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_Erfahrungen der letzten Jahrzehnte mögen auch eine
nicht ganz dünlelfreie Stellungnahme des Lehrerstandes beeinflußt haben. Wesentlich Neues bringt
dieser Abschnitt nicht.
Der zweite Teil des Buches ist den Arbeiten
der einzelnen Sektionen _gewidmete Er ist
was man bedauern
"ürzer gehalten als der erste,
lann. Ein großer Teil der Fragen geht durchauk
über den Interessenkreis der Fachmänner hinaus
und während die oben besprochenen Fragen in
Zeitungen und Einzelartikeln häusig genug behandelt worden sind und im Grunde nur eine
p.inzipiclle Lösung (daneben eine Emvfindungslösung) zulassen, liegt hier ein Stoff vor, dessen
häufige Diskussion durchaus im Sinne der Oeffentlichteit liegt.
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Deutsch-baltische Schulfragen
Mehr denn je ist heute die

deutsche Schule in
den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Interessen
unserer Provinzen gerückt. Das erkennt ein jeder
wie er sich das politljche oder wirtschaftliche Zukunfts ideal der Heimat sonst auch ausmalen ma_^
Davon wie unsere Jugend für den schweren
Existenzkampf, den wir noch auszukämpfen haben
vorgebildet und vorbereitet sein wirb,
hängt im
Grunde doch das Geschick der deutschen Gesellschaft in unseren Provinzen ab.
Nach sind erst
die dürllgsten Grundlagen für eine solche Vorbe«
_reitung geschaffen — die deutsche Privatschule ohne
staatliche Rechte. WaS kann in diesem Rahmen
erreicht werden? Wie kann auf dem engen Räume
der Grundstein für eine breitere, der Zukunft vorbehaltene Entwicklung gelegt werden? Ist
_«_z
möglich, da einzusetzen, wo einst stehen geblieben
werden mußte?
Und wenn nicht, was von den
Errungenschaften einer Zeit, in der wir ruhen
muhten, können wir übernehmen,
was ablehnen?
Die

Fragen der Iugendbildung

Arbeiten dieser Konferenz,
an der 188 Lehrer
und Lehrerinnen
teilgenommen
haben,
bekannt zu machen.
Das interessante Büchlein
kann einem jcdcn Deutschen zur Lek üre empfoylcn
werden. Eä gewährt nicht nur Einblicke,
e2 gewährt auch Ausblicke. Es setzt in den seltensten
Fällen detaillierte Fachkenntnisse voraus und le_.tet
in übersichtlicher Gruppierung des Stoffes zu
selbständigem Urteil an.
Der ausführlichere Teil des Berichtes ist den
Verhandlungen der drei Plenarsitzungen gewidmet
von denen namentlich die erste eine Frage von
akutem praktischen Interesse behandelte. Die Frage
des russischen Abituriums bei deutUnterrichtssprache. Eine der
scher
schwersten Sorgen unseres Landes. Eine glückliche
Lösung ist nur in der Aufhebung der unerträglichen
_Zwangsvorschrift zu finden,
die auch der notwendigen Erlernung der _Neichssprache nur hinder_«
lich ist, und einer gedeihlichen Entwicklung unseres

für

Schulwesens fast unüberwindliche Hindernisse in den

jedes Land, für jede Gesellschaft von einschneidender
Bedeutung. Nirgends aber sind sie so plötzlich
und unvermittelt wieder in die Machtsphäre der
Gesellschaft gcrückt und berühren so sehr das
intensivste Lebens!nteresse _unieres ganzen Seins
wie heute bei uns. Das Zustandekommen des
Deutsch-Baltischen Lehrertages in
Riga im August dieses Jahres war deshalb für
unsere Heimat einEreignis von eminent praktischer
und _prinzipieller Bedeutung. E_.n Ereignis an
dem keineswegs nur die Fachkreise, so der« unsere
gesamte deutsche Bevölkerung ein lebhaftes Inter«
esse hatte. Mit allseitiger Teilnahme wird deshalb
eine soeben erschienene Schrift*) begrüßt werden
die es sich zur Aufgabe gestellt hat,
ein
weiteres Publikum mit den ErLelmlssen und

Weg stellt.Unsere Vertreter in der _Reichsduma werden
nicht versäumen, so bald als möglich ihren Einfluß
in dieser Richtung geltend zu machen. Solange
aber bleibt der Konflikt bestehen, der auch auf dem
Lehrertage eine endgiltige Entscheidung nicht gefunden hat. Sollen wir bei der Leitung unserer
gegenwärtigen Schulen zum Ausgangspunkte nehmen, daß sie mit einem _russischen Abiturium
schließen müssen, und deshalb von dem Recht der
deutschen Unterrichtssprache nur soweit Gebrauch
machen, als dieses Endziel es als möglich erOder sollen wir in erster Linie
scheinen läßt?
_deutsche Schulen unter voller Ausnützung unseres
guten Rechtes gründen und versuchen, ob und in
welcher Weise sich dabei die Vorbereitung zum
ermöglichen läßt?
Das
russischen Abiturium
Sympathischere ist zweifellos die zweite Lösung,
das Klügere — vielleicht — die erste. Wie in
allen derartigen Fragen siegte ein Kompramiß-

sind

ja

des Ersten
*) Arbeite «und Ergebnisse
Deutsch-Naltischen Letzlertages
am 8. und
August 1907 in Riga. Verlag von G. Lösfler, Riga.

Arbeitsheiße Tage,

Was der Rost dem Eisen,

das ist

schlaflose Nächte,

und kein

Lohn der Mühe — ich tobte. Heute lache ich
über jene Episode meines Lebens. Ein wertvollcr
_Besitz ist mir wenigstens aus ihr geblieben: Meine
Bekanntschaft mit Walter Leistilow. Wir
sind
jetzt Nachbarn in der Geisbergstraße, und neulich
Margen suchte ich ihn zu einem Plauderstündchen
in seinem Atelier auf. Das ist ein mächtiger
rechteckiger Raum, durch den kühles, weiße» Licht
in breiten Wogen flutet. An der Schma feite
führt eine eiserne Wendeltreppe zu einer Galerie
die mit großen Studien geschmückt ist. Inmitten
des Saales drei Staffeleien; ein großer Arbeitstisch, der mit Schreb- und Malgerät bedeckt ist,
an dem riesigen Fenster. Und sonst überall auf
Stühlen van den mannigfaltigsten Farmen und
Stilen Mappcn, Skizzen, Entwürfe.

Will man den Geist lennzelchnen,

m dem me Ma-

jorität unserer Lehrerschaft ihren pädagogischen Aufgaben gegenübersteht, so mag man ihn als einen
humanistischen bezeichnen. Schulung des Verstandes, Entwicklung von Gemüt und Charakter
Pflege des Idealismus stehen im Vordergründe
Das kann ein
vor den rein praktischen Zielen.
Vsltbsl'iinmtsg _2annwÄ88_Ss.
Vorzug sein, birgl aber auch eine Gefahr in sich
Pädagogen vor dem in
vknk »»in«r »_ntiFeptisekvu nuä _»_roN2,ti8«uen Hüten sollten sich unsere
en
nur
den
baltischen
Provinz
zu häufigen Fehler
_LiF«u8oli»ft«ll,v?«Iolie _eslleu2u L_«iu«_iN«r8telIuuß
die Schule ausgesprochen für ein Vorstadium der
_substan_^_en
v«rä»ul<t.
ve_^et_»_dili8oueu
üieueuäeu,
Universität zu halten. Mehr denn je werden wir
unsere Jugend in der Schule _direkt für das prakSoll sich der
standpunlt.
Variationen
tische Leben vorzubereiten haben.
Welche der
einzelnen
dieses Kampromisses die geeigneteste ist, wird erst künftige Kaufmann nur als ein Gymnasiast zweiter
die Erfahrung lehren.
Klasse fühlen, so wird in falschem Literatenstolz
Von allgemeinem Interesse ist auch der auf der dem _Idealismus mehr geschadet als genützt. Zum
zweiten Plenarsitzung gehaltene Vortrag Direktor zweiten setzt diese ganze Richtung einen Lehrerstand
Nielensteins über das Verhältnis des ReliVerfügen wir über
allerersten Ranges voraus.
gionsunterrichts zum naturwisseneinen solchen? Glücklich der Schüler, der einen
schaftlichen Unterricht und «die sich daran Lehrer hat, dem das Schulpensum nicht das Endschließende Debatte. Das Thema ist zur gleichen ziel seiner Aufgabe bedeutet, und der es versteht
Zeit in der Rig. Rdsch. (Nr.Nr. 178 und 179) in _aufrichtiger Begeisterung den Jüngling zu
dehandelt worden. Eine Einigung ist leider noch einem höheren _Gedanlenfluge fortzureißen,
so
das
nur
spielend
Stoffliche
nicht erzielt. Der Weg zu einer weitherzigeren daß
ihm
Auffassung aber, als sie auch bei dieser Gelegenerlerntes Mittel zum Zweck ist. Wer hat in seiner
heit von einigen Herren noch vertreten wurde, ist Klasse mehr als einen solchen Lehrertypus gejedenfalls angebahnt worden.
kannt? Schlimmer aber als der trock-ne am
Weniger glücklich kommt die dritte Abteilung, Pensum haftende Pauker, ist der Pedant, der
Schule und Haus, zur Geltung, in der eine höherer Weisung folgend, bewußt und unterstreichend an einer Aufgabe sich quält, die ihm der
gewisse pedantische _Behandluna vorherrscht. Trübe
bemerkbar machte,

war nicht

gerade das,

was _ter

Vater in ihm pflegen wollte, und als er gar mit
dem P lane herausrückte, sich der Mal rei zu
der Neid dem Menschen.
widmen, da gab «3 harte Kämpfe. Aber schließlich
Altdeutsch.
setzte Leistikaw _Fun. doch seinen Willen durch: als
Siebzehnjähriger durfte er nach _^Berlin, ,,m die
Aus Berliner
Ateliers
Akadem e zu beziehen.
Voller Begeisterung kam er in die ReichshauptVei Walter Leistikom.
stadt, meldete sich in der staatlichen _Kunstanflali
Berlin, im Oktober.
Unter den Linden und — wurde wegen völliger
2ßo. Mit Professor Walter Leistikow verbinden
Talentlosigkeit
von der Aufnahmetommission zurückDie
älteste
Mich schon Jahre alte Beziehungen.
gewiesen. Die Ablehnung war ihm natürlich fatal
und erste knüpft an eine für mich nicht sehr anallein sie entmuligte ihn nicht. Im _Privatatelier
genehme Erinnerung. Anno 1895 faßte ich den
von _Eschke war man weniger kurzsichtig, und als
kühnen Plan,
einem der berühmten „dringenden
Leistikow
dort _anderthalb Jahre gelernt halte, hielt
Bedürfnisse" abzuhelfen. Ich gründete eine Kunst»
Gud«
Hans
ihn des Eintritts in sein akademisches
und Theuterzeitschnft, gewann Max Malschalk für
Meisteratelier für Landschaftsmalerei würdig.
die Musikkritik und durch feine Vermittlung Lei»
Wie Leistikow zu seinem eigenen Stil gekommen
Sehr ansprechend ist der Vorraum zum Atelier
_stilom für die Besprechung van Werten für die
darüber äußert er sich selbst: „Ja, wie kommt man
bildende Kunst. Denn Leistitow hatte damals noch der von diesem durch eine hohe, rundbogige OeffZeit zu schriftstellerischer Betätigung. Und was er nung getrennt ist. In den Möbeln — einem auf sowas? Das läßt sich _garnicht deftnie.en. Man
schrieb, hatte dieselbe aparte Not« wie da«, was Empire schrank, einem Viedermeierselretär, einem wandelt erst in streng akademischen Bahnen, man
«r malle.
englischen Klubsessel, einer Chaiselongue, so und so nimmt sich einen großen Meister zum Vorbild.
viel Stühlen — sind wieder alle möglichen Stil» Dann beginnt man über sich selbst nachzudenken
Mein Unternehmen lieh sich äußerst vielverman macht Reisen, die den Blick und das Ver_»
arten
scheinbar wahllos, in Wahrheit mit besprechend an. Ich hatte einen Stab glänzender
Wollen
vereint.
Ein»
wußtem
künstlerischen
stimmt
_standnis schärfen, und eines Morgens wacht man
etwa«
Mitarbeiter, drei Dutzend Abonnenten,
stimmt zu den schönen echten auf und Hai einen „eigenen Stil". Aber wie man
zum andern,
»«Niger zahlende Inserenten und einen Geldmann
«r zugleich der Verleger war. Er war ein Geld« Teppichen, und das Ganze atmet wohltuende Ne- dazu gekommen ist, den Werdeprazeß kann man
nicht genau erzählen, weil man ihn selbst nicht
wann — Gelb hatte er nämlich. Nur, er gab es
kennt . . ."
liegt
über
dieser
de«
Persönlichen
Ein Hauch
nicht gern her. Und wenn ich ihn in der Druckerei
kann
kennt,
Wer
Leistikow
nicht
ihn
Leistikow wirb gewöhnlich als der „Maler der
Einrichtung.
»wischen den klappernden Maschinen, aufsuchte
Mark" klassifiziert — wir sind ja heutzutage nur
dann sagte er mit vorwurfsvolle« Blick: «Nu aus ihr kennen lernen. Den schlichten, einfachen
zu gern bereit, jedem sein Etikett aufzukleben.
Hab' ick schon wieder hundert Mark für dieKunst« feinfühligen und so vornehm-bescheidenen Menschen.
Warmes,
Gewinnendes
geht
von
ihm
aus
—
Dagegen
wehrt sich _Leistikow. Gewiß, er hat
_Ztmas
früher
_Atung _ausjespuckt!"
Der Brave war
Droschkenkutscher gewesen — da» konnte er nie wenn er in seiner klugen, freimütigen Art spricht einen großen Teil seiner Motive aus der vielverleugnen. Er war immer noch »n den behäbigen suhlt man sich schnell zu ihm hingezogen. Leistikow verlästerten Mark geholt, hat uns die Augen geden Gipfel des Ruhmes eröffnet über die stille Schönheit ihrer Seen, über
«uckeltrab gewöhnt,
mein vorwärtsstürmendes _,at verhältnismäßig jung
die herbe Poesie, die um ihre Föhrenwälder weht.
am
25.
Ottober
vollendeteer
erst
das
42.
:
Drängen war ihm peinlich, und als er 500 Mark klommen
»«opfert hatte, als die erste Nummer der Zeit Lebensjahr. Er ist der Sohn eines _Bromberger Kauf» Allein er hat ebenso die Vorwürfe in anderen
geworden Ländern gefunden, und die künstlerische Ausbeute
'chrift gedruckt war, und au» der Saat die Ernte manns, und «2 ist ihm nicht ganz leicht
seine seiner jüngsten _Sommerreise nach der Schweiz
tun.
Denn
Schritte
zum
Ziele
zu
ersten
«blühen sollte, da wollte er nicht mehr. Streikte »ie
in der Schule durfte ich sehen. Was wir an seinen Werken so
Begabung,
die
zeichnerische
sich
schon
Tür
L°nz einfach und setzte mir denStuhl vor die

schätzen, die Verinnerlichung

und

Beseelung,

es

findet sich auch in diesen Studien, die den schneeigen Gipfel des Mont Blanc, Alpenwiesen, Busch
und Baum in köstlich feiner _Wechselwirkung von
Licht und Schatten zeigen. Und überall spricht
die Natur allein, und nur die Natur — nirgends
eine „Staffage". Leistilaw ist mit Recht der
Ansicht, daß man die Stimmung in einer Landschaft am besten ohne jede Staffage wiedergeben kann.
_,
I
,
_,
l
bitte Sie", sagt er, „was sollte ich wohl
in einen „Sonnenuntergang" hineinsehen — etwa
ein schnäbelndes Liebespaar? Nein, ein Bild
muß durch sich selbst wirken, durch das, wo.»
der Maler hineingelegt hat. Nicht durch rein
äußerliche Mittel, die die Aufmerksamkeit de« Beschauers nur ablenken können. . ."
Auch von anderen Künstlern sprachen wir. Aber
davon wußte Leistikow verhältnismäßig wenig,
denn er ist ein Mensch, der, ohne nach rechts
oder links zu blicken, ohne sich groß um „die
anderen" zu kümmern, ruhig feinen Weg geht.
Er kennt lein Rasten, und neben seiner liebenswürdigen Galtln und seinem jetzt elfjährigen
Töchterchen Gerda füllt ihn die Kunst ganz aus.
Es gibt nicht viele, die ihr so ernst und hingebend
dienen, nicht viele, die mit so wahrhaft dichterischer
Kraft Gattes Schöpfung auf die Leinwand zu
li_,. _^V.
bannen wissen. . .

Vom unsichtbaren _Saturnring.
V»n Dr. F. Ri_,tenpait

(Berlin, ,.

Im Zweiten _Morgenblatt der Frankfurter Ztg.

vom 2. Oktober ist darauf hingewiesen morden
daß in de? Mitternachtsstunde vom 4. zum 5. Oktober der feine weiße Strich, als welcher das
Ringphänomen des Saturn seit Juli erschien, der
Rechnung nach verschwinden müsse.
Für ein
mittelstarkes _Fernrchr van 30 Zentimeter Oeffnung,
wie es dem Berichterstatter zur Verfügung stand,
war bereits am 3. Oüober die Ringlinie nur noch

Schüler doch nicht glaubt. Die Jugend hat ein
feines Empfinden für echte und falsche Töne. Der
künstlerische Takt des Erziehers bedeutet hier alles
Das alte Oberlehrerlaster, die Kleinlichkeit, wird
einer humanistischen Schulauffassung besonders gefährlich.
Von den interessanten _Einzelfragen seien hier
nur einige herausgegriffen. Ganz besonders bedeutsam ist natürlich die Stellung unserer Lehrerschaft zur Frage des deutschen Unterrichts. Obgleich beide Referenten, die Oberlehrer O. Kleinenberg und 21. Westberg, manch
wertvolle Anregung gaben, namentlich der Hinweis
Herrn Westbergs auf die Notwendigkeit einer
stärkeren Betonung der neueren Literatur ist unzweifelhaft wichtig und bedarf dringend der praktischen Durchführung, so läßt die Behandlung
dieses Themas doch den allgemeinen großen Gesichtspunkt vermissen. Wir meinen, der deutsche
Unterricht soll die Geschichte des geistigen Lebens
Auge
des
Schülers
Volkes am
unseres
kein , Sprachunterricht
vorüberziehen lassen;
leine trockene Literarhistarie, auch keine detaillierte
Analyse van Einzelwerten. In Bezug auf den
Geschichtsunterricht hat Dr. Hedenström,
dessen
Ausführungen leider nur

stark

verkürzt

wieder-

gegeben sind, mit vollem Recht auf die kulturhistorischen Aufgaben des Geschichtsunterrichts
hingewiesen. Hat der Geschichtslehrer mehr die
politische und soziale Seite zu beleuchten, so muß
der deutsche Lehrer den geistigen Strömungen der
einzelnen Epochen sein Hauptaugenmerk zuwenden
Die gemeinsame Entwicklung des Gedanken-, Gefühls- und des ästhetischen Lebens unseres Voltes
darf nicht _auseinandergerissen werden. Die Lektüre
die K.assenlettüre und die nicht hoch genug zu
veranschlagende Priratlettüre muß hier die rechte
Handhabe bieten. Der Aufsatz aber giebt die
rechte Kontrolle, wie weit der Lehrer mit seinen
Ansprüchen an das Verständnis der Schüler gehen
kann. Jedenfalls ist die deutsche Stunde diejenige
die die idealen Aufgaben der Schule am besten
zu pflegen in der Lage ist. Sie wird, richtig
geleitet, immer den Höhepunkt im Schulleben des
Jünglings bedeuten.

Und das soll sie.

Wertvoll ist der Hinweis Oberlehrer Gydös auf

die Notwendigkeit, den Unterricht derGeag raph ie
bis in die höheren Klassen fortzuführen.

Instruktiv und anregend die Ausführungen Frl.
v. _Grots über Heimatkunde.
Sehr stark tritt die humanistische Richtung in
dem Vortrage Oberlehrer Bock6Z über das Lehrziel des _alttlassischen Unterrichts
heroor. Nicht jeder wird ihm beistimmen. Man
den erzieherischen Wert der _altllassischen
soll
Lektüre nicht überschätzen. Namentlich nicht die
der lateinischen Schriftsteller. Nicht jedem weiß
Cicero etwas zu bieten und auch nicht der
„wackere" _Horaz, der Dichter der Mittelmäßigkeit. Ob aber die sprachlichen Schwierigkeiten der
griechischenTragiker zum Genuß der ästhetischen und
ethischen Werte gelangen lassen, bleibt fraglich
In Deutschland behält der griechische Lehrer dieses
Gebiet häufig einem Privatzirkel fortgeschrittener
Schüler vor. Groß sind die Opfer, die auf
Kosten praktischer Ziele gebracht werden. Die
Resultate selten entsprechend.

Auf die übrigen Fragen soll hier

nicht weiter

eingegangen werden. Die Lektüre des ganzen
Buches muß doch jedem ans Herz gelegt werden.
Groß ist das Wollen, groß die Arbeitsfreudigkeit mit der unsere Lehrerschaft an ihr schwieriges
Werk herantritt. Möge sie den rechten Weg
Dr. ?. 8.
finden.
Nationale Steuerpolitik
Aus Berlin wird uns geschrieben:

Das Deutsche Reich braucht Geld, das ist eine
Tatsache. Erstaunt fragt der unpolitische Bürger
,
b denn nicht

erst vor Jahresfrist 200 Millionen

geisterhaft fein wahrzunehmen

und

wäre am 4.

wo es vollständig bewölkt war, sicher nicht mehr
In der Zeit bis zum 7. Jazu sehen gewesen.
nuar, wo der Ring verschwunden bleibt, können
nun wieder die Riesensernrohre ihre _UeberlegenlM
zeigen. Es gilt nämlich einen Beweis für die
Konstitution des Saturnring.
es, der theoretisch geführt ist, auch praktisch darzutun. Der Augenschein
sieht eine feste, flache Ringscheibe um Saturn frei
schweben. Die Mechanik des Himmels beweist,
daß eine feste Scheibe hier _garnicht existieren
könne. Namentlich hat Georg Darmin, Professor
der Mathematik in Cambridge, uns über die Entstehung der Saturnringe aufgeklärt. Wenn außer
den Saturnmonden, die wir jetzt nach sehen, früher
ein anderer noch näher an Saturn existierte als
der jetzt innerste Trabant, Mimas, so läßt sich be-

weisen, daß, wenn er dem

Rande

des

Saturn

näher kam als 1.44 _Saturnhalbmesser, der Mond
dann infolge der verschieden starken Anziehung des
großen Planeten auf seine einzelnen Teile Zerrungen von solcher Größe erfährt, daß die feste
Kugel in lauter kleinste Bruchstücke zerreißeu muß.
Statt des einen festen Körpers muß dann ein
Strom kleiner Körperchen die ursprüngliche Kreisbahn des Stammkörpers entlang laufen und durch
Zusammenstoße zwischen den neuen Mondchen wird
aus der schmalen allmählich eine breite Straße.
Genau dies haben wir aber bei Saturn vor uns
Der breite helle Doppelring beginnt in 0.51Radien
Abstand und geht bis zu 1.38RadienAbstand vom
P _lanetcnrande. In dieser ganzen Zone könnte also
kein fester Mond bestehen und seine Trümmer
laufen nun in breiter, flacher Ringbahn um den
zertrümmerten Hauptkörper.
Wenn aber die kleinen

Bruchstücke

dabei sich

gelegentlich stoßen, so drängen sie sich auch ein
wenig nach oben und unten, so daß die Scheibe
an einzelnen Stellen von diesen herausgedrängten
Gliedern überragt wird. Das wird man für gewöhnlich von der Erde aus kaum wahrnehmen
wenn die Ringfläche schräg gegen das Auge steht
dann heben sich diese abgeirrten Monichen nicht

neuer Einkünfte

bewilligt morden seien, und diese

Frage muh allerdings bejaht werden. Das war ja
die sogenannte _Reichssinanzreform, die mehreren
hohen Würdenträgern schmeichelhafte allerhöchste
Handschreiben eintrug, von den Kennern aber schon
im Augenblick ihres Entstehens als planlos und
unzureichend bezeichnet wurde. Trotz dieser Reform
braucht das Reich Geld, denn erstens sind die neugeschaffenen _Reichseinnahmen von vornherein um
40 Millionen hinter den _Regierungsforderungen
zurückgeblieben, ferner ist ein erheblicher, wenn
auch nicht genau bestimmter Teil der Zolleinnahmen durch die lex Trimborn für den Ausbau
der Versicherungsgesetze vorbehalten, drittens wird
dem Reichstage eine Flottenuorlage unterbreitet
werden, viertens neigt sich der _Reichsinvalidenfonds
seinem Ende zu, fünftens haben sich mehrere der
neugeschaffenen Gesetz! nicht allein als unpopulär
sondern auch als unergiebig erwiesen. Also das

Inland
Mg«, den 24. Oktober.

Linien

als durchaus

unleistungsfähig

das Bestreben

erweisen.

war, für solche
Linien wenig zu verausgaben, so hätte doch Hand
in Hand mit der Entwicklung von Handel und
Industrie der Ausbau dieser Linien gehen müssen.
Leider ist das nicht geschehen, da es an den
nötigen disponiblen Mitteln fehlte; die Eisenbahnen
sind daher in den gegenwärtigen Zustand der Un«
leistungsfähigkeit geraten.
m Hinbück auf diese Mißstände hat das VerI
kehrsministerium einen umfangreichen P lan der
Reorganisation unseres Staatsbahnennetzes ausgearbeitet, das der Begutachtung einer besonderen
aus den Vertretern verschiedener Ressorts bestehenden _Sonderkommission übergeben und von dieser
geprüft wurde. Dieser _Reorganisationsplan soll
im Laufe von fünf Jahren durchgeführt werden
9i6
Die erforderlichen Summen sind auf,iii,<x)_y
So verständlich

