
Die Delegteetenkonfeeenz der vier
baltischen konstitutionellen Parteien.

V. L. ?. Die zweite Konferenz von Delegierten
der vier baltischen konstitutionellen Parteien am
27. Oktober hat zu einem erfreulichen Resultat
geführt. Schon der Umstand, daß diese« Mal auch
Mitglieder der beiden gesetzgebenden Körperschaften
an der Konferenz teilnahmen, gab derselben größere
Bedeutung als der ersten derartigen Konferenz am
12. Februar 1906 innewohnte.

D«n Gegenstand der Beratung bildete da« am
12. Februar 1906 bereit» beratene und in den
Grunbzügen vereinbarte gemeinschaftlicheProgramm
das nunmehr, mit einigen, den inzwischen einge-
tretenen politischen Ereignissen Rechnung tragenden
Ergänzungen, als Ausdruck des übereinstimmenden
politischen Streben» der Versammelten zugelten hat.

An der Spitze diese» Programms steht nach
wie vor das monarchisch-konstitutionelle Prinzip,
nach welchem das russische Reich «ine erbliche
konstitutionelle Monarchie bildet. Da« Zwei-
kammersystem und die bestehende Verfassungwerden
ausdrücklich _anerlnnnt. In Bezug auf die Wahl-
ordnung für die Reichsduma wird der Notwendig-
keit, möglichst allen Bovollerungsgrnppen und
namentlich den Minoritäten eine ihrer kulturellen
wirtschaftlichen und sozialenBedeutungentsprechende
Vertretung zu sichern, betont. Das gleichzeitig
allgemein« und gleiche Wahlrecht wird ausdrücklich
abgelehnt. N«b«n der _Aufrechterhaltung einer
festen Staatsgewalt wird die gesetzliche Gewähr-
leistung der durch das Manifest vam 17. Oktober
1905 verliehenen Freiheiten und die
Aufhebung sämtlicher, die Religionsfreiheit
tinschränlcnder Bestimmungen erstrebt. Ferner
_Unverlehlichleit de» Eigentumsrechts, volle _Unab«
hana.ia.keit de» _RichterstandeS, Reformen der Ver«
_waltungsinstitutionen im Sinne einer Vermehrung
der Kompetenzen der Lolalbehörden, Reformen de»
Steuerwesens, Ausbau der sozialen Gesetzgebung,
Selbständigkeit der Selbstuerwllltungsorgane in
Wahrnehmung ihrer kommunalen Interessen.

Besondere Beziehung auf die baltischen Pro«

vinzen haben die Festsetzungen, die die Freiheit
des Gebrauchs der Ortesprachen im öffentlichen
kommunalen Leben und vor Gericht, die möglichste
Berücksichtigung der Kenntnis der ÖrtLsprachen bei
Anstellung von Justiz« und _Verwaltungsbeamten
in den baltischen Provinzen, sowie die Reorgani-
sation des _Blldungsmewesens nach ausschließlich
pädagogischen Gesichtspunkten fordern. In Bezug
auf _letzteres haben ausdrückliche Erwähnung ge-
funden der obligatorische _Volksschulunterricht in der
Muttersprache, die völlige Freiheit des häuslichen
Unterrichts. Die Freiheit der Begründung privater
und kommunaler Lehranstalten aller Art mit
staatlichen Rechten und den Rechten der Selbst-
bestimmung der Unterrichtssprache, Notwendigkeit
der Uebereinstimmuug der Examensprache mit der
Unterrichtssprache unter Wahrung des Oberauf-
sichtsrechts des Staates und Gewährung gebühren-
den Raumes für den Unterricht in der Reichssprache.

Die Detailbestimmungen dieses Programms
werden voraussichtlich dem Ausschuß der Baltischen
Konstitutionellen Partei beschäftigen.

Die Frage der Schaffung einer Organisation
zur Durchführung des gemeinschaftlichenProgramms
wurde vorläufig vertagt und hierbei besonders
darauf verwiesen, daß die gemeinschaftliche Arbeit
der Glieder der gesetzgebenden Körperschaften in
dieser Hinsicht das beste Bindemittel sei.

Am Abend gab ein _gelelliges Beisammensein den
Teilnehmern an dcr Konferenz Gelegenheit zu
weiteremMeinungsaustausch, beiwelchem wiederum
die Einheitlichkeit ihrer politischen Anschauungen
lebhaft zum Ausdruck kam.

Geschmack haben _heijzt ein Schön-
heitsgesetz fühlen und anerkennen,
heißt finden, begreifen, tun, was zu-
sammenpaßt, auch in der Region, wo
keine Kunstrichter Sitzungen halten.

Fr. Th. Bischer.

„Pamt in Wall Street."
Au» Newyort, 2b. (12.) Oktober wirb der

Franks. Ztg. geschrieben: Wall Street ist eine
Straße, die man in 5 Minuten bequem avgehcn
kann. Spricht aber der Amerikaner von „Wall
Ltreet", so meint er den _ganzen _Finanzdiftritt
der die _Broab Street, einen Teil vom Broadway
und viele Seitenstraßen _einjchließt. Es ist diesem«
Welt für sich, die sich durch charakteristische Eigen-
tümlichkeiten von dem Leben in dem übrigenNew-
Vor! scharf unterscheidet. Vor 9 Uhr morgens sieht
man bort nur wenige Menschen und um 5 Uhr
nachmittag« ist das Leben schon ziemlich vorüber.
Um S Uhr ist alles ausgestorben und wenn sich
»n der Nroad Street nicht die Gebäude van vier
oder fünf Kabelgesellschaften befänden — fast der
ganze Verkehr Nordamerikas mit Europa, Afrika
und einem Teil Asiens läuft durch diese Bureaus
-- würbe „Wall Street" nachts der stillste T_.il
der ganzen Stadt sein. Bezeichnend für denDistrikt
ist es, daß die meisten Restaurants nur von 10
bis 4 Uhr offenhalten.

Mall Street", in den Geschäftsstunden immer

ziemlich belebt, hat nun seit mehreren Tagen ganz
ungeheure _Menschenmassen angezogen, so daß der
gewöhnliche Verkehr im Distrikt mitunter voll-
ständig unterbrochen ist. Seit mehr als 10 Jahren
hat es dort nicht solche _Verkehrsbehinderungen ge-
geben. Zum letzten Male kamen sie in der ersten
Mc. Kinley-Kampagne, als die Bankiers, die Bro.
ter« und all» ihr« Angestellten die eindrucks-
volle Demonstration für di» Goldwährung in
Szene setzten. In Scharen drängen und stoßen
sich jetzt dort Leute, die auch in dem sonst viel

bejchäftigten Amerika nichts zu tun haben, auf
der Straße, manche kommen in Kutschen und
Automobilen, und selbst der „Vetter vom Lande"
ist stark vertreten. Man kann die Beucher sofort
von den Leuten untericheiden, die in „Wall _Str et"
ihren Geschäften nachgehen; die _Habitues des
_Finanzdistrilts haben nämlich jetzt recht ernste Ge-
sichter und sind stets noch in größerer Eile als an
gewöhnlichen Tagen, während die Besucher recht
heiter gestimmt scheinen und die „Runs" und die
Ausregung für einen kolossalen Ulk ansehen.

„Panik in Wall Street" hatten die Sensa-
tiansdlätter verkündet und „I_^uu» _on tvro di_ß
L»uks". Die schaulustige Menge wollte die Runs
sehen und erhielt als Zugabe die wilden Szenen
an der Nußenbörse, sowie vielfach den Anblick
dieses oder jenes hervorragenden _FlnanzmanneZ.
namentlich vor dem groß cn der beiden heimge-
suchten Institu e, der 1_>u«t _Oompau_^ _al

_^wei-io»,
die einen imposanten Bau gegenüber dem Unter,
_schatzamt best t, sammelten sich die Menschenmengen
an. Dort standen in den vergangenen vier Tagen
lange Reihen von ängstlichen Depositoren, die mit
den Vantbüchern in der Hand, geduldig warteten
bis die Reihe an sie kam, bis sie ihr Geld, viel-
leicht das Resultat langjähriger Arbeit und viel-
facher Entsagungen, zurückerlangen konnten. Zahl-
reiche Frauen waren in den Reihen — Witwen
darunter, die durch den Namen „1>u»t" Lom-
pllnzs veranlaßt, ihre Mittel lieber einem solchen
Institut haben anvertrauen wollen als einer Spar-
bant. Manchmal sah man, wie verstohlen ein
Taschentuch zu den Augen geführt wurde, es
ging ja so schrecklich langsam mit dem Auszahlen.
Drinnen <aß ein einziger ^»_Mß _leUer"
der mit größter Bedächtigkeit die Bücher
prüfte unb die schon so oft gezählten Geld-
scheine nochmals zählte, um sie dann schließlich
langsam dem abhebenden Depositor zuzuschieben

Dutzende von Polizisten, darunter viel« berittene
waren auf der Straße aufgestellt, um di« neu-
gierige Menge zurückzuhalten. Da — eine B«w«<
gung geht durch di« stumme Reih« der harrenden

und um ihr Geld bangenden Leute: Gin Mann
ist erschienen, dem die Bank noch sicher genug
dünkt, um ihr Geld anzuvertrauen. Er
wird mit den größten Ehren empfangen. Der
Polizeikapitän selbst mit zwei seiner Polizisten
geleiten ihn zum Fenster des _„_keoeiviu_^i'eiier"
Dieser kann kaum seinen Augen trauen. Er macht
eine tiefe Verbeugung, was ihm schwer ankommt
sintemalen _«keoeiviuß, leNer" gewöhnlich schon
durch ihr Benehmen andeuten, daß es der Bank
ganz gleichgiltig sei, ob jemand zu deponieren
lammt, und wäre es gleich eine Million. Schnell
geht es aber auch am Schalter dieses Beamten
nicht, denn ein D positor ist bei einem Run auf
eine Bank zu wertvoll, als daß man ihn so ohne
_weiteres fortliehe. Banlpräsidenlen rechnen einem
solchen nämlich eine außergewöhnliche _moralische
Wirtung auf die abhebenden Depositoren zu. Aber
dieI'_rust _O<_mip»i>^

ol
_Hluelie» hatte in

den
letzten Tagen nur selten Veranlassung, _eincm
Besucher eine solche Ehre zu erweisen...

Auch vor dem Bureau des Trustkaisers
Morgan, dem Clearinghouse und dem Unter-
fchatzamt sammelten sichgroß.-Menschenmengen an.
Dort waren nämlich stets mehr Finanzgrößen
Amerikas zu sehen, als an irgend einer anderen
Stelle. „Dort kommt Morgan", ertönt es , als
ein ziemlich energisch -» man möchte sagen
bärbeißig aussehender älterer Herr aus
der Kutsche springt und unter _Vorantritt
eines wahren Riesen, des Wächters am Morgan-
schen Trusttempel, in sein _Prinatbureau tritt.
„JahnD. Rockefeller," heißt es nach wenigen
Minuten und aller Hälse recken sich._,Und
Harriman" — ja_Harriman, der ein erklärter
Feind der _Morganschen Gruppe ist, kommt auch.
_„Mser_? _lovez _oompau_?_' sagt das englische
Sprüchwort; in ihren bösen Tagen finden sich jetzt
alle Groß-Financiers zusammen. Drüben leim
_Unterschahamt sind unterdessen andere Größen
gekommen Da traf der Vchatzselretär Cor-
teIyo. ein, ein Mann, der vor zehn Jahren
noch ein simpler _Ttenograph und _„I_^_pe_^iter«

war und jetzt schon vielfach als Präsidentschaft»
_landidat genannt wird, ihm folgen Jakob H
Schiff, James Speyer und einigt anben
Mitglieder der „Haute Banque", um mit ihm ein«
Konferenz abzuhalten. Konferenzen sind ja Tag unl
Nacht im Gange, es werden da die Schlachtplän«
entworfen, die sich hauptsächlich darum drehen, wi«
Munition beschafft werden kann in dem Kriege
der jetzt tobt — die Munition, die schon Monte»
cuculi als die beste für den wirklichen Krieg be«
zeichnete, nämlich Geld, Gelb und wieder Geld.
Seit vier Tagen führen sie nun schon den Krieg
aber die Herren der Hochfinanz und die andern
Leute, die sich ihre Ruhe bewahrt haben, werden
wohl wie 1873 und 1898 auch diesmal wieder
Sieger bleiben in dem Kampf« g«gen die _„_PanU
in Wall Street."

Inland.
Riga, den 29. Oktober.

Zur Frage des Vudgetrechts.
Die neue Duma wird gleich in den ersten

Tagen mit der Durchsicht des neuen Budget» zu
tun haben. Die zweite Duma hat beim Beginn
der von ihr vorgenommenen _Budgelberatungen
einen Entwurf über die Abänderung der Budget-
bestimmungen vom 8. März 1906 eingebracht
der, der Auflösung der Duma wegen, nicht mehr
zur Durchsicht gelangte. Jetzt ist die Durchsicht des
Budgets noch weiter erschwert worden, nachdem
es im Verlaufe von zwei Dumaverioden unerledigt

geblieben ist. Ganz besonders schwer ist es mit
den _Exirakrediten, die vom Ministerrat auf Grund
des Art. 17 bewilligt, aber der Duma später
nicht zur Bestätigung vorgelegt worden sind. So
ist es mit den Ausgaben für die Mißernte er-
gangen. Die Wochenschrift Prawo verweist darauf,
daß der Duma nun auch Kontrollpflichten zuge_»
wiesen werden. Sie wird prüfen müssen, ob die
gemachten Ausgaben wirklich notwendiger und
dringender Natur waren. Da der Duma aber
lein« besondere Vorlage über diese außerordent-
lichen Ausgaben zugegangen ist, so sieht sie sich
der Möglichkeit beraubt, eine wirtsame Kontrolle
über die Verausgabung solcher Summen auszu-
üben. In allen Fällen, wo der Duma die nötigen
Belege für die_Notstandsausgaben vorgelegt wurden
hat die Verpflegungskommission der zweiten Duma
auf die Unmöglichkeit vermiesen, die ministeriellen
Abrechnungen kontrollieren zukönnen. Auch in den
letzten fünf Monaten sind solche allßerordentlich«
Ausgaben gemacht worden und die neue Duma
wird sehr bald zu zeigen haben, wie sie sich ihnen
gegenüberstellt.

Zur Wahl des Dumapräftdiums.
Die wenigen Tage, die noch bis zur Duma-

eröffnung geblieben, scheinen voll und ganz unter
dem Zeichen der bevorstehenden Wahl des Duma-
prj>ä _sidiums zu stehen. Wenigstens läßt sich das
mit voller Bestimmtheit von der am meisten in
Betracht kommenden Partei, dem Oktoberverbande
sagen. Der Besuch A.I. _Outschkows aus Moskau
wird, der St. Pet. Ztg.zufolge, auf den Wunsch
zurückgeführt mit seinen hiesigen Parteifreunden
über die Frage der Besetzung des Dumapräsidiums
zu konferieren. Bekanntlich wird von verschiedener
Seite der Wunsch _verlautbart, den Oktabristen-
führer zur Uebernahme des höchsten Ehrenpostens
den die Volksvertretung zu vergeben hat, zu be-
wegen. AIS die zahlreichste und einflußreichste
Partei in der Duma müsse der Oktoberverband
selbstverständlich auf die Wahl des Präsidenten aus
seiner Mitte bestehen. Da die Kadetten diesmal
auf die Aufstellung einer eigenen Kandidatur na«
türlich verzichten, so liegt die Gewißheit einer
Unterstützung ihrerseits eines streng konstitutionellen
_oklobristischen Kandidaten vor. — Wie verlautet
hat Herr Gutschkow noch keinen endgültigen Be-
schluß gefaßt. Nach allen vorliegenden Nachrichten

Von den anderen in Betracht kommenden Kan-
didaten der Oktobristen, den Herren _Rodijanlo unb
Chomjakow verlautet gegenwärtig nur, daß ihr«
Kandidaturen zwar aufgestellt, sie aber, besonder«
Herr Chomjakow sich gegen eine Annahme der»
selben sträuben. Besteht der letztere auf seiner
Absage, so rückt die Kandidatur des Herrn Rob_>
_sjanlo in den Vordergrund. Das aufgetaucht«
Gerücht von einer Kandidatur be» _Kasanschen Pro»
fessors _Kapustin entbehrtnatürlich jeder Begründung.
Bei all seinen vorzüglichen Charaktereigenschaften
eignet sich der angesehene Professor sehr wenig
für den schwierigen Posten eine» _Dumaprasidenten
— Der bevorstehende Parteikongreß wird jedenfalls
Klärung in die Lage bringen.

Bei der Rechten scheint «ine Spaltung einge»
treten zu sein in der Frage der Besetzung de«
Präsidentenamts. Eine Gruppe aus der äußerste«!
Rechten hat sich für dieKandidatur des Ingenieur«
_Markow entschieden, der also mit dem früher ge_»
nannten Kandidaten der Rechten, dem Orafe?
Vobrinsti, in eine Konkurrenz treten wird.

zu urteilen, kann man jedoch einer Absage seiner«
seitZ gewärtig sein. Die Annahme des Präsidenten-
Postens würde für A.I. Gutschtow gleichbedeutend
mit einem Verzicht auf jede aktive politische
Parteitätigkeit sein. Dieses widerstrebt der
Natur des Führers des Oltoberverbanbe». —
Bei Berücksichtigung dieser Frage darf noch
ein Moment nicht aus dem Auge gelassen werden
Die politische Konjunktur kann in mehr «der we«
niger absehbarer Zeit zu einer Kandidatur A.I
Gutschkoms für einen Ministerposten führen. Durch
die _Uebernahme des Amtes des Dumapräsidenten
würde Herr Gutschkow sich für dielaufende Saison
binden; als Leader der Partei bewahrt er sich je-
doch für alle Eventualitäten die vollste Altisn»«
freiheit.

Gin Erholungsheim für Pastoren.
Der Umsicht und Tatkraft des Herrn General«

superintendenten G. Pingoud verdanken di«
Diener der lutherischen Kirche in Rußland, wi«
mir im _„St. Petersburger Evangelischen Sonn»
tagsblatte" lesen» eine neue segensreiche Gin»
richtung.

Es gibt unter den Pastoren nicht viele, den««
es ihre Mittel erlauben, selbst nach vieljährlgn
angestrengter Tätigkeit, einmal einen Urlaub aus

Runst und Wissenschaft
— Possarts amerikanisches Bayreuth. D«

Plan der berühmten amerikanischen Sängerin
Nardica, in der Nähe von Newyorl ein Theater
nach dem Muster des Münchener Prinzregenten-
Theaters zu errichten, hat, wie das Nerl. Tagebl.
durch Ernst v. Possart erfährt, bereits greifbare
Gestalt angenommen. Die Künstlerin hat «in
Terrain oberhalb der Stadt an den waldigen, wlt
Villen bestandenen Flügelufern de» Hudson er-
worben. Der Theaterbau wird innerhalb großer
Parkanlagen stehen, in denen Räumlichkeiten für
eine ständige Kunstausstellung angelegt werden
sollen. Typisch neu für Amerika werben der
_amphitheatralische Innenraum, da» verdeckte
Orchester und die Drehbühne sein. Ebenso neu
für Amerika ist der Gedanke an mäßige Eintritt«_,
preise. Das neue Theater soll ein Mittelstands-
theater werben. Es ist für die Kreise berechnet
denen ein Parkettplatz im Metropolitan und eine
Europareise unerschwinglich sind. Deshalb liegt
die Spielzeit auch vam Mai bis September, in
der Zeit also, wo die _Newyorkcr Theater geschlossen
find. Beabsichtigt ist vorläufig die Aufführung
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vier Wochen zu nehmen und sich irgendwo auf
einem schönen Fleck Erde auszuruhen. Da hat
nun Herr Generalsuperintendent _Pingoud mit dem
llirchenrat von Ialta ein Abkommen getroffen, das
sowohl für die lutherische Gemeinde in Ialta, die
wohl ein hübsches Gotteshaus, aber keinen eigenen
Geistlichen besitzt, wie für erholungsbedürftige
Pastoren von großem Nutzen sein dürfte. Es
wird den Pastoren angeboten, der Reihe nach vier
Wochen in dem herrlichen _Ialta zuzubringen und
durch die herrliche Meereslust, das kräftigende
Bad und die in Europa einzigartige Vegetation
wo man unter Zypressen und Magnolienbäumen
sowie arschindicken Zedern des Libanon sich der
Ruhe hingeben kann, Leib und Seele zu starken.
Herr Pingoud schreibt: „Wir bieten den Herren
Pastoren dabei freie Wohnung und vorerst 50
Rbl. _monatlich. Da _roraussichtlich nicht alle
Monate im Jahr besetzt sein werden, so erübrigt
um', wohl noch ein Betrag, aus dem wir vielleicht
ab und an auch die Reisekosten decken können
— Als Gegenleistung verlangen wir, daß
der betreffende Pastor, der das Anerbieten benutzt
llllsonntäglich einen Gottesdienst hält und die von
einer Dame geleiteten Kindergottesdienste beauf-
sichtigt. Falls reiche Glaubensgenossen mit diesem
Werk sympathisieren und dafür Gaben darreichen
wolle", so könnte die Zahlung vergrößert werden.
Ich bin gern bereit, dafür Beiträge zuempfangen.
Die Herren Pastoren treiben so viele Wohltätig-
teitswerke und leisten eine große Arbeit immer
unentgeltlich, wenn daher einmal etwas auch teil-
weise zu ihrem Besten geschieht, so dürfte man
dabei Ziewiß auf die Zustimmung aller einsichtigen
und ed><en Menschen rechnen. — — Was nun die
Zeit anlangt, so sind die schönsten Monate natür-
lich Mnrz bis Mai und August bis November
obgleich für die Lungenleidenden wiederum die
_Wintermonate die Hauptsaison bilden. — Die
Herren Pastoren haben also je nachdem die Wahl
zu welcher Zeit sie den schönen Ori aufsuchen
wollen. Da durch die billigen _Eisenbahntarten die
Reisekosten sich nicht hoch belaufen, so könnte der
einzelne Pastor bei wenig eigener Ausgabe den-
noch eine gute Erholung und Erfrischung auf diese
Weise erlangen und die _Ialtasche Gemeinde die
hohe Annehmlichkeit _pastoraler Gottesdienste. In-
dem ich dieses zur Kenntnis der Herren Pastoren
bringe und behufs _Weiterbekanntmachung an sie
um Abdruck dieses Artikels in den _Tagesblattern
bitte, teile ich noch mit, daß die Anmeldungen der
Herren Pastoren für _Ialta bei mir zu geschehen
haben."

«an drei Wagner-Opern, drei italienischen Opern
oder Werken Mozarts. Zwischendurch werden
Shakespeare-Stücke im Original gegeben werden.
Aus diesen Prinzipien des Unternehmens ergibt
sich, daß es nicht geradezu als Konkurrenz für
Bayreuth geplant ist. An Possart nun ist die
Künstlerin mit dem Antrage herangetreten, ihr
achtzehn Monate lang, vom April 1908 bis
Ottober 1909, als künstlerischer Bauleiter und
als Regisseur der ersten Saison zur Seite zu
stehen. Er ist nicht abgeneigt, diesem Ersuchen
stattzugeben. Vorläufig hat er sich noch eine
Bedenkzeit bis Weihnachten ausgemacht, glaubt
aber selbst, daß es der amerkanischen Künstlerin
die ganz allein steht, sehr reich ist, und infolge
ihrer faszinierden Persönlichkeit in der amerikani-
schen Geldaristokratie großen Einfluß besitzt, ge-
lingen wird, ihr Projett so weit zu fördern, daß
er alsdann eine bindende Zusage zu geben vermag

— Max Reger, der bekannte Komponist und
Leipziger Universitätsmusildireltar, erhielt vom
sächsischenKultusministerium den Titel Professar
der Musik. Unter den jüngeren deutschen Kompo-
nisten nimmt Max Reger eine hervorragende
Stellung ein. Neben einer außerordentlichenFrucht-
barkeit — Max Reger hat im Alter von knapp
34 Jahren bereits über 90 größere Werke ver-
öffentlicht — ist es die Eigenart seines Schaffens
die die Aufmerksamkeit der ganzen musikalischen
Welt auf den jungen Künstler gerichtet hat. Wenn
man von einer Richtung sprechen kann, der er an-
gehört, so darf man ihn wohl zu den rechnen, die
eine Wagner entgegengesetzte Auffassung hat, welche
die Wege Mozarts und seiner Nach_> olger geht.
Seine Meisterschaft in derBeherrschung desKontra-
punktes geht nicht zuletzt auf den Unterricht seines
Vaters zurück, der sein erster Lehrer war. Reger
ist in Bayern zu Brand 1873 geboren.

— Zur Affäre Rjepin. Die Gerüchte von
der Wiederaufnahme der Tätigkeit des Professors
IE. _Rjepin an der Akademie der Künste Zbe-
stätigen sich nicht. Professor Rjepin hat sein
offiziellesAbschiedsgesuch bereits eingereicht und ein
solches Gesuch auch an den Großfürsten gerichtet.
Er wird allerdings noch einige Zeit den Konseil
und seine Ateliers besuchen und der Entlassung der

Zoglmge _bewohnen. Die Wahl eines neuen Leiters
der bisherigen Ateliers _Rjepins soll nach einem
Monat erfolgen. Als Kandidaten auf den Posten
_Njepins werden genannt: die Professoren Ssurikow
und _Maljamm.

— Univerfitätsuachrichte«, Ein Landsmann _non uns'
August Luther, gebürtig aus Reval, Hut am 2,. Iun'
d.I. in Breslau zum Dr. _MioZ. promoviert. Das Thema
seiner Dissertation lautete: „_Neber Amine und _Diamine der
Stilbazole". A Luther hat, der _Nordlivl. Zig. zufolge, in
diesen Tagen einen Ruf als Assistent an das chemische
Institut der Universität Münster erhalten und angenommen.

— _Frauenftudiun,. Dresden, 8 November, Na«
Rektorat der Technischen Hochschule in Dresden
gibt durch Anschlag bekannt, daß weibliche Personen unter
denselben Bedingungen wie männliche als Studierende auf-
genommen, als _HLrerinnen eingeschrieben und als Hospitanten
zugelassen werden.

— Vereine studierender Fraue» gibt es jetzt bereits
auf einer ganzen Reihe deutscher Hochschulen. Der älteste
dieser Vereine dürfte der vor nunmehr zehn Jahren gegrün-
dete Verein Berliner Studentinnen sein; weitere Vereine
bestehen in Bonn, Freiburg i. B., Heildelberg, Marburg,
München, Würzburg, Jena, Leipzig und Halle. Am 3.
August 190S schlössen sich acht Vereine zu einem Verbände
studierender Frauen zusammen, dem 1807 auch Jena und
Leipzig beitraten, während der Anschluß Halles unmittelbar
bevorsteht. Die Ziffer der zahlenden Mitglieder, dcr
„Aktiven", belief sich im Sommer 190? auf 249, die Iahl
der „Altmitglieder" — entsprechend den „Alten Herren"
müßte es ja eigentlich „Alte Damen" heißen! — ist noch
nicht festgestellt. Außerhalb des Verbandes stehen kleinere
Organisationen in Heidelberg, _Strasburg, Königsberg und
Leipzig,

— Oper. Schwerin, 8. November. Zumpes nachge-
lassene Oper „Sawitri" gestaltete sich zu einer ergreifenden
Feier für den toten Meister, der mit ihr sein bestes Werk
schuf. Die Aufführung war prächtig, die herrliche Inszenierung
ein Werk _Gura5.

— Neu« Theaterstücke. Ein neues Dramenwerl von
_Hejermans , „Die Rettung" betitelt, erlebte
soeben in Amsterdam seine Uraufführung, begegnete aber
keiner allzu warmen Aufnahme, Paul Nouigets
berühmter Roman „Eine Ehescheidung" ist soeben
dramatisiert worden und gelangt demnächst im Pariser
_Vaude»ille-Theater mit Martha Brandes in der weiblichen
Hauptrolle zur Erstaufführung. Der Wiener _Hofballmusik
_direktor Ziehrer hat eine neue dreiaktige Operette vollendet
die denTitel „Das tolle Mädel" führt, Edmund
_Eysler, der Komponist des Bruder Straubinger, einen
neuen heiteren _musilalifchen Einalter „Vera Violett _a"
zu dem ihm Viktor Leon den Text schrieb.

