Kadett dafür eintreten, daß
hie in einer Hand befindlichen Latifundien aufge-
teilt oder aber den Landlosen auf ihnen Arbeit
aesichert werden würde. In beiden Fällen sei die
Einmischung der Regierung nötig.

Große Erfolge haben den lettischen Demokraten
ihre Wahlversammlungen nicht eingebracht.

4-

Zu den Kandidaten derII. Kurie
nimmt die Latwija in ihrer gestrigen Nummer
Stellung. Ansberg ist dem lettische Blatte schon
deshalb nicht genehm, weil er als russischer Ka-
dett vermut ich das Agrarprogramm dieser Partei
vertreten wird. Aus _diesem Grunde sei wohl
An_sbergs Kandidatur auch bei den letzten Wahlen
van den Gemeindebevollmächtigten des _Walkschen
Kreises abgewiesen worden. Den Sozialdemokraten
gegenüber habe Ansberg keine selbständige Mei-
nung, da er sich nach der Majorität der Kadetten-
partei richten wolle. Da Ansberg, nach seinen
eigenen Worten, bis jetzt nur die Tätigkeit
anderer kritisiert habe, so könne man darüber
Zweifel hegen, ob Ansberg imstande sei, positive
Arbeit zu leisten.

Rechtsanwalt GroßwaId sei, außer durch seine
Udvokatenpraxis, den weiteren Kreisen bekannt
1) als Präses des Rig. Lett. Vereins (vom
I1886 bis jetzt), 2) als Deputierter der ersten
Reichsduma, 3) als Rigafcher Stadtverordneter
und Mitglied des Liuländischen Prouinzialrates. —
Unter Großwalds Leitung habe die Tätigkeit des
Lett. Vereins sich stark ausgebreitet, indem viele
Kommissionen und Abteilungen begründet worden
sind. Einen Verein mit 20 Abteilungen zu leiten
sei wahrscheinlich keine kleine und leichte Arbeit.
Als Reichsdumaabgeordneten mache man Groß-
walddenVorwurf,daß er nicht öffentlich aufgetreten
sei. Ein unparteiischer Beurteiler müsse aber zu-
geben_, daß auch die Tätigkeit vieler anderer
Deputierter nicht bekannt geworden sei
und wahrscheinlich wohl ein Geheimnis desArchivs
der Reichsduma bleiben werde. Man könnte
Großwald vielleicht nur das vorwerfen, daß er
nicht gegen das viele zusammenhangslose Sprechen
in der Duma aufgetreten ist. Da jedoch auch
Graf Heyden mit seinem mäßigen Auftreten in
dieser Hinsicht nichts erreicht habe, müsse ge-
zweifelt werden, ob Graßwald mehr Erfolg gehabt
hätte. _Großwalds Tätigkeit auf dem Livländischen
_Provinzialrat sei auch von der Rihta Blahsma an-
«kannt worden.

Vom unparteiischen Standpunkt aus müsse in
Anbetracht des oben Gesagten Zugegeben werden
daß von allen Kandidaten der zweiten Kurie Groß-
wald die erste Stelle eingeräumt werden müsse
nicht als einem Parteimann, sondern als einem
Manne der öffentlichen Tätigkeit. Seiner poli-
tischen Ueberzeugung nach gehöre Großwald zu den
_Konstitutionalisten. Von ihm könne daher erwartet
werden, daß er für alle im Manifest vom 17.
Oktober versprochenen Freiheiten eintreten wird.
In betreff des _Wahlkartells der Reformpartei mit
der B. K. P. müsse vom Standpunkt einer
praktischen Politik gesagt werden, daß man eine
Unterstützung von seinen politischen Gegnern an-
nehmen kann, wenn die _Aktionsfreiheit für die
spätere Zeit gesichert wird. Zum Schlüsse ihres
umfangreichen Artikels fordert die _Latwija die
Wähler derII. Kurie auf, ihre Stimmen
für Herrn Fr. Großmald abzu-
geben.

_Iurechtstellung. Zur Reichsdum _awahl
in Riga. Es ist uns mitgeteilt worden, daß
unsere gestrigen „Informationen für den Wahl-
alt" doch noch zu Mißverständnissen Anlaß geben
könnten, weil wir darin den weißen Eintritts-
karten und Kuverts der Wähler derI. Kurie,
derenInhaber für Herrn Moritz zu stimmen haben
nur die blauen Eintrittskarten und Kuverts
der Wähler derII. Kurie gegenübergestellt und
nicht besonders erwähnt haben, daß den Wählern
der Kurie außer blauenauch gelbe, grüneund
rote Eintrittskarten und Kuverts zugestellt worden
sind. Durch dieseFarbenwerden nur dieWahllokale
und die für jedes Wahllokal besonders angefer-
tigten Wählerlisten von einander unterschieden
Für das Resultat der Abstimmung sind diese
Farben völlig belanglos, da schließlich die Stimmen
»Her Wähler derII. Kurie, ohne Rücksicht
_darauf, in welchem Wahllokal
sie abgegeben wurden, zusammen-
gezählt werden. Es darf zwar jeder Wähler nur
in dem in seiner Eintrittskarte bezeichneten Lokal
wählen. Es muß aber sowohl der blaue, als der
gelbe, grüne und rote Wähler, sofern er Mitglied
der B. K. P. oder der Lettischen Neformpartei ist
«der auch nur für diese Wahl sich uns anschließen
will, Herrn Großmald wählen. Nur der
Wähler mit weißer Eintritts-
karte und weißen Kuverts
wählt Herrn Moritz. Daß Letzteres
geschehe, aber können wir nicht unterlassen, nachdemin letzter Stunde zwei Gegenkandidaten aufgetaucht
sind, noch einmal uufs Wärmste zu empfehlen.

2>ie _Reichsdumawahlen
finden morgen, den 17. Oktober c., von 9 Uhr
morgen« bis 9 Uhr abends statt.

Für dieI. Wähler-Kurie (weiße
Eintrittskarten) ist das Wahllokal der obere Saal
der G r o ß e n Gi l d e.

DieII. Wähler-Kurie wählt in 4
Wahlbezirken, und zwar:

»,. der 1. Wahlbezirk (innere Stadt — blaue
Eintrittskarten) in der unteren Etage
«e_» Stadthauses,groheKänig-

ftraße Nr. 5; jedoch ift der E i n g a n g
von der großen Schmiede st ratze
Nr. 10 zu nehmen;

d. der 2. Wahlbezirk (Petersburger Stadtteil
und Vorortdistrikt — gelbe Eintrittskarten) im
Saal des Rigaer Lettischen Ver-
eins, Paulucci ftraße Nr. 13;

o. der 3. Wahlbezirk (Moskauer Stadtteil —
grüne Eintrittskarten) im Saale des _Rigaer
Gewerbevereins, große Känig-
straße Nr. 30, und

6. der 4. Wahlbezirk (Mitauer Stadtteil —
rote Eintrittskarten) im Saale des Hauses der
kleinen (St. Iohannis-) Gilde.

Die Wähler seien noch darauf aufmerksam ge-
macht, daß weder der Wahlzettel, noch das
Kouvert mit irgend welchen Zeichen oder Notizen
versehen sein darf und daß das Kouuert mit dem
Wahlzettel _geschossen, aber nicht versiegelt, zu
überreichen ist.

Verein zur Bekämpfung der _Tuberlnlose.
Am 12. c. hielt der Vorstand des Vereins

eine Versammlung ab, zu der ewe große Zah
von Aerzten geladen war, die Armen-, Kassen- und
Fabrikpraxis ausüben, um gemeinsam die Frage
einer zu gründenden Fürsorgestelle für Tuberkulöse
zu besprechen. Den einleitenden Vortrag hielt
Herr vr. Schabert über das Wesen und die Ein-
richtung solcher Fürsorgestellen. Mit der Be-
handlung der Tuberkulösen, sei es in Kranken-
häuzern, sei es in speziellen Sanatorien, werde
der Kampf gegen die Tuberkulose allein nicht
durchgeführt; kein Land sei imstande, alle sein.'
Tuberkulösen dauernd zu versorgen. Die Sana-
torien hätten nur die Aufgabe, die Kranken zu

behandeln und verantwortenfür sie nur so lange
als diese ihnen anvertraut sind; es gehöre nicht
zu ihren Kompetenzen, Kranke zu ermitteln, sie zu
belehren, Fürsorge in ihren Häusern zu treffen,
die Ungehörigen, insbesondere die Kinder zu
kontrollieren, für Wohnungsdesinfektion zu sorgen
— und vor allen Dingen Mittel herbeizuschaffen
um helfend eingreifen zu können: diese Lücke
füllen die Fürsorgestellen aus. Sie unterstehen
einem Leiter, der gemeinsam mit einem Arzt und
Fürsorgeschwestern das skizzierte Programm ins
Werk setzt. Der Leiter der Fürsorgestelle ver-
kehrt mit den staatlichen, kommunalen Gemeinden
und privaten Institutionen, um überall, wo es
angängig ist, die für Bekämpfung von Seuchenund
der Steuerung von Krankheit disponiblen Mittel
im Interesse der Tuberkulosen flüssig zu machen
dirigiert die ermittelten Kranken dorthin, wo ihre
Genesung möglich ist oder behält sie in häuslicher
Fürsorge. Eine solche Institution sei auf die leb-
hafte Anteilnahme weiter Schichten der Bevölkerung
angewiesen, vor allen Dingen bedürfe sie aber der
tätigen Mithilfe der Armen-, Kassen- und Fabrik-
ärzte, diese müssen Freunde des Instituts sein, und
deshalb sei es notwendig, daß die Fürsorgestelle
die ärztliche _Behandlung nur dort übernimmt, wo
noch keinerlei ärztliche Behandlung vorliegt.

Solche Fürsorgestellen wurden in Deutschland in
erster Reihe großen kommunalen Krankenhäusern
angeschlossen und da diese Einrichtung nicht nur
eine von den möglichen, sondern im Hinblick auf
die sachgemäße Ermittlung der Kranken die beste
sei, so plaidierte der Redner hier in Riga gleich-
falls, die zu gründende Fürsorgestelle dem städti-
schen _Krankenhause anzugliedern und in desem
Sinne bei unserer Stadtverwaltung zupetitionieren

Nachdem van den anwesenden Aerzten manch
dankenswerter Beitrag über bereits be-
stehende Organisationen an größeren Fabriken
oder staatlichen Institutionen mitgeteilt worden
war, so z. B. an der Rigaer-Oreler Eisenbahn
und allseitig anerkannt wurde, daß solch eine Für-
sorgestelle einem Bedürfnisse entspäche, wurde die
Verhandlung damit beschlossen, den Vorstand des
Vereins zu veranlassen, in obigem Sinne bei
unserer Stadtverwaltung vorstellig zu werden.

Zur Beantwortung einer Anfrage aus de«
Leserkreise diene Folgendes: Art. 12 des Reichg-
dumawahlgesetzes vom 3. Juni 1907 lautet (in
der _Lutzauschm Uebersetzung) folgendermaßen:
Niemand darf bei den Wahlen mehr
als eine Stimme ausüben.

Jeder Wähler darf fein Recht zur Teilnahme
au den Wahlennur auf einer Versammlung
(Art. 2?) resp. nur in einer Wählerkate«
gorie (Art. 42) ausüben. Personen, die dem
Wahlzensus innerhalb der Grenzen zweier oder
mehrer Kreise oder der im Artikel 2 genannten
Städte entsprechen, üben ihr Recht zur Teilnahme
an den Wahlen auf derjenigen Versammlung resp.
in derjenigen Kategorie aus, für welche sie sich
entschieden haben usw. Hieraus ergiebt sich, daß
der Fragesteller, der sein Wahlrecht bereits in
Mi tau ausgeübt hat, in Riga nicht mehr
wählen darf, ob auch sein Name in die
Rigasche Wählerliste aufgenommen worden ist.
Sollteer dennoch in Riga seinen Stimmzettel ab-
geben, so hat er sich, gemäß Art. 5 d.s Aller-
höchsten Ukases vom 8. März 1906 einer Arrest-
strafe von 3 Wochen bis zu 3 Monaten
zu gewärtigen. Es darf also, nachmals sei es
wiederhalt. Niemand, der, sei es auf dem
Lande, sei es in einer anderen Stadt, an dieser
Dumawahl bereits teilgenommen hat, seine Stimme
in Riga abermals abgeben.

Urteilsbestätigung und Milderung. Seine
hohe Exzellenz der Herr Baltische Generalgou-
verneur hat das Urteil des Mitauer temporären
Kriegsgerichts in dem Prozeß wider die Bande
die im April dieses Jahres in Libau mehrere be-
waffnete Raubüherfalle verübt hatten, für Johann
Buscheneek und Anton _KuromZky, die zum Tode
durch den Strang und für Karl Kleische, der zu
12 Jahren Gefängnis verurteilt worden, be-
stätigt, während die Todesstrafe für Dekomitsch
und Wiegmü>t in 15jährige Zwangsarbeit umge-

wandelt worden ist. Gleichfalls bestätigt wurde
von Seiner hohen Exzellenz das vom Revaler
Kriegsgericht über den Bauern Tonis Ruhno ge-
fällte Todesurteil, mährend sein Komplice Iaan
Scheine zu unbefristeter Zwangsarbeit begnadigt
wurde. Beide hatten im April c. einen Merjama-
schen _Gesindeswirt überfallen und unter Bedrohung
mit dem Tode um 132 Rubel und einige Wert-
gegenstände beraubt; um Milderung und Strafe
für den _Iaan _Schelar hatte bereits das Ge-
richt von sich aus bei Seiner hohen Exzellenz nach-
gesucht.

Alle städtischen Behörden bleiben morgen
Mittwoch, den 17. Okt., wegen der Wahlen für
die Reichsduma, und Donnerstag, den 17. Okt.
in Anlaß des _Refmmationsfestes, gesch lossen.