Die Reorganisation unseres Eisenbahnwesens.
In der Pet. Ztg. finden wir folgendes vortreffliche Referat.Zu Ende der vorigen Woche veröffentlichte das
Infor_mationsbureau des Ministeriums des Innern
in Sachen der häufigen Klagen der Presse über
die völligeDesorganisation unseres Eisenbahnwesens
eine sonderbar gewundene Erklärung, dieniemanden
befriedigen tonnte, die man aber auf Grund der
Quelle als die Anschauung des maßgebenden
Ressorts auffassen könnte und wohl auch vielfach
aufgefaßt hat.
Es steht nun erfreulicherweise mit der Reorganisation des Eisenbahnwesens nicht so schlimm, wie
Rubel berechnet worden.
man das aus der Erklärung des Infarmationskönnte,
denn
das
VerlehrsDer Plan faßt - in erster Linie ins Auge den
bureaus schließen
Reich braucht Geld.
ministerium erkennt die auf den Eisenbahnen be- Bau von zweiten Geleisen. Die Gesamt»
Es könnte nun eine Steuerpolitik getrieben stehenden Mißstände in vollem Umfange an und ausdehnung der Linien der Staatsbahnen betrug
werden, die ich als eine nationale bezeichnenmochte hat bereits den Entwurf einer an die Reichs- um 1. Januar 1907 — 41,349 Werst, die
z
und es kann eine Steuerpolitik getrieben werden duma einzureichenden Vorlage ausgearbeitet Länge der zmeigeleisigen Linien stellte sich aus
die die Aufgabe der zentrifugalen Parteien er- die die allgemeine Aufmerksamkeit beanspruchen 10,250 Werst, was etwa 24 °/° der Gesamtstrecki
leichterte, weil sie beweist, daß die Reichsregierung darf. Das Verkehrsministerium anerkennt die un- beträgt. Mehrere wichtige Linien sind nur einneben dem finanziellen Bedürfnis des Reiches vor befriedigenden Leistungen der Eisenbahnen, die in geleisig. Wenn auch nur eine zweigeleisige Linie
allem die Sondert teressen bevorzugter Stände zu prägnanter Weise in den sogenannten „Frachtimstande ist, den Anforderungen starken Verkehrs
Rate zieht. Die Reich_^regierung will augenscheinstockungen" zutage treten. Die _Frachtstockungen zu entsprechen, so ist es voch nicht möglich, im
lich den zweiten Weg wählen und zwei Fliegen mit dauern nicht weniger als 6 bis 8 Monate im Laufe von nur fünf Jahren alle Linien mit einem
einer Klappe schlagen, die _Reichskasse füllen und Jahre, wobei ihr Umfang 100 bis 200,000 zweiten Geleise zu versehen, da hierzu enorme
den agrarischen Brennern einen Extraprofit zu- Waggonladungen beträgt und Massengüter oft 3 Mittel erforderlich sind. Aus diesem Grunde ist
wenden. Sie liefert den _Sozialdemokraten Agibis 4 Monate auf Beförderung warten müssen. nur auf einzelnen Magistralen bezw. Teilstrecken
tation_sstoff und verstimmt durch die Voreinge- Wenngleich die Stockungen der Getreidefrachten die Anlage zweiter Geleise ins Auge gefaßt
nommenheit ihrer Haltung alle billig Denkenden
abgesehen von worden, und zwar in der Ausdehnung von 3856
so führt der Entwurf aus,
zu welcher Partei sie sich auch rechnen mögen.
Werst, was einen Aufwand von 87,000,000 Rbl.
der mangelhaften Transportfähigkeit der EisenSie könnte zu direkten Re chssteuern übergehen bahnen dnrch verschiedene Eigenheiten und Mängel erfordern wird. Da im Äugend!ck bereits die
und würde damit drei Z'ecke erreichen. Erstens unseres Get_._eidchandels hervorgerufen werden und Lcgung van 811 Werst zweiter Geleise in An»
dnrch Erhöhung der Arbeitsleistung der Eisenbahnen gr_^ff genommen worden ist, die 4,891,000 Rbl.
würde sie dazu beitragen, die Arbeiter für die betehende Gesellschaftsordnung zu gewinnen, was be- kaum ganz beseitigt werden können, so ist doch der erfordert, so werden sich die _Gesamttosten auf
s
kanntlich nach Bethmann-Hollweg aufs Innigste zu enorme Umfang der Stockungen und die Tatsache rund 92 Millionen stellen.
wünschen ist. Zweitens würde der Reichsgedante daß Getreide monatelang auf Beförderung warten
Für die Anlage von Ausweiche st eilen
gegenüber patrikularistischeu und föderalistischen muß, als eine Erscheinung zu bezeichnen, die die und B lo ckpo sten ist die Summe von 3.927.543
Bestrebungen gestärkt werden, denn nichts verbindet Volkswirtschaft in hohem Maße schädigt.
Rubel erforderlich.
insbeDie Beförderung von Montanfrachten,
mehr als die sinnfällige Demonstrierung der wirtVon großer Wichtigkeit ist die Erweiterung der
schaftlichen Zusammengehörigkeit, und drittens wäre sondere der Steinkohle, befriedigt in der letzten Stationen und Knotenpunkte,
für
es
Zeit durchaus nicht die Bedürfnisse unserer Monwirklich an der Zeit, mit der kunterwelchen Zweck 119.200.000 Rbl. vorgesehen worden
bunten Steuergesetzgebung der _Einzelstaaten ebenso tanindustrie und der Verbraucher von Steinkohle. isnd.
aufzuräumen, wie dies auf dem Gebiet der RechtsDie Eisenbahnen sind nicht imstande, das Quantum
Einer der größten Mißstände ist aber der
Kahle zu befördern, das in den Herbst« und Mangel an _rollendemMaterial. Das
pflege geschehen ist.
_Wintermonaten gefördert wird, während dessen Ministerium sieht für die nächsten fün f Jahre nachAllerdings ist dies ein Eingriff
in die Finanzdie Kohlenförderung jährlich um 10—15 stehende Anschaffungen vor:
wächst
Hoheit der Einzelstaaten, indessen die Not gebietet
Proz. In den letzten Jahren ist sie infolge der
Pllssllgierlokomotiuen
2.049
ihn. Die Erbschaftssteuer ist ein Zeichen, daß wir
_Naphthakrisis ganz besonders stark in die Höhe
_Narenlolomotiven
1.995
diesen Weg gehen werlen. Und mir müssen ihn
3.771
_Passagierwaggons
gegangen. In den Wintermonaten der Jahre
gehen, denn die 85 Mark indirekter Steuern, die
_Warenrollggons
68.525
1905, 1306 und 190? konnte»! die Eisenbahnen
auf den Steuerträger fallen, lassen keine Steigerung
Die _Gesamttosten werden mit 294.500.000 Rbl.
nicht einmal das Quantum befördern, dessen sie
mehr zu, wenn nicht die Volts.raft und VolksVerschiedene Fabriken mußten angegeben.
gesundheit schwer geschädigt werden soll. Früher selbst bedürfen.
aus Maugel an Kohle den Betrieb einstellen!
Aus alleDetails können wir hier nicht eingehen
oder sp ter werden die einzelstaatlichen Regierungen
In besonderen Fällen, wenn aus einem Rayon sondern mir müssen uns darauf beschränken, die
dieses Opfer doch bringen, sie werden sich dazu
des Reichs in einen anderen in kurzer Zeit Massenvom _Ministerium aufgestellte _Generalaufstellung
entschließen müssen, ihre Zustimmung zu einer
frachten zu werfen sind, wie etwa _Getreue zu wiederzugeben. Diese lautet für das Fünfjahr
nationalen Steuerpolitik zu geben. Und dieses
Zeiten von Notständen, oder wenn Massenbeför1908—1912:
Opfer wäre wirtlich nicht so ungeheuerlich. Ein
derung von Uebersiedlern oder Truppen bewältigt
Tausende Ml.
_ReichZgesetz würde bestimmen, daß die Einzel«
92,2(10
werden muß, versagen die Eisenbahnen insofern Anlage von zweiten Geleisen
stauten ihren Finanzbedarf durch prozentualen
Ausweichestellen und _Blockposten
7,945
als sie dann die Beförderung aller anderen Erweiterung von Stationen
119,200
Aufschlag auf die direkten _Reichssteuern auf uGüter für längere Zeit einstellen müssen und Abänderung des Profils
8,363
bringen hätten und die Gemeinden durch einen
2 653
somit den normalen Gang des Warenaustausches Beleuchtung der Stationen
weiteren Zuschlag. Die _Einzelstaaten sind in der unterbrechen.
Verbesserung der Wiegeeinnchtungen
2,432
direkten Besteuerung noch lange nicht an der
Drehlcheiben
2,800
Ein weiterer schmerer Mangel
die Lang1,561
Telegraph
Grenze des Möglichen angelangt (das deutsche samkeit des Verkehrs. Die ist
Geschwindigkeit Rollendes Material
802,746
Volt ist per Kopf der Censiten im allgemeinen
der B färderung beträgt selbst in normalen Zeiten Erhöhung der Tragkraft der Waggons
5,440
mit einer einzelstaatlichen Einkommensteuer von
1,800
nicht mehr als 6—8 Werst in der Stunde. Bei Kontinuierliche Bremsen
nicht mehr als zwei Prozent belastet) und den forciertem Betrieb
104,550
geht man noch weit unter diese Werkstätten
Kommunen eröffnen sich durch Uebernahme von
_Lokomotivschuppen
11,760
Norm herab, da die Duchlaßfähigteit vielerBahnen _Waggonschuppen
5,000
Straßenbahnen und ähnlichen Betrieben sowie
eiüe zu geringe ist und viele Knotenpunkte durch- Wasserversorgung
20,126
eine
kluge
undB
denvalitik
durch
Grundzahlreiche
4,4uO
aus mangelhaft ausgerüstet sind. Jeder noch so _Heiznilltetial
Geldquellen, die kaum in Angriff genommen, geDiensträume
6,475
geringe
all
hat
sofort
einen
heillosen
Wirrwarr
Zu
Ersatz von Schienen_^
56,950
_k!. 6.
schweige denn erschöpft sind. _"
und Verstopfung der L nien zur Folge. Auf diese Brücken und Kunstbau
60 _.6U0
_eZ,
Weise geschieht
daß beladene Waggons viel Oberbau der Linien
20,885
länger auf den Stationen liegen als daß sie _StationZbauten
6,0' ,0
Wohnhäuser
die
Beamten
20,000
für
rollen.
Krankenhäuser und Schulen
2,500
von dem weißen Hintergrunde ab, auf den sie sich
Auch die Passagierbeförderung ent- Diverse Arbeiten
15,000
projiziercn. Steht aber die Ringscheibe so wie jetzt spricht nicht den Anforderungen des sich rasch ent- Verstärkung des Betriebskapitals
22,000
haarscharf gegen das Auge gekehrt, daß dieses sie wickelnden Personenverkehrs. Mit Recht klagt man Verstärkung der _Verwaltungsmittel
13,327
selbst nicht sieht, dann werden Erhöhungen über über die ungenügende Anzahl namentlich derLskalSumma Ml. Tausend... 916,111
die F läche sich von dem dunklen Hintergrund des züge, über Ueberfüllung der Waggons, häusige
So enorm diese Summe auch erscheinen mag,
Weltalls wohl abheben, allerdings nur für sehr Verspätungen, schlechte Warteräume und über
so ist ihre Beschaffung nicht nur zwingendste Notstarke Fernrohre, die Gruppen solcher kleinen Tradie mangelhaften Waggons M Arbeiter und wendigkeit, sondern sie steht auch durchaus nicht
banten trotz der Entfernung von 1350 _Millionen Uebersiedler.
außerhalb des Rahmens der Möglichkeit. Es
Kilomentern erkennen können.
Alle vorher angegebenen Mängel unseres Eisenwürden nach dieser Aufstellung jährlich 183 Mili.
Es war anzunehmen, daß die günstige jetzt ge- bahnwesens sind schon vor langer Zeit in die Eranzuweisen sein, d. h. um etwa 80 Millionen
botene Gelegenheit auf der Lick sternw _art e scheinung getreten, ganz besonders empfindlich haben mehr als in den letzten fünf Jahren im Durchauf dem Mount Hamiltan, die zur Erforschung sie sich jedoch im letz en Jahrzehnt bemerkbar ge- schnitt zugewiesen worden ist. Es würde sich also
lichtschwacher Körper im Sonnensystem schon so macht. Die Arbeitsleistung der Eisenbahnen ver- um ein Plus von insgesamt 400 Millionen
viel getan hat, nicht verabsäumt werden würde. mag mit der Zunahme der Bevölkerung der größeren handeln, um welchen Preis man die völlige Re,
Ein Telegramm an die astronomische Zentralstelle Zentren, mit der Entwicklung der Industrie und organisation der _Staatsbahnen erzielen könnte
(in Kiew) vom 28. Oktober meldet nun, daß in des Handels nicht Schritt zu halten. Es ist daher wobei
zu berücksichtigen ist, daß die Höhe der
der Woche vom 20. bis zum 27. Oktober tatverständlich, so heißt es in dem Entwürfe des Summe dadurch bedingt ist, daß den Eisenbahnen
sächlich Teile der Ringe gesehen worVerkehrsministeriums, daß tagtäglich im _Ministerium bisher durchaus ungenügende Mittel zugewiesen
den sind nnd zwar in Farm von je zwei hellen Klagen üb_^r die Eisenbahnen einlaufen, und zwar worden sind.
Knoten zu beiden Seiten des Planeten, die symKlagen nicht nur von Privatpersonen, sondern auch
Das Verkehrsministerium berechnet in durchaus
metrisch zum _Planetenrande lagen. Hiermit ist der von Etaats- und Kommunalinstitutionen , von überzeugender
W.'ise. daß die oben erwähnte Summe
_BcmeiS dafür erbracht, daß die Ringe w rklich aus Börsenkomitees, kaufmännischen Vereinigungenu.a.m. von 916 Mllionen
sich auch vom rein finanziellen
lauter selbständigen kleinen Körperchen bestehen, die Wenn auch unberechtigte Klagen mit unterlaufen Gesichtspunkte rechtfertigen läßt. Es würde also
nach den Gesetzen der Gravitation um Saturn so ist die Mehrzahl doch durchaus begründet. nur in dem FM eine Belastung der _Staatskasse
umlaufen wie die großen Monde. Eine Wolke solcher Unsere Eisenbahnen stehen gegeneintreten, wenn durch irgendwelche Umstände die
über die Ebene der Ringe
herausgetretenen wärtig nich t auf de r Höhe ihrer BeEntwicklung des Handels undI
der
_dustrie ins
Teilchen, die im Osten nördlich der Hauptmasse stimmung, sie entsprechen nicht denBedürfnissen Stocken geraten würde und die Eisenbahnen daher
liegt, muß nach einem halben Umlauf im Westen der Bevölkerung und sie sind nicht imstande, die auf geringere
Frachten angewiesen sein würden
ebenso tief südlich der Ebene erscheinen, aber in _Entwicklung des Handels und der Industrie zu Doch auch dieser Umstand kann nicht in Betracht
gleichem Abstand vom Planetenrande, daher die fördern; daher ist die Reorganisation des Eisen- kommen, da die Eisenbahnen beim gegenwärtigen
Symmetrie der Erscheinung. Ta die Bahnen bahnwesens eine unabweisbare Notwendigkeit von Stande der Industrie und des Handels nicht im«
sämtlicher Teilchen in Kreisen um den Saturn- größter staatlicher Bedeutung.
stände sind, ihrer Aufgabe gerecht zu werden und
Mittelpunkt erfolgen und kein Gesetz die nach der
„Die Ursachen der mangelhaften Arbeitsleistung
Remedur daher unabweislich ist, selbst wenn man
Seite herausgestoßenen Monde wieder in dieHauptder Eisenbahnen sind _verschiedener Art. Vor allen das wichtige _Mament aus dem Auge lassen wollte
ebene hinabführen kann, so treten allmählichimmer Dingen muß darauf hingemiesen werden, daß
daß Staatsbahnen nicht nach rein lommerzlellen
kzukehren, und die Folge viele Bahnlinien von vornherein mit geringer oder Gesichtspunkten
mehr heraus, ohne je zurüc
verwaltet werden dürfen, da sie in
wrd eine langsame Verbreiterung der scheinbaren gar keiner Rentabilität zu rechnen hatten, da sie erster Linie allgemein
staatliche Zwecke zu ver_<
Ringscheibe senkrecht zur _Hauptebene sein. Die entweder zu strategischen Zwecken angelegt wurden folgen haben.
außerordentlich schmale Gestalt derselben, die sie oder erst ihr Bau einzelne Rayons wirtschaftlich
Das Ministerium faßt seine Vorlage in f«l_«
j:tzt für mittelgroße Fernrohre ganz unsichtba. belebte. Aus diesem Grunde erfolgte der Bau gendem Resümee zusammen:
macht, beweist, baß das Ringphänomen relativ solcher Linien möglichst wohlfeil; sie wurden nur
jungen kosmischen Datums ist.
(Frkf. Ztg.)
mit dem Notwendigsten ausgerüstet. Mit dem
(Fortsetzung auf Seite 5.)
Wachsen des Verkehrs müssen sich demnach solche
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die Angehörigen.
—

«toben.
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nach langem, schwerem Leiden im festen Glauben an ihren Heiland, sanft entschlafen ist.
Die Beerdigung der theuren Entschlafenen, findet am
Freitag, den 26. Oktober c., präz. 3 Uhr nachm. vom
_Trauerhause , gr. Newastraße Nr. 7, aus dem Iacabi-Kuchhof statt.
Um stille _Teilnahme bitten

>

_Ü6ri'6U8tr. 4, nsden ä«r _Xiliktr.

U

_^

pro Los
Pud) 125 Kap.,
mit Zustellung ins Haus: «^I"«»« »»«»nun,
Oschlapping 130 _Kop., Schnittkohl und Vulkane« pro Los _13ll Kop., pro
Pud 45 Kop., Weißkohl mit Strünken _pr. Stück 5 ssop. — Proben werden
_verabsolgt u. Bestellungen entgegengenommen Riga, Frau Inspektor »»«»»'«»»»ll ?,
, Kurtenhof.
Säulenstraße 23, I. oder brieflich _^_ungn,-»»»«»»

Todes-Anzeige.

>
Dienstag, den 23. Oktober,

3 Uhr Nachm. verschied sanft nach schwerem Leiden, mein geliebter Mann, unser
Großvater und Urgroßvater

teurer, unvergeßlicher Vater,

Leib VlMenßm.

'.
_"

3ie tiestmernden Hinterbliebenen.
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(Weberstraße Nr. 13).
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Um stille Teilnahme bitten
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Di« Beerdigung findet Donnerstag, den 25. Oktober,
städt. Krankenhauses, Karolinenstraße, ans dem Domfriedhof statt.

3 Uhr Nachmittag«
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Ztkmntmchnng.

Lit.- pralt.Viirgmttblni!llug

_^'« Nalt» Domänen - Verwaltung Donnerstag, te» 22. oltober »90?.
«°cht _hieiburch bekannt, daß am 30.
abends 8V2 Uhr, im Dommuseum:
«°ve«ber »907 bei de, Buschhöfschen
_>»tm«nde.3!erwllltung ein definitiver

NlzeU. _VttsllNllllllllz

Meiftbot
_Hn« «bennall_gen Not abgehalten «erden
,5. Z?« Verkauf des Inventars d«
?"'«en Groß-Buschhofschen Wasser_5
.'Elsenhllmmer" im Friedrich'
und zwar dreier Gänge
mit
iw_«,5"'s_«
"« Mühlsteinen .
, Achsen, Zahnrädern u.
"Mltoren , «in« Achse für die Trans
eines Wasserrades und einer
7 ''?"'
_.
„ "'"«- Die näheren Veckussbedinder Baltischen
"" ""5" in
in Riga und
T_>°« _>
_^""'Verwaltung
in
_^
«in„i r_^°_^_°tM Gemeinde-Verwaltung
"«««sehen weiden.

,

Z/°

_Tltllneili.

Dirigierender: »awydow.

Geschäftsführer: Wegner.

Tagesordnung:
1) _Voilaae des Kuratoriums der Taub.
stummen-Anstalt zur Erbauung _emes
des

2) _Vorlalle der Administration
Gouvernanten, u. _Lehrerinnenhnms
zur Erweiterung desselben.
_FraulnnS
3) Testament des _«_rstorb.
Emma Sprost.
einer Konkurrenz zur
4_^ Ausschreibung
Errichtung von _Arbeiterwahnungen.

fahks ifncchkt leelakä

politiski-siniski-literariska deenas awise

Gmerbe-Verein. „vsirntenes
Donnerstag, den 2». Qltb«_. «.:

von der Kapelle des

Oml_1> 20803210» llO »«'.«osm!!,_!_'_» oilil
i
m», _^70 0_^I> lz c«ro «lli'iiVpil,
stütziwgslasse" .
_263»,»lI«llU0 _OIIIPll_^_IISMll H3^> kill'« 2) _Fragenbeautwortung.
noüiHro _z>_oM «_uppsoiianWlliim
01
Vertretung der Kommission:
nai_^osölill _IioiZ_^H»!!, 07X0_z»mlN!!_l no
_v. GÄardt_, Hütschke, Koppitz, «_orth
lopoi'k
ll«lloi!o-l'ii»<:«oü «eLiznoü
81
und Neins.
10 n»,o. _^p»,, _3_t_7p».8i>e8o»<>k _S_^_W

kuro-dpuoZoilos «Y._ii3_»o_^ _zo_^_oril L1>
3 13,0. 60. »MI. nun, L^> _Lopsu_^spi-I_.
50 ».
_11 Lo._iKLpelk>, L1> 3 _^k«z.
ANN, L_^
I
>I_<o.ii>_rl>»s8lll> 12 i_»o. 30 ;n. _Kn»,
110
'llrO'OpAOsoxoH _«_lsa_^_noli _KOporck
I
33 «»». »^l>
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o«oü «_iisu VS'lSû _?lu:.
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12
10 »«».
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» »1_^072 3» , Uli»»
üie»_i>, _Xllz>i>ilo»i>
»1>
IN 1_Ä0. 1_U NU«. _»_YIL_^ll
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Numnrs maksa 5 kap.
WM Ta tll ,,Dfimteues Wehstnefcka" pirmais _numurs tils isplatts «_airak
tuhkstofch eksemplarös _gan Riga, _gan zitäs _pilfehtas un us laukeem tad fludinajumi

tani

tiks

jo tahlu _isplatiti.
Par fihku drukas rindi«u
_» awiseZ preekschpufe — 3N kap.

_jamakfa »0 _tap..
_/, Todleben« b»l°

_^Iex_«,usor8tlk>«8s 17. _Islßpk. 2225. „Dsimtenes Wehstnefch»" apstellejimus _peenem Nigä,
wart Nr. H.
Xi_^nbeneiuptaiißs v. 9—11 Ulli' _voiiu.
unä von 5—6
Illir _uacdm., 8oimt_«_S_,
Wift naudas _suhtijumi un _pastellejumi _adresejami:
von _V2II—12 _vlir _witw_^_z.
«02101,7 r»,3sii,i „Dsimtenes Wehstnefis", _no V_7111._N
Ueillliitt«!: Nöntgsn- Nallium-, siN8en-, _Li.
_kizen., L!»u-, Not- unä Lliinüont.
_DurouIsuciituuT
inner«!- 0r^»,2»
Redaktors: August« «««_hms.
(2_srl, I_^un_^s).
Is _dewejs: »leinhold» slitz»»»»«.
VodanälunF velüobisäslisl
Nzutzullbsit«!!, Nl!«um_»ti8MU8, !«el_>,33
_unll _fieuralgl«.
8ennißi_^Io8S _VlittelumiF v. _2l>,»,i«u,
_^Vlllüsu, LIut_^Woii_^_iU»!!«»,
_^lilttslluÄsru «to.

_llr._limllN8W8 _foliklinik

»»»»»_W»»»»»
llr. _LriMmauu. °_^_z_"

_tlin «»u«. un«l N«««l,l««»,»»««u«», llV«e»»l««z»««»»u. _»l»«»»»
lln»_nltl,«tt«n
8obeuu_«2«tli««s 16 »E»«l««. Von 9—l «mH 5—» ^!«.
_Iii_»iiksil«uii>f2Uß von 12—3 _vkl
U2«l!luitt«_F«, 8ount»^« von 12—2 I7_W'

Rbl. 8500

erst« Obligation nach dem tzyp. Verein

Ven»_rl«ol,«, «_,ut_. un_«l «««»»wollt»'
auf ein _Siadt Grundstück, 6° _c> _tragend
»ls»nkn. v. 9—l/22 u. v. 5—8>/2 _v._»b
verlausen. _Reflectanten belieben

Dr. dl. _Llanlcenztein,
_8i. ?lsläe8ti-Ä88« _?_k 17.

llr.N.Nil'zLllllerl,^"_, _^

ist zu
I
.
,
Ihre Adr. unter A.
8159 in
Erped. d, R. 3t. abzugeben.

der

u. 6—8.T'IiLlltsiLtr. 3,2ÄU5 8ioduin,nu

WULHemMWeistt.

Dr. l_^H. (;uä5clze

Gestohlen ein« Schimmelstute
7 Jahr« alt, tragend, mit dünnem

üleiu« 8ebimeäs8tl2«i!s 18.
«»ut-, L!»««n. un_^ v«n«si«o!,V _Xr»»!«
n«itsn _«_ssliek von 10—12 u. 4—5

Kamm, mittelar. Nindstr.7, 3_",l,_nfen^!»>!_-<,

_Lln gebilä.. _lebenzluztigez

frZulew.

, ! _UntssZUllnung« _»._»doi-Htosium , das vom Schicksal zur Einsamkeit verdammt ist, _wunscht mit einem gebild.
l! _«_agigtss l.sa l.svites z _Sligenser in «_orresponde», zu trete«.
5«!,«un»n«t!_-»z8S 17,
Off. _«nd «Plovinl-Kääel" 8185 empf.
bis z. 1. N°o. d. Exped. d. Rig. Rdsch.

«0Ä Ho_?_rc>no_8 _Ilon?0Pb «_oPpeenonZ«!!'
ui» »N_^_IPVNN»» _n _22_rz>»_2»>!»»» s_^2«_71
_LUll»«»^«!« L_^_l» llo»?oz>_b: _NP<x:_il_« «1 /«'_^ »2l!8l>ll.p2ll1uecl8ti'.12
HO
s ,2«. g_«,«p_», « 3«- _;p_5»llz-_«_n » _„n». bi» 8^»«l«. _2»ä».
8 1«!. _1_^l>«
K3ZN_2» ei. 8 1»<:. 5_°ri>«, _zo 2 _,»«. K»» «u^«rn»il u.,._^. «_ib»««!«,. ^«„»ll'
_Darbringungen.
_n <_n> 4 ilo 6 _^2«. «s>,ep_».
2Uu« _»_H«»«»_tHl«Ui<xi«.c»»»1_tH>«.
«a
5) V _rschiedene
_ppsoiio»««»«!» »» llOll'b
_^,«^28«»
Wohne jetzt:
Pf.iffersch«. V" 6_^1«?^, _iiz»0l!«»o2li_?i>o_» <» 9 ^«. _^1_°P»
?! Ne2"_'Statut der
3 _«0. _»e_^ep».
_zo
_ziehungsanstalt.
8) _Nerickiedenes.
_2_H_^Ä._^n>n»«'b ?_n«<:!:oij Nni'losott

_Parkstr. 3, Ou. 4.

_^^

novembra fch. g.

Anfang 8 Uhr.
„_Dfimtenes Wchstnefis" _pafneegs plaschikas _finas par _Baltijas _notikumeem
un _pahrrunas _fwangakos _jautlljumus patstahwigös eewadralstös, _aisstahwedams
_Tagesordnnng:
_plaschaku apindu _interefes un _wajlldsibas.
1) Vortrag des .
kenn I
Stutzer über
«_atram _numuraw ecs lihdf fewifchks stahst« _peelikums.
beim
Riga«
_Gewerbeverei_^
„Die
z» gründende Sterbe- und Unter_,
_Aboneschanas maksa:

ZoiwtkZP vnu 12—5 _Utir _^süssnet.

Ül»_ris28tr»88e Ifr. 88, _Leiopkon IL_70,
_4I_»_an«sr_»trÄ88e Xr. I, I«I«pIiou 981.

«

l
.
Na

_Disklltimbelli!

MMst
N.räl_52S MW! l

MM

FM Vlft, geb. Pttft .

_OGGOOtzzODGGG

RtMßümlt _F. ?. _LuWttk.

. Njt. _Mlttozt
G«tt,
»erde» in und «u»s dem Hause verlibfolgt Romanowstraße 62/64, 2u. 2,

_lixerne leiten
Ninlles«»2zen
_Uazlldzezlelle
_setstlleumIiliLlies
_Teen»»«cl_»inyn,

?etvolen«nöten,

_Llaz_»
ll

f2_^_nllL«2l'en

Nickel-_«.MMmsLn
_otlsnsrt bullet äis!fie<1sil<^_ß
äer l^»lup«nt»brill voll

_^. _l. _NuzMe
voil»»t«l 8t_««8« !fl.

18.

!
», LnÄb_^_Un«
»«,.

!
ß?os8«l _^U«i^«il bjUi_^,.

ül

Kartoffeln
aus Uexküll: Oschlappina, Schneei
_flolle und eine neu angebaute Sorte
„_Lech", find jederzeit zu habe«
Knchenstr. 33, in der _Vude. Peuellunge, und em Polyphon »erde« verlauft
w.prompt »usüeführt. Proben vorhanden.
T>°u>at« Straße 38, Qu. 4.

Alle llene Nöhlitaschille

_vN8 kS8tS _Xittel !«!> slleze _llei_» _Mlll! _k! _s_^I_i_^_O 8
WM

»

«

!>>>..

^».^>

üI?^

_^_W

em_^_lMM^^^W^"«-_^'' _^U_^W !
pl" _(M»!_3 «_ill_^ll »WWW
ni, _^
_^ _^ll

F MW _^M »^

Nil
F _^I

äoliüt,

_^

> _^. «».

_^_,

»^«»»1 »I

^^^^^^^_3 ^?_I_^_MMW _KI> _lI>>>^

_^.u>»8>

3üllon _oei _weniFem

<3

e!)rÄ,n eIi

vor _^2» »>>»«

_^
unä »3,° t äi_« _Nkll« «,!«»«»«»«» »ei««. <?_2l2llti«_n
nn8«Q8,HUo!i. _^_siitlick empicklsn. _^iQÄtkck IN ,i_«äsr

W

35
I'_rei« pro ^«b°
_5°I>.

------

üloch-.NsIt-u.lllacll-llllzte

_H

MW» ßeinjelnlilNlhen

Möbel.

voll sl n. _VoiN. bis 4 H. _Is_^llllN.

ln M8wßl _MLlIuny

_Nseller _ku8_VLrl(auf.
Voll8t3uüillß
_^_obnull886lurll:lltuu88ll.

«I

_Qi_». 33n_<i8_ir. 25.
l». tnrifchen

lVlÄi-tiMßnfelös .

Kwden-Konig

l. LäU8_^ u. Web8N88_rzt8

Noellil'l, _<2^^?ÄQ

_W

Leneräl-Vestreles _ller lleinlelmannLslLN'üllW.

WMWWWWMWWW _W« 2t. MIMZ-ünae z>

45 ssop. pro Pfund,

Nioliarü _^_azner

W ieftn-Honlg
30 Kop. pro Pfund,

/^llolf _Wsttsrieli_, _Zewimmst,-. 13.

empfiehlt

_ttugo _X_«l_6o«e«l«_5f,

Marke _Pfeilung

Delikateß-Handl,,gr._Sandstr.32,Tel.3718.

von

_l)5_car 3_prinste1ä

««»«»»»»»««»»»»»»»«««»»«,»«»««»»»»»»»««»»»»»»»»»»»

_llunnerzt»», äuu 1. _^ov»mb«_r,
H_._bungz 8 _Unr:

üwerbe _^ verein.
Tonntag, den 28. Oetob«

_3»,lten e. 80 unä 40 üop. b«

»30?:

i
e üll^! _vlll
_llramMcher Ilbenä I_l
_T'_eiepdon 8923.

mit nachfolgendem WM_° _?2N2. '_^W

MW lm lzWli'lievei'einzzale Dl»
_IN 2s. uuä 2N. Oktober
_^.d«nä8 2 Hur

-^—»»

Hbsnäe » _Uur:

_Norverlauf am Tage der Aufführung von t2—H Uhr Nachm., Abends an d_«r
Kasse von 7 Uhr ab.
_Nnfan« 8 Uh«.
Gnd« » Nh_«.

«l»t«ittspr«ls «0 «op. (incl. Steuer).
Fremde, durch Mitglieder eingeführt, haben Zutritt.
_Vtttgliedslnrte» find vorzuweisen»

Di« Haus- _nnd Nergnugnngs-Eommiffion.

IV.

_N6ri6.

8oll_«_lu«l>is1 in

3 _H,_Ict«n
Henrik Ib«eu.

von

vllllMnllkg neue« _siMmm.

