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NssMAtt mmmto: Sl«k ässra
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KayGerres f«r das Anstand: Kentsch« Wank, Aerii» 'U. ». A»sr«»da«e<c«»s TU, «nd

Ms«n»ertz « %tttt* W,50, HlnrnvergerKk. 11.

ASonvsment«. «, Inseraten-tnArrN« bei Mankech H Ko., SS, tt)
n«d in «tten größeren «tt«»«»asent»re»de« Msf««s--K.

KS? dt« j«»kMge AagesnnMmer veftimnrts Anzeigen Masse» Mindesten« «wen Gag ssrtz«
anfgeqeben werde».

H»katzvo?s!?.ifl«n Werde« «nr «ach WSgNchSett öernckstchttgt.

M-dkIB,UN-MM»» Ned aßtio«: Kiga, DomvtaH Gr. S, » Trepp«». Tat. 75. Bvrsstunds»

VxjU)uz.l.!tU?. »Va S—l 2Ahe. — tk,p«ditio»twd2olarat«aavnahm«:«ig«,
DomplaK Ar. 8, pari. Tat. IS. GsschSstsstundsn von S Ahr morgen* bis H Ahr adsuos.

Ksstsliuugsn M di« „Aigüjchs NundZchau" «ehmM W GmHwalproijsll außerdem «mtgsgon: As

LMk««d: Goidiog «n:Dero. Bssthorn Buchhandtung. Ä. Gottlieb, Buchhandlung.— Hajen-
p s th: Fr. Kolenstein, Buchhandlung. Li i» au: S. Adrawoivtk, Buchhandlung,Gröps StrapsLZ,

«Zita«: Fsrd. Bssthorn, Bvcbhanotvng TsiZs n: Ä. Äsruchmanow, Duchhandtg. Tuä u ms

S. 6Hlenc«B, Buchhandlung. WaIS (Letttand): % Tittin, Schrsibwarsnhandtung. Windau:

A. SimMsrmann, Buchhandlung. Wolmar: M. ÄsizZon, Seitungs-KiosS. — Außerdem all?

KaKchsn -poftaaKa»«» LÄSasd». — In Mta«d: Vöepst: S. G. Kriig«. BvchhandluaK.
Ds? a<xu: Emil Trsujsldt, Buchhandlung Nova t: Ä. Tobsn, S«itung»agentur. Kluge& Strvhw,
Buchkandmng. — An Km«t«»d: Hal jin gtor»: AtlmSnna «preldyran, A. Ejplanadg. 2?.»»

R» stauen: Kswno. H. L. KsganM, Buchhandlung, Ajimh Cbo6o-,h 84. Schau!««»
B. Kutscha, Litau.lch« Seiiungsagsniur. — An xeutschland: Berlin V. 50: BlauSseh & Co.

(Möbsi- mb Nunst<,«»«>bshs,!s Dürlslsn). WenbargerstraK«! Nr. % Ecks Ta«nßwiKraM. -**

S« Kch««ben: Stockholm l. Aorrmolmstvrg 1: Wennergren» loaenal«?peditwn.
AvZ übrigen Ausland: All« grSpeesn Seituvgsagentursn.

RigascheRundschau

Vom Tage.
W PsriS ist eins V«fstfche BekeKaOsß ewOS«

tPVffes-, Vis BertzKßd!R«gs» zwecks Betel«

NZÄNg Nrs«kMchS an der Reseg««ifM»W
des russischen MsMVsWM flhet.

Derdeutsche ReichStÄgsprsfibeut Lsede fordert die

Neutschs OeffeNtlichkKit a«f. die U»?««tzMS

DvtttfchttmdS 'in htm WWe-NbUM §ft f»t*
dSM.

Zwischen der dsutsch«« Regiermtg nnd den Giseu-

bshusr« ist eine Gi«ig««G erzielt worbe«.'

A« ungarisch -b PaMmeUt las» eS zu stürmische»

KÄndg"Su«AsN für de» shemaltge« König.

H» TuMestKÄ find ernste Ummern KNsKShrSche«.

TeilmobilisationinRuszland.

VfL Moskau, Z. Januar. Es ist be-

schloffen worden, in Rußland alle in den

Jahren 1900 und 1899 geborenen G lieber

ber kommunistischen Partei zn

mobilisieren.

Französisch-russische Berhandlungen.
VTA. Paris, 3. Januar. Hier traf eine

russische Delegation ein, um mit

französischen Industriellen und Kaufleuten Ver*

träge abzuschließen. Die Hauptaufgabe der

Delegation ist, über die Reorganisation
der russischen Eis enbah n tz n zu

verhandeln.

Ein Mord in der litauischenGefends-

schaft in Moskau.

Moskau, s> Januar. (Sowjetmeldung,) Am

Z. Januar, 6 Uhr abends, wurde fat

'Räumen der litauischen Mission in Moskau der

Gehilfe des 'l itaui s eh e N Mili -

täratt a eh 6 s Nwi s eh s,n i s er-

mordet. Der Scheludkow-Pawlow,
der seine Frau im Zimmer des Ermordeten er-

tappte, hat aus Eifersucht gehandelt, was

hie ZeugLNKUssagen und die beschlägnahmts
Korrespondenz bestätigen. Ms Formalitäten
wurden am Tatort gewahrt und die T a t b e -

pandSaufnähme haben ein Vertreter

oes soWzetrussischen Außenkommifsariats, sowie
Baltruschaitis (der Vertreter Litauens in
Moskau. D. Red.) unterschrieben.

Wrangell inBulgarien.
LTÄ. M:s?au, Z. Januar. Russische See-

kute, die aus Konstantinopel in Odessa einge-
troffen sind, berichten, baß die Evakuation der

Wrangelltruppen aus der Türkei nach Bulgarien
begonnen habe. Der Oberbefehl der ■ Alliierten

hat Wrangell vorgeschrieben, bis zum Januar
alle seine Truppen aus der Türkei zu evakuieren.

Wrangells Stab ist unterwegs nach
Warna. Dreitausend Krieger werden nach
Odessa geschickt. j

Unruhen in Turkestan.
LTÄ. Bordeaux. Z. Januar. Moskauer

Meldungen zufolge greift der Aufstand in Tur-

kestan, NNgSs'chtet.der blutige» Äepr e s-
salien, um sich. In Buch a r a ist ein

Komitee zu
' Vekcmpfung der Insu g nten ge-

gründe-, das mit den w.iteugehendn Vollmach-
ten ausaerü:et ist. Aus Taschkent nmr-

den starke HeeresabLeilungen «ach Buchara ent-

sandt. Die Aufständischen sind bei-re>t, die

Euenbahr-ea in Besitz zu nehmen, um die Le-
bersmwelcmsfrhr nach Rußland zu verhindern,
da auch in Turktflan eine scharfe Hungers-
not herrscht.

Wieder regelmätziger Eisenbahn-
verkehr in Deutschland.

Eilvese, Z. Januar. Laut, offizieller I
B e k a n n t m a eh u n g d e r R e g i e r u n g -

m Berlin und ganz" Deutschland der regel-
maß ge Eisenbahnverkehr am 3. Januar mieder
ausgenommen.

LTA. Berlin Z Januar. Der Per s o
,

nen tar i f auf den Eisenbahnen wird vom'
1. Februar am 75°/

0 erhZ ht, doch werden i
Zur Bequemlichkeit des Publikums Eilzüge znit

Waggons 4 Klasse eingeführt.

DieGräfinMarkewitsch im irischen
Parlament.

LTA. Dublin, 3. Januar. Im Beisein eines j
zahlreichen Publi k ums, das die 'A b g e-'i
o v hjz e t e n in it de m Z u r u f „R a t i - I
f i c r e n !" begrüß t c, eröffnete bcS I
irische heute seine am 22. Dezember I
unterbrach ve S sfiou und Zugleich . die De - i

Batten über den englisch -iri-

fch-e tt Vertrag. Als Opponentin trat

die Gräsin Markewitfch die immer eins

fanatische Englandfezudin gewesen ist. Der

größte Teil der Parlamentsglieder trat für die

Ratifizierung ein, da das ganze irische Volk sie

wünsche. Die Abstirn m u n g wird nicht
früher als am Donnerstag oder Frei-
tag stattfinden.

Russland,KarelienunddieBaltischenStaaten.