_— Das Kuratorium der Na»en_»feldftiftnng erkannte
den SchriftstellernWilhelm Raabe-Vraunschweig und Kur!
Lasswitz-Gotha Ehrengaben von je 2000 Kronen zu.

Die Duma und die Presse.

Bekanntlich hat es die Regierung für richtig
erachtet, in letzter Stunde neue Bestimmungen für
den Besuch der Dumasitzungen durch die Presse
zu erlassen, welche die Lage der Presse und ihre
verantwortliche schwere Arbeit bedeutend erschwert.
Es ist, so führt der Herold an, nicht allein dcr
Umstand, daß der Presse jede weitere Berührung
mit den Abgeordneten so gut wie abgeschnitten ist
der uns gegen die Bestimmungen eintreten läßt
sondern vor allem der völlig untaugliche Platz,
der den Journalisten auf der linken Galerie _ange,
wiesen morden ist, auf welcher man schlecht sieht
und noch schlechter hört. Sodann fehlt auf dieser
Galerie, die auch dem Zutritt des Publikums frei-
steht, jede Einrichtung, um etwas niederzuschreiben
Es ist kein leichtes Stück, sechs Stunden hindurch
den Dumadebatten zu folgen, aber noch weit
schwieriger ist es, sie zu stenographieren. Die
großen Blätter hatten daher 3—8 Vertreter in
der Duma, die sich ablösten. Dem ist in Zukunft
durch die Bestimmung vorgebeugt morden
daß jedes Blatt nur einen Vertreter in

der Duma haben darf. Warum? Es
übersteigt das physische Können eines Menschen
sechs Stunden hintereinander zu stenographieren.
Aber damit haben die Einschränkungen noch nicht
aufgehört. Am besten ist die Bestimmung, daß
lein Journalist, der nicht zum Beginn der Sitzung
auf seinem Platz ist, in die Duma hineingelassen
wird.

Die Verfasser der Bestimmungen müssen von
den Pflichten und der Arbeit eines Journalisten
ungefähr ebensoviel wie über die Lebensart der
Bewohner des Mondes gewußt haben, sonst hätten
sie anders gehandelt. In einem konstitutionellen
Staat ist es kaum angebracht, die Presse aus dem
Parlament zu vertreiben.Die neuen Bestimmungen
sind aber einer Lahmlegung der Presse ziemlich
gleichbedeutend.

Neben der Anweisung völlig untauglicher Platze
müssen wir noch den Platzmangel erwähnen. Die
russische Presse hat 200 Plätze prätendiert und
ihr werden nur 50 zur Verfügung gestellt; die
ausländische Presse soll sich mit 20 Plätzen zufrieden
geben und möchte gerne 60 haben. Das sind un-
überbrückbare Gegensätze, welche die Oberpreßver-
waltungausgleichen soll. Bei der Verbannung der
Presse auf die obere Galerie ist ihr die Benutzung
von Telephon und Telegraph entzogen worden.
Mit welchem Recht? Die Redaktionen der Nach«
mittagäblätter haben ihre Berichte immer telepho-
nisch aus der Duma erhalten, die ausländischen
und russischen Korrespondenten der Prouinzblätter
haben den Draht fleißig benutzt. Jetzt ist ihre
Anwesenheit in der Duma eigentlich ziemlich über-
flüssig.

Die „Nowoje Wremja" berührt aber einen an-
deren Punkt: sie will nichts davon wissen, daß
die Journalisten von einer Berührung mit den
Deputierten ausgeschlossen werden. Jetzt, wo die
rechte Partei ans Ruder gekommen ist, will die
Regierung ihr das Recht nehmen, die Presse zu
informieren. Sie tut das zu ihrem Nachteil. Die
linke Presse schweigt über die schweren, der Presse
auferlegten Einschränkungen. Die linken Journa-
listen sprechen vom Boykott. Ob der Regierung
damit gedient ist?

— Von der jüdischen Kslsnialbant. Auf
Grund der Bemühuugcn des vor ein,gen Jahren
gestorbenen Schöpfers des Zionismus, Di-. Herzl
wurde vor 8 Jahren bekanntlich in London die
jüdische _Kalonwlbank gegründet, um den Juden
die Ansiedelung in Palästina und Syr_.en, sowie
in allen anderen Erdtteilen zu erleichtern. Nach
dem Tode _Herzls nahmen die Juden bei den zu-
ständigen Behörden dahin gehende Bestrebungen
auf, die Statuten der Bank in der Weise umzu-
ändern, daß ihre Tätigkeit nur auf Palästina und
Kleinasicn beschränkt werde, wogegen die Territa-
rialisten, ehemalige _Zionisten, von denen ein jeder
im Besitz einer oder mehrerer Aktien ist, prote-
stierten. Die Angelegenheit der Abänderung des
Bankinstitut sollte im Monat Juli d.I. durch
ein Londoner Gericht entschieden _werden, infolge
der erwähnten Proteste jedoch verlegt, das Gericht
die Entscheidung auf den 7. April 1908, 'um den
über die ganze Welt zerstreuten Aktionären die
Möglichkeit zu geben, sich über diesen Gegenstand
zu äußern. Gegenwärtig fordert die Territorialisten-
Vereinigung nun wiederum ihre Mitglieder zur
Einsendung von Protesten geg-n den Wechsel des
Aankstatuts auf, damit es den Zionisten nicht ge-
lingt, eine Partei-Instituiion aus der Bank zumachen, die mit dem _Gelde von Juden verschiede-
ner Überzeugungen gegründet wurde und _Koloni_»
sationszwecken, sowie zur Regulierung der Emigra-
tion, nicht aber den engen Ideen der Zionisten
dienen soll.

— Zur Iudenemigration. Wie einem Re-
ferate der Torg.-Prom. Gas. über einen Vortrag
von Herrn Tschernichow in Wilna über die
Iudencmigration zu entnehmen ist, wandern all-
jährlich aus Europa 1'/« Millionen Iuoen aus
Davon entfallen (wenigstens im Jahre 1906) auf

Rußland allein 600,000 Personen. Meistenteils
wandern diese Juden ohne alle Mittel aus und
zwar mit Vorliebe nach Amerika, obgleich, wie
Herr _Tschernichow sich au«d ückt, dort Niemand sie
nötig hat. Natürlich geraten sie dort ins Hinter-
treffen. Von den amerikanischen Schneidern und
Schuhmachern bilden die Juden ganze 60 Prozent.
So hat Newyort allein etwa 100,000 jüdische
Schneider. Das Resultat ist natürlich kläglich und
alljährlich treffen in Rußland eine sehr große Zahl
jüdischer Rückwanderer in der kläglichsten Ver-
fassung ein. Zum Schluß betont der Vortragende
daß die jüdischen _Auswanderungsorganisationen
eine größere Aufmerksamkeit darauf wenden
müssen, die jüdischen Emigranten erfolgreich an
ihrem Bestimmungsorte unterzubringen.

Vtttau. Kriegsgericht. Am 27. Oktober
verhandelte das Kriegsgericht, wie die Bali. Tztg.
berichtet, nachstehende Rcvolutionsaffäre: Am 29
November 1906 übersiel eine mit Flinten und
Revolvern bewaffnete Bande, die den Zweck ver-
folgte, nach dem herbeigeführten Sturz der Re,
gierung eine Republik zu gründen, das Gckausche
Pastorat, das Schloß Groß-Eckau und die Kanzlei
des HI. Distrikts der Mitau-Bauskeschen Kreis-
polizeiuerwaltung. Unter _Todesandrohung raubten
die Banditen dem Pastor Tressner eine Flinte
aus dem Schloß zwei Flinten und aus der ge-
nannten Kanzlei 36 Flinten, meist minderwertige
Waffen.

Das Kriegsgericht verurteilte die Angeklagten
1) Jahn Dischler, 32 Jahre alt, zur Einreihung
in die Arrestantenkampllgnie auf ein Jahr, 2)
Ludwig Klahwe, 24 Jahre alt, zur Zwangsarbeit
auf 15 Jahre, 3) Peter May, 22 Jahre alt, zur
Zwangsarbeit auf 10 Jahre, 4) Wille Timscha
alias Stims, 28 Jahre alt, zur Zwangsarbeit auf
15 Jahre, 5) Jakob Gust, 38 Jahre alt, und 6)
Jakob Beiting, 28 Jahre alt, zur Einreihung in
die Arrestantenkompagnie auf 1_^2 Jahre.

Die Angeklagten May und Timscha waren be»
reits in einer anderen Sache verurteilt worden
und zwar ersterer zu unbefristeter Zwangsarbeit
der zweite zur Zwangsarbeit auf 20 Jahre.

_Libau. Am 26. Oktober hatten sich61Bürger
der Großen und Kleinen Gilde zur Wahl eine»
Pastors für die lettische Annengemeinde im Stadt-
Hause eingefunden. Von den vom Konsistorium in
Vorschlag gebrachten 3 Kandidaten wurde Pastor
Needra mit 60 gegen 1 Stimme zum Pastor _ge_<
wählt, wählend die Kandidaturen der Pastare K.
Feldmann und W. KaZpor nur van 4 Stimmen
unterstützt wurden.

Man kann, meint die Lib. Ztg., die fast ein«
stimmig erfolgte Wahl des Pastors _Needra nur
mit Genugtuung begrüßen.

Liban. Ueber die Schwindeleien
beim Einkaufe von _Holzmaterialien
aus den Kronswäldern in Niederbartau, _Rutzau
Lucken und Grobin geht der Lib.Ztg. folgende er»
gänzende Mitteilung Zu: Von den bezeichneten
Forsteten wurden der Grobinschen Polizei zur Bei-
treibung von den Kaventen _Kautionsscheine im
Betrage von ca. 25,000 Rbl. übergeben, weil die
Käufer das ihnen aus den Kronswäldern auf Ab«
zahlung überlassen« Holzmaterial nicht zum Termin
bezahlt hatten und nach Verlauf des Holzes mit
dem erzielten Erlös nach dem _Auslande geflüchtet
waren. Bei der Prüfung der übersandten Kautions-
scheine stellte die Grobinche Polizei fest, daß auf
den meisten nach der Beglaubigung derselben durch
die _Gemeindeverwaltung, von den flüchtigen Holz-
händlern Micke! Birseneek und Peter Kumpe noch
viele nicht existierende Personen als Kaventen hin-
zugeschrieben worden waren. Einige Kautions«
scheine über bedeutende Summen waren nicht nur
mit gefälschten Unterschriften nicht vorhandener
Kaventen, sondern auch mit gefälschten Beglaubi-
gungen der Oberbartauschen Gemeindeverwaltung
versehen. Der nicht unbedeutende Betrag der
Fälschungen ist durch die eingeleitete Untersuchung
noch nicht ermittelt worden.

Aus Has-npoth wird der Lib. Ztg. geschrieben
Sowohl hier, wie in der ganzen Umgegend findet
man eine fast sommerliche _Vegetation. In den
Gärten blühen noch Blumen und auf dem Lande
— fogar auf manchen großen Gütern, — sieht
man noch das Vieh weiden. Den Landa.beiten
ist die Witterung besonders günstig. Die Winter-
saaten stehen fast ohne Ausnahme herrlich, so daß
es eine Freude ist, sie anmschauen. — Auch in
den Wäldörn wird manchenorts recht fleißig ge-
arbeitet.
Im _Oberbartauschen KronZforste sind die Holz-
fäller fleißig an der Arbeit und finden recht guten
Verdienst hierbei. — Hier und in der ganzen Um-
gegend stehen die Wintersaaten vorzüglich und ver-
sprechen den L,Meuten eine gu e Ernte, wenn der
Winter die Hoffnungen nicht zu Schanden macht.

Tuckum. Stadthauptwahl. Der
_Latwija wird gemeldet, daß die Stadtverordneten
auf ihrer Sitzung am 26. d. M. mit 14 gegen
9 Stimmen Eichwald zum Stadthaupt
gewählt haben. Als Kandidaten sind ferner
das bisherige _Stadthaupt, Hoftat Ianson und
Dr. Jordan aufgestellt worden, doch haben diese
die Wahl abgelehnt.

Goldingen. Stadtverordnetenver,
sammlung. Auf der am 24. d. M. stattge
habten Stadtuero_._enetenversammlung kam, wie der
Gold. _Anz. berichtet, u. a. zur Verhandlung eine
Vorlagedes Stadthaupts betreffend Schließung
des städtischen Krankenhauses. Es
wurde beschlossen: Das Krankenhaus zum 1.
Januar 1908 zu schließen, bis dahin keineKranken
weiter aufzunehmen und die ausstehenden Forde-
rungen gerichtlich beizutreiben. Nach Eingang von
50 pZt. der beizutreiaenden Forderungen da«
Kranke»_haus aufs neue zu eröffnen.

Die _Krankenhausmisere scheint in allen unseren
lleinen Städten die gleiche zu sein.

(Fortsetzung auf Seite 5.)

Purischkewitsch.
In einer Zuschrift an die Nowoje Wremja er-

klärt der Abgeordnete W. Purischkemitsch inbetrefj
seiner Unterredung mit dem Berichterstatter der
Slowo, Chochlow (siehe die Rig. Rdsch. vom
Donnerstag), es seien ihmAeußerungen zugeschrieben
worden, die er nie getan, und Anschauungenunter-
legt, die er nie vertreten habe. Namentlich wendet
sich Purischkewitsch gegen folgende Sätze in dem
Bericht Chochlows:

„Wir Rechten werden dort (in der Reichsduma)
nicht etwa zu dem Zw_^ck erscheinen, um Gesetze
zu geben, sondern um in schwerer Zeit unserem
Herrscher zu helfen. Wir werden helfen und aus-
einandergehen. — Einer neuen Volksvertretung
aber wird Rußland aller Wahrscheinlichkeit nach
nicht mehr bedürfen."

„Ich halte es — schreibt Herr Purischkewitsch —
für meine Pflicht, durch die Presse zu erklären
daß ich solche Aeußenmgen nicht getan haben kann,
da ich ein überzeugter Anhänger der Volksver-
tretung in ihrer Einigung mit dem Selbstherrscher
bin und glaube, daß nur eine „rechte" und
arbeitsfähige Reichsduma Rußland auf den Pfad
sittlicher und wirtschaftlicher Genesunghinausführen
wird."

Sehr bezeichnenderweise, bemerkt mit Recht die
Pet. Ztg., schweigt Herr Purischkewitsch in dieser
Zuschrift gerade über den bedeutsamsten Passus
seiner von dem Interviewer wiedergegebenen
Neußerungen. Der Passus lautete:

„Vor allem gestehen wir der _Reichsduma nicht das Recht
der Gesetzgebung zu und werden darauf hinarbeiten, daß
ihr nur eine Bedeutung als beratende Körperschaft «_erbleibt.

Herr Purischkewitsch dementiert obige Aeußerung
nicht nur nicht, sondern er bemerkt sogar aner-
kennend, daß Herr Chachlow feine Worte im all-
gemeinen recht genau wiedergegeben habe. Daraus
ergibt sich mit unzweifelhafter Klarheit, daß der
bekannte Vorkämpfer des Russischen _Valksverbandes
auf einem verfassunggfeindlichen
Standpunkt steht, indem er der Volksver-
tretung das wichtigste ihrer Rechte abspricht und
die bestimmte Absicht kundgibt, im Verein mit
seinen Gesinnungsgenossen sie an der Ausübung
dieses Rechtes zu hindern.

Die Sl 0 m 0 bemerkt zu dem Dementi: „Um
so besser. Das ist eine Schwenkung auf die Seite
der Vernunft. Ueber die Genesung kranker Leute
mutz man sich freuen, einerlei worauf sie zurückzu-
führen ist."

Sehr ernst wird wohl auch die Slowo dieses
Dementi nicht auffassen, zumal die antikonstitutionelle
Richtung der Rechten in der Kundgebung des
Vo.ksuerbandes in der Russk. Snamja deutlich her-
vortritt, und diese Kundgebung wird doch wohl
kaum dementiert werden können.
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Prima Futter-Hafer
und -Gerste

« «»«_senpnlsen offeriert mit Zu»
_sttllung ins Haus

_^uliu« ^««»«tamn,,
_^ «chw«Munt«sifnße 4, Tel. 493.

Man verlange überall nur

_» _^io_^ini)!.
_^ «rh«lt d<l« »_e_^or lihfrci.

_Ate«. W._Wittoze
«»den _w und «us de« H«use ««>
_«f»l«t R°m»n°_wstrah« 62/64, Qu. 2.

_AMmmltW
Die in der HcmpttillnZformlltoren-

station an der Ecke des Alexander» und
_Thronfolgeibouleuards vi_._^_-_^-vi» dem
SingerlchenNähmaschinengeschäft beftndl.

_verkZuf55telle
soll für die Zeit vom 1. Ianu« bis
zum 81. Dezember 1908 _uermietet w.

Die näheren Bedingungen sind im
Betriebsamt (_Basteiboulevard 10) ein-
zusehen, woselbst auch Angebote i« ge-
schlossenen _Couuert bis z. 9. Nov. d.I.,
12 Uhr mittags entgegengenommen
werden. Hierbei behält sich die Stadt-
verwaltung das Necht vor, den Pächter
nach eigenem Ermessen zu wählen, ohne
sich an das höchste Gebot zu binden

Netriebsamt.
Nig«, den 27. Oktober 1907.

X' 1828.

Gewerbe-Verein.
Donnerstag, denl. _stovb«, «.:

_DiMmBend
mit Damen.

Anfang 8 Uhr.

Tag _esordnnng:
1) Prof. «. v. _Stryl üb« ««_ltheu

jetzt und einst".
2) _Fiagenbeautwortung.

Vertretung der Kommission:
v. _Nerent, _Nlechmann» _NruHer,

Vogel und Zelewitz.

Brockensammlung
des Vereins gegen den Vettel»

Telephon 2084.
Dienstag, de«30.Oktober: _Toblebe_«.

u. Alex<md«boul. u. Paulucnstraë.
Mittwoch, den 3». _»ltober: Zoll-,

Peter Paul-, Packhaus-, Andreasstr.
u. _Nikolaibaulevard.

Donnerstag. den _l» November:
Nikolai-, Lazarett- u. Grünstraße.

Freitag, den 2» November: Gertrud-,
Vrunnenstraße u. Büngnerhof.

z_^ _Wjeäerhegwn _^der
«ustlwiffensch«ftNchen Vorträge

am 3. November um _^2? Uhr.
H» Höhne.

_Nmbulan_? w Her
Mmen-MlsMen-MßM,

Fiiedenstrahe 3.
Innere «rankhetten:

_wochentllglich von 'M—l/«4 Uhr.
Chirurgische _Kranlheiten:

Montag, Mittwoch und Freitag von
2—3 Uhr, Dienstag, Donnerstag und
Sonnabend von 9—10 Uhr.

Augen-Krankheiten:
wochentäglich von _M^/^ Uhr.
Hals-, Ohren« u. Nasen- ilr«nlh«tt«lu
_wochentaglich von 9—10 Uhr.

Frauen-Krankheiten:
wochentäglich von 2—3 Uhr.

Nerven-Krankhettnu
wochentLglich von 1—2 Uhr.

_Hautkranlhette_«:
Montag, Mittwoch und Freitag von
!/22—l/'HUhr.

Nöntgsn-Kabinett.
Sprechstunde: Mittwoch und Von«»

abend von 2—3 Uhr.

Venei-lzoby, «»ut_> un_«l e»,o!,ls<l!>t_^
lll-«nk»!. V. 8—'/22 n. V.5—8V«v.»l>.

Dr. !>I. Mlluk«_nstein,
_^

r. ?l«räs«_wil33s )k
17.

Vißllsl'begüin meines _^_mpfunlisg
von _23,llt_>, <_3s«olil«c!!it»> u. L1»»»nl«i>
<^«iiäeu vc>2 9—1 n. 6—^29. V_»n2_oii
unä Xinäer 5—6.

Dr. _^. U»ebtu8,
U2,l8t3,I!«tl. 8.

Ur.Lrinwaun, °_^"'_^«»««»,ll«««!,!««,!,«»»«. M»»»«»
»«i^«n. V«_u »—! uuä »—»ll».

_/o'_^ »ärisil-u.?2ulllerl«tl. 12
Lmplllu_^ von 9 _«_rm. bi_» 8_»d_«l». 2_»lu»»
«ntl«_ru«u ».«._^s. »«lln»«i_,!»_s. «IN»«»'
lLMu« u.»«»«»t.Zl«Uu>H«. U»»«litH0«.

IieGeheimiffell.ßM!
Wissenschaftliche Deutung von der

Hand, aus den Linien der Hand und
der Handschrift.

Frllll LerMß 8ebnM
aus Hamburg»

Honorar 2 Rbl., Montag «.Mittwoch
1 Rbl.

_Melliner Straße Nr. 7, Qu. 40.

_zh Ml. _iemjechen,
weicher einem jungen Mann eine Stelle
als Expeditor, Albeiteraufseher, Speicher»
verwaltet «. unter ganz bescheidenen
Ansprüchen »erschafft. Off. unter N. _?.
8210 empf. die Exped. die Rig. Rdsch.

Piauino-Nananftalt

_I.Weinbers
Besteht seit 1876.

Neue Wnws
Elegante _«_lusstattung.

Billig«« Fabrikpreis«.
Neparaturen werden aufs best«

und billigste _ausgefuhrt.
WtarienNrah« Nr. 2t.

feine l _ellemgren
—^ I» _sslo»«r _^n«^«_HIY,n_<.

MM _tzzchen, ?«ttemonna!«5,
WM LlgasstN' nuä p»p»s«l.

_^ _^ "2_^ kll»5 . Nl1ell23chen _Mls
»_lllvums . lle,5«. ««m_«

_W »_l_ileo«««»»!«« «Ml»^^^^^^ _v«l3<: Ii _<mä. _^rUIcÄ ü,
g«»»»»»»' Nu»»»!,!,

_LestsUimxeu u. Nsp_^_r_^_tuien N«rs«>
_^s'xckzsubHlt _»uZAßtlillrt.

_^leÄ'tlN_^_zt»'. HZ.

Sonnen- nnd _RezenlArm
werde« billig und schnell überzogen
Gr. Sandstraße 11, Qu. 8, 2 Treppen

_Kelmlltulchllng.
Die Nalt. Domänen-Verwaltung

bringt zur allgemeinen Kenntnis, daß
der zur Vergebung des ehemaligen Kalne-
zeemschen Neuen-Kruges angesetzte Meist-
bot am 26. November 1907 nicht in
der Kalnezeemschen Gemeinde-Verwaltung,
sondern in der Mitau-Nauskeschen
Kreis - _Polizeiuerwaltung abgehalten
weiden wird.

Für den Dirigierenden: _Dawydow.
Geschäftsführer: Wegner»

Niga, den 27. Ottober l9»7.

RiM Kllllstmein.
Donnerstag, de« 3». Oktober 1907,

abends 7 Uhr:

General-Vechmlung
der Mitglieder im Lokal des Vereins,
neues Museum, Seiteneingang gegenüber

der _Commerzschule.
Tagesordnung:

Rechenschaftsbericht.
_Cassabericht.
Bericht der Reuidentm.
Decharge der Direktion.
Budget pro 1908.
Anträge von Mitgliedern.
Wahlen.

Da die zum 16. October 1907 an»
beraumt gewesene Generalversammlung
der Mitglieder wegen mangelnder Be-
teiligung nicht beschlußfähig gewesen ist,
ist die Versammlung am 30. Okt. 1907,
unabhängig von der Zahl der Anwesenden,
in Anleitung der Statuten beschlußfähig,.

_<_« Ttall de« Livliindische»

_^ierschuhs (Vereins
_Revlller Str. Nr. 45. Tel. 3657.

Annahme der Tiere WUU' jederzeit_,
_stmbulante Behandlung durch den An»
Aaltsüizt täglich von 12-1Uhr.

TecllnisHer Verein.
Dienstag» den 3«. Oktober »807,

8 Uhr abends:

1) Ing, «. Frisch (als Gast): lieber
_Fluhbaulaboiatorien.

2) Mitteilungen, betreffend die50jährige
Jubiläumsfeier des Tech«. Vereins.

3) _Nallotement.
_Viifte, vonMitgliedern eingeführt,

haben Mi _Gitzuns gutritt.

In der

langjähriger
Nacht vom 27. auf den 28. Oktober verschied m Couvar Angus (Schottland) vielgeschätzter

Ein Andenken bewahren ihm die früheren

Migaer Aollegen der Firma _LustiM lläUllellies

M unser
College

_Giward Berg.
dauerndes

> .

Hierdurch die , daß mein lieber Sohn und Bruder

Johann Ahwltng
am 27. Ottober, in noch
zur ewigen Ruhe eingegangen

Die Beerdigung
vom _Trauerhause Marienstra

vollendetem 49. Lebensjahre, nach kurzem, schwerem Leiden
ist.

am Mittwoch, den 31. Ottober, präzise 2 Uhr Nachmittags
e 103, auf dem Gertrud-Kirchhof statt.

Die Trauernden

l _^Trauernachiicht

s
nicht

- ! findet ,
W ß

.

I_5l_>_Hi_52S elegant _Mnieli
«"'_"!«,« n. _TuriLtiais, «2llws288L!

D «mpüeUtM
_^ «^ » LINll6NliaU

V._slo _sllMen
> >««>>A.«»>

8«!,«UN«N3,^»»S «2.

_Lorbeer, _^r»« »rien, ?könix
2u «pott

, Ilenll» _iu Frü88_ter _^,u«^«,Ii
?_rei36u.

atinnsn_^.Welumen l)eLNl-

, _^ _^^_Ql_^^til_^LH
981. >» lXlvl_^_UV l_^

A»rleu8tr_»38e Vsr. 88, lolepliou
_^exallserztr;»«» _Ifr. I, leleplion

l» .

8

_cek
! 1

billisen

l
1570

'
_? ,

_MP Wumen-illi_55_lellung _.Flchenhelm" _OV
2. üesclM: _elizadethzts. 3Z. ecke _klntonlensts.

smpHsdlt

l l'llänienllLlllll'atllillen _jeller ürt

_^M VsrsiNLü_._VsrdinaliiiFeii_^_LekuiLii _LpLoisiisn «Ada«. UM

3a_„nt»ßL von 12—5 _Hbr ßüolsll«!. _^^ _LestLNuugLll _^_vei_^Vu _2U _j«^«_r
2yit

_6,Ie_6ifft. WUW _^

trink« uui V»v«>n> ä«l ?_irw»,
_Vl. ps»m»nn, _llp«««!««, vsil W
zsZuuä tür siußn ^«ä«il N»,?«»

_Xl. 20_», tz. 4.
II«d«i«l1I üu _d».bsn.

Versicherung gegen Amortlsatwn
(2i6_tinn_3 am 1. _Novsmdsr 1907)

_llie _Waer XmmeriliM.
80^« äie

3ta6_tcomptc)iro 6er _Lank
in _lii_^_a:

_ilbsiiislimen äie

_Vsi'lSiotlSI'IlIlZ!'
äer

_^llßlz -kgiÄl' -Ramien
»u>« _Ilvkung _PVN _ll. _VloVVMkV«« v.



«_A»dn«tt i» «. »«» _V»chd«»<«»t, »i««. D««Pl«tz U/1«, «»i «in«

Namen in Wäsche
werde» sanber «usgef»ih»t _Kuiman««»

snaë Nr. 2_^, Qu. 33.

Reiner Vienenhonig
ist, wie im vorigen _Iohi«, wte'de» ,u
habe», in 4 u. S Pf. Gläsern _» 40 _Kop.
pro _Ps. n«tt» . Gl«8 ftei. Ritt«^tt. 27.

N»^«_»f ««Mb«« sömtl. «_nPfer_».
_H»<^»»> Messing» und Neusilber»
Gegenstand« s«hr dauerhaft P_nk«
stl«ë 1, O,». 2. Annahm« »0» 11—3.