_2_v«iter _^,d«nü:

Untsr _^.näsism:

llätll2l'i!»2, Ml» M llMWIü
unll _idre _beillen l._ielil!2lies

je 2 _Vllszlellunzen,

v. VoUwÄIsl
llr»!»«, iu 4 _^_w«u
«»««» v. _N. 2.10 bi» SU X.,
_!«««> 2 5 Llop.

_Molun. 2 u._^dsnäs 2 IM'. _^W

Weutscher _Berem.

_>

Ni_»t,er H,denä:

8en8ätlllnelle vlirzteüung.

Schwank in 3 Aufzügen von _OScar Walther und Leo Stein.
WW_^ _Nummerirte Plätze» 1>M

_X»»«i»n«»l>_8«»

stelillll-_^_zchie!

Auf llllgemeines Verlangen Wiederholung:

„Das Opferlamm".

?. Isßlanoi'. UM

_>W

_?. _?s ian r.
»Uj

2_u ä«2 !_il2.o!illlitt3,_F8-Vc>i8_tsIIllNFeu

Abends 8»/4 Uhr, im Saale der Städtischen tll!,t, Heäor Ltz8_ii<:_Iit!i' ä_»3 _lisLbt, eiu
lw. 2. Nllvembei' W>
Neal _lchnle.
limä unter 12 _.I_^_lirsu tr«l eiiumlüiu«». MM
_>3««»«>'l»«»«»'eln»«»l«»
_!
ln»
Ditz _rv«H8_s i«t t_>_2._Flioll von 11 I_l
llr
Vormitt»^8 d_>8 2um 8_H1l>» äsr Vor»_tsllmiss _^eUssußt,
_>l_(
2o<,l>«._eb_^un?«_vc>II
^!?
n«
?5
ll
.
»l« v_»u«.
_Oeffentllcher Vortrag von Di. Vchlismann-Nrandt, Regisseur am _Stadttheater. Di« vilsotiou:
_82_»I von 31l)bl8
ll;»««
_L._»
_^_v
vl».
3«!,llp»»l!«!».
_^
Der Saal wird um 7^/2 Uhr geöffnet.
V3,_Ikon 110 IQ
>
HämimZtl3,tc>r: f. _Nsinai_^.
der »orderen Plötze 5V Kop., der übrigen 25 Kop. Villetverkauf
Preise
_A im Bureau des Deutschen Vereins (Anglikanische Str. 5) «on 10—5 Uhr, sowie
MWWMWWWWM»»«»
am Abend in der Realschu'e.

F«it»«, den »S. _ottobei,

ve
r _liVten s_»8 _^n8_Fi«lteu llnt »«lliliptilF n uns _platten Vs«^«u.
_?Ur _snte tzuailtät
_^lrs volle _6»,r_»uUy _Feiertet. _Nossru«
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»«««, »o«l>, uns A»°l!«I (für _VsUnett«)_, killt s««t _llu lwr u_»ut, igt z«m
^«3« uillli« d«>_neillb»r un<! _ß!«dt «uzwiül! _cier _Nllut «w« _d«m«i_^_°nz.
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-_^ 8e«_i«i««_r _cuL_^_ili

. 3 _^-
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Mittwoch, de» 24. Oktober 19<N
7_'/2 Uhr. Große Preise. Zum «. M»l:
(im Gebäude U. _Salamonsky),
Ein Walzertraum. Operette in 3
_Pauluccistrahe.
Iilu8 von _lliel». ^«»«l«»«, IV. _Wieserkolun_^ von
_2«_lI)«_tvoltlHF8c!^
Akten v. Felix,Donna» u. L. Jacobs««.
Mittwoch, de» 24. Oktober »907,
Musik y. O. Straus.
pra'tise 8 Uhr «be«ds:
Donnerstag, den 23. Oktober 1907,
7 l/2 Uhr. _Wttelpreise. Aliann. H, 15.
on'plus-ultra'
luit 50 I_^illiltkiläsrn uilob pbatoßi' . 0_>i in_^l3,uiu_2_liw«n äer I_^iollt _tsrnvalt«
_Guftav Adolf. Historisches Charakter1_ka««t_^
_^
«_yrul_« _yorztellung
i
n 8_a,u ?r»,ll<:i«L<>.
lilo in 5 Aufz. v. Dr. Otto _Denrient.
Frett«g. de» 26. _Ottober _«9N7,
_Dtbut »«ue« Urtisteu.
_^nf»N_8 8 Ul»-, rnllo _9l/_z U!,s. x«!8«nlj<l unz 7 u»s.
7»/2 Uhr. Große Preise. _Abonn. _^ 16.
n,
I
.
LV
(nun,.) ?1_»_i_«
ll
.
(unm.) ?l2t_2 _<O _rlop.
!l»^««
_^op.
La Xraviat». Oper in 4 Akten ««n
äis
?_I_»t2 2<l üop.
_NMte, in ä«r LuoliliHnäwi!^
_sobiUei _^e
G. Verdi.
bestehend aus vorzüglich _dress, Hunden,
!_'»«l», 8<!li!>unen5!tl 9,
Ziegenböcken, Katzen, Schweinen «. _auo,
_Lonlllto_,_'«! unä 0»fi
Tieren unter Leitung des internationalen
Clowns Herrn Russin.
_Piruetten z« Pfe.de über _tzindermss«,
^«b«l8_tr««8e 9.
ausgeführt von der Mmiatul'Reitelin
Illsslioli v. 4_>7 u. v. 8 1117. »das.
M-ll« Victoria.
van
q_^x_5 _^
Noch nie dagewesenes Eo««e«t,
familien-Luncert« llv_«
2«r _^nn»^>7_ny
komisches _Gntree der populäien Elomns
_^8^»_^ .^^
berülimtsn „Il-iaLerg".
_Lepomme und Eugen»
Tollkühnes IoÄey-Vleite» auf unge«
sattelte« Pferde, ausgeführt vom New«
_Dorker Jockey _Parkei.
Anzeige. Morgen» Do»neröt«g_» d. Mittwoch, de» 24. Oktober »NO?:
De« Me«sche« Leben. Vorstellung
24. Ottober _c., 8 Uhr abends:
in 5 Bildern mit Prolog von 2c_°md
Andiejew. Beginn V28. Ende1Il/4_Uhr
«_Nzitiellit «ick
^^ «3_^ (^ .^^
Donnerstag, d«n 25. Oktober »907:
In der nächsten Zeit gelangt zur
Die Novität Der
I
.
zum 1. Mal:
Aufführung die große AusstattungsKöpfen.
hundert
Man«
mit
N,IN »»«
Pantomime „Markos-Vampa".
^^
Schwan! in 3 Akten «on _Saburow
^^/^
_^
3»«» erstenmal in Niga l
II
. Zum 1. Mal
und Echewljätaw.
Die berühmten Elefanten sind
Nie _Frnuenfrage. Scherz in 1 Alt
äurok illr«»
eingetroffen»
von Xeffi. Beginn 'M, Ende et«»
_H_^ _._^_^
^^ _»
11 Uhr.
Vircus'Geschäftsf.
I.2«rebrj«n«o«.
.
I
<3euer«,1-_^_FeQte2
Hochllchtungs».d._Circusdir.<N«_br.Tr«zzi. Freitag, den »6. Oktober !9«?
^^
Wohltätigkeit«»Vorstellung _,»«
de«
«este» unbemittelter Schüler
Angekommene _fpemlle.
Nigasche« Alexander-Gymnafinms,
Hotel St. Petersburg.
_Gutsb.
.
I
Zapfenstreich. Drama in 4 Alt»
Graf W. Reutern-Nolcken «us Schloßvon Beyerlein, übersetzt von TomaRingen, Gutsb. Baron W. ». d. Recke
an«
schemstllja. II. Eine Seite
aus _Schlockenbeck, _Gutsb. Baron N. »on
einem _Noman. _Naudevill« in l »N
_Heyting nebst Varonin aus _Wandsen,
von _Vernikow. Beginn '/ls, En«
Gutsb. Baron F. von Hahn aus Her«
11 Uhr.
_,^_
bergen, Guts, Baron N. van Rummel
Sonnabend, den 27. Oktober >9»?:
u. Naram!_, aus Nelmont, Gutsb. Baron
m
Drama
I
, Der Gott >er Nach«.
H. »on Wolff aus Lysohn, Gutsb. G.
3 Akten von Scholem Asch. H- _«a«
von _Numers aus Idwen, Gulsb. Baron
Prinzip des Lebe s. Szenen au«
_Ch. von der stopp und Baronin aus
dem Leben in 1 Alt v. V. _Swlemcz,
Neu-Autz, _Vutsb. Baron WengdenM_»
Beginn '/28, Ende 11 Mr.
tenwog» aus _Golgowsky,
Professor
Graf Ed. O'Nourle »us St. Peterslurg, Baron A. von _Mengden aus
»MM«
MW »MW
Baron 2. von Korff aus Bad»
_>MM_^ Werden,
Baldohü, _»_aron M. von _Stackelberg
nebst Varonin und Frl. Tochter aus
_Iurjew, _Consul Eh. _Fredholm aus
_Copenhagen, _Director
.
I
_Ianson aus
St. Petersburg, Rechtsanwalt A. _Lieven
aus Iurjew, Erbl. Ehrenbürger P, S.
_Nndrejew aus St. Petersburg, Bauer,
_commissar H. von Brummer aus Klauenstein, G. von Harten aus Holmhof,
Aittm. Vchostakow u. Gem. aus _Orel,
Kauft,: F. Müller aus Velbert, U.
_Davidsohn aus _Witebsk, B. Freuden.
fteiü aus Hamburg.

„^Vunäer 6ez Himmels"

I!»>«»U
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F
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8_KuMiNF,
96.
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_Ner _ssenkche Veräegang eines Kühnen»
_werk5 hmter <len _RuNssen.

^^^^<

_^

_^l.(i. _pakl-dack .

von _1ll8«f Nüo!,! , flosiägliosf, i«t ä«i be»t« ül.s«»-2u»_2_il.
_^,I1einv«rkAut kür äl» O»_t««»pr<)^inl«n:

I
e«- _lniil M«e-lllll>_llluiiz l .

Große brillante Vorstellung.

_W. _Logclana_^, «llm. _I«in-l.un.

_8eI_>el,nenzti'»H88 4.

_lelspliall _30S_4,

Aoltslüch_^ _Ä._esillgjtl_^e.

Zsiseialitäten
l _Ngnges.

_Isftue» _kl _ozramm.
Donnerstag,
de« 2ll. _Ottob«_,
Erbsensuppe, _sammsbraten mit Kar»
_A taffeln, Pfannkuchen mit _Vaft, Kaffee,
_^- Tee,
_Dll._e.obees. H.szc'_^n'l'jeler.
Milch.

««»ruckt i» «». »_luetz Buchdruck««,, «i,_«, T>ompla» 11/13. «ui «ln« 2»Mm«6_r»tati«n«««!<til»« d« _Ni,«tl«ndiich«, _Mafchinenfabril «..«.

Plaue»

.

1) Die russischen Eisenbahnen,

_»_omohl

die

staatlichen

als auch die privaten, entsprechen infolge ihrer mangelh aften Ausrüstung nicht den Ansprüchen, die an sie in
wachsendem Maße gestellt werden; sie hindern daher die
_Vntwickelung d«r In, _ustrie und des Handels.
2) Im Interesse der _Lntmickelung des wirtschaftlichen
Lebens ist die Reorganisation de« Eisenbahnwesens ein«
Auf gab« von zuHeister allgemein staatlicher Bedeutung.
3) Die Reorganisation hat zu beginnen mit dem staatlichen Eisenbahnnetz, wonach sie auch auf die Privatbahnen zu erstrecken ist.

Wenn man auch den oben dargelegten Intentionen des _VertehrSministeriums v«ll und ganz
beistimmen muß, so scheint es dach, daß die hier
ins Äuge gefaßte technische Reorganisation allein
nicht imstande ist, die Eisenbahnen auf die entsprechende Höhe zu bringen, sondern daß hierzu
auch andere Maßnahmen noch nötig sind, von
denen in der Folge die Rede sein soll.

Ein Antrag auf Zusammenschluß der deutschen
Abgeordneten in der Duma.

In der Petersburger
deutschen
Gruppe des Verbandes vom 17. Oktober hat
wie mir in der Pet. Ztg. lesen, Herr O. o. Ra-

Torpat.

Gestern wurde

van

der russischen

Umversltlltskirche aus der Student U. W. Wino-

grabom bestattet. Der Verstorbene war einem
bedauer lichen Unglücksfall
zum Opfer geMen. Er war Epileptiker
und lebte im Studentenlonmkt. In den ersten Nagen des Oktober 3
hatte er in einem Anfall seiner Krankheit d,e
brennend: Lampe vom
Tisch gestoßen. Das brennende Petroleum hatte sich auf ihn ergossen und
alsbald hatte er in Flammen gestanden. Als
Hufe herbeieilte, fand man ihn
fast besinnungslos
und stark verbrannt.
Man transportierte ihn
M"t in die Universitätsklinik, wo er kürzlich, nach
2 Wochen langen furchtbarenQualen, den erlittenen
Verletzungen erlegen ist.
— Seit einiger Zeit besteht im „Wanemuine"Verem der Plan,
die alkoholischen
Getränte aus dem Büffet des Vereins ganz
zu entfernen. Es hat sich nun, wie mir im Elu
lesen, eine kleine Vereinigung, bestehend aus
Vertretern der estnischen _Intelligenz, zusammengetan, um das „Wanemuine" - Büffet
ohne
alkoholische Getränke gemeinsam in Pacht zu

be ck i folgenden Antrag an die Generalversammlung nehmen.

eingebracht:

Die Deutsche Gruppe ist damit beschäftigt, ihre
Grundprinzipien schriftlich festzustellen. Es liegt
im Wesen der Deutschen Gruppe, daß hierbei
von besonderer Wichtigkeit sein müssen die Grundprinzipien:
1) über Glauben und Kirche, resp. evangelischen
Glauben und evangelische Kirche;
2) über die Muttersprache, resp. über diedeutsche
Muttersprache, resp. über die Anwendung der
deutschen Sprache in Schule, Hochschule, Selbstverwaltung und Rechtspflege.
In dem der Generalversammlung vorliegenden
Kommissiansentwurfe sind die vorstehend unter 1
und 2 erwähnten Fragen, namentlich die Kir.i«n->
mit einiger Spezialisierung behandelt
frage,
worden. Ohne darauf einzugehen, ob die vor-

Dorpat. Ueber

fo lgenden traurigen

Fall, der sich in _Torpat soeben ereignet hat
weiß das Elu zu berichten: Bei einem jungen
Mädchen, das eine _Zeitlang mit ihrem Verlobten
zusammengelebt hatte, machten sich eines Tages
die Folgen der Liebe bemerkbar. Nun war aber
auch die Liebe beim Bräutigam verschwunden, und
er wollte die Braut nicht früher ehelichen, als bis
sie sich wieder in normalem Zustande befinden
würde. Zugleich gab er ihr die Adresse einer
Frau an, die diese „Krankheiten" zu kurieren
verstehe. In großer Angst begab sich die Bedauernswerte zu dem bezeichneten „Doktor", der
die „Kur" mit allen möglichen Medikamenten
auch sogleich in Angriff nahm. Die Person
medizinierte an der Patientin so lange herum
bis diese das Bewußtsein verlor und in» Hospital
aeschlagene Spezialisierung bei der schriftlichen übergeführt werden mußte, woselbst sie an den
Bestellung dieser Grundprinzipien in politischer Folgen der „Kur" in der Nacht auf Sonnabend
Hinsicht zweckmäßig ist oder nicht, glaube ich verstorben ist. Ueber die Sache wurde ein Pro»
immerhin als feststehend annehmen zu dürfen, daß tokoll aufgenommen, und der weiblche „Doktor"
für die weitere politische Behandlung der beiden de,en Name und Wohnort von der ung ücklichen
Fragen als fördernder Umstand es in Betracht Patientin noch vor dem Tode angezeigt worden
kommen kann, ob und in welcher Weise deutsche waren, wurde in Haft genommen.
_Livau.
politische Vereinigungen russischer Staatsbürger
Schwindel beim Einkaufe
ihre Wünsche und Ziele auf diesen Gebieten forvan Holzmaterialien aus den Kronsmulieren und damit zum Gegenstande öffentlicher wäldern. Die Lib. Ztg. berichtet: Durch da»
Diskussion werden lassen. Wenn nun dieses der bekannte Kautionsgesetz wurde den Landgemeinde«
Fa ll ist, wenn die von uns beabsichtigten schrift- Mitgliedern das Recht gewährt, Kronsmald auch
lichen _Feststellungen bestimmter Forderungen auf auf Abzahlung gegen Kaution ganzer Gemeinden
dem Gebiete unserer Sprache, Sch ule und Kirche oder einzelner Genossenschaften von Bauern zu
die Interessen aller russischen Untertanen deutscher laufen. Bei diesenKautionen wurden die einzelnen
Nationalität fördernd oder hemmend berühren, so Bauern als Bürgen für die Summen von je
1b Rbl. zugelassen.
Mit solchen Kautionsdokuerscheint es mir durch die Rücksichten der Solidamenten versehene Unternehmer (meist vermögensrität der _russischen Untertanen _deutscher Nationalist geboten, daß von uns wenigstens der Verlose Wirtssöhne) traten vielfach auf den Holzsuch gemacht werde, unter den uns erreichbaren auktionen in denKronswäldern von Rutzau, Nkderbartau, Lucken und Grobin als _Konkurrenten der
Interessenten eine Verständigung über die Formulierung der gemeinsamen Wünsche und Ziele her- Holzhändier auf und verteuerten durch ihr unbeizuführen, ehe mir die Formulierung für unsere sinniges Nieten das für Libau bestimmte HolzDeutsche Gruppe durch Beschluß der Generalmaterial. Diese Käufer eigneten sich den Erlös
versammlung festlegen.
f ür das in Libau losgeschlagene Holzmaterial wohl
an, unterließen es aber in den meisten Fällen, die
Van diesen Erwägungen ausgehend, beantrage
Da nun
Ansprüche der Krone zu befriedigen.
ich, die _Generalversammlung wolle beschließen:
diese Käufer kein eigenes Vermögen besitzen, so
1) Der Ausschuß wird beauftragt und ermächtigt
bezahlen ihre Schulden für das verschleuderte
Dumaabgeordneten der Baltischen
mit den sieben deutschen
konstitutionellen Parteien, mit den übrigen Dumaabgeordneten deutscher Nationalität, mit den _Reichsratsmit_»
gliedern deutscher Nationalität, mit dem Ausschuß der
„Moskauer Deutschen Vereinigung" (eventuell auch mit
den ihm sonst noch erreichbaren Vertretern der gleichen
Interessen) in Verbindung zu treten, — nm mit ihnen
darüber zu beraten, wie eine der Solidarität der russischen
Untertanen deutscher Nationalität entsprechende politische
Behandlung der Fragen der Sprache, der Schule, der
Kirche herbeizuführen wäre.
2) Durch den sub. 1 formulierten Beschluß wird die
«eitere Beratung der „Grundprinzipien" innerhalb der
„Deutschen Gruppe de« Verbandes vom 17. Oktober"
nicht aufgehalten, — eine definitiv« Beschlußfassung der
Generalversammlung soll aber erst stattfinden, nachdem
der Ausschuß über die Ausführung des im _sub. 1 «r>
teilten Auftrages Bericht erstattet haben wird.

Die Deutsche Gruppe

in

Petersburg hat

in

ihrer Versammlung vom 21. Oktober den Punkt
1 des Antrages Radecki fast einheitlich angenommen; den Punkt 2 mit überwältigender
Majorität abgelehnt.
Die Presse in der dritten Duma.
Soeben sind die neuen Vorschriften über

die

_Ztellung der Presse in der Reichsduma bestätigt
worden. Danach sollen die Journalisten von den
sogenannten Couloirs ganz ausgeschlossen werden.
Von der Hauptverwaltung in Preßangelegenheiten
sollen persönliche Billets, eines für jede Zeitung,
herausgegeben werden die nur zum Betreten der
linken Tribüne berechtigen. Das Bittet kann
dem Inhaber auf Verfügung de» Chefs der
Schutzmache «der des Dumapräsidenten entzogen
melden.

Herr Pilento wendet sich in der Now. Wrem.
mit Recht sehr scharf gegen diese Vorschrift. Die
Befürchtung, baß die _Journalisten in den Couloirs
die bäuerlichen Abgeordneten beeinflussen könnten
sei ganz unberechtigt. Niemand lasse sich so schwer
umstimmen, wie gerade der Bauer, ganz gewiß
nicht durch «ine kurze Unterhaltung im Couloir.
Wohl aber sei es ein schmerer Verlust für die
Presse, wenn ihren Vertretern die Fühlung mit
°en Abgeordneten erschwert würde. Die Aedeuwng
«ner Rede lasse sich häufig erst durch eine münd«
llche _NuH_^_rache erkennen: „Die neuen Regeln,
_Mt He_„ Pilenko, werden nur ein Resultat
haben. Die dritte Duma wirb vor der Oeffentuchleit _falbloser werden, weniger bewußt.
War
°»2 der Zweck diese« _riaorosm Reglement«?"

Holz

diesen

in

der

_Reael

Holzschwindlern

die

spielte

Kauenten.

Unter

der Oberbartausche

denen von 107 zum _Ballotement

gestellten Kandi-

daten nur 5? eine Anzahl van Kugeln erhalten
haben, die der Anzahl der Personen entspricht
die sich an _^em _Ballotement beteiligt haben, da
— abgesehen von der formellen Unrichtigkeit —
ei» Mehr resp. «in Weniger von 1—3 Kugeln
von entscheidender Bedeutung für die Wahl und
Festsetzung der Reihenfolge einiger Kandidaten
hätte sein können; 3) daß obgleich gemäß Art. 40
der _Stadteordnung der Modus der Beglaubigung
der Personalien der Wähler dem Gutdünken des
Vorsitzenden der Wahlversammlung anheimgestellt
wird,
doch die Anwendung eines derartigen
Modus nicht für korrekt anerkannt werden kann
der praktisch die Richtigkeit der Beglaubigung
nicht
garantieren könne,
da
die dazu
herangezogenen Personen
laut einer Angabe
d s damaligen _Stadthaupts selbst blos einen

welchem außer etatsmäßigen Beamten vom Minister

auch Privatleute hinzugezogen wurden, die über
Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet des

_Landschaftslebens verfügten. Die Landschaften
jedoch erklärten, daß sie diese „hinzugezogenen"
Mitglieder nicht als ihre Vertreter betrachten
könnten. Da aber das Ministerium keinen Konflikt mit den Landschaften wünschte, hat die in
Rede stehende Institution überhaupt nicht angefangen zu funktionieren.
Mehrere Jahre sind seither vergangen. Die
Landschaften sind in Händen der Rechten, und
diese fordern nun, daß ihnen alle Gesetzentwürfe
zur Prüfung vorgelegt werden. Dies ist jedoch
nicht möglich, da die Durchsicht der Projekte in
400 _Landichaften und dann die Zusammenfassung
der Anschauungen der Landschaften sehr viel Zeit
beanspruchen würde. Das Ministerium hat nun
Teil der Wähler kannten. Infolge dessen ist die beschlossen, den Gouvernementslandschaften anheimzusiellen, ihre Vertreter für ein Konseil für
Nichtzulassung einiger Wähler nur deshalb, wei
Wirtschaftsangelegenheiten zu wählen
sie den Kontrollierenden nicht bekannt waren, unlokale
geachtet der Erklärung einiger anderer Wähler Nur so ist auch das «benermähnte Zirkular zu
daß die Personalien der Zurückgewiesenen ihnen verstehen.
bekannt seien, gleichfalls unrichtig; 4) daß im
Dem Konseil werden Gesetzentwurfe vorgelegt
Gesetz kein Hinweis darauf enthalten ist, daß das werden über die allgemeine Schulbildung, die
Wahlrecht durch fremde Personen (_aui;er den im Bauernreform, die Reform der GouvernementsGesetz festgesetzten Ausnahmen/ vollzogen werden verwaltung, über _Versicherungsfragen usw. Alle
kann, und daß infolge dessen eine _nicht persönliche diese Gesetzentwürfe werden alsdann der ReichsBeteiligung der Wähler am Ballotement unzulässig duma vorgestellt. Der Konseil beginnt seine
(Pet. Ztg.)
ist und 5) daß laut mehrmaligen Erläuterungen Tätigkeit im Januar.
de» Dirigierenden Senats ein abermaliges BalloPetersburg. Alexander _Stachowitsch
tement über bei den Wahlen durchgefallene Perhat an dag Zentralkomitee der Partei der Volkssonen im Laufe derselben Wahlsession unrechtmäßig freiheit ein Schreiben gerichtet, in dem er darauf
ist. Auf Grund dieser Erwägungen hat der Dirihinweist, daß ihm zu Ohren gedrungen fei, daß
gierende Senat erkannt, daß die Wahlen der viele Mitglieder der Partei auf dem Standpunkt
Libauschen Stadtverordneten für das Quadrienständen, er habe durch seinen bekannten Artikel in
nium 1902—1906 unter Verletzung des vom den _Birsh. Wed., in der _Rjetsch und in der
Gesetz festgesetzten _Wahlmodus stattgefunden haben Slowo, sowie durch seine Interviews, in denen er
und deshalb zu kassieren sind.
die Kandidatur _Gutschtoms empfohlen habe, die
Parteidisziplin verletzt. _Stachomitsch bittet das
Polaugen. Postdefraud ation in Polangen. Die Lib. Ztg. berichtet: Ueber Odessa Zentralkomitee, ihn, falls es dieser Ansicht beitraf in Libau aus _Dshidda in Arabien von einer pflichtet, aus den Listen der K.,D. -Partei zu
englischen Firma auf den Namen des Polangen- streichen.
schen Einwohners _Gutmann ein voluminöser, einEntführung
des
Petersburg.
Zur
geschriebener Brief ohne irgend welche Angaben Frl. WarwaraLopuchin, das mit ihrem
über seinen Inhalt ein und wurde deshalb vom Vater bereits in _Petersburg eingetroffen ist, hat
hiesigen Post» und _Telegraphenamte dem hiesigen letzterer den Interviewern erklärt, daß seine
Zollamt« zur Feststellung des Inhalts übergeben Tochter von gewöhnlichen Gaunern entführt worden
Am 17. Oktober wurde dieser
vom
Zollsei, die auf ein reiches Lösegeld gerechnet haben.
amte zuvor geöffnete und darauf wieder geschlossene Da sie aber später erfahren hätten, daß die AnBrief dem hiesigen Post- und Telegr_^_phenamte gehörigen über leine Reichtümer verfügen, so hätten
zur Beförderung an den in Polangen wohnhaften sie die Beaussicht gungder Gefangenen, die übrigens
Adressaten Gutmann übergeben und in der Nacht in einem recht guten Zimmer gehalten und gut
auf den 18. Ottober mit der fahrplanmäßigen behandelt wurde, schwächer werden lassen, sodaß sich
Post in der Polangcnschen _Posttasche als ein ein- ihr die Möglichkeit zur Flucht geboten habe. Rasch
geschriebener Brief weiter befördert. Am 20.Okt. entschlossen habe das junge Mädchen diese Gelegenliefen gleichzeitig im hiesigen Post- und Tee« heit benutzt, um ihr Zimmer zu verlassen, sich in
graphenamte ein: vom _Zollamte eine Kopie des ein Cab zu stürzen und nach dem Hotel, wo ihre
_Vesichtigungsprotokolles des aus Dschidda eingeAngehörigen wohnten, zu fahren. Alle Gerüchte
troffenen Briefes, aus welchem zu ersehen war, daß über eine romantische Unterlage des Vorfalle»
der Brief 3468 Rbl. in russischen Kreditscheinen seien aus der Luft gegriffen.
(meist 100 Rbl.-Scheinen) enthalten hat, und vom

stellv. _Palang nschen

Postchef

Seemel

die

un-

ofsizielle Mitteilung ein, daß der besagte eingeschriebene Brief beim Oeffnen der Post am 18.Okt.
in Polangen

in der

aus Libau

eingetroffenen

Posttasche nicht vorgefunden sei. Auf die wiederhalten telegraphischen Anfragen des Libauschen
Postchefs lief am 20. Oktober vom Palangenschen
stellvertr. Postchef Seemel blos die Mitteilung ein
daß am 18. Oktober ein junger Beamter in seiner
Gegenwart die Post geöffnet, aber über das Fehlen
des _eingeschobenen Briefe» aus Unerfahrenheit
das übt che Protokoll nicht aufgenommen habe.
Telegraphische Anfragen, die in der Nacht auf den
21. Oktober wiederholt von Libau aus an das
Polanger Postamt ergingen, wurden blos mit dem
Bescheide _beantwortet, daß der Chef des Postamts
nicht anwesend wäre.
Dieses veranlaßte am