Nachstehende Bekanntmachung geht uns vom
Herrn Polizeimeister zu:

Mittwoch, den 17. Oktober, als am Gedenktage
der wunderbaren Erretttung der Kaiserlichen Fa-
milie bei Borki, wird in der Kathedrale nach
Schluß de» liturgischen Gottesdiensts ein feierliches
Dankgebet abgehalten werden.

Beginn der Litugie um 10 Uhr vormittags.
Der Diviftonschef General-LeutenantAlexander

Oboleschew ist aus _Libau hier eingetroffen und
im Hotel de Commerce abgestiegen.

Das Ministerium der Vallsaufllärung be-
willigte, wie der Rish. Westn. meldet, die Mittel
zum Unterhalt von 5 Regierungsschulen
in Riga. Von diesen werden 3 in der Moskauer-
und eine in der _Mitauer Vorstadt sowie eine an
der Roten Düna eröffnet.

o. Aufenthalt der KriegsschifiS-Gsladre in
Mga. Der Konter-Admiral der Kaiserlichen Suite
v. Essen, besuchte gestern den Herrn General-
Gouverneur und etwas später den Chef des
_Rigaschen Hafens, Fürsten Uchtomski, worauf er
sich auf die Schiffswerft Lange <b Sohn begab
und dort die in Remonte befindlichen Minenkreuzer
„Stereguschtschl" und „Ssibirski Strelok" in
Augenschein nahm. Um 3 Uhr nachmittags machten
der Herr General-Gouverneur und der Livländische
Gouverneur auf dem Kutter des Hafen-
Chefs „Nabljudatel" dem Herrn Konter-Admiral
von Essen auf dem _Flaggmannsfchiffe
„Progranitschnik_^ einen Gegenbesuch und bejuhren
auch die Fronte der in _Paradeordnung aufge-
stellten _Eskadre, wobei die Mannschaft in Spa-
lieren längs der Bords aufgestellt war. Nach
Empfang der üblichen Dienstrapporte begaben sich
der Herr _Generalgouverneur und der Livländische
Gouverneur in die Kajüte des _Kontreadmirals
Essen und verblieben daselbst eine halbe Stunde.
Zu dieser _Schiffsparade hatten sich auch die
in _Bolderaa gebliebenen4 Torpedoböte eingefunden.
— Der Minenkreuzer „Amurez" begab sich gestern
von _Bolderaa nach _Helsingfors. Heute fuhr der
größte Teil der Gskadre nach _Bolderaa, um dort
Kohlen einzunehmen. Heute oder morgen früh
begibt sich dann die _gan e _Eskadre nach dem
Libauschen _Kriegshafen. — Gestern Abend _besuche
der Konter-Admiral von Essen in Begleitung des
Herrn Liuländischen Gouverneurs das deutsche
Theater, wo die Operette „Der _Walzertraum"
aufgeführt wurde.

o. Proklamationen in 33,000 Exemplaren
sind gestern und heute Morgen seitens des Ver-
bandes der russischen, lettischen, jüdischen-littauischen
und polnischen Sozialdemokraten an verschiedenen
Orten der Stadt, besonders aber in den Rayons
der Fabrikarbeiter verbreitet.

Mitau. Zwei Selbstmorde ausLiebe-
Einem tragischen Schicksale sind zwei junge Men-
schenleben zum Opfer gefallen — in beiden Fällen
— hat unglückliche Liebe die Selbstmörderinnen
veranlaßt, den verhängnisvollenTrank zu sich zu
nehmen. Am gestrigen Nachmittag vergiftete sich
in ihrer Wohnung die Lehrerin des Mitauschen
Mädchengymnasiums Frl. Demidow, eine zwei
undzmanzigjährige jungeDame. Der sofort herbei-
gerufene Arzt stellte noch Lebenszeichen fest, Hilfe
kam hier aber _bereiis zu spät: die Bedauerns-
werte verschied nach wenigen Minuten. Auf Ver-
fügung der Polizei, wurde die Leiche in das
Kollegium allgemeiner Fürsorge geschafft, um dort
seziert zu werden. Die Eltern der Verstorbenen
wohnen in Polen. — Der zweite Fall datiert
einige Tage zurück. Vorgestern zeigte der an der
Griwaschen Chaussee wohnende Michail Kir-
schansky der Polizei an, daß seine Tochter Karo-
line am Abend des 12. Oktober unter verschie-
denen Symptomen, die auf einen Selbstmord hin-
wiesen, plötzlich gestorben sei. Die eingeleitete
Untersuchung ergab denn auch, daß das zwanzig-
jährige Mädchen sich vergiftet hat. Ihre Leiche
wurde in die Sektionskammer des Krankenhauses
geschafft. Wie man hört, ist die Unglückliche
wegen ungerechter Vorwürfe, mit denen sie ihr
in Riga lebender Bräutigam überhäuft hat, in
den Tod gegangen.

-j- Viktor Stolzer, Einnahmenkassierer der
Rigaer Börsenbank, ist am Sonnabend, den 13.
d. M. nach kurzem Leiden gestorben. In _Mitau
geboren und erzogen, trat Stolzer in jungen
Jahren in dasExportgeschäft unddie Dampferagentur
Wilh. Ruetz u. Co., wo er den Handel erlernte.
Von hier aus trat er in den Dienst der Rigaer
Börsenbank, deren _Beamtenpersonal er über 40
Jahre, hiervon 26 Jahre als Kassierer, angehört
hat. Generationen van jungen Kaufleuten haben
mit dem stillen, sich in seiner Liebenswürdigkeit
und Zuvorkommenheit immer gleich bleibenden
Manne zu tun gehabt, und in vielfach wechselnden
Personalbeständen hatte die Direktion der Bank
dem Musterbeamten undEhrenmanne ihre Achtung
gezollt und ihr Wohlwollen bemiesen. Auch in
einen enggeschlossenen Verwandten- und Freundes-
kreis reißt der Hingang Stolzers eine empfindliche
Lücke.

„Zur Jahreswende der Baltischen Frauen-
zeitschrift" . Wir erhalten von geehrter Seite
folgende Mitteilung:

Es haben sich in letzter Zeit falsche Gerüchte
verbreitet, Gerüchte, die dazu beitragen könnten
einer edlen Sache zu schaden. Wir meinen das
Gerücht, daß die „Baltische Frauenzeitschrift"
eingehen so. ll Demgegenüber haben wir entgegen-
zustellen, daß das junge Blatt, das eben sein
Iahresfest feiert, keineswegs eingeht, sondern ver-
jüngt und in vergrößerter Auflage seinen zweiten
Jahrgang antritt und um viele bedeutende Mit-
arbeiter reicher geworden ist.

Durch Erkrankung und Operation der Herav._s-
geberin wird das Oktoberheft allerdings mit einer
Verspätung erscheinen.

Der neue Jahrgang erscheint im
Selbstverlage von _Elsbet Schütze
Riga, Rußland, Albertstraße 5
parterre, woselbst Nbonnementserneuerun,gen
entgegengenommen werden. Außerdem ist die Zeit»
schrift durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß dieses Matt
einem entschiedenen Bedürfnis unserer Zeit ent-
spricht, was nicht allein in unserer Heimat, sondern
auch in Deutschland vielfach zum Ausdruck _gebracht
worden ist.

Geh. Hofrat vr. Rudolf Eucken in Jena
schreibt u. a.: „Da die „Baltische Frauenzeit-
schrift" über den besonderen Kreis hinaus ein lite-
rarisches Organ von reichem Inhalt, anziehender
Form, vornehmer Ausstattung (auch billigem Preis
10 Mark im Jahre) bildet, so sei sie, der Be-
achtung weiterer Kreise warm empfohlen; ein
Volksstamm ist noch nicht verloren, dessen Frauen
mit so viel Mut, Tatkraft und Geist für höchste
Ideale kämpfen."

Pfarrer A. Brau in Heidelberg schreibt:
„Ich habe die „Baltische Frauenzeitjchrift" mit

hohem Interesse und begeisterter _Zustinfmung ge-
lesen. Ich bin überzeugt, daß dieselbe ein Er-
eignis bedeutet; legt sie doch Hand an die Lösung
einer der brennendsten Fragen in unsenem Kultur-
leben in gesundem, von dem höchsten, Gesichts-
punkten getragenem Geiste. Die geistige und sitt-
liche Bildung einer für das Gute und Schöne
offenen Persönlichkeit ist die Grundlage und das
Ziel dieser Arbeit an der Frauenseele. Daß keine
Seite des geistigen Lebens fehlen wird,, zeigt ein
Blick auf die Mitarbeiter. Religiöse Kräfte
literarische künstlerische _Besprechungen, wissen-
schaftliche gelehrte Forschungen und Lirörterungen
praktischer _Organisationfragen wirken zusammen
zu einem Reichtum von Anregung und Erholung,
zu einer tiefen Quelle, aus der man Leben trinken
wird."

Die auswärtigen Zeitungen werden gebeten
obige Mitteilung miederzugeben.

Ein neues Reformationsfestbüchlein. Wie
seit vielen Jahren, ist auch Heuer eine kleine
Schrift aus der Kirchengeschichte Liv'Iands zum
Reformationsfeste erschienen: „Dr. Johannes
Fischer, General-Superintendent
von Liuland", van oauä. tbeol.
Harald _Feyerabeni».

Es reiht sich an die früher erschiemnen Aus-
gaben Pastor SchubertsI. undII. Lutherbrief und
Hermann _Samson an. Fischer, der in denJahren
1674—1700 fördernd und bauend in die Gestal-
tung unsrer Kirche eingriff, ist vom Verfasser
trefflich geschildert worden; es ist ein Charakter-
bild, das wohl imstande ist, _charakterbildend zu
wirken.

Der Einzelpreis beträgt 10 Kop., in Partien
billiger. Es ist zu haben bei Ionck u. Poli_«
emsky und in allen anderen Buchhandlungen
Zur Verteilung in den Schulen undKirchen ist es
wohl geeignet. Möge auch dieses Schriftchen
viele Leser finden und Liebe zur Heimatskirche
wecken.

Am Tage des Refsrmationsfestes, den
18. Oktober, wird Herr Pastor G. _Cleemann
in der Kirchenschule, Romanowstraße Nr. 59, um
11 Uhr und in der Jesus-Kirche um 2 Uhr
deutsche Gottesdienste abhalten.

Geschäftsjubiläum. Am 13. Oktober d.I
konnte Herr Eduard Udam auf den Tag
zurückblicken, an dem er vor 25 Jahren seine
Firma für hauswirtschaftliche Maschinen und
Geräte, das erste Spezialgeschäft in dieser Branche
im weiten russischen Reich, eröffnete. Eine Zeit
schwerer Arbeit hat Herr Udam hinter sich; denn
als im Laufe der Jahre Konkurrenzgeschäfte ent-
standen, da galt _esZmit Aufgebot aller Kräfte
vorzugehen und zugleich gegen die Ungunst der
Zeiten anzukämpfen. Sa sind denn ihm auch
manche trübe Stunden nicht erspart geblieben
doch er hat es verstanden, dank seiner rastlosen
Arbeit, sein Geschäft wiederum auf den Weg
einer ersprießlich fortschreitenden Entm'ckelung zu
lnten. Wenn am gestr.gen Abend die Haus«
und Vergnügungskommission des Gemerbevereins
der Herr Udam schon seit vielen Jahren als ein
eifriges, rühriges Mitglied angehört, bei Ueber«
reichung einer Ehrengabe dem Wunsche Ausdruck
verlieh, daß es dem Jubilar vergönnt sein möge
noch lange Jahre in ungeschwächter Arbeitskraft
seinem Berufe erfolgreich nachzugehen, so wollen
auch mir heute uns dem Wunsche hier gerne
anschließen.

Deutscher Verein. Ortsgruppe Riga.
Hierdurch erlaube ich mir. Sie um die Veröffent«
lichung nachstehender Zeilen zu ersuchen:

Von _verschiedenen Seiten erhalte ich briefliche
Anfragen, ob in Punkt 2 der Tagesordnung, wie
sie für die zum 20. d.M. anberaumte Mitglieder-
versammlung des Deutschen Vereins veröffentlicht
ist, sich nicht ein Druckfehler eingeschlichen hat,
indem darin gesagt ist: ....„Bau von Schul«
Häusern"; sollte es nicht heißen: „Baueines
Schulhaufes" ?

Da ich nicht die Möglichkeit habe, alle an mich
gerichteten Briefe der Vereinsmitglieder persönlich
zu beantworten, so sehe ich mich genötigt, auf
_diesem Wege zu deren Kenntnis zu bringen, daß
m der veröffentlichten Tagesordnung kein Druck-
feh ler enthalten ist.



Nach eingehenden Veratungen im Vorstande

und nach Einholung von Meinungsäußerungen
vieler außerhalb des Vorstandes stehenden Mit-
glieder ist dieser einstimmig zu dem Beschluß ge-
langt, bei der Mitgliederversammlung um die
Genehmigung zum Bau von zwei Schulhäusern

_^nachzusuchen, weil sich bei der Beschaffung von
Räumlichkeiten für die Schulen des Vereins ein
großer Notstand herausgestellt hat, dem nur durch
_dkn Bau eigener Schulhäuser abzuhelfen ist. Die
Hallanderschulehat in Räumen untergebracht werden
müssen, die für die Dauer auch den bescheidensten
_Anforderungen nicht entsprechen, und obwohl die
Räume aufs äußerste ausgenutzt sind, mußten
dennoch viele Schüler wegen Raummangels abge-
wiesen werden. Im nächsten Schuljahre ist eine
Neuaufnahme von Schülern nur denkbar, wenn es
gelingt, neue Klassen in einem anderen Hause ein-
zurichten. Eine derartige Teilung der Schule ist
natürlich für die Schulleitung mit großen Unzu-
tiäglichleiten verknüpft und wird doch den übrigen
nameirtlich in hygienischer Beziehung vorhandenen
Mängeln nicht abhelfen. Nur der Bau eines
eigenen _Schulhauses kann Abhilfe schaffen.