Die Revaler Blätter bringen jetzt den Wort-

laut der beider Roten, die im Dezember in

Anlaß des bekannwn Appells an den
Völkerbund in der karelischen
Frage Bwifchen her so «Mtrusstschen Vertretung
in Reval und der estnischen Negierung ge-
wechselt worden sind.

DaS an den estnischen Außenminister gerichtete
sowjetrnssische Schreiben lautete:

Geehrter Knton IwansWitsch!

lowohl in bm ffnnifche«, wie estnische» Blättern

wirb barNer Weichtet, daß of« estnische Uegierung
sich btt fmnltndtfchen Note angeschlossen hat, Welche
a« den sogenannten (!) Völkerbund in der

karelischen Frage geschtÄt worden ist. In einer per»
fKnlichs« Unterredung haben Sie dieses Faktum be-

stSttgt, Wobei Sit das herantreten an den väflter-

b»M af* einen -AK fee-

Kslchnsten.

Ich halte es fSr «otwendig Ihnen mitzubette«,
daß Meine Regie rung diesen Schritt ber

.« ft«ifch«tt Rtg it rit ng als tlnt feindlich e

kjandlung gegen Rußland und al» eine
!d i r e!te Einmischung in seine inneren

Afts «I«f«« hf411« a« sieh t, zugleich aber auch
als eilten Versuch, auch andere Staaten, die zum
sogenannten Völkerbund gehören, in diese Angelegen-
heit hineinzuziehen. Unter anderem gehören zum er-

; wähnten Völkerbunde solche Staaten, wie f. Vs.
Frankreich, welche systsmatischßußlanH ge-
genüber ein« feindliche Politik führen,
ebenso wie Japan., da« mit -Waffengewalt einen Teil

-«ms Territoriums btt NvZle-M benachbarte« nepnvM
..de« Fernen Ostens besetzt hat, «nd das eben di«

GDZupieTUAg dieser cSnder fortsetzt.

Die eflttifche Regierung mutzte wissen, als ste sich an

den Völkerbund wandte, daß sie damit unbedingt
die finnische Regierung unterstützen mußte, welche
ei» Projekt vorschlug, laut dem der Völkerbund eine

Experte«kommifsion nach Rarelien senden sollte. Da-

gegen hat meine Regierung auf das allerenergischste
protestiert, wobei sie vollkommen richtig einen der-

artigen Wunsch der finnischen Regierung Hinsicht-
lich der karelischen A r b e it s korn mv ne, die

einen Teil Sowjetrußlands darft«ll tf
als eins Einmischung in die inneren Angelegenheit-««
Rußlands und Verletzung des Friedensvertrages an-

sieht.

Artz«vde« W «s ganz klar, daß das HerVsr-
treten der estnischen Regierung eine moralische Unt«-

stützung aller der Glemenle bedeutet, die auf f'm-
»ischem Territorium, mit Erlaubnis und UnterstützUng
der finnische« Regierung, die Vanden organisieren,
bekleide« und mit Waffen versshen, bie gegen die

karelische Arbsits-kSM-mune, mithin gegen ZoWjet-rutz-
la«d gerichtet find.

Auf Grund de* Angeführten protestier« ich
im Namen der Räteregierung aufs al-

lerenergischste gegen die erwähnte Handlungs-
weife der estnischen Negierung und teile Ihnen mit,
daß meine Regierung gezwungen ist, aus diesem Vor-

fall die entsprechenden R o nsequ e n z en zu

ziehe«. Gez.: StarS.

*

See MiMWschftl WWes de? SVWjeire«ier«»z M EesT

Hierauf hat die estnische Regie-
rung geantwortet:

vie estnisch« Regierung stellt al» erst« Grund-

geda«ke« ihrer Autzenpoliti-k di« Aufrechterhaltung öes

Friede« i« Gst«»ropa <mf, und fit ist mit schwerem
Herze« jeder StsrUNZ des Friedens in den GrenZe«
ihrer Kachbarstaate« gefolgt. Auch hat Est-
land nie angenomme«, daß es Berpflichtet
sei, bei solche« A«isch«nfMen den Schiedsrich-
ter M spiebe«, sodaß seine Stellungnahme bei

jedem derartige« Vorfall vollkomme« neutral gewesen
ist. Daher hat die estnische Regierung auch a« den

vorgSWen in ttarslien keine UritW gettt, sondern
sich vo« Anfang an auf neutralen Vöde« gestellt,
wie es dieses «»ch SMntlich von der RsdnertribüWs
de« MigiksgU erklart hat. Zur Festigung des Frie-
dens ist Estland auch Mitglied des Völkerbundes g«-

Vsrde«, dessen Hauptziel die Festigung des Weltfrie-
de«s darstellt. Als Glied des Völkerbundes hat es

gewisse Verpflichtungen für die Mitarbeit an der

Aufrechterhaltung des FrisdeM, wie diese» im VN-
?erbA«dsvertrSU Art. \\ feftlefetzt ist, aus Welchem
hervoWetzk, da | das A«fm«rkfa mm a eh e « des

VSlkerbundkonfeils auf internatis-

nal« VerhÄ!t«iff«, bie «ntweö«r den

Friede« oder die gut e « Bezie h m ng c «

zwische« den Völker« bedrohen, nicht
eine €i««ff ch»«§ i« di« Angeleg««hei-
te« eine» andere« Staaates bedeutet. Bs

darum ein anderes Glied des Völkerbundes, Finnland,
enispiechend seinem Recht und seiner Pflicht, die '
AufMerksamZeit des Völkerbunoes auf die -bekannten

Vorfälle an seiner Grenze lenkte, und als diese Vor-

gänge und die Auffassung seines Nachbars darüber

der eii«!scheu Regierung bekannt Wurden., so hielt Est-
I la«S,"-Vch«e t«* vim WKtittz t*r*Xi<S|v e*»^!-

I geh«», wofür ihm auch jegliche Möglichkeit fehlte
les für seine Pflicht, den finnischen Vorschlag be-

I treffend eine neutrale Nntersuchungskommission zu un-

terstütze«. Dl« Regierung der Republik sieht nicht ein,

wieso die russi s eh e« Interessen durch
eine neut r a le Nntersuchungskommif -

si o « v* r letzt werd e n kö« «te«, Während ge- i
ge«WÄrtig in dieser Lache Berschiiesene einseitige ««- \
erwÜNschte Deutungen möglich find, die das gegen- -
fertige Verhältnis leicht bedrohen könnten. Die Re- ;
ZieruNg der Republik kann es daher nicht für einen j

I gegen Rußland feindlichen Schritt wenn st« \
! ihren Gesandten beauftrag! hat, die finnische Note be-

I treffend die Ernennung einer, neutralen Unter- I
j fuchungskommiAisn in Genf zu unterMtzen. Jeden-]
falls hat Estland hierdu.rch P?inen gegen Rußland

i feindlichen Schritt unternehme« Wolle« und hofft, \
> daß-das fr e« «d s eh a f tl i eh « "Verhältnis z w i-

I sche« beiden Ländern nicht 'gestört w&b. I

! »'s. . I
LTA. Eiloese, Z. Januar. Der frnnkändifche l

Innenminister hat die Glieder der ka -

Lelischen
rung Kuottineu und Judrejiw ausg e * 1
w i e fe n.