Wirtssohn Micke! Birseneek, welcher den Holzhandel auf Kredit schon 5 Jahre sehr schwungvoll
betrieb, die erste Rolle. Im Frühling dieses
Jahres verkaufte er dieselben Masten zweimal an
Herrn Buchow und an einige Schiffskapitäne
empfing die Bezahlung für dieselben Masten zweimal von beiden Käufern und verwickelte diese in
21. Oktober das Mansche Postamt über das
einen Prozeß um das Eigentumsrecht auf die in
Frage stehenden Masten. Kurz vor seiner Abreise Verlorengehen des eingeschriebenen Briefes dem
Polangenschen Polizeimeister
und dem Chef
nach Amerika verkaufte Birseneek an hiesige Holzhändler einige im Libauschen Holzhafen lagernde des Rigaschen Post- und Telegraphenbezirks
Pränn mit Balken. Erst nachträglich bemerkten Mitteilung zu machen. Dem Polangenschen Podie Käufer, daß sie von Nirseneck Balken gekauft lizeimeister gelang es, zu ermitteln, daß der Polangensche stellv. Postchef Seemel schon am 21.
hatten, die anderen Kaufleuten und sogar ihnen
überschritten
_selbst gehören. Von der Krone hatte Birseneei Oktober die nahe preußische Grenze
und
in
Nimmersatt
eine
größere
Geldsumme
in
und
gegen
Kaution
ca.
10,000
Abzahlung
für
auf
Ml. verschiedenes Holzmaterial gekauft. Für die deutsche» Geld umgewechselt hat. Darauf verBezahlung dieser Schuld kommen jetzt die zahl- siegelte die Polizei die Polangensche Postkasse
verbunden ist. Am
reichen Kaventen jeder im Betrage von 15 Rbl welche auch mit einer Sparkasse
über _Libau der
23.
Oktober
Polangen
traf
in
auf. Unter den Kaventen befinden sich viele tote
und
TelegraphenbezirkZ
PostGehülfe
des
_Nigaer
ermittelnde
Personen
und
auch
solche
und nicht zu
die ihre Unterschrift auf den Kautiansdokumenten Makowsky ein. In seiner Gegenwart wurde die
Polangensche _Postkasse geöffnet und bis auf einiges
in Abrede stellen.
Kleingeld vollständig leer gefunden. Den Umfang
_Libau. _Senatsentscheidung in Sader aus der _Poslkasse defraudierten Summe gelang
chen der Libauschen Stabtverordnees noch nicht festzustellen, da die Kassabücher sich
tenmahlen des Jahre» 1902. In der als vernichtet erwiesen.
Lib. Ztg. lesen wir: In Anlaß der Wahlen
Hapsal. Wie der „Oigus" berichtet, hat sich
1902 legte bekanntlich ein Teil der Letten Beder Arzt an der Hapsalschen Grenzwache _L. Kliot
die
Stadtverwaltung,
an
deren
gegen
werde
sch
erboten, in der _Hapsalschen Stadtschule eine
Spitze damals Herr Adolphi stand, ein; die GouStunde wöchentlich Unterricht in der
vernementssession für städtische Angelegenheiten
Hygiene
zu erteilen, was vom_Stadtschulkollegium
ließ jedoch die Klage ohne Befolg. Gegen diese
Entscheidung wurde Berufung beim Dirigierenden mit Dank akzeptiert wurde.
Petersburg. Vom Minister des Innern
Senat eingelegt, der in seinem 2. Departement
September
c.
»üb
Nr.
9864
die
Be_»
am 24.
ist ten Gouverneurenein Zirkular zugesandt morden
in welchem anempfohlen ist, daß die _Landschafts«
merde
der
Wähler
prüfte,
und
in
Anbetracht
sch
dessen, daß jetzt nach Ablauf des _^Termins für Versammlungen ihre Vertreter in den Konseil für
die Mandate der Stadtverordneten die Wahlen lokale _WirtschaftSllngelegenheiten entsenden, zwecks
Durchsicht de» Gesetzentwurfs über die LandschaftSzu kassieren lein Grund vorhanden sei, den Begibt man
schluß faßte, die Kurländische Gouvernements- reform. In der rechtsstehenden Presse
eine
Angelegenheiten
diesem
Zirkular
große
Bedeutung
und
auf
die
Unist sogar
städtische
ür
session f
rechtmäßigkeit des _Inlraftbelassens der erwähnten der Anficht, daß die Absicht vorliege, die Reich»Wahlen hinzuweisen. Der Dirigierende Senat buma durch diesen Kanseil für lokal« Wirtschaftsdabei von folgenden Erwägungen angelegenheiten zu ersetzen und mit der Aufsich
hat
daß
der
mangelhafte hebung der Volksvertretung zu beginnen.
lassen:
1)
leiten
Ballotementkasten
und
der Ku» Nach anderen aus zuverlässiger Quelle geschöpften
d
der
Zustan
die
Möglichkeit
vorhanden Informationen entbehren diese Auslassungen jegwodurch
geln,
die
Kugeln
nicht
in
den licher Begründung.
daß
war,
In» Jahre 1004 war auf Veranlassung von
Teil
der
Wahlurne
den
Wählern
gewollten
van
fielen, unzweifelhaft von Einfluß auf bi«Resultate 22. K. Plehw« die Hauptverwaltung für lokale
de« Ballotement» sein konnte; 5) daß Wahlen _Wirtschaftsangelegenheiten gegründet worden und
gleichzeitig auch der Konseil der _Verwaltunc,, zu
nicht für rechtmäßig anerkannt werden können, bei

Petersburg.

Eine Gruppe gebildeter

Letten ist gegenwärtig mit der Gründung eine»
lettischen Bildungsvereins, der denNamen „Das
Leben" erhalten soll, beschäftig?. Wie die Pet.
Ztg. den russischen Blättern entnimmt, will der
Verein ausschließlich wissenschaftliche und bildungs«
fördernde Ziele verfolgen. Zu diesem Vehufe beabsichtigt er Vorträge in lettischer Sprache über
verschiedene wissenschaftliche Themata zu veranstalten, systematische _Unterrichtslurse und eine
Bibliothek zu gründen, sowie literarische, musikalische und dramatische Soireen zu veranstalten.
Petersburg. Drei Fälle von Lepra sind
dieser Tage in Petersburg konstatiert und im
städtischen _Kalintinhospital untergebracht worden.
Helsingfors. Seinerzeit war mit dem Dampfschoner „Peter" eine Waffenladung nach Finnland

importiert

worden.

Die in dieser Sache geführte

Untersuchung hat festgestellt, 'daß der Pharmazeut
K. G. K. _Nyman und der Architekt Florell wegen
dieses Imports stall kompromittiert sind. Ersterer
befindet sich seit längerer Zeit in Haft während
letzterer im Ausland« weilt. Dagegen scheint es
als ob der „Woima"- _Verband mit diesem Waffentransport nichts zu schaffen gehabt hat. Herr
Nyman steht wegen verschiedener Verbrechen, wie
der Hchlung gestohlenen Dynamits, unter Anklage.
— Zur Bekämpfung der
lutherischen
Propaganda unter den orthodoxen Finnen in
_Ostfinnland sowie in den Gouvernements Archangelsk und Olouetz hat sich eine karelische Bratstw«
konstituiert. Ihre Statuten harren jetzt der Ne_«
slätigung de« finnländischen _Generalgouverneurs.
(Rev. Neob.)
_Psdolie«.

Infolge der anhaltenden

Trocken-

heil im Südw e stgebiet ist an Bestellung de»
Wintersaat nicht zu denken und was früher gesät
worden war, geht nicht auf und verdorrt, so daß
sich z. B. in der Kornkammer Podolten, wo in
diesem Jahre schon Mißwuchs war, auch für da«
kommende Jahr die Aussichten aufs ungünstigst«
gestalten. Das Gouvernement hatte nie der Hilf«
der Verpflcgungskommission bedurft; in diesem
Jahre mußten 700,000 Rbl. zu öffentlichen Ar»
_deiten angewiesen werden. Wenn diese Summ«
könnte immerhin
vernünftig verwendet würde,
damit etwas Erkleckliches für Straßenbau:c. geWird die Arbeit aber unedel
schaffen werden.
nach der von Nltersher beliebten Manier an Un_>
ternehmer vergeben, so füllen sich diese wie gewöhnlich die Taschen und die Bauern könner
Schon jetzt macht sich det
hungern wie zuvor.
Mangel an allem Nötigen in schlimmem Sinn«
bemerkbar: im Auftreten des roten Hahn«, d. h.
einer Reihe von Brandschäden und Brandstiftungen
verbunden mit Raubüberfällen und Diebstählen
Im vorigen Monat machte ein Korrespondent de«
Gol. Most, eine Fahrt von Kiew nach Shmerinlo
und zählte dabei in der Nacht vom Waggon au«
mit einem Mitreisenden nicht weniger als 17
Feuerschäden auf einer Strecke von ca. 300 Werst!
Aber nicht nur auf dem flachen Lande, auch iv
den Stadien und Flecken schlagen sich die Leu««

Wer eine Familie von 5—7 Perschwer durch.
sonen zu ernähren hat, muß seine Wunder erleben
1 Rbl. 66 Kop. per
bei dem Roggenpreis,: von
Pud, wobei Kartoffeln mit 25—30 Kop. und der
Kub._kfaden Holz mit 35—40 Rbl. bezahlt werden
müssen.
Alexandrawst. (Gouu. Iekaterinoslaw). Wir
lesen in der „Odessaer Ztg.": „Die lutherische
Gemeinde in _AlexandrowSt hat sich ein hübsches
Schu _lhaus gebaut und will jetzt noch Lehrerwohnungen und ein Pastarat,
also eine Wohnung
für den Pastor bauen. Nun gibt es in der Gemeinde aber sehr wenig Wohlhabende und sehr
die nötigen
viele Arme. Es will kaum gelingen,
Da hat der Gouverneur
Mittel aufzubringen.
gestattet, eine Verlosung zum Besten des PastoratsDie Arbaus in Alezandrowzk zu veranstalten.
beiten zur Veranstaltung der Verlosung wurden
die Frauen und
freudig in Angriff genommen:
jungen Mädchen haben im Kränzchen fleißig Handarbeiten angefertigt — darunter sehr hübsche Sachen — und verschiedene Freunde und Gönner des
Baues haben

ihre

Beiträge

hinzugetragen

und

beim Verkau f der Lotterielose ihre Hilfe angeboten.
Beim Verkauf der Lose kam es
nun wiederholt
vor, daß die angebotenen Lose zurückgewiesen wurden mit der schroffen Absage: „Nein, für Pastor Nach
Als mir
seine Lotterie habe ich nichts übrig!"
neulich wieder diese Antwort zuteil wurde, fragte
Die
ich nach dem Grunde der kurzen Absage.
Antwort lautete:
„Wenn der Pastor Rath sich
ein Haus bauen will, kann er das selbst tun ; ich
habe mir mein Haus auch ohne Lotterie gebaut!"
Jetzt kam ich hinter das Geheimnis. Unser hochverehrter Pastor heißt nämlich Rath! und auf den
Losen steht gedruckt:
„Zum Besten des Pastorat 3 _baues." Nicht je"er weiß aber, daß man das
Pfarrhaus auch

Pastorat

nennt.

Solche brave
das Pastorat

Leute haben sich nun eingebildet,
Ruth
müsse daß _Privathaus des Herrn Pastor
sein l — Daß solch cine Verwechselung vorkommen
könne, war allerdings schwer zu denken,
aber es
gibt auch heute noch Leute, die da nicht wissen
ist." Dieses
daß das Pastorat das Pfarrhaus
Histörchen ist
recht bezeichnend für das geistige
Niveau der Kalonisten.
Warschau.

Die konservativen

Elemente

der polnischen Juden schaft hatten vor einiger
Zeit zwei eigene Preßorgane, die Warschauer
Zeitung und den Nakol, herausgegeben, die
im Namen der jüdischen Tradition und der religiösen Dogmen oie Progressisten bekämpfen wollten
Beide Blätter sind,
wie die Netsch meldet,
nach
kurzer Zeit wegen _Abonnentenmangel eingegangen
— Auf einem Diner der natianaldemokratischen
Partei hat der neug.wählte _Abgeordnete Dmawski
erklärt, daß die Nationaldemokraten keinerlei antisemitische T ndenM verfolgen.
Die polnischen
Zeitungen halten diese Äeußerung für das Zeichen
einer wichtigen

politischen Schwenkung der Partei.

den 24. Oktober.

Gedanke einer Reichseinkommenteucr abgewiesen wird, mag zutreffen. Den Grund
)ierfür wird man aber nicht in der oben gekennzeichneten Besorgnis,
sondern in dem Widerstände
)er rechtsstehenden Parteien suchen müssen.

Verschiedene Nachric hten.
*— Am Tage vor seiner Abreise aus Petersburg au erte
Staatssekretär
v. Schoen dem
Petersburger
„Stanoard"-Korresponoenten geg nüber seine freudige _Genugtuung über die Besserung
)er Beziehungen zwischen England und
Deutschland.
Am Schlüsse der Unterredung erklärte der Staatss ekretär : es wäre ihm eine besondere Befriedigung,
)aß bei seinem Amtsantritt allseitig Beweise
tardialer Beziehungen zwischen allen Mächten und
zänzliche Abwesenheit von Nervosität sowie von
leglichem Anlaß zu Beunruhigungen vorlägen.

G esterreich-Ungarn.
Vom Korporal zum Minister
Lebenslauf den Abgeordneten
hat der bisherige
Es hat manche Korporale ge_Praschek geführt.
geben, die den Marschallstab im Tornister getragen
haben, aber die Geschichte bietet keine sichere Auskunft darüber,
ob Korpurale auch schon Minister
geworden sind. Die bevorstehende Ernennung Prascheks zum _Nckerbaummister wird daher,
wie die
„Neue Freie P esse" schreibt, dem ganzen Stande
der wackeren Unteroffiziere zu einer besonderen
Ehre gereichen und jedenfalls beweisen,
daß di
höchsten Würden des Staates anch den Männern
des Volkes zugänglich geworden sind.
Der Abgeordnete _Praschek wird freilich nicht wegen seiner
militärischen Verdienste,
sondern als bäuerlicher
Grundbesitzer und Vertrauensmann der tschechischen
Agrarier in den Rat der Krone berufen.

angenommen. Seine« vertraulichen Unterhandlungen
mit Clemenceau in
Marienliad unmittelbar nach
_seinem Besuch in Wilhelmshöhe ließen bestimmte
Schlüsse darauf zu.

Neuerdings wird nun gemeldet, daß beim Gegenbesuch Kaiser Wilhelms in
Windsor, wo auch der König von Spanien erscheinen
wird, Abmachungen über dieMaroktopolitik getroffen
werden sollen. Wie bekannt,
hat König _Alfons
seine Reie nach England
in
Paris unterbrochen, und er sowohl wie sein Minister des
Aeußeren (der gleich darauf nach Madrid zurücklehrte) haben mit dem Präsidenten FallisreZ, den
Ministern _Clemenceau und Pichon eingehende
Unterhandlungen geführt,
nach denen _rersichert
wurde, zwischen Frankreich und Spanien herrsche
über Marokko friedseligstes Einvernehmen. Nunmehr soll die Absich t bestehen, in dieses englisch«
E,»Verständnis
sranzösiich-spamsche
auch
das

Das neue Wehrgesetz
in der Valisadstimmung mit der schwachen
Mehrheit von ungefähr 62,000 Stimmen angenommen. Den Aus,chlag gaben die großen Kanwurde

tone. Auch in den zust mmenden Kantonen haben
die landwirtschaftliche Bevölkerung und die Sozialisten zusammen starke Minderheiten geliefert. Die
Bauern stimmten vielfach gegen das Wehrgesetz,
weil sie befürchteten,
die jährlichen Wie erdaß
holungskurse der Landwirtschaft Zu viel Arbeitskräfte entziehen.
Das neue Gesetz, welches anstelle der zur
Stunde noch geltenden Militärorg.'.nisation von
1874 treten soll, _verfolgt einen dreifachen Zweck.
Einmal verlängert es
die erste Ausbildungszeit
des Wehrman es und verlegt den Dienst auf die
jüngeren Jahrgänge der Dienstpflichtigen. Sodann
schafft es die Grundlagen zu einer besseren Ausbildung der Offiziere. Endlich, indem es die Kompetenzen der höhereu Truppenführer vermehrt, ereinen entscheidenden Einfluß
möglicht es diesen,
auf die Ausbildung der ihnen unterstellten Einheiten auszuüben und unabhängiger van der obersten

Frankreich.

Deutsche Reich hineinzuziehen.

Die französische Presse
des ehemaligen
schweigt sich über das _Vorliaden
Präsidenten Loubet, mit dem Deutschen Kaiser im
Mittelmeere zusammenzutreffen,
vollständig aus.
Augenscheinlich ist den französisch en Blättern die
ganze _Angelegenheit peinlich ; namentlich deshalb
weil der Präsident zu der Begegnung den ersten
Schritt tun wollte. Aber auch die beteil gten
Persönlichkeiten, insbesondere Herr Loubet selbst
und der damalige französische Minister
des Auswärtigen, _Delcasss, haben es bisher nicht für notwendig _gehalien, sich auch nur mit einer Silbe
über jene Erzählung n einiger Pariser Zeitungen
Kein Zweifel, die Begegnung ist gcZu äußern.
plant gewesen,
und Dunkel herrscht nur über die
Gründe, aus denen der _Deutsche Kaiser dem Zusammentreffen mit dem Präsidenten der französidem Wege ging. Die von
schen Republik aus
deutscher Seite zu erwartende amtliche Darstellung
der damaligen Vorgänge, die auch über diese
Gründe wahrscheinlich Licht verbreitet hätte, dürfte
nun aber,
angesichts des allseitigen Schweigens
das man in
Frankreich
beobachtet,
ausbleiben.
Wären die Herren Loubet und TelcM mit Erk.ärungcn hervo getreten, so hätte die deutsche Erwiderung nicht lange auf

sich warten lasse».

Großbritannien.
Zum Eisenbaynstreik.

Auf der letzten Versammlung der Eisenbahner
gegen 8000 Stimmen
ist mit 76,925 Stimmen
folgende Resolution angenommen worden:
„Obschon die Konferenz
der Vertreter der
England,
Irland,
von
Schottland und
Eisenbahner
die schwere Verantwortlichkeit vollständig
erfaßt, die in der Erklärung eines nationalen
so bedauert
Eisenbahnausstandcs liegt,
sie doch,
daß die hartnäckige Weigerung der Eisenbahngesellschaften, uns ere bevollmächtigten Vertreter auch nur
zu einer freundlichen Besprechung der Lage zu
empfangen, dem Ausschuß keinen anderen Weg
offen läßt als das in dem Ergebnisse der AbMandat unserer Mitglieder zu
stimmung liegende
erfüllen, und wir empfehlen darum den ausführenden Ausschüssen, allen Eisenbahnbediensteten
ihre Kündigung
die Weisung zugehen zu lassen,
Wales

Der Dr.cht meldet:
Madrid,
4. November.
Dem „Liberal" zufolge soll es ein Plan des Königs von England sein, im Einvernehmen mit

Frankreich, Spanien und Deutschland eine Aenderung der _Marotkopolitik herbeizuführen. Auf der
des Kaisers
Reise
nach England
sollen entsprechende Unterredungen zwischen den Königen
von England und Spanien und
stattfinden.

Kaiser

Wilhelm

Reich

Die FmllNMinisterkonferenz.
Als _Ergebnis der Konferenz der _Finanzminister
der Bundesstaaten kann, we die Münchener Allg
vorZtg. von angeblich zuständiger Seite hört,
läufig jedenfalls das eine festgestellt werden, daß
der Weg der Einführung _direlter Reichssteuern
sei es Reichseinkommensteuer oder Reichivermögenssteuer, jetzt und in absehbarer Zeit nicht beschritten
werden wird. Man sei der Ansicht, daß eine auch
noch so unbedeutende Reichscinkammensteuer ein
in sich schließen würde,
Prinzip
dessen Durchführung zur Vollständigen _Mediatisierung der
Bundesstaaten, und _zirar sowohl auf finanziellem
wie schließlich auf politischem Gebiet führen müßte.
Daß in Regie«
Dazu bemerkt die Voss. Zlg.:

einzureichen."

Dazu

bemerkt

die

Tüg. l Nundsch.:

Das ist

eine Sprache,
so maßvoll wie entschieden. Wenn
die meisten Londoner Blatter diese _Resoluten als
verhängnisvollen Entschluß bezeichnen,
so
haben sie damit recht, falls sie ihn nur objektiv
nach seinen möglichen Wirkungen auf das englische
Wirtschaftsleben würdigen wollen. Nach der ganzen
eigentümlichen Lage der einschlägigen englischen
Verhältnisse aber, nach der ganzen Entwicklung
des Kampfes und seiner maßvoll ruhigen Führung
durch Herrn Bell bis zu _seinem jetzigen Stadium
und nach dem ganzen, offenbar
der Regierung
selber am meisten auf die Nerven fallenden, hartnäckigen, nur ablehnenden Verhalten der
Eisen«
einen

märe es ungerecht,
die Schuld
für die etwaigen Folgen den Eisenbahnern allein
Muß schon bei der Beurteilung
aufzubürden.
eines Eisenbahnausstandes im allgemeinen wegen
des
der Besonderheit und vitalen Wichtigkeit
alle Lebensgebiete grundsätzlich
für
nbetriebes
Bah
ein anderer Maßstab als bei Ausständen gewöhnlicheren Schlages angelegt werden, so ist doch auch hier
wiederum bei den besonderen englischen Verhältnissen
Das wird ja auch
cine Ausnahme zu machen.
allgemein _empfunden. Während sich z. V. in
talien die öffentliche Entrüstung bei EisenbahnI
erdrückender Schwere
ausständen noch stets mit
haben in
gegen die Ausständigen gerichtet hat,
die
_Eisenbahnangestellten
zweifellos
die
England
Stimmung so ziemlich für sich, die Gesellschaften
aber ganz entsch ieden gegen sich. Herr Bell Hai
das bis jetzt durch maßvolle Führung seiner Sache

bahngesellschaften

_.
klug abgenutzt.
_^
_^
Mittwoch, wird der Handelsminister
Heute,
die
EisenbahnLloyd-George am Vormittag

am _Nachmittag die Vertreter der EisenDer Tag dürfte die endgiltige
sprechen.
bahner
des Kampfes
bringen.
grundsätzliche Erklärung
Der Ausstand selber dürfte aber auch dann noch
nicht gleich erfolgen. Nußer der Amalgated Society
Gewerkschaften
sollen auch noch einige kleinere
über den Ausstand abstimmen, was noch einige
Dadurch
Wochen in Anspruch nehmen könnte.
würde der Ausstand zwar verzögert, aber in einer
Er fiele dann nämlich
direkt unheilvollen Weise.
und was
gerade in die Wochen vor Weihnachten,
das für Englands Handel und Industrie zu bedeuten
hätte, braucht wohl nicht einmal angedeutet zu

direktoren,

werden.

Italien
Beginn des Prozesses Naft.

Schweiz.

6, November,

Marokko und die Mächte.
Frankreichs eigentümliches Verhalten in Marokko
von _AlgcciraS,
seit der Konferenz
die langausgedehnte Besetzung marolkanischer Städte
durch
französische Truppen und die finanziellen Machendem Sultan Abdul _Asis steuern
schaften mit
immer deutlicher und direkter auf einen Konflikt
los. Man weiß, daß Frankreich niemals
die
Hoffnung aufgegeben hat, Marokko doch noch unter
seine Botmäßigkeit zu bekommen,
daß die Verständigung mit England vom 8. April 1904 der
erste wichtigst- Schritt zur Verwirklichung dieser
Absich t war, und daß die Absicht auch nach der
_Konferenz weiter verfolgt wurde. Inzwischen hat
sich König Edward VII. der f ranzösischen Pläne

Deutsches

der

Militär-Verwaltunqsbehörde zu handeln.

Ausland.
Niga.

_rungskreisen

Aus Rom

wird

vom

4. November

gemeldet.

Morgen hat also auch Italien seinen internationalen
cer vor dem
Sensationsprozeß im Prozeß _Nasi,
Als
_Sena!e als oberstem Gerichtshöfe beginnt.
Entlastungszeugen hat _Nasi nicht weniger als 308
der Politik und
Personen aus dem Parlament,
darunter
den Kreisen des Journalismus geladen,
die frühe«?!
den Kammerpräsidenten _Marcara,
Minister Baccelli, Prinetti und viele andere. Der
Belastungszeugen sind etwa hindert. Nasis Freunde
kündigen an,
Nasi werde Enthüllungen machen
und Dokumente _vorweisen, die natürlich mit äußerster Spannung erwartet werden.
Amerika.
Noofevelt über die Vsrsentrise.
Die Idee, durch Einberufung einer Extrasessiou
des amerikanischen Kongresses
zu e.ner ra _.cyeren
der Finanzt'risig beizutragen,
findet
Beseitigung
des Präsidenten Roosevelt.
nicht die Billigung

Dieser ist, wie aus dem Weisen Hause in bewenn auch nicht offizieller Form uer_«
stimmter,
lautet, der Ansicht,
daß eine überstürzte Gese_^gebuna,
wie sie jetzt in weiten _Kreiden des Landes
verlangt wird,
von Ucbel wäre. Abhilfe sei van
Reformgesetzen über die GeldumlaufZuerhältinsse
und die Bundeskontrolle über die großen Korporationen
zu erwarten. Diese müßten aber den
Gegenstand sorgfältigster Beratung in einer regelmäkiqen Taaung des Parlaments bilden.

koka _les
_^.

Eine

Delegation

der

Petersburger Ge-

richtspalate eröffnete gestern um 12_^4 Uhr nachmittags im Lokal des Rigaschen Bezirksgerichts
ihre Sitzungen in folgendem Bestand: Vorsi.ender
— Kruscheninikow,
Beisitzer — Bulato, Olaschem
und Schert, Prokureur — Schulgin und S_.kretär
Schpirko, als Standesuertreter — der Kreisdepuder Gehilfe des Rigaschen
tierte Baron Rosen,
Stadlhauptes Haffner und ein Gemeindeältester.
Zur Verhandlung gelangten folgende Anklagen:
1)
Gegen den Bauern der Podzeemschen Ge27 Jahre alt, wegen Aufmeinde August Apsit,
wiegelung. Der Angeklagte hatte im Oktober und
in der Lubahnschen
November 1905 in Wenden,
und _Pebalgschen Gemeinde Volksmeetings veranstaltet und feurige Reden gegen dw Regierung
und die Staatsgewalt gehalten,
die Bevölkerun g
zum offenen und bewaffneten Aufstand aufgewiegelt
um die Monarchie zu stürzen und einen Freistaat
zu gründen. Eine lange Zeit irar er verschwunden
aber am 3. Mai c. aufgefunden und verhaftet
worden. Das Gericht verurteilte ihn zur Abgabe
in die Korrektionsabteilung auf 3 Jahre mit Anrechnung der in der Untersuchungshaft verbrachten
Zeit.
2) Gegen den Bauern
der
Kergelschen Oemeinde
Karl Timmberg,
20 Jahre alt, wegen
Verbreitung von Aufrufen der sozialdemokratischen

in Betreff
Partei,
der _Reichsdumawahlen , in
denen gegen die Regierung agitiert morden war.
Er wurde zur F estungshaft auf 1 Jahr verurteilt
mit Anrechnung der in der _Untersuchungshaft
verbrachten 9 Monate.
3) Gegen den Bauern der Schloß-Salisburgschen Gemeinde Hermann
Sihmann, 26 Jahre
alt, wegen Maiestätsbeleidigung. Die Anklage
wurde hinter geschlossenen Türen verhandelt. Der
Angeklagte wurde zur F estungshaft auf 4 Monate
verurteilt, weil er aber in der Untersuchungshaft
längere Zeit verbracht hatte, wurde er gleich freigelassen.
Ohne Beteiligung der _Standesvertreter verhandelte die _Palate eine Anklage gegen den Vauern
der EUeyschen Gemeinde Johann _Rohde, 2? Jahre
und eine andere Anklage gegen den Bauern
alt,
der Lindenschen
Gemeinde Martin Keegel,
21
Bei Rohde wurden in Riga am 13.
Jahre alt.
April c. 49 Exemplare, aber bei _Keegel in _Wolmar
15 _Exemplare Proklamationen
am 6. Februar c.
entdeckt.

Beide behaupteten,
sie gefunden und
nicht einmal gelesen zu haben; die Absicht sie zu
verbreiten hätten sie nicht gehabt. Das Gericht
verurteilte beide zur Festungshaft und zwar Rohdc

auf 6 und

Keegel

auf 4 Monate.

Rohde hatte

schon über 6 Monate in Untersuchungshaft ver.
dagegen war
bracht und wurde gleich freigelassen,
Keegcl auf freien Fuß gesetzt worden und muß die
Strafe noch abbüßen.
_^. Der Herr Livländische Gouverneur hat
eben die strengste Anordnung getroffen, in keinem
Falle und unter keinen Umständen Flachs in Flüssen
zu weichen. Den Schuldigen ist strengste gesetzliche
Äeahndung angedroht.
0. Der Chef der 45. Infanterie-Diviston
_^
Generalleutnant Iemrein 0 m, verläßt in Bälde
wie uns mitgeteilt wird, seinen jetzigen Posten, um
einen solchen wieder in Südrußland zu bekleid n
0.

Der

Gehilfe

des

Dirigierenden

des

Mgaschen Zollamts Staatsrat P. F. Lewizki
da er zum Revisor
verläßt morgen Riga,
der

Einkünfte des Petersburger

Zollamts ernannt ist.
entlassen wurden, nach der
Aus der Haft
vorgestern abend Or. Preed»
Rish. Myssl.,
taln und der
Arzt Mill. Eine Anklage ist
der Haft
gegen sie nicht erhoben worden. In
behalten w._irde der gleichzeitig mit ihnen ver.
haftete Lehrer Derrmann, seinerzeit Glied des
_Rigaschen Föderativkomitees, und des revolutionären
Lehrer-Z ent-albureaus.