1>w9sSxti-akt
(rxt!>»n 6« _X»Ix)

Haarfarbe
erfunden«om _Par»

_^_WWT _z_Wl fümeur 1. 1_«i»
MMM'_^_N _s«»i0la.W«sch_«u,

_^_WN _^^^
ist

«ine

unschädliche
M '

>^ Haarfarbe, mit der

_^
_»

_^ W _maneigrautetzllllre
_WW_^W_^ _^MWbraun, _chatai« u.
_WMH. _^^Mblond särbenkann.

,u 1Ml.
btt Kop. »nd _ProbeflaconZ ,u «0 K«p.
Md zu habe» in Riga in de« Herren

ZU«». _i.o»» 5 <lo_»,
«. /». _N_^le««>»

und in allen Dioguen'Handlunz_«« .

»»öd _vi««8U«obllttUo!ien <_3nluä«^t««u
von n>>. _Nll»«n»»»«i»n b«l«it«^
Ul» de«t» Mittel «o_^obl _ë_3»n
«pl»äs, _^i« »_uok z_^_sssu 3_«_l«'

t«_t» _2«ut, vsl«d« ««,w°l«^_eiH
Ulla _ss,tt, vü-s. eiödt _nllldt! ?«_"°t
nickt! 1'_w,llnst 8ololt! _Loodlsm
p_»rtümirt! ?_iei, 2» _Top. pw _T'uk«.

2u d»bsu iu I)_lossu«nbl_^iiH>ui!_F«n
nnä ?lu-füm«il«n. Laupt-liioäe_^l»?«:
Qeb»». lll»n,»»»in, _R_^_k_^^8pln,_ti,

_Rl»'ll»sinz»»'dpN_^u«'"»!'>»''. X»t»l»z

p>»!!ipst «<»8«!!<, L«s!!n0.8ui'8«t'_'12.

<^^^^ .._llllnzlanlin"

„!««»»«,_«,. _«>. 2«. N««»V»''<
pliki,» 2 _Ukl u»«llm,

_Niga Noou8uua_._N_,v_»I Meters-

duiß, eveuwvU l_^ovlll.

^^^^^
„_LllNztilNtlll"

_»i«»»«,_^, ä«ll 2l. 0««.. »
"_^

_^i««!- _D»MI,fz°l!iss2l,!-t cls»°!>«5!^

NW». _kftttoraam._»_bsill
änrol, 6«» _X»_i»«>i-_^UIwI°i-6_"°»l_.

»^ Dkl _^_Hnell'

l̂ »l>i_^ll Nl«n«l«!_'»n»nn.
«onn«>»»«>,_6, «««», 2. »«"«"''

««lm«in, _» <L^»n>«^

_Unzere las« _8inä sexälllt! _!
> MM 8i« _^ellt _lllrllt _tzuleu. _Iizlißll 8i« mm«l8_HM«ier ii6 LelMülielt. N

W

Xaro-lliamÄNtenW
als _teinsts Imitation äor _XVelt.

8llM288 VW 12—5 _gMllLt. _^ 8_nMag8 VW 13—5 gMM.

> 8_lll3_Ng6 »MM l^«« W

V "'" fsülies _^l llbl. _M5°>>v«rrM _^M> > _Le fliilies _< W. _" "° »
^^/^^ _l_^M M Z 8^>M

_rH88UNF.

H

'GztF ^>^ _VestsIIunFsn ps_? _?a«><! (»_ul _uioiit _vsni_^si? »1s 4 _^._itiksi) _^si_>_asn _piompt «_lnsFotlUnt.
_^

« _Ilaro American viamonä ?2_lace, »
I ?r!_iwr _«Ndl.,_I«_t«t 50 3°?. _^_r. 21, _LHHiMl_^_sv I_^_l. 21, _R 1tt _^., _Isr. 21, _La1_k8tra886 _Isr. 21. ?^ib« 4Ndl. ,M2t 50 _^_oz>.!

«^.220. !»^. «««. «^.5„. »^. ,30. »«». 2_>0. !»_n. 72«.

?rük«r 4 Ndl., ^«tüt 5V _5op. _^,_^^
_^ _^,_^

_^,_<,_«t 50 _5<,p. ?^«i _4 NU,._1«t«t 50 3°?. _?_rill>_« « Ndl., 1«t-t 50 _Top.
?^«, 4 _^_z., ^<_z«t 50

5°?. 5"^« _^ _^1.. _^
«t_7t 50 5o?.!

_^^
<^ck̂ »

_^ 1 »«z ävm _^_u_«i»näe in _ttlisin_»!-
«^l_^H!^^

_^ l rüUuns _einsetMrte, ?räp_»_r2t

_l_^>_^ _^
v_^_°?^

Lo8t_«8
unä _LlH«r«ts8 Nittyl

ÜUI 'Wieäsidsr
R WW^»'_TM_^ W «_wllunss6ßi-3!Ätts unälcrättissunss <js,-<3«8_^ä!i8it

M_^W_^W_^_I _^
_eovub! für _Ni_^_aeiizsus, »I« »ueli tür _Xincisl

_^ _^_zD»^_M_^MM» _^
Veilänzeu _Lio üderM äni_«_b,_2U3 Ulli

_^W_^ NÄm»««»V«n „NnlÄNll"
Z _W_2 vsleke» _ü«.<:k _^_nal_^_L« dslütiiutnr ?rok»«80i-sn

_826/u HämoFlodin _«ntdÄt, im (3_eFeu8_»,t^« 2um
?!W H?»_V/_HH^> N_^m_«._toFnn _»«s,ßi«i _Viriusn, äis beä«ut«nä

»!»!»«,»>I,_P _O«««M>««>>» »_2n,»»»g«n „ll»l«»n«l>« üdei_^_iN äaii»!
> NLnNIi_,2_liAl:lIltn l »_.Us übri_ _̂._u Häw»,t<,ßsn_._^l_3,r!!«2 in _«eillem
> _U_^lUlillUIlN l 2l>,uptbß8<H!iäwiIs, _«_avi» im _9s««km»,ylc rmä Galoschen

„plowodnik"
durck Patente genützt.

_UnErrsicktS _VauErkattigksit,
Qualität und _Cleganz _dor

5_acons.
5ür die _Haltbarkeit eines jeden Paares

wird volle Garantie geleistet.

_^^si_lc8_t«l« kür _tsln« _NsrrsnIcl siÄsi.

WD_^_D_^R_^ZVML WWWW

» _DMMK UU« W

«Ms
_^ _^M _^H

6er 8ednÄlw3tk>«i x»!»! /^.
f.

_^^
M ^/ _^^

««_Ves, ämeb H,_romz, _H,_n_»_.
_^^M _ssiodissksit unä VUI,^!lsit bs_>l M ^>W M _ImW M<_W

_vk
_ksl, _» et« _liiZoli _in _b«^_dkn

M» _^ _^M_» _^_» _^ _^^ _^^ _2»uäl von ». !l»pp«„«n,
_^.Wx»nsei-3tl28«_L _?_K 17.

FollmachtsIormulare
ItN _«. _»StLnellöruellsrol,



Orsbinsche, Kreis. Verleumdungs-
klage. Wie die _Valt. Tgsztg. erfahrt, hat der
_Kreischefsgehilfe Baron von der Rapp,der
von dem Berliner „Vorwärts" anläßlich
der Erschießung des Revolutionärs und Verbrechers
_Roblau ohne den mindesten Grund in der nieder-
trächtigsten und gemeinsten Weise beschimpft und
verleumdet worden war, gegen das genannte
Schandblatt «ine Klage angestrengt. Die Ver-
tretung Baron Ropp» hat der in weiten Kreisen
bekannte Berliner Rechtsanwalt Iustizrat
Dr. _Sello übernommen.

Hoffentlich gelingt es diesmal, den Ehrab-
schneidern in der „_Vorwarts"-Reoaktian einen

nachdrücklichen Denkzettel zu verabreichen und der
Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen. Baron
Ropp war, wie erinnerlich fein wird, bei dem
Fluchtversuch Rohlaus überhaupt nicht zugegen
und hat auch sonst mit der ganzen Angelegenheit
nicht das Mindeste zu schaffen. Rohlau wurde be-
kanntlich von der Mllitäreskorte erschossen.

_Talsen. Baron A. v. d. Nrincken-Pedmahlen-
Obern hat, wie die Valt. Tgztg.berichtet, das Gut
_Limbuschen, belegen im _Talsenschcn Kreise, von
den freiherrlich von Fircköjchen Erben für 50,000
Rubel gekauft.

_Reval. Die von der Vt. Pet. _Tel.<Ag. kol-
portierte und von uns wiedergegebene Nachricht,
auf der Fabrik „Dwlgatel" sei ein Arbeiter ver-
haftet worden, der am 11. August den Rechts-
anwalt Kruus ermordet hat, stimmt, wie die Rev.
Ztg. meldet, nicht mit den Talsachen überein. Es
handelt sich vielmehr um einen Kesselschmied der
erwähnten Fabrik, namens _Paulmann, welcher
verdächtig ist, am Morgen de» 22. Oktober auf
dem Wege zur Fabrik auf den_Maschinistengehilfen
Stepan Nillin, zwei Revolverschüsse abgefeuert zu
haben. Am 24. Oktober wurde die Fabrik von
Soldaten und _Strashniks umzingelt, und sämtliche
50 Kesselschmiede wurden arretiert. Nach Vor»
nähme einer Konfrontation von 50 der Verhafteten
mit demVerwundeten ist dann tatsächlich einer der
Verhafteten als der Väter agnosziert und in Haft
behalten morden.

Estland. Estländischer _Aerztetag. Für den
am 11., 12, und 18. November stattfindenden IV. _Aerzte»
tag ist folgendes Programm vorgesehen:

Sonnabend, den 10. November, abends, zwanglose Ver<
_sammlung Im Revaler Klub.

Sonntag, den 11. November:I. Sitzung von 11—2
Uhr. 1) Eröffnung des IV. _Aerztetages. 2) Rechenschafts-
Bericht des Vorstandes. 8) Beratung über Vorträge des
Vorstandes. 4) Bestimmung der Höhe des Mitgliedsbei-
trages und Bestimmung von Zeit und Ort des nächsten
_Aelztetages. 5) Wahl des Vorstandes. 6) Dr. u. W,sting_»
tzausen-Reval. Ueber die Sanitätsreform in Estland. ?) Dr.
Kuvffer'Kuda. _». Die Hygiene ländlicher Schulhäuser
d. (KommissionZb«icht:) Leitsätze beim Neubau ein« Land»
_voltsschule. 5) He« Architekt Schott (als Gast). Demon_»
_strntion von Mustelplänen für _Landvolksschulen. 9) Dr.
Hallel'Ueual. (_Kommissionsbeiicht:) Bekämpfung an»
steckender Krankheiten. 10) Di. v. Nottbeck-Weißenstein
Korreferat. 1 ) Dr. Lockenberg-Luggenhusen. Erfahrungen
des LandschaftsarzteZ in Bezug auf die Estländische Sani»
tätsrefoim. 12, Di. Treu'Simonis. Korreferat. 13) Dl.
Kusil-Reval. Bericht der Kommission zur Gründung eines
Vereins zur Bekimpfung der Tuberkulose ist Estland.

Sitzung von 4—7. 1) Di. Haller-Reval. Bericht
über den 14. internationalen Kongreß für Hygiene und
_Demogravhi«, 2) _llr. ». KieseritzkN'Daipat. lieber Schar»
lächnephritis. 3) Dl. Blacher-Reval. Ueber die bakterio-
logische Diagnose bei _Ileoryvhus. 4) Professor Dr. DeHill'
_Dorpat. Der Kampf des Organismus mit den Infektions-
krankheiten. 5) Dl. Kuvffer'ituda. Di« Lepra in Estland
im letzten Jahrzehnt. 6) Dr. Hirsch berg-Niga.
Physikalische Behandlung der Hautkrankheiten. 7) Dr. von
Dehn-Reval. Diagnostische und therapeutische Verwendung
d«i Uöntgenstlllhlen.

Montag, den 12. November.III. Sitzung von 10—2.
1) Di. Thomslln-Neval. Aetiologie der Lungentuberkulose.
Referat. 2) Dr. Pangratz-Ludwigsthal. Die spezifische Be-
handlung der Lungentuberkulose mit Kochschem Alt-Tuber-
tulln. 3) Di. Greiffenhagen-Reval. Referat: _». über
Tuberklose der oberen Luftwege; d. Tuberkulose der
Knochen und Gelenke. 4) Dl. H»_ller°3_teval. Moderne
Maßregeln gegen Verbreitung der Tuberkulose. Referat_,
b) I)r. Fick'Petersburg. Ueber die hypertrophische Form
der _Darmtuberkulose. 6) Dr. u. Berg mann »Riaa.
Resektion des Darmbeins bei Osteomyelitis. 7) Professor
Dr. _Zoege von Manteuffel'Dorpat. Gefähveiletzungen im
Kriege. 8) Dr. V ° rnh aupt»3t ig _a. Korreferat.

IV. Sitzung von 4—7. 1) Di. v. z. Mühlen-Reval.
Zur Frage der Bekämpfung des _Uterustrebses. 2) Dr.
Meyer'Dorpat. Ueber entzündliche Vorgänge im Becken.
_5) K«ilmann _»Rlga. _Appendlcilis und Oüpho»
»_itis. 4) Dr. _Horschelmann>P«rnau. Beitrüge zur Path»>
l»gl« der Nabelschnur, b) Dr. Naron _Keyserlmg<Äev<ü.
Geburten im künstlichen Dämmerschlaf.

Dienstag, den 1U. November. V. Sitzung von 10—2.
1) Dr. Schw »rtz ° _Aigll. Di« _Unfallsneuiose, eine epl_<
_dnnische _Vulkserkrankung, 2) Dr. Sch _roeb e r _< R ° then-
berg. Ueber molbu« ZgssäoMÜ bei Psychosen. 3) Di,
«. Holst »_Riga. Ueber die leichtesten Formen des _ma_«
nisch depressiven Irreseins. 4) Dr. Friedenthal'Seewald,
TW Fall von _Hutchinsonscher Cholera (mit Demonstration),
-> b) Demonstrationen und ll«lne Mitteilungen. 0) Sta<
_tutenberaiung.

Um l/«5 Uhr: Diner. , ., _^Für Montag, den 12, November, abend« V2I0 Uhr ,st
ein _Gesellschaftsabend für die Angehörigen der Mitglieder
und von ihnen eingeführten Gäste geplant.

Sämtliche Sitzungen und Veranstaltungen finden in den

fteundlich dazu bewilligten Räumen des Revaler Klubs
statt.

Petersburg. 27. Oktober. Heute geruhten
Ihre Majestäten der Kaiser und die
Kaiserin mit Ihren Erlauchten Kindern ihre
E<_mmerresidenz Pelerhof zu verlassen und nach
_Zarsloje _Sselo überzusiedeln. Zum Geleit Ihrer
Majestäten halte» sich auf demBahnhofe in Peter-
hof alle in höheren Stellungen befindlichen Per
ftnen der Stadt, sowie der Kommandeur und die
Offiziere de» _Ulanenregiments Ihrer Majestät
der Kaiserin und der übrigen in Peterhof
stationierten Truppenteile und der Kaiserlichen
Jachten eingefunden. Sich von ihnen verab_«
schiebend, hielten Ihre Majestäten Cercle. In
Zarskoie Sselo waren ebenfalls alle maßgebenden

Persönlichkeiten, sowie eine aus 10 Personen be-
stehende Deputation erschienen, die Ihren Maje-
stäten anläßlich Ihrer glücklichen Errettung aus
der Gefahr während der Fahrt durch die finnischen
_scharen gratulierte. Im Namen der Deputation
hielt der Protohierei der _IarskosseloschenKathedrale
eme Ansprache, während der Bürgermeister Salz
und Brot überreichte.

Petersburg. Um Störungen der Ordnung
vorzubeugen, die den Eröffnungstag der Duma
kompromittieren könnten, erklärt der Stadthaupt-
mann von Petersburg, daß keinerlei Zusammen-
rottungen, Prozessionen oder Handlungen demon-
strativen Charakters zugelassen werden.

_^ Im Ministerium des Innern finden Sitzun-
gen der permanenten Glieder der _Gouvernements'
behörden statt, die hierher berufen worden sind, um
Fragen wegen de» Ausscheiden» der Bauern aus
ihren Gemeinden, sowie solche organisatorischen
Charakters, die sich auf die Art und Weise der
Tätigkeit der bäuerlichen Institutionen beziehen,
klar zu stellen. Die Eröffnung der Versammlung
erfolgte am 24. Oktober im Ministerium des
Innern. Die Sitzungen leitet der temporäre Mi»
nistergehilfe Lykoschin. In den ersten Sitzungen
stellte es sich heraus, daß der Utas vom 9. No-
vember 190S an vielen Orten bemerkbare Vorbe-
reitung gefunden hat. In manchen Gouvernements
besonders den nordwestlichen, macht sich das
Streben der Bauern nach einer Zuteilung des
Anteillandes in geschlossenen Parzellen bemerkbar.
Die Arbeiten der Versammlung schließen am
31. Oktober.

Petersburg. ZurWahl de« Duma-
präsidenten. In den Girsh. Wed. tritt
Alexander Stachawitsch sehr warm für die Kandi-
datur _Chamjakow» zum Präsidenten ein. _Rodsjanko
sei ein sehr lieber Mensch, aber gänzlich ungeübt
im parlamentarischen Leben, verstehe nicht den
richtigenTon zu treffen und sei in seiner politischen
Haltung unzuverlässig. _Gutschlow sei als Partei-
redner unentbehrlich. Dagegen sei _Chomjakow der
geborene _Parlamentsleiter. Das habe er schon im
Jahre 1901 als Präsident de» agronomischen Kon,
_gresses bewiesen. Er mürbe sich Vielleicht mit
Krankheit entschuldigen, doch müsse man lhn _veran»
lassen, den Sitz unter allen Umständen anzunehmen
Schon um eine Wahl Bobrinsli_» zu verhindern
der gewisse Chancen habe.

Petersbürg. Die Thronrede wird, wie
der _Towaritschtsch im Gegensatz zu Blätter-
meldungen gerüchtweise erfährt, nicht im Gebäude
der _Reichbduma, sondern im Georgssaal des
Winterpalais, und zwar nicht von einem hohen
3'ertreter der Bureaukratie gehalten werden. Das
Zeremonial der Begrüßung der Abgeordneten
werde dem _Zeremonlal der ersten Reichsduma ent_«
sprechen. In der Reichsduma würden die Abge-
ordneten vom Präsidenten des Reichsrat» _Akimow
oder dessen Gehilfen _Golubem degrüßt werden.
We verlautet, soll in der Thronrede die Uner»
schütterlichleit der Grundprinzipien des Manifeste»
vom 17. Oktober 1905 betont werden.

Petersburg. Die Gerüchte von der
Demission des Justiz«,ini sters
Schtscheglowitom sollen — wie die Birst).
Wed. erfahren — begründet sein. Als Nachfolget-
Herrn Schtscheglowitow»wird Baron E.I. Nolde
genannt.

Petersburg. Zu der am 29. Oktober statt-
findenden Konferenz des Verbandes vom
17. Olto ber werden, dem _Towarischtsch, zufolge
114 Abgeordnete, ferner die Vertreter des Mos_»
kauer und Petersburger Komitees sowie Delegierte
aus den einzelnen Gouvernements, im ganzen
200 Personen erscheinen.

Petersburg. Das Statut ber Pädagogisch n
Akademie ist, wie die Pet. Gas. vom Prof. M
M. Kowlllewski erfährt, soeben bestätigt worden.
Darnach wird die Akademie den Charakter einer
autonomen Hochschule zur Ausbildung von Päda-
gogen beiderlei Geschlecht» erhalten. Da es die
Akademie ausschließlich mit Personen zu tun haben
wird, die im Besitz einer abgeschlossenen Hochschul-
bildung sind, wird sich das System des Unter-
richt» von dem System in den übrigen Hoch-
schulen sehr wesentlich unterscheiden. Nach ber
Absolvierung des Kursus weiden Me betreffenden
Personen ein Diplom erhalten. Von der Erwä-
gung ausgehend, daß der zweijährige Kursus der
Akademie nicht genügt, um den Zuhörern der-
selben die _ausreichenden _Spezialtenntnisse zu ver
mittein, ist im Statut vorgesehen, daß die besten
Zuhörer auf Kosten der Akademie noch weiter
ausgebildet werden sollen. Zum Präsidenten der
Akademie ist A. N. Makarow, zum Vize_,Präsi-
denten Prof. M. M. Komalemski und zum
Sekretär N. P. Netschajem gewählt worden.
Unter den schon jetzt gewonnenen Lehrkräften be-
finden sich Namen von so gutem Klange wie Prof.
Borgmann, Prof. Grews, N. P. Gundobin, N.
I_Karajew, A. S. LappO'Danilewski, W.I
Mcmuilow, L.I. Petraskizti. u. _a. Di« Mittel
zum Unterhalt der Akademie hofft der Kon eil
durch Spenden ber Gesellschaft aufzubringen, die
sich schon gegenwärtig der Akademie gegenüber als
sehr opferfreudig erwiesen haben soll.

Petersburg. Die Verurteilung de» Herrn
Gurko hat, wie der Herold wissen will, auf die
höheren administrativen Sphären großen Eindruck
gemacht. Die Mehrzahl war von einer Frei-
sprechung überzeugt. _Russkoje _Snamja benutzt den
Fall, um die Säuberung des Ministerluns des
Innern von Juden und Polen zu verlangen
Diese Kräfte hätten den „russischen Mann Gurko"

ins Unglück gestürzt. Daß diese Säuberung ge-
schehe, das sei Aufgabe der dritten Reichsduma.

— Naron Freedericksz, ehemaliger Gouverneur
van Nishni-Nomgorod, soll sich in das Ausland
geflüchtet haben. (Herold).

Petersburg. Eine Geschichte mit Revolvern.
Vor einigen Monaten, so erzählt die Peterb. Ga-
seta, hätte der Kons il des Verbandesdes russischen
Volke» für die Kampforganisatien des Verbandes
hinter dem Newski-Schlagbaum 200 Stück Revol-
ver und Patronen geliefert. Nun sollte die Dru-
shina, aus irgendwelchen Beweggründen, wieder
entwaffnet werden, doch als man den Leuten die
Revolver abverlangte, gaben nur zirka 15 die
Waffen heran»; die übrigen erklärten, sie treten
au» dem Verbände aus und behalten die Waffen.
Auch eine Art „Expropriation".

Pet««>«»g» Um die _Regierungsmahnahmen bezüglich
der Landzuweisung an diebäuerliche Bevölkerung in sämtlichen
Teilen des Reiches mit einander in Einklang zu bringen,
beabsichtigt die Hauptverwaltung für _Ngrarordnung 1) in
dl« _Reichsdum« ein _Gtsetzprojllt üb« die Herschreibung der
den Bauern und den Fremdstämmigen in Sibirien,
sowie den _Uebersiedlern, angewiesene oder anzuweisende

Ländereien als Privateigentum einzubringen, wobei die
iekt »u »<M«_nde _Qbroksteuer in «ine Grundsteuer «der

LaZkaufZzahlungn, umgewandelt werden soll, und 2) eine
Reih« von Maßnahmen auszuarbeiten, um sowohl der alt-
eingesessenen, als auch der Uebersiedlungsbevülkerung
Sibiriens zur Schaffung eines besseren Verfahrens bei der
Landnutznießang behilflich zu sein.

Finnland. Am vorigen Sonnabend wurde
wie der „Russk. Sl." zu entnehmen, der aus Kar-
leby nach dem Norden Finnlands abgeferligte
Postzug von Banditen überfallen, die — etwa
100 an der Zahl — in die Wagen eindrangen
und die Passagiere beraubten, wobei sie einigen
Personen Schnittwunden beibrachten. Vor einer
Station verließen die Räuber den Zug. Die
Wagen wiesen im Innern Blutlachen auf. Näheres
über diesen Ueberfall konnte nicht in Erfahrung
gebracht werben, da die _Telegraphenleitung sich als
durchschnitten ermies.

Moskau. Der _Stadthauptmann hat verfügt
anläßlich die Forderung des Fiskus im Betrage
von 1,482,000 Rubel nach dem Eigentum _Lidoals
zu forschen.

Moskau. Bei der am 23. d. M. vor sich ge-
gangenen neuen Wahl der I. Kurie sind, wie be-
reits gemeldet, die Oktobristen als Sieger hervor-
gegangen und haben A.I.Gutschkow, der in
allen Bezirken 2500 Stimmen von insgesamt
4591 erhielt, und F. N. Plewako, für den
2450 Stimmen abgegeben wurden, als Deputierte
der Stadt Moskau in die dritte _Reichsduma durch-
gebracht.

Auf die Kandidaten der k.«d. Partei, Fürsten
P. D. _Dulyorutow und N. N. Schtschepkin, ent-
fielen, wie die Most. D. _Ztz. berichtet, annähernd
2000 Stimmen.

Po len. _Wllldoerkauf. Im Kreise _Grojec
wurde, wie die N. Lodz. Ztg. berichtet, für
1,200,000 Rbl. einer der schönsten Wälder ver-
tauft, der zu dem Gute _Biala Wies gehört. In
dem _Wal_^e befinden sich hundertjährige und noch
ältere Bäume, vorwiegend Fichten, Eichen und
Lärchen. Ein Teil des Waldes, die sogenannte
Modrzojöwka, verbleibt, das Uebrige fällt der Axt
zum Opfer.

Kiew, 25. Okt. Seit d_?m Tage des Toleranz-
erlasses sind 872 Personen von der Orthodoxie ab-
gefallen: davon 635 zur katholischen Kirche, 64
zur israelitischen Konfession, 43 zur lutherischen
130 zum Baptismus. (Her.)

Kiew. Der Abgeordnete Lutschizki (Kadett) er-
hielt einen Warnungsbrief, in dem ihm das
Schicksal Herzensteins und IolloZ' angekündigt
wird. Lutschizki hat die nötigen Vorsichtsmaßregeln
ergriffen.

Kiew. Der Senat erläuterte, daß das Rechi
de» beständigen Aufenthaltes in Kiew
jüdische Kaufleute erster Gilde lediglich dann
erlangen, wenn sie in Kiew hintereinander während
der Dauer von 15 Jahren ein Patent erster Gilde
lösten, oder auch wo anders während der Dauer
von b Jahren und in Kiew 10 Jahre.

(N. Lodz. Ztg.)
Kasan. Laut einer Bekanntmachung des Rektors

bleibt die Nniversität temporär bis aus besondere
Verfügung geschlossen.

Perm. Laut Urteilsspruch de» Kriegsgericht« ist
an 5 Räubern bezw. Mördern das Todesurteil
vollstreckt worden.

Odessa. Sehr ärgerlich! — Die Wahl van
Oppositionsmännern hat die Herrn vom Russischen
_Vollsuerband ebenso heftig _aufgeregt, wie die Tat-
sache, baß _Konomnlzin durchgefallen ist. Kono«
wnizin berief in der Nacht des 25. Oktobers eine
außerordentliche Sitzung des Russischen _Volksuer_«
_bandes zur Beratung der Frage, was zu tun sei.
Der famose Graf telegraphierte an den Minister
Stolypin, die Wahlen in Odessa seien nicht _gesetzt
mäßig vor sich gegangen. Es haben an den Wahl-
kammissianen Juden und Schabbesgajim, das heißt
Kadetten teilgenommen, er fordere daher eine
Revision der Vorgänge bei den Wahlen.

Wologda. Der Gouverneur erließ unter dem
25. Ottober den Befehl, den Gouvernements-
ingenieur Skrjabin einer Gefängnishaft auf einen
Monat zu unterziehen. Skrjabin hatte beim Gou-
verneur Klage geführt, daß er von seilen ber
Russischen Vollsverbänbler am 18. _Oktober bei
Gelegenheit der Weihe ihres Banner» verprügelt
morden sei. Ueber die Verfügung des Gauner»
neurs, die denn doch der Bestätigung bedarf, wird
viel _aesprocken.