Heising ors, 3. Januar Di? Kar e- \
lische Armee hat, wie die fmr.i ehe Pcesfs j
benchiet, Ne Dörfer Rukaj a r w i, Om c.

lia, Muujärwi und P a ksjä r w i [
eingenommen. Die hartnäckigen Kämpfe \
dauern fort. |

Stumissenenimungarischen
Parlament.
Budapest, 81. Dezember. In der «ngarilchen

NationalversomMlung gab es heute im Znsam-
menhang mit dem Kö«i gs p u t s ch wieder

schwere Sturmszenen. Die K a rlist e n wollen

die Angelegenheit offenbar nicht einschlafen
lassen, solange ihre F ü h rer nicht bis auf
den lichten Mann aus der HafL ent-

lassen sind und die Antersuchnng gegen sie
eingestellt ist. Der Abgeordnete Gueg'er und

Markgraf Georg Pallavieiui richteten
beide ungeachtet ihrer zur Regie-
rungskoaution heftige Ä n griffe gegen
B e thl « n und Hort h n Als Gneger er-

hebt/ ins ">and die

Bauern lebhaft, worauf die ChristM-NaAonale
Partei im Chor rief: Es lebe der Könia-j
Bou de» Bauern wurde mit deutfchcu H.'ch-

Der'Vorsttzende, Gaston Ga?, wies Gucgor
zurecht, mdem er. auf das Gesetz von 1VW htm

; wies, ba§ ausdrücklich bestimmt, Karl von Habs- \
bürg dürfe nnr mit Zustimmung der Raeional- |
Versammlung wieder ins Land Diese |
Erklärung wurde von den Christlich-Sozialen \
durch heftige Protestruse zurückgewiesen nnd es -
kam zu wilden Lärmszenen, sv daß die Sitzung;
unterbrochen werdm mußte. j

DerWiederausbanEuropas.
l.l'ä. Eilvese, 2. Jaguar. Tribune"

berichtet, daß das miernationale Finanzkonsor-
tium sich „I n t e r n a t i o n a l e Indu -

strie-Berei-nigung" nenne« !
V o m G r n n b k a p i t a l st e l l e n E n g - !
land, Frankreich. M e n t f ch l a n d j
und Amerika je 12 56, Belgien,
Javas und Italien je 7 -10 Prozent, den!
Nest Holland, die Tschzchoflorvalei, Brcfilinr,
Chile/ Argentinien, die Schweiz, Norwegen,
Schweden, Dänemark und Spanien, je nachdent Z

sich diese Staaten zu beteiligen wünschen.
'

Ge- j
zeichnet wird in englischen Pfnnd oder m t

Gotdfrancs. !
Italienisch

Eilvese. 2. Januar. Die süo - i

slaBische R e i e r u n g weigert ?

k j die Aorverzma '.'taliLUZ -
des Zwih che »falls LnSobe- -

Das herderinstitut.
DaS Herdninstuut hat zu Weihnackten sein erst»»

talbjatzr abgeschlossen. In diesem Anlaß stellt der

erstand der Gesellschaft uns freundlichst die

foigend« Ueberficht zur Verfügung.

Sonnabend, den 17. Dezember hat das

Herbstsemester des Herderinstitutes sein Ende

gefunden. Mit seinem Ergebnis kö.meu wir sehr
i zufrieden sein. Der Zuspruch an Hörern unb

j Mitarbeiter« hat unsere Erwartungen über-

-1 stiegen.
I 9ceben unsere« allgemeinen wiffe-schaftlichen

Bestrebungen haben wir, unt der studierenden
Jugend z« dienen und sie zu förbi.*:-n, Vor-

lesungen am Herderinstitut ins Leben gerufen
und zwar fakultätsmäßige iv fünf Abteilungen,

f Diese können jedoch nicht durch die Vei-räge der

f Hörer allein unArhMeu werden. Ba staatliche
Imb kommunale Hilfe au 'geschloffen ist, so
! müssen die GiMaPnen durch die

I Weitere« Kreisen Pttzäugßch sind, jene sächsln-
f dien möglich machen, üngeaH'et bet Zuwen-

J duugeu die Gönner unserem Institut
I lassen. Es sind demnach neben den ordeutlich n

j Hörern, die HoPitMte«, wel-''- i Wöß rer

I Anzahl die Äuditonen des Herderinstit. ies

! füllen, für seinen Fortbestand vsn der aller-

I größten Bedeutung.
! Einen besonders erwünschten Bestandteil un-

! serer passiven Mitgliederschaft bild?n die £. hrer

I und Lehrerinnen der deutschen Grund- und

I Mittelschulen sowie die Bchraaitskandidareu, die

jam Herderinstitut ihre Und ihren

I wistenschaftßchen GesichMreis 'vcraest.: uud er-

! weitem, um daß, was fl» gewonnen haben, in

I der Amtstätigkeit wiederum unserer Jugend zu

I gute kommen/ Zu laffen.

j dürsuißes und ' der" zur Verfü.iu.c-- -.cy ndöu

j Lehrkräfte, find zunächst fünf Äbieilungcn -m

! Herderinftiwt begründet worden: eine Philo-

j sophiH-iheolvgische. eine Wovische, efce ger-

j manistische, eine national-öl'o;!omisch-jnriftische
! und eAte WrtWrkmUichÄaud!vMfchaftliche.
$ 2« der philosophisch - e o<»V 'is eh «n Äbi,

I t e Ü n ng solle« im LrühbingsseMeMr «fei« ücrlefun-
? ge« Wer allgemeine MrchsngeHchiHte ur.d oie prak-
\tük: die Sqmhote to#c alten Kirsche. i>as IchaAneseoau»
IHell«« und Mr BsKaterbr»ef fortgeführt Bierden. Ms

* pitxutru iDÄvftt geuotert
* Ls-rntcc ces -.'ccm ncf JTritcl

lin pc'Httf .undKatim, Und (Lü£;rss "tl i l .;st h'lcsoMe

! und feine 'gÄsteAKejchtzchAichen axniizua
. L.Nülich l>«r-

lejuNZ«n übe? KdagM aus He« Gebist der TtHenNt»

«'sttzeor4e »nd Logii, über Z'.lctba-

. phyfik Her .Sitte« und LeAüve Von >Go«raH Marius

'. „Realität k*.» Gnthslogie i.c? 5

! Äu Her nationalöxo»ö m £> eh - ,] urift i«

! scheu Rbt« ilung werden im

' die Vorlegungen Wer das System des römischen Rechts
Mt praktischen Uebungen cbenfo dieje-

nigen Aber Tinfüyrung in die Ucch.ziehre. Ts Um-

wett hinzu: Geschichte der RatiÄ?..' nnd des

Sozialismus, Mgemeiuss $*ft*isv-t-ch :;
>

HHMMÄIWk
«ud Seminar« für und b .. '• : '.-

vatrvcht. Die MWWMZskuxz« fü, die

sche« Spezialfächer und moderne;; Lp s ,; .I.;n

€tt.slt|ch.) sollen WKÄtMW«Mhrt wc

Z« der germanist i s eh e n KbleilÄng Wer-

den die Vorlesunzen über die der.,, |a £: •; und

die mit ihnen verbundenen .'" >

gesetzt, yinznkÄMmen ick.-c Lo-l .
H-e«, A«d' UebAW«« ÄHDS« JHema mch bekanntg«-

geb 'n wird.
2m Her histor % feh n si&tti!un H Wlid im

Frühliuzssemester die Lektüre dcc

von Lettland Weitergeführt, es -stiegen
über allgemeine Reformatio nsgescij l hlc über die

Gerichte Her deutsche« !!ais>erzeit u«d di« ostdeutsch«

Xolon'.fation gehalten Werden,' >. -
na? zur Geschichte Änna /

genommen und endlich publika-v^r?e, über bal-

tische Geschichte des XIX. Ishch-.n,er--s nnh di«

Geschichte der römischen Republik bis ■ .-
In der naturkundlich - ta nd ro ir t s eh a ft?

lichen Abteilung endlich, soll ein Lem'.nar zur

tandeskund« abgehalten werd««, sorsöe solche über

Landwirtschaft und Vflanzenbranlheiien. Kn Vorle-

sungen werden geboten: itWzeWÄM U

l«r MauzenSa» laudwirifchaftlich«
«v«ntu«ü auch ML««r»!ogL«. fsrner'.pWMtrVe Oso-

metrie Kegelschnitte) und höher« U als

ssrt)«tzu«z der Vorlesungen des tz

Kußerd«« iit in g«MNM«n Sei genüg««-

der V«t«ilZs«nZ Sprachkurse fikx im Lc-i:ini-

scheu und Griechischen ins L«b:.K.z:, v:.' H~

kalischr« Vorlesungen mit O«;.:--- 'v;e:t
"

a-

vier, welche seinerzeit an den deulii on §ört-

diefes Mal wird Richard Wazner und sein Werk

das sein.