0. In
Olai wurden gestern nachmittags die
mit dem Zuge Nr. 3 aus Riga kammenden _Passa»
giere, im angehaltenen Zuge, van Gendarmen auf
Waffen untersucht. Der Zug wurde dadurch etwas
aufgehalten. Die Untersuchung blieb jedoch resul_«
tattos.
Zur Rekrutierung. In Anbetracht dessen, daß
aus den statistischen Daten sich ergib 1, daß in den
den Rekruten
lch_len Jahren unter
junge Leute
mit Symptomen beginnender _Lungenschwindsucht
ausgehoben morden si_^d, ist in diesem Jahre den
New. IZw. zufolge den Vorsitzenden der Wehr«
bei der
pflichtsbehörden _vorgeschrieben worden,
Re.rutierung mit der größten Vorsicht zu verfahren,
da schwindsüchtige Rekruten
in den Kasernen gesunde Soldaten anstecken können.

Pred_'gerwechfel.

Wie das Rig. Taaebl. Hort

legt Herr Pastor Rattermund
sein Amt als
Prediger der Bickernfchen _Gemeinde nieder
und ist zu seinem Nachfolger Herr Pastor _Kad«
gewählt _.uordcn.
Deutscher Verein.
Die
Sektion für
Literatur und Kunst des Deutschen Vereins
bringt hiermit auch ihrerseits
zur allgemeinen
Kenntnis, da", laut getroffener Vereinbarung die
der
»Mären Kammermusik - Konzerte
Riga er
Musikschule , (von
Gizycki) den
Mitgliedern des Deutschen Vereins
zum Vorzugspreise von 20 Kop, pro Ein«
trittstarte offen stehen. In der laufenden Konzertsaison werden noch 5 Kammermusiikonzerte stattfinden, das nächste — Sonntag, den 4. November, um V25 Uhr, in der Stadtrealschule
Der Besuch dieser sich des besten Rufes erfreuenden
Konzerte sei dm Mitgliedern des _deutschen Vereins
angelegentlich emp ohlen. Das Edelste,
was auf
dem Gebiete der Musik geschaffen worden ist, gehört der Kammermusik an,
sie ist von den großen

Tondichtern mit besonderer Lebe gepflegt worden
und — was be onders _hervorgeholen werden muß
— sie bietet auch dem musitalisch nicht eigentlich
gebildeten,
aber die Musik
liebenden Laien
so viel des Schönen
und Erhebenden,
daß
das Unternehmen der Rigaer Musikschule warm zu
begrüßen ist. Die Ausführung der Konzerte liegt
in den Händen bewahrter Künstler, dag Programm
wird populärem Verständnis Rechnung tragen und
eine Abwechslung van Ensemble- und Solouorträgen bringen; so wird sich bereits an dem zum
4. November angekündigten Konzert Frl. _Magda
Günther mit einigen Gesangsuorträgen beteiligen.
Möchten diese populären Konzerte
bei uns
wirklich populär werden, namentlich auch unter den
Angehörigen des Deutschen Vereins.
Der
vember

_Billetuerkauf

zu

dem zum 4. Na-

angesagten Konzert findet für die Mitglieder des Deutschen Vereins van Dannerstag,
ab im Bureau des Deutschen
den 25. Oktober
_Vereins, Anglikanische Straße Nr. 5, während der
Geschäftsstunden van 10—5 Uhr statt. Jedem
Billett wird unentgeltlich ein Programm beigegeben
Die Befestigungsarbeiten an der Ponton«
brücke, die mit Hilfe eines Tauchers ausgeführt
werden, nähern sich ihrem Ende.
Aus dem Bureau des Stadttheaters wird
uns mitgeteilt:
Donnerstag — Abonnement _H. 15 — gelangt
Otto _Devrients Charakterbild „Gustav Adolf"
zur Aufführung.
Auf allgemeinen Wunsch
geht am Freitag —
Abonnement _H, 16 — Verdi'2 „La _Traviata"
nach einmal in Szene.
Sonnabend wird der Schiller-Cyklus _fartgesetzi
mit „Wallensteins Lager" und „Die
P i c c 0 l 0 m i n i".
Sonntag nachmittag findet bei kleinen Preisen
eine Aufführung van „Die weiße Dame"
statt.
Abends wird „Gustav Adolf"
wiederholt.

I
.
Musit-Institut lWallstraße 2) ist, wie
Im
alä Lehrer
uns mitgeteilt wird,
für die Solo«
Gesangklasse Herr Opernsänger Pierre d«
Meyer gewonnen worden,
während die Leitung
der Abteilung für Ch rgesang Herr Kapellmeister
ArthurB ab ta witz freundlichst übernommen hat.
An diesen _Chorgesaugprobeu, welche jeden Donnerstag, abends 8 Uhr abgehalten werden, können sich
Damen sowie
auch N_.chtschüler des Instituts,
Herren, ohne jegliche Zahlung, nur nach vor«
be»
heriger Meldung beim Direktor Jas. Meding,
teiligen.
Die hebräische Gemeinde des 1. und 2. Di-

strikts _ces Pe.erburger Stadtteils
den 28. Oktober,
um 4 Uhr
WM eines aus 6 Mitgliedern
bestehenden Vorstandes für das
straße neu begründete

wird Sanntag,
nachmittags , zul
und 3 _^ _an._idaten
in der ÄntonienDiesschreiten.
Bethaus

Wahl wird im Kontor von Hindin,
Qu. 6, stattfinden.
straße Nr. 22,

große Sand»

Wirtschllfts-Inftitut
der Baronin Budauf ihr Gut Magnushof
übergeführt worden und wird durch
am Stintsee
einen Kursus für Gartenbau unter Leitung eines
Die Meiereitüchtigen Lehrers erweitert werden.
Abteilung wird am 1. Mai nächsten Jahres ins
Leben treten, mährend die anderen praktischen Abteilungen schon gegenwärtig in Tätigkeit sind
Schülerinne n, die in das Wirtschafts-I,,stitut einauf schriftliche
treten wollen, erhalten Auskunft
Anfragen bei der Baronin Budberg, Magnushof,
über Riga-Mühlgraben oder mündlich in Riga bei
Kraemer, Iakobstraße Nr. 3
Frau Konzertmeister
Au. 10, von 2 bis 4 Uhr nachmittags.
Oewerbeverein. Auf dem morgen stattfindenden
.
I
Stutzer den Vereins_Titzku tierabend wird Herr
mitgliedern das Projett einer Beer«
und
Unter stützungs
digungslasse beim Rigaer Gemerbeverein
vorlegen , für deren Begründung sich die letzte Generalversammlung und der Vorstand ausgesprochen
Wir werden gebeten I
die
nteressenten
hatt en.
nochmals hierauf aufmerksam zu machen und zu
zahlreichem Besuch dieses Abends aufzufordern.
Wie zeitgemäß die Begründung einer solchen Kasse
den MÜgliedern erscheint, dürfte der Umstand beweisen, daß zahlreiche Beitrittserklärungen bereits
Das

Poniemone
hzlg ist von

in den letzten Tagen eingelaufen sind.

Herr Wilhelm vtieckhoff liest

_Donerstag,
abends 8 Uhr,
im Saale der
den 25. Ottoder,
Rigaer Musikschule von Gizycki, gro_^e Sandstraße
I
,.
das Schauspiel „Der letzte BeNr.
36,
such" und das _Lustspiel „Die ferne Prin-

zessin" aus dem neuen _Linakterzyklus von Hermann _Sudermann „Rosen".
Der Lichtbildervortrag über die „Wunder
den Herr Jordan morgen
des Himmels",
Donnerstag, in der Aula der Vörsenkommerzschule als letzten seines Herbstzyklus
veranstaltet, wird später als die bisherigen Sann«
tagsvortrage und zwar erst um 8 Uhr stattfinden.
Ende 9_^2 Uhr.
Ausführliche Programme
sind soeben erschienen und in der Buchhandlung _Maurach,
Scheunenstraße 9 zu _halxn, ebendaselbst erfolgt die
40
und 20 Kop.
Abgabe der Karten _ä, 60,

Pferdediebstahl.

Gestern machte der an der
im eigenen Hause
_mohnhaf e
Deutsche Reichsangehö'rige Ludwig Dreger die
Anzeige, daß ihm am 22. Oktober,
etwa um 3
Uhr morgens aus seinem mittelst Nachschlüssels geöffneten Stall eine Stute im Werte von 170 Rbl.
gestohlen worden sei. Der Verübung dieses Diebstahls verdächtigt Dreger einen
.
I
A., zu dessen
Ermittelung Maßregeln getroffen worden sind.
Brandschäden. Im Hause von Witte an der
Dorpater Straße Nr. 7,
fand gestern Abend um
5'/2 Uhr ein _Kellerbrand statt,
durch welchen das
_Stahlwarenlager von Al. _Silleneeks und das
_Weinlager der Firma L. Lundmann ck Ko. Beschädigung erlitten. Der Brand wurde von der
Feuerwehr mittelst einer kleinen _Handspritze unterdrückt. Den Schaden an dem Gebäude hat die
1827er Kompagnie und den Schaden an den Waren
von Sillenceks die Gesellschaft Rossii» zu ersetzen
In d r Nacht, um 2'/« Uhr, brannte auf dem
Grunde von Sarring, an der _Appusenschen Straße
Nr. 2 eine unversicherte hölzerne Scheune nieder.
Unbestellte Telegramme vom 23. Oktober. (ZentralTelegraphen-Agentur). Ullmann, Walk, — Pinc k, Moskau.
— Tyen, Grimsby. — Kliansky, Welisch. — Selenkow,
_NllwowileiZk. — _Sauscinsky, Moskau. — _Berlew, _Plato_»
_nowka. — Schmidt, Makuschin«. — _Nogorad, WitebZl. —

eine Mikroanal yse zu schaffen, durch die aus dem
mikroskopischen Bilde des Dünnschliffes der Tonware auf
die zu ihrer Herstellung angewandten Materialien zurückgeschlossen werden kann_.
Bei den Vorstudien zu diesen Untersuchungen, bei denen
zunächst die rohen Tone und besonders deren reinste Form
die Kaoline, erforscht werden mutzten, hat der Vortragende
gefunden, daß das mikroskopische Bild der rohen Kaoline
Aufschluß über deren Multergestein zu geben vermag, insofern die aus der _Kaolinisierung von Granit entstandenen
Kaoline gewisse charakteristische Formelemente aufweisen, die
den aus Porphyr _heiuorgegangenen Kaolinen fehlen
eine Tatsache, die sich bei verschlemmten Tonen vielleicht
auch für die Zw.cke geologischer Forschungen verwenden
lassen wird.
Sodann hat der Vortragend« gefunden, daß die Tone
durch Erhitzen auf hohe Temperaturen (mindestens 1300_^
Celsius) ein« Difsociation erleiden, indem sie in eine glasartige
amorphe Substanz und in einen außerordentlich feinfaser gen kristallinischen Körper zerfallen, dessen Form sich etwa
mit einem dreidimensionalen Gewebe aus schief sich schnei'
denden Fäden vergleichen läßt. Denkt man sich dieses Gewebe in Wasser getaucht, so hat man zugleich das Bild, in
welcher Weise die amorphe Substanz das Kristallitengewebe
durchtränkt. Durch diesen Zerfall der Tone bez. deren lieber«
gang in den kristallinischen Zustand läßt sich nun auch die
von Le _Chatelier in Paris gemachte Beobachtung
erklären, daß bei dem Erhitzen der Tone auf höhere Temperatur plötzliche Beschleunigungen der Wärmezunahme eintreten, die auf pyrochemische, mi. Aenderung der Molekular-

_^7-

_Bochanowitsch, Sachnowschtschina.

struktui verbundene Vorgänge h ndeuten_.
An

der am Sonnabend, den 20. Ottober von hier nach Lübeck abgegangen, ist laut erhaltener telegraphischer Nachricht Montag, 5 Uhr abends wohlbehalten in
Trauemünde angekommen.
Pferdeexpsrt. Auf dem russischen Dampfer
„Olga", Kapitän Stesser, der auf d r Tour nach
Tünkirchen heute unsere Stadt verließ, wurden
62 Pferde und
mit
dem nach Hüll bestimmten
der
englischen Dampfer „Novo", Kapitän Magee,
gleichfalls heute auslief, wurden 70 für die
Kohlenbergwerke bestimmte Pferde verschifft.
lr«br««ne«. Zu den morgen um 1 Uhr stattfindenden
Rennen sind folgende Pferde gemeldet:
II
.
3!mnm

Gruppe

_waljnaja (745),

1 ». 2.

Wjun (745),

Preis

200

Rubel.

Poch»

Wspyschla (745), Kitschliwyi

Rekord'Rennen 1 u. 2. Start 2.45. Preis 250 Rubel.
_Lichodei (550), Tschardasch (754), _Slobodstoi (750), Kretschet
(7bU), Litmin (765), _Orliza (750).

Rekord-Rennen 2 v. 3. Start 2.33. Preis 350 Rubel.
K°««s« (780), _Niobeja (754), _Sekretair (759), Prodius
(763), Ljuba (757), _Baiduga (770), _Chlestakow (765).
Rekord-Rennen 2 v. 3. Start 2.35. Preis 300 Rubel.
_Njanja (769), _Fomalhaut l_?65), _Amerikanta (778), _Dobry
(750), _Worascheika (756).
H«ndil«p 2 v. 3. Preis 300 Rubel. Bogatsch (776),
Lichodei (777), Annida (778), _Bojarinja (780), _Molodka
(805). Kortschmar (820), _Ubornyi (838).

_j. Unfall. Gestern Ab.nd geriet
auf dem
Tüncquai gegenüber der Flachswage der 21 Jahre
alte Schlosser Wilhelm Diel unter einen Straßenbahnwagen , wobei er am Kopf und Arm schwer
verletzt wurde. Er wurde im Wagen der schnellen
ärztlichen Hilfe ins Stadt-Krankenhaus geschafft.
Unfall. Auf dem am Dünaquai liegenden
englischen Dampfer
„Nova" wurden heute um
/«11 vormittags die Schisssarbeiter _Klahwe und
_Stromberg von der Schlinge, in
der Planken
aufs Schiff
getroffen und
befördert wurden,
_Stromberg
er im
dabei so schwer verletzt,
daß
Wagen der schnellen ärztlichen Hilfe
ins StadtKrankenhaus geschafft werden muhte.
1_Majsrenhof. Gestern Abend ertrank bei
der _Ueberfahrt in einem Boote über den Aa-Fluß
der _Holmhofsche Landgendarm Kaulmg.
Selbstmord.
Die Direktion des Riaaschen
Stlldttrünkenhauses teilte der Polizei mit,
daß
°m 22. Oktober die erkrankte, 32 Jahre alte Frau
°es Dmornils des Hauses Nr. 106 in der Alexllnderstraße,
die Warnjänsche Bäuerin Alexandra
Äliocha im Wagen der schnellen ärztlichen Hilfe
ms Stadt-Krankenhaus
gebracht worden und bald
«ach ihrer Aufnahme gestorben sei. Durch eine
angeüellte Untersuchung wurde festgestellt, daß die
_verstorbene mit ihrem Mann in Unfrieden gelebt

und am

22. Oktober, um 9 Uhr morgens,
ein
Glas voll einer
noch nicht näher festgestellter, aber
_"°_HI giftiger Flüssigkeit geleert habe und sofort
" trankt sei.
Die Leiche der Aliocho wurde der
_" ltionskammer übergeben.
Gefundene Leiche. Gestern um 10 Uhr vormittags wurde
am Dünaufer beim Hause Nr. 9
m der
Uferstraße zwischen Holzstapeln die Leiche
°es etwa
60 Jahre alten,
verabschiedeten UntcrDie Leiche an
Km" Behrsin entdeckt.
d» !_^
°°r Spuren gewaltsamen Todes
nicht zu erkennen
"en, wurde der Sektionskammer übergeben.

zahlreichen

Projektiontzbildern

von Mikrophotogra-

To ten liste.

phien werden sowohl die Verschiedenheiten der rohen Tone
wie auch der kristallinische Znstand der hoch erhitzten Tone
Paul Lessem, 21./X., in Petersburg.
verschiedenen Ursprungs gezeigt. Der Vortragende macht
schließlich darauf aufmerksam, daß alle bei höherer TempeFriedrich Schultz, 20. X., in Minsk.
ratur gebrannten _Tonwaren dissonierten Ton enttzal en, und
Ruth Kohlmann, 22./X., in Riga.
daß die kristallinische Struktur der bei hü! er« Temperatur
Jacob Michel,
67I
.
,
22./X., in Mainz.
gebrannten Tone,
insbesondere der vom Porphyr sich abCarl Johann Julius Freymann,
84I
21./X., leitenden Kaoline,
.
,
nur mit Hilfe der vollkommensten
modernen Mikroskope unter Anwendung _besonllerer Beleuchin Riga.
über die
Hedwig Lamrcntiew,
32I tung erkannt werden kann, solange die Tone nicht
geb.
,
Schwell«, .
Temperatur des _Porzellanscharfbrandes (zirka 15 _>0° Celsius)
21./X., in Lodz.
hinaus _erh tzt werden. Bei noch höheren Temperaturen tritt
Ottilie H_armel, geb. Proppe,.
81I21./X., in die kristallinische Beschaffenheit _deutlicher he_.uor und läßt
,
sich dann auch mit einfacheren Mikroskopvorrichtungen sichtWarschau.
bar machen.
—»,—

Quittung.
Für den

deutschen Familienvater mit 7 Kindern gingen
3 Rbl. Zusammen mit dem Früheren

ein von K. W. K.
35 Rbl.

Weitere Gaben nimmt entgegen

Frequenz am 23. Oktober 190?.

Im _Stadttheater am Abend (Carmen)
.„
_Stadttheater am _Abeno
«_onzessionserteilungen.
Gemäß Resolution des Herin II
,, II„
,.
age
Livl. Gouverneurs ist gestattet worden: ^) Dem Dentisten
„ Saale des Wöhrmannschen Parks
Wendel Naß, in der _Wallstraße Nr, 15 ein Zahnheil„ Zirkus am Abend

Der Dampfer „Deutschland",

einerseits Einblick
in di« Vorginge bei d«m
der _Tonwaren zu gewinnen, wo die Bestandteile
der _Rohmischung in mannigfacher, bis jetzt jedoch ungenügend gekannter Weise aufeinander einwirken, sodann aber

Brennen

Schüler je die Hälfte.

labinett einzurichten und _-) dem Dentisten Lipmann (Leonhalb) Schawlow in _Volderaa, in der großen Etraße
Nr. 25, im Hause Struppe, ein _Zahntzeilkabinet einzurichten.
Gemäß dem vom Herrn Livl. _tzounernear bestätigten Protokoll der _Bauabteilung der Livl. Gouv.-Negierung ist dem
Wladimir Iwanow gestattet worden, eine Dampf-SyrupFabril unter dem Namen „Urania" auf dem Gute Lindenruh, in der Dünhöfschen Straße Nr. 5, im Hause Marienfeld zu eröffnen_.

suchungen ist,

Wmdstraße Nr. 7

738 Personen
„
—
—
864

„
„
„

94
73

„
„

225

„ Auric'tL Olympia
„ _Alcazar
„ I 'I,? No_^I Vio

2017

D on ne rst a _g, den '_^5. Okt. — Neatrice. — Sonnenaufgang 7 Uhr 4, Min,, -Untergang
4 Uhr 26 Min., Tageslänge 8 Std. 39 Min.,
K _alcndeinoiiz.

Wettnnotiz, oom 24. Oktober (6.) Nov.
Uhr Morgens
2 Gr. tiBarometer 773 mm, Wind: N. Trübe.
_l/"2 Uhr Nachm. -_<- 8 Gr. It
Barometer 773 mm
Wind: W2W. Trübe,

-I-

Marktberichte.
Riga, Dienstag, den 23. Ott. (5. Nov.) 1907.
Da die _Wareninhaber auf den russischen Märkten ihre
_Preisforllerungen nicht zu ermäßigen gesonnen sind, komm«,«
ja gut wie garkeine Abschlüsse zustande. Auch ist das Angebot für die Jahreszeit ein verhältnismäßig beschränktes.
Das Geschäft liegt _infolg«essen am hiesigen Platze im
Großen und Ganzen still.
Flachs. Die GeschäftBstille hält unverändert an.
Hanf. Es sind Proben frischer Ware zu den bisherigen hohen Preisen gehandelt worden. Nach diesen
Proben zu urteilen, scheint die heurige _^._rnte qua,itatiu gut
ausgefallen zu sein. Auch quantitativ ist die Ernte ein _befriedigende.
Gioßhand _elspreiso.
Gem.

Verl.

Kauf.

Kop.

Kop.

Kop.

—

—

141—145

_^

-_»

140—141

-_»-

_»-

—-

Weizen. Tendenz: fest.
_rufs. 130 Pfd. Sibir.
I
a_«o f. d. Konsum
_russ. 130 Pfd. auf bald.
Lieferung
ausländisch, schmerer hoher

Qualität _looo
fest.
Roggen. Tendenz:
_120P fd. rusf. loeo für den
Konsum
12U Pfd. russ., Sept. «
Duplikate
120 Pfd. rufs., rollend. ' .
Hafer. Tendenz: fest.
hoher, weißer, russische»..
„
kurischer

-

-

—
—

—
—

—
124

—

—

—

—

»»
-_»
gew. unged. russ. f. d. K.
-»
—
ung. _russ., befs. Ware...
gcw. unged., frische Ware,
Sept. Duplik
_^
_^
G erste. Tendenz: fest.
n_»sf. Zarizyn.'R jaslln_»Ur»l.
Basis _lovpfd. looo...
—
—
—
_—
_lurische _105/Spfd. f. d. K.
—
—
gedarrte _100pfd. f. d. K.
_rufs. Zanznner » Rjäsan«
Ural«, Basis 100 Pfd.
_^
Okt.-Duplitat°
—
Erbsen. Tendenz: —
—
gew. Futter»
_^
Lein!_aat. Basis 7 Maß. Tendenz: fest_,
—
—
russische, gedarrte wo«,...
153
„ per Herbst
„
livländ. gedarrte „
—
150
—
—
feine, l _urische
—
_^
Steppen- per Herbst
Hanfsaat. Tendenz: —
—
_^gedarrte
_^
_^
ungedarrte

Kuchen. Tendenz: fest.
L e in», hiesig«
russische
Sonn enb lumen_'._auf
Lieferung
Hanf«, dünne, auf Lief.

125-126

89—91
94-96

—

100

—
—

100
_^

—
152
149
—
155—157
_^

_^

101-102
1UU-101

100-101
99—10Ü

_^
-_^

_^

—
_^

<Rig. Börsen«.)

Technischer Verein.
Sitzung vom 9. Ottober 1907.
l,
Den Vortrag hält Prof. M. _Glasenapp : „U « « r
_Mikrostruktur
der
der
Aenderungen
durch Einwirkung hoher Tem_<
Tone
uerature n."
er in de« letzten Jahren
Der Vortragende berichtet, daß
_a. mit der Erforschung der _Mikrostruktur der Tonwaren
«und daher bis jetzt
beschäftigt gewesen sei, einem schwierigen
Der Zweck dieser Unternoch völlig brach liegenden Gebiet.

und Dndu _trie.

— Der Kongreß der Vertreter der russischen
sucht um die
Versicherungs-Attiengesellschaften
Einschränkung der Tätgkeit der in Rm_,l.md nicht
t_'o _^zessio niertm ausländischen Ve',si.'>)erung2geselisch Pen nach, speziell um die Einstellung der Annahme von Policen,
durch d e _russischen Kreditzur
geschäften
Sicherstellung der Verbindlichkeiten
ihrer Klienten.

— Die Erhöhung des Tarifs für Steinkohlen und Torf hat der HcmdelZminister als
nicht zeitgemäß abgelehnt.
— Geschäftsresultate. Die Moskauer Gesellschaft zur
Herstellung von seidenen Müylensieben von M. Drüsemeier
hat das X, _OperationZjahr pro 1_^06/07 mit einem Reim
gewinn von 45,_^70 Rbl. _V Kop. bei einem Grundkapital
von 00,0_^ < Rbl. beschlossen und verteilt eine Dividende
von 8 Proz., d. h, 40,000 Rbl.
_— Fusion luffischer Industrie-Gesellschaften. Aus
Brüssel, _clU. (17.) Oktober wird der Franif, Ztg. geschrieben:
„Die gestrige Generalversammlung der _Chantiers na»
vals, ateliers et Fonderies deNicolaieff
hat die von dem _Verwaltungsrate vorgeschlagene Uebernahme der ihnen benachbarten Werte der _Socists des
a._teliers de c o nstru c ti o n . , _mocaniqueZ du
M i d i d e l _a R u s s i e fast einmmmig genehmigt. Außer
ihre Anlagen, - dem Betriebs- und _Werkzeugsmatenal bringt
letztere Gesellschaft einen Betriebsfonds, Lager- und Nohbestände im Werte von _Frs. 1,133,_0!i0 ein, wogegen sie
_FrZ. 8,481,000 der neu zu schaffenden 5_proz. Vorzugs»
Aktien sowie

3000

gleichzeitig

zu

kreierende Stammaktien

von Frs. 300 Nominalwert erhält; außerdem hat sich die
Socistö des _ateliers de _construktions verpflichtet, die ferner
zu schaffenden 6,3öS,0>0 Frs. neuen äproz. Vorzugsaktien
zu pari in Bar zu zeichnen, zu welchem _Zwecke die Mitwirkung erster französischer und russischer Bankinstitute gesichelt sei. Behufs Durchführung der für die Reorgani_«

der
sation für
nötig
erachteten
Kapitalherabsetzung
Nennwert
_chantiers _nnullls
de _Nicolaieff
wird der
der
Prozent
Vorzugs« und
bestehenden
15,200
5
20,000 Stammaktien von _FrcZ. 500 auf Frcs. 300 herabgesetzt, (also von Frcs. 17,60 Mill auf Frcs. 10,56 Mill.).
gleichzeitig aber dns Kapital durch die für die Einbringung
des genannten Werkes auszugebenden 49,500 neuen 5 ; (5t.
Vorzugs- nnd 3000 _Stammak ien von je _Frcs. 300 Nennwert auf _Frcs. 26,31 Mill, erhöht. Nach Durchführung der
_Uebernahme der Ateliers de _construktions, deren Aktionäre
sich demnächst darüber zu entscheiden haben werden, würde
die _Gesellschaft, die seit ihrer Gründung nur einmal eine
Dividende (10 _pCt. in 18U8) ausschütteln konnte und bereits
in 19u3 zu einer Aktien-Zusammenlegung ihre Zuflucht
nehmen mußte über ein Betriebskapital von _Frcs. 8V2 Mill,
verfügen, nach Angabe des _Verwaltungsrates hinre'chend,
um der Gesellschaft fürderhin eine größere Bewegungsfreiheit
und namhafte Ersparnisse zu sichern; dieObligntions-SchuIL
Die Verwaltung rechnet
beläuft sich auf _Frcs. 16,26 Mill.
für die Beschäftigung ihrer Werke
vornehmlich mit der
beabsichtigten Vermehrung der russischen Kriegsflotte und
teilt mit, daß ein Untersee-Boot von 500 Tonnen bereits
im Bau begriffen und neben 4 weiteren auch ein Auftrag
auf 1" Kreuzer

—

—

_^

Handel, _Oerkebr

Rußland

in Aussicht sei."
und

die

Zu_«terk««uenti«n,

W «e n,

5. November. (Ei enbericht.) Die Neue Freie Presse teilt
mit, daß in Paris Unterhandlungen zwischen den Vertretern
Oesterreich-Ungarns, Deutschlands und Frankreich , im Gange
f ind, um über die Bedingungen schlüssig zu weiden, unter
denen sich Ruhland der Brüsseler _Zuckerkonuention anschließen könnte. Oesterreich-Ungarn habe beantragt, dem
von 5 Nbl.
von
Rußland
geforderten
Einfuhrzoll
dafür aber auf dem Wege
pro Pud beizustimmen,
_entsorgenden
_Uebereinkommens
de«
Export
eines
derzeitigen
ExportGrund
der
Rußlands
auf
ziffer von ungefähr 15 Prozent der Produktion zu normieren, damit Rußland nicht die Möglichkeit erhalte, den
ganzen Weltmarkt, fpeziell England und den Orient in seine
Die Vertreter Deutschlands und
Hände zu bekommen
Frankreichs hätten zugestimmt, doch besahen die Beschlüsse
der vorläufigen Konferenz leine bindende Kraft. Fallö die
Konvention durch Rußland gesprengt würde, würden die
Mächte unter sich ein neues Uebereinkommcn _abschliehen
das Rußland verhindern würde, jene Vorteile zu erlangen,
die ihm durch seinen Anschluß an die Konvention auf Grund
des österreichisch-ungarischen Antrages zufallen würden.
— _Untimonlager sind im _Werchoturschen Kreise (Gouv.
Perm) auf Nauernland gefunden worden_.
— Von

der Nerliner

_Nors«.

Berlin.

4. November.

uon einer entschiedenen Verwieder schwächer gewordene
Börsenlage New-Dorls, wo am Sonnabend die Kurse abermals ins Weichen geraten sind, der unbefriedigende, verspätet erschienene amerikanische _Vankenailswei»; und der «ngcwöhnlich angespannte Status der _Reichsbant haben die
Aufmerksamkeit der Spekulation von neuem auf
die fast
unheimliche _Geldverknappung gelenkt. Es steht fest, daß ein
_SVgprozentiger Banksatz für die Geschäftswelt eine Gcldmiete
von 8!/^ Prozent und darüber bedeutet und fast jeden geschäftlichen Wagemut hemmt. Die plötzlich veränderte Diskontpolitik
der Bank oon England übt _umsomehr einen
Der gesummte _Malkt wird
Tie
stimmung _beherrscht.