Kutais. Angesichts des besonderen Anwachsens
der verbrecherischen Tätigkeit revolutionären Cha-
rakters in manchen Teilen des in Kriegszusta-.:_^
befindlichen Gouvernements _KutalS hat es _ccr
Statthalter für notwendig befunden, diese Ort-
schaften als besonderen Rayon auszuscheiden, um
die auf die Unterdrückung der verbrecherischen
Tätigkeit gerichteten Maßregeln zu vereinheitlichen
Der General du _jour des kaukasischen Beztrks-
stabes, Tolmatlchow, ist angewiesen worden, die
Verwaltung dieses Rayons zu übernehmen, indem
ihm zugleich hinsichtlich der unter dem Kriegszu-
stände stehenden Ortschaften die Rechte eine» tem_»
porären _Generalgouverneurs und hinsichtlich de»
Bezirks von _Klatrisch diejenigen eines Oberlom«
mandierenden übertragen wurden.

Chabarowsk, 26. Oktober. In _Blagomefch.
tschenst wurde der Fähnrich _Ianischew verhaftet
der aus Nikolst-Ussuriisk mit 25,000 Rbl.Krons-
geldern entflohen war. Die Hälfte de» Geldes
hatte er bereits durchgebracht. In Wladiwostok
wurde der Chorunsyi Raberg verhaftet, ber K?,_000
Rubel auf gefälschte Dokumente erhalten hatte.

(Herold.)

Oreßstimmen.
Einige beachtenswerte Worte sagt die _Slowo

über den Grund der Starke des rechten Flügel»
in der Duma:

„Wenn man der Rossija Glauben schenken will
so hält die Regierung die Existenz einer rechten
Majorität in der Duma für eineFolge der Rechts-
schwenkung und Beruhigung der Gesellschaft. Das
wird jedoch durch den ganzen Gang der Wahlen
widerlegt. Nur in den Gouvernementswahlver-
sammlungen, wo der Akt oam 3. Juni auf arith-
metischem Wege eine Umwälzung des früheren Zu-
standes zuwege gebracht hat, ist eine rechte Mehr-
heit durchgegangen und auch das nur dank der
Unterstützung der Ollobriften. Und zudem ist das
keineswegs überall geschehen. Im Gegensatz dazu
sind in allen Städten, wo nur die Ausscheidung
der ersten Kurie eine Aenderung im Wahlsystem
bedeutete, in der zweiten Kurie Kadetten, in der
ersten Oktobristen, d. h. auch _Kanstitutionalisten
durchgegangen. Einzig und allein in Kiew ist in
der ersten Kurie ein Rechter gewählt worden. Das
Land hat sich ernüchtert, das ist wahr, e» hat fast
aufgehört, Linke in die Duma zu entsenden. Aber
dort, wo es die Möglichkeit hatte, sich un gehinder
_auszusp.echen, hat es ausschließlich überzeugte Kon
st_itutionalisten entsandt."

Die Schlußfolgerungen, die da» Blatt barem»
zieht, liegen, wie die St. Pet. Ztg. bemerkt, auf
der Hand: es wäre ein schwerer Fehler, wenn die
Regierung annehmen wollte, daß die Idee des
_Konstitutionalismus an Boden im Lande ver-
loren hat.

Ausland.
Mg«, den 29. Oktober. <11. November)

Die Engländer und der Ksngostaal.
Die englische Presse veröffentlicht da» schon

kurz erwähnte Manifest über den Kongostaat, da»
van einflußreichen Männern aller Parteien unter-
schrieben ist. Es trägt die Unterschrift de» Erz-
bischofs von _Canterbury, des Rates der Frei-
kirchen, liberaler und konservativer Abgeordneter
der Arbeiteroertreter des Parlaments, der Ver-
treter der großen Missionsgesellschaften und der
_Antijklavereigesellschllften und der Lordmayor«
großer Provinzstädte, wie Glasgow, Manchester
Liverpool, Sheffield und Dork. Die Manifestanten
fordern die englische Regierung auf, sofort eine
Konferenz der Mächte über dieKongo-Frage einzU_»
berufen und nötigenfall» allein in die Konga»Ver«
hältnisfe einzugreifen, „die eine Schmach für die
Humanität seien". Es heißt in diesem Appell:

In unserem Lande herrscht lediglich Achtung
vor dem belgischen Volke und Anerkennung der
Schwierigkeiten, mit denen dieses zu rechnen hat.
Wir vertrauen darauf, daß uns die Regierung
Belgiens leinenStreit aufzwingen wird. Wir sind
immer ängstlich darauf bedacht gewesen
daß dem belgischen Volke die wahren
Tatsachen unumwunden klargelegt werden sollen
Da aber jedes Anzeichen dafür fehlt, baß die Na
tion bereit ist, die Last des Kongos unter den
einzigen Bedingungen zu übernehmen, die denElw
geborenen eine gerechte Regierung zusichern wür«
den, ist die Zeit gekommen, daß die englische Re-
gierung die ganze Angelegenheit vor die Mächte
dringt, die mit uns dafür verantwortlich sind
wenn auch in geringerem Maße, daß der Kongo,
staat geschaffen wurde. . . .

Das dicke Ende kommt aber noch. Sollte, so
heißt es zum guten Schluß, ein Appell an dl«
Machte wiederum _fehlschlagen, so hoffen wir, daß
die englische Nation auf Grund unserer starken
Stellung durch die Vertragsrechte, durch unsere
historischen Überlieferungen, durch unsere deutlich
bestimmten Verantwortlichkelten der Eingeborenen»
Bevölkerung des Kongo gegenüber und durch unsere
legitimen Interessen als afrikanische Macht ein«
unabhängige Handlungsweise der Regierung _bil«
ligen und unterstützen würde, welche die Regierung
als geeignet betrachten würde, um die Weiter_,
dauer eines Zustandes unmöglich zu machen, bn
für unsere gemeinsame Humanität eine Schmach
und für die Zivilisation des Kontinents von Afrika
eine Gefahr ist.
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Deutsches Reich
Kaiser und Adel.

Ueber den Adel, der den Kaiser wie eine un-
durchdringliche Mauer umschließt, macht Pfarrer
Rade in seiner Christlichen Welt im Anschluß an
den Moltke-Harden-Prozeß einige zeitgemäße Be-
merkungen; er sagt u. _a.:

„Es liegt mir nichts ferner, als über den Adel
an sich schlecht zu denken. Es bleibt etwas
Wundervolles um Familien mit uralten, edlen
Traditionen. Und es gibt Adel genung, der mit
dem Volke lebt und vom Volke ist. Aber der
höfische Adel steht dem Volke fern. Es ist da
eine Kluft befestigt, über die wohl die einzelnen
Personen hinüberkönnen, aber hinter einer jeden, so
scheint es, schnellt die Brücke wieder empor. Die
aber jeweils der Kluft wohnen, mögen noch so
gute Menschen sein, auf alle Fäll. ' sind es andere
Menschen. Der Monarch aber ist und bleibt von
diesem Ringe umgeben und kommt nicht heran an
sein Volk. Wenn er dann dennoch ein Mann
von Willen ist, wenn er eingreift in die Ver-
hältnisse, wenn er anfängt die Menschen
durcheinanderzuschütteln, wenn er selber regiert
dann ist es ein großer Uebelstand, daß
er mit seinem Volke leine Fühlung hat
daß er sein Volk nicht kennt. Unser kaiserlicher
Herr hat sicher viel edlen Willen, Begabung und
Bildung; in immer neuen Ansätzen macht sich die
Energie seiner Persönlichkeit geltend. Aber wie
kann er aus seinem Tu.m heraus? Wie kommt
sein Volk zu ihm in seinen Turm? Die Minister
sind ja neben ihm. Die könnten ihm sagen, was
das Volk will, was es ist. Vielleicht kennen sie
das Volk selbst nichl. Oder wenn sie es kennen
vielleicht w.sscn sie es nicht recht anzufangen, daß
der Kaiser durch sie sein Volk kennen lerne.
_Vielleicht auch hört der Kaiser nicht auf sie. Von
einem Minister wie Posadowsky ist bekannt, daß
ihn der Kaiser Monate lang nicht empfing. Auch
einzelne Privatpersonen gehen bei dem Kaiser ein
und aus, die sind vom Volke. Können sie nicht
reden? Dürfen sie nicht? Es soll so Stil sein
daß der Kaiser spricht, sie hören und schweigen.
Bei den amtlichen Audienzen ist es jedenfalls so:
kein freies Wort aus eigener Initiative kann da
dem Kaiser gesagt werden. Und wie schwer, wie
unmöglich ist es, eine solche Audienz überhaupt zu
erlangen! Von Egidy weiß man, wie er sich da-
nach gesehnt, wie er sich darum bemüht hat, nur
auf eine Viertelstunde des Kaisers Ohr zu haben
undEgidy war einEdelmann und einedler Mann."

Freudiges Ereignis im Kronprinzenhaufe.
Die Voss. Ztg. meldet vom 9. Nov.: Heute

vormittag 9_^ Uhr hat die Kronprinzessin in
Potsdam einem Knaben das L_.ben gegeben. Im
Lustgarten wurde diese frohe Kunde der reichs«
hauptstädtischen Bevölkerung durch die üblichen
Böllerschüsse verkündet. Es ist der zweite Sohn
den die Kronprinzessin Cecilie iu ihrer jungen am
6. Juni 1905 geschlossenen Ehe d_^m Kronprinzen
und dem Lande schenkt. Der älteste Sohn des
_Kronprinzenpaares_, Prinz Wilhelm, ist am 4. Juli
1906 im _Marmorpalais _geborcn worden. Zu den
sechs Söhnen des Kaiserpaares zwei Enkelsöhne
Fürwahr, das _Kaiserpaar darf stolzen Mutes in
die Zukunft schauen. Der Stamm der Hahenzossern
steht fest und tiefgewurzelt; wir dürfen hoffen
daß er noch manches frische, grüne Reis treiben
wird. Möge,sich der junge Prinz zur Freude
seiner Eltern und Großeltern entwickeln, möge er
dereinst dem Lande ein Vorbild ernsten, strengen
Pflichtbewußtseins werden! Das wünschen heute
viele Millionen im weiten deutschen Vaterland«
unserm Kaiserhause.
Der freisinnige Abgeordnete Eickhoff über die

Flottenvorlage.
In einer liberalen Wählerversammlung erklärte

der freisinnige Abgeordnete Dr. Eickhoff über die
kommende Flottenvorlage und die militärischen
Forderungen: er hoff.' ,daß eine militärische Frage
niemals wieder Anlaß zuMeinungsverschiedenheiten
zwischen den liberalen Parteien aller Schattie-
rungen geben würde. Der entschiedene Liberalis-
mus würde sich zwar das Recht vorbehalten, alle
Forderungen darauf zu prüfen, ob sie mit der
_Steuerkraft des Volkes in Ginklang ständen. Wn
wissen aber, daß die Regierung in den letzten
Jahren nur das unbedingt Notwendige sowohl hin-
sichtlich der Armee wie der Marine gefordert hat,
Bei der kammenden Flottenvorlage handele es sich
um eine Nutzbarmachung der Erfolge der letzten
Jahre. Eine Opferfreudigkeit sei im nächstenJahre
unbedingt notwendig, auch bezüglich der Kolonien
Diesen werden weitere Bahnbauten not tun.

Folgen des Moltke-Harden-Prozesses.
Wie berichtet wirb, sollen jene höheren Offi-

ziere, welche den infolge des Moltke-Harden-
Prazesses verabschiedeten Potsdamer Offizieren vor-
gesetzt waren, in Kürze ihren Ab chied erhalten.
Zunächst kommt in Betracht der Oberst des Regi-
ments Garde du _Karps Freiherr v. Richthofen.
Der Divisionär v. Klinkowström schied vor einiger
Zeil schon aus. Aber auch der kommandierende
General des _Gardelorps, Generaladjutant von

Kessel, soll seinen Abschied erhalten. Es soll, wie
die Grmania wissen will, den betreffenden Offi-
zieren nicht zum Vorwurf gemacht werden, daß sie
die _Standalgeschichte nicht gekannt haben, sondern
man hat an maßgebender Stelle den Eindruck, daß
eine schärfere Beaufsichtigung des unterstell'en
Offizierskorps zur früheren Aufdeckung der Miß-
stände hätte führen müssen. Mit diesen Verab-
schiedungen aber sind die Opfer des Prozesses
noch nicht alle aufgezählt, man sagt sich vielmehr
daß die Verhandlungen vor der Strafkammer noch
mehr Folgen nach sich ziehen werden.

Verschiedene Nachrichten.
* — Als dringend verdächtig, am 26. Juli

den Aufsehen erregenden Mord bezm. Ver-
brechen an drei Kindern am hellen Tage
im Nordosten Berlins verübt zu haben, wurde

einer Berliner Korrespondenz zufolge, der Buch'
druckergehilfe Paul Minom ermittelt. Der Mann
ist Epileptiker, wohnte zur Zeit der Tat bei seiner
Mutter in der Fehrbelliner Straße 93 und kam
anfangs September nach der Irrenanstalt HerZ-
bcrge. Hier sprach Minow von den erwähnten
Verbrechen und brachte Dinge und Einzelheiten
vor, die bisher unbekannt waren, aber zutreffend
erscheinen. Die Kriminalpolizei nahm eine Orts-
besichtigung vor, die die Mitteilungen Minows
und den dringenden Verdacht bestätigt haben soll.

Als Beweggrund gibt Minom an, er habe
seiner Mutter und seiner Schwester einen Streich
spielen wollen, die ihn zur Arbeit hätten zwingen
wollen. In der Wut über die Vorwürfe fei er
auf die Siraße gelaufen, um sich auszutoben
Dort seien ihm die Kinder in den Weg gelaufen
und nun sei er ohne Besinnung über sie herge-
fallen. Schwerwiegender als das Geständnis sind
die genauen Angaben über die Oertlichkeiten, die
in Betracht kommen. Es bestätigte sich alles
Mehrere Personen, die zur Zeit der Taten den
Verbrecher flüchten sahen, erkannten ihn heute bei
der Gegenüberstellung nicht wieder. Er erscheint
aber dennoch so schwer belastet, daß er morgen der
Staatsanwaltschaft vorgeführt wird.

V est erreich-Ungarn.
Die Kroaten

bereiten den Magyaren seit einigen Monaten
großen Kummer. Die kroatischen Abgeordneten
sprechen im ungarischen Abgeordnetenhaus«!, von
ihrem gesetzlichen Recht Gebrauch machend, ihre
Muttersprache. Der Präsident des Abgeordneten-
hauses versteht diese Sprache aber so wenig, daß
er neulich einem R_.dncr das Wart entziehen
wollte, weil er nicht kroatisch, sondern serbisch
spreche, bis ihn die kroatischen Mitglieder des
Reichstags darüber aufklärten, daß kroatisch und
serbisch dasselbe sei. Aber auch inhaltlich be-
kommen die Magyaren hier nicht angenehme Dinge
zu hören. So sagte in einer der letzten Sitzungen
der kroatische Abgeordnete Supilo: „Unsere Nation
wird zum Bewußtsein kommen und dann wird sie
diese (magyarische) Politik und ihre Agenten hin-
wegfegen." „Welche Sprache wagen Sie hier?"
riefen ihm die empörten Landesväter von den
RegierungZbänken zu. Darauf Supila: „Nur
ein zufriedenes Kroatien kann für Ungarn eine
Stütze sein; denn sonst wird es iu den Zeiten
der Gefahr nicht an der Seite Ungarns zu sehen
sein." Das ist deutlich!

Frankreich.
Die Lage des Klerus.

Der Staat hat, wie der Voss. Ztg. geschrieben
wird, bei der Trennung der Kirche alle Vorteile
einräumen wollen, die nicht gerade einen Verzichl
auf staatliche Hoheitsrechte in sich _geschossen hätten.
Sie sollte ihre Gotteshäuser und deren Ein-
richtung, das Kirchenvermögen, die Pfarrhäuser
behalten; den Pfarrern sollte, nach Maßgabe
ihres Alters und ihrer Amtszeit ein Ruhegehalt
oder eine mehrjährige Abfindung bezahlt werden
dazu war nur erforderlich, daß ein Kultusverein
gebildet werde, der das Vermögen in allenFormen
rechtens übernehmen konnte. Die Kirche hat aber
nicht gewollt. Sie hat vorgezogen, ihren ganzen
Besitz aufzugeben und in Armut den Kampf um
i_;r Dasein von vorn zu beginnen. Das war ein
kühner Entschluß, und viele Geistliche fanden ihn
zu kühn. Man hörte sie sagen: „Die Kardinale
die Erzbischüfe und Bischöfe werden sich immer
helfen, aber wir, die Kleinen, die Dunkeln, die
Schwachen?" In der Tal, die _Pfarrgeistlichkeii
ist in eine überaus schwierige Lage versetzt.
Vielfach haben sie kcine Mittel, sich den Meß-
wein, Weihrauch, und was sonst noch zum ka-
tholischen Küchendienst erforderlich ist, anzuschaffen
und den Küster ihrer Kirche zu besolden. Sie
wissen nicht, wie sie Wohnungsm ete erschwingen
sollen, wenn man ihnen dieFreiwohnungim Pfarr-
haus gekündigt hat, und für das armselige Ge-
halt von 900 Fr., das ihnen der Staat früher
gewährte, hauen sie auch noch keinen Ersatz ge-
funden, denn die Bischöfe sind nur in den
reicheren Bistümern in derLage, ihnen regelmäßige
Bezüge zu gewährleisten, und die Gemeinde sucht
sich nach Möglichkeit dauernden _Zahlungspflichten
zu entziehen. Da sind denn viele Pfarrer not-
wendig darauf verfallen, neben ihrem Seelsarger«
amt einen bürgerlichen Erwerb zu suchen, der sie
vom Pfarrgehait und von Sporleln unabhängig
macht. Aus einer eben veröffentlichten Statistik
vorausgesetzt daß sie zuverlässig ist, geht hervor
daß bereits gegen 2000 katholische Pfarrer in
Frankreich sich mit ihrer Hände Arbeit ihr Leben
verdienen, ohne über dem Erwerb ihr geistliches
Amt zu vernachlässigen. Der eine dient seiner
Gemeinde als Barbier und Haarkräusler, ein
anderer fertigt Perrücken an, andere handeln mit
Stiefelwichse, Insettenpulver, Heilkräutern; einer
der eine schöne Stimme hat und verschiedene Ton-
werkzeuge spielt, stellt Platten für Phonographen
her, und zwar, nachBedarf, weltliche und geistliche.
Die arbeitenden und erwerbenden Pfarrer haben
ein eigenes Organ, den Trait d'Union, der in
Blac_6 (Rhone) erscheint und Nachfragen und An-
gebote sammelt; sie sind zu einem Gewerkvere_.n
zusammengeschlossen und wollen nächstes Jahr eine
Gemerbeausstellung ihrer Erzeugnisse veranstalten.
Ob bei ihrer Betriebsamkeit der Glaube gut fahren
wird? Das wird wohl die Erfahrung lehren
müssen.

Gr oßbritannisn.
Der Antritt der Englandsreise

durch das deutsche Kaiserpaar dient den Londoner
Blättern als Anknüpfungspunkt für Erörterungen
des politischen Verhältnisses zwischen England und
_Deutschland_, die selbst bei sonst gewohnheitsmäßig
deutschfeindliche,: Organen in ungemein sympa-
thischem Tone gehalten sind. Die Times schließen
einen Leitartikel wie folgt: Die Engländer sollten
das heutige Deutschland in seinen mannigfachen

Aeußerungen verblüffender Energie aufs Ein-
gehendste studieren, vor allem aber ebenso gut
deutsch sprechen und schreiben lernen, wie die
Deutschen zu unserer Beschämung englisch schreiben
und sprechen. Sie würden dann noch größeren
Respekt vor dem Patriotismus eines Volkes haben
das ohne Murren eine schwere Steuerlast und die
noch schwerere Bürde der allgemeinen Wehrpflicht
trägt, eines Volkes, das an seiner Erziehung
arbeitet wie kein _zweites auf der Welt. Diese
_Wesensmerkmale des modernen Deutschlands sind
in Kaiser Wilhelm aufs Ueberraschendste personi-
fiziert. Es wäre für uns selbst und für den
Weltfrieden nützlich, wenn wir dies nicht nui
bewundern, fondern auch davon lernen könnten.

Gährungen im konservativen Lager.

Die Tarifreformer, Chamberlaing engeres Ge-
folge, gewinnen stetig an Zahl und Einfluß. Sie
besitzen schon das unzweifelhafte Uebergewicht in
den Wahlkreisen wie in den konservativen Ver-
einen. Ob aber dieses Uebergewicht sich in Zahle,
mit 2/3, 2/4 oder °/» bezeichnen ließe, ist natürlich
schwer zu bestimmen. Wahrscheinlich liegt das Ver-
hältnis je nach den Orten verschieden, allein ob
die Mehrheit unter den Wählern größer oder ge-
ringer sein mag, sie kommt nicht zur _Geltung,
weil die kleine aber vielfach sehr vornehme Min-
derheit der unionistischen Freihändler Balfour, den
früheren Premier und jetzigen Führer der Oppo-
sition, fest umschlossen hält, und er selbst mehr
auf den äußern als auf den inneren Zusammen-
hang seiner Scharen bedacht ist. Die Geduld der
Mehrheit wird dabei auf die härteste Probe ge-
stellt. Man spricht hüben wie drüben von Kabale
und Kamarilla. Die Männer der seit Chamberlains
Krankheit führerlosen Mehrheit erklären laut und
lauter, die Freihändler müßten sich zur Tarif«form
bekehren oder aus dem _Parteiuerbande ausge-
schlossen werden und _Nalfour werde der Partei
reinen Wein einschenken oder die Parteiführung
niederzulegen haben. Die unionistisch?» Freihändler
erklären das für Hochverrat. Balfour preisen sie
als gottbegnadeten unentbehrlichen Führer und
geben nicht undeutlich zu verstehen, man stehe den
liberalen Imperialisten von _Roseberys Färbung
auf der ministeriellen Seite näher als den Tarif-
reformern. In der kommenden Woche wird in
Birmingham der Landesverband der konservativen
Vereine tagen, und Balfour ist bei dieser Gelegen-
heit als Hauptredner angekündigt. Man erwartet
auch bei dieser Gelegenheit, wenn nicht einen
offenen Ausbruch von Meuterei der Mehrheit, s«
doch im besten Falle höchstens eine ganz oberfläch-
liche äußere Verkleisterung der bestehenden Gegen-
sätze.

Amerika.
Die _Wieoerlandioatur Roosevelts.

„Glabe" bringt die Nachricht, daß Präsident
Roosevelt die republikanischen Führer des S _aates
New-Uork zum 16. November zu einer Konferenz
nach Washington eingeladenhabe undkniipft hieran
die Bemerkung, daß dieser Schritt den Eintritt
in den Kampf für se.ne _Wiederkandidatur bedeute.
Das Blatt weist ferner darauf hin, daß der Vor-
sitzende des republikanischen Ausschusses des _Staates
New-Iark gesagt habe, er sei davon überzeugt
daß der Natioüalkonuent Roosevelt wieder ais
Kandidaten aufstellen werde.

_AonZert
Selbst der gestrige Sonntag tat musikalischem

Genüsse _gleichfalls ein _doppclt geöffnetes Tor auf:
es gab wieder zwei Konzerte. Aber wenigstens
nicht auf einmal, sondern hübsch nacheinander.

Am Nachmittag nahm Fräulein Kitty von
_Engelhardt im Saale der Stadt-Realschule
ihre f ür einige Zeit infolge vorübergehender Ab-
wesenheit des Geigers ihres En.embles unter-
brochenen populären Kammermusik-Zyklen abermals
auf. Sowohl die Rückkehr des Herrn _Waclaw
Nedela als der Neubeginn des Unternehmens ist
mit Sympathie zu begrüßen. Letzteres um so
mehr, als es zu sonstig«: öffentlichen periodischen
Veranstaltungen auf solchem Gebiete in diesem
Winter nicht zu kommen scheint. Aber auch um
ihrer selbst willen sind diese sonntäglichenMatinöen
gern willkommen zu heißen. Bringen sie doch mi<
Wahl angelegte Programme in sorgfältiger Aus-
führung zu Gehör; wie sich denn die Ver-
einigung — außer den beiden Vorgenannten noch
Herr Otto Vogel mann am Cclla — all-
mählich zu voller Uebereinstimmung eingewöhnt
zeigt. Neben aller schönen Einigkeit in sämtlichen
Nuancen der Bewegung macht sich nur in den
klanglichen Schattierungen seitens der Pianistin —
vielleicht in Nichtbeachtung der etwas zer-
streuenden und verwischenden Akkustik des
Raumes — öfters die Neigung bemerkbar
ein nicht genügend tragendes Piano anzuwenden
das trotz aller löbliäen Herausforderung der ent-
scheidendenHöhepunkte doch den Gesamtcharakter in
seiner Totalwirkung beeinträchtigt. Beispielsweise
das den Anfang bildende 6-äur Trio _op. 1
von Beethoven, wenn auch inhaltlich noch
völlig in den Kinderschuhen steckend, trippelte so
dach auf gar zu dünnen Sohlen dahin. Ein kleiner
Schuß lebendiger Frische des Tones mehr hätte
die blühende Jugendlichkeit, die es erfüllt,weit
eindrucksvoller zu ihrem Rechte kommen lassen.
Eine darauf folgende dreiteilige Vialin-Sonate
op. 3 von Bezecny erwies sich, um eine dra-
maturgische Bezeichnung zu gebrauchen, als ein
feines Konversationsstück, das, ohne viel Handlung
oder Tiefe zu besitzen, in anregender Unterhaltung
wohl zu fesseln weiß, und dem entsprechend ange-
regt und anregend van den beiden Partnern ge-
spielt wurde. Den Beschluß machte das L-äur
Trio 0?. 21 von Dvorak, das _klangfroh in
allen seinen Sätzen, in dem dritten _Scherzoartigen
von besonders glücklicher Erfindung, bis auf jene
vorermähnte gelegentliche zu blasse Abdämpfung
des _klavieristischen Hintergrundes eine durchnii5
gelungene Wiedergabe fand.

Zum Abend hatte Fräulein Paula Brehm
in die Aula der Börsen-Kommerzschule geladen.
Die Sängerin, im nördlichenLioland bereits eines
gefestigten ehrenvollen Rufes genießend, stellte sich
jetzt zum ersten Male auch dem Rigaer Publikum
vor. Gleich dem neulich hier mit so bedeutendem
Erfolg ausgetretenen Theodor Lemba, ist auch sie
estnischer Herkunft, an ihrem Teile das erfreuliche
Bild des ebenfalls in dieser jungen Nation sich
lebhaft regenden höheren Kunststrebens glücklich
vervollständigend. Denn die Anerkennung wirk-
lich künstlerische Richtung darf ihrem Gesänge
bereitwillig zugestanden werden. Ihre Stimme
einen hohen, hellen, leichten Sopran, von lieblicher
Färbung weiß sie sowohl technisch mit Geschick
und Geschmack zu behandeln, als geistig mit Intelli_»
genz nnd Temperament zu verwerten, und solcher-
art _Aufgaben so verschiedenen Wesens, als
Mozartschen und Weoerfchen Arien und
Vrahmschen, Wolffschen und Grieg.
schen Liedern gleichermaßen gerecht zu werden.
In einer abschließenden Reihe jung-estnischer Kom-
positionen, die zwar sämtlich keine sonderlich«
Eigenart offenbarten, jedoch insgesamt eine ebenso
tüchtige wie gefällige Haltung bekundeten, fand sie
eine besonders freudige Zustimmung seitens der
ihre Vorträge überhaupt sehr beifälligaufnehmenden
Zuhörerschaft. — Ein ungenannt begleitender
Herr unterstützte dieKonzertgeberin durch eingehende»
musi_.alisches wie poetisches Verständnis _bestens

Hans Schmidt.

lokales.
Der Reichsoumaabgeoronete Rigas, Herr

Rechtsanwalt Moritz _«en,, hat sich gestern Abend
nach Petersburg begeben, wo bereits Vor»
besprechungen der neugewählteu _Dumaabgearoneten
stattfinden.

u. Der Chef der 45. Infanterie-Division
Generalleutnant Iewrein 0 w, der bald Riga
verläßt, ist zum Chef der 14. Infanterie-Division
ernannt worden.