Damit' diese freudig östMmne Arbeit des

Herdergesellschaft n-.-itcr gefördert sge-
staltet werden kaun, find l!e Mittel not-

wendig. Darum ist es erssrderiich. daß uufers
gebildete Gesellschaft diese deutsche Kulturstätte

durch rege Teil«ahme <M den Vorlesungen
unterstüM«



«Lutf« *txr b -fer Ichcmvarr %) cht tl b laut

1 : ehetUt Varl Ii mit sich. Vor all m sind

offizielle« kshrauflräge geduneen. nnr sm

H rr-n unserer Zit >üd ihii . unb

bas um in drr Luge, mig Unb den Imerrssen
M Wünschen unscnl M> glirdr? Rech ung

tagn zu können Wettn wir die deutsche

«Sprache und di, txu ich n storsäm»g»m thobfN,

tri beiiai w*t rt»Oö n und a»»g bilvei sind. M

d«« Vc'lberanu'.d s'.ellen. so wollen w r damit

pv fi nich! l.a iuirnnitionalm Cbarakter der

standen worden, kx»ß wir für bat (libiet [■■ s

loif! i ten Allxuenß und • Orders ein*

»wk fcl o e St?(fÄ »giina und e,nc wert oll: Q bet«

pfi gr« und muerttn.

allen SetteH habe» sich bn Kulturen txr

'~.:{} nicht ju (riticm sch.,bkn, der benticht.i
Wilsen chast unb Hpr .ck Pflege
l«fie« und «Lzähriich hunb.rt« ja !aus.nde junger

ir '.< zum %r\\ auf Eiaalskoften zu 6tubi n»

zweien vi bat deu sche t» sanbl nnb

diese (I pflog nh.tl bi« zum «u bruch b.t

Kriege« deiixbalten Tie Wissen chaf! >ft an

ht:<:c b ff'.nißit« Epruwe . eb.-nb'N und bie

«'lstigk Arbeit an ke n» pt'litl'chen Grenze». Ic

.t: !tet bet Au»lausch vor siäi gelU, um so

»ehr si«n unt« aus ihm alle Teile. Die

g Utf'&'h f«!t't flud) 'etii»' ii BbMllllfl

eiit fijnl fl, ihr« Rräjte üb x*

all. WM» geifi grl K. den blüht, gleie! viel ob in

r,. '.en oder endeten Kreisen. Mödlich war

Gr tu allen Zeilen jede Beschräiittng, e> es

ni-.; int ober politischer Chauni-
■ilwiu', ober bat Bestreben, sie v.mg bc»

|te-!|!t politisch« ober soziale P. zu

:ctt- 6ie Hat in kleinen Sla ten gebL.ht
n großen Reichen gebärdt unb wnui der

Kn.« oder bat Land, b.m w,r nnmiltclbar

m (ieldhli neu, RtÄ te schöpfe» zu wc terem

Hchaßen «nb dienn lxtri c» k< ne

nvVtr b,t «och auch der Tradtt.vn, n

Politische Rundschau.
fori Cef Her Sie 11-Vooke.

Di, ,Z>m»s' gibt nachtr glich im Wortlaut

b« mim, bie fcr mgUftbi
CaUctrr in Washington i'orb Ltt in

Uuux U-VOSt-Olßttivech zemachl hat. Lord

slkiär t u. a. : Einen invflich'ii (fr 01ß
fc.Uiru bis ll»P»ote tffflfti bis l>schifft1 im

tu null g ndjnft. dulch v!)Uig/K JPer*

bv# U-B. ol>» von See könnr die

»»dm,«". Lord Lt,. „bufe D-u jchl nd

ttn Vklttz octxn und «in anbttf I für bis

■bfijjf uhU V vil bt.liid)? *£>. leg .tion nul.be

v qtiich nictit uoh lflb fud)t!slcn V 11: f» niünbon

fltt tdat, nxnn sie bf MlduiPit. g des

stkn bn U'Voola fut,r 91 11ort |<i.

M 7*\nf
WllC ,W 'nur N.chrnng

Vtt U%>.» Kri*| *>Att« gtifigi, daß da» drUijch«
Lt eh > i$ \o lttchl «ifötfg.'ui. i fui w«ld«n

•«'•»'■ •■N*< *f *fc*f, iaft, w*nn 61* 5 r u t [ d) f n

I * * * « * |llitt. Ui ff r g « t> n I « a n d * r »

|«u*'<« »I'd« 5* MM *
x tjfutt ju D, und« g<-

rich:?t I< ■ Dil|lm war« pcrnldjut und jtldst dir

\*mtt\l «Dfähiß ftBH ««, öa)»\|d}tnjut;ctf it. St«

¥•"'* •MW thk« firm** Hub ihr 90113*1

Kflef*»«r*fl«! >> sc,ntr,«ch im Stlä> U|'*,t müssen.
I » iv smfl!ifl<ndti stW*t »Sc« 6a fluIfang g«iue-

i« Nu, dl?!*« Ol«nd« mstfk «r dem fttdanfen

- an 4 un»ürdtg*> fidsicht Eng-

Witz XI PNU «»,',, HW> fgr d,n fin.ir«if?r t*tn

U S *» öbtr nick)! |ftr da» (Ppf«r, tDjtirtnfc \m

Urica«« rjiStte (Jrofjbt iun.tiett im Durchschnitt drei»

lau! n lUbciu>a,|erf<chrjfuge unterh rlien für den ein-

zlgc« «Zweck, Ml U-Üootf ju vernichten, wiewohl
StO|brlMMNttl dt» gcofjte und vielleicht die wirk-

[Mt£| l'-L>oot,f .ott« der lvelt hätte. bestehen) aus

lum ttt S<t)iffcrt und Uool«it mit zusammen 80,000
ll n». s« würd, tt nicht jflqern, di«>« ganz« giofje
s'l 9tU zum al! « tijtn zu werfen, da» Personal zu

m lassen, fall, bi« anderen Mächt« da-s.lb« täten,

va, war» da, britisch, -bot an die Welt, und

er alaube, das; «» « n gräherrr Beitrag zu d«r großen

Sache ö»r Nlcn.hiich.eit war«, al» die lZeschränl»tng
de» «iruhkampfjchisfbauc».

In der Pari s e r Presse zitiert noch
imm.r die Empfind ichkeit naeb, dl« die gräten»

sioil CngitmdS, Fiankre eh den Bau ron Un-

! t k r s e e k> o o t e n z» verwehren, geweckt hat.
U? nn die englischen Marinekreise fragen, gegen

> w ii Frankreich Unterseeboot« nötig habe, so fchfi

Mi Ih pari* 6a» Argument am: ~U)amm sieht

iWt»O> unser« Verteidigungswaffe mit scheele«
ctiujiK an, nKnn •» mit seiner Hochseeflotte nur fried-
lich» Absichten hegt? €6 warb VII., d«r eifer-

süchtig über der SidpihcU seiv'» Reiche» nwchte, hat
if n in der Enlenti Contiale den besten Schutz

(jegcn di« Flottenrioalität gefundenI" General de

«I ljici n a u vergleicht in «inem Artikel de»
,(

CE eh o

d « pari»* da» afrikanische Kolonialreich einer Kom-

mode, deren Schlüssel England zu besitzen sich an-

heischig mach«. Srcißfreich habe ttt viele Opfer ge-

bracht »n> sei zu sehr auf seine mili-

tärisch.» und wirtschaftlichen Hilf,mittel angewiesen,
al, das, ~ die Verfügung darüber von dem guten
wiilc» eine» Freunde, abhängig wissen woll«. Und

Admiral sour«i«r erinnert sogar an ßa fcho-

ca; damal» habe bie gesamte frcin.Zsifche Hochsee-
flotte i» vrest konzentriert werde» müssen, um «inem

IltltKlllei Angriff England« zu be-

n n, während di« Verteidigung b«, Mittelmeere»

den Uus!cnbat:«ri«n und der Landarme« anvertraut

d! cd Vi«s« vi;kusslon bildet «inen unerwarteten

Ku.slang der Washingtoner Konferenz.
Die 'engl , s eh e Preise ist ihrerseits

in Frregu!'fl und verlan>lt entschieden ein N ch-

geben tilrcich« in der Ein«

Ausnah«« bitdtt die konserv tve ..M or-

n I n g P o st", welche bemerkt, daß Frankreich

bloß seine Floltentiadition aufrecht erhält, in«

dem et in erster Linie nach einer Verteidigungs»
nasse suöit.

lX'r örm Krieg, bestand bk französisch« Flott«

haupiMchMch au» leichten Kreuzern und Torpedo-

loetfi Jetzt habe sich Frankreich da» Unterseeboot
mo iMt, nicht um aggressive Zwecke zu verfolgen, son-

h i lediglich um feine Küsten und den verkehr mit

kn weitabliegenden Kolonien zu schiiizen.