Einfluß auf di« Gesamtstimmung »u8, als die deutsch!
Reichsbank größeren Ansprüchen des Auslandes gegenüber
ungenügend gerüstet erscheint.
— Neu« Zahlungseinstellung.
Das seit 1871 bestehende bekannte Hamburger Bank-, KommissiouZ-, Import'
und Export-Geschäft F. _Lappenberg hat infolge von
Verlusten an seiner Kundschaft die Zahlungen eingestellt
Dieses Ereignis erregt namentlich mit Rücksicht auf den
kürzlich
erfolgten Zusammenbruch des _Bankhauses _Haller
Suhle u. Co. Aufsehen. Heber die Höhe der _Vervflichtun»
gen verlautet, daß der Stand der Passiven nicht besonders
ungünstig sein soll. Als Inhaber der Firma figurierten F.
_Lappenberg Wwe,, C. A. Zappenberg und
.
I
Danziger
letzterer ist Mitglied des AufsichtsratZ dn Hamburger
_Maklerbani.
— Von,deutschen _Vetieidemarkt. Berlin, 5. Nov.
(Eigenbericht.) Die Erläuterung der PetersburgerTel.-Ag
hinsichtlich der Preissteigerung für Getreide hat eine F«i>igung des _Getreidemarttes hervorgerufen. Dennoch befürchtet

man hier, daß die russische Regierung beabsichtigen, konnte
den Export durch eine Verringerung der Anzahl '_oer Waggons, die in die Häfen gehen, zu beschränken , oder ein
Gleiches durch Aenderungen der Bahntarife z» «reichen. —
verhandelte das _Abgeordnetenhaus gestern
In Dresden
eine Interpellation der freisinnigen Partei, — welche Maßregeln die sächsische Regierung angesichts deK außerordentlichen Steigens der Getreidepreife zu ergreif«» gedenke. Di«
_Interpellanten verlangen die temporäre Ausübung der Getreidezölle und der Exportprämien. Der Minister _Hohenthal
Antrag
erklärte, er könne den
nicht uo.terstützen,
d»
eine _schwache Ernte eine vorübergehende _Erscheinung sei, die
deutsche Landwirtschaft aber ständig eine Unterstützung genießen müsse.
—

Die Bank «on England

Münch. N.

und

die

Krise.

Den

wird unterm 18. (31.) Oktober aus
London geschrieben: „Mit einer gewissen Mhnheit hätte di«
Bank von England den Run auf die _amerOanijchen Trust»
geseüschaften und Sparbanken vielleicht zum Stehen bringen
können, wenn sie zu Beginn der vorigen Woche dem
Washingtoner _Schatzsekretar mitgeteilt hätte, daß sie bis
5 Mill. Pf. Sterl. Gold zum Export herzugeben bereit sei.
Hergeben mutzte die Bank in der einen verflossenen
f.
Woche allein 2_^ Mill. _,
Steil., ungefragt, und ohne
daß in Amerika vüUige Verul.igung eingetreten wäre. Mit
einem _Goldvorrat am 23. Oktober von 34^/, Mill, Pf.
_Lterl, wäre die Bank zu einem solchen Eingriff wohl imstande gewesen. Sie hätte damit sämtlichen europäische«
Geldmäriten eine bedeutende Störung, sich selbst eine
praktisch zweimalige Diskonter höhung in derselben Woche
und dem _Lon _oner Geldmarkt eine für den Handel auherNachr.

ordent,ich empfind! che Einschränkung des Kredits
ersparen
können.
Aber
während
man
in Bankkre_^sen noch
darüber auseinanderging, ob man nicht besser den amerikanischen Reinigungsprozeß seinen Gang gehen lasse, unterblieb
die zeitweise erwartete _Hilfeforderung des amerikanischen
GchaysetietärZ. Als aber feststand, daß ein falscher amerikanischer Ehrgeiz eine solche Aufforderung nicht zulasse,
hat
üas Londoner Zentralinstitut mit ganz ungewöhnlicher Initiative die Lehren früherer Krisen genützt und die beiden

Mahregeln zur Nnwendung gebracht, die es vor einer kritischen Zuspitzung der Lage in Lombard Street bewahren

konnten.

Die Bank hat binnen einer

Woche die für englische Ver-

hältnisse ganz außergewöhnliche Kontraktion des
Notenumlaufs um 3 Millionen Pfd. Sterl
durchgesetzt

und

dadurch mit einem Schlage dem spekula»

tiven _Handelstredit in der Provinz ein Ende gemacht. Sie
dem über
so
Maßregeln
hat anderseits
drastische
bestürzten _Nankverkehr in Lombard Street, so schnell
gute Sekuritäten
_herangeschafft weiden konnten,
mit
Diskonten unk Vorschüssen unter die Arme
gegriffen. Selbst von der Beschränkung auf kurze Wechsel
nahm die _Nankleitun _i am Dienstag, den» kritischsten Tage
Abstand. Diese Diskonten und Vorschüsse erreichten in
füuf Tagen die stattliche Höhe von über 5 Mill. Pf. Sterl.
Dabei hatten die Banken schon in der Vorwoche
2'/^ Will
bei dem Zentralinstitut aufgenommen. Von dieser ganzen
Un erstützung hatte der Markt am Mittwoch Abend nur
noch 1 Million deponiert. Bei _> inder resolutem und geschicktem Auftreten der Bank wäre zu _Beginn der Woche
ene schwere Ersamtterung
London

dankt

es

unvermeidlich gewesen.

der Vorsicht

und Energie der Bank

wenn es bisher einer Panik entgangen ist. Selbstverständlich
kann es aber nicht >_usb!eiben, daß die _Koruraktion des
Notenumlaufes und die Erschwerung des Diskontverkehrs
für den Handelsverkehr ernste Folgen nach sich zieht. Vorüber ist
die Gefahr für London noch keineswegs
vollständige Beruhigung
ist
in Lombard Street noch
nicht wieder _eingekchtt. Die maßgebenden Kreise der Hochfinanz halten es für wahrscheinlich, daß die Situation nochmals eine bedenkliche Anspannung erfahren wird, wenn
weitere amerikanische Ansprüche zusammen mit dem ägyptischen _Goldbedarf die Bank zu einer Diskonterhöhung auf
6 Prozent veranlassen werden. (Mttlerweile geschehen. Mg.
Rdsch.)
Freilich scheint die Bank uon Frankreich gewillt
einen größeren Teil der amerikanischen Ansprüche aus ihrem
eigenen reichen Goldvorrat zu befriedigen, Müg icherweise
ist mit einen» dahingehenden Beschluß eine Beruhigung des
Geldmarftes verbunden, falls nicht der nächste Wache eintrete de Ablauf der amerikanischen Moratorien neue Ueberraschunssen bringt."

Aunst und Wissenschaft
—

Hochschulnachrichten.

Prof.

Dl. Ml.

Paul

Vokolowski, Extraordinarius au der Berliner Univer«
sität, hat das Ordinariat in K ö n i g s b er g i. Pr. als
Nachfolge« des Professors _Gradenwitz übernommen und seine
Vorlesungen an der Albertus-Universität am 1. November
begonnen.
Sein _Lehrauftrag erstreckt sich auf Bürgerliches und Römisches Recht, außerdem hat er die Vorlesungen
über Rechtsphilosophie übernommen.

—

Ein neuer Rubens entdeckt. In Dauer
Umständen ein
Experten für
einen echten Rubens gehalten wird.
Ein kleiner
Antiquitätenhändler,
Mr. _Gottrel,
erwarb bei
und
einer Auktion ein Bild,
auf Holz gemalt,
Bevor er es in seinem Schaurahmte e2 ein.
fenster ausstellte, reinigte er das Bild und entdeckte
hierbei in der rechten unteren Ecke eine Unterschrift
die der von Rubens sehr ähnlich scheint. Das
Gemälde,
das einen Heiligen darstellt, der ein
ist von außerordentlicher Schönheit.
Kreuz hält,
Man nimmt an,
daß es früher einen Teil der
wurde unter ziemlich romantischen
das van
Bild
entdeckt,
ersten

Täfelung eines Altars

gebildet hat.

XMlllNlillielllings.llM
_beN.ä_^t 5_inl> . vo n _Imutiuen 1a e unter per.
_i
I_itunF äes Herrn
löllliciksi-

Q_»r! _25Sle>v»t2.
3). _6_>_MIIiße
(«rüde - _riebest!-.
_we,_c
k'> .>>'!_,n,'!!^eu8 eüeotuirt.

_H,uftr^«

WH.Mnken5tein.
_^Vederstt'_^_se

_Hr.

14.

— Ein Theaterslandel. Zu ebenso peinlichen zu beschaffen und so muhte die recht erhebliche
wie erregten Kundgebungen und Ansprachen lam Rolle aus dem Buche vorgelesen werden.
>g aus Alilaß der Erstaufführung von Ibsens
,, Nora" im Kleinen Theater zu
» ellin , die Sonnabend Abend mit Frau
— Grüsf«»»« d« «_orpater Vtaneg«. Am Sonntag
Agnes
Sorma,bem Gast der AarnowNachmittag fand, wie wir der _Nordlinl. Ztg. entnehmen, die
Veranstaltung
Mchen Bühne, in Szene ging. Die
Eröffnung der in der Rotunde des _Ausstcllungsplatzes einZu diesem Akte hatten sich zahl«
_«ar unter dem Titel „Em Puppinheim" mit dem gerichteten Manege statt.
in
„Text der großen Gesamtausgabe" (Schl_.nther- reiche Freunde und Freundin»!«!« des edlen Neitfports ein«
ersehnten neuen Stätte der Pflege desselben
Elias) ang«timdigt würden. Frau Sorma hat die der lange um
der Vorführung der für die Reitstunden und
gefunden,
Nora fast _ftchshundertmal in der _Uebertragung Neitl'ibungen bestimmten neun Pferde, unter denen sich nicht
W. Langes gespielt; diese Übertragung aber ist wenige edler Rasse befinden, beizuwohnen. Di« neue, sehr

Sport.

_Eiaenlum eines anderen Berliner

Bühnenleiters,
bei Beginn

der ihre Benutzung (wie der Regisseur
der Vorstellung mitteilte) durch einen eben erwirkten Gerichtsbeschluß untersagt hatte.
In der
hatten nun — in
ersten Sesselreihe
wessen Auftrage, sei dahingestellt, zwei Herren
Platz genommen, die den von Frau _Sorma gesprochenen _Dext stenographisch zu Papier
brachten, ein Verfahren, das der schwer gereizten
Künstlerin schließlich Weinkrämpfe und Ohnmachtsanfälle verursachte. Es folgte (bei _Beginn des
zweiten Akte«) wiederum eine Ansprache des
Regisseurs, der dem Publikum von dem unliebsamen Vorkommnis Mitteilung machte, _- orauf
Herr _BarnowZti unter der stürmischen _Zustimmung
des entrüsteten Publikums von seinem Hausrecht
Gebrauch machte und die beiden ungebetenen Gäste
entfernen lieh. Ein weiteres Mißgeschick .wollte,
. ß Frau _Griming, die Vertreterin der Linde, in
_^ülfter Stunde absagte; ein Ersatz war nicht
M

geräumige Manege macht einen durchaus anheimelnden
Das
Ei druck _> nd ist vortrefflich ihren Zwecken angepaßt.
ganze Unternehmen geht auf den Namen des Herrn Althur
liebensv. _Cossart; die Reitstundcn zu erteilen,
h«t
würdigst de« Kapitän T « _rentj « w übernommen.

Vermischtes.
— Verschiedene Mitteilungen. München,

3.. November. Das neueste Stadium
der _Hau - Affäre.
Iustizrat Max Ber nst e i n, der Verteidiger Maximilian _Hardens im
Prozeß Moltke, wird die Verteidigung des Rechtsanwalts Dietz in der Beleidigungsklage im
Hau-Prozeß übernehmen, die m-f Veranlassung
Olga Mol.tors
durch die Staatsanwaltschaft
_Karlsruhe gegen Dr. Dietz eingeleitet worden ist.
— Iustizrat Bernstein hat i brigens auch von dem
zum Tode verurteilten Karl Hau eine Prazeßvollmucht erhalten. Der 'Ausgang dieser Meidigungsprozess_«: dürfte für die Einleitung des

1. 8yiÜ6t1-8_i0tk6 2V. _N»u- unä _Nl»_nt>xwiäsrn, Linusen uuä Nucken,
2. 8Ä,rg,tft_^_Sr _OarMNlzH2U INsiäsm, Vlou8sun.
!
I u°1c«li,«<)_nl«,«u.Ii5in»n_. u. 2«5?sn_.'w'ü8ow
3. _H»,INM6t , ?6_iuek6) Vsivßt u. Volpa 21 _TIMern, _^5,«k«tt3, 6<_nvi« 2U _OarniwiW,
10.
4. _^6_Z»MK0 w allen _^lten, « 7. süMm
_Froher _^u_^M-l
«Hf-IÜHW . ^^ _"'
MI in
5. _raiiasen_, _^_.u_^_isone. l 8.liüMllW
_"
11^<
_3r°s_°er _^,_^
_bar°n
ten
«
_u. _»ut

z_,
z 9. _i_^_yMk. _iiuwr.

6. _Mho1-8_toM.

_i^"

1

12. _zMMnke, _^.

_s_^t

Schiffsjournal,

und gab die H ftchen an andere Madchen

weiter. Der Vater nahm ihr das Zeug ab und
verbot ihr streng, noch einmal so etwas in die
Als die Mutter ihr gestern
Hand zu nehmen.
Nachmittag um 3 Uhr noch einmal einen Verweis
erteilte, lief sie weg. Frau Stülke suchte nun
ihre Tochter und fand sie AbendZ nach 9 Uhr in
der Wanzlikstraße, wo sie allen Verboten zumTrotz
einer Freundin wieder ein Heft überbracht hatte.
Jetzt eine strengere Strafe fürchtend, entlief sie
ihrer Mutter kurz vor dem Hause, rannte,
von
mehreren Kindern verfolgt, an der elterlichen
Wohnung vorbei, die Treppe h nauf, und stürzte
sich aus dem Bodenfenster des vierstöckigen Hauses
auf den asphaltierten Hof hinab, wo sie mit zerschmetterten Gliedmaßen regungslos liegen blieb.
Ein Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. —
— Aus den Geheimnissen des Ozeans.
Cuxhauen, 2. November.
Der von Philadelphia

vorhanden.

Auf dem Ti.ch in der Kaii_^e _laa dn_«

3 eleg. WshNngen

15. _?er_«_3_ß 86iä6n-IInt6i'rk>oke.
16 I'ii_2»Hml6_^_er _cK_^a_»l«»n««il!) I'U_^ _-_^_titztoi, «°"l° La8otlU_^_8.
17. _Ne_^_ailts _^ÜrIci80Ko Nödsl _^m _^_2_FW, _vis llut _Lszwilinz.
,
»o_^ie _vl_«Il> »_nsere k_»uk»«i»«l>« 8t»«'« un_«l 6ß_3on»t»,ncle.

(Weise), voller, guter Ton, wird vermietet Todleben'Boulenard 2, Qu. 21.

Acker WeWllllk

n. 6 u. 4 gim. mit Mdch. ' u. Badez.,
(Mahagoni) zu kaufen gesucht. Off.
Narmwasserh. Wasser_.Cl, find sofort
Ii
.
«üb
0. 8186 empf. die _Expedition
uerm. Kirchenstr. 38, näh, b. Dwornik.
der Rig. Rundschau.

Wohnung

Möbel.

1 gr. Helles _Zimmer, Entree u. Küche
_Eaalgarmtur, _Cabineteinricht.(eichen),
auch passend zum Compto r, 1 Treppe mit Lederbezug, 2 _Trumeauz, CoucheUe
hoch, zu verm. Gr. Sch uledestr. 4_<j Diva», 2 Lehn» und 12 Wiener Stühle
Kronleuchter, 2 Lampetlen, 2 _Candelaber
Thronfo!ger-Noul. Nr. 3!, Q. l4 Büffet, _12 Stühle, Tisch, Regula'ar
ssr» mobl. Ztm. «.Aussicht z.verm, 2 Nschuhren,
Lampen, Oelgemälde
Damen» und Zerren-Schreibt., 2 Netten
2 Kommoden, 1 Bücher- u. 2 Kleiderränke, Marmor _» Waschtisch« »«rden
raffend zur _Kurzwaarenhandlung,
ist sch
verlauft Theater-Boulevard 10, Qu. 2.
billig
sofort zu velmieten Hospital»
Zu besehen »on 1^—5 Uhr.
straße 35/37.

----

M Wißt Niihtmn

der in der Buchhaltung u. Korrespondenz
aus d. Haus«,
bewandert ist, gesucht. Offerten mit wünscht Beschäftigung
Angabe von _Rejerenzen und Gehalts- Zu erfragen Nitolaistraße Nl, 23, Leim
Portier, von 10 bis 3.
ansplüchen unter _N,._'_l. 8180 sind zu
«_uchhaltunge», Abschlüsse tibernimmt richten an die
Exped.
der
Nig.
Rdsch.
billigst

AUührllWs-Ullterricht

Lehrlinge,

daß der

Gin Pianino

Möbel,

LllWtsirlollll,

Aue MUeuschlteihem

_LorKlnann,

hervorging,

(Fortsetzung auf Seil, 9.)

GmülllA zu Kufen:

Nlü_^_diichen

dem

baut worden ist und eine Ladung Fische von I9_y
Tonnen an Bord lMte. Der Schoner war dicht
und gut im stände, doch fehlte das Ruder, sa daß
das Schiff völlig steuerlos war. Von den Mann«
_schaften waren nirgends, weder im Schiff, noch
weit und breit auf dem Meere, in der Runde,
irgend welche Anzeichen zu entdecken. Das steuerlose Schiff trieb direkt in der Route der Cch sie,
die vom europäischen Festland nach Nem«Nork
fahren, und bildete somit für diese Schiffe eine
Da es nicht möglich war, dag
große Gefahr.
Fahrzeug im Schlepp!au mitzunehmen,
so nmide
es, nachdem man die Hunde übernommen hatte
in Vrand gesteckt.

elegante Wiener Arbeit, ein wenig gebr.
bestehend aus 15 Zim,, ganz od. geteilt _Damcnpelz u. verschied, «leider werden
zu vermieten Ecke der _gr. u. ll
verk uft _Vlisnbct! strahe 7, Qu. 2,
««VllnlyV, Alb««» ßGVtV _P_^V«»«.
Sünderstraße Nr. 2.
_^
Gin geräumiges, Heues
altes Wlobel_, aus dem vorigen JahrWen- W. _LmMrlM
,M' ein hiesiges größeres technisches
ist sofort zu vermiete» Alexander» hundert, Erystall, Silber, _Porzelan
_Vureau wird p«r _sofylt ein
wünscht Stelle im Hause. Zu erfragen straße 31. Näheres daselbst im Bureau farbige Bilder, Kronleuchter und
Mühlenstraße Nr. 125, Qu. 5.
Uhren auch u. _ausw. Kir' enstr. 29, 1
der Rigaer _Vnugesellschaft.

_Mgeln ßm,

aus

Schoner „Anna" im Jahre _1903 in Emben ge-

_trinice nur l)»««>«»! «!«!- _Vilm_»

_V. ps»Ml>NN, ll!>e»l!«n, _V«i1 «
<;s8Ullä _tlir «iüsu ^«äen _LI_»_ss«u
!3t.
Denüt: It,oN»,nc)_MLtr«,85e
a.
!sr. 20ll,
4.
_^

1 gttilllmiges Lsllll

13. _NllOlm ß?a«5« _^_uz_^alll in _KtMKMseKSN 8l1h6r»_H0llSU.
14. ?«lt,iße _^_attirts Miäeno- unä Wäsre L6tiÄ60_ll6N.

----

nosftnnen

für 3—k Pferde im _Anlagerlng nebst besserer Kutsch-rwohnung. Adressen emp_>
die Expedition der _Riaaschm Rundschau 8ud ,, _?l_«r>!ß3t,n1!_" _>_tz 8191,

8. tlbek K _Ln., ««._^
«M_,_^ lw lmkelMNMin
_U
'
'

auf der Elbe angekommene _Petroleumdarnpfer
„Phöbus" hat am 19. (6.) Oktober auf dem M,
lantischen Ozean den holländischen Schoner„A n n a"
au« Groningen, von der Mannschaft _rerlassen, an»
getroffen.
Auf Deck des Schoners war alles m
bester Ordnung, das Rettungsboot hing noch i_^
den Davits. Zwei große Hunde liefen als _einzig
lebende Wesen an Bord, laut bellend, umher. _A
der Kajüte brannte noch eine Petroleumlampe, un
d
auch hier lcg alles richtig an Ort und Stelle , big
auf das fehlende Chronometer. Die Effekten des
Kapitäns und der Mannschaften waren alle noch

Gesucht Pferdestall

WM" _^_/rksel'S _DSvisS_: "MI

ill

Sachen Hau von
Bedeutung sein. — N « r l i y , 2. November.
Die Schundliteratur. Ein Opfer der
Schundlektüre ist die 13 Jahre alte Tochter Frieda
des Zimmermanns Stülke geworden, die sich
gestern Abend in der Hermannstratze aus dem
Bodenfenster stürzte. Stulle entdeckte vorgestern
Abend bei seiner Tochter Zehnpfennighe _- te der
„Liebesgeheimnisse einer jungen Frau" , der
„Abenteuer einer Heiratslustigen" und andere
_Schundschriften. Zur Rede gestellt, gestand das
Mädchen, diese und andere Dinge schon länger geSie bekam sie von A.tersg?«
lesen zu haben.
Wiederaufnahmeverfahrens in

Am n'hentl. _MswllltchN

Meberftr. 4
gr. _Nudenlokal ,u vermieten»

Pillnino-Nauanstalt

_^. _Meinbsrg
Besteht seit 1876.

Gl. Mloßßl. 15 Neue PmWs

!_3 _lalelliuNe!_'.
UMgll. M
z. _n. Vodk3^!t§c
h.

_Xchzmnztl'. 2.
RisÄ^^rellzburs.

(Gstin) wird von ihrer Herrschaft
_Marimstr 10s,, Ecke Nühlenstr.
Dorpater
gr. Eomvtoirlokal z» vermieten.
Elegant« Ausstattung.
empfohlen» Zu erfragen
Sonntag v. 10—1 Uhr Vorm., Montag, Kinder anständiger Eltern, mit einizer
Billigste Fabrikpreis«.
Straße Nr. 37, Qu. 5.
Schulbildung, ohne Unterschied der ConMittwoch, Donnerstag u. >/?8 U. _Abds,
Neparaturen
werden aufs beste
fession, für eine große _EngroZhandlung
und billigste ausgeführt.
töunc« sich melden. Selbstgeschriebene
stuaent _ller HönöekMeil.
_Wlarienstrahe Nr. 2l.
Offerten «_ud It. 8. 8_IS8 empfängt die mit guten Altesten wünschen Stelle. nebst Rauchkammer u. 4 große» Kellern
ic_^_pitHu pl«z_»V_>,
Expedition der Ria Rundschau.
ist sofort billig zu»«!mieten Hospital»
<l.llig. _polvtechniliums
Zu erfragen _Iatolstr. 28, in der Vude.
slrahe Nr. 35/37.
wünscht Nachhilfe-«» VorbereitungsN«»_nnen»«»_g, 6. 23. ««»»>«»'<
_plamno
Aeltcrcs Mädchen mit Attesten
stunden zu erteile». Off. _«ud N. 17
vläoi»«! 2 Hdr _ullodm.
oder Tafelklavier
sucht Stelle in einer kl. _Wirtschaft für
6166 enipf. d, Erpe». d. Ria,. Rdsch.
findet sofort Stellung in der Apotheke Küche oder Stube «der als Aufwärterin,
wild zu kaufen gesucht. Off. «ud. l_?. V.
Gr. _Newastraste 16, Qu. 3.
8176 emps. d. Grp. d. Rig. Rndsch,

3 Köch innen

Gymnasiast

Lehrlinge

LlliManlln"

flugel,

Gin _zehrling

(Deutscher), Schüler der VII. Klasse
wünscht Nachhilfestunde« zu erteilen,
sowie auch Schüler beim Leinen zu be< werben gesucht. Elektrotechn. Etablissem.
„Ampere", gr. _Iakobstrnhe Nr. 24.
nufsichtigen , _Koisergartenstr. 62, Qu. 14
von 2—4 Uhr.

..

Oine Scharre

Vin _Meitsilms MM

vom Lande sucht Stelle für Küche und
Stube oder Stube allein. Zu erfragen
_Dorpaterstr. 54, Q.3, V!ng.r,.d.S_«ulenstr.

_M.

2 Pferde, 2Kalesche!,

8/8

l OliÄ!^»_H»kÄN_«,

All warmes Zmmer

t _»_utschierwagcn,
u. IHerren_^ Damen«

_^_H_^_H_^

^ _-^«_i««»»^. fattel, 2 Schlitten,
nur part., wird für ein« Anspänne, _KutscherN. w.
Loi _^_iinzti_^_W _^_ittelunF 8»l!» _».
sof. verk.
alte Dame nebst Gesellschafterin sofort
kann sich melden für _Vlankstickerei
_s>>«it»n,
Todleben'Noul. Nr 4, beim Kutscher. I-!«^n28_«:l> «_,nl«>ui«!iä,
gesucht. Off. «ud It. _N, 8184 cmpf.
auf Peluche und Seid«. Säulenstr. Ü2,
äen Lb. Nll«_ol>«? 7 I!« I N»^«^
die Exped. der Rig. Rundschau.
Den 26. _October beginnt ein Eursus.
für Küche u, Stube, _Oumor«wstr.63,Q.5.
Quartier 8.
p. _eonnl«»l«l» _H eo_^i
_Plivatstundcn jederzeit.
_l
el. 25U7.
_allULst!-. 9. — '1'

Eine _Kchiilerin

Tanz "Unteericllt.

_MllU8 Xijlllßl . jlipl.
Wohne jetzt: UltNadt l? > »u. 3.

Nilolaistraë X?8, Qu. 2. Hochparterre.

_^_Ltbllsil _^_gell._^

mit Pension,

Mlitchn sucht eiue Stelle

W junges _Mcheu

mit _absol«. Kochkursus gesucht Marien-

straße 4«., Qu. 4, tägl. v o—4 Uhr.

_Pellsloll _u. AbsteigellUllrtitt

O. _Kemcke

Ein treues, tüchtiges gut empfohlenes

An anstand. _jungksMttchkn

«»I. .llZimmn llür.8Uieli8 Xälme «i3a.Naou8unll.ii vul-retei»-

_^

mit
guten _Schulzeugnissen
wünscht gesucht von 2 jungen Mädchen, welche
Stelle als _Vanne, auch zum Verreisen tagsüber beschäftigt sind. PreiZufferten
Pa'-Mrasü: Nr, _N. _Qi,art. l7.
8nb It. ?. 8167 empfangt die Erped,
«u _«_utSN, p_^ei««.
de_>_' _Rig, Rundschau.

2U_<:uMl8l!8l!l88e

»NsllßnLs8«icks Z _^Vllllll. _inzellnl«^
Eorresponllentj
deutsch, russisch,

englisch,

französisch

Sassenhof.
Wohnung

Gewünscht
N. '_^2 pc>8t,_o rßütlluts

Zwecks Verglöft«rung eines gut eingeführten _Engros< u. DetailgeschäftS

tttilltt Teilnehmer

An UHillenmijttt

_^rima Futter Hafer
und Gerste

Veriläuls.
_^

_^
üutez _llleniges

Herwalter
Nur

An HW msblittter 3M

Ltuhbenhölz

Au Helles uuuM. Ammer

_Mlmufn!iwrist

sprachen beherrscht « auch Kenntnisse in
der _Tuchbillnche besitzt, wünscht sich
I
!,!
i
11,8179
zu veräudern. Offerten <!'.
«mpf, die _Lrved. d_« _Niq, Rundschau,

_Ane _KMe jnllge _Zme,

e«n 2_lmmer

mit voller Pension

ist

_Julllu«

_^_Ua83K»n,n,

Sckwarzhäuvterstraße 4, Tel, 4g!.

Ein Vl>gelll««n

_^W_^

f»f«t ««sucht.
gut empfohlen« firm im luss., mit guten schriftlichen und
Reflektanten belieben sich zu wenden p« persönlichen Empfehlungen, bittet sehr
für 12 Pferde mit großen »_agen»
Ndnss«: o_?. N,«,8_>», _^,6.._?o». _«. _^. um «inen Platz
als Verkauf«!,!, remis«,, find ,» vermieten Alexander«
_^0_P0_«0>!^ ?NP»8,iei,ilU, „«, Koullnoi-W, Kassiererin oder als Stütze im Haushalt,
ftvaw Nr, 31, Näheres daselbst im
Zu eriraaen _ar. Schmiedest«. 48, Qu. 13.
_Nureau der Rigaer Ballgesellschaft.

Umzugshalber »erden »«_rkanft:

Möbel
Dünamündeschc Ztraße Nr. 27.

Mya - NMN.
_«_u _vulobsmobten
Uüwr _^sräen
ulleb. p»_pl» u. _»uäei-eu l!-llu«»»i_«°u«n
_?_M«_sn _«,_nFenoi2in»ri.

äs»

wird zu kaufen gewünscht Alexander»

3<l<ll_>, Wohn« null Fpeisczilnml-

KHpt. ». ^«l.»ni>»nl.n.
8nnn»be>«l, _ä 27. 0o«., 2 vbl

l_!l,r.8slillesll'
_H
H_^ _^,

L üll-Ofen

zu »ergebe»
Elisabethstraße 9, Q». 5, 2 Treppen, W gut erhaltener ßelWlllnl
gegenüber dem Schützengarten,
wird zu kaufen gewünscht. Offerten
II
, 8198
mit Preisangabe unter l_^.
empf. d. _Erped. d. _Rig. Rdsch.