Nicht wesentlich günstiger liegen die Verhältnisse
für die innere Stadt, und deshalb muß auch hier
baldigst zum Bau eines eigenen _Schulhauses ge-
schritten werden, wenn die Notlage nicht eine uner-
trägliche werden soll.

Der Vorstand des Deutschen Vereins ist sich
dessen wohl bewußt, daß er, indem er gleich-
zeitig den Bau von zwei Schulhäusern in Angriff
zu nehmen beabsichtigt, an die Opferwilligkeit der
VereinZmilglieder hohe Anforderungen stellt. Aber
auch die Aufgabe, die er zu lösen hat, ist eine
hohe und «r ist überzeugt, daß hoch und niedrig,
arm und reich nach Kräften zum Gelingen bei-
tragen werden. Den vereinten.-Kräften wird der
Erfolg nicht fehlen und derSegen, den diedeutschen
Schulen in unserer Bevölkerung verbreiten, wird
jeden reichlich für die Opfer entschädigen, die er
darbringt. ,

Dr. V. Lieven.
Präses der Ortsgruppe Riga.

Deutsche« Verein (Ortsgruppe Mga). Der
Vorstand macht bekannt, _dazz der im Druck er-
schienene Entwurf zur Geschäfts-
ordnung, über die auf der nächsten Mit-
gliederversammlung Beschluß gefaßt werden soll
van den Mitgliedern im Geschäftslokal täglich
zwischen 1'l)—5 Uhr kostenfrei in Empfang ge-
nommen werden kann.

NL. Im Stadttheater wurde gestern die Ope-
rette „Ein Wa lzer träum" in teilweise neuer
Besetzung gegeben. Die für den Erfolg der Ope-
rette wichtigste Rolle der Franzi, des Wiener
_Madels mit dem leichten Sinn und dem braven
Herzen, war bei Fr. Erhard-Sedlmaier ausge-
zeichnet aufgehoben. Ihr Dialekt und ihr „Hamur"
waren echt _weanerisch und ihr Gesang frisch und
zu Herzen gehend. Als sie zum Schluß des letzten
ÄlkteZ unter den sanften Tönen des reizenden
Walzers _»Leise, ganz leise" sich von dem durch sie
vereintenPanr davonstahl, perlte im Zuschauerraum
aus manch schönem Auge eine Träne. Eine sehr
anmutige Vertreterin hatte Prinzessin Helene
in Fräulein Angerer gefunden, die auch den
gesanglichen Teil ihrer Rolle zu schöner
Geltung brachte. Weniger glücklich erwieg
sich die Besetzung des Prinzgemahls durch Herrn
Ziegler, der in der Erscheinung zu wenig Eleganz
Zeigte und auch im Gesang nur mit Anstrengung
die hohen Töne feiner Partie brachte. In der
Darstellung der Rolle des mümmelhaften Grafen.
Lothar war durch Herrn Busch keine _Aenderung
erfolgt. Wir würden uns nach den Erfahrungen
des gestrigen Abends daher den Vorschlag er-
lauben, bei den Wiederholungen des „Walzer-
traumä" die beiden erwähnten Damenrollen, wie
gestern,,die beiden Herrenrollen aber wie in der
ersten Aufführung zu besetzen.

Aus dem Bureau des Stadttheaters wird
uns Mitgeteilt: Mittwoch — Abonnement
_H 14 — gelangt Oscar _Straus „Walzer-
traum" zum vierten Mal zur Aufführung. —
Donnerstag, als am Reformationsfest, geht Otto
_Devrients historisches Charakterbild „Gustav
Adolf" erstmalig in Szene und wird am Frei-
tag _^- Abonnement L — wiederhalt. — Sonn»
abend setzt der Schiller-Zyklus zu kleinen
Preisen fort. Zur Aufführung gelangt
„Don Carlos".

Für Sonntag-Nachmittag ist eine Wiederholung
der lustigenPosse „Wo die Liebe hinfällt"
angesetzt.

Der Crescendo-Verein hält am Donnerstag
den 18. Oktober, seine jährliche Generalversamm-
lung ab. Anschließend hieran findet der erste der
_dießwinterlichen Programmabende statt. Näheres
meldet eine Annonce im heutigen Inseratenteil.

„Krippe". Die am Sonnabend, den 20. Ok-
tober stattfindende Loire«, cl»u8»_nte der Ge-
sellschaft Nigaer Kinder-Asyle „Krippen" ver-
spricht, wie dies bisher bei allen Veranstaltungen
dieser Gesellschaft derFall gewesen ist, einen durch-
aus gelungenen Verlauf zu nehmen. Die Vor-
stellungen die den Abend einleiten, bringen außer
einer Anzahl lebender Bilder nach bekannten Ge-
mälden mehrere sorgfältig einstudierte graziöse
Tänze und einen hier noch nicht gesehenen engli-
schen Pierrat-Tanz, der zweifelsohne viel Beifall
finden wird. Das Arrangement der lebenden
Bilder hat in liebenswürdiger Weise Herr F
Leckney übernommen, nach dessen Entwurf auch die
Dekorationen und der Rahmen für dieBilder aus-
geführt worden sind. — Das Programm wird zu
einem besonders anziehenden dadurch, daß die
Opern« undKonzertsängerin Frau Nora Nolden-
Klugmann, die sich in den kunstliebenden Kreisen
unserer Stadt, wie bekannt, der größten Beliebt-
heit erfreut, ihre Mitwirkung in liebenswürdiger
Welse zugesagt hat. Nach den Vorstellungen auf
der Bühne wird in dem von den Herren Kurau

und Passil in geschmackvollster Weise dekorierte
Saal, vermutlich um 11 Uhr, der Tanz beginnen
— Das Damen-Komitee der Gesellschaft„Krippen"
das dieses Fest arrangiert, hat es sich ange-
legen fein lassen, dafür zu sorgen, daß auch
mährend der Tänze dem nicht tanzlustigen Teil der
Besucher anregende Unterhaltung in den Neben-
räumen,geboten wird. Der Speisesaal wird, was
ein Novum bildet, in ein American Bar umge-
wandelt werden; in diesem Raum wird sich, wie
zum Feste der vorigen Saison, auch ein Cabaret
befinden, in dem auch das allgemein beliebte Trio
_Linnemann aus dem Hotel Frankfurt a. M. kon-
zertieren wird. Der Turnsaal soll als Speisesaal
dienen und wird durch geschmackvolle Dekorationen
in einen gemütlichen Raum umgewandelt werden.

Sonntag, den 21. Oktober, wird, wie
bereits in den Annoncen mitgeteilt worden ist,
dasselbe Programm zu etwas früherer Zeit und
zu ermäßigten Preisen wiederholt werden.

Die Mühe, die das Damen-Komitee auf sich
genommen hat, ist eine große und schwere, bietet
aber die Gewähr dafür, daß auch dieses Mal, wie
stets bei den von der Gesellschaft „Grippen" ver-
anstalteten Festen auf ein vollständiges Gelingen
des Geplanten und auf den gewohnten Beifall bei
den Besuchern gerechnet werden darf.

Phonola-Konzert. Den musikalischen Lesern
unseres Blattes, die im Februar d.I. die von
der Firma P. Neldner arrangierte Phonola-
Ko nz ert-Malinöe besuchten, werden die Vor-
träge des Herrn Franz Jork, auf der Phonola
die vermöge der „Origmalkünstlernotenrollen" das
Spiel der Künstler in Bezug auf Rhythmus und
Dynamik naturgetreu wiedergaben, noch in leb-
hafter Erinnerung sein. War der Eindruck dieser
Vorträge doch ein überraschender, verblüffender.
Es wird daher interessieren zu erfahren, daß
Herr Franz Dork, auf einer Phonala-Konzert-
reise durch Ruhland begriffen, auch ein Konzert in
Riga geben wird, das am 22. Oktober stattfinden
soll, und zwar im Saale der Börsen-Kommerz-
fchule. Näheres hierüber später. Einstweilen
wollen wir unsere Leser mit dem in Berlin abge-
gebeneminteressanten Urteile der Preisrichter über
die Phanola bekannt machen. Dasselbe, vom
20. November datiert und unterzeichnet von
Albert Friedenthal, Leopold Go-
dowsly, E. _Humperdinck, _Sally Lieb-
ling, Emil Sauer, Xaver Schar-
wenka und Arthur Schnabel lautet
„Die im Beethoven-Saale am 28. Oktober
in unserer Gegenwart stattgehabte öffentliche Vor-
führung der Phanola hat uns bewiesen, daß die
Konstruktion dieses _Klavierspielinstrumentes mit
größtem Oktavenumfang und getrennter Baß- und
Diükant-Nüancierung jetzt auf höchster Stufe tech-
nischer Vollendung steht. Die von den vier
Phonalaspielein benutzten Original-Künstlernoten-
rollen, deren Autoren auf dem Programm _nHt
bekannt gegeben waren, gestatteten nichtsdesto-
weniger dem Musiker von Fach, die rhythmischen
Spieleigenarten Her ungenannten Künstler sofort
zu erkennen und ließen eine bewundernswerte
delikate, dynamische Schattierung zu. So ausge-
stattet, muß die Phonola mit ihren Künstlerrollen
heute auf eine führende StellungAnspruch erheben
und kann zur Erzeugung hervorragender Haus-
tlaviermusik und als Vermittlerin zwischen Laien
Komponisten und ausübenden Künstlern von uns
nicht warm genug empfahlen werden.

Vom Herrn Livlsndischey Gsttvernements-
Gefiingnis-Inspeltor geht uns nachstehendes
Schreiben zu:

Indem ich Ihnen für den Abdruck meines Er-
suchens an die Einwohner Rigas um Uebersendung
von Büchern für die Gefängnis-Bibliothek innig
danke, teile ich mit, daß ich bisher Bücher erhalten
habe von den Herren _Wtorych, Iuchnemitsch
_Troizki, Stoll und Seemel, denen ich in den
Spalten Ihrer Zeitung meinen Dank auszudrücken
bitte, — und daß ich bitte, weitere Bücherspenden
an die Gefängnis-Abteilung der Livländischen Gou_«
vernements-Regierung (Schloß Nr. 4) senden zu
wollen.

Im Evangelischen Verein junger Männer
(Iünglingsverein) wird Mittwoch, d. 1?
Oktober a. c., als am Vorabend des Refarmations-
fcstes, Herr _Oberpaftor Poclchau eine Vor-
bereitungsstunde auf das folgende Neformations-
fest halten. Die unterstützenden Mitglieder, deren
Angehörigen, sowie auch NichtMitglieder "-Damen
und Herren — werden freundlichst ersucht, au
dieser Stunde teilzunehmen. Die Bibelstunde findet
im _Vereinslokale (Nilolaistr. 37, Qu. 1) präzise
V29 Uhr abends statt

Nicht vollgewichtige Goldmünzen. Die 3_K
Lodz. Ztg. schreibt: In der letzten Zeit ereignete
es sich wieberholt, daß van den Kassierern der
Renteien Goldmünzen, die das richtige Gewicht
nicht ausweisen, durchgeschnitten werden. Der
fehlende Wert wird von solchen Münzen in Ab-
zug gebracht. Die Juweliere und _Goldarbeiter
entziehen diesen Münzen mit Hilfe von Säuren
einen Teil des Goldes und setzen sie sodann wieder
in Kurs, das Publikum aber bemerkt nicht, daß
die Prägung der Goldmünzen infolge dieser Ma-
nipulation an Schärfe verlor. Es gehart sich da-
her, vorsichtig zu sein. Was wt man jedoch
wenn man derartige Münzen in Rollen an der
Kasse einer Regierungsinstitution in Empfang
nimmt? — Man muß also auch in den Rentei-
kassen genau Acht auf das Aussehen der Münzen
geben und minderwertige zurückweisen.

3er Dampfer „Avland", welcher am Sonn-
abend, den 13. Oktober, von hier nach Lübeck
auslief, ist laut erhaltener telegraphischer Nachricht,
am Montag, um 8 Uhr abends, wohlbehalten in
Trcwemünde angekommen.

Die Russisch-Amerikanische Kompagnie für
Gumnnwaren-Fabrikatistt (kuLsian-Hiueiieau
Illäia _Niibb«- _Oo.) in Petersburg hat unserer
heutigen Auflage einen Prospekt angeschlossen.

Vom Ertrinken gerettet. Am Sonntag, den
14. Oktober, um 3 Uhr nachmittag«, siel ein
junger Mann vom Dahlenschen Steg in bi« Düna
wurde aber durch die Geistesgegenwart des Kom_«
_mandeurs der Vorstädttschen Heuermchr, Wittm, ge-
rettet, der damit bewiesen hat, daß er nicht nur
in Feuers-, sondern auch in Wassersnot seinem
Nächsten hilfreich ist.

Unfall. Gestern um 1 Uhr mittags, geriet
auf dem Dünaquai beim Theehause Nr. 2, ein
Schwarzarbeiter, der Dissnasche Bauer Timofei
_Kusmin unter den Straßenbahnwagen Nr. 150
und erlitt dabei Verletzungen am Körper und am
Kopf. Nachdem Kusmin in der Rettungsan-
stalt verbunden worden war, konnte er sich selbst
in seine an der _Iaroslawschen Straße Nr. 42
belegene Wohnung begeben.

Plötzlicher Tod. Gestern um 7 Uhr abends
verstarb plötzlich die 46 Jahre alte Riaasche Bür_«
gerin Marie Woizechamsky in ihrer Wohnung an
der großen Moskauer Straße Nr. 180, Die
Leiche, an der Spuren gewaltsamen Todes nicht zu
erkennen waren, wurde der Sektionskammer über-
liefert.