Bewaffneter Naub. Am Sonnabend, den
27. Oktober, um etwa 2 Uhr nachmittags, stiegen
drei mit Brownings bewaffnete junge Leute über
den Zaun in den Hof der an der Petersburger
Chaussee unter Nr. 111 _telegenen Zündhölzchen-
fabrik von Hirschmann, wo ihnen auf ihrem Wege
zum Kontor der Fabrikarbeiter D. begegnete.
Diesen hielten sie an und einer der drei Ein-
dringlinge blieb mit dem Revolver in der Hand
bei ihm als Wache zurück. Die beiden anderen
gingen ins Kontor, wo sie den Sohn des Fabrik»
leiters, den Studenten Ephraim _Behrmann, an-
trafen, dem sie „Hände hoch" zuriefen und ihn
durchsuchten, während sie ihn mit den Revolvern
bedrohten. Sie raubten ihm 250 Rbl. in barem
Gelde und seine goldene Uhr nebst Kette im
Werte von 60 Rbl. Als die Räuber sich
darauf über den Hof der Fabrik fortbe-
gaben, kam aus einer Abteilung der Fabril
der dort fungierende Akzisekontroleur heraus, dem
die Räuber in _lettischer Sprache gleichfalls „Hände
hoch" zuriefen. Da der Beamte aber nicht letti'ch
verstand, fragte er dagegen: „Was wollen Sie?"
bem rkte aber im selben Moment, daß einer der
Räuber den Revolver auf ihn richtete und retinerte
rasch in die eben von ihm verlassene Abteilung der
Fabrik. Ein von den Räubern ihm _nachgesa dt«
Revosmrschuß traf ihn zum Glück nicht. _Dcrauf
verließen die Räuber, die im Alter von 19 bis
20 Jahren stehen machten, den Hof auf demselben
Wege, wie sie gekommen waren, indem sie übe«
den Zaun stiegen und v rschwanden im _nahebe_«
legcnen Bickernschen Walde.

Mißglückter Ueberfall auf emFabriktontor.
_Freilag war im Kontor der chemischen _Fabrik der
Gebrüder Ief.tanowitsch inIlgezecm
Damp_^bootstraße Nr. 4 ein elegant gekleidetes, männ-
liches Individuum erschienen und hatte um die
Erlaubnis zur Benutzung des Telephons gebeten.
Dies wurde ihm gestattet und nachdem er ge«
sprachen hatte, entfernte er sich wieder. Am Sonn«
abend nachmittag um '_^28 Uhr tauchte nun eine
Bande von 8 Kerlen, und unter diesen auch der
elegante Telephonbenutzer vom Tage vorher, im
Fabrikhof auf und _versuchte ins Kontor einzu-
dringen. Da Sonnabend Lähnungstag war, wurde
offenbar ein Raub beabsichtigt. Die Tür zum
Kantor war verschlossen uno die Kerle versuchten
sie emud_.ücke,,. Infolg-dessen gab ein Beamter
von innen zwei Schüsse ab, worauf die Banditen
schleunigst das Weite suchten und verschwanden
Die Polizei, die herbeigerufen wurde, erschien und
suchte alle Holzplätze in der Umgegend ab. Es
war natürlich sehr unwahrscheinlich, daß die Ban-
diten dort sitzen und auf ihre Verhaftung warten
würden.

Das temporäre Kriegsgericht zn Riga ver.
handelte am Sonnabend folgende zwei Anklagen:

1) Gegen die Bauern Otto Waß, Theodor
K 0 sl 0 wsky und Julius Galan wegen öffent_«
lichen Raubes. Am 20. September c. gegen
V2I0 Uhr abends kam in die _Bierbude von Karl
Sarring an der Ecke der Matthäi- und Waggan-
straße ein junger Mann und verlangte eine Flasche
Vier. An einem Tische saßen bereis zu gleicher
Zeit zwei andere junge Menschen und forderten
zwei Flaschen Bier. Als der erstere ausgetrunken
hatte, ging er ans Büffet und verlangte _Pipyros,
aber während dessen sprangen die übrigen zwei
mit Revolvern in der Hand auf den Inhaber
Sarring zu, riefen „Hände hoch!" und als Sar-
ring var Furcht in da5 Nebenzimmer eilte, feuerten
sie zwei Schüsse ab, raubten aus der Kasse gegen
6 Ml. und verschwanden. Glücklicherweise gingen
die Schüsse fehl und _Sarring blieb unversehrt.
Durch zwei Schutzleute wurde der eine der Räubern,
Otto Waß verhaftet, der in der Bierbude _PapnroS
verlangt hatte. Er gestand, aus der Kasse das
<Hcld geraubt zu haben und gab als seine Genossen
Theodor _Koslowsky und Fritz Ohwling an. Di«
beiden letzteren wurden von der Rigaschen Geheim«



«olizei in Libau aufgefunden und verhaftet, wobei
in dem sogenannten Ohsoling Julius Galan re-
kognosziert wurde. Das Gericht verurteilte Otto

W_°ß, Julius Galan und Theodor Koslowfly zum
Tode durch den Strang.

2) Gegen den Bauern Johann Luksting,
wegen politischen Mordes. Der aus der Mand-
schurei vom Kriegsgerichte zurückgekehrte Arzt des
Mserveregim_ents Alexander Lömenberg ließ sich
am 3. September 1905 in _Sissegal als Arzt
nieder und erhielt schon bald darauf sehr oft
Drohbriefe , durch die er seine Stelle zu verlassen
aufgefordert wurde. Am 5. Oktober war an der
Türe des Krankenhauses eine Proklamation Nr. 5
der lettischen sozialdemokratischen Arbeiterpartei an-
aeschlagen _, in der u. _a. geschrieben stand: „Nieder

! und als

mit Hooligans Hooligans das Militär
und dessen Befehlshaber bezeichnet waren. Löwen-
herg war darin als Leiter einer dunklen Kraft der
Selbstherrschaft beschimpft. Ein ihm zugesandter
Drohbrief trug die Aufschrift: „Dem Mithelfer
der Blutvergießer der Selbstherrschaft Lömenberg.
Am 6. Januar 1906 spät abends erschienen in
seiner Wohnung zwei junge Leute und stellten ihm
einen dritten mit verbundenem Hals als schwer
verwundet vor. Sie wurden in das Kabinett von
Löwenberg geführt, wo sie ihn durch einen Re-
vowerschuß tötlich verwundeten, so daß er bald
darauf verschied. Als die Mörder wurden die
Bauern Robert Dsenne, Peter _Sohring und Johann
Luksting festgestellt, von d>nen die ersteren zwei
verschwunden sind. Johann Luksting wurde zum
Tode durch den Stang verurteilt. —p.

Die Delegation der Petersburger Gerichts-
palate verhandelte am Sonnabend eine A-.klage
gegen den Nirsenschen Kleinbürger Ludwig
Voromsky. Er war angeklagt, am 26. Sept-
tcmber 1905 in Wolmar auf der Pferdestation
zusammen mit 6 Kameraden ein Pferd geraubt zu
Ha ien. Sie waren mit diesem Pferde zur Wol-
marschen Gemeindeverwaltung gefahren und hatten
diese, wie auch eine Kronsbranntwemt>mdlung
demoliert und sowohl das Heiligenbild, wie das
_Kaiserbild besch mpft. Als sie darauf Geld und
eine Flinte geraubt hatten, verschwanden sie. Sie
hatten im Ganzen ungefähr 15 Gemeindever-
waltungen und Monllpolbuden demoliert und aus-
geraubt. Seine Kameraden sind ««ermittelt ge-
blieben. Peter Barowsty wurde zur Zwangsarbeit
auf 15 Jahre, wie auch zu einem Schadenersatz
an die Krone mit 914 Rbl. 45 Kop. verurteilt.

Eine zweite Anklage war geg n den Zerrauxt-
schen Gemeindeschreiber Peter Achmann und die

Bauern Jakob _Tamm, Johann Bleibe und Julius
Tihz wegen Agitation in der genannten Gemeinde
gegen die Regierung im November und Dezember
v.I. angeklagt. Achmann wurde freigesprochen,
aber Jakob _Tamm und Bleibe auf 3 Monate
und Tihz auf 1 Monat zur Festungshaft verurteilt.

Verhaftungen. Die Libauer _Polizei des 1.
Bezirks _verhaftete den zu Preekuln verzeichneten
Andrei Sch., als d.n _Verwalter der Waffen«
Niederlage der hiesigen Revolutionäre. Zur Kon-
frontierung mit seinen in die Hände der Polizei
gefallenen Mitschuldigen wurde der Verhaftete

unter starken Bedeckung nach Riga gebracht. Als
seine Mitschuldigen wurden hier noch 1 junger
Mann und 2 Mädchen in Untersuchungshaft ge-
nommen. — Der _Pristav deö 2. Bezirks und
s ein Gehilfe verhafteten in der Karnstraße Nr. 13
eine Mathi!de.Petrick, welche in Riga bei Stein-
berg einen größeren Diebstahl usgeführt hatte
und erst am Freitag in _Libau eingetroffen war.
Bei der Verhafteten wurde ein Teil der gestoh-
lenen Goldsachen gefunden.

vermischtes.
— Der Telegraph der Tsgsneger. Einzelne

Negerstämme haben verschiedene Erfindungen viel
früher als die Europäer besessen, wie folgender
Bericht eines deutschen Beamten in der neuen
Zeitschrift „Kolonie und H._imat in Wort und
Bild" zeigt. „Auf dem Marsch von Ablaku nach
_Woga im Togolande wurde ich auf sonderbare
glockenartige Töne aufmerksam, die aus der Ferne
hörbar wurden. Ich fragte meinen Boy, was das
zu bedeuten habe. „Herr, " sagte er, „das ist die
E h u". Dieses sonderbare Instrument besteht aus
zwei schmiedeeisernenKuhg locken, einer größeren
und einer _kleineren, die durch einen Handgriff zu«
svmmengeschmiedet sind und mit einem Stock ge-
schlagen werden. Je nachdem die Töne in längerer
oder kürzerer Pause aufeinander folgen, werden
Wörter und Sätze gebildet, und die,e von Dorf
zu Dorf weitergegeben. Der Boy verstand, wie
fast jeder Eingeborene dort, die Ehusprache ausge-
zeichnet. Als die Töne in der Ferne verklungen
waren, lachte er und sagte: „Herr, das gilt dir,
die Ehu hat gesagt: der weiße Mann kommt.
Er hat zweimal zehn Mann bei sich. Er hat keine
Soldaten. Er geht nach _Woga." Gut, dachte ich,
daß die Leute friedliebend sind. Zu Kriegszeiten
tonnte dieses Instrument den Weißen im afrika-
nischen Busch doch recht gefährlich werden!

(Fortsetzung auf Seit« 9.)

Druckfehlerberichtigung. Im Leitartikel „De
neue Duma" in unserer letzten Nummer hat sich
ein sinnentstellender Druckfehler eingeschlichen. In
der 4. Spalte, Zeile 5 von oben muß es„Tam-
b _o w" und nicht „Hamburg" heißen.

Zum Besten des Arbeitsbureaus des Jung-
frauen-Vereins wird, wie wir bereits mitteilen
Montag, den 5. November c., im Schwarz-
häup ersaale ein Konzert veranstaltet, in dem Frau
Dorn Augsburg-Großbauer, Herr
Hoflünzerlmeister Grevesmühl, der Pianist
Herr Edgar S m « l i _a n und als Rezitator Herr
Alexander Frey mitwirken. Das Programm
«es interessanten Konzerts findet sich in unserem
heutigen Inseratenteil.

Der _Mg.'.er Dramatische Wshltätigleits-_>
_herein eröffnete am Sonnabend seine Saison
durch eine Soiräe im Saale des GcmerbenereinS
die bei dem sehr zahlreich erschienenen Publikum
durchaus _verdiente ungeteilte Anerkennung fand.
Das den Abend einleitende Konzertprogramm
brachte unter Leitung des Herrn Bitterlich Männer-
quartette des jungen Gesangvereins „Sängerhort"
_«ssen Leistungen von ernstem Streben und gutem
Gelingen zeugten, künstlerisch vollendete Vorträge

_As Herrn Konzertmeisters Kuno Banlwitz unter
Begleitung der Mme. O. Guyot, Gesang des
Frl. Olly Womawsky nnd Klavicrspiel des Herrn
Alexander Brauer, der bravouröse Technik mit
Mnem Ausdrucksvermögen vereinte. Den Schluß
_Sudeten zwei Einakter, in deren erstem, dem zu
_«udermllnns „Morituri" gehörenden Drama
»Fritzchen «

_^ sich der Verein eine nicht leichte
Aufgabe gestellt hatte, die indes durchaus glücklich
8°l°st wurde. Dank dem Umstände, daß die
_Attelrolle , wie auch die Rolle des Vaters passende
_^°rtretuna _aelunden Katten. wurde beim Zuschauer

Führung und herzliche Sympathie mit dem kleinen
«utnant hervorgerufen, der anderen Tages — ein
unschuldig Schuldiger — in den Tod geht. Die
»°r°uf folgende Posse mit Gesang „Im weißen

_Z°' s' l " _erwecke durch das muntere Spiel der
«utm, de» Hausdieners Leopold und des Dienlt-
^°°ch?ns Jett,, die in beständigen Lachsalven sich
°Mrnde Heiterkeit des Publikums.

Erst gegeni Uhr konnte mit dem Tanzen be-
»«nnen werden, dem mit um so größerer Hin-

gebung und Ausdauer noch einiae Stunden gehuldigt
wurde.

Abgesehen van dem erfreulichen künstlerischen
Erfolg dürfte der Abend auch materiell einen
solchen zu verzeichnen haben, sodaß der an
letzterem beteiligte Deutsche Verein wohl auch
eine dankenswerte Stärkung seiner Mittel er-
fahren hat.

Im Stadttheater wurde wegen Erkrankung
des Herrn _Hagemann gestern an Stelle von
„Gustav Adolf" die Posse „Bis früh um fünfe"
gegeben.

Aus dem Bureau des Stadttheaters wird
uns mitgeteilt:

Herr Paul _Hagemann wurde am Sonnabend
von so heftigem Husten nnd es Katarrh befallen, daß
er nur mit Aufbietung aller Kräfte seine Rolle zu
Ende führen tonnte und muhte infolgedessen die
Sonntag-Abendvorstellung Gustav Adolf" abge-

„

ändert werden. Da der Künstler noch stark indis-
poniert ist, kann die für Dienstag angesetzte Erst-
aufführung von „Fräulein Iosette —
meine Frau" nicht stattfinden und gelangt
dafür „Alt Heidelberg" bei kleinen
Preisen zur Aufführung. Die Prem ere von
„Fräulein Iosette — meine Frau" ist
auf Donnerstag — Abonnement H, 17 — ver-
schoben und sind die für die Dienstag-Vorstellung
bereits gelösten Billetts an der Kasse zurückzu-
geben, resp. für Donnerstag-Billette einzutauschen.

Nachdem die Vorbereitungen für die Opern-
neuheit „Tiefland" nunmehr soweit gediehen
kann die Erstaufführung bestimmt am Freitag, den
2. November, in Szene gehen. Diese Vorstellung
findet zum Benefiz für den Pension 3-
fonds _desStadttheaters statt und haben
die Abonnenten der Serie _H. das Vorkaufsrecht
auf ihre Platze.

Die Hauptrollen liegen in Händen der Damm:
Schildörfer-Al:g_<_rer, Erhardt-Sedlmaier, Ulrich,
_Kolmar uud der Herren Hermanns, Plücker, de
Meyer, Kothö und Pezoldt. Das Stück ist unter
der sorgsamen musikalischen Leitung des Kapell-
meisters Ohnesorg einstudiert und von Herrn Di-
rektor Leo Stein nach der _Einrichtung der komi-
schen Oper in Berlin inszeniert.

Die Dekoration des Vorspiels „Hochgebirge in
denPyrenäen" ist vom Herrn Dekarmionsmaler
_Alexandrowicz neu angefertigt. Diese Inzenerie
ist nicht nur wie bisher üblich, mit flachen gemalten
Dekorationen ausgestattet, sonde n es ist diesmal
alles plastisch hergestellt. Man hat also nicht die
üblichen Versatzstücke, sondern plastische Wirklich-
keit. Der Effekt dieser Szenerie wird noch durch
besondere Lichtcffckte, wie nächtlicher Sternen-
himmel, Morgengrauen, Alpenglüyeu, gehoben.

Kunst-Verein. Wir werden von der Direk-
tion des Kunst-Vereins gebeten, die Mitglieder
auf die inInseratenteil unserer Zeitung mehrfach
angezeigte Iahres-GeneralversamnUrmg des Kunst-
Vereins aufmerksam zu ma_.ien. Da die zum
16. Oktober anberaumt gewesene Generalversamm-
lung der Mitglieder wegen mangelnder Beteiligung
nicht beschlußfähig war, ist die Versammlung am
30. Oktober laut § 31a des Vereinsstatutä unab-
hängig von der Zahl der Anwesenden unbedingt
beschlußfähig. Die Generawersmmlung findet
morgen, Dienstag, den 30. Oktober, 7 Uhr
abends, im Vereinslokal im Kunstmuseum statt.
Eingang nur von der Kammerzschule aus. Nur
Mitglieder des Kunst-Vereins haben Zutritt. Mit-
gliedskarten sind vorzuweisen.

Stiftung. Zum Gedächtnis seines verstorbenen
Bruders Karl Böcker hat, wie wir im„_Theat.
Kur." lesen, Herr Georg Böcker- Hamburg
unserem Theater 1000 Rubel gestiftet, die zu
gleichen Teilen der Theater-Pensionskasse und der
Unterstützungskasse der Orchester-Mitglieder zu gute
kommen sollen.

Diese Stiftung zum Gedächtnis oes verstorbenen
langjährigen und eifrigen Theaterkomiteegliedes
wird herzlichen Dankes sicher sein.

Gin Vorübergang des Merkur vor der
Sonne findet am 1. November statt und ist in
Riga bequem zu bcobachten, _vorausg.setzt, daßman
im Besitz eines durch Blendglas geschützten Fern-
rohres ist. Von den mehr als 600 Planeten und
Planetoiden können bei ihrcm Umlaufe um die
Sonne nur zwei in die Lage kommen, daß sie
genau zwischen Erde und Sonne durchgehen
und sich dadurch für uns als kleine schwarze
Scheiben auf die Sonneprojizieren — die Venus
und der Merkur.

Während die für die Bestimmung der Dimen-
sionen des Sonnensystems so wichtigen Venus«
durchgänge uns seilen eintreten — der nächste
findet im Jahre 2004 statt, — ereignen sich die
Merkurdurchgänge weit häufiger, und Verf. dieser
Zeilen hat sie bereits dreimal in Riga beobachten
können (1861, 68 und 91). Während aber die
größere Venus, weil sie während eines solchen
Durchganges der Erde sehr nahe kommt, sich als
eine Scheibe darstellt, deren Durchmesser immer
noch V_^°

des scheinbaren _Sonnendurchmcssers be-
trägt, ist der schembnre Durchmesser des Merkur
nur 2/2°° des _Sonnendurchmessers.

Am 1. November um 12^/« Uhr nachmittags
tritt nur der Merkur als kleiner schwarzer Fleck
am linken oberen Sonnenrande in dessen Scheibe
ein, schreitet langsam schräg aufwärts über dieselbe

hin und verläßt sie um 3_^4 abends etwas rechts
von ihrem Nordpunkte. Die scheinbare Bewegung
gegen die Sonne erfolgt so langsam, weil zu dieser
Zeit Merkur und Erde die gleiche Bcwegungs-

richtung haben, der Merkur sich jedoch etwas

schneller bewegt.
Populär - musikwissenschaftlich« Vorträge

Herr Musikdirektor tz. Höhne ersucht uns, auch
an dieser Stelle bekannt zu geben, daß seine im
vorigen Semester krankheitshalber ausgefallenen
Verträge am Sonnabend, den 3. November, um
1/2? Uhr, wieder beginnen und den zweiten und
dritten (letzten) die Formen und die gei-

stige Seite der Tonkunst behandelnden
Teil derselben umfassen werben.

Der deutsche evangelische Abftinenzvereiu
„Rettung" bittet uns, an dieser Stelle folgendes
mitzuteilen:

Um weiteren Kreisen die Teilnahme an den
internen und lehrreichen Bibelkursus stun-
den des Herrn Prediger Volkmann-
Berlin zu ermöglichen, hat der deutsche evan-
gelische Abstinenzverein „Rettung" sich auf Wunsch
bereit erklärt, die Stunden in größere Räumlich-
keiten ?,u verlegen. Die Nachmittagsvorträge von
4—5 Uhr werden von morgen ab im Schützen-
Haus abgehalten werden, und für die
Abendvorträge von 8_^4—9_^4

Uhr ist dem
Verein

die Zionstaue lle, Fellmerstr. 5, zur Ver-
fügung gestellt worden, ebenfalls von morgen ab.

_^. An Sibirischer Pest starb vorgestern
der in der Gertrudstraße Nr. 69 wohnende
Jakob Pulzing.

o. Havarie. Heute morgen schleppten die
Aergungsdampfer „Neptun" und „Karin" in den
Rigaschen Hafen den russischen Dreimast-Gaffel-
schoner „Olga", der mit Steinkohlen geladen nach
Riga kam. Die Ladung war für die Firma
Hermann Stieda bestimmt. In der Nähe der
Insel Oesel und des Leuchtturmes „Filsand" war
die „Olga" auf eine Sandbank aufgelaufen, auf
der sie 14 Stunden verbleiben muhte, bis die
beiden genannten Nergungsdampfer sie aus der
unangenehmen Lage befreiten. Der Schooner hatte
ein starkes Leck erlitten, so daß man auf der Fahrt
nach Riga große U.beit mit dem Herauspumpen
d_^_s Wassers halte, die noch jetzt in Bolderaa fort-
gesetzt werden muß. Der Schooner hat einen
Tiefgang van 14 Fuß und ist 266 Tannen groß.
Das Schiff kommandiert der Kapitän Puhlinsch.

II.

Rigaer Trabrennen.
Der erste leichte Frost, verbunden mit schönem klarem

Wetter, herrschte am 25. Tage. Die Bahn war leicht, de«
Besuch gut. Es gab drei tote Rennen, sowie einen Ent_»
_scheidungslauf zum IV. _Gruppenrennen. Die _Herbstsaison
wird um vier Renntage verlängert, die am 30. Ottober
1,.4. und 8. November abgehalten werden ,

Programm und Resultat«:
1) Trost-Handikap 2 _v. 3. Preis 300 Rubel. _Saletnaja

(750) 2.42"/<, 2.48, 2.46_^,! _; Ienissei (810) 2.48_^
2.47V« 2.58>/<, 2; _Ugrosa (750) 2.51»/?, 2.47>/2,
2.48V« 3, Sylphide (785) 2.43« 4, 2.50V2, abgem., 4.
Sieg 30, 140. 14. Platz (14, 13), (48, 61), (IS, 22).

2) Rekord-Stichrennen 2 v. 3. Start 2.44. Preis 300
Rubel. Wosnja (761) 2.36'._<, 2.44V2. 2.34_'/4. »;
_Pochwaljnajll (750) 2.40_^, 2.45V_<, 2.34'/«, 2; Tscharo-
deika (766) 2.36_^,2.46! 4, abgem., z. _Uchodei (764)
3.1, n. v. St., 2.49_V2, _«. Sieg 22, 16, 10 u. 10. Platz
(15 . 18), (10, 10), (11, 11).

3) Rekord'Stichrennen 2 «. 3. Start 2.36. Preis 400
Rubel. Ameritanstaja Krassotka (800) 2.36, 2.34, 2.35 »;
Ljuba (750) dist., 2.30V4, 2.361,4, 2/3; _ProdiuZ (754)
2.38V2, 2.84, Kopf vor, 2.35V2, 2/3; Ba._duga (756)
2.83«/4, 2.3l)»4, 2.35_V4, 4; _Kawersa (750) 2.41_^
_abaem.. 0; _Dobry (756) 2.39>/4_> 2.34V2, abgem., «;
_Nianja (771) 2.37'/4, 2._ä9'/<, _abgem., 0. Sieg 37, 23
63. Platz (.0, 5> ), (20, 19), (16, Ich.

4) Stichrennen IV. Gruppe 1n. 2, Preis 200 Rubel,
_Vojarmja (763) -2.40'/,,, 2.4_^, 2.50V4, > _; _Ialta (747_)
2.4"V2, 2.4SV-, 3.'/_4, 2; Orliza (763) 2.44».«, 2.46_^
3: _Oltiniza (745) 2.49, 2.50, 0; _Amazonla (763) 2.54
2.40«/., _y; _LotoZ (767) 2.4S'/2, 2.46_^, 0. Sieg 12 u.
12, 33 u. _15. Platz (15, 18), (27, 15).

5) _StichrennenIII. Gruppe 1 v. 2. Preis 200 Rubel.
Eva (745) 2.43V4. 2.38, 1; _Slobodskoi (745) 2.41>/4.
Kopf «°_r, 2.39°/4. 2; Tschardasch (749) 2.4«»/., 2.40, 3;
_Bogatsch (753, 2.41_^, 2.442/4, 0; Wspyschta (755)2.51
2.52«/4, 0. Sieg 85. 32. Platz (34, 38), (16, 18).

_Irabrennen. Zu den morgen um 1Uhr stattfindenden
Rennen sind folgende Pferde gemeldet:

VI. Gruppe 1 0. 2. Preis 250 Rubel. _Orliza (765).
_Podarol (755), _Ialta (749), Lotus (767), _Olteniza (745),
I. Gruppe 1 v. 2. Preis 250 Rubel. Tscharodeiia (745),
_Wosnja (745), _Ljub» (745).

Relord'Rennen 1 ». 2. Start 2.4 . Preis 300 Rubel,
_Wspnschka (750) _Schlatult» (750), Litwin (753), Tscharo-
deikll (759).

Rekord-Rennen 2 0. -j. Start 2.34. Preis 300 Rubel.
Baiduga (750), _Dobryi (750), Eva (753), _Fomalhau!
(761).

Handikap 1 v. 2. Preis 300 Rubel. Sorjl» (750),
Nilkesdal« (765), Kreischet (783), Ienissei (810).

Aus _Volderaa gelangte heute folgendes Tele-
gramm an die Börse:

Der russische 3mast. G.-Schooner „Olga"
Kapt. Puhling von Bl eyth mit Kohlen nach Riga
bestimmt, ist auf seiner Reise be_> Filsand auf
Grund geraten und vom Bergungsdampfer „Karin"
abgebracht und heute hier _eingeschleppt worden.
Das Schiff ist leck

Unfall. Gestern, um 6 Uhr abends, wollte der
auf dem kleinen Vegesackshylm Nr. 36 wohnende
54 Jahre alte _Drcnlingsbuschsche Bauer Simon
Bukte die bei der Pihlenhöfschen Straße belegene
Uebersahrt der RigacOreler Bahn _zwischen der
Güterstation und dem Exporthafen überschreiten
und wurde von einem Güterzuge überfahren, wobei
ihm der linke Arm abgerissen wurde. Der Verletzte
wurde ins Stadtkrantenhaus abgfertigt.

Gefundene Leiche. Heute, um 5 Uhr morgens
wurde in der Popowstraße an einem Zaun die
Leiche einer unbekannten Frau von etwa 25—30
Jahren gefunden. Die Leiche, an der Spuren ge-
waltsamen Todes nicht zu erkennen waren, wurde
zur Feststellung der Todesursache der Sektions«
_kammer übergeben.

Erkrankung auf der Straße. Gestern um
3 Uhr nachmittags siel in der Suworowstraße
beim Hause Nr. 4 eine unbekannte Frau in Ohn-
macht und wurde ins Stadt-Krankenhaus geschafft
Doch konnte ihre Identität nicht festgestellt werden
da sie das Bewußtsein noch nicht wicdererreicht
hat. Man nimmt an, daß ein typhöses Fieber bei
ihr ausgebrochen sei

Diebstähle. In der Nacht auf den 27. Ot-
tober wurden dem in der Alexanderstraße Nr. 82
in eigenem Hause wohnhaften Rigaschen Kauf-
mannI. Gilde Leiser Biermann aus seinem
mittelst Nachschlüssils geöffneten, im Hof des er-
wähnten Hauses _belegenen Keller 20 Flaschen
Cognac im Werte von 120 Rbl. gestohlen.