„llüna",

N«_8e!m3««l_«e _«üonentl. Vesblnäun«.
8«_,nn«»»»n««, «>. 27. 0ll«ol». «<

zn verkaufen

strahl II.Qu. 8.

^^^^

zu Vörsenvr«is«n offeriert mit Zu» l _igaes li»mi,f»!:!._ifff»n!'t-e««s»«o!'»ft_.
stellung ins Haus

ist zu vermieten Romanowftraße 47,
(Monteur) für Säge- und Mahlmühlen»
1 T., Quart. 8,
billig zu verknusen Kaufstraße Nr. y,
Anlagen sucht Stellung hier odcr
optisches Magazin,
auswärts. Prima _Nefetenzen stehen zur
lür _»vsson.,Ilamvn- u. Xinlls_,_'
Seite. Näheresll.
Sandstraße Nr. 12 .
vermieten Säulenftrasie 4ll, 2_^
einpüeKU in _groFsss _^uz^»!i!
Comv nir _5obn 2_k„ie. L?le«sion 519. z«

mit 3—5000 Nbl. gesucht. Offerten«
I
'
_« siliwkiußi" 8182 empfängt die Exped
der Nig. Nunbschau.
in ung«tü„_digter Stellung,der die Landes«in «_nueeheiratetcr

_Ta1!l3tr, 21.

im 8«ti_»_NssW<:Iiäst,

Giue _Wohuung von 5—7 Zimmern,
(Stenographie und Maschinenschreiben) auf
Wunsch möbliert, ist zu vermieten
sucht Nebenbeschäftigung. Off. Lud Tapetenstraße Nr. 4.
Ii .X. 8181 emps. d.Exp. d. Nig,Rdsch.
Ei«« herrschaftliche
Provifions - _Neisende« mit prima
für «_ehrshof gesucht. Fixum 700 Rbl. _slefcrenzen, de« die _Valt. Provinzen
incl. das flache Land viermal jährlich
Näheres: I'._K)pi-e»l_>_i>,
uoi-r.
ei.
besucht, wünscht Artikel mitzunehme«. von 4 Zimmern, Küche und Mädchenauf dem Gute Magnushof» Näheres
ÄUnensepz«»^, Il_^M. _^s.
Offerten untel It. It, 8188 empfängt zimmer ist z» vermieten Dünamündesch« gr. Neusiraße 24, in der _Auchdruclerei.
Strafte Nr. 27.
die Lxped. der Rig, Rdsch.
Ein transportabler ausländischer
ei« tüchtiger _Vtatle» zum Verlaus
eines Hauses in Riga. Offerten «üb V

durF, _eveutueli NevkI.

llllt»«. lilitien-Nägäiln

hm3nn
ü. _f>e«_5c
L«a_? Le_^g
u. .,

_«

l. l.lnl«
17

lll. „ 56.

80IMt2_ss8 _y68_llliIN88SN.

r. Loruboist _H co.,

I
'
_^Iü.iWtiÄzz_« _Xr. g. 1'"!- 432.

Angekommene fsemlle.
«««Hotel _Imp«ri«l< Se. Erzellen,
Engel»
Staatsrat _Ehienfriedensrichter v.
rumann nebst Gemahlin a. _Mitau, Fab ,
besitz« Ielagin nebst Sohn a. Mo«««
Lehrerin Fräulein _Fedorow a. Petersburg,
Rechtsanwalt Adelheim auZ _M_««_".
Oberuerwalter Drizin aus Schloß «"
kuhnen.IngenieuiDolg°p°!Zky a. _Vos_«_",
Fräulein _Nitolaew aus Moska«, V°!«
«°gu!che«°_jly aus Petersburg, F«umn
««»«,
Dornseif und Fräulein Walter a,
«_aufleute _Oettingen au« Pelerstmrg,
<""'"
«_ronbera «u« _Ielaterinoslaw, _^,
von _sendy nebst _Vemahlin _«us «_"°"',
ölyl,
_Alchitelt Laubert aus _Neval, ««_l
Hofrat _Kotscheregin aus Kowno, «_a_>l°
mirt Dieumann aus Petersburg.

Neueste Post.

_beglntung

Nevolutisnschronik, Ueberfälle und Morde.

Vom 23. Oktober meldet die N. u. a.:
Tomsk: Eine Druckerei der Sozialrevolutionäre
ist entdeckt worden. — Auf der Station Kamst
ist ein Gendarmerie-Wachtmeister durch Revolverschüsse ermordet worden. Warschau: Glieder
der polnischen Sozialistenpartei, die Verbindungen
mit Revolutionären in anderen Städten unterhalten
haben, sind _verhaftet worden. Golta: Am 22.
Ottober ist ein Kosak beim Betreen einer Bäckerei
durch 4 Revolverschüsse schwer verwundet morden.
In
der
Nacht
Pensa:
übersiel
eine
Räuberbande 8 Werst von Pensa einen _Warenzug
der Slysran-Wjasmaer Bahn. Von einem Gendarmerieunleroffizier sind zwei der Räuber mit den
geraubten Waren verhaftet worden. Die Verhafteten gaben zwei ihrer Genossen an. Tschen stochow: Am Morgen ist in der _Teatralnaja
ein Landwächter ermordet worden. Pamlograd: Acht bewaffnete Banditen raubten aus
dem _Bankkontor von _Kofmann 14,830 Rubel.
Ieka terino d ar: Am 22. Okiober abends
wurde in der Hauptstraße der Kassierer eines
Magazins von zwei Banditen ermordet und
ein auf die Schüsse zu Hilfe eilender Landwächter schwer verwundet. Ein anderer Landwächter

ist

auf

Petersburg.

der Straße

ermordet

worden.

Ueber die Wahldes Duma-

werden die verschiedensten VerPräsidiums
mutungen ausgesprochen, doch scheinen alle einig
zu sein, daß er aus der Mitte der Oktabristen
gewählt werden wird. Das von der zweitenDuma
ausgearbeitete Reglement setzt die Präsidentenwahl
auf den dritten oder vierten Sessionstag fest, nach
der Prüfung der Mandate. Die R sfj meint aber
daß die Rechten Anstrengungen machen würden
die Präsidentenwahl gleich am ersten Tage durchzusetzen.

nach dem Festungsplatze, wo Michelsen England aufzugeben. Kaiser Wilhelm wird die
vom Ballon der Wohnung des Kommandanten Reise nach einemausgearbeiteten Programm zurückaus das Volksmeer empfing und seinen Dank für legen und zur Heilung seines Katarrhs zwei Wochen
me lhm dargebrachte Ovation unter dem rauscheninkognito auf der Insel Wight verbringen.
den Beifall der Versammelten aussprach. Schönstes
Wien, 5. November. Reichsrat. Die Eingänge
Wetter begünstigte die Veranstaltung, die denChaim Budget pro 1908, das dem Reichsrat vorgelegt
rakter emer allgemeinen Nationalfeier trug.
worden ist, sind auf 2135 und die Ausgaben auf
_Mom, 4. Nov. Der Bericht der Untersuchungs- 2133 Kronen veranschlagt. Der Finanzminister
Kommission über dieVeruntreuungen bei _Verteilung legt ein temporäres Budget für 6 Monate vor.
der Unterstützungsgelder nach dem Erdbeben von In seiner Rede konstatiert er, daß die finanziell1905 in _Calabrien hat das
Gerücht bestätigt, daß ökonomische Lage des Reiches einen durchaus beder Bürgermeister, der Stadtrat und die Depufriedigenden Charakter trage, doch warnt er vor
tierten gemeinsam beschlossen, das Geld unter ihre einer übermäßigen Anspannung der Finanzen.
Schützlinge zu verteilen, ohne daß die Behörden Nachdem er darauf seiner Freude über die Gene»
dagegen einzuschreiten vermochten.
Die Armen sung des Kaisers Ausdruck verliehen hatte, sprach
gingen leer aus. In einigen Ortschaften plünderten er die Hoffnung aus,
daß die industrielle
die Reichen gewissenlos alle für die Unglücklichen und
ökonomische
Entwicklung
des
Landes
eingegangenen Mittel. In anderen Städten wurde dank der
des
auf
die
_Nufrechterhaltung
das Zerstörungswerk künstlich vervollständigt, um Friedens
gerichteten Tätigkeit
des
Kaisers
auf den König bei seiner Reise in das betroffene
»_auernd _fortschreiten werde. Nach lebhaftem BeiGebiet einen größeren Eindruck zu machen.
fall geht der _ReichZrat zur Beratung des dringlichm Antrages auf Erhöhung der Gehälter der
Offiziere und UntermilitärZ über. Bei der Erörterung der Frage der Lage der _Zuckerindustrie
drückte der _Iinanzminister seine Huffnung aus, daß
Et. Petersburger Telegraphen-Agentnr.
die Unterhandlungen über die Verlängerung der
Mgaer Zweigbnreau.
Brüsseler Zuckerkonuention und den Anschluß RußZu den Reichsdumawahlen.
lands in einem für die Interessen der österreichiPetersburg, 28. Oktober. Den Agenturnachrichten
schen Zuckerindustrie günstigen Sinne _verlaufen

Telegramme.

zufolge, sind bis jetzt 418 _Dumadeputierte gewählt worden.
Von ihnen sind 32 Mitglieder des russischen _Volksrerbandes
einer gehört dem „Russkoje Ssobranje" an, einer dem russi-

schen _Grenzmartenuerbande, einer _dnn „_Russkoje _Ssobranje"
in Warschau, 8 sind Mitglieder der _NessarabischenZentrums«
Partei, 88 Oktol>r,sten, ? Mitglieder der baltischen konstitutionellen Parteien, 11 Sozialdemokraten, einer Arbeitsnruppler, einer Sozialrevolutionär, 8 sind „Nnrodowzy"
(polnische _Nationllloemokrat_:«), 4 polnische Nationalisten,
1 Daschnakzutjun (kaukasischer Sozialist), 109 nennen
sich Rechtsstehende, einer extremer Rechter, einer konstitutioneller Monarchist, 40 Anhänger
monarchischer Parteien
2 Konservative, einer gemäßigter Konstitntionaüst, 10 gemäßigte _Progressisten, 12 parteilose Progressiften, 17 parteilose Gemäßigte, 8 zählen sich
der Linken zu,_z 8 dei
radikalen Linken, 5 sind Parteilose,
Lodz, 23. Oktober, Bei den Nachwahlen ist zum Dumadeputierten von Lodz gewählt worden — _Antoni Martinowitsch Rszond, _Narodowez, 38 Jahre alt, mit Hochschulbildung, ehemaliges Mitglied der ersten Duma, Bauer

Die Liste der Oktabristen hat dem Zentralkomitee der Partei noch nicht vorgelegen, ist also
noch nicht offiziell. Während von einer Seite
Gutschkow mit Sicherheit als Kandidat für Pole, Katholik.
das Präsidium genannt wird, mallen andere ihn
der engeren Parteileitung vorbehalten. An zweiter
Petersburg, 23. Oktober.
Seine
MajeStelle werden _RodZjanko
und erst in letzter
stät der Kaiser hat geruht, die Würde eine«
Linie auch Chamjakow genannt.
Ehrenvorsitzenden der Russischen Militär - historiZum Vizepräsidenten wird von einer Seite
schen Gesellschaft anzunehmen und ihr das PräBaron Alexander Meyendorff
empfohlen, dikat
„Kaiserliche" zu _verleihen.
während andere den Fürsten Woltan 3 ki und
Petersburg, 23. Oktober. Um 12 Uhr mittags
Kapustin nennen. Die Baltische Konstitutionelle begann die Sitzung der besonderen Behörde des
Partei würde es bedauern müssen, wenn ihr durch Kriminaldepartements des Senats in der
AngedieWahl zum Vizepräsidenten ein so starker Redner legenheit des Gehilfen des Ministers des
Innern
und wertvolles Kommissionsmitglied wie Baron Kammerherrn Gurko. Den
Vorsitz führt KuijMeyendorff zum Teil entzogen werden würde.
minski. Zum Bestände dcs _Gerichts gchären: Die
Als
Dumasekretär wird Herr
Polowzew
Senateure Grödinger, Dawydow,
v. Klugen, v.
Beamter des Ministeriums des Innern, genannt.
_Raison und als _Standesvertreter — der GouverSmolensk.
Die 19jährige Tochter des nementsadelsmarschall von Wladimir Fürst GoliSsytichewster _KreiZadclsmarschallZ_Chomjataw
der _Adelsmarschall
van Luga Niran
zyn,
der zum Mitglied der dritten Duma gewählt ist
von
das
Stadthaupt
_Petersburg
Reszew
ist spurlos verschwunden. Zu ihrer Aufund der
Gemeindeälteste aus
dem Petersfindung werden alle Mittel angewandt.
burger Kreise
Anilin.
Der
Zeuge Baron
_Fredericksz, ehemaliger Gouverneur von NiihniTnntrsws. Der Fähnrich des 3. Eisenbahnbataillüns _Solotarew ging am Abend in der Nähe Nomgarod, war nicht erschienen, da ihm die Zitation nicht eingehändigt worden ist. Der Andes Bahnhofs vorüber. Es kamen ihm zwei Gemeine desselben Bataillons entgegen. Solotarew geklagte bekannte sich weder der Ueberschreitung
fragte sie, mamm sie nicht in der Kaserne seien der Amtsgewalt, noch der Fahrlässigkeit im Amte
und üb sie Urlaub hätten; der eine Soldat reichte für schuldig, sondern gab nur zu, daß von ihm
ein faktisches Versehen (om_26_«3,) in der am 6.
darauf dem Fähnrich einen Zettel und sagte grob
Da ist der Urlaub, was wollenSie noch von uns November 1906 im „_Prawiteljstwenny Westnik"
abgedruckten Erläuterung zugelassen worden sei
haben? Solotarew sah, daß es ein leerer, unbeschriebener Zettel war, antwortete nichts, wandte wo er bestätigt habe, Lidval habe den LiferungZDas Gericht beschloß
sich aber zum zweiten Soldaten mit derselben vertrag gewissenhaft erfüllt.
als Zeugen noch den Vorsitzenden des MinisterFrage. Da hast Du den Urlaubsschein, sagte der
zog einen Revolver und feurte zweimal auf den rats zu Hause und den Finanzminister in der
Fähnrich. _Solaiarew fiel tödlich verwundet zur Sitzung am 24. Oktober zu befragen. Die AnErde, die Mordgesellen liefen fort. Man brachte klage vertritt der Prokureur von Kempe, die Verwo er gleich teidigung führt Kawarinow.
den Unglücklichen ins Krankenhaus,
23. Okt.
Der
Minister der
Petersburg.
Er
wurde
nach
den Namen
darauf starb.
wohl
der Soldaten gefragt,
doch hatte er sie n_!cht zu _Wegekommunitationen ist von seiner Dienstreise
nennen vermocht,
da er erst ganz kurze Zeit im zurückge ehrt.
Unter dem Vorsitze des Ministergehilfen Po_Bata _llon war. Die Sache ist dem Militärgericht
kromöki wird eine Konferenz gebildet _morden
über neben worden.
zur Durchsicht der Frage bezüglich
Odessa. Ein Skandal. Am 19. Oktober
Das Finanz_Hypa tHelen st euer.
bei Gelegenheit des Examens, geschah folgendes: der
hat
der
Bank
dieEröffnung
Nordischen
ministerium
Ein Mediziner vom 3. Kursus bewies eine abin
Balascham
und
Nawosybtow
Filialen
gevon
der
Milde
tro
solute Unkenntnis; er konnte
tz
deö Examinators keine Frage beantworten. Da stattet, der Sibirischen Handelsbank in T chita
ergriff er in Verzwciflunz das Tintenfaß und und _Wernyj, der Wolga-Kamabank in _Noworossiisk
und Troizk.
warf es dem Professor _Batujew an den Kopf. _^.rmamir
Odessa, 23. Oktober. In _Nikolajem fand mit
Das Gesicht und die _Vrust des Professors war
über und über m!t Tinte begossen. Das Examen großer Feierlichkeit der _Stapellauf des vierten
wurde _unlerbrochm_; der Rektor sprach sich _dah n Minenkreuzers „Kapitänleutnant Baranow" st att
wie seiner drei Voraus, den Smdenten auszuschließen und die Sache beim Bau dieses Kreuzers,
dem Prokurator zu übergeben. Die Studenten des gänger, sind die praktischen Ergebnisse des russischjapanischen Krieges, jedoch ohne Anlehnung an
dritten Kursus drückten dem Professor _Batujew
Typen,
verwertet worden. Bei der
ausländische
ihre Sympathie aus.
_Nikolajemer Schiffswerft werden noch 10 solche
Berlin, 3. November. _Hardens „Zukunft"
die Bau- und Herstellungskosten
Kreuzer bestellt;
die bekanntlich lange Jahre vom Bahnhofsbuchjeden
belaufen
eines
sich mit Einschluß der
handel ausgeschlossen war, ist jetzt wieder zugelassen
Artillerie auf 3 Millionen Rbl.
worden.
_Rjafan, 23. Oktober. Die Oka ist zugefroren
Berlin, 3. Nov. Wie dem „Tag" mitgeteilt
Kostroma, 23. Oktober. Die Wolga ist zugewird, sind die Kosten für die allgemeine Aufbesserung der Gehälter der _Reichsbeamten auf über 60 froren.
23. Oktober.
Auf
der
grusinischen
Tiflis,
Mill. Mark jährlich veranschlagt.
der Verkehr zwischen _Kobi und
Militärstraße
ist
der
EntPosen. 4. Nov. Die Einbringung
ei_gnungsvorlage erscheint, wie das Pos. Tageblatt Perewal Krest infolge der Schneeverwehungen und
des heftigen Sturmes eingestellt worden.
aus Berlin erfährt, nunmehr sicher.
Allahabad, 5. November. (Reuter).
Infolge
Stuttgart,
Der
Bauführer
3. November.
gestaltet
die
Lage
in
den
ProMißernte
sich
der
Christian _Raith hat gestern Nachmittag seine Frau
seine Geliebte, seine drei Kinder und dann sich vinzen Agra und _Aud überaus ernst. Vom Gouein Befehl über die zu ergreifenden
selbst erschossen.
Als man heute Vormittag verneur ist
gegen die Hungersnot erVorbeugungsmaßregeln
niemand von der Familie zu Gesicht bekam, wurde
Man beabsichtigt, einen Vorschuß
die Polizei gerufen und die Wohnung erbrochen lassen worden.
Hier fand man die sechs Leichen auf dem Boden von über 10 Millionen Rupien für BewässerungsEs ist
arbeiten und Saatenankauf auszureichen.
liegen.
gemacht
worden,
die
Steuererhebung
Vorschlag
Ehristiania, 3. November, 11 Uhr 3 Min. der
einzustellen. Augenscheinlich wird überall Mißernte
nachts. Die Huldigung für den scheidenden Misein.
nister Michelsen, die heute hier veranstaltet wurde
Berlin, 5. November. Die Braut des Prinzen
war eine einzig dastehendeVoltskundgebung für den
Wilhelm ist an den Windpocken erkrankt!;
August
verdienten Staatsmann. _Sechzigtausend Menschen
n_ruderten mit Halmen. _HlmaM _«"d Musik die Kaiserin sieht sich genötigt, die Reise nach

werden.
Paris,

5. November.

Die

Drucklegung

des

_Gelbbuches über Marokko ist _beendet. Der Minister des Aeußern Pichan wartet mit der Verteilung des Buches bis zum Eintreffen der Zustimmung Deutschlands zur _Publlzierung der vom
Staatssekretär des Aeußern von _Tschnfchly herrührenden Dokumente.
Paris, 5. Novemb. Der Minister des Aeußern
Pichon teilte d.m Ministerräte mit, daß die französischen Behörden in Udjda gedrahtet haben, der
Stamm Beni Naschi habe seine Unterwürfigkeit
unter den vorgeschlagenenBedingungen ausgedrückt.
Im Senate begann
Rom, 5. November.
unter starkem Andränge des Publckums die Verhandlung gegen den Exminister Nasi.
Newyork, 5. November. Ein Telegramm aus
Manila bestätigt,
daß der _Kriegsminister nicht
Europa
reist,
sondern über den Stillen
nach
Ozean heimkehrt.

Cholera.
Aus den _Gonvernements Roftaw, Omsk, Tscherniäow
_Nowotscherkast, _Tomsk, Poltawa und Nishm-Nowgorod
werden von der P, T. A. einzelne Ch olera-Todesfälle gemeldet. In Kiew sind am 22. Oktober 17 Personen erkrankt und 10 gestorben.

St. Petersburger Telegraphen-Agentur.
Rigaer Zweigburea«.
Bei Beginn des Druckes war das heutige KurZ'Bulletm
der Pet. Tel. Ag. noch nicht eingetroffen.
Petersburg, Dienstag, 23. _Qltober_^
Becl. _Gem
_^
Wcchsel-KvrZ ». London 3 M.. . . , .
_^
Börsen-Diskont
?>/,—9°/n
—
70'/»
5 Pl«z. _Stlllltsrente

5

5
_,
_4i/2 „

St. Pet«sb. Stlldt.«Hyp.'V._Pfdb«..
Moskauer
»
"
_^
_Wilnaer Agrar-Banl'Psllndbl.
. .
Moskau»
«
»

,,

4^/2„
4_'/2„

Chart»««

«

»

_Poltawa«
,»
«
Rillsan-Urlllskei-Glsenbllhn-Qbligat..
Moskau-Kasaner-Eisenbahn-Obligat.
MoZkllu-Windau«3tybinsler<Eisenb..

4'/2„
4'/z„
4'//2„
Aktien:

Süd-Ost-Bahnen

„

_Zufuhrb.-Ges. in Rußland,

. .
I.
Wolga-Kama-Kommerzbanl. ...
Russ. Bank für _ausm. Handel . ,
R. Hand.-u. Industrieb,in Pet«3_i. .
Et. _Petersb. Intern. Handelsb. . .

„
_,
„

„
„

„
„

derI
Kurie Rigas
Wahl in.
Wie bereits

dargelegt wurde,

lief die gestrige

Nachwahl in der 2. Kurie Rigas auf einen Kampf
zwischen dem _Kariellkandidatm der Baltischen
Konstitutionellen Partei Rechtsanwalt Friedrich
Großwald und dem _sozialdemokratischen Kandidat« Dr. Ändr. P _reedkaln hinaus. Da dieKandidaten der Kadetten, Th. Oern, und der lettischen
Ansberg, zurückgetreten waren
Demokraten,.
I
_verteilen sich die von deren Anhängern abgegebenen Stimmen auf die Kandidaturen Großwald
und _Precdkaln. Insgesamt wurden bei 18,547
Wahlberechtigten 12,400 Stimmen abgegeben
d. h. 588 Stimmen weniger als im 1. Wahlgang
am 17.' _Oktober.
An Stimmen wurden abgegeben (in Klammern
ist der Stimmsatz der ersten Wahl hinzugefügt):
I
.
Wahlbezirk (innere Stadt) von 3829
Wahlberechtigten 2450 (2623) -- 63,9«/°.
II
.
Wahlbezirk (Petersb. Varst.) von 4876
Wahlberechtigten 3169 (3293) - 65°/°.
III_. Wahlbezirk (_Mosk. Varst.) von 6443
Nah berechtigten 4297 (4574)-- 66,7°/°.
IV. Wahlbezirk (Mit. Vorst.) von 3399
Wahlberechtigten 2484 (2498) _^ 73,1°/°.
Die _Kandidaten erzielten in den einzelnenWahlbezirken folgende Stimmsätze:
1. Bez. 2. Bez. 3. Bez. 4.Bez.

88^/4
67'/^
_370V_<

264l/2*

„
_„

„

_Diskontobank.

_^
—

_^

71V4
_^

—
_^
—

72«/.
-_^

—

—

—

—
—

—
91*

—

22*

—

755*
—

—
—

294
360*

...—
—
—
. ,

—
—
181_*

Privat-Kammerzi«

_Rigaer Kummerzbank

„
„
_,
„
„
„

?6_'/8

—

—

. .

.

—

—

BrjänZler Schienen-Fllbrit.
_Kolomna Majchinen'Fabrit 5125_MI . —
176_^2*
—
140*
Etahlgutz-u.Wllsch.-F. „_Ssormon»»" .
_Gelelljchaft d. Malzew-Werte...
—
287*
_Gesellsch. der _Putilowschen Fabrik . —
81*
Russ.-Balt. Waggan-Fabnt ... —
355*
Waggon-Fabrik „Phoniz"
—
_^Nitopol-Mariupol 74^* , Donez'Iurjemk« 83*,
_Dwigatel 53*.

....

„
„

Tendenz: Unter dem Emfluß

des _Preisfalles ,n Paris

Dividenden« _erte auf der ganzen _Vinie schwacher.
und Lose still, _^_och ziemlich behauptet.
* Kleine Abschlüge. _"_° Käufer.
Berlin, 5. November (23. Oktober)

sSchlutzturse. _^

Fonds

Tags

vorher

Auszahlung Petersburg
215 85 215 92
8 T. auf Petersburg
— —
8 T. „London
20 515
3 M. „
20 23
„
8 T. „ Paris
81 55
2 M. „
„ ..,
Russ. Kred..Bill.
100 Rbl. pr. Kassa .. .. 216 IN 216 25
4°/» _iansol. Anleihe 1889
70 50
70 40
4°/^ Russische Rente v. 1894
4V2°/!> _russ. Anleihe v. 1905
91 80
92 00
Aktien: St. _Petersb. Intern. Bank
...
141 90
„
_Diskontobank...
156 00 156 00
„
Russ. Bank f. _ausw. Handel.. 125 50 126 40
Berliner Diskonto-Gesellschaft..
„
167 40 166 75
_Priuatdistont

_Vlesnltat der Neichsduma-Nach

92_^2
91'/,

Prämienpfandbriefe d. Adels'Agrarz. 226
222*
_PfllndbliefederAdels'Aglnlb. I—IV
—
61'/«
Oblig. d. russ. _gegens. Boden». (Met.)
68V, —
_russ. _kons. Eisenbahn-Anleihen . . 113^*

4»/iu„
4 „
4_'/2„
4_'/2„
41/2

98

Reic_hsschatzscheine «o« 1904 ... —

„

4_'/2»
Staatsanleihe «on 1905 .... —
—
5
innere Anleihe 1905
„
3
Neue russische Anleihe _190S. . . —
_»
5_,
Pfandbrief« d« AdelZ'Agrarba»! . —
5,1. innere Prämienanleihe uo» 1384 378
13«» 268
3. „
II
„
.,

5V8°/_o

Tendenz:

5^«/»

fester.

Berlin, 5, November (23, Oktober.)
Weizen: stramm.
„
per _Dezemb«
229>/2
234V_4
« Mai
Roggen:
stramm.
„
_pe« Dezemb« ......
211'/,
.
,
21U«/4
» Mai
Hafer: fest.

Tags
vorher
226'_^
231l/2
208
208V4

per Dezember

«

I_??_'_^ 176>/,
183V_< 132>^
« Mai
Paris, 5. Nou. (23 Okt.)
London n, vus
25 190 25 175

Auszahlung Petersburg

_"_^0'_^^
94 35 94 25
76 00 75 40

3 ° 0 Französische Rente
4°/o Russische Guldanleihe 1889
„
Anleihe 18_^1/9_^
3>
_Priuatdislont

62 60 62 75
3»/»°°/» 3lMa

Tendenz: schwach.

London, 5. Nou. (23. Okt.)
82«/l° 81i</i«
2_'///(> _Konsols
_,_> Russ. _Konsols 1889
742/4
74V»
_Suber in Barren pro Unze.
28l/ii_> 27«/i»
_Privatdistont
6«/l> _°/K 6«/_i»»/^)

Tendenz: hat sich gebessert.

*)_nominell.
Di« New-Borte« Getreidebörse war am 3, Nov, (23.
Okt.> des Feiertags wegen geschloffen.

Wetterprognose für den 25. Ottober
_Aom Physikalischen Haupt-Observatorium in St. Petersburg-!
Warm und trüb.
Einaelommene

_^

_Scllisfl.

Deutsch. D. „_Pylades", Brehme, von Rotterdam mit
Stückgut an Helmsing >_T, Grimm.
1917 Deutsch. D. „Aluert Koppen", William, von Stettin
mit Ballast an E. H. Rustad,
1818 Russ. D. „Wasa", Röhrig, von Pernau mit Gütern
didat der bürgerlichen Parteien 5998 Stimmen
an P. _Bornholdt u. Ko.
auf sich vereinigt, während der Sozialdemokrat 1919 Schwed. D. „_Kamma", Johnson, «on Memel lee_,
an Helmsing u. Grlmm.
Dr. Preedkaln 6369 Stimmen erhielt und
damit eine Majorität von 371 Stimmen erzielte . 1920 Engl. D. „Birdoswald", _Craig, von _Eupatoria mi<
884
1U96 2010 1408
760 1146 2869 1594
6
4
13
20
_.
_^
_Grohwald
hat
als
KanFr.
Herr Rechtsanwalt
Grotzwald
_Preedkaln
_Zerspnttert _«.

1916

Salz an P. _Nornholdt u. Ko.

Deutsch , D. „Ajax", Ianssen, von Bremen mi<
Stückgut an P. Borntzuldt u. Ko.
1922 Schwed. D. „Ruth", _Bovik, von _Reval mit Heringen
an P, Bornholdt u. Ko.
Wind: SO.
_Wassertiefe: Seegatt und öafendamm
23_'7", Ezporthllfe» und Alt'Mühlgraben 22'7", Neu »
1921

Wechselturse der Mgaer Börse vom
?^

_Nktane«

Berlin 3 M. ä. pr. 1UU R.-Mk.:
London 3 M. ä. _pr. 10 Pf. St,:
Paris 3 M. s. _pr. 100 Francs:
Berlin _Checks
London
Paris
„

1W7.