Brandschaden. Infolge einer eingegangenen
Meldung von der Meldestelle 34, rückte gestern
um 2 Uhr nachmittags eine Abteilung der Kom-
munalfeuerwehr zur Unterdrückung eines Brandes
im Hause von Wagner, an der Meisterstraße 18
aus. Das in einer Dachwohnung eines einstöckigen
hölzernen Gebäudes entstandene Feuer konnte in
kurzer Zeit abgelöscht werden, so daß die
1827er Kompagnie nur einen geringen Schaden
zu vergüten hat. —?.

Handel, Verkehr und Industrie.
— Eisenbahnwesen. P eterZburg, 15_^

Oktober. Die Prüfung der Frage einer Herab-
setzung des _Eisenbahntarifs für den Export von
Petroleum im Konseil für _Tarifangelegenheiten ist
von der Verwaltung der Eisenbahnen zufolge
Nachrichten aus Baku, Natum, Naworossiisk ver-
tagt wurden, angesichts de» baldigen Schlusses der
Navigation.

Auf dle Südbahnen sind 1000 _Warenwaggons
beordert worden, um die Transportmöglichkeit für
Waren, die nach den Häfen gehen, zu erhöhen.

— Gesuch der _ZncterindustrieUen u« _Gileichterung
des Wechseldiskonts bei der Tt«_atsb«nk. Als Vertreter
der Zuckerindustriellen sind in Petersburg die Herren P.I
_Vhnnwnenfo, Margolin, Monachöw und Fischmann einge-
troffen und haben beim Dirigierend n der Staatsbank um
Durchsicht der neuen Vorschriften für den Wechseldiskont bei
der Staatsbank nachgesucht. Laut den neuen Vorschriften
weiden die Wechsel in Abhängigkeit von der Größe des
Kredits des _WechselgeberZ diskontiert. Diese Frage wird
Nnd« dieser Woche im Konseil der Staatsbank behandelt
werden.

— Di« Konzessionäre der neuen _Gifenbahn Uman-
Nikolaj w haben der Regierung ein ergänzendes Gesuch
_vorgestellt, da sie _ihie Baupläne durch eine neue große
Eisenbahnlinie im Süden Rußlands auszugestalten gedenken.
Sie bitten darum, daß ihnen die _Kronslmie Vheisson>_Nlto»
_lojew in _Ariende gegeben würde, und daß es ihnen erlaubt
«erde, Lhersson mit der Station Dshankoi der Südbahnen
(in der Krim) zu verbinden, daß ihnen die Linie _Dshanko!»
_Kertsch in _Arrende gegeben «erde, und daß ihnen schließlich
gestattet werde, eine Brücke über die Straße von Kertsch zu
bauen und die Linie bis zur Vereinigung mit der Wladi_»
_kauik»Z«Vahn zu verlängern. _*

— Zur finanziellen Lage d« Preußische» Ntaats-
bahnen. Der Nutzungswert des preußischen _Staatsbahn_»
netzes ist auf 19 Milliarden Mark zn veranschlagen. Das
in das Bahnnetz gesteckte _Anschlagetapital beziffert sich da»
gegen auf 9'/? Milliarden. Von dieser Summe sind 3
Milliarden bereits amortisiert, so daß dem gesamten Eisen-
bahnbesitz im W«te von 19 Milliarden zurzeit nur nach
eine Staatsschuld von 6l/z Milliarden Mark gegenübersteht.
Van dem Anlagekapital von 9V_^ Milliarden ist ein«
Milliarde auf Grunderwerb verwandt worden , 2 Milliarden
betragen die Kosten des Oberhauses, weitere 2 Milliarden
sind sür Bauwerke besonderer Art, wie Durchlässe, Tunnel
usw. aufgewendet worden. In d«n Hochbauten steckt gleich«
falls ein K _apital von 2 Milliarden, für den Wagenpark
der Preußischen Staatsbahnen ist 1 Milliarde verbraucht
worden, die Lokomotiven _tzab_.n _^4 Milliarde gekostet.

_^ Kupferbergwerk Pittäranta. Di_^ Pet. Ztg. be-
richtet: Das einzige z _upsetbergwert Finnlands, die
Kupfergruben beim Dorfe Pitl'äranta am östlichen Ufer des
Ladogasees, etwa 50 Kilometer von _Sorduvala, wurden im
Ilinuar d.I. von der russischen Staatsbank, in derenBesitz
sie gelangt waren, an einen Engländer, Charles M Null«
aus London, für 10,000 Pfd. Sterling ««sauft. Gleich-
zeitig verkaufte di« Bank die Flottille d«S Bergwerk« au
denselben Herrn für eine ebenso große Summe. Mc Cully
bemühte sich darauf, in London eine Aktiengesellschaft zu
gründen mit einem Kapital von 509,000 Pfund Sterling
Wie von , unterrichteter Seite mitgeteilt wird, mißglückte
ihm das, wegen der Depression auf dem _Kupfermarll, Dies«
wird vorauösichtlich noch einige Zeit dauern , denn in Am«>
rika lagern große Knpfervorräte, gegen 340,009 Tons, undwann der Mark sie verbraucht haben wird, läßt sich eben
noch nicht be,_timmen. — Der Betrieb ruht seit vielen Mo»
naten in Pitkäranta und »ird «»hl erst mied« _aufne«
nommen werden, wenn auf dem Kupf«_markt bessere
Verhältnisse eintreten.

Neueste Post.
Revsluti«_nschr«nil, Ueberfälle und Mo«t>»

Bei Omsk wurde 40 Werst von der Stadt
die Post auf d« Landstraße von «Wer Räuber-band« ,aus 12 Bewaffneten bestehend, überfallen
Bei der Verteidigung der 3 Fuhrwerke, die einegrößere Geldsumme mit sich führten, entspann sicheine Schießerei, bei der ein Postillion und 2Pferde verwundet wurden; 2 Kutscher wurden
durch Schläge betäubt, doch gelang es, den An-
griff abzuschlagen. Zur Verfolgung der Räuber
ist eine Abteilung Kosaken abgesandt morden. _Iy
_Iarosslaw wurde auf der Straße ein Fabrit-
arbeiter au« _Parteirache ermordet. In _Nelam
(Gouv. _Tistis) durchbrachen 4 Arrestantennachts
um 2 Uhr im Gefängnis eine Wand und flohen
über das Dach. Der Wachtposten gab auf ihn
5 Schüsse ab, durch die ein Arrestant getötet, ein
anderer schwer verwundet wurde. Die Heiden
anderen wurden verhaftet. Bei _Ssaratow
wurde am Abend ein auf Posten stehender Schutz-
mann durch einen Revolverschuß schwer verwundet
In St. Petersburg überfielen um 6 Uhr abends
3 mit Revolvern Bewaffnete den _Artelschtschi! der
Fabrik Lessner, der mit einem Wächter eine große
Geldsumme transportierte und raubten ihm
4120 Rbl., worauf sie entkamen.

T o t en liste.
Ehrenfriedensrichter Staatsrat _vr< meä. Ferdinand

Waldhauer, 54I., 14./X., Windau.
Dr. Wilhelm Halle, 9./X.,Ieist.

Frequenz am 15. Oktober 1907.
Im _Stadttheater amAbend (Walzertraum) .. 912 Personen
„II. _Stadttheater am Abend 450 „
„ Zirkus am Abend 527 „
„ _Aarist_« Olympia 97 _«
„ _Alcszar «7 »
„ _Ns _ItoM Vic> am Abend 2110 „

Quittung.

Für den deutschen Familienvater mit 7 Kindern gingen
ein von E.B. 5 Rbl., Ungenannt 3 Rbl. Zusammen
mit dem Früheren 31 M.

Weitere Gaben nimmt entgegen
di« Expediti o n.

«_alenderuotiz» Mittwoch, den 17. Okt.— Floren-
tln» _^ Sonnenaufgang _>' Uhr 29 Min., _«Uutergana, 4
Uhr 43 Min.. Tageslänge 9 Std, 14 Min.,

Wetternotiz, oom 16. (29.) Oktober 9 Uhr Morgens
-j- 7 Gr. «,Barometer 768mm. Wind: SSO. Regen.
_!/22 Uhr Nachm. -j- 8 Gr. V, Barometer 765 mm
Wind: SSO. Trübe.

Kurland. „Wie Oberstleutnant a. D.
Ernst Karlsberg _Dumadeputieite
wurde," darüber weiß die Bali. _Nagesztg. eine
recht instruktive Geschichte zu erzählen, deren
Richtigkeit auch wir zu bestätigen in der Lage
sind. In der Voroersammlung der _Bauerkurie in
Kurland war Herr Karlsberg mit drei Stimmen
Zum Kandidat vorgeschlagen worden, während da«
Gros der bäuerlichen Stimmen sich für den
Wahlmann Jan Goldmann entschied. Von Mit-
gliedern der monarchistisch-konstitutionellen Partei
wurde Herr Karlsberg darauf aufmerksam _ge»
macht, daß er seine Wahl zum Dumaabgeordneten
durch die 29 Stimmen der mon.-tonstitutionellen
Partei sichern könne, falls er sich verpflichte durch
seine eigene Stimme und die beiden Stimmen
die in der Vorversammlung für seine Kandidatur
gewesen waren, die Wahl des monarchlsch-t'onstitu-
tionellen Kandidaten in der städtischen Kurie
Herrn von _Bursy sicher zu stellen. Herr Karls-
berg erwiderte, daß er es gern tun wolle
aber nur über zwei Stimmen, seine eigene
und die eines Gesinnungsgenossen, verfüge. Es
wurde nun konstatiert, das die Wahl des Herrn
von Burfy auch schon durch zwei Stimmen von
der andern Seite, wenn sie zugleich gegen den ra-
dikalen Kandidaten Nisselawitsch abgegeben werden
gesichert sei. Daraufhin schloß der Vertrauens-
mann der monarchisch-konstitutionellenWahlmänner
in Gegenwart zweier Zeugen noch am Sonntag
vormittag mit Oberstleutnant a. D. Ernst Karls-
berg folgenden Vertrag: Die 29 monarchisch
konstitutionellenWahlmänner sollenHerrn Karlsberg
Zum Kandidaten denominieren und ihn darauf zum
Dumaabgeordueten wählen; dafür ist Herr Karls»
berg versuchtet, 1. die auf ihn fallende Wahl an-
zunehmen, 2.mindestensmit_?zweiStimmen,der eigenen
und der eines Gesinnungsgenossen, die Wahl des
Herrn von Bursy zu unterstützen, 3. mit den-
selben zwei Stimmen gegen die Wahl des Herrn
Nisselowitsch zu stimmen. Ein feierlicher Hanlx
schlag bekräftigte den geschlossenen Vertrag.

Bei «er Wahl nun hat Herr Karlöberg allerdings
sich gern zum Abgeordneten wählen lassen, dann
aber mit seinem Gesinnungsgenüssenim entscheiden«
den Wahlgange nicht nur nicht für Herrn
von Bursy, sondern sogar für dessen Gegenlandi«
_daten Herrn Nisselowitsch gestimmt l

Die Balt. Tagztg. bemerkt dazu:
„Im übrigen ist dies doch nur ein krasses

Beispiel dafür, daß bei uns zu Lande die mara-
lischen Voraussetzungen für politische Kompromisse
nicht vorhanden sind."

Wozu diese schroffe, ganz unangebrachte
Verallgemeinerung?

Die Sicherheit dieses Vertrage» beruhte lediglich
auf der Voraussetzung der Ehrenhaftigkeit eines
Mannes, und d_.ese _Vuraussttzung hat bei Herrn
Karlsberg, oer dabei noch den Offiziersrock trägt
in empörender Messe versagt. Kurland hat jetzt
einen Voltsvertreter, von dem man weiß, daß
er sein Wort nicht hält. Man braucht aus dem
skandalösen Vergehen des Einzelnen aber
doch noch nicht auf allgemeine Usancen
zu schließen. Eine Partei als solche und deren
Vertreter werden uns nach wie vor für bündnis_«
fähig gelten.

Tambow, 15. Oktober. In voriger Nacht um-
zingelte die Polizei mit einer Halbsotnie Kosaken
die in der Nähe des Gefängnisses liegenden
Häuser. In einer Scheune des Hauses von Kot»
schetlow, das unlängst für einen enorm hohen
Preis gekauft worden ist, wurde ein unterirdi-
scher Gang von 20 Faden Länge ent<
deckt, der bi« zur Gefängnismauer führte; im
Gange fand man elektrische Later,ien mit Bat«
terien. Lichte, Schaufeln, _Wasserwage, Signal-
glöckchen mit Schnüren, die nach außen geführt
waren, Lebensmittel, einen Plan des Gefängnisses
und einen Schubkarren znm Fortschaffen dn _Elbe.
In der Wohnung Kotschetkoms fanden sich ein
Browning, Patronen und zwei zersägte und ver-
giftete Kugeln. Im Ganzen wurden sechs dort
arbeitende Personen verhaftet, in der Wohnung
_Kotschetkows eine Person, die des Hochverrats an-
geklagt wird. Alle Arretierten gehören zur sozial'
revolutionären Organisation und unter ihnen be-
findet sich ein gegen Bürgschaft aus dem Ge-
fängnis Entlassener. Die Anklage lautet auf
Staatsverbrechen.

(Fortsetzung auf Veit« 9.)