Destsch.and ffir den Völkerbund.

BrtSlan, 31 Dezc,nb r. ReU ste.g'Präsident
L oe b e v öffentlich! in d r V o lkswa eh t"

(luc i A'.tikei, in d m er in d>r deutschen Poli«
i l den tief sl e n Punkt al « über»

w und«« bti ichnei UI d den Beginn eineS

; ngsamen A 'fluges feststelle« -u können glaubt.
Ej mal verstummten allmählich die Drohung««
inil der Ve «tzung lvßittr«« d utschen Gebietes.

i odn!i!l w chse die Einsicht von der ch-
teil der E jüllttua der deu scheu fiuanzullen
B< pflnhtu g n von T g zu Tag. Die Er-

das; die Stabilisierung der

e uropäi feh t u ,r mau z e n notlvendig
>sl. wenn d $ Wir scheifl> leben übcrhaept im

Man. bleiben soii. wi d Gemeingut der

S i e g e r m a eh t c. sei die N chlriegs-
katastropb« mit dem schmerztaft«« amit durch
Ob rfchlcsten abgeschlossen. Die Gre- zen der

r>cul cteii iHcpublif tottttt« «icht weit r beschrankt

Am Anschluß daran stellt d nn L o e b e die

p 0 ( i tif eh e % oxbtx u it g in ten Nor-

dcrqruttd, der deut-

fdi e n Wi ittbtx h e 11 c n den Bei -

tritt zu m Völkerbund vorzu-

ii cl)im e it. Die Henniziehung T.ntschlaneK
«nd die Etnbezi h««g R Bland zu dett korn»

tttei ben mteruatioualcn BerhiUle« un en der

e'st«lltung zu einem Völkerbund

fö!deriich s in. sodann wird de Eintritt rber

auch eieer der e- ft uVo inaitn cn sein ?fic

die er rf) c! ung Deutsei öslerre.chs mit der

g c Ben be» schen .Hcpublik.

Uerschleste»
LTA Eilvese, 3 Januar. Am 8 Januar

traf tu Oberschlesien eiue beutle« Delegation
mit Ltl)in o t b au ber Spitze ein, um, n eh
d r Uli eib echurg n ährend ber Feiert m, bie

Verhanb l u il g e n mit den Vertretern

Polent foxtditf t {3 e n. Der Vertreter des

Völkerbundes Cala n d e r traf einen Tag

UTA, Warschau, 8. Januar. Ter polnische Vertreter

t>t, den Piirijcr Ber-'tunxen stber bte obetfdjl«fische

Rtiistf, ber toebCii aui Paris zurückgekehrt ist. inachte der

P (\]( bie WilUtllUNg, dah cmc poinisch-tran«

zöliltlie Bank in Oderschlesien ge»»

gründet worden ist, die üeer ein von

Ä'.llionkn tfiiiicbr Mnrk verfl'gt Jeder der Teil»

hadrr ürlli d>e Hälile t.S ÜovUaiS. Polen wird diese
lj lMine Mtt Hilfe «Itter Anieihe IN Frankreich uufbringen

verschiedene Nachrichten.

LTA. teiln. 2n Großbritannien grassi-rt ein«

heftige Influenzaepidemie. Vie Sterblichkeit

ist sehr groß.

Lettland.

3 \ Angelegenheit der Pfandbrief ' der

L vlönbischen Güter - kreditsoziekSt
werden wir gebeten, auf Folgendes hinzuweisen»
Viele Inhaber livländischer Pfandbriefe, die

ihrer Wertpapiere während der Kriegsze t in

Golste von Evakuation oder anderen Anlässen
verlustig gegangen sind, haben diese noch nicht
zur Modifikation angemeldet, oder die Anmel-

düngen si d in unvollständiger Form erfolgt, so
daß die Liquidation kemmissio.l des Krcdttv r-

eins nicht in der Lage ist. Schritte zu tun, um

die verloren gegangenenPapiere zu morljftueren
und neue herausz geben. Die Benimmunaen
über die Mrrtifizi rung von Wertpapieren fmd
in der Nr. 97 des „Watdibas WehftuesiS" von

1920 veröffentlicht und müssen streng eingehal-
ten werden.

Anl.-Blich der Liquidation der Livländifchen
Güter-Zlreditsozietät wird im Februar d. I.
die letzte Ziehungder Pfandbriefe statt-
finden, wobei alle mortifizierten Pfandbriefe aIS

gezogen gelten und ihr Auskauf in Lettland

stattfinde« wird. Alle Pfandbriefe, die nach
dieser Ziehung noch im Umlauf bleiben werden,
können nur in Estland zur Einlösung präsentiert
werden, nachdem sie dort gezogen worden sind.
Da eS in Eftland kein Gesetz über die Mortifi-
ziernug von Wertpapieren gibt, so wird ver-

stäneli.! erweise sür verloren gegangene Pfand-
scheine dort keinerlei Entschädigung ge-ahlt und
ihre Eigentümer h ben Ve lüfte zu tragen. Da-

her sind die Mortistke:tionsanmeldungen tunlichst
zu beschleunigen.

Zur Durchführung der Agrarreform
in N ederkurland

wird der „L. Z." geschrieben:
vie <0 bstgzrten der verstaatlichten GM«? bts

Libauschc» Kreises wurden, bis auf cigutten Rotoff
und paplacke«, Gärtnern, meisten» ben bisherig«»
EutsoMner«. al, erblich«» Eigentum überlasten, vom

cigutt.NjchM Obstgaiten. dem seiner Ausdehnung und

feiner mustergültig«» Anlagen wegen im Lidauschen
Kreis« die erst« Stelle gebührt, wurde« zwei Drittel

an das eibausehe Kreiiamt für di« Bedürfnisse de» i»

Liguttc« anzulegenden Sanatorium« verpachtet unb

ein Drittel dem bisherigen Gärtner als Eigentum

überlassen. Der paplackensche Obstgarten würd« bern

bisherigen Besitzer der Güter paplacksn unb pree-
kuln, varon Norfs, überlassen. Ueber den Garten

des Gute« Roloff ist e.ne Entscheidung noch nicht
gefällt.

Da» Gut sischr o e d c n im Libauschen Kreis«
wurde beim Ausbruch des Weltkriege» »c« der da-

malig n Besitzerin, der reich»deutschen Bürgerin, Fra»
pietsch. an ben russischen Bürger Vr. Ketterborn

oerkauft, va $xau pietsch auch während de» Welt-

krieges alle Revenuen des Gut«» bezog «nd auch
all« anderen Rechte einer Besitzerin desselben ausübt»,
erkennte da» Lidausche Bezirksgericht auf «in dies-

bezügliche» ßn uchen hin den Kauf de« Gutes durch
Dr. Kelterborn als Scheinkauf und Frau pietsch als

tatsächliche Besitzerin an. Va Frau pietsch Auslän-

derin ist, so wurden auch inbezug auf da» Gut Fisch»
roed<n, da» bereit» aufgeteilt werden sollte, alle

Ausländernauf ihre Güter gewährten Vorrechte einge-
räumt.

Va» Gut Lignite« besaß eine Wassermühle, di«

vorher mit einer ia unmittelbarer Näh« befindlichen
W n mühle, al» einheitliche» Unternehmen von ein

un « demselben Müller betrieben wurde. Beide Müh-
len besaßen zusammen die Anzahl von ü sngen, di«

vcn einem selbständigen, der Enteignung nicht un»

»erliegenden Jndultrieuntecnrhmen gefordert werden.

Ihre öusamm n-ehärigkcit wurde aber nicht aner-

kannt und die beiden Mühlen dementsprechend ent-

eignet. Als selbständige Unternehmen würd« die Was-

ser,nühle d«m bisherig.« Pächter und die Windmüh!«

einr anderen Perjon ai» Eigentum überlassen.
Dem Städtchen preekuln würd« da» pree-

kuln'che Beigut Virshof zur Parzellierung unter die

Einwohner übergeben. Dem bisherigen Pächter de»

Beizuts wurde « a früheres Knechtsgesinde angewiesen.
Dem Städtchen Vurben wurden Buohof und

Teile des ehemalig n Gute» £{glitten, einschließlich da«

FichUnwaldchen, das als Friedhof benutzt wird, zu-

geteilt. Va» zugeteilte tc.n>. da, zirka 1000 Löf.

stellen umfaßt, würd« dem Städtchen unter der aus-

drückiichc» vedin'zurtg übergeben, es ausschließlich zur

l'n.cgung von vitlenkolonen zu oerwsnden.