45,U0 Br.
93,60 Er.
37,45 _Br.
4_SM Br.
»5,30 Br.
37,83 Nr.

45,35 G.
93,10 G.
37,25 G.
46M O.
94, 80 G.
37,63 G.

St. Petersburger Börse.
_lfrl«»t. ci-,ne _ziuilrechtlich« Ver»»tn»rt>,!l_5l
_Petersburg. Mittwoch, 24, Oktober. 1 UV 20 Min

Wechselkurs London Check
Berli»

_PaA

.

_sp«,. Vta°_tsient«
1. Plämienanleih«
»
»
N.
_,
_Melklos«
„
Russische Vank für «_us«. H»«del
E t. _Petersb. Intern, tzanbelsi.
,' _lonwll _Naschinenfabril
Waggonfabrik...'.
_^ _«ssisch.Valtische
Phönix
...,.
.
_.,
_w.«gg,«nfabril „Dwigatel"
.
.
..
,,
Lonez>Iutj«wt«
Tendenz: fest.
Schl»ßlu«s«.
5. in««» Prämienanleihe
U
Adelslose..
_Nussenbanl

Kommerzbank...,.,..,,...»,.. ,

_A«^
46.66
67.85
2_^,_^

, /^ "
_^
264>/2
„
_^22

518
362
176 Geld
350
165
54
85

_^ühl _nraben 21_'7". Stadt _20'7".

Ausgegangene Schiffe.
1858 D. „_Cholmley", _tzaitchison, mit Holz nach Belgien,
1859 D. „Nereus", Hinrichs, mit Stückg. n. Rotterdam,
1860 D. „Vera", Skriduly", mit Stückgut nach Gent.
1861 D. „Noreg", Heinrichs««, mit Holz n. England.
1862 D. „Arcona", _Schooa.
1863 D. „Dana". Arndahl, mit Stückgut n. _Christiania.
1864 D. „I. L. Lassen", Kleuenhusen, mit Holz _nact
1865

Amsterdam.
D. „Earonia", Gaeth, mit Holz n. Stettin.

Diversem nach
1866 D. „Norl h Sea", tz _enderson, mit
Giangemouth.
1867 D. „Dagmar", Groth, mit Diversem nach _Pernau.
1868 D. „Ruril", _Hellmann, mit Stückgut nach Petersburg,
1869 T. „Macnrena", _Carrillo, mit Ballast nach Finnland,

Zie _chutsverwaltung

_Xarmlmu,

Gem.
369'/«
264_^2
222
318

—

Karl,tr.

milch:

13, Eingang von der Stallstraße . empfiehlt Voll

rohe und _pastenrisirt« zu 10 Kop. _pr. LiterEbmdaselbtt sind landsche Produkte, wie Gänselebeipastet_« , _Nraunschweig« LcuerwurN, diverse Väfte
und »_eercnsylnp, sowie «äse. Nutter und wohlschmeckende
Vpci,ekart!>ff.ln zu haben, Bestellungen auf gemästet«
Enten zu _Nartini werden lch<,„ jetzt angenommen,.
flasche.

Technisches.
—

DllS elektrische

Schiff.

Von fachmänni-

„Gefundheitsingenieur"

und beschreibt

insbesondere

einige

der mit _Windkraft betriebenen elektrischen Anlagen in Däne«
mark. Nach seinen Darlegungen haben sich die Moto« mit

scher Seite schreibt man der „Allg. Mar.-Corr."
aus England: Vor kurzem verlautete, daß eine
Verbindung von Parson-Turbinen und Elektromotoren patentiert morden sei. Man glaubte vielfach, daß es sich um ein _Hilfsarrangement für
langsam fahrende Frachtschiffe handeln soll. Di«
P läne der Patentinhaber sind aber viel ehrgeiziger.
Aber so ehrgeizig sie sind, sie finden in FachMetern Geschwindigkeit gehört indes nicht zu den Seltenkreisen durchaus ernste Aufnahme. Die an den heiten. Die Wetterberichte geben ihn mit der GrLßenzahl
die größte Windstärke überhaupt durch die
Kesseln erzeugte Dampfkraft soll in Zukunft im drei an, wahrend
Zahl zwölf bezeichnet wird. Seit dem Jahr 1903 besteht
in
die
Arbeit
allergrößter Stil und ausschließlich
in Dänemark auch ein Verein, der sich Dänische Wink»
von Elektromotoren umgesetzt werden. In dem Elektnzitats-Gesellschast nennt und dessen eifriger WirkPassagier-Schnelldampfer der Zukunft willman samkeit es zu danken ist, dah in dem Inselreiche bereits 30
und kleiner« Wind'LlektiizitLtswerl« in Betrieb ge»
die Kessel belassen, wo sie gegenwärtig sind, aber größere
nommen worden find.
an Stelle umfangreicher Maschinen« und Turbinenanlagen, werden quer im Schiffe die Turvermischtes.
bogeneratoren paarweise aufgestellt, mit unmittelbarem Anschlüsse an die Kessel. Die Motoren
— Das Vermögen der Völler. Gelegentlich
zum Betrieb der Schraubenwellen sollen soweit des großen Bankkrachs in New«3)ork, der so _vieie
hinten wie möglich untergebracht werden. Dieses Existenzen zugrunde gerichtet hat und in Amerika
Arrangement bedeutet eine außerordentliche Ereine heillose Panik hervorrief, hielt man es für
sparnis an Platz und an Gewicht der Propeller« angebracht, allen _Angriffen zum Trotz, zu betonen
welle. Die Kraft wird mittels einiger Kabel von daß die Vereinigten Staaten das zweitreichsteLand
einigen Zoll Stärke, die unschwer zu installieren der Welt seien, da ihr mobiles Vermögen 110
sind, von den Generatoren zu den Motoren gebis 115 Milliarden beträgt. Es wird nur von
leitet. Die Patentinhaber führen folgendes aus:
Großbritannien übertroffen, das Amerika mit seinen
„Die „Lusitanill" der Zukunft kann mit Turboge125 bis 130 Milliarden weit in den Schatten
neratoren von 10,000 Pferdekräften bei einer stellt. Frankreich, das
sich gern in rühmender
von
30
Knoten
Ein
Schnelligkeit
fahren.
Weise den „Bankier der Welt" nannte, fungiert
solches Schiff würde mit Turbogeneratoren von je
mit seinen 95 bis 100 Milliarden erst an dritter
20,000 Pferdetraften ausgestattet werden; eine
Stelle. In der Mitte zwischen den oben erwähnten
Einheit könnte man dabei in Reserve halten. Das Ländern und den übrigen, die einen erstaunlich
Schiff würde vier Schrauben und Schäfte erhalten kleinen Mobilbesitz ihr eigen nennen, steht Deutschund an jeder Welle würden 6 Motoren van je land mit
seinen 60 bis 65 Milliarden. Dann
5000 Pferdekräften angeschlossen sein, von denen
kommt in der statistischen Berechnung ein großer
jeweils 5 arbeiten, der sechste aber leer läuft, um
Sprung, der zu Rußland führt, das 20 bis 25
bei einem Druck auf den entsprechenden SchaltMilliarden hat. Oesterreich mit 20 bis 22 Milliknopf auf der Brücke in volle Aktion zu treten." arden,
Italien mit 10 bis 12 Milliarden und
Obwohl die Fachkreise ganz ernsthaft mit der Japan mit 8 bis 10 Milliarden stehen an letzter
Ausbildung eines solchen _Schtffstypus rechnen
Stelle. Die Stellung Deutschlands in dieserListe
stehen doch allerlei große Schwierigkeiten dem Beverändert sich bedeutend zu seinen Gunsten, wenn
trieb solcher Fahrzeuge entgegen.
Rentabel gedie immobilen Werte gleichfalls in Berechnung gemacht werden könnten sie wohl erst, wenn sich der zogen werden.
atlantische Verkehr noch in ganz anderen Dimen— Die erste Automobil-Rennbahn. Wir
sionen entwickelt hat. Dann aber müßte auch eine
andere Klasse oon Schiffsoffizieren erzogen werden lesen im Prometheus (Berlin, Rudolf MückenDie Automobilrennen auf den Straßen
die mindestens in gleichem Grade Techniker sind berger):
kommen
mehr
und mehr in Mißkredit, da sie stets
wie Navigationskundige, denn mit dem „Druck auf
eine
Gefahr
die am Rennen nicht beteiligten
für
den Knopf" werden sie ja auch für den ganzen
Straßenpassanten
und
die Zuschauer bilden und
Maschinenbetrieb ihrer Boote
verantwortlich
auch immer wieder zu schweren Unglücksfällen
Immerhin stehen wohl infolge der neuenKombinaführen, von denen sowohlBeteiligte wie Unbeteiligte
tion einige große Überraschungen bevor.
betroffen werden. Da aber nun einmal — wenigWind-Glektrtzität» In Deutschland ist die Verwendung
stens nach der _Behauptung vieler Automobil-Sachd«_s Windes als Kraftquelle im häuslichen, landwirtschaftverständiger — die Rennen für die Weiterentwicklichen und industriellen Betrieb wenig gebräuchlich; dagegen
hat sie in Dänemark einen außerordentlichen Umfang angelung des Kraftwagens von so großer Bedeutung
nommen. Die Regierung dieses Landes hat seit dem Jahre
ind, daß sie garnicht entbehrt werden können, so
1897 zu Versuchszwecken 120,000 Mark beigesteuert und f
man sich gezwungen, besondere _Rennbahnen
sieht
Iütland
neuerdings sogar «ine Versuchsstation in _NZtoo auf
vier Flügeln am besten bewährt, weil eine kleinere Anzahl
von Flügeln
den Wind
nicht voll
und
ausnutzt
zwischen
ein«
größere störend
auf
den _Luftstro»
den Flügeln einwirkt. Stellt man aber einen mittelgroßen
Windmotor in den Betrieb ein, der etwa 48 Quadratmeter
Flügelfläche hat, so erhält man bei einer Windgeschwindigkeit von sechs Metern in der Sekunde acht Pferdestärken.
Vei acht Metern Geschwindigkeit aber steigt die Leistung des
Motors auf mehr als das Doppelte. Ein Wind von acht

errichten

lassen.

Nils Anker

schildert

Neu hinzittretende

dies« Versuche im

Abonnenten

für Automobile zu errichten,

täten — bei

und die erste dieser

einem wollte ich

mich naturgemäß

Bahnen

ist kürzlich in Weybrigde in England

er-

öffnet worden. Die Rennbahn, die rom Brook landsAutomobile _RacingClubmit einem
Kostenaufwand von 2,000,000 M. erbaut wurde
hat die Gestalt eines großen Dreiecks mit sehr
stark abgerundeten Ecken. Der Innenraum, der
durch eine ganz gerade, und ebene Strecke, die
Zielgerade, in zwei Teile geteilt ist, enthält Klubhäuser, Garagen, Tribünen, Restaurationen usw.
Die Gesamtlänge der Bahn beträgt 3_^4 engl.
Meile, ihre Breite etwa 30 Meter. Die ganze
Fahrbahn ist in Beton ausgeführt und in den
Kurven so erhöht, daß sie mit voller Sicherheit mit
einer Geschwindigkeit von 90 Meilen (fast 150
Kilometer) pro Stunde befahren werden kann. Zur
Vermeidung

van Unfällen ist jedes Ueberschreitcn

der Fahrbahn verboten; der Verlehr zwischen dem
Innenraum der Bahn und der Außenwelt wird
durch Brücken und mehrere Tunnel vermittelt. —
In anderen Ländern wird man bald mit dem Bau
solcher Rennbahnen folgen, und dann kann man
ja mit beliebiger Geschwindigkeit dahinrasen, ohne
anders als Wagen und Insassen in Gefahr zu
bringen. Ob von der Rennerei aber wirklich die
Entwicklung des Kraftwagens irgend welchen Vorteil haben wird, das darf doch mahl bezweifelt
Das Auto ist noch gar zu sehr Sportwerden.
fahrzcug, und deshalb glaubt man rennen zu
zu müssen. Eisenbahn und Dampfschiff haben
ihren Weg auch ohne Rennen gemacht, und das

Roman-Feuilleton

Steinen,

Diamanten

und Saphiren

m ab-

die es bedecken. Pas
_Armba d läuft in einen großen Brillanten aus
der auf der Mitte des Oberarmes getragen wird.
Und rings herum hängen von jedem Armreifen
birnenförmige Perlen und Diamanten herab, die
die Wirkung des Schmuckstückes außerordentlich
verstärken. Man darf annehmen, daß die Idee
dieses eigenartigen _Verlobungsavzeichens nicht der
Phantasie des _prinzlichen Bräutigams, sondern
eher derjenigen eines sindigen Juweliers der Rue
de la _Paix oder des Palais Royal entstammt
aber es ist kein Zweifel, daß sie unter den jungen
Pariser Bräuten sehr bald Anklang und das Beispiel der Prinzessin Marie _Bonaparte manche
Nachahmerin finden wird.
— Die Haltbarkeit des modernen Druckes

Die

in

Berlin

vorgenommenen Untersuchungen

über die Haltbarkeit des Druckes auf unseren
modernen Holzpapieren haben ein sehr negatives
Man glaubt, daß unsere
Resultat ergeben.
modernen Bücherdrucke sich in 200 Jahren verwischen und daß die Zeitungen schon vorher von
diesem Schicksal ereilt werden. Es wird daher
von Berlin aus vorgeschlagen, eine gewisse Anzahl
von Exemplaren einer jeden _DruckauZgabe auf ein
Papier von besserer Qualität für Bibliotheken und
Archive zu drucken. Daß die Schreibmaschinen«
schriften schon viel früher dem Untergang geweiht
sind, ist langst bekannt: wie das _Athenaeum
mitteilt, haben daher Archiubeamte des _altm
Verkehrsmittel Auto wird es auch können.
Schlags ledhaft gegen die Einführung der Schreib_N. 6. 0. Der
_Verlobungsring — am
Oberarm. Van einem neuen und mindestens maschine in die englischen NegierungSkanzleien
recht originellen Schmuckstück kommt die Kunde protestiert, ohne jedoch Erfolg zu haben.
— Kindermund. Hans ist sechs Jahre alt
aus Paris. Originell weniger der Farm und der
Art der Verwendung nach, als vielmehr seiner so und Ostern in die Vorschule des Gymnasiums gezu sagen symbolischen Bedeutung. Eme „hübsche, kommen. Dieser Tage wollte ich mal prüfen, ob
sehr vornehme und sehr reiche Prinzessin, die sich er wäh,end der Ferien nicht alles, was er gelernt
kürzlich verlobt hat", ist die erste glückliche vergessen hätte. Auf meine Frage: „Wer hat die
Empfängerin und Trägerin d 2 neuen Kleinodes. Welt erschaffen?" antwortete er prompt: „KlumAus diesen Andeutungen ersieht man ohne Mühe, bumbus" , und als ich ihn fragte: „Welches waren
daß es sich hier um niemand anders, als um die die beiden ersten Menschen?" sagt er mit inniger
Prinzessin Marie Nonaparte handelt, die mil- Ueberzeugung: „Max und Moritz".
lionenreiche Enkelin des Spielpächters _Blanc, die
— Hans sieht zum erstenmal die Tätigkeit der
seit einigen Wochen die Braut des Prinzen Georg Amme bei seinem kleinen Schwesterchen. Nach
von Griechenland ist.
Und sie erhielt das einer Weile tiefsten Nachdenkens fragt er: „Frau
Schmuckstück — statt eines Verlobungsringes, der Hoppmann, kommt an der anderen Seite Kaffee
ihrem Bräutigam wohl zu altmodisch „vieux _Heu" 'raus?"
wie die Pariser sagen, schien. Die Gestalt eines
Ringes, eines Armringes, hat das Schmuckstück
Land - und Forstwirtschaft.
freilich auch, oder richtiger die Gestalt von
—
Getreidelieferung
an
die Intendant»«,«««
Es
zwei Ringm.
besteht
nämlich aus waltung deö _Wilnaer Militärbezirks. Die Intendanturrunden
die
aber nicht Verwaltung des _Wilnaer Militärbezirks macht bekannt, daß
zwei
Armreifen,
zu taufen
wie
gewöhnliche Armbänder am Unterarm sie geneigt ist, _Getr.ide direkt von Landwirten
'
vielmehr am Oberarm getragen werden und den und zwar Roggen 929,440 Pud und Hafer 258,300 Pud,
Wünschenswert ist Lieferung in ganzen Waggonladungen
Zweck haben, die langen, zu ausgeschnittenen (Roggen zu 740 Pub, Hafer zu 738 Pud», doch werden
Kleidern üblichen und fast bis zu den Schultern auch Posten von 100 Pud akzeptiert. Das angeboten«
hinaufreichenden Handschuhe zusammenzuhalten und Getreide muß vom Verkäufer selbst produziert sein, Lieferung
Offerten sind bis spätestens
vor dem Hinabgleiten zu sichern. Die Armbänder von zugekauftem ist unstatthaft.
den 31. Ollober _a. c. _einzurcichen. Die näheren Lieferungssind in Gold auf antike Weise gearbeitet, dach bedingnngen sind zu erfahren durch das Bureau der Kurverschwindet

das Gold beinahe vollständig unter

ihre beiden Hände um seinen Kopf und preßte ihn

beruhigen — sie sagten mir beide das sanft an sich.
„Steh' auf," sagte sie, und sie mußte selbst nicht
Romans „Das Leben ist unser!" von gleiche: Bei vernünftiger Leb nsweise könnte
G. Kißling-Valentin nachgeliefert. ich s« alt wie jeder andere werden, aber ich soll.' woher ihr das „Du" kam, „warum klagst du?
nicht heiraten, ich könnte die Verantwortung nicht Jetzt, wo wir uns gefunden haben? Was tut es
übernehmen."
wenn unser Glück nur ein kurzes sein kann, wo es
das wahre, große, ewige Glück ist?"
„Und seitdem haben Sie leinen Arzt mehr konDer Mann erhob sich langsam — zögernd —
sultiert?"
mit
tastenden, trunkenenBewegungen — regungslos
„Als ich nach Kiautschou ging, gewiß. Der
der „Ri gaschsn Rundschau".
stand er eine Weile vor ihr und starrte sie an in
Doktor konstatierte eine Dämpfung oder wie sie
dag nennen, aber dieselbe sei nicht von Bedeutung fassungsloser Frag'.
„Ruth — Ruth —* stammelte er und griff
Das Leben ist unser!
um mir störend betreffs Uebertritt in denKolonialwirr an die Stirne, „was sagst du da? Soll
sich
in
den
Weg
dienst
u
treten.
stellte
auch
ihm
Roman von E. Kißling-Vlllentin.
z
Ich
mein Verstand verwirren? Wecke mich auf
sich
damals noch einmal scherzend die Frage, ob ich
eigentlich für ewig zum Iunggesellentum bestimmt daß ich nich' in einen Traum versinke, der üb r
Sie liebt ihn nicht, jubelte mein Herz und im
sei, und auch er sagte mir, daß er mich vor der das M.ß meiner Kräfte geht — habe Erbarmen
nächsten Augenblick fragte ich mich voll _Sahn Ehe
warne, die Gefahr der Verschlimmerung, der sprich nicht aus, was unmöglich ist —"
was es mir, dem kranken Mann, denn nützen
„O höre mich," sagte sie innig, „sei nicht so
Vererbung sei zu groß. Da bis jetzt noch keine
würbe, mir, der e_5 nie wagen durfte. Ihr blühenernstliche Liebe an mich herangetreten ist, so habe verzweifelt, alles, was ich sagte, ist _wchr, ich
des Leben an sich zu ketten?! Aber an diesem
ich mir keine Gedanken darüber gemacht, die ganze brauche kein Wort zurückzunehmen, ich bin so ruhig,
Abend warf Ihr Aussehen alle Vorsätze zu Boden
Schwere der Entsagung trat erst an mich heran es liegt _jetzi alles so klar in mir, daß es kein
wie unsagbares Verlangen Sie schützend an mein
Zurüc
knehmen, kein Bedenken gib:. Zum erstenals ich Sie kennen lernte."
Herz zu nehmen, für Sie zu leiden, erfüllte mich
mal in meinem Leben — ich fühle es — bin ich
„Wollen Sie mir einen Gefallen tun?"
und mir war es auch, als ob Ihre Gedanken mich
glüc
klich! Mit Entsetzen erkenne ich, wie nahe ich
„Was gäbe es, was ich nicht für Sie täte?" vor meinem Verderben stand,
suchten. Sa sah ich zuIhnen hin, die am anich begreife jetzt nur
„So gehen Sie noch heute, sobald als mögderen Ende de« Saales, weit von mir entfernt
zu gut die Warnung Doktor Morsbachs! — Dein
stand. Und Sie fühlten wirklich diesen Blick
lich zu _Prozessor Nikala, er wohnt in der Rue Bild im Herzen wollte ich die Frau eines anderen
magnetisch, unwiderstehlich zog es mich zu Ihnen <1_e I'Huest in der Nähe des Hotels An _oeroik werden! Das Erwachen märe gekommen, und
ich
nur einmal wollte ich Sie umfangen, ein einziges _oatbaiiyue — er soll ein sehr guter Arzt fein wäre zugrunde gegangen. Was tut es, daß das
Wollen Sie mir dann heute abend den Geschick uns nicht ein vollkommenes Glück
Mal Sie in meinen Armen halten, wunschlos, in —
gönnen
stillem Bescheiden! Ruth, sagen Sie mir, ich be- Bescheid, den Sie erhalten werden, bringen?" will?
Ist es denn unbe ingt nötig, Laß zwe
Er verbeugte sich.
schwöre Sie: haben Sie damals gefühlt, was in
Menschen, die sich lieben . Mann undFrau werden
mir vorging, habe ich mich getäuscht, als ich einen
„Wo darf ich Sie aufsuchen," fragte er ernst müssen? Die Aetzte wollen es nicht — nun gut
Widerhall bei Ihnen zu empfinden glaubte?"
„Treffen Sie mich um acht Uhr hier an dieser ist das denn so schlimm?" Sie lächelte ihn ruhig
In atemloser Spannung hing er an ihrenLippen. Stelle."
und voll unendlicher Sanftmut an. „So müssen
„Wenn es — wenn es wirklich so gewesen —"
mir auf die vollkommene Vereinigung verzichten
Er sah sie lange an.
er verstummte wieder und fetzte dann kaum ver„Ich werde jetzt nichts mehr fragen, über nichts aber niemand kann uns gebieten, dah wir uns
ständlich hinzu: „wäre dieser Augenblick wert, um weiter nachdenken," sagte er langsam, „ich möchte trennen, daß wir die Liebe aus unseren Herzen
seinetwillen das Leben hinzugeben!" —
Ihnen auf den Knien danken —" als fürchtete reißen, wie zwei Freunde am gleichen Orte leben
Ein heftiges Aufschluchzen unterbrach ihn. Ruth er zu viel zu sagen, brach er ab.
werden
"
streckte abmehrend beide Hände gegen ihn au«.
Auch sie sprach nicht mehr.
Der ganze Ueberschwang ihrer Liebe, ihre un„Sprechen Sie nicht weiter, nichts von dem
„Also um acht Uhr," wiederholte sie nur noch schuldig mädchenhafte Auffassung sprach sich in
Entsetzlichen — Sie werden nicht sterben. Sie wer- einmal leise, sie reichte ihm zögernd die Hand diesen Worten aus.
den leben —" ihr Atem ging stoßweise.
Er stöhnte laut auf.
die er stumm, voll Inbrunst an die Lippen führte
„Ruth, warum weinen Sie? Weinen Sie um er zog den Hut tief, ehrerbietig wie vor einer
„Was du sagst, Ruth, mein angebetetes, süßes
mich, um mein Leben?" fragte er fast angstvoll Fürstin und stand regungslos, ihr nachsehend, bis Mädchen, es ist unmöglich, ich wäre ja ein Schuft
— zagend.
sie mit Fräulein Weißer seinen Bluten entschwand. ein Verbrecher, wenn ich nach dem berauschenden
Sie trocknete ihre Tränen.
Glücke greifen wollte, das du mir zeigst. Du weißt
„Ja, ich weine um Sie," sagte sie schlicht, „und
Ruth wußte sofort, als er ihr mn Abend ent< du ahnst ja nicht, was dies heißen würde für
ich schäme mich dieser Tränen nicht. Gattlob, daß _gegentrat, daß sie keine bessere Botschaft erhalten einen Mann
Mein Herz blutet aus tausend
Sie mir alles erklärten! Schon lange sind meine würde, der Instinkt der Liebe sagte ihr, daß sein Wunden, ich könnte es tropfenweise für
dich hinbitteren Zweifel geschwunden, aber ich hätte nieGesicht den Stempel der Niedergeschlagenheit trug geben, ja, ich will von jetzt ab klagelos und stumm
mals den wahren Grund erraten. Doch Sie täu- trotzdem sie es nicht deutlich erkennen tonnte.
die bittersten Qualen tragen, ich will nichts, als
schen sich, der Arzt täuscht sich," fuhr sie hastig
„Also auch dieser sagte das Gleichel?" sprach denBoden küssen, wo du gegangen bist — aber
fort, „wie viele haben sich schon getäuscht —" sie , noch ehe er etwas äußern lonnte.
ich darf nicht die gemaltige Grüße deines Opfers
„ORuth, Ruth, wenn ich daran glaubendürfte
Er machte eine Bewegung der Ueberraschung annehmen, ich liebte dich nicht mit allen Fasern
aber ich habe jede Hoffnung aufgegeben, ich darf
„Woher wissen Sie?" Und plötzlich überkam meiner Seele, wenn ich es täte!
Und wenn du selbst jetzt glaubst, daß du dein
nicht daran denken —"
ihn jäh die Verzweiflung, er stürzte vor ihr nieder
„Wann haben Sie zuletzt einen Nrzt gefragt und barg sein Gesicht in den Falten ihres Kleides Tun nicht bereutest, es käme der Tag, nw du erkennen würdest, daß ich dein Lebenzglück, ego
und welchen?"
sie fühlte, wie sein ganzer Körper bebte.
istisch
Mit einer Gebärde unendlicher Liebe legte sie deine Jugend zerstört, indem ich dich zu diesem
„Vor zwei Jahren war ich bei zw«i Autori-

erhalten die bisher erschienenen Teile des nicht

den

wechselnder Reihenfolge,

ländischen Ökonomischen Gesellschaft in Mtau.
lBalt. Wochenschr.)

Warten,

dieser

angstvollen Spannung

verurteilt

habe! Du bist noch jung, Liebling, aber du
kennst auch soviel von der Welt, daß du weißt
wie sie urteilt — du bist mir das höchste, das
größte Heiligtum, wie könnte ich es ertragen, daß
man dich um meinetwillen mißverstände, wer könnte
auch die Größe deines Handelns _jassen? O Geliebte, hilf mir, daß ich stark bleibe, daß ich nicht
unterliege I"
„Ich habe gemutzt, daß du so reden würdest,"
antwortete sie, als seine bebende Stimme, seine
Worte der namenlosesten Seelenpein verklungen
und es kam genau so ruhig und innig von ihren
Lippen, mie sie begannen hatte, „ich habe es nicht
anders erwartet, so wie ich dich liebe, mußtest du
so reden, aber du überzeugst mich nicht, du wirst
mich nie überzeugen l Jetzt weiß ich, was e_» heißt
Stürk zu lieben, wie eine Vernösy licbt! Du wirst
es erreichen können, daß ich nicht mit dir sprechen
daß ch mich von dir fernhalten werde, aber nie
daß ich einen anderen lieben, daß meine Seele von
dir lassen wird, ich werde treu sein, treu bis in
den Tod und über ihn hinaus.

Der Brief, welcher mich von Goltz trennen soll

liegt bereits zu Hause fertig, er wird noch heute
abend abgehen, zugleich mit der Benachrichtigung
an meine Mutter. Ich weiß, daß es schwere
Stürme, große Kämpfe geben wird, aber ich scheue
sie nicht. Besser jetzt als später nnd ich schätze
auch Goltz genug, um ihm lieber jetzt den heftigen
Schmerz zuzufügen, als ihn später unglücklich zu
machen.
Meine Mutter wird mir die Enttäuschung nicht
vergeben können, das weiß ich, ich kann ihrem
Ehrgeiz jedoch nicht mein ganzes Leben zum Opfer
bringen, und wenn das letzte Band zwischen uns
zerreißt, so füge ich mich still. Ich werde dann
mit Barbara,
meiner eigentlichen Mutter, zusammen ziehen, ganz in deine Nähe — oder
wenn du es nicht anders willst, in möglichste
Nähe — und ein für mich abgeschlossenes Leben
führen; die Nutznießung meines väterlichen Vermögens ist mir ja bereits von meinem siebzehnten
Lebensjahre ab zugeschrieben, es wird von meinem
Vormund, Doktor Fleischer, verwaltet, so daß ich
ganz unabhängig bin. Du siehst also, daß ich
alles wohl und reiflich überlegt und auch mit
meiner treuen Barbara besprochen habe. Nun
entscheide, ich füge mich im Kleinen deiner Einsicht und deinem Willen — aber nicht im Großem
Die Bestimmung über mein Leben, wie ich sie dir
eben genannt habe, kann und werde ich nicht
ändern!"
(Fortsetzung folgt.)

F ür die Redaltian _uerantwortlich:

kaus. _^ur.
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