Zu den Reichsdumawahlen.
Petersburg, 16. Oktober. Aus den über

den Verlauf der Wahlen der Reichsdumaabge-
ordneten der Agentur bis gestern 12 Uhr nachts
zugegangenen Telegrammen ergeben sich folgende
Resultate: gewählt sind 32? Reichsdumaglieder.
Davon gehören zu:

dem Verbände des russischen Volkes 19, dem russischen
_Orenzmarkenverbande I, der _Nusstoje Ssobranije 1, der
_Bessarabischen _Zentrumvartei 8, d« Partei vom 17. Ok-
tober 64, den Anhängern der Ottobristen 6, der
Partei der friedlichen _Grueuerung 3, der _Kadettenpartei 24
den Anhängern der Kadetten 1, der _mohamedanischen
Fraktion 6, den baltischen konstitutionellen
_Parteien 6, der sozialdemokratischen Partei 9, der

sozialreuolutionären Partei 1, den _Daschnatzutjun 1, außer-
dem nennen sich: äußerste Rechte 1, Anhänger der

monarchischen Parteien 34, Rechtsstehende 100, Gemäßigt«
11, Konservative 2, _ionstitutionelle Monarchisten 1; ferner

zählen sich zu: den radikalen Linken 'ä, den Linken b, den

Pragrcssisten 8, den gemäßigten _Konftitutionalisten 1, den
gemäßigten Progressisten 9, den polnischen Nationalisten 1
den Parteilosen 1.

Unter den bisher Gewählten befinden sich, nach
ber Pet. Tel. Ag. folgende bekannte Persönlich-
keiten:

Schulgin und Neljäjew — Monarchisten
und Mitglieder der 2.Duma— (Shitomir), Prof.
Ssasanow — Monarchist und Mitglied der
2. Duma — Bischof Mitrofan — Monarchist
— (Mohilew), Isskrizki — Oktobrist und
Mitglied der 2. Duma — (Tfchernigow), Ad-
schemom — Kadett und Mitglied der 2. Duma
— (Rostow a. D>), Prof. Bogdanaw —
Rechter — (Kiew), Mich. _Rodsjanko — Mit-
glied des Zentralkomitees der Oktobristen, Reichs-
ratsmitglied, Hermann Bergmann — Oklo-
brist, Glied des Kreisamtes, Direktor des Marien-
Kinderasyls, Deutscher, Mennonit, Im. Tischenko
— Oktobrist, Redakteur der Zeitung Äusskaja
Prawda — (_Iekaterinoslaw), Prof. Kapustin
— Oktobrist und Mitglied der 2. Duma, Ma-
xudo w — gemäßigter Progressist und Mitglied
der 2. Duma — (Kasan), Charlamom —
Klldttt Mitglied der 1. und 2. Duma und Ie-
fremow — Kadett und Mitglied der 1. Duma
- (Nowotscherkasl), Ssokolow — Friedlicher Er-

neuerer — (Kastroma), Konstantin Grimm —
_Oltabrist, orthodox — Nik. Lmow — Friedlicher
Erneuerer — (Ssarataw).

Telegramme.
St. Petersburger Telegraphen'Agentur.

Rigaer Zweigbueeau.
Petersburg, 15. Oktober. Um 4 Uhr nach-

mittags erschü_: im Kabinett des Chefs der
H auptgefäng nis Verwaltung Maxi-
mamski ein Frauenzimmer, das au» nächst«
Nähe ? Revolverschüsse auf ihn abgab und ihn
tödlich verwundete. Als sie arretiert wurde
fand mau 2 Revolver bei ihr; ihre Persönlichkeit
ist bisher noch nicht festgestellt werden. Maxi-
momski wurde unverzüglich in das gegenüber lie-
gende Krankenhaus geschafft, wo er gegen 6 Uhr
nachmittags verschied.

Petersburg, 16. Oktober. Die Versammlung
der Wahlmänner der Adelskorporationen des
Reichs zur Wahl zweier Reichsrats-
glieder an Stelle des zurückgetretenen Chomja-
lom und des gestorbenen Fürsten Tschaw-
tschllmadse findet am 25. Oktober in Peters-
bmg statt.

Petersburg, 16. Oktober. In Anlaß der fal-
schen Mitteilung, die im Artikel „Unsere Diplo-
maten" in dem Birsh. Wed. vom 14. Oktober ge-
macht morden sind, erklären die Ministerien des
Ueußern und des Handels und der Industrie kate-
gorisch folgendes: Zwischen Nußland und Japan
sindkeine geheime Abmachungen bezüglich des zoll-
freien Handels getroffen morden. Die russische
Regierung hat auch keinerlei Verpflichtung über
die Erhaltung des Portofranka in unserem Grenz-
gebiet im fernen Osten übernommen. Im Gegen-
teil, der Handelsmimster brachte bereits am
24. Februar in die Reichsduma den Vorschlag ein
das durch den Utas vom 1. Mai 1904 im Amur«
schen Generalgubernat genehmigte Portofranko auf-
zuheben. Diese Vorstellung kam jedoch in der
zweiten Reichsduma nicht zur Beratung und wird
deshalb in die dritte Duma an erster Stelle un-
verändert eingebracht werden.

Kursk, 16. Oktober. Auf der 36. Werst von
Kursk ist in der vorigen Nacht auf den Kurierzug
aus _Ssewastopol ein Bambenattentat ausgeführt
worden. Unter der Lokomotive explodierte ein
Geschoß, wobei die Fenster des Verschlages für
den Maschinisten und die Laternen der Lokomotive
zertrümmert wurden. Menschen sind nicht zu
Schaden gekommen. Der Eisenbahndamm ist be-
schädigt. Nach einem Aufenthalt von einer Viertel
Stunde fuhr der Zug nach Kursk weiter, wo er
wohlbehalten eintraf. Drei Personen sind ver«
haftet morden.

Uman, (Kiew) 15. Oktober. Der 'Gouverneur
hat gestattet, an Sonn- und Feiertagen die Hand-
lungen 5 Stunden offen zu halten.

Kiew, 15. Oktober. Auf Verlangen der Ne«
shinschen Polizei ist der frühere Duma-
deputierte des Gauuemmts Tschernigo«
Chmost, verhaftet worden. Er wird be-
schuldigt, eine Räuberbandeorganisiert
zu haben.

Odessa, 16. Oktober. In der Wohnung des
Direktors der Zuckerfabrik der Alexandrowschen
Gesellschaft, _Goldfarb, erschien ein Gelderpresser
und verlangte 2000 Rbl. Als Galdfarb in seine
Tasche nach einem Revolver griff, warf der Er-
presser eine Bombe, durch deren Splitter Gold-
farb verwundet wurde. Der Verwundete stürzte
sich auf den jugendlichen Räuber, schleppte ihn
zum Ausgang und gab daselbst drei Schüsse auf
ihn ab. Der Erpresser lief auf die Straße
unk wollte flüchten, wurde jedoch von einem vor-
übergehenden Schutzmann durch einenSchuß schwerverwundet.

Urmia. 28. Oktober. (Eigenbericht). Die ein-
getretene kalte Witterung hat die Türken, die sich
m _Mawana konzentriert hatten, zum Rückzug ge-
zwungen. Ein Teil von ihnen ist in die Türkei
zurückgekehrt.

Die _Parteizwistigkeiten in Urmia verschärfen sich
Berlin, 28. Ottober. (Walff.) Gestern Abend

traf der Reichskanzler Fürst Bülow hier ein.
Budapest, 28. Oktober. (Korr.-Bur.) Infolge

der Agitation des slowakischen Priesters Iwlink
der für ein politisches Verbrechen verurteilt worden
und darauf geflohen war, gestatteten die Bauern
des Dorfes Tschernowo dem Priester des benach-
barten Dorfes nicht, die Einweihung ihrer neuen
Kirche zu vollziehen und empfingen die ihn be-
gleitenden Gendarmen mit Steinwürfen. Darauf-
hin gaben die Gendarmen eine Salve ab, durch
die 11 Bauern getötet und 12 verwundet
wurden. Aus der nächsten Stadt wurden 2
Kompagnien Soldaten hinbeordert. Der Minister
des Innern hat eine strenge Untersuchung an-
geordnet.

Paris. 28. Oktober. (Havas.) Am Nach-
mittage ist das spanische Königspaar hier einge-
troffen.

London. 28. Oktober. (Reuter.) Zeitungs'
Nachrichten aus Tokio zufolge, sind von korea-
nischen Insurgenten vom 19. Juli bis
zum 15.Oktober 2 3 6 japanische Polizei-
und Postbeamten und 44 Privat-
personen ermordet resp. vermundet
worden

London, 29. Oktober. (Reuter). Wie die
Zeitungee mitteilen, ist die Londoner Polizei mit
der Untersuchung in Sachen des rätselhaften
Ver schwinden s eines 18-jährigen russischen
jungenMädchens, der Tochter des früheren
Estländischen Gouverneurs, _Warwara
Lopuchina, beschäftigt. An einem Abend be-
suchte die Verschwundene in Begleitung ihrer
Gouvernante und ihrer jüngeren Schwester ein
Theater, bei dessen Verlassen sie von der Menge
fortgedrängt wurde. Die russische Batschaft hat
dem Minister des Aeußern mitgeteilt, daß die
Gouvernante einen Brief van der Verschollenen
erhalten habe, in dem diese erzählte, daß sie sich
in einem Keller befinde und schwer zu
leiden habe. Der Gehilfe des russischen
Ministers des Aeußeren hat sich in dieser An-
gelegenheit mit einem Telegramm nach London ge-
wandt.

Neapel, 29. Oktober. Ein starker Regenguß
hat im Stadtbezirk viele Palais überschwemmt
Bäume entwurzelt, das Dach einer Zündholzfabrik
fortgerissen und die Villen in _Portici zerstört.
Der Verkehr in der Umgegend des Vesuvs ist
unterbrochen. In Pazzuoli ist durch ein starkes
Steigen des Wassers und durch hohen Wellengang
ein Teil der Stadt überschwemmt worden.

Venedig, 28. Okt. (Stefani.) Alle Flüsse und
Gebirgsbäche des venetianischen Gebietes sind aus
ihren Ufern getreten; die Niederungen der Pro-
vinz Vicenza, zwischen den Städten Schio, Maro-
stika und Tiene stehen unter Wasser. Der Ver-
lehr ist unterbrachen. In Rouiga reicht dasWasser
bis zur 1. Etage des Präfekturgebäudes. Der
Eisenbahnverkehr zwischen Este und _Montagnana
ist eingestellt; Menschen sind nicht verunglückt.

Nrancaleone, 28. Okt. (Stefani.) Gestern, um
die Mittagszeit, wiederholte sich das Erdbeben
ohne jedoch Schaden anzurichten.

Ksnstantwopel, 28. Oktave,. In der Nähe
der Nnsiedlung _Calendra im _Sandschak Seres find
van Unbekannten auf einem Felde 6 Bulgaren
Exarchisten, ermordet worden. Außerdem wurde
einer »ermundet.

Im Vilajet Uesküb sind am Fuße des Kara-
dagh 8 Leichen bestialisch ermordeter
Bulgaren gefunden worden. Die Konsuln der
Vertragsmächte besuchten den Tatort und fanden
die Leichen zu je 4 zusammengebunden, dazu ver-
stümmelt und durch Bajonettstiche und Gewehr-
kugeln zerfleischt. Verdächtig des Mordes sind
serbische _Bandenglieder. Im Bezirke des Kara-
dagh sind in der letzten Woche 12 Personen er-
mordet worden. Die Konsuln verlangten vom
Mali die Ergreifung strenger militärischer Maß-
regeln zwecks Durchsuchung der benachbarten ser-
bischen Dörfer und exemplarischer Bestrafung der
Schuldigen.

letzte _tokalnachrichten
Zu» Ssnntagshandel. In Ergänzung der

Publikation vom 6. Oktober c. erläßt der Herr
Livländische Gouverneur in der Livl. Gauu.-Ztg.
Nr. 105 vom 15. Oktober c. folgende Bekannt-
machung, d. d. 15. Oktober c

„Ich mache zu allgemeiner Wissenschaft be-
kannt, daß,in Grundlage des am 12. Sept. c.
AllerhöchstbestötigtenMinister-Komltee-Beschlusses
bis zu der seitens der Stadt«
Kommunal-Verwaltung erfolgten
Zusammenstellung van Orts-
statuten bezüglich des Handels an Sonn-und
Feiertagen und bis zum Erlaß solcher in fest-
gesetzter Ordnung, von mir das Betreiben des
Handels jeglicher Art in allen Städten
des _Livlandischen Gouvernements
an den bezeichneten Tagen von 12 bis 5 Uhr
nachmittags gestattet wird."

Wahlnachrichten. Zur Kandidatur
Arved Bergs. An eine Aufforderung des
Zahnarztes W. Gudsche, in der 2.Kurie Anöberg
in der 1. Kurie A. Berg zu wählen, knüpft die
Redaktion der Latwija die folgende Bemer-
kung: „Von Ansberg ist es bekannt, daß
er die Kandidatur annimmt. Von A. Berg
ist dagegen aus sicherer Quele bekannt, daß
er die Kandidatur in der ersten Kurie abge-
lehnt hat, daß er seine Meinung geändert

!.

hätte, ist nicht bekannt. Was :«ird als«, der Kamp
zu seinen Gunsten helfen, da er die Wahl doch
nicht annehmen wird?

Verschwundener jüdischerKnabe. Wie die
besorgten Ungehörigen in der hiesigen _Rish. Myssl
mitteilen, hat sich ein 15jähriger jüdischer Knabe
_Salman (_Morduchs Sohn) _Schapiro am
11. Oktober c., etwa um 12 Uhr abends aus der
Wohnung seines Bruders und seiner Schwester
entfernt und ist bis jetzt nicht heimgekehrt, auch
fehle» alle Spuren, wohin der Knabe verschwunden
sein könnte. Es ergeht nun an Alle, die irgend-
welche Auskünfte über den Verschwundenen geben
können, die Bitte, solche Nachrichten den Ange-
hörigen zukommen zu lassen. Der verschwundene
Knabe wird beschrieben als ein brünetter Knabe
von 15 Jahren, von mittlerem Wüchse, der ein
hiesiger Schüler war.