Als Nestgüter wurden den ehemalig«« Besitzern
vvn Ligniten Alt-Gkten und von Krochen Llihof an,

gewiesen.

Gegen d-e Gnteignunfl ihres Grundbe-

sitzes haben den „I. S." zufolge laut enum

Sehr iben der deutschen Gesandt-
scha s t an das Außeumie.isterium im Ganzen
33 reichsdeutsche Slaatsan-

gehörige Einspruch erhoben.

Ein Tri! d r ersten Spendeusammlnng,
die vou d r Gesellschaft eng l i eh e r

Freun veranstalte! wurde,

ist dem „L." zufolge auf dein Dumpfer
„B a 1 triger' aus London nach Le tland

abgegaugen, darunter 70 0 0 Bücher, Ze t-

schriften und andere Druckwerke.

Ter s genannte »kleine" Vruuuerprozeft. in dessen

Verlauf oie Angeklagten von de. Grrlch-.spvtate freiae-

jprochen wurden, wird, den Blättern zufolge, demnächst
v.'.r drm Senat zur Verhandlung komn?cn, da der

StaatsiNiwait gegen das UrteU Berufung ein-

gelegt bat

Zeitungsschau.
Den Mangel an Kenntnis in ber

Staatssprache unter den niederen E senbahn-
Angestellten beleuchtet ein Einsender einer kurzen
Zuschrift im „Latvis

,
der sich auf der Station

Biltzerlingshof mit einer Anfrage an eine»
Weichensteller gewandt hatte und in russische
Sprache zur Antwort erhielt, daß er nicht ver-

standen würde.

„Sind wirklich", fragt er ~sr«mdstS«mig« al,

Weichensteller sa Unumgänglich erforderlich, da§ man

nicht an ihre stelle irgend einen unserer vielen Ar-

beitslos«« setzen könnte, der die Staatssprache
beherrscht?" 5!« verschiedenen Usberfahrtstellen der

Strandbahn seien immer noch litauische und russisch«
Staatsangehörige als Bahnwärter im Dienst. Diese
Tatsache rufe eitlen schlechten Eindruck hervor unb
fördere dk« gegenstaatliche Agitation. In den Za-

renzeiten wäre c» undenkbar gewesen, daß irgeG
ein höherer oder niederer Beamter nicht di« Staats-
sprache beherrscht«. „Kernn irgend eine der „Mino.
rttSten" der Meinung sein, daß in Deutschland auf
«Wc Jrag« in d«utscher Sprach« irgend ein Beamter
i« einer fremden Sprache antworten würde? wir

übernehmen mit unserer unendlichen Duldsamkeit und

der ewige« Terminverlängerung zur Erlernung der

Staatssprache die Knechtsrolle,' alte möglichen Aus-

länderadfSlle dagegen essen unser Brot und äußern
sich gcmz off«« «nb in verächtlicher weift über unftre«
Staat.

TemgegenSb'r ist denn doch zu fragen: wozu
'

braucht sich der Herr Einsender mit ein.m
Weichensteller zu unterhalten und ihn in Bus-

übemg seiner Amtspflichten, die fernen Verkehr
mit dem Publikum vorsehen, zu stören? Und

weiter: ist es wirklich im sozialen Interesse
unseres Staates und sittlich zu recht ertig n,

chauvinistischen Schnüffeleien zuliebe, Menschen
ans dem Brot zu zagen, die vielleicht schon
lange Jahre ihren Beruf befriedigend ausü en

und sich die nötigen Vorkenntnisse, die eine

Sicherheit unseres Verkehrs garantieren, erwor-

ben haben?

Es ist bedauerlich, daß solche an böse Zeiten
der Vergangenheit erinnernde Entgleisungen auch
in dem sonst eine g wisie Objektivität arrfireden-
den „Latois" vorkommen.

Anläßlich der Wiederaufnahme ber

Verhandlungen mit Deutschland änßeit
der „Kareiwis" seine Genugtuung darüber,
nunmehr wieder an die Schaffung normale*

wirtschaftlicher Beziehungen gegangen würde,
deren lange Verzögerung nicht nnr die Aüsge-
staltung der lettlönditch-dutchen wirt-cha Wehen
Zu ammendänge geschädigt, sondern in weitem

Maße auch den wirtschaftlichen Ver kehr zwischen
dem Westen und dem Osten behindert hebe.

.Für Lettland enthält die Frage der KriegSentschädi«
gung ihrem Wesen »ach eine große Bedeutung, aber

auch vom formalen Standpunkt aus wünschen wir diese
Frage in vrdnuna zu bringen. Und wen« beutst hi«

lang erwartete itreegssebSdenkommiffion eintrifft, fs

schafft dieses Ereignis nicht nur Aussichten zur Abwicke«

lung der direttm Abrechnungssrag«, fonder» wird auch
bi« Klärung vL«r anderen Fragen fördern, die Lettland

und Deutschland interessieren."

.Lettland »iL al» BrückezwischenSuropa
und Rußland dienen, es fordert aber gleichzeitig,
daß «S«, die diese Brücke benutzen, sie mit der er«

forderlich«« Achtung behandeln, ne schützen und nicht
vernichte«."

Rekrutenbedrüekunge« i« der Armee.

Der des .Latw. Sargs", G.

Blank, richtet an den Wehrminister eimn

offene« Brief, m welchem er von einigen nn-

gl «blichen Erscheinungen belichtet, die nach
srine» Informationen be! der Abbildung eines

neumobilisterten Truppenteils in Kokenhof m

Liv and vor kommen sind.

.Es erwies sich, dstz die Soldatendort für Unwissenheit,

Unaufmerksamkeit und demöhnliche Tinge g e sch t «gyn

werden, daß man sie zwmgt zur Strafe «rmge Werste
hin und zurück zu laufen und ste auch auf andere WM«
moralisch erniedrigt und kränkt".

Provinznachrichten.

Frievrichftadter Gtadtwahlen. Am 18.

Dezember fanden Wie nn? geschrieben wird, die

Stadtveroronetnwahlen iv Kriedrichstadt r-cut.

29 Mandaten stanoen N Wahllisten
an den Wahlen beteiligten sich 86 % der SSKch-
lersch nt. Unter den 2<) gewählten Stadtmrord-

neten sind 2 Kandidaten der deutschen und 6

der jüd'schen Lifte.

Tie erste Stadtverordnetensitzung vom 28.

Dezember wählte Ptost i n znm Stadt-

Haupt, Rabbiner Paul zu seinem Kollegen
und A»lderse?i zum Stadtrat.

Des bürgerlich« Wahlsieg i« Lemfal ftot weitere

Folg-?« grzeurg! Den Blättern zufolge wurden zum
Stadthaup t Und aus einen Stadtrat«

Posten bürgerliche Kandidaten gewählt.

Worauf die Soztstlbera o i x a t e n, denen der

zweite Stadtratposten und der Borfitz in der

Stadtverordnetenvsrtammlur-g angeboten worden wäre-t,

die Kandidatinen nicht annahmen, sodaß Ms«

Wühlen vertag! werden m

Libnn Am 2. Januar d. I. hat eip- Korn.

Mission mit dem L?bauer Kreis-Jn^ni eur O.

BirSen eldt als Vorsitzenden, die in L bau und

Umgegeed zurzeit bestehenden Nrbe i t F -

löhne wie folgt festgesetzt:
I) gewShnl-che Arbiter uns 2) Erdarbeiter prs Tag

80—110 Ndl
. 3) Arve-Winnen 00-80 SKR, 4) Hvich«

merker 110 150 Rbl. 6) LastfvbrZeute iEiN''psnnTr).h:S

an 450 Rbl.. 8) Lastfuhrleute (Zweispänner) bOO Wl.
Für Sl'-ere Arbewr und Handwerker oder Boxarbettse

können die obenerwähnten Löhne bis zu 25 °/o erhöht

Werben.