Der in der großen Schmiedestraße Nr. 39
wohnhaften Deutschen Reichsangehörigen Johanna
Franz wurden am 26. Okt., zwischen 7 und 8
Uhr abends, während sie vom Hause abwesend

war, aus ihrer mittelst Nachschlüssels geöffneten
Wohnung Kleidungsstücke im Werte von 100 Rbl.
gestohlen.

Dem in der Ramanowstraße Nr. 31wohnhaften
Rigaschen Bürger Anton Werbitzki wurden am
26. Ottober, um etwa 12 Uhr mittags, während
er vom Hause abwesend war, aus seiner mittelst
Nachschlüssels geöffneten Wohnung _Galdsachen und
Kleidungsstücke im Gesamtwerte von 156 Rbl.
gestohlen.

Brandschäden. Am Sonnabend Abend um
?_V_< Uhr wurde auf dem Grunde des Livl. Goun.
Gefangniskamit.es, am _Rancksdamm Nr. 2, eine
hölzerne Scheune durch ein Schadenfeuer einge-
äschert. Ob das Gebäude versichert war, konnte
nicht ermittelt werden.

Gestern um 9'/4 Uhr morgens entstand in
einem als Lumpenlager dienenden Bodenraum des
an der Artillerie Straße Nr. 60 belegenen
steinernen Hauses von Makarow ein Schaden-
feuer. Die Löschoperation der prompt einge-
troffenen und mit zwei Schlauchleitungen arbei-
tenden Feuerwehr wurde du ch das Vorhandensein
einer großen Quantität Lumpen bedeutend be-
hindert, so daß die Unterdrückung dieses _Vrandes
mehrere Stunden angestrengter Arbeit erforderte.
Dus vom Brande betroffene Gebäude ist bei der

Rigaschen Gegenseitigen Gesellschaft versichert
das Warenlager dagegen war unversichert.

In der vergangenen Nacht um 12 Uhr deutete
eine intensive Röte am Himmel in der Richtung
nach Mühlgraben ein größeres Schadenfeuer an.
Um 12 Uhr 8 Minuten erfolgte denn auch eine

Feuermeldung, worauf eine Abteilung der Kom-
munalfeuermehr und vier _Hafcndampfer sich nach
Mühlgraben begaben. Der _Vrandheerd befand sich
auf Schwanholm auf dem _Holzvlatz der Firma
A. Nallod, woselbst in einem Arbeiterschuppen
Feuer entstanden war, welches in kurzer Zeit in
der Nähe lagerndes Quantum von ca. 100 Kubik«
faden _Hauspänen und _Balkenenden ergriffen hatte.
Die Unterdrückung dieses ausgedehnten Brandes
konnte erst nach ca. 8stündiger Arbeit von fünf
Flußdampfern erfolgen. Der recht bedeutende
Schaden ist von der Gesellschaft „Salamander" zu
vergüten. —5.

Unbestellte Telegramme vom 27. und 28. Oktober.
(Zeiitral-Post- und Telegrapheubureau). W. v. BIuhm
Tschita. — Berting, _Iekaterinoslaw. — Rosenberg, Baku.
- _Volkmann, Iurjew. — Graf Dunten, Iurjew. —I
Vedine, Florenz. _— Swiker, Libau. — Joffe, Chonino. —
Reinin, _Talfen. — _Brockmann, Wirballen. — _VilchtrauZ
Odessa. — _Kalle, Tscherny _Gorod. — Scherer — _Homel.

«alcndernotiz. Dienstag, den 30. Okt. — »_alide.
_^- Sonnenaufgang 7 Uhr 58 Min. -Untergang 4 Uhr 15
Min., TageZlänge 8 Std. 1? Nin., Erstes Mondviertel ?
nhr 14 Min. abends.

_Nletternotiz, _oom 27. Oktober (9.) Nov. !» Uhr Morgens
_^- 2 Gr. U,Barometer 759 »m. Wind: SO. Bemölkt.
lM Uhr Nachm. -p- 4 Gr.Il Barometer 758 «m
Wind: SO. Trübe.

_T o t e n I i ste.
Maschinenmeister Julius Leonhard Günther, 48I.,

25. Okt., Riga.
Charlotte Flei _chbauer, geb. Duwe, 27. Oktober

Petersburg.
Agnes Emilie Groundstraem, geb. Sundblatt, 20.

Ottober, _Anapa (_Kubangebiet).
Elisabeth Heiseler, geb. Bartmer, 27. Oktober,

Petersburg.
Amalie Mentz, Petersburg.
Ottilie Burmeister, geb. Pleste, 27. Oktober

Smela.

Frequenz am 27. Oktober 1907.

Im _Stadtttzeater am Abend (_Wallensteins
Lager, Piccolomini) 1167 Personen

„II. _Stadttheater am Abend 720 „
„ Lettischen Theater am Abend — „
„ Saale des Nöhrmannschen Parks 260 „
„ Zirkus am Abend 923 „
„ _Aari«ts Olympia 103 „
„ _Alcazal 93 „
„ _IIw _Nu_?2l Vio 2175 „

28. Oktober.
Im _Stadttheater am Tasse (Die weißeDame_) 832 Personen

„ „ Abend (Bis früh um
fünfe) 622 „

„II. _Stadttheater am Tage _. _._^ „
„II. „ „Abend _^ „
„ Zirkus am Tage 2820„ „ am Abend „
„ _Varists Olympia 1184 „
„ _Alcazar 117 „
„ _Ids Ro_^_ai Viu am Tage «»^ „
., ,, „ „ am Abend „



_^
_llutemM

_^
_«_s«'«« fang«» in )«_6_«s _Vvoks »n.

_^dwnfl>>_3«r.L<iuIsv»rä _ss°31, <_H,i. 14,

5tu<lent _ller Hgnllel52btell.
s. Mg. ll'olvtechnikumz

wünscht Nachhilfe- n» Vorbereitungs-
st»n»»n zu erteilen. Off. _sud _N. v.
8168 empf.'d, Erped. d. Rig. Rdsch.

Gymnasiast
(Deutscher), Schüler der VII. Klasse,
wünscht Nachhilfestunden zu «teile»,
sowie auch Schüler beim Lernen zu be°
_»uffichtigen. Kl_>isergartenstr. 6», Qu. 14,

von 2—4 Uhr.

Line deutsche KiMiMnetin,
die die ruffische u. französische Sprache
beherrscht und Kenntnisse in der Musik
hat, wünscht einige Stunde« am
Xag« Beschäftigung, Zu erfragen

Romanomstraße Nr. 5.

Wim _Mlmn
Lehm des KnutzchugNnLeipzig,

_Centialstrafje Nr. 2,II
auf der Durchreise, m Riga bis Sann-
abend, den 8. November, empfängt
täglich von 1i—t und 3—5 Uhr
«_lnmeldunge» für seine Gesangskurse

in Leipzig.
Consultattonen bei geschwächter oder

verdorbener Stimme.
Ria«, VtarftallNratze l»,!,

_lwla liMg_^_iegeii.
Klavier« und Gesangschüle« finden

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

(Monteur) für Sage« und MaljlMhlen'
Anlagen sucht Stellung hier _ode
auswärt«. Prima Referenzen stehen zu
Seite. Näheres kl. Sandstraße Nr, 12,
Compwir John _Skuie. Telephon 519

Arzt
gesucht für Kirchspiel _Nltau über Liga!
durch Apotheker Leo _Peterso« daselbst

Tüchtiger Reisender
wird für den Vertrieb lohnend«, speziell
zur Fabrikation bestimmter Artikel so,
fort gesucht. Gefl, Off. unter _N. ?
8221 empf. d. Exped. b. Rig. Rdsch,

GW _Lehrling
findet sofort Stellung in _dnUpothek_«

zu _Lemsal.

Oin _Lehrling
aus guter Familie wird für ein _Compton
gesucht. Nur solch« mit guter Hand>
schiist und guter Schulbildung werden
belückstchtigt. Gebrüder «_amarin,

Drogengeschäft, _Rathausplntz.

Lehrling,
Sohn anständiger Eltern, wird für da«
Stahlwarengeschäft Alexnnderstraße 120

gewünscht.

Gesucht
deutscheDonue
zum Verreisen «ach dem Innern _del
Reichs (Wjäsma). Adr. empf. d._Exp. d
Rig. Rdsch. u. _^VsutÄQtw Lonny" 8212

ÜIIIs1^> _x^<:?_nII_II.I _)U()«<>_81> 2» 26»
sc»Hl>m<i_« »»»llzi'pzHZMle, >?I> _ropo_lli
»_H» 8_^l> ÜPO»»NW2. _^_Hp,_! _,«_p 8«_NH«»_1_>,
3Ä,»<)«^> _konsz_^ßl-ollitj, L_OH. _INl

,_^ll. _!_ll,

_Manusakturi_st
., ungetllndigt« Stellung, der dieLandes-
sprachen beherrscht u auch Kenntnisse in
der _Tuchbranche besitzt, wünscht sich
zu verändern.Offenen 8_ut_> _N.II. 8179

empf. die _Erped. der Rig. Rundschau,

All Schüler her vl. Ach
sucht Stelle in einer Apotheke Rigas,
Vpricht sämtliche örtl. _Svlache«. M»".-
li»_NM«N ("l?>,8. _^"l,3_H»), _H.p_? I_^llt!.'IINIIll07,

«»solvent»« t, Rig. franz. _ssomm_«''?'
schul« (Jüdin), die des Deutschen und
_Nusfifchen vollkommen mächtig ist _und
die Theorie der _franz, u. _engl. Sprach«
kennt, wünscht ein« «teil« als _Go»
_vernante zuw _Vennsen. Zu erfragen
_Elisabethstratze Nr. 101, Qu. 20, von
10l/2-I!'/_2 u,ld 2—4.

firme _schnMerin
wünscht _VteUun_« au« dem Hause.

Säulenstraße 40, 23.

M« fleifzig««, treues Mädchen
vom Lande sucht Stelle fll« Küche,
_Etub« od. zuKindern. Zu «_rfr. Dorpater
Str. 64, Qu. 8, Ging, n. d. Säulenstr,

Heutlches _Ulldchen,
das zu kochen «ersteht, sucht Gtellun«

Adresse:I. Neidendamm 1, Qu. 82.

An junges lettisches Mchen,
das lein Teutsch. aber etwas Russisch
versteht u. das Koche» erlernt hat, sucht
ein« stelle in einem kleinen Haus»
slande. Persönlich zu sprechen bis zum
30. d, Mts. zwischen 10 und 2 Uhr
Etadt, klein« Schulenstrah« 2,II,neben

dem DnM'Museum.

Mädchen
wünscht Gtell« für Küche und Stube.

Zu erf,. Albertstr. 9 beim Dwarnik.

_Vln _tmes, «rbeits. MilßMchen
wünscht _Ttelle. Zu sprechen v. 1—5 Uhr

_Romanowftrahe 27, in der Nud«.

F irme Köchin
mit guten _Gmpfehl. wünschtVt_^llele!
einem ei»n. Herrn. _Gertrudstr.183,Qu,5.

_^subn._ingsdot_^
» Wohn, von 1 Jim. u, Küche ist

zu vermieten _Karolinenftrahe 83.

In einer deutschen Familie findet ein
junger Mann ein

jW möbliertes Zimmer
_Ritterstrahe Nr. 73», Quartier 4.
I. _Weidendamm 3 Qu. ?, am Schützen»
garten ist ln deutscher Familie ei« gut
möbl. Zimmer zur Str. mit nicht teurer
oder ohne Pension zu vermieten_.

Solider Herr,
dem »» gut» Verpflegung gelegen ist,
findet hübsch «Vbl. Zimmer und
freundliche _Unfnahme in gut _situirter
deutscher Familie. Off. _sud 8,.0. 8220

«_mpf. die _Erved. der Ria. Rdsck.

Ein «nMiger jungtl Mm
wird für einen billigen Preis als Mb
_einwohner gewünscht _Scheunenstrahe 4

Eingang kl. _Iungfernstr. IN, Qu. 5.

1_zr. _umohl. Ammer
mit besonderem _EingangMasserleitung «.
ist zu vermieten Gäulenstr. 18, _part.,

in der Gartenvilla Lindenhof.

At «M. Zi«tt
ist zu vermieten Alexanderstraße 52

Quartier !), im Steinhaus?.

An gr.möbl. Ämmes
mit Pensinn zn _uermteten _Suworow_,

strahe Nr. ?, Qu. 7.
Ein geräumiges, Helles

Weil' tch. LmPtüirlokl
ist sofort zu vermieten Alexander»
straße 31. Näheres daselbst im Vureau
der Riga« _Vnussesellschaft.

3Mlle
für 12 Pferde mit großen Wagen»
rcmise» find zu vermieten Alexander»
straße Nr. 31. Näheres daselbst im

Bureau der Riga« Ballgesellschaft.

_Oeftcht 1—2 Zimmer,
_evcnt mit Pension sü_,1—2älter« Damen
lIüdinnen). Off, _«r. Newastr. !>, Qu.21.

_^
Völllänle.

IUpMeI
«»it i»m!gsten« 3'/, Mille Umsatz und
ständige« Arzt _M _lanf«» gesucht.
(Vorhanden 6—8 MMe). Genau« _Oss.
an Apotheker Leo Peterfon, _Nitau.

_Vor_^ÜFlloho

Vlsnen
iZ _Xop. _pr. pf_^

«mpüeblt,

_). _^._lloblcemtze!!,

Xllllill'l_'esiztl._^.
Zu verkaufe» t zwei gr. antike Nase»

auf Mahagoni-Postamenten,l Elegie«
u.l _Eoneertzither v. Unto« «_iendl,
Wien _n. 1—4 Uhr Kirchenstr,18, 1Tr.

Eichenholz
für _Nlttcher und Stellmacher, «,« auch
l _Mllofen ist ,n verkaufe» gr. Küter»

ftlllh« 11, Qu. 5, im Hinter!'aus.

_AMW zu laufen:
altes Möbel, aus dem vorigen Jahr»
hundert, _Erystall, Vilbel, _Porzelan,
farbige Nilder_, Kronleuchter und
Uhren auch n. _ausw. _Kircbenstr. 29, 1.

Gin gebrauchte«

_Eomptoirftuhl
(Drehstuhl) für ein hohes Pult «u
kaufen gewünscht. Offerten _subll,.D.
8208 empf. d. Gxped. d. Rig. Rdsch.

Ane nene Wmlchine
und ein Polyphon werden verkauft

_Dorpater Strnße Z8, Qu. 4.

Gin Pianino
Meise), »oller, guter Ton, wird v«_,
mietet Tlldleben-Boulevard 2, Qu. 21.

Line Partie gebr.,
starker sässer

ist abzugeben Säulenstrahe Nr, 5.
Gesucht ein kleiner

vorzügliche« Nattenfänger. Näheres
in der Expedition der Rig. Rundschau.

i2_^t_*_lNk«_5 ""^ °"b"_° Aepfel
> _̂/U_^ _».^»«_A_« _„_2MLande find ein«
getroffen Dorpat« Straße 20, Qu. 7.

Kartoffeln
aus Uexlüll: _oschlapviug, schuee-
flock« und eine neu angebaute Sorte
„Lech", find jederzeit ,» haben
Klrchenstr. 33. in der Vude. Bestellungen
w. prompt ausgeführt, Proben vorhanden.

6_ircu5 6edr. _Iruz_^i
(im Gebäude _N. _Salamonsky),

Paulucei straße.
Vtontag, den «»» Oktober tVN7,

pr>eis« 8 Uhr «bends:

8r. htzBlog. humrijt. _Bslstellllnz
unter der Benennung: Im _Relche der
«lowns _id«>r Lachen u» Amüsement»
Das Pragramm dieser Vorstellung ist
zusammengestellt aus einer Menge orig.
_kamlfchcr Nummern des Circus-Repertoirö
unter Beteiligung _«.bekannten populären
Clowns. Unter »nd.: _itonzert auf _ver«
_schiedenen G«g«nst.»den, ausgeführt

van der Familie Veretti»
Verschied» hippolog. _Niu«rtiff«ments
12 dressierte Hunde ««schied. Rasse«,
welch« unter Leitung desClowns Unsfl»

verschiedene Evolutionen ausführen.»;?!
Neue Erfindung. Gelderwerb ohne
Arbeit, komisches _Entree der populären
Clowns _Lepomme und Eugen» »allet-
Jutermezzo, ausgeführt von der ge-

samten Trupp«.
_Vnzeig«. Morgen, Dienstag, den

30. Oktober _«., 8 Uhr abends:

Große brillanteVorstellung
In der nächsten Zeit gelangt zur
Aufführung die «otze Ausstattung_^
Pantomime „Markos«»««»»".
Vircus_»Geschzft«f.I.I._Verebrjaniko«.
_Hochachtungsv. d.Ci«l!sd!r.Gebl.truzzi.

lm _zMnMilstw««!«.
««,„»««, _llsll s. Novswbsl 1907

_H,b«uä» 9 _Ukr:

_VOM_^_N»^
_2UM L«wn

_ö._^sd,««l!«s«»'l
6. i!>n«ss«lU»nV«!_'»w,

I_>R0!3ll,_^NN:
1) SestkovsN, 8«u»_ts väur ü Violine

u. 01»Viel. _». _H,U«_3ro e«n bio, b.
H.uäaiil« «an _vana_^ioni, o. Ilona».
(Violiny-, _2_eir NotonuosrtNelütyl
Nenn. _ttt«v««mllkl, _^I»?ie_r: _?r_»u
2«!«. _Gl«V?8NMKI).

2) 8»«»! > _^ü!^ Äu äsin NiÄ
mir

«_oneukßn. _LonumnnN, _Oer _^u»«-
d«,_iim. _Lsotliovsn, Der _Lu»8. (<)«-
5»uß: ?_r. Nil» _^_uesbur_», en_>
<?l»?i«r: _Verr _Nn_« 8«ümi<tt).

3) Il,eoit»Uon lialtiLobol-Violltunzen:
_Nslsii« von _Nnx»lk«_6t, _K_^rl von
?r«_IsM»un, _T«I Kl_^nlisä _Llydsr,
U»mios v. 8<Hrn. (ltsoitkl,wi: _2«_lr
_^lsisä_?lS7).

4) K!»ttl>»z<m,_^lr.1'0_szull!,, Nuniorssl!e
NtU+. (_VlnUll_«: lls» _UntoouLSrt.
»ei»t«l _H«lm. 6l«v«8mt!kl).

L) _Lsulnoven, zleuuett. 8«!>um»nn, _^o-
vsliett« V-äul. 3ts«u«« _> 7_°au8l_z,
_^_faolit _liltsr, Valzy-ounli««. (t/I»?_isl.-
U«ll Va_^r 8luoliän).

6) _ttugo _Volff, _Vr i_»t'«. N«!»«n«>u«!_',
_Nnkebi. ünunoö,ll _si 2«i»iU. Nliok-
»us , D_»8 Ltelläiellüm. (<3«_MUss: _?l.
volll _^u_^bulß-, _»m _Vlavier: 2«ri
2_»_u» 8odmiäy.

tionWltsUF»! von
FullU« »_l«N_!,n«p, l.«!si_»ly,

2UF ä. _^isäLlw_zs _t_>. !fyläusl.

»;«««», ll Ndl. 310, 210, 160 unä
110 «inä _«u _tlllbon: d«_i Nsiiü k.
lisläQvr unä im _^_rkvltsdnreau
8<H'w'i!nii!8tl_2886 23. _NedSllMuu_^yn
vsläen mit _Dank ontß'0_F«u_^ouoll>iu«2

_Isxts _z, 25 Top., _v«tH_«K »,n _ä«l
_H,d«n<!e_»83« «ldältlied ««in.

_fUr vereine
zu «ers«m»nl»««e», Hoch,««», «ln»

«_ichtungen,

I^Kaal, _^ca. 2M Personen fassend, mit Neben.
räumen,» vermiete». »o»_zert»Nlüg_«l
im Haus«. _Schwimmstras_,« ._>l« 27.

5tM.rheate?.
_Vtontag, den 2». Oktober lg»?.

7_^2 «Hr. Grotze Preise. Die _lusti_«
Witwe. Operette in 3 Akten von
Franz _LelKr.

Dienstag, den 8«. Ottove« ,g»?
7_'/_z Uhr. Kleine Preise. AIt-He«del<
_berg. Schauspiel in 5 Akten «. W
Meyer'Forst«.

Mittwoch, de« »i. Oktober 19»?,
?'/« Uhr. Große Preise. Ei«
_Walzertranm. Operette in 3 Akten
». Felix Norman u. L. Jacob on
Musik v. O. _StrauZ.

eonältl»»«! un_<l _Caf_«

_plocek K _Schsbl,
_^_Vvb«l8tl»««y 9.

IHssUllli v.4-7 n.?. y-11U. _«,l_>s«.

pamillon-llonoorte cls_«
_bsslllimton „_Irlo Lsl-g".

Wg.II.Ztailt-NeMej_'
Monta«, de» 2». »ktobe, _i»«?,

in Anlaß der _Generalrepetition _deZ
neuen Stückes „Frllhlingsermachen"
kein« »_orstellung.

Dienstag, den 3». Oktober »9»?,
abends?l/2_Uhr: Frühlingserwache».
Tragödie einer _Kmderseele in 3 Akten
u. 15 Bildern von Fr. Wedelind
überfetzt von Kugel.

Mittwoch, de» 31. Ottober »807,
abends 7_^2 Uhr: Frühlingserwachen.
Tragödie einer _Kinderseele in 3 Akten
u. 15 Bildern «an Fr. Wedekind
übersetzt von Kugel.

Donnerstag, den t. November _1VN?,
abends ?'/2 Uhr: Das Glück ist _nu«
im Manne. Posse in 3 Akten von
S. D. Hierauf: Der Ersehnte und
Unerwartete. Singspiel in 1 Akt v.
Ryschkow.

Fr«it«g, den «. Oktober »9U?>
?_l/2 Uhr abends: Der Gott der
Nach«. Drama in 3 Akten «.Scholem
Asch.Hieraus: Die Jugend. Singspiel
.n 1 Alt »°n Victor _Sienkiewicz.

Freitag, den 3. Oktober !_907,
abends 7>/2 Uhr: Die Zelle. Stück
in 3 Akten von _Nyschtow. Hierauf:
Eine Romanseite. Singspiel in
1 Akt von _Nernikow.

Glllllenes _PllnzerMbllnl!
verloren Freitag 1 Uhr nachts auf dem
Wege vom „_Alcazar", _Alexanderstriche
Elisabethstr., _Parkstr. u. _Manenstr. Der

ehrliche Finder wird gebeten, es gegen
Belohnung _abzug. Marienstr. 5, Qu. 20.

Nngellommene sremäe.
Hotel Central. _Kaufmann Zierul

aus Libau, Kaufleut« _Israelsohn aus
_Libau, W. _Schnapel aus _Petersburg
u. Fiedler aus Petersburg, Oll-ebww
aus Moskau, _Colleglenrat _Nordonis
aus Mitau. Kapitän Harm« aus _Neval,
Möltzer aus _Szagarren, Pastor Vlosfcl°t
au« _Arensburg, Agronom Esser »us
_Arensburg, _ssaufm«nn _Sergusew au«
Moskau, Kaufmann _Ewerts aus Gal«'
münde, Oberförster _Slaak aus »u-
Kalzenau, Pastor Plamsch. Schmidt _uiio
Guttzbesitzer Neuland, Kaufmann _HulwH
au« Wilna, Kaufmann Joffe, tM_,«r

Mruwtschinsfy aus Lowitsch, _Kleneri
aus Petersburg, Kaufmann _Gamer au«

Petersburg, Kaufmann _Kortcisonsky _«w

Petersburg. Ftl. _Domifch, Gutsbcsitz_«
_Zibulsfn,

_^^^ «»"

8>«!ls.u_._„e, _Ai:,,_n_; _ll_^.'.

«<«n<tag. d. ,0. Oktober: Gra»p«n_<
suppe, _Cotelette_« mit sslirtoftelp^«_,
«raue _Erbien mit Pfännchen. _Kaliee_^ee.

Ninllsl-bl-UZt mit
_purio.

Län86l(!6in, L682
llartoffbl

_7l». lluktuz_«

_>I.
-

.

Das?six-<3ssokätt
von

pteräestrasss _Ks 21,
SMpüsb_^ »_Llisi ^«_Mm _^nnä«_ck2,_s<> rmä û _^_ycke_«elirt,«n _klMiknm _Aie»,«
u ä 17 l ßs_^_ns p«l»_V_«V_«n»t2n«««, v_?ie Mu«», >l^«g«n, N»»>««»
p«l»««l»»»l»e, ^»N »ll>«>N«l»«»l»»»l»e _«tc in _^_rnzLsl _Hu«^M üu ä«i
dill»_38tsll prsizsü. NuztsÜllllss»!! _»ut p«l«« »»«n/i^», _sn_^_is _ä_»8 _s_«_lpl»«n
von l»«!«»«!»!! vsrä«u plawpt 117,6 Fßvi5!8ßilzo!i3,st »,U8?«fü!ilt.

Oi6 V6_l_>VÄit)^Q_^
üsr

3<-. Petersburg-I_^ulaer

iu»olit _^elllluut, ä_«,88 eeu_»,_imtk Ll_»,u_^ Vällkken _unwr v»r-

zMuäuuß von Oüteru uuä _»blfetlieiitsll l_^rullästüollenin I.lvl«l _Ä
mit _Lin« KW» von N ,el »«_ugisbt üüä _ßioioktn,!!» _v»_rl»ken
_anf IiuiuodUisu in Ms» uuä _vorp»t _ertlieilt.

äsr Lu,_llk dvüuäot _«_iod i_ll

_^Venäen. _llermeizteszis. N° 14
Lt«Me Llzie>!«»zz«»ë!t z» Je« _OmMe «M_,)

Schön« große Gebäude, allen hygienischen Anforderungen der _Neuzei!
entsprechend. Gesunde Lage inmitten eines große» Gartens mit schattigem Spiel-
und Turnplatz. Kleine Klassen. Sorgfältige individuelle Behandlung und Körper-
pflege. In den Mnt«r»b«ndstund«n in eigenen Werkstätten Unterricht in Hand-
werken durch Meister. _y_^ _Soi_NMvr.

Gewissenhaften

MmichtinderdWeltenBuchführung
'"''« ?. vsäiclle.

«uchhaltungslehr«« t« Verein d. _Handtungsgehilfwn«»

Näheres täglich zwischenll und « Uhr nachm. Groë
Küterftrahe Nr. 4, 3 Treppen.

GrÄnvllche f«ch«s«n<fche

Ausbildung
zum tüchtigen, _practlschen

Muchßalter
durch gewissenhaft« _«_inzelleyr«,

nach e._njlgvewLljrte«Methode.

Mnen,Wrenn.AWeßen
«on Geschäftsbüchern jeder _Nranch«;

»ücher-Erpertife» «.
übernimmt das

eoneefsionirte

Kuchfiihmgs-Kllmil
von

l. _Intls.
gr. Kvnigftraße Nr. 3»,
«eben de« Gewerbeverew.

Für

freie Stellen
im Handels« und Industriewesen,

empfehle de« geehrte« Herrn» Gyefi
tüchtige, von mir selbst, _practisch

ausgebildet«

MtttWe,Vmennl_»tzemn, »_lZ_^
zuverlässige Buchhalter, Vuchhalters-Ge>

Hilfen, _Casfirer, Lomptoiristen lc.

unter lost«nft«i« »ermittelung

l N.. ^»lü.
gr. KVnigftraße Nr. 32.

neben dem Gewerbevereln.

R _celNWns.
G Veutel 3
_A «r l»»« u. »uv«s. ««ü» _A_^

colinbeutelR
_^

_lks p_«bl-u_«u «l_»fa«_blt » _H

lll. _llluett G
eouvett._fadrlk G

«,. _lllltenw. lb.i.,. M

MW _W. 2. llmmw >»

>_«l»^««» > 8»»l von 31ll bis75 _L_!. >
V»I^«u 11N 3.