Vermischtes
— Das Gnde des Londoner Nebels. Die

Londoner Behörden beschäftigen sich zurzeit ernsthaft
mit einem interessanten Projekt: London soll zur
nebelfreien Stadt gemacht werden. Es handelt sich
dabei um „Projektoren", die die Kraft haben, die
lastenden Nebelmassen zu zerreißen und emporzu-
treiben in Lufsregionen, wo Windströmungen sie
erfassen können und forttreiben. Mit diesen regel-
rechten „Luftkanonen", die Demetrio Maggiora
erfunden hat, soll es möglich sein, die englische
Hauptstadt in 20 Minuten von ihrem Nebelschleier
zu befreien. Der Projektor hat eine Länge von
20 Metern und die Wirkungen seiner Entladungen
umfassen einen Umkreis von 6 englischen Meilen.

— Gin Roman, der nicht gedruckt werden
darf. Eine bemerkenswerte Entscheidung hat nach
dem B. T. die 3. Zivilkammer des braunschweigi«
schen Landgerichts gefällt. Der Verlagsbuchhändler
R. Sattler in Braunschweig, in dessen Verlag
seinerzeit der bekannte Vilse-Roman „Aus einer
kleinen Garnison" erschienen ist, hat aus der Feder
eines preußischen Offiz iers einen neuen SensationZ«
roman erworben, der den Titel führt: „Ein
preußischer General". In dem Verlags-
vertrage zwischen dem Verfasser und dem Verleger
warausgemacht worden, daß dieNamenlofigkeit des
Verfassers auf jeden Fall gewahrt bleiben sollte.
Da aber der Verfasser begründeten Anlaß zu der
Besorgnis zu haben glaubte, daß der Verleger die
_Namenlosigteit nicht wahren werde, so hat er dieser
Tage von dem _braunschmeigischen Landgericht eine
einstweilige Verfügung erwirkt, daß der Roman
„Ein preußischer General" bei einer _Gerichtsstrafe
von 75,000 M. von dem Verlagsbuchhändler R.
Sattler weder gedruckt noch vertrieben werden
darf.

Wechselturse der _Mgaer Börse vom
16. Ottober 19N7.

Nerlin 3 M. <3. pr. _10t> N.-Mk.: 45,67 A. 45,42 G.
London 3 M. ä. _pr. 10 Pf. St.: 93,?2l/2V. 93,20!/^.
Paris 3 M. _ä. pr/_100 Fiancö: 37,43 B. 37.23 O.
Berlin Checks 46,31 B. 46,06 G.
London „ 95,l0 B. 94,60 G.
Paris „ 37,81 B. 37,61 G.

Vantdistonto für Wechsel.
Amsterdam 5«/a London 4»/«°/»
Brüssel 5°/a Paris Z'/z_« _«
Berlin 5_^°/« Wien 5°/a

St. Petersburg 7—8°/<>*
Rigaer Komutoir de« Reichsbant 7—8"/»*
Rigaer Stadtdiskontobant ß_,^—8 °/a
Rigaer BörsenbanI 6'/2—8° ,(>
Rigaer Kommerzbank 7—Z'///«
Rufs. Bank f. ausw. Handel 6'/2—8°/»
Nordisch« Bank 7-8«/n
2. Rigaer Gesellschaft 6'/»-8°/<,
8. _Rigaer Gesellschaft 8-9_'/2°/a

* Für 3-, resp. 6-,MonatsmechseI

Fs nds- und Aktien-Kurse.
(Ohne zivikechtliche Verantwortung.)

Riga, IS. (29). Oktober 1907. Geld. Brief
Rbl. Nbl.

Fond« in«t«ditu«1ut«:
*Spr°z.ß. Inskipt.v. 1854(1. April,I.Okt,) - —
5 „ Prämien««!,l. Emission von 1884

(1. Januar. 1. Juli) 365 273
5p l°z. Prämien««!. 2. Emission n. 1863

(1. März, 1. September) 261 269
Lptoz.PramienanIeihederReichZlldelZ'Agrllibanl

v. 1890(1. Mai, 1. November) 219 227
_*38/inproz. Konuersions-Qbl. der Bodenlredit_»

Pfandbriefe (1. Januar, I. Juli) — —
4pr«z. _StaatZrent« v. 1894(1.März, I._Iuni,

1. September, I._Dezember.) ?l 72
_*3l/2proz. Pfandbriefe der _Adelsagrarbank

1. Febr., I. Mai, 1. Aug., 1.November.. — —
4p «z.Pfandbriefe _derAdelsagrarbank(I. Mai»

1. November) —_° _^
4proz. Pfandbriefe d. _Baueragraibant(1. Jon.

1. Juli) ... _: — _^
_*5proz. Inner« Anleihe von 1905 94l/_,
_*4'/2_proz. Rufs. Staatsanleihe non 1305... 93i/ _z
*5 „ ., .. .. 1_W6... 88 89

Hypothekarisch« Wert«:
4_'/2proz. _Rigaer Stadt-Häuser-Pfandbriefe... — 8?
4'>2 „ Livl. Pfandbr.'(1?.A_»ril, 17.Olt.) — 87
4 ., Liul. Pfandbr. (17.April, 17. Ott.) 7«>/2 -
4_l/2_proz._Knrl. Pfandbr. (12. Juni, 12.Dez.) — —
4 „ Kurl. P fandbr. (12. Iuui, 12. Dez.) - -
5,/_z „ Mg. _Hypothel.-Ver.-Pfandvr — 95
5 „ d° „ ., ,< alte — 82
5 „ da „ „ ., neue — 92
4«/2 „ do „ „ „ _^ 85
4i/« „ Kurl. „ „ >, _"- -—
4:/z „ St. Peters«. „ „ — 78
5 „ Liul. _Stadtchypothek.-Ver.-Pfandbr. — —

_Ttadtanleihen:
4l/2 proz.Obligationen der Stadt Rigll,(1._Mai.
I.November) »>>» _^ 8b

*) Frei von der 5pr«zntigen «uponsteuer.

Wetterprognose für den 17. Ottober
Vom Physikalischen Hanvt-Qbseruntormm in St. Petersbmg.!

Bei Beginn des Druckes noch nicht eingetroffen.

Einaetomme«e Schiffe.

1845 Nuss. Minenti. „Pogranitschml", Schumeilo.
1846 Rufs. Minenkr. „_Winoslimij", Na«.
1847 Deutsch. D. „Sedina", Möller, von Stettin mit

Gütern an Helmsing u. Grimm.
1848 Rufs. D. „_Rurik", Hellmann, von Petersburg mit

Holz an die Rig. _Dampfsch.-Ges.
1849 Deutsch. D. „Deutschland", Ahrens, von Lübeck ge>

laden an Helmsing u. Grimm.
1850 Dan. D. „Aurora", Fischer, von Petersburg mit

Ballast an P. _Bornholdt 6. _Ko.
1851 Deutsch. D. „Wilhelm Behrens", Härder, von

Wismar mit Ballast an die Nord. _Dampsschiff.<Ges.
1852 Dan. D. „Algawe", Borries, «an _Petersbura, mit

Ballast an P. _Bornholdt <_k Ko.
1853 Gngl. D. „_Narva", Thornhill, von Hüll mit Kohlen

an Cahn und Helmsing _K Grimm,
1854 Deutsch. D. „Nereus", Hinnchs, von Rotterdam via

Rostock mit Stückgut an tzelmfing _K, Grimm.
Wind: S. _Wassertiefe_: Seegatt und hafendamm
24'4". _Exporthafen und Alt_»Mühlgraben 23_'3", N«u_>
Mühl graben 22V", Stadt 21'3".

Ausgegangene Schiffe.
1804 „Katharina", Sielemann, mit Holz nach Schottland
1805 D. „Constantin", Pichet, mit Stückgut nach _ArenZbur«.
1806 „Amurez", de _Livron.
1807 „Peri", _Gabrielsen, mit Holz nach Cardisi.
1808 D. „Graf _Schuwalom", mit Diversem nach Gent.
1809 D. „Dagmar", _Groth, mit Diversem nach _Pernau

St. Petersburger Börse.
<?li«at. _Ohne zwilitchtUK«H«ant»«t»»z._l

Petersburg, Dienstag, l«. Oktober. 1Uhr 5 Min.
W«chsel_»ssu«3 3°«dm« Check 35.05
. Berlin « 46.31

Paris « 37.82
«p«z. _Staatzrente _>._» 70'/, Geld

Prämienanleihe >« 668
. 265

_»delslos« - '222
Russisch« Bank für aus». H»nd«l 521
Et. _Petersb. Intern. tz»nd«lsz_> 363

Kolo«n<» Maschinenfabrik 180 Geld
Russisch._Balttsch« _Nagg»ni«chl« 345
Phönix 165
_Woggonfablil „_Dwig»t«l" —
3>«n«z»Iulj««l» ,» 88

Tendenz: fest.
Schluß!»«!«. <3«m.

I. Km«« PlHmle««nleilj« 368
U._, , 265
_Adelslos« 222
_Russenbanl ., 321
Komm«zbllnk —

St. Petersburger Telegraphen-Agentur.
Rigaer Zweigbureau.

Bei Beginn des Druckes war das heutige KurZ'Nulleti! ,
der Pet. Tel. _Ag. noch nicht eingetroffen.

Petersburg, Montag, l6» Oktober.
Verl. Gem.

Wechsels»«» ». London 3 M. . . . .
Börsen-Diskont 7V2_^s'/<'
4 _proz. _StaatZrent« , — 71^/<
5 _„ ReichZschatzschein« von 1904...99 —
4_l/_,„ Staatsanleihe von 1905. ...— U_^
5 _„ innere Anleihe 1905 ..... — 91'/<
5 „ Neue russische Anleihe 190«. . . _^ «8_'/z
4, Pfandbriefe der AdelZ'Agrarbant . — 67»/^
5 ,1. inner« Prämienanleih« von 1854 373 269'/.*
5 5II. „ .. 1»«« 269 2S5l/<<
5 _„ Plämienpfanbbrlefe t_».M>el_3>Ug««z. 226V« -_^
3_'/,„ Pfandbriefe der AdelS-Agrarb.1—IV. — 65
3«/«« vvlig.d.wss.gegens.N°denlr.(N«t.l 68_'/_z —
4 _„ nlss. kons. Eisenbahn-Anleihe» . . 114
4_'/,„ St. _Peter«b.Stadt..byp.'V.Pftb«.. — ??
4Vz« Moskauer « .. - _^ ?»*
4'/«., Wilnaer Agrllr'Nanl'Plandi« . . . — 71«/«
4_Vg» Moskauer „ _» . . — —
4_'/2„ _Poltama« „ „ . . — 78"
4l/z„ _Charlmve_« .. .. .. - ?2'/<
4_'/«,» Rjäsan'UralZler-Eisenbahn'Qbligat.. — —
4_Vz„ MoZlau'Kllslln« 'Elfenbllhn«Oblig«t» — _^
Altien: MoZtau'Windau_» Rybinsler'Eisenz.. — _"

„ Güd-Ost'Bahnen — 91*
_» !. Zus»hlb.°Ges. in Rußland . . — —
» Wolga-Kama-Kommerzbllnl ... -> -—
» Rufs. Banl fü« aus«. Handel . . — 320*
« M.Hand._» «.Industrien,in Pete_«55_>. -_» -_^
« «t. _Petersb. Intern. Handels». . — 361*, _„ DiZkontobanl ... — 398
« „ Privat'Kommeezl»» . »» —
, Mië« Kommerzbank .....»» —

_» Vilänster Schienen'Fabril . . , — —
_„ «t«lomnaMaschmen'Fabri.l»I_25R. — 179»/«*
„ Stahlguß-u.Masch.-F.„_Ssorm<,»«" — —
„ Gesellsch. der Malzen,«Werk. . . — —
„ Gesellsch. der Putilomsche» Fair« . — -
« Russ. _»Balt.Waggon-Fabril ... — 345*
» Wa2L°n«_Fabrit „Phönix". ... — —
« „ „Dwiaatel" ... — —
„ Nlkopol'Nariupnl 71V_^, Dunez'Iuriemk —,
Tendenz: Diuidendenwerte uach einem stetigen Ne_>

ginn, zum Schluß schwächer, besonders für Bank-Aktien.
Fonds zum Schluß flau; Lose still.

* Kleine Abschlüsse. **Käufer.

Berlin, 28. Oktober (15. Oktober) Tag«
lSchlußlurse. _^ vorher

Auszahlung _PeterZburg 216 00 215 90
8 T. auf Petersburg — —
8 T. „ London 20 495
3 M. .. „ 20 255
8 T. „ Paris 81 65
2 M. „ ., 81 10
Russ.Kred..Nill. 100Rbl. pr. Kassa 215 80 216 _«U
4°/« konsol. Anleihe 1889 — —
4°/» Russische Rente,u. 1894 — —
4V2°/° russ. Anleihe v. 1905 92 40 92 75
Aktien: St. _Petersb. Intern. Nanl ... 141 00 — —

» DiZkontobanl... 155 30 155 «0
„ Russ. Bank f. _ausm. Handel.. 127 00 127 75

Berliner Diskonto-Gesellschaft.. 169 75 170 00
PrinatdiZkont 5'/«"/« 4_'/«°/,,Tendenz: schwach.