Niq a s ,t» e In u n ) tl) ci n %. 3 Mittwoch, b~n 4 garmai? Iflgg2

umDI ICpU
DROGEN DUubsl.

! Jurisf«rni;r«jfi 8 %*xr |;r. 1803

«»<

£mail!efarb<tn
»

L-r.r= K*ut« und morgen, ÄSN 4, und S. Januar. ' I

10 Uli. Jack - der Däumling (k& and lle M:Mf) IS M.
Nur Ii» Theater „KstSKfi "

H II mir II t n fl Pl'lPlfilHP
WUIIiJUU Ht wlUnUiUUuu ft mmmMl
iowie sämtliche In dieser wie auch in der Marmeladenfabrikation einschlägt. Formen,
Gerätschaften usw. zu kaufen gesushl. Offerten spätestens bis zum

5. Januar unter „li. T." an Petzholz Annoncen-Büro, Scheunenstrasse Nr. 16.

K ilf4ler«Bist.,wn ör.S.Rrftger
KSrc&QflrS&rassa 18, T@f» If>»fl

WM" ÜB'MkWEH

WeMZÄUS SÄNM«U«M

voll tZ Uhr toTinittajr<H bis 10 Uhr sb«adB

(Raise di-, 9 Uhr abends.)

Die Preise sind ermissigt»



MtLiWoch, de« 4. Zauuar AV^S
3Rigasche Nundscda« Vit »

* . . ! 5 ii
■■■■ ■

iiiiiiiiiiiiMmwi—nmnfii"rmri

mwww.«»motij»»»»»»»-»---^-«----^—
•■

•
——

:
— —

• « , mm* 09 JL. w Zi.

Energischer Administrator und Organisator, j £!n ©gSaICMISTSIIM

B
Am 1 Januar verschied nach kurzem, schweren Leiden meine Frau, unsere innig- S

K3Uf 111311II s|i§kfl£CUF\
M

r« t, I i M früherer Prokurist und Leiter einer Speditionsfirma, gescnäftsfuhr. ©iQRtJ W^MMu-IM,
H geliebte Mutter W Oircwor einer Kr. Bank etc., und die letzten Jahre als Assistent. Vf».etfv* vs* 4V»w»aM»*wf

W ftflH \f \tf ÄfK Auditor einer gr. amerikan. Korporation in England tätig gewesen, an lebhafter Stelle, fosort abreisey,

B / ' Q

K zn^

I M»c« «irchtzoMapelle ststt.
.

mit 20Mr. ?raxis w
grauer - viwsvU «tue Mnötgs Stelle, in seiner Spezialität, in Riga,

■ d e HinteNbliebetteN. W in einem Lxpe6itor- und 'rr«n<port.Kontor oder in einer-i Handels-, IfffJrtftW sttchi flksm WM«
ffl Ä

Und Fabrik-Unternehmen. Postarnt, poste restante, dem Vorweiser MVMMi, |Ufc 1 M!M.

r,'" Certifikats Nr 3001 von 4-6 Zim., mit allen Bequem!., nn
, , GCS ILHIl\dL?5 Vil. iüul. . . ■

t
(

n* *
' „.'s,4

—

m

,|>a —.-»It y,."""'"'
6

f^
9

* ;

"^

. >

5
'

-

T*'
"

M| (Jüdin), mit säratl. Kontorarbeiten vertraut, der 3 Landessprachen <S*ttbi
-

Am 2 Januar, 6 Uhr moegens, verschied nach kurzem, schweren Leiden meine gj mächtig. sucht Solang Offerten unt. S. BS 15 a» die

Offerten unter v. «635 an'die'Rig. N.

»
.
. . .\y \,

rt,

01/' ■ , nn mnintrn «S. »I, MOilOAOft, 3HePlIiHHHII rOCsIOÄHHI», Ha- -~- ~- j-r~ P~T~~SiT~ *

B einzig innigst geliebte Tocher W IWWMH Aß W.W. bcc Bpe«H M W AD j|\M ftÄß UgilgM
■ Ä*?roaiTHe|

T
im Zentrum der s^

'I '

'

I Stadt-Agenten j^^^vei^^en"'%
Die Bestattung findet Freitag, den 6. Januar a. c., um Z Uhr, aus dem D

Vertrieb xe«nelit. - offenen unter

' ■ KeMmdkilchhos von unserer Wohnung, Fruchtstraße 2, statt. ..: 6831 NN die kxp.'lUti.m der __|g e|gf| ¥IMS {

\-

%ü tkfito *rtte*-fc*l
« •

kl Wer MWttt h^V
S

4^K"IÄ
M uesfler mattet- @Zl g bittet Herrschaften um Arbeit. Rechtsanwalt

IUWU UWUWDWMI
i I S&SäfÄÄi:ZMMM S;s£a

tel 1 fililfl U WkMN Brä BMIMMU l°M verk. Cff.tt.re.«B36flnbte R.R. sucht. Off, unt. v. 68H4 an d. R, Rdsch MMsßl-tzIZÜW welche in d. örtl.

mi M' Vm ! ' 1 Msig.F.vrik wi)t Apotdek-n q-arb-itet lmt,. wascht Be- MknUNgSeWricktUNg
Die Beerdigung \ H ««für wirb

I von d« aus statt I I VSWMM I anMe M. M.HMtUW 87. W Eck-d SprenkM

U I f
"

L. Schlesinger. Kalkstr. w. der LandeSspr. mächt-g, mit best-n Rose- Mnhag. SslnsztmMer.^inmmtm-g
SfsNotypistiN bill. verkauft' 'Äch-^rstÄ-Ä

WkW #lükiEPPA' ISlli&lSIl ISSSOES« tüchtig im Deutschen und Englischen. .L 5340 cn di- Riflasche Nundschan. anfr. im Koionialgcwatt oder Wahn, öfr

M | xii«i-mb*h mx* \Ww MmM tm\
t
m^mmm

MÖ M^^Ä fS;J.Äramjmla.iu
W(>ltrstttt gl^S^»^

SW ?«l «öS. wiseD/ksMtm
U»rw .pure wa- nn-t ™g» lessou» HIUIIVIUMIIIvV *' Äs?«*tVeV bill. zu verkaufen SJ.

4WS P«d Erbsen. Weisse. Srane Und SsrÜn-firaue* Benitz method grammar, ?
herrscht die deutsche Sprache. Aoresse: ft?,t,<!!fffttrf TzZilttZrnitvrTT™ ****

,k u u/Tn
.
K?"

,
7

*
,

*~ Elisabeth-Str 37, Wohnung 7, %e Kaution stellen kann und Fach- Tuckun. Mrchentraße 14. Lehr. J. S. NSNSgSM SaStgSsMIM
JUgebote, mit bezahlter 40 Cent sind in gwcUor

deut ehe. russische und f-nntnifs-beM, gesucht. Offerten nebst —£ Schreibtisch?Eiche),Mailpost. Kind-rstnhl,

l-teiut eh- werd-N erteilt Phot-graphi! u. Adresse urner 0 63.2 JUNge DsNNe WW? 2 photographische Apparat-,

Wetstraße 8, sucht Aelle Büro als Kassiererin, hoheDa^«
l\Lurebhe,T bi/ zum LFebraar 1922 Unierricht in Naturwissenschaften In mutterlos. be,cheid. Hause findet Buchhaltersqehilsin, Lagerverwalterin, verkauft Schutzenstr. 1, W.S, v.

sin-«roj«hea. tmmmgtu m l. Fes™ i»a

u.Matherna ik erteiltP. Westoera. ü
. Dame mit Sinn und Liebe für Off. unt- V. 238-) an Petzholz'Ann.- billifl f>u nerkause»

Vrvis» stnit in Valuta (dsi . W.i. Aufnahme. Ausfuhr!. Off. Büro. Scheunensir. 16. «KttZSK ifebel,
äÄ ÄJSSIÄS 6820 an die > Kostüm

S5,Aw I*. Rbl. eiuzQüahlen, wobei die Quittung beim Einreichendes e''.:..- DWBW MKWSZZ M
.

und Kleider. Saulenstraße Ib, io,

fuwrt« Tonoweisen wt. - Wviw. Jilliijill I Wtehn l|l||p{lflfp 1 oow 3~~4 ""b C°"
~-