_D
j» _?. Mläno,_'. W>

_Jokn _Illein
empfiehlt sich zu« Anfertigung »on

Hmen-Galdergbell
jeder Art «ach neuester _Fayon u. chic

zu _«Migen Preisen.
Daselbst werden auch «epaiatnren u.
»_einlgnngc», sowie Vl»n^«tf«««««g

»nsgefülirt, «_anz wie n«_u»
»n<«.>f»,«_ë _»t». »^» »«««»«.

H»«b»chtung»voll >I> «._»V_^N.

«»«l_^l» _»

_Ike «ll_^I »in
lylopbon 3923.

_H_^bellä« v Mil :

8LN8ilti_«inellL _vllrztellllng.
V. 86riS.

vllllxlÄNlllgN8_U88 f_^ssräMM

je 2 l>lls8le!Iungen.
_^aoblü. 3 u. _^bynäz V VW.

«.««««lg ««u«, p_^0g^»n,n».
_2u äsu!^»,<:bMltw_^3.Vc!r8tsUuußtzll

k_«,t, _^säsi Le_^_uoliLl 6_»8
_Nvollt, ein

Tina U2t,_er 12^»blsu trel siu_^ulülilen.
vi« _3««8_« «t t_^ßlioll von 11 Hill

Vonnit,wß8 bi» «um L«iüu«8 _ä«i Vor»

NnebllellwnssnvoU
2ie vilsotiou:ll. «l» ll»u«,

V»,. Hvküstl,»««,.
_^ä«ini8tr_3,t<,_r: f. _Nsinnsil.

M» dt.M3nmz.Lllae.l

Vortrag-l_^kiu»
van

_Olicar 3_plmglM
0«!>nes«t«_g, äou 1. _«ovsmliß!-

_ b̂«n<l3 8 U!^:
V. Vn_n«^«g_^_,_^l,«_n_^

^»,itsu _k 80 nuä 4U üoz> kßj

WU ?. _Fsianer. W»

MW lü!ömei'l!e«8se!»zzzlz»^
»m «3. uns 20. (_UllahW

_lie!,llll-li28w!e!

LobzuLplsi in 3 _^Ii_^_,
Seurill Io8sii.

_2_v_«iwr _H,d_«n_<l-
llztllllsinil. _tmllii «„,, Nmzziii»!

_unil _iw _lleillei, l._iMzliL!'lli-_ m̂_^ in 3 _H,_kt«2 V, _VnIlNNl!«
M,,«^ v. k. 2.10 bi« 50 _L

NW p. _M_^Äuo. W

I_lieuler Väckle

_Mllok lll/« _^^ _H,d«_u<l».

3peo!2liMen
l _Nange8.

I_^eituuss:
Dir._L. _Nkers. II"k' _wu?!i I _r.



Marktberichte.
Vutterbericht

mitgeteilt v»n der Gesellschaft von Landwirten „Selbsthilfe"
Niga, 27. Oktober.

Tie Marktlage war in dies» Woche unverändert fest und
die Preise sind weiter steigend.

Wir erzielten:
für _ExportlmtterI. Klasse . . 40—43 ss««. «ro Pfund.

- : _ik: _^ _Vi3 : —
Nett» _loc» Riga.

Pariser Butte« (pasteurisierte)*). 40—45 „ ..
Prima _Schmcmdbutter^) . . . 88—45 .. ..
Tischbutler 88-40 „ ,_^
Küchenbutter 30-35 .. „ «

*) in Pfundstücken aepretzt.

Handel, Verkehr und Industrie
/^/ Eine für Getreidemühlen unseres

Gebiets außerordentlich wichtige interresssrt-
liche Konferenz findet am 31. Oktober c. in
Petersburg unter dem Vorsitz des HändelsministerZ
statt. Die Vertreter des K,ewer Müllerrayons be-
antragen nämlich, daß den Mullern ihres Rayons
anläßlich der Mißernte der _Mahltarif (iieps-
U«_20ilii>i2 _iHMchi») zugestanden werde, wonach
das per Bahn eingetroffene Getreide, nachdem es
gemahlen worden ist, nach dem Getreidetarif
lveiterbefä'rdert wird. Da diese Vergünstigung die
Mühlen der Ostseeprovinzen in eine bedrängte
Lage bringen würde, wird ein Delegierter de5
Rigaer Börsenkomitees, wie mir erfahren, die
Interessen der Müller der Ostseeprovinzen auf
dieser Versammlung vertreten.

Was die Frage des _Auskaufs der K r on8-
mühlen in den Ostseeprovinzen durch
die Pächter anbetrifft, sa ist diese Frage, wie wir
erfahren, bejahend entschieden worden.
In der Taxationstommissiün soll neben den Ver-
tretern der Regierung auch ein Delegierter der
Müller mit entscheidender Stimme teiln hmen.

— Tie Oefterreichisch-llugarische Bank hat
den offiziellen Diskont auf 6 _Proz. erhöht.

— Die russische Getreideausfuhr über Endt-
kühnen ist seit Ende Oktober sehr schwach. Es kommt
_«ie die Ostd. Grenzb. schreiben, fast gar nichts herüber.
, — Di_. russische _Maschinenfabrik Hartmann erzielte

im abgelaufenen Geschäftsjahre einen Neingewinn von
1,474,413 Rbl. gegen 2,922,405 Rbl. im Vorjahre. Es
wird eine Dividende von 12 Rbl, lim Vorjahre20^)' vor-
geschlagen.

— Antwort des Odeffaer _Norfenkomitees «« den
Verband der Hamburger _Gctreidehiindler Auf die
Klagen des Verbandes der Hamburger Getreidehändler über
die russischen Exporteure hat das Odessaer Aörftnkomitee der
„Torg.-Prom. Gas." zufolge eine ausführliche Antwort ver-
faßt, in welcher wegen der Fälle von falschen Konnossementen
gesagt ist, daß es kein Mittel gebe, sich vor solchen Miß-
brauchen zu schützen. Unehrliche Handlungen kämen in allen
Handelsbräuchen vor. Speziell in Odessa seien Fälle von
falschen _Konnossamenten überhaupt nicht vorgetommen. Was
nun die Klagen darüber betrifft, daß einige Exporteure sich
der Erfüllung eingegangener _Lieferungsverpflichtungen ent-
ziehen und die _Zah ung der Differenz für zu wenig verla-
denes Getreide verweigern, so leugnet das Odeffaer Börsen-
komitee nicht das Faktum solcher vorgekommener Mißbrauche
und erklärt sich mit dem Vorschlage der deutschen Käufer
einue_«standen, die Namen der unzuverlässigen Verkäufer
ans schwarze Brett zu bringen, wenn diese Unzuuerlässlgknt
durch Entscheidungen der Arbitrage-Kommission bestätigt
wird. Da ferner unter der Firma einiger Banken ein nicht
ganz sauberes Element non Exporteuren operiert, meint
das Odessaer _Borsenkomitee, daß die aus ändischen Käufer
zwecks Wahrung ihrer Interessen in die Kontrakte die Be-
dingung aufnehmen müßten, daß die Banken für Erfüllung
der _Kontr_^te ihrer Klienten verantwortlich find. Das
Nörsenlomiitze zweifelt übrigens daran, daß die Banken sich
hiermit «infeistanden erklären werden. Die Banken würden
wohl bei _Uebernahme _folcher Garantien eine folche Kom-
mission rechnen, die das Geschäft »in vornherein unmöglich
machen würde. Wegen der _Gewichtstontrolle bei der Ver-
ladung meint das Börsenkomitee, daß bei Einführung einer
solchen _Kontrolle das bei der Verladung ermittelte Gewicht
als definitiv betrachtet werden müßte und nicht mehr bei
der Ausladung tontrolliert werden dürfte.

— Allgemein« GlektrizitiitsgeseNfchaft Bern«. In
der am 27. November abgehaltenen _Aufsichtsratssitzung
wurde _seitens des Vorstandes über das Ergebnis des Ge>
schäftZjahreZ Bericht erstattet. Nach Abzug der Unkosten
_Abschreibungen usw, steht ein Gewinn von 14,868,175 M.
gegen 12,88<,952 M. im Vorjahre zur Verfügung. De:
auf den 10. Dezember einzuberufenden Generalversammlung
wird die Verteilung einer Dividende von 12 Prozent aus
das Grundkapital von 100 Millionen (gegen 11 Prozent aus
8tz Millionen im Vorjahre) vorgeschlagen werden. Die Um-
sätze in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäfts-
jahres zuzüglich der vorliegenden Aufträge belaufen sich aus
240 Millionen gegen 188 Millionen im Vorjahre.

Neueste Post.
Berlin, 8. November. Die offiziellen Kaiser«

reden während des Englandbesuches werden, wie
die „Mii.-Pol. Korr." erfahren haben will, auf
die ausdrückliche und periönliche Bitte König
Edwards hin voraussichtlich von dem Monarchen
nicht gesprochen, sondern in einer Niederschrift
überreicht werden, um die Stimme des Kaisers
möglichst zu schonen. Die Antwort auf die Be-
grüßung des LordMayors bei dem Gabelfrühstück
in der Londoner Guütchall will, soweit bisher be-
stimmt ist, i _aiser Wilhelm selbst sprechen.

Köln, 8. November. Wie die Köln. Volksztg.
meldet, hat Kardinal Dr. Fischer den Besuch der
Vorlesungen des Professors Schrürs in Bonn
wieder gestattet.

Wien, 9. November. Die Wiener Zeitung

veröffentlicht die Veränderungen im Kabinett. Die
Demission der Minister Graf AuerZperg, Prade,
Forscht und _Pacak ist genehmigt worden. Fiedler
(Iunglscheche) wurde zum Hcmdelsmimster, Di'.
Ellenhoch (christlich-sozial.) zum Ackerbauminister,
Geßmann (christl.-sozia'), _Peschke (Deutscher) und
_Pmlchek (tschech. Agrarier) zum Minister ohne
P«_le euille ernannt.

Paris, 9. November. In dem heutigen Mi-

nisterrat erklärte der Minister des Aeußern
Plchon, die allgemeine Lage in Marokko mache es
möglich, die Torpedobootzerstörer und vier Kreuzer
nach Frankreich zurückzuberufen. Die Mission des
Gesandten _Regnault in Rabat nehme einen fehl
zufriedenstellenden Verlauf.

London, 8. November. Die Blätter aller
Parteien zollen Lloyd George Beifall wegen Bei-
legung des _Visenbahnerstreiks durch Aussöhnungs-
ainter und SckiedZrichter. Er habe den Eisen-

bahnfrieden auf sieben Jahre ge-
sichert. Bell wird gelobt, weil er die Vertre-
tung aller Angestellten übernahm, statt auf der
Anerkennung des Verbandes zu bestehen. Bell
erklart, die erste Folge werde die baldige Erledi-
gung der Lohn- und Dienststundenfrage durch die
Schiedsämler sein.

Telegramme.
Grodno, 28. Oktober. Im Darfe Trostjaniza

im Kreise Bjelsk brannten infolge von Brand-
stiftung die Wohnungs- und Wirtschaftsgebäude
von 7 Bauern mit sämtlichem Getreide nieder.
Der ergriffene Brandstifter wurde vom Volks-
haufen ins Feuer geworfen.

Kasan, 28. Oktober. Die Universität ist nur
bis zum 29. Oktober geschlossen worden.

_Sawkrkand, 28. Oktober. Ein Korrespondent
telegraphiert unter dem 27. Oktober aus _Karatag,
daß die Stadt vollständig zerstört worden ist.
Viertausend Menschen sind um5 Leben gekommen.
Die Anfiedlungm in .der Umgegend _Karatagz sind
gleichfalls zerstört. Im Begtum Den au zählt
man die _MenschenopfernachTausenden.
Der verursachte Schaden ist noch nicht festgestellt
worden.

Berlin, 9. November. (Eigenbericht.) Aus
Rotterdam wird mitgeteilt, daß die Getreidewäger
auf 35 Schiffen am 9. Nov. (27. Okt) die Ar-
beit eingestellt haben. Die Polizei und die Matrosen
haben die Streikenden gezwungen, die Schiffe zu
verlassen. Die _AuZlader der Schiffe _arbeiten.

Vlissingen, 10. November. Das _deutsche Kai-
serpaar ist heute morgen auf der Macht „Hohen-
zollern" nach Spithead abgereist.

London, 10. November. Auf einem Bankett
im Guilohall sagte _Admiral Fisher bei der Beant-
wortung eines auf die englische _Flotte ausge-
brachten Toastes, daß die Erzählungen über die
Einschiffung von 100.000 Mann deutscher Trup-
pen zum Eindringen in England unsinnig und
schädlich seien. Hierauf begrüßte er das bevor-
stehende Eintreffen des deutschen _Kaiserpaars und
sprach im Namen der englischen Flotte seine Be-
friedigung darüber aus, daß der Kaiser Ädmi-
ral der englischen F'otte ist.

Avignon, 9. November. Der im Tal b'legenc
Teil der Stadt ist überschwemmt. Dcr _Eisenbahn«
verkehr mit Cavaillon und _Apt ist unterbrochen.

Manila, 9. No emben. Der _Kriegsminister der
Vereinigten Staaten Taft reiste heute morgen nach
Wladiwostok ab.

_Casablanca, 9. November. GesternNacht endete
der Ramadan und begannen die dreitägigen
Festlichkeiten, während deren keine _Kriegsoperationen
stattfinden werden.

Cholera.
Die Agentur meldet für die 2 _Bcrichtstage 122 Erkran-

kungen und 55 Todesfälle. Die äugen chein iche Verstärkung
erklärt sich d rch e« rapides Anwachsen der Epidem e in
_Barnaul und _Kurgan (Sibirien) wo allein 62 _Erimniungen
und 40 Todesfälle zu verzeichnen sind. In Kiew nimmt
die Epidemie ab

_letzte _3_okalnachrichten
Strafmilderung. Vom temporaren Kriegsge-

richt zu Mitau war der Bauer Rudnlf Dubow
für einen in der Nahe des BerZhofschen Mas-
Wels-Gesindes ausgeführten Ueber .all auf zwei
Viehtreider zum Tode durch den Strang und sein
Komplice Ans Steinert zu löjähriger Zwangs-
arbeit verurteilt werden.

Der Baltische Herr Gmeralgouverneur hat das
Urteil für Dubow in 4jährige Zwangsarbeit und
für Steinert in 3jährige Arrestanten_^Kompagnie
umgewandelt.

Raul». Heute Vormittag drangen drei junge
Leute in die an der Hospitalstraße Nr. 12 bele-
gene Bude von Itzigsohn und raubten aus der
Kasse 30 Rbl. Am Tage vorher war der Hund
_Itzigsohns an Gift verendet gefunden worden.

o. Tampferlollision. Gestern, um 6V2 Uhr
abends, begab sich der Stadtdampfer 0, Kapitän
Sillin, mit ungefähr 70 Passagieren von der
HagenZberger Haltestelle nach Riga. Aus der ge-
nannten Bucht ins Fahrwasser der Düna kommend
bemerkte der Kapitän in der Dunkelheit eine sich
sehr schnell nähernde schwarze Masse und
gab mehrere Warnungspfiffe ab. Trotzdem
näherte sich die schwarze Masse mit
großer Schnelligkeit und der Kapitän
hielt nun seinen Dampfer an. Hierauf erfolgte
ein Krachen und es erwies sich, daß der Bugsier-
dampfer „Mobil" auf den Stadtdampfer 0 auf-
gerannt war. An der rechten Seite war das
Schaufelrad zertrümmert. Falls der „Mobil" den
StadtdampferII um 2 Arschin mehr nach vorn
oder 1V2 Faden mehr nach hinten getroffen hätte
wäre letzterer gesunken.

Unter den Passagieren entstand eine Panik. An-
statt nun Hilfe zu leisten, begab sich aber der
„Mobil" unter Volldampf wieder weiter und
wurde erst später von der Flußpolizei beim Zoll-
am gefunden, wobei dese konstatierte, daß der
Kapitän _Ianson gänzlich betrunken war. Er
wurde arretiert und zur Polizei gebracht, wo
er aber dermaßen zu toben anfing, daß
sich die Flußpolizei genötigt sah, ihn zur Ernüchte-
rung nach dem Arrestlokal zu _transportieren. Die
erschreckten Passagiere des Dampf,rs v wurden
von dem nach Sunde fahrenden Stadtdampfer auf-
genommen. Der „Mobil" fuhr ohne Signal-
laternen unter Volldampf und ohne Warnungs-
pfiffe zu geben. Er ist auch stark beschädigt.

Maria Nehoff - Gastspiel. Heute gelangt im
Saale des Gemerbevereins Ibsen's Nora zur
Aufführung. Die Aufführung dieses Stückes wird

dem kunstverständigen Publikum gewiß wieder
einen aroßen Kunstgenuß bereiten. Als -weite und

letzte Gastvorstellung bringt das Rehoff-Ensemble
morgen statt der früher in Aussicht genommenen
Novität „_Catharina, Gräfin von Armagnac/'

Ibsens „R 0 2merZh 0 Im " mit Frau Maria
Rehoff in der Rolle der Nebekta.

_Stadttbeater
Den _Wallenstein kann doch keine schlechte

Literaturstunde totmachen. Auch wer von der Schule
her gegen gewisse allzu viel durchgekaute klassische
Dramen sein ganzes Lcbm lang eine Abneigung
herumträgt, wird sich den _Wallenstein doch noch
gerne und oft auf guter Bühne in guter Dar-
stellung ansehen. Es steckt eben doch zu viel

kräftiges Leben in diesem Schillerschen Werke, und
an das kommt ja die _Literaturstmide wie sie
nicht sein soll, nicht h ran. So ging denn die
Aufführung am Sonnabend vor einem allem An-
scheine nach ausrertauiten Hau_^e , in dem unsere
Schu _jugend erfreulich stark vertreten wqr, in
Szene.

Was nun die gute Darstellung anlangt — die
Voraussetzung des Genusses — so blieben die
Hoffnungen nicht ganz unerfüllt. Die Aufführung
von „Walleuftcius Lager" allerdings bedeutet ein
arges Fiasko unserer Regie, sowohl was die An-
lage als was die Ausführung anlangt. Die Aus-
st attung spielt ja _neuerdinqs eine immer größere

Rolle gerade in den _Kla sikeraufführungen.
Dagegen soll nichts _gesagt werden. Nur soll die
Oper nicht das Schau,viel beeinflussen. Vom In-
halt des Stückes soll die _Inszenierung ausgehen
und nicht vom Bedürfnis nach Farben und Massen-
w rkung. Ein großes _Karnevalsfest, von sehr viel
_Weiblichkeit und Kindern besucht, wobei
auch einige _Soldatemnasken vertreten wa-
ren, stellte dieses merkwürdige Lager Wal-
lensleins dar. Dabei eine Unruhe und Unüber-
sichtlichkeit, die zu keinem Genuß kommen ließ.
Der ruhende Punkt in der Bewegung war wohl
ro.Handel', entbehrte aber alles militärisch Charak-
teristischen. Eo schien ein Marketendermagen zu
sein, konnte aber auch als lebendes Bild „die
Dor,schö.len auf dem Erntefest" oder so ähnlich
aufgefaßt werden. Die Massenkundgebungen lebhaft
aber stereotyp. Ich glauue nicht, daß die harm-
losen Erzählungen der _Horchen Jäger mit solch
allseitiger Teilnahme der Zuhörerschaft aufgenom-
men zu werden brauchen.

Die Einzeldarstellungen waren, sogar in den
kleinen Rollen, nicht schlecht. Sehr gut der
Kapuziner des Herrn Fender. Eine kurze Störung
wurde, wie man hört, durch eine Erkrankung Herrn
_Hagemanns veranlaßt.

Sehr gelungen war im Gegensatz zu dieser un-
erfreulichen Einleitung die Aufführung der „Picco-
lomini". Auch die Regie hatte hier, speziell im
Arrangement der Bankeltszene Geschmack und Ver-
ständnis bewiesen. Nie Haup-rollm waren durch-
weg glücklich vertreten. Der Wallenstein Herrn
Rück: _ts ist einhe tlich angelegt und dann nach den
verschiedene» Seiten seines Wesens liebevoll heraus-
gearbeitet. Dominiert zunächst der rauhe Soldat
so ist doch der geistvolle Staatsmann
nicht vergessen, der unruheuolle Mensch _beoabachtet
und die mystische Seite des _Sternendeuters
glücklich angepaßt. Eine intelligente Leistung war
auch der Oitavia des I)r. _Schlismann, der es ver-
stand, diesen Charakter durchaus in den Vorder«

gr nd des Dramaö zu rücken, zu dem ihn der
Titel berechtigt. Sehr natürlich, sehr scharf poin-
tiert, und von einer prächtiucn Gestenwirtung.Der
Max Piccolomini, der ja weniger Gelegenheit zur
scharfen Charakterisierung giebt, wurde von Herrn
Vollmer mit Feuer und in glücklicher Behandlung
des Verses dargestellt. Sehr scharf gezeichnet war
die Gräsin Terzkn des Frl. _Monnard. War man
zunächst über die Jugendlichkeit und Lieblichkeit
der ehrgeizigen Dame überrascht, so stellte der
sichere Dialog bald fest, daß hinter dem Lärvchen
ein fester Wille wohnt. Auch Frl. Normann
fand eine hübsche Vereinigung jungfräulicher Liebe
und kräftigen Selbstbewußtseins. Zum Schluß sei
noch des Illa des Herr ,: Fender genannt, der
ganz besondere Anerkennung verdient, weil er den
Komiker ganz vergessen ließ und eine lebensvolle
diskret gezeichnete Figur des trinkfreu)igm Offiziers
gab. Auf die übrigen Darsteller wird bei der
Besprechung von _Wallensteins Tod noch eingegangen
werden können. Dr. P. Schiemann.

St. Petersburger Börse.
ssllrat. Ohne zivikechUich« N«a»t«»ltu»z.l

_Pet««bn_^, Montag, 23. Qktobe«. 1Uh: 8Min
N«chsel<K«r3 London Check 95.72»/,
. Berlin 4S.48

_„ Paris » 87.90
Neue Anleihe von 190S 88'/»
_4_fnz. _StaatZrent« 71»/«
_i. Ptännenllnlnh« « 368'/,
, 264V«

_Ndelllose 222V,
Russisch« Bank für an««. H«»d«l .,'315
Et. Petersb. Intern. Handelsli. 362
Kl>l««n_<i Maschinenfabrik 178
Russisch'Baltisch« Wa».«Mi,l,_6l 350
Phönix 178
W«aa«nfllbrit„Dwiglckl" —
Tvnez'Iuljewta ..,,. 90

3«ndenz: sehr still.
Sch lußlurs«. Gem.

5. inner« Prämienanleihe 268V2_".264V2_Adelsloft 222'/»
Russenbanl 315
Kommerzbank »..,,.,.,,..., —

Wetterprognose für den 3tt. Oktober
Vom Physikalischen Haupt-Observatorium in St. _Petersburgs

Warm und trüb.

Einaeksmmene Schisse.
1954 Russ. 3 M. G..-Sch. „Karl", Lakst, von Fowey mit

China-Clan an E. _Reimann.
1955 Rufs. D. „Constantin", Pichet, von Urensburg mit

Gütern an tz. L»_erum.
1956 Russ. 3 M,-Sch. „George", Sillin, von Methil mit

Kohlen an E. _Neimann. _>
1957 Russ. G.-Sch, „Hanoria", Rosenfeld, von HöganaZ

mit Ziegeln an H. Stieda.
1858 Dan. D. „MoZion", Meldahl, von Kopenhagen mit

Stückgut an P. _Noruholdt u. K°.
1953 Norm. D, „_Tholma", _Iaeger, von Vlyth mit Kohlen

an R. _Niemann u. E. tz. _Rustad.
1960 Russ. D. „_Regulus", Peete, von HVganäs mit

Ziegeln an E. Reimann.
1961 Russ. G.-Sch. „Peter Lydia", Wolkson, von _Kjoge

mit Steinen an L.M. _Meesenburg.
1962 Engl. D. „_Drumloist", Bailie, von _Ardrassau mit

Ballast an P. _Bornholdt u. Ko.
1963 Norm D. „Ariel", Tomte, von Aarhus mit Ballast

an d. Nord. _Dampfsch.-Gesellsch.
1964 Rufs. G,-Sch. „Delphin", _Martinson, von _CarlZkrona

mit Steinen und Rühren an E. Nevermann u. Ko.
und G. Reimann.

1965 Russ. D. „Riga", Schmidt, von Petersburg mit
Gütern an die Rig. Dampfsch.-Gesellsch.

1966 Deutsch. D. „August Müller", _Scherwinsky, von
Stettin mit Ballast an 3.- M. Mesenburg.

1967 Russ. D. „Sergej", Grell, van London mit Stückgut
an _Helmsing u. Grimm.

1968 Deutsch. D. „_Weftfalia", Pahnke, von Wiborg, leer,
an L. M. Mesenburg.

1969 Schwed. D. „August", Carlson, von _Wiborg, leer,
an P, Bornholdt u, _Ko.

1970 Deutsch. D. „Dortmund", Egberts, von HelsingforZ,
leer, an P. Bornholdt u. Ko.

Nr. 1950, russ. O,-Sch. „Gulbis", ist anI. C. Jessen
und E. Reimann umdressiert.
_k»m«: SSW. _Wassertiefe: _Seegatt und,' Hafendamm

24', _Ezporthafen und Alt _» Mühlgraben 23', Neu»
Müh! _aiaben 22', Stadt 21'.

Ausgegangene Schiffe.
1908 D. „2!uland", _Ehrtmann, mit Stückgut nach Lübeck.
1909 D. „Ostsee", _Breidsprecher, mit Stückgut nach Stettin
1910 D. „Fenir", Randell, mit Holz nach Amsterdam.
1911 D. „Alderney", Sänne, mit Ballast nach Finnland,
1912 D. „Ruth", Bovik, mit Getreide nach Schweden.
1913 D. „_Riberhuus", Nönnelytte, mit Stückgut nach

Kopenhagen.
1914 D. „Düna", _Iohimson, mit Stückgut nach Petersburq
1915 D. „Viking", Meyer, mit Stückgut nach Antwerpen
1916 D. „Ester", _Mauritzson, mit Holz und Flachs nach_Rouen.
1917 D. „_Narva", Thornhill, mit Stückgut nach Hüll.
1918 D. „Triton", Langhans, mit Stückgut nach Hamburg
1919 D. „PyladeZ", Brehme, mit Stückgut nach Rotterdam

Wechsellurse der _Rigaer Börse vom
29. Ottober 19»?.

Berlin 3 M. ä. pr. 1U0R.-Mk.: 45,70 Br. 45,45 G.
London 3 M. ä. pr. 10 Pf. St.: 93,95 Vr. 93,45 G.
Paris <j M. ä. pr. 100 Francs: 37,50 Br. 37,30 G.
Berlin Checks 46,53 Br. 46,_'8 O.
London „ 95,75 Br. 95, 5 G.
Paris „ 37,92 Nr. 37,72 G.

Vanldiskonto für Wechsel.
Amsterdam 5_°/n London 70/2
Brüssel 5i/„°/a Paris 4°,»
Berlin 7^«/« Wien 50/^

St. _Petersburg 7i/2—8i/2°/u*)
_Rigaer _Komptoir der ReichZbank 71/^—8'/2<>/<!*
_Rigaer _Stadtdiskontobank _g_,^—8 °,o
_Rigaer Bürsenbant 6>/2—8°u

_Rigaei Kommerzbank 7—81/2_^0
Nuss. Bank f. _auLw. Handel 6-/2—8°/«
Nordische Bank ?—8°/«
2. Riga« Gesellschaft 6V«_"8°/<>
3. Riga« Gesellschaft 8_9_>, °_^* Für 3«, _refp. 6-,N°natswechsel.

Berlin, 9. November (27. Oktober) Tags
lSchlufzturse._1 vorher

Auszahlung Petersburg 214 90 215 00
8 T. auf Petersburg 214 5ll
8 T. „ London 20 55
3 M. „ „ 20 215
8 T. ,, Paris 8! 45
2 M. . , , 8085
Russ. Kred.'Bill. 100 Rbl. pr. Kaff».. .. 215 30 215 20
4"/° _konsol. Anleihe 1839
4°/« Russische Rente v. 1894 70 00 70 00
4_'/2> _russ. Anleihe ». 1905 91 40 91 49
Aktien: St. _Petersb. Intern. Bank...