Berlin, 28. Oktober (15. Oktober.) Tag3
Weizen: fest. «„rher

» per Dezember 231»/, 231
« „Mai 236»/, 235'/«

Roggen: fest.
„ per Dezember 208 208
« ., Mai 208 207'/,

Hafer: ruhig.
„ per Dezember 1?5>/, 175
» « Mai 182'/, 182

Paris, 28. (15.) Oktober.
London ä _vue 25 130 25 125
Auszahlung PeterZburg _^265_°5U_^_50
3°/« Französische Rente 94 3) 94 27
4°/o Russische _Goldanleihe 1889 ...... 74 8»
3°/» „ Anleihe 1891'1894 62 80
_Privatdiskont _Zi/_H_«, 3,/2°/<,

Tendenz: fest.
London, 28. (15.) Oktober

2>/2°/a Konsuls 82«/l« 82_<z'«
4°/° Russ. _KonsolZ 1889 75i/< 75^/2
Silber in Barren pro Unze. ......... 282/l» 28
_Privatdistont 52/1»°/» 4_l5 _i_2«a

Tendenz: schwach.
New-York, 28, (15.) Oktober.

Weizen: Tendenz ungleich.
„ roter, _Winterweizen loeo 108'/, 109l/«
» „ ,_< ,, Ott.... — —
., „ .. „ Dez.... 110 110'/.

Mais: Tendenz behauptet.
„ Olä mix. pi. Ott — —

Dez 70'/z 7l



Alkohol äußerlich, nicht innerlich.
Der Spiritus als äußerlich angewendetes Mitte

ist nicht erst Errungenschaft der Neuzeit. Wahl
aber hat man in neuerer Zeit für seine An-
wendung weitere Gebiete geschaffen und erprobt.
Trefflich faßt Professor Heim diese _Unwendungs»
weisen in einem Artikel in den „Blättern für
Vollsgesundheitspflege" , dem Organ des Vereins
für Voltshygiene, zusammen. Er erinnert daran
wie der Alkohol innerlich mehr und mehr als ein
Feind des menschlichen Körpers erkannt und ge-
mieden wird. Aeußerlich dagegen, d. h. an
Stellen, wo seine Aufsaugung nicht oder nur in
die oberflächlichen Schichten der Haut oder höchstens
in geringem Grade auch in das Blut stattfindet
da hat er sich als ein wertvolles Mittel in ver»
schiedener Richtung _erwiesen. Er hat eine stärkere
Durchblutung sowohl an der Haut als an den
Schleimhäuten und damit ein« regere Tätigkeit
und Leistungsfähigkeit der behandelten Zellgebiete
zur Folge. Von dieser Eigenschaft wird bei der
Haarpflege Nutzen gezogen. Die gebräuch-
lichen Haarwasser sind im wesentlichen nichts
anderes als Spiritus. Es genügt darum voll-
ständig, den käust chen nicht denaturierten, etwa
90_"/»igen oder noch dünneren Spiritus zu ge-
brauchen. Man kann ihm noch einige Tropfen
Rizinusöl auf ie 100 Kubikzentimeter zusetzen, um
die Haare leicht einzufetten.

Hervorragend nützlich erweist sich der Spiritus
bei der Behandlung von Entzündungen und
Wunden, die vor weiteren Entzündungen ge-
schützt werden sollen. Einige TropfenAlkohol sind
ein gute» Desinfektionsmittel für kleine Wunden.
Namentlich aber hat er sich in der Form des
feuchten Dun stUmschlages bemährt. Wenn
Empfindlichkeit und Rätung, sei es auch an einer
noch so kleinen Wunde, auftreten, ist seine Ver-
wendung angezeigt. Die Herstellung des Ver-
bandes geschieht genau so wie bei einem feucht-
warmen Verband mit Wasser. Also, Verbandgaze
wirb mit Alkohol befeuchtet und mit einem auf
allen Seiten etwas größeren Stück wasserdichten
Stoffes (Guttapercha-Papier, Nillroth-Vattist,Oel-
tuch usw.) bedeckt und mit einer Binde befestigt
Auch hier hat man in der altbekannten Arnila«
tinttur den Vorläufer der modernen Behandlung.
Diese ist seit 1894 von Salzwedel systematisch aus-
gebildet worden. Die Befeuchtung mit etwa zur
Hälfte mit Wasser verdünntem Spiritus statt mit
einfachem Wasser hat gleichzeitig die Vorteile eines
antiseptischen Verbandes und den einer
leichten Hautreizung mit folgender Erweiterung der
Gefäße.

Auch zur Verhütung von Entzündungen vermag
der Spiritus beizutragen; in dieser Beziehung hat
der frühere Leiter unseres hygienischen Instituts
Professor Buchner den Spiritus als ein wert-
volles Mittel erkannt und zur Zahnpflege
vorgeschlagen. DieZahnfäule, die durch Zersetzung

von Speiseresten entsteht, die in den Unebenheiten
der Zähne liegen bleiben, läßt sich durch eine die
Durchblutung des umgebenden Gewebes fördernde
Behandlung verhüten. Dazu eignet sich der Alko-
hol vorzüglich. Er ermöglicht einerseits eine
leichtere Entfernung des während des Schlafes und
noch mehr während Erkrankungen entstehenden
Belages, dann aber auch durch den der Anwen-
dung folgenden starken Blutzufluß. Der Alkohol
kann entweder mit der Zahnbürste aufgetragen
werden oder mit einem Verstäuber, dessen Rohr
nicht am Ende, sondern an der Seite den Sprüh-
regen herkommen läßt, so daß man die Zähne von
der Seite her direkt mit dem durch Zusatz van
etwas aromatischem Mundwasser schmackhaft ge_»
machten Alkohol bestäuben kann. Es gelingt da-
durch die Empfindlichkeit des Zahnbeines abzu-
stumpfen, ja leichte Entzündungen zurückzubringen.
Schließlich lann man diesen Sprühregen auch zur
Beseitigung und Verhütung von Katarrhen
des Rachens und der Nase benutzen. Nur muß
der Spiritus mit vier Teilen Wasser verdünnt und
das Gemisch durch Einstellen in warmes Wasser
vor der Anwendung auf Körpertemperatur ge»
bracht werden. Wenn zur Zeit van Katarrh«
epidemien jenes eigentümliche, trocken heiße Ge-
fühl in der Nase sich fühlbar macht, das den
Katarrh ankündigt, so kann man durch Einsprühen
des Spiritus von den Nasenlöchern aus in Nasen-
und _Rachenraum den _Katarrhausbruch verhüten
oder mildern. Das brennende Gefühl und der
durch die Reizung veranlaßt« Tränenfluß wird
alsdann gerne ertragen, denn es folgt nach kurz
dauernder Vermehrung der Schleimabsonderung
ein wesentliches Gefühl der Erleichterung.

Interessant ist es übrigens und beachtenswert
daß, wie Crämer berichtet, junge Kinder durch
Alloholumschläge von größerer Ausdehnung be-
rauscht werden können. Also etwas Vorsicht ist
selbst bei äußerlicher Anwendung dieses innerlich
leider selbst bei der Kinderernährung nicht frem-
den Stoffes am Platze. Das werden die freilich
für übertrieben halten, die schon in die Saug-
flaschen ihren Sprößlingen Vier eingießen oder
wie in Schlesien zum Beispiel/ Kindermus mit
Schnaps bereiten.

Roman-Feuilleton
der „Rigaschen Rundschau".
Das Leben ist unser l

Roman von V. Kihling-Valentln.

Hatte Frau von Eckstädt nun wirklich Ruths
Interesse für Wilna bemerkt oder traf sie zu-
fällig ins Schwarze, sie fuhr grausam fort: „Ich
weiß, wer es ist, der dich in diese heillose Kon-
fusion gestürzt hat, ich will den Namen nicht
nennen, aber ich weiß es. Aber nun sage mir
ob du denn nicht zu stolz bist, dieses Mannes
wegen, — der dich ja nie beachtet hat, der, trotzdem
er in meines Mannes Bataillon steht, dir kaum die
genügendeAufmerksamkeit geschenkt hat, unser aller
Glück — denn das ist es — zu zerstören, alles
hinzuwerfen?"

Also sie mußte es wirklich! Ruth bebte am
ganzen Körper, eine glühende Scham, daß am
Ende auch noch andere in ihre Seele geblickt haben
konnten, erfüllte sie.

„Laß uns einmal ganz ruhig über den Fall
sprechen, " fuhr Frau von Ecksiädt fort und setzte
sich wieder an den vorhin verlassenen Platz, „viel-
leicht siehst du dann deine Verblendung ein. Erst
seitdem du verlobt bist, hat er sich dir mehr ge-
nähert und sich schließlich auffallend viel mit dir
abgegeben. Ich habe nie etwas darüber gesagt
weil ich ja wußte, daß du etwas extravagant bist,
und da du ja Braut bist, war sowieso jeder an-
dere Gedanke ausgeschlossen; so wird auch Goltz
die Sache aufgefaßt haben. Nun sage selbst, wie
du dies ganze Verhalten jenes Herrn beurteilen
mußt. Als er Gelegenheit hatte und du frei warst
als er um deine Neigung werben konnte, ignorierte
er dich, als du einem anderen gehörtest, suchte er
dtr den Kopf zu verdrehen —"

„Mama," rief Ruth, es klang verletzt, zurecht-
weisend, aber mit Schmerzen fühlte sie , daß die
gleichen Fragen auch in ihr immer wieder auf-
tauchten; sie hatten gestern vor dem Einschlafen
sie beunruhigt, und als sie nach kurzem Schlummer
wieder aufgewacht war, aufs neue rastlos in ihrem
Gehirn gearbeitet. Sie hatte sich gesagt, daß
nachdem er ihr gestern durch diesen Blick seineLiebe
gestanden, und sie ihn nicht zurückgewiesen hatte
heute irgend etwas vonseiner Seite geschehen müsse
wenn er sie wirklich liebte und achtete. Keinen
Moment kam ihr der Gedanke, daß ihn die Schranke
— daß sie Braut sei — zurückhalten könne, daß
« nach einem vielleicht selbstueraessenen Augenblick

es nicht wagte, in die Rechte eines anderen einzu-
greifen, ja, daß er sogar noch im Zweifel sein
könne, ab sie ihn wirtlich liebe. Sie dachte auch
nicht daran, daß sie Goltz Unrecht tun könne, —
von dem Moment an, da sie sich über ihre Ge-
fühle klar war, gab es für sie keinen anderen
Weg mehr, als von Goltz ihre Freigabe zu erbitten.

„Sage mir," fuhr Frau von Eckstädt fort, und
ein ängstlich-gespannter Ausdruck schaute aus ihren
Augen, „hat er — hat er etwa gar die Kühn-
heit gehabt, dir eine Erklärung oder etwas der-
gleichen zu machen?"

Das junge Mädchen schüttelte stumm den Kopf,
sie fühlte eine große Erleichterung; also diese
stumme Zwiesprache gestern hatte die Mutter doch
nicht bemerkt.

„Sa will ich dir etwas sagen," fuhr Frau van
Eckstädt fort und ihre Züge nahmen etwas Lauern-
des an, „du sollst sehen, daß ich es gut mit dir
meine: Hauptmann _Wilna wird als Lehrer zu
einer Unterosfizierschule versetzt — jawohl," setzte
sie auf Ruths fassungslosen Blick hinzu, „_Wilna
erhielt die Nachricht gestern abend _telegraphisch nach
deinem Weggehen. Wenn er wirklich in dir durch
irgend eine _Aeuherung oder sein Benehmen die An«
nähme erweckt hat, daß er dich i ern hat und wenn
du so wahnsinnig unklug und bar allen Stolzes
warst, ihm zu zeigen, daß er dir nicht gleichgültig
sei, so muß in den Tagen vor seiner Abreise
etwas erfolgen, das wirst du einsehen. Gib mir
das Versprechen, daß du in diesen Tagen dich ganz
hier zu _Hausc halten, daß du nichts von dir aus
tun willst, ihn zu sprechen, und ich will dich in
dieser Zeit durch kein Wart beunruhigen. Ist wirk-
lich etwas Ernstliches im Spiele, so wird der Ab-
schiedsbesuch, den Wilna abstatten wird, zweifels-
ohne dir Gewißheit geben; ich will mich sogar
überwinden, alle persönlichen Gefühle zurück-
zudrängen und dich ihn allein empfangen lassen

Im Grunde genommen hatte ich Unrecht, mich
zu solcher Heftigkeit hinreißen zu lassen; du bist
nun einmal anders als die meisten Mädchen deines
Alters — auch gestehe ich, daß ich deinen vortreff-
lichen Bräutigam, dessen ganzes Glück du aus-
machst, zu hoch schätze, um ihn nicht lieber rechtzeitig
einen Schmerz erleiden zu sehen, als wenn es zu
spät ist und der Schlag ihn härter träse; er ist
es wert, ein ganzes Herz zu fordern. Also willst
du mir das Versprechen geben?"

„Gut, ich gebe dir das Versprechen," sagte
Ruth nach kurzem Zögern, „trotzdem es desselben
nicht bedurft hätte —"

Frau von Eckstädt atmete erleichtert auf.
„So werde ich sogar ein übriges tun, und

Joachim mitteilen, daß du krank seist und seinen
Besuch leider vorderhand nicht empfangen könnest
dadurch kannst du dir in Ruhe klar werden in den
nächsten Tagen. Dies ist meine Nachgiebigkeit
tue du das deinige und verschiebe die Entscheidung
bis dahin —"

Müde schritt Ruth wieder zu ihrem Zimmer

hinauf; sie war plötzlich so kraftlos geworden, daß
sie sich nicht gegen ihrer Mutter Vorschlag auf-
lehnen konnte, dic Nachricht, daß Wilna weggehe
hatte jeden anderen Gedanken in den _Hintergrund
gedrängt. Sie fühlte, daß ihre Mutter recht hatte
es war so am besten, sie schien es doch gut mit
ihr zu meinen. Ihr schien, als sei dieses Kommando
eingetroffen, um eine Entscheidung herbeizuführen

Sie rang mit bitteren _Zwciseln, als der Tag
verging, ohne daß irgend ein Lebenszeichen von
ihm eingetroffen war; allcs und jedes, was er
gesagt und getan, ließ sie st _ts aufs neue im Geiste
an sich vorüberziehen, und dann sagte sie sich immer
wieder, sie könne sich unmöglich in ihm getäuscht
haben. _Goltz hatte mehrmals geschickt und sich
nach ihrem Befinden erkundigen lassen, er hatte
wieder wundervolle Blumen und Bücher geschickt

Der zweite Tag verlief ebenso; am Nachmittag
erhob sie sich und _ordnete ihren Anzug, eine töd-
liche Stille war in sie eingezogen, ihr schien, als
sei ih Herz ein Grab geworden, so unHeim.ich
ruhig war es darin; nun konnte sie kaum noch an-
nehmen, daß etwas geschah, und wenn Wilna jetzt
gekommen wäre, so würde sie ihn abgewiesen haben
ihr ganzer Stolz war erwacht und half ihr über
die inneren Schmerzen hinweg. Sie las den soeben
eingetroffenen Brief van Gultz, der in den sehn-
süch igsten, rührendsten Worten abgefaßt war, als
Barbara, mit der sie in diesen Tagen nur wenig
gesprochenhatte, zwei Visitenkar enbrachte: „Wilna"
- U. A. z. n.

„Frau von Eckstädt konnte den Besuch nicht an-
nehmen —"

„So fragte er nach mir?" sagte Ruth mit
herbabwoisender Stimme und finster zusammen-
gezogenen Brauen.

Barbara schüttelte den Kopf.
„Nein, der Herr Hauptmann gab nur dieKarten

ab, er ließe sich demgnädigenFräulein emp _fehlen—"
Ruths Herz setzte einen Augenblick aus, um dann

wieder schmerzhaft zu schlagen, so schmerzhaft, d_._H
sie die Hand darauf preßte und die Zähne in die
Lippen grub. Ein sie fast krank machendes Ge-
fühl der Demütigung durchzitterte sie — also wirk-
lich, wirklich, er ging so, er fügte ihr diese grenzen-
lose Schmach, di se unsagbare Beleidigung zu —

Sie ballte die Hände, ihr ganzer Körper bebe
sie wurde bald blaß, bald rot — ihr war, als
ob sie auf der Stelle tot zur Erde sinken müsse
vor Scham. Warum hatte sie geduldet, daß er sie
so angesehen hatte, warum hatte sie ihm stumm
verraten, daß sie ihn _lieke —? Nun wußte er es
nun mußte er es und ging und nahm die Gewiß-
heit im Triumphe mit sich fort!

„Ruth," sagte Fräulein Weißer leise. Der
schreckliche Kampf in des jungen Mädchms Mienen
trieb ihr die Tränen in die Augen, aber sie wagte
nicht wie sonst heranzutreten und sie tröstend in
die Arme zu schließen, sie empfand, daß etwas
Außerordentliches in ihrem Liebling vorging und
ein tröstendes Wort nicht verlangt wurde.

Ruth wendete sich ihr langsam zu, ihr schönes
Gesicht sah wie versteinert aus, die großen, dunkel«
olauen Augen glühten wie im Fieber.

„Waü denn, _Barba," sagte sie mit unheimlich
ruhiger Stimme, „du bist wohl erstaunt über mein
Benehmen, nicht wahr? Du wunderst dich, daß
ich nicht wie sonst mich bei dir ausspreche — abl,'r
ich kann es nicht, _Barba, es ist mir unmöglich, am
liebsten wäre es mir, wenn keine Menschenseele
drum müßte, wenn ich selbst alles auslöschen
könnte, wie etwas Unwertes, wie etwas, was ich
nie erlebt hätte — — Und es soll auch ausge-
löscht sein, von diesem Momen ab," sie richtete
sich stolz empor, „ich werde mich wiederfinden und
die alte Ruth Vernösy sein. Und frage mich nie
darnach, _Barba, hörst du, ich will niemals daran
erinnert werden "

Sie reichte Barbara die kalte Hand, nickte der
tiefbekümmert Dastehenden zu und verließ das
Zimmer; ihr Gang war stolz und fest.

An der Treppe traf sie mit ihrer Mutter zu-
sammen, die im Begriff war, sie aufzusuchen.

„Ich komme zu dir, Mama, " sagte Ruth ganz
ruhig, „komm, wir wollen in dein Zimmer
gehen "

„Du hast die Karten bekommen?"
„Ja, soeben -"
„Ich habe ihm absichtlich sagen lassen, daß ich

ihn nicht annehmen könne, um ihm Gelegenheit zu
geben, nach dir zu fragen "

Um Ruths Mund zuckte es leicht.
„Du hast es gut gmeint, Mama, danke. Ich

brauche dir wohl nicht zu sagen, daß unsere gestrige
Unterhaltung ve gess_.n werden soll —"

Ein _?litz _unaussprechlichenTriumphes flog über
das Gesicht Frau von Eckstädts: „Es bleibt also
_allcs beim alten?"

Ruth nickte.
„Das ist brav van dir und das einzig Richtige.

Du mußt ja noch nachträglich außer dir sein, daß
du eines solchen Menschen wegen die Ruhe und
das Glück von anderen, die dich wirklich lieben, l_^ast
opfcrn wollen, du, das schöne, gefeierte Mädchen —"

Ruih erblaßte noch mehr, sie wehrte mit der
Hand.

„Wir wollen nicht mehr darüber sprechen,"
sagte sie, „gib mir deine Hand darauf, daß du nie
mit der leisesten Andeutung darauf zurückkommen
willst —"

Frau von Eckstödt schlug sofort ein.
„Aber selbstverständlich," antwortete sie eifrig,

„es wird wohl auch besser sein, wenn Goltz nie
etwas erfährt —"

Das junge Mädchen nickte.
„Ja, es ist besser —"

(Fortsetzung folgt.)

Mode.
— Im Wandel der Mode. Mehr als je

genießt das Schneiderkleid die Gunst der
vornehmen Kreise, und zwar ist dabei charakteristisch
daß das Schneiderkleid sich gegenwärtig gleichsam
wieder ganz auf sich selbst besinnt. Besonders in
Paris _wa_^ cä mit so vielen schmeichelndenZutaten
geschmückt worden, daß es feine urspiimgliche
rassige Strenge beinahe ganz eingebüßt hatte.
Das ist Stil von vorgestern. Das Schneidertleid
von heute darf seinen Reiz, abgesehen natürlich
von der stets unumgänglichen Güte des Stoffes
nur im strengsten Schnitt suchen. Der letzte Stil

genau so schädlich, wie irgend welche andere Form
des Korsetts. Aber die Mode ist eben stärker al»
da» Verlangen nach Gesundheit.

des Schneiderlleides näherte sich dem der Gehrocke

unserer Herrenwelt; breite Schultern und Rock-

schöße, aber sehr schlanke Taille. Abwechselung
in der Strenge dieses Schnitts lann man nur b«
der Wahl der Knöpfe anbringen, die in den ver,
schiedensten kostbaren Materialien gewählt werden.
Der ganze Rock wird mit Satin oder mit Litzen
besetzt, oder mit einem schwarzen Satinkwgen
versehen. — Hübsche, aber etwas gefährliche Neu-
heiten bringt die Mode auf den Gebieten der
Haarpflege und Haarfrisurev. Die
Tendenz, das Haar mit Bändern, Blumen
Schleifen und ähnlichem zu verzieren, ist in stetem
Fortschreiten. Im kommenden Winter werden
Blumen im Haare, die durch ein Band zu-
sammengehalten werden, voraussichtlich allgemein
bevorzugt sein, besonders bei Frisuren für das
Theater und für den Ball. Bisher war glatte
d. h. ungeschmückteHaartracht Jahre lang herrschend.
Wenn w,r diese Mode ein wenig gefährlichnannten
so sind es geschichtliche Erfahrungen, die zu diesem
Schlüsse führen. Man weiß, baß in den
Zeiten Ludwigs XIV. die französischen Mode-
damen auf ihren Frisuren ganze Miniatur-
mäloerund -Gärten trugen, und Spottzeichnungen
der Zeit zeigen uns den Friseur, wie er auf der
Spitze einer Leiter an dem Geschäfte tätig ist,
diese _„Ucberfrisur" zu beherrschen. Und schon
zeigen sich Anzeichen, daß man diese an sich
hübsche neu- Mode zu übertreiben geneigt ist.
Damen der Londoner und der Pariser Modekreise er-

schienenbereitsmit ungeheuren Vögeln im Haare oder
mit opalisierenden Schmetterlingen, die an Größe
die Fläche einer Hand übertreffen. Maßhalten und
Takt in der Anwendung dieser Mode wird also
dringend nötig sein. — Auf dem Gebiete der
Schmuckmode ist die Rehabilitierung eines Lieb-
lings unserer Großmütter zu verzeichnen. Dies ist
das Jet, das gute alte Jet, das lange Zeit ganz
verachtet und allerhöchstens zur Verwendung bei
Trauerschmuck erlaubt war. Jetzt kommt das Jet
wieder zu Ehren. Man verwendet es zu Spangen
und Nadeln zum _Zusammenhalten der Abend-
mäntel; auch kleine Sträuße aus Jet werden ge-
tragen, und am hübschesten sind Straußenfedern
mit einer zierlichen Ietschleife am Schafte. Jet
wird ferner zu Muff- und Uhrkettn_. zu Hu -
nadeln, zu Kämm n und zu Anhängern in allen
Formen verwandt und gerne getragen. — Zum
Schlüsse _signalisieren wir, daß d e Mode wieder
einmal ihre _Begriffe von de.' Schönheit der
weiblichen Gestall zu verändern sich an-
schickt. Es ist nichts mehr mit der „gradenFront"
und den starken Formen. Man muß wieder schlank
werden. Da wird wohl die Gymnastik auch wieder
in Mode kommen; die Mehrzahl der Damen frei-
lich zieht d_^n _gesunken Kö v rmungen da. „'este
Korsett" vor, das schlank mach.« soll. Und de
Gesundheit? O, das feste _Korsett ist ganz bequem
und ganz unschädlich — so behaupten die Damen
die es tragen, einstimmig. Selbstverständlich ist es

Nunst und Wissenschaft.
— G_«ne Umgestaltung in» In»«r« de« _Goeth«_,

Hans«« zu Weimar, die der ehrwürdigen Stätte den ihr
in den letzten Jahren aufgeprägten _Museumscharakter
nehmen soll, wird, wie wir hören, der neu« Direktor der
_Weimaraner Museen, _Hafrat Dr. _Koetschau, in Angriff
nehmen. Begonnen wurde damit, daß Fleischers bekanntes
großes Bild „Mehr Licht" (1899) und Eberleins Original_,
modell „Goethe bei Betrachtung von Schilleis Schädel"
das bisher in dem _Gartenzimmer des _hauptstockwerkes seinen
Platz hatte, in einem dem Publikum verschlossenen Raum
der Mansardenwohnung Augusts von Goethe vereinigt
wurden. Geplant ist nun auch, die Kartons und Zeich-
nungen aus Goethes Besitz, die gerahmt und an den
Wände_: aufgestapelt die Sammlertätigleit tes Dichters
Veranschaulichen sollten, den Wohnräumen aber ihren _ori_»
_ginalen Charakter immer mehr entzogen, wenigstens zum
Teil wilder in Mappen unterzubringen, was dem Bilde
des Hauses und den Kunstblättern selbst nur zum Vor-
teil wäre.

— Gin _Vlammutfund ln _vstgalizi««. In Stamm«
bei _Solotwina wurde in der Tiefe von 14 Meter bei An»
legung eines Wachsschachtes ein _Mammutslelett ausgegraben
das sehr gut konserviert ist, wahrscheinlich infolge des Um»
standes, daß das ganze Terrain mit Mineralöl, Wachs und
Naturgasen durchtränkt ist Bisher wurden zwei etwa 6
Fuß lange Zähne in sieben bis acht Stücken, ferner Nacken»
tnochen, Teile der Wirbelsäule, 3 bis 4 Meter Haut, auf
der sich noch die Haare im frischem Zustand« befanden
Gelenke und andere Knochen, sowie ein Fuß des Tieres
hemuZgeholt.

vermischtes.
— DaS Erdbeben in Italien. Die Ret-

tungsarbeiten in Caiabrien, an denen sich neben
einem starken Militäraufgebot HilfsUnternehmungen
_i us allen Teilen des Landes beteiligen, werden
fortgesetzt durch den immer noch wütenden _Orlan
und sich täglich wiederholende Erd_^rschütterungen
von geringerer Heftigkeit sehr erheblich gestört. Es
wird sehr beklagt, daß zunächst nur 1000Soldaten
kommandiert worden sind; die funffa _i e Zahl wäre
am Platz gewesen, um vielleicht noch viele ledendig
zu beigen. Die Geretteten sind zum Teil grausig
verstümmelt. Das Erdbeben erfolgte be
heftigstem Sturme, der auf dem Meere
gewaltige Sturzwellen erzeugte. In
der undurchdringlichen Finsternis verunglückten
vicle auf ihrer Flu..t, andere ertranken in den
angeschwollenen Bergströmen. Zwanzig _calabresische
Acrzte erreichten zu Fuß als erste _Ferruzzana
und verrichteten dort wahre Heldentaten. Das
chnclle Fortschreiten der Rettui _abarbeiten wird

außer d- ich das Unwetter n ch dadurch erschwert_,
oaß bim Bergen der Verunglückten immer
neue Einstürze erfo'gm und die Retter
gefährden. Es finden auch noch ab und zu leichte
Erdstöße statt.

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

Für di« Redaktion verantwortlich:
Die Herausgeber

V»nÄ. zur. _«. „netz. »r. Alfred «_u«tz.
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