„ _Diskontobank... 154 25 155 00
„ Russ. Bank f. «usw. Handel.. 123 10 123 25

Bellmer Diskonto-Gesellschaft.. 166 50 165 75
Plivatdistont 6b/«»/, 6_V»°/ <,

Tendenz: schwach.
Berlin, 9, November (27, Oktober.) Tag;

Weizen: ruhig. vorher
„ per Dezember .....<225 225
., „Mai 229V2 229_^

Roggen: _schroach.j
„ per Dezember ......212'/« 212°/«

„Mai 2102/, 211»/<
Hafer: matt.

_» per Dezember 177«^ 177«/<„ „Mai .......182 183
Paris, 9. Nov. (27 Ott.)

London »viis 2g 250 23 245

"'AuszahlungPetersburg
264_^26_^

3 °,0 Französische Rente 94 60 94 50
4°/° Russische _Goldanleihe 1889 7615 7300
3°/_a „ Anleihe 18_<i1/94 6150 61 50
Piivlltdistont 4 °/» 4 »/<

Tendenz: schwankend.
London, 9. Nov. (27. Okt.)

2l/2°/_o _Konsols 82 82
_4°/u Russ. Konsuls 1889 74»/2 74l/2
Si.ber in Barren pr« Unze. Wi^/l« 2?_2/l«
_Privatoiskont S^/l)_»/« 6l«/i«°/_2

Tendenz: ruhig, doch behauptet.
New »York, 9. Nov. (27. Okt.)

Weizen: Tend enz fest.
„ roter, Winterweizen Im» 101'/'_^ INIl/«
« .. ., .. Dez.... 1013,, _l(n?/z
,, ., „ „ Mai.... 107l/« _107«/_z

Mais: Tendenz behauptet.
„ ttlä mix. z>l. Dez 68_,/g 69l/2

_pi. Mai 65»/. 66'/.

„Viele Krankheiten"
würden im Keime erstickt werden, wenn man für
regelmäßigen Stuhlgang sorgte; man vermeide
allü unnatürlichen Abführmittel und nehme die
natürliche „Franz Josef" Bitterquelle.

Seit vielen Jahrzehnten mit ausgezeichnetem
Erfolge erprobt.

Jeder Abonnent

der Rigaschen Rundschau hat ein

Inseraten- Guthaben
und zwar von 20 Zeile» bei jährlichem
»N Zeilen bei Halbjahr!, und 5 Zeilen
bei vierteljährlichem Abonnement. Bei
Aufgabe von Inseraten ist die Abonne-

ments-Quittung vorzulegen.

_^ _^



für den zwischenstaatlichen Handelsverkehr hat die

Zahl der bei Eisenbahnzusammenstößen und Ent-
gleisungen Getöteten und Verletzten in beun-
ruhigendem Grade zugenommen. In dem am
30. Juni zu Ende gegangenen Jahre fanden 5000
Personen ihren Tod, 76,285 wurden verletzt. Die
Zunahme gegen das Vorjahr beträgt 775 bezw.
9577 Personen.

— Ein Kronprinz als Voy. In den Rech-
briefen aus Deutsch-Ostafrika, die Fritz Hornung
in der Straßburger Post schreibt, lesen wir fol-
gende hübsche Stelle: Zwei Tage hinter _Tabora
lagerten wir bei der Tembe des jungen, aber
ziemlich einflußreichen Sultans Maganga. Sehr
groß ist im Bezirk Tabora der Einfluß der Sul-
tane und _Sultaninnen nicht mehr. Ihre Macht
ist an die deutsche Station Tabora übergegangen
selbst die Gerichtsbarkeit haben sie verloren uis
auf das Recht, als Vorinslanz den _Schiedsmann
zu spielen.Aber _Maganga genoß bei seinenLeuten
trotz seiner Jugend Ansehen. Früher, als nach
sein Vater regierte, war er, vielleicht weil ihm
wie so vielen anderen, die Stellung des Kron-
prinzen nicht gefiel, nach Tabora gegangen, und
hatte sich dort — als Boy verdingt. Als sein
Vater starb, war er gerade im Dienste eines
deutschen Stabsarztes. Der Stabsarzt war ein
humorvoller Herr und schrieb seinem scheidenden
Boy ins Dienstbuch: „Er hat mir treu und ehrlich
gedient und verlaßt meinen Dienst, um den Thron
seiner Väter zu besteigen." Mit ganz besonderem
Stolz zeigte der Sultan _Maganga dem Staats-
sekretär Dernburg dieses Dienstbuch vor, das er
sorgfältig wie ein Kleinod hütet und bewahrt.

— Selbstmord einer Vraut vor dem Trau-
altar. Aus Iassy wird berichtet. Ein 19jähriges
Mädchen war gegen ihren Willen von den Eltern
gezwungen worden, einen ihr mißliebigen Mann zu
heiraten. Der Hochzeitszug war in der Kirche an-
gelangt, das Brautpaar stand vor dem Altar, und
eben wollte der Geistliche die kirchliche Zeremonie
beginnen, als die Braut plötzlich in Tränen aus-
brach und ehe sie noch daran gehindert werden
konnte, einen Revolver zog und einen Schuß gegen
ihre Brust abfeuerte. Sie brach, tätlich verletzt,
zusammen, während sich der Hachzeitsgäste eine
Panik bemächtigte. Sterbend wurde das Mädchen
in das städtische Krankenhaus gebracht.

— Der _Rekordmarsch der Siebzigjährigen.
Nem-Uark, 4. November. Der Champion der
amerimnischen Fußläufer, der greise Edward
Weston, hat am letzten Montag seimn jüngsten
1235 _Meilenniarsch von Portland nach Chicago
angetreten. Neunundsechzig Jahre zählt der rüstige
Marschierer, aber in jugendlicher Unternehmungs-
lust ist er nun ausgezogen, seinen eigenen früheren
Rekord zu brechen, den er vor — 40 Jahren auf-
gestellt. Damals bewältigte er die gleiche Streck?
von 1235 englischen Meilen in 25 Tagen und
23 Stunden. „Diesmal will ich von _Partland
nach Chicago in 24 Tagen und 23 Stunden

marschieren," so erzählte der alte Läufer lächelnd
einem Besucher kurz vor seinem Abmarsch. „Ich
fühle mich noch fo gesund und kräftig, _M damals
im Jahre 1667, als ich von Portland aus-
marschierte, und ich kann noch heute _Zo 'jchnell und
ohne Ermüdung gehen, wie ehemals." Eine große
Anzahl von Zeugen gibt ihm das Geleite. Wenn
er sein Ziel erreicht, so vollendet er damit seine
70,000 Meile sei Beginn seiner „Laufbahn".
Später willWeston England besuchen, für das er
eine besondere Vorliebe an den Tag legt. „Die
Engländer sind eine Nation von Fuß-
gängern. Zweifellos ist ihre prachtvolle Kärp«-
beschaffenheit und ihre Ausdauer, die den Durch-
schnittsbriten zum körperlichmustergültigen Menschen
machen, das Produkt einer Lebensweise, in der
frische Luft und Marschieren die Hauptrollespielen_.
Der _Enalander wird nie einen Omnibus oder

eine Straßenbahn nehmen, um kurze Strecken
zurückzulegen. In solchen Fällen geht er, geht,
alle gehen, Männer, Frauen, Knaben, Mädchen."
Die Amerikaner werden nach Westons Meinung
stets eine Nation von _DyLpeptitern bleiben, weil
alle Städter eine fast krankhafte Abneigung gegen
das Gehen zeigen und sich sträuben, eine Treppe
hinaufzusteigen. Gewiß hat die Gymnastik, wie sie
in den Schulen betrieben wird, ihren Segen_,
aber die beste Körperübung ist doch Marschieren.
Und er hält dafür, daß ein Dauerlauf von einer
englischen Meile die beste Einleitung ist zu einem
Frühstück.

— Georg Engels und der Sonntags«
jäger. Der „_Nat.-Zlg." schreibt ein Leser fol-
gende hübsche Anekdote: Als der berühmte Ber-
tiner Komiker Engels einst in der Umgebuüg von
Berlin zu einer großen Treibjagd eingeladen war
und sich beim Rendezvous die Jagdgesellschaft be-
trachtete, unter der er wohl einige etwas frag-
würdige „Sonntagsjäger" zu bemerken glaubte
sagte er vortretend mit ernster Miene: Meine
Herren, ehe wir anfangen, möchte ich mir er-
lauben_. Sie darauf aufmerksam zu machen: _„Die
Komiker haben jetzt Schonzeit."

— Allerlei Ehefttten. Wenn ein Tibe.
taner die älteste Tochter einer Familie heiratet
so bekommt er auch alle ihre Schwestern mit.
Die Brüder des Bräutigams haben auch ein An«
recht auf die Braut und deren Schwestern. Stirbt
der Ehemann, so gehen dessen Frauen in das
Eigentum der Brüder über. Untern den Sioux
und einigen anderen Rolhautstämmen herrscht die
Sitte, die älteste Tochter des Häuptlings zu
kaufen, damit gehören dem Käufer auch die übri-
gen Töchter des Häuptlings. Bei Vielen austra-
lischen Stämmen herrscht Vielmännerei
Wenn dort ein Mann ein Mädchen heiratet, wird
diese auch die Frau seiner Brüder und allewerden
auch die Ehemänner ihrer Schwägerinnen, sobald
diese alt genug sind, um heiraten zu können.

Vermischtes.
— Wareuhausbsyloit. Berlin, y.November.

Der KgSb. _Allg. Ztg. wird geschrieben: Berlin
durcheilt ein Flugblatt. Durch aUe Türritzen
gleitet es. Man steckt es in alle Wohnungsbrief«
kästen. An allen Straßenecken knüllt man «2 uns
in die Hand. Die _Warenhausfirma A. _Iandorf
u. Ko. mit ihren sechs Kaufhäusern an allen Ecken
der Stadt, darunter dem Kaufhaus des Westens
soll „niedergerungen" werden. Die politisch und
die gewerkschaftlich organisierte Arbeiterschaft
Berlins und seiner Vororte hat beschlossen, über
die Firma den Boykott zu verhängen. „Oveto
Iandorf I" heißt das Feldgeschrei. Der Grund?
Die Firma _Iandorf hat von ihren Hausdienern
101 M. pro Mann und Fall als Kaution dafür
verlangt, daß keine plötzliche Arbeitseinstellung er«
folge. Man möchte nichts Schreckhaftes darin
finden. Es ist niemand gezwungen, Hausdiener
bei Iandorf zu werden, und wer es ist, der sollte
ein Interesse haben, die Firma, die bereit und in
der Lage ist, ihm lebenslänglich das Brot zu ge-
währen, nicht mehr lediglich unter dem Gesichts-
winkel des Koalitionsrechtä zu betrachten. Aber
dem sei, wie ihm wolle: die Kraftprobe der
Arbeiterschaft gegen eine _Warenhausfirma ist nun-
mehr dag im großen, was im kleinen gegen unge-
fügige Gastwirte, Zigarrenhändler, Handwerks-
meister längst erfolgreich versucht morden ist. Der
Boykott ist eine scharfe Waffe, vor der die kleinen
Kneipwirte in den Vorstädten zittern. Auf der
anderen Seite schrecken die organisierten Arbeiter
vor der schärfsten Ringbildung nicht zurück. Die
Vierlieferung auf allenBerliner Neubauten zum
Beispiel geht jetzt durch die starke Hand des Herrn
Poliers, der die Zufuhr förmlich in Submission
vergibt und die Preise in einer Weise drückt, daß
das Bier schließlich in einer Preislage geliefert
werden muß, bei der seine Güte ziemlich zweifel-
haft wird. Auch geht die Rede, daß die Herren
Maurerpoliere bei diesem Zwischenhandel Vorteile
erzielen, die sich schon mehr als Unternehmergewinn
darstellen! Aber die Katz ist gerettet! Der
„Bierwucherer", der kleine Kneiper, ist „nieder-
gerungen". Unter dem Bierregal des Herrn
Poliers schmeckt das Bier trotzdem besser als das
vom Gastwirt unmittelbar _belogene. „Man" ist
kein Sklave, „man" bestimmt selbst den „Bier-
tarif". „Man" boykottiert eben den, der nicht
über den Stock springt.

Die Berliner Bevölkerung denkt nicht daran
den Boykott mitzumachen. Diese Streiks, etwa der
Bäcker zu den hohen Festtagen, der _Bauhandmertcr
zur Nausaison, der _Konfektionsarbeiter zur Arbeits-
saison haben doch einen verdammt schlechten Ein-
druck gemacht, nicht weil man dem Gewerker an
sich das Menschenrecht verkümmern will, seine
einzige Waffe, die Arbeitsverweigerung, zur Ver-
besserung seiner Lage anzuwenden. Aber es ist ja
ein formliches Spstem an diesen Streiks, unter

denen schließlich sogar die Angehörigen anderer
nicht gerade streikender Oewerle mitleiden. Auch
der gesinnungstüchtigste Maurer wird schließlich
wütend, wenn er am drittenMargen keine frischen
Semmeln vom streikenden Bruder Bäcker geliefert
bekommt. Der Streik und seine Folgen tritt auch
anderen auf die Beine als denen, die er treffen
sollte. Und diese anderen sind dach auch bei der
Arbeiterschaft. Die Frauen der Arbeiterschaft wer-
den sicher nicht alle mitboykottieren. Sie denken
nicht daran! In den Berliner Vorstädten regiert
das Rabattmarkensystem. Und da _Iandarf für alle
Käufe jetzt doppelten Markenrabatt ankündigt
und außerdem eine 9 5«Pfennig-W oche
so wird dieser unglaublich unpsychologisch ange-
zettelte Boykott ganz wirkungslos sein. Wer Ge-
legenheit hatte, die Meinung der Berliner Ar-
beiterfrauen über Streiks und streikende Ehe-
männer zu vernehmen, macht sich mühelos seinen
Vers auf den Erfolg dieses Boykotts. Es fälli
den Arbeiterfrauen sicher gar nicht ein, in einem
Geschäft ihre Einkäufe zu machen, das zwar nicht
boykottiert ist, das aber dafür weniger Marken
gibt. Die Berliner Arbeiterfrau ist eben noch so
unpolitisch, nur eine einzige Politik zu treiben:
die Politik der W irisch aftö ka sse.
Und nur dieses ihr politisches Talent macht es
dem Manne möglich, Streiks und Boykotts zu
entfesseln, bei denen die Famile schlecht wcgkäme
wenn die Politik der Hausfrau nicht die unfrucht-
bare Kannegießerei der Männer ergänzte, die ihr
Heil nicht mehr im persönlichen Vorwärts-
streben, sondern auf der ganzen Linie in „massier-
tem Angriff" erblicken. . .

— 'Verschiedene Mitteilungen. Flensburg,
7. November. Bei einer Torpedoschieß-
übung traf ein abgeschossenes Torpedo von
„8 92" den _Heizraum von „6 15". Letzteres
sprang leck und mußte nach Mürwik geschleppt
werden. Es wurde niemand verletzt; der Unfall
fand vor Glücksburg statt.— Paris, 7. November
Ein bedenklicher Fund in der Seine.
In ber Seine wurde eine Blechkiste gefunden, die
in eine (von Ende Mai 1905 datierte Zeitung
eingewickelt war. Die Zeitung enthält die Ver-
öffentlichung der Programme der Festlichkeiten, die
iu Paris anläßlich des Besuches des spanischen
Herrscherpaareä stattfanden. In der Kiste wurden
sehr gefährliche Explosivstaffe gefunden. — Be-
merkenswerte Aufstiege mit seiner
F lugmaschine führte Henri Farman wieder
vor einem zahlreichen Publikum auf dem Manö'ver-
felde von Issy aus. Farman durchmaß nach ein-
ander Distanzen von 300, 400, 600 und 700 _iu
letztere in 6 _m Höhe. Der Apparat beschrieb
mehrmals leichte Bogen und landete sanft vor
seinem Schuppen. Farman scheint auf dem besten
Wege zu sein, die Schwierigkeiten des Kurven-
fluges zu überwinden. — Washington, 7. Nov.
5000 Tote in einem Jahre durch Eisen«
bahnunfälle. Nach einem Bericht der Kammer

Roman-Feuilleton
der „Rigaschen Rundschau".

»«>
Das Leben ist unser!

Roman von E. Kißling-Valentin.

Gin schriller Aufschrei unterbrach sie, der durch
das ganze Haus gellte — Barbara Weißer hörte
ihn, sie stand schon lange zitternd oben cm der
Treppe, sie eilte hinab und traf Ruth, wie sie
leichenblaß, mit geballtenFäusten vor ihrer Mutter
stand und soeben kaum verständlich mit verzerrtem
Gesicht miederholte:

„Vage es noch einmal — ich habe dich nicht
verstanden, hörst du, ich will dich nicht verstanden
haben —" sie schüttelte sich, „— bedenke, welche
Ungeheuerlichkeit du soeben sagtest Hältst
du deine Behauptung aufrecht — ?"

»Ich -_^ halte sie aufrecht —"
„Ruth!" Entsetzt sing Barbara Weißer Ruth

in ihren Armen auf, sie preßte sie an sich und
rief mit erstickter Stimme, mit großen, richtenden
Augen auf Frau von Eckstädt blickend:

„Wenn Ihr Kind jetzt — in dieser Minute —
stürbe, so hatten Sie einen Mord auf dem Ge-
wissen. Der ewige Richter möge Ihnen in Ihrer
Todesstunde gnädig sein!"

Voll zärtlicher Sorgfalt geleitete sie dann das
willenlos sich an sie lehnende junge Mädchen
hinaus.

«!
AIS alles dunkel und still im Hause war, ver-

ließen zwei Frauen heimlich und geräuschlos das
Eckstädtsche Haus; keine von beiden sprach ein
Wort, sie gingen sehr eilig und erst, als sie die
lange Chaussee zum Bahnhof schon halb zurück-
gelegt, sagte die eine:

„Wir können jetzt langsamer gehen, Horst du
Ruthchen, noch haben wir genügend Zeit —"

Aber Ruch von Vernösy sah sie mit einem Bück
so voll starrer Qual an, daß sie das gleiche Tempo
beibehielten.

Erst als der Zug den Bahnhof verlassen hatte
loste sich der Bann, der auf des jungen Mädchens
Wesen lag, sie schob den Hut achtlos auf das
gegenüberliegende Polster und sprach seit dem
Moment, da Barbara sie aus Frau von Eckstädts
Zimmer geführt hatte, zum ersten Male wieder.

„Muß es wohl Menschen geben, auf die ein
solche» Uebennaß von Schmerz gehäuft wirb?
Doktor _Morsbach Zagte einmal, daß wir nur durch

Leiden reifen Barba, _Barba, was soll jetzt
noch über mich kommen?!"

Barbara Weißer setzte sich still neben Ruth,
stillschweigend bettete sie den schönen, dunklen Kopf
an ihre Brust und sagte mit einer Stimme tiefster
mitleidvollster Liebe:

„Nun sage mir alles!"
Ruth antwortete nicht gleich, erst nach einer

Weile richtete sie sich empor, blickte Barbara lange
an und faßte deren Rechte in ihren Wide Hände:

„Du warst mir van jeher meine Mutter, von heute
ab sollst du mir es in Wahrheit sein,- nie werde
ich mich von dir trennen, das gelobe ich dir in
diesem Augenblick, ich werde versuchen, dir alle
Liebe, die du mir erwiesen hast, zu vergelten —"
Und nach kurzem Schweigen setzte sie hinzu: „Ich
werde nie, selbst wenn er ganz gesund werden
sollte, WilnaZ Frau werden können —" Unglaub-
lich entsetzt starrte Fräulein Weißer sie an. „Ein
Makel, den ich nicht auslöschen kann, liegt auf
meiner Geburt, frage mich nicht darnach — jetzt
noch nicht — aber ich werde mein Versprechen
halten, ihn in Italien erwarten und solange um
ihn weilen, als seine Gesundheit es nötig macht.
Jetzt binden mich keine Rücksichten mehr, ich bin
frei, vollkommenfrei " Aber in diesen Worten
lag keine Befriedigung, sondern eine tiefmunde
Bitterkeit, eine unsagbare Trauer. „Wir mallen
jetzt bis zur nächsten größeren Station durchfahren
und dort uns — besonders du — genügend aus-
ruhen, dann denke ich, werden wir in Dresden
weitere Nachrichten von ihm erhalten. Du weißt
es noch nicht, daß zwischen Goltz und Rudolf ein
Duell stattgefunden hat —" beruhigend drückte sie
die Emporfahrende wieder in die Polster zurück
„— er ist unverletzt, " sagte sie mit mattaufleuch-
tenden Augen, „und auch Goltz nur leicht ver-
mundet, gottlob!"

Wieder trat Schweigen ein, nur das Rattern
und taktmäßige Stoßen der Räder des Zuges war
zu hören, eilig brauste er dahin; huschend wie Irr-
lichter tauchten draußen ab und zu matterleuchtete
Gebäude aus; nur wenige Stunden waren ver-
gangen, seit aus _entgegengesetzter Richtung ein
anderer Zug die beide« Frauen dahergefüyrt hatte.

Barbara Weißer saß regungslos, in tiefstem
Weh und zermarterte sich den Kopf, was zwischen
Ruth und dieser Frau vorgegangen sein mochte
die ihres Kindes Lebm von jeher nicht verstanden
jetzt vielleicht sogar vergiftet hatte.

So sehr sie grübelte und sann, nichts, nichts
fiel ihr zur genügenden Erklärung ein.

Warum durfte sie selbst nicht leiden für dieses
junge Geschöpf? Wie gerne hätte sie alles froh-
lockend auf die eigenen Schultern genommen —

Gepreßten Herzens faltete sie die Hände und
suchte, wie schon so oft , Trost und Stärkung für
ihren Liebling — im Gebet. —

Auszug
aus Richard Wagners Briefen an Mathilde

Wesendonk.
....Ich bin noch nie so klar in allem ge-

wesen, wie jetzt und habe so wenig, fast gar keine
Bitterkeit mehr. Wer so sicher weiß, daß er
nichts mehr zu suchen, sondern nur noch zu geben
hat, der ist doch auch eigentlich mit der ganzen
Welt ausgesöhnt; denn sein Widerwille bestand
doch nur darin, daß er da etwas suchte, wo ihm
nichts gegeben werden konnte. Wie gelangt man
nun zu dieser _Wendekraft des Gebens? Gewiß
nur dadurch, daß man selbst nichts mehr verlangt
Wer eben inne wird, daß das Einzige, Tiefbe-
glückende, wonach es tiefen Herzens verlangt, ganz
außer der Macht der Welt liegt, ihm zu geben
der fühlt endlich auch, wie berechtigt sie ist, zu
verweigern, was sie nicht geben kann. Aber was
begreifen mir unter der Welt? In unserem
Sinne alle die Menschen, die sich das, was sie zu
ihrem Glücke verlangen, wirklich geben können
Ehre, Ruhm, Vermögen, behagliche Ehe, zer-
streuende Gesellschaft, Besitz in jeder Gestalt. Wer
dies nicht erreicht, grollt deshalb auch der Welt.
Wie übel würden wir aber der Welt grallen, da
wir ja nichts von alledem verlangen, was sie nach
Laune entziehen und gewähren kann? So wende
ich meinen Blick denn mitleidig auf die Menschheit
zurück und freue mich der Gaben, die mich da
trösten lassen können, wo die Täuschung sich Leiden
schafft. Wer aber so hoch, so wundervoll erhaben
über der Welt steht, der muß und darf aber auch
unter keiner Bedingung etwas von ihr verlangen
und nichts von ihr annehmen, als was durch diese
Annahme den Geber selbst erhebt und beglückt.
Begehrten wir dagegen ein wirkliches, von ihr
gefühltes, Opfer von ihr, was sie ungern gäbe, so
mühte dies uns sogleichzeigen, daß wir von unserer
Höhe herabgestiegen, und unserer Würde etwas
zu vergeben im Begriffe mären. Dies war auch
der Sinn des Buddhistischen _Bettlertums;

5 _s

Der Witz der Sage erscheint mir nur
jetzt anders. Dem Neck wird dort die schmeichelnde
Hoffnung gegeben: ich für mein Teil verstehe keine
Hoffnung mehr, und für nichts bin ich unzugäng-
licher geworden, als für ihren Zuspruch. Dagegen
verstehe ich jetzt die Seligkeit, die mir wirklich nichi
erst zu erhoffen habe!:, sondern deren mir Herr
sind. Vielleicht entsinnen Sie sich, wie ich Ihnen
schon früher einmal mitteilte, im Laufe meines
Lebens immer lebhafter inne geworden zu sein
daß die Kunst mir erst dann ungeahnteste Seligkeit
bereiten würde, wenn alles und jedes Gut des
Lebens mir entrissen, alles, alles verloren und jede
Möglichkeit des Hoffens _abgeschnittee wäre. Ich
entsinne mich noch, ummein dreißigstes Jahr herum
mich innerlich befragt zu haben, ob ich denn wirk-
lich das, Zeug zu einer höchsten, künstlerischen In-

dividualität besäße: ich konnte in meinen Arbeiten
immer noch Einfluß und Nachahmung verspüren
und wagte nur beklommen auf meine fernere Ent-
wicklung, als durchaus originell Schaffender zu
blicken. Damals, als ich Ihnen jene Mitteilung
machte, in den Zeiten munderbarer Leidenschaft
war mir eines Tages — auf einsamem Spazier-
gange — plötzlich die Möglichkeit des Verlustes
eines Gutes erschienen, dessen möglicher Besitz mir
von je undenklich hatte scheinen müssen. Da fühlte
ich, daß die Zeit kommen würde, wo mir die Kunst
eine ganz neue, ganz munderbare Bedeutung er-
halten müßte: die Zeit, wo keine Hoffnung mehr
das Herz zu umstricken imstande sein würde.

So erhält mir denn die alte _MessiaZsage end-
lich ihre volle Bedeutung. Sie erwarteten ihn
den Befreier und Erlöser aus dem Samen Davids
ein König Israels: alles traf zu; ihm wurden
Palmen gestreut; — nur die Wendung war über-
raschend, daß er ihnen sagte: „mein Reich ist nicht
von dieser Welt." Sa erstreben und ersehnen die
Völker alle ihren Messias, der ihnen die Wünsche
des Lebens erfüllen soll. Er kommt und sagt
ihnen: gebt das Wünschen selbst auf! — Das
ist die letzte Lösung des Wunschrätsels, —

„Guten Abend, Herr Doktor," sagte das öff-
nende, sauber in ein Helles Urbeitskostüm gekleidete
Mädchen und mit der Selbstverständlichkeit, mit der
ein ständiger _Hausgast behandelt wird, führte sie
ihn, nachdem er abgelegt hatte, in das zunächst
gelegene Zimmer. „Ich werde den Herrn Doktor
anmelden —" und wie jeden Tag erklang eine
Stimme aus dem Nebenzimmer:

„Kommen Sie, bitte, herein, Doktor Morsbach l"
Er trat in das vom Abendrot matterleuchtete

Gemach.
„Grüß Gott! Na, so im Dunkeln, wie meistens?"
„Man kann am besten dabei denken," antwortete

Ruth von Vernüsy vom Fenster aus.
Er nahm die dargereichte Hand und drückte

sie herzlich.
„Wie oft habe ich Ihnen schon das Denken

verboten?!" meinte er halb scherzend, halb be-
sorgt. „Aber stellenweise versagt meinEinfluß -—
leider gerade in diesem mir so wichtig scheinenden
Punkte —"

„Heute habe ich nicht über Persönliches nach-
gedacht hier aus den Briefen Wagners suchte
ich mir noch einmal ein paar Stellen heraus, die
mir viel zu denken gegeben haben — Was ist
das für ein Mann gewesen! Diese himmel-
stürmende, titanenhafte, große Seele mußte den
Körper ja krank machen."

(Fortsetzung folgt.)

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

Für die Redaktion verantwortlich:
Die Herausgeber

_t!»uä. Hur. N. Nuetz. _vl. Alfred sluetz.
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