-2a San Nacbtorgen werden diejenigen Firmen nnd Kaufleute zu- nEnGöiSWISSunSGIIaIlllGßB
welches die Krankenpflege erlernen will, §1 " Ullll. AliyiillU»» J| w w

MUMM, Sees» Be4iagatig#n tftr annehmbar befände« werden.
«MM UMAM-M- wird als Gehilfin fürsOperationsznnm. .Ms ÄSj)nflnu

'üfgaer ilacitbaamtttfi-Vttrtencl » UWKIS gesucht.Pnvamimk.Schul-nstr.iil2.! FR

ti latt.ittfvhan Rmr»»(nb"brni»«ö : Oer Eintritt kann -u jederzeit Es wird verlangt ein WM ö Werst von Goldingen, werden vopi

IPM U. OPI ötJ
erfolgen; Anmeldungen tätlich

.
.

i �
*W»9M«MB

10 freihändig verschiedene

SM HS. imtmar a.C, S Uhr nachmittags, Todieben- von 6-8 Uhr. Far tagsüber JL ffg|||!glfft 5« vermieten Antonien r16., W. 12. „ . ; jj
1 Verbands Kaufstr 8, SiÄfÄÄ KWtlslllMklll MI. 4 NIM»MI!W |, H

werk*, von 10-4 Uhr, Sonnabends von 10—1 Uhr. Die
ein spezieller 1 mit Küche, Wanne u. elektr Beleuchtung WlulmgWlölllku Allkttsl.

Zahlung för d. HI. Semester (12. Januar bis zum 1. Mai a. c.) liA? MM" ist M dermieteu MS
... —nr*

—

S tt faula

ix*r*#RbL «00—(for Mitglieder Rbl. «X).-). Autwartige
AMHaJtnrsUS ttt Mmmm @®it&WUM ü-uiSfc 19, m. 21. »2-6 Mr. ASis sSI Bill» stl VMit.

v°rk»6-°. leoM Meltt!» .„ -.„2 ° .Um «ich- -.. Zmp7^g-'-S^s°Ä
_

PHi VTwaHMB«. re, n,erc. j«w Zi znsam°--nl.ä«!,e«de ffljji Vftf. »

.M « «ffi M M Ä 1 I. Weidendamm M 11.
»nt, rt NlNZuivreskien im

6 ' » ..Ideal Mit lat. u. rnss. «chrlU, i

■■■■■■riiMi -H—l möblierte Zimmer Schreibtisch, isrdkue-l..iT-?plch
1 .lillPPi* fÄfC mit separatem Eingang, werden sofort u. verschied. Bürokleimgctte«.

llgl&JlA O
e

-
Ut

- i
f
'T" ~ preiswert vermietet, cv. auf Wunsch mit Offerten unt. IL 6817 an die Rig.R.

... r, . .kZ r\ . , rvi. \ I
ene

Pension. Auch fü. ein Büro geeignet. Zu Kommode, Wiener

> Faculty of Arts. Department of Phonetics. Depart-:ent of BüüOfialtllUgS- H 1 WiM%fiV™%Vs®Vtn be .von 2—4 Uhr 2a, W. 3. |3Ä SSSeÄett zu verkaufe«.
Economic«. Special Enghsh Courses, bchool of Journahsm. S Maorhinoncphrs.ih tz- I illllißl Wsti lii möbl. Zimmer iihenbamm 5.W. h,letzt.Gartenhaus.

Gr. GÜde, 4. fr. 4—6 p. m.
MäbUillüöllÖUlliülU-? «3 I

m§t «
Saal mit separat. Gingnng, in deutscher •

aSTi
"~ ! «ü

—

N -S
— 1 QfonntlMnhip- 1 alar Familie, möglichst mit Pension, frei. Vkss(meöenes JHVIISI .

CMflfll VOll 1 älCilUgiapiö l Hygl Schützenstraße Nr. La, Wohnung 7.
Saal, Schlafzimmer, runder Spe^

WB
»7

WWBH « W'GM»'« WMG «
vvgin» S. 1„'einem 5 Mon alt Kinde «sucht. Zu vermieten Schlaf- u,n Speise- z.mmertisch etc. werden Vertäust

Aiexanderstrasse 18. Wohn, 13. ITI 1 9 J R. , § )wr mit prima Reser nzen sich zu mcl- zimmer mit allen Bequemlichk. Antonien- lägerstraße Nr. 8. Wehn. 4, von 1—

K« werd«o noch «»«»A« Kinder für den Anfaßgsunt«*'« 1 K I
• 111(1All iIPPÖ 1 den Nikolaistr. 37. W. 14. v. l/22—4 Uhr. Straße 16 a, W. 4, von 12—2 lt. B—9.

Geloschrank Nr. 4n. b. Schreibt., Komor«

riomt gewünscht. 1 Ii« JUliiUUllUUl H I "r~T ~Z ! Eiu gut Zimm r tische, Tonbank, Schränke, Bücherschränke,
Vaseldst 'wird eiste Lehrerin (Russin) mit langjähria'er 1

~, nnfr R}. .

>rw
_5 .

ft
_

w I WKKKW lii PIIH MM\ cirem Herrn zu vergeben Romanow- Büros usw. empf Kanfstr. 16, W- \.

. Prë vfftrm empfohln. -Sprechstunden werktäglich v. 11-1 Uhr, g AmtL zvig. Buch Trevilor | DMIHW DD. WW fagfee Nr. 52/54, Wohnung 36. I I~T ?

PnAwiflin 1 25, W, 2
für!l. Haushalt zur Stütze der Haus- ph* m"M ,£ö|ö« WGKKSROII^

•-fPP P -HZMWUBDHA 1 ISckfl sse 3 fmu fvfort gesucht. Dieselbe muß an Blk-Bl!Nl.Uü Nlû i'tlü. Ulltllt /^r
vMV^uVfy V

allen häusl. Arbeiten tei nehmen können und Echlafzi mcr, Badez. und alle V^FsßßAH^»
W" a einiiM SchMMelchneK und zu kochen verstehen. Zu erfragen Beaneml.Antvnicnstr. 14!>. W.21,v. 2's>.

1
•
ö

« . allandamm Nr. 69, Wehn. 1.
rt „* «,ÜJ von Einbeck-Frankfurt a. M. Mit allem

üsc »WIK Wi J.I 2*IJJ?'jÄbaÄtÄ
Ka«wega»pia oTKpHTa enceÄneano ott, 11—1 iac. angenommen :

,

' ?l «. , 5» "rmteren •
—r-~T~7*7 e—H

B™« 8-ro aHßapn » io« °°°Mb-. vsijl NMks. hkßts N-MN 2 Icgfilc 8.1 1 SSjÄtM
I ; j-; I—j1—j

?aB*HMBB"0",'a- «,,?„MijrÄ'B! 8. -«R«.». 61. m 10, °. 12-2.
,

mlf tt*«' mit mi. 6r;n;W« �»«.*«!«•

uach and diaatr dsiciaas nosne eookisg. -j^,'
t

S««» lää
& i v+ct n M

ö -Sfc J> vas zu kochen versteht. Das. erfahrene Nr. 7, Wohn. 20. beim Schützmgarten. 2 Schreibtische, Bücherschrank, Speis«

f
. .

A« DSM i ttßOlt «toe mtikrtoäderm (hhhh) zimm-rgarnitur. Trumeau. Kommooen,

■BT VA9P?iB£B|idE!MlftaöÄ J3L.
,
/ Zu erscheinen in der Wemhan.lung event, mitKüch-nben. wiro nermiet-t. Sckrunke.Co-.chettez.vert. Karlitr^W^

M-«M WVrÄ TWHfrtrftO S worowstr. 28. von 8- 6 Ufr abends.
Offerten unter (832 an die R. R. eTr.sielt) günstig zn

CT
-

Stubenmädchen

ÄusserordentUche WKtt MlchMW»! «E «

EM Pmm?ÄKM
I|

ÄMÄÄ

I - unter W. 6H29 an dießg. R. AioNtov, hZ!m Zim ,
imZ..itr'

»

er

Kl. W 6

e^^^^
«* de» NorbeckShSf-rF-mr-

'

«wer < Näh K 9 K^BUBW
Kkhr-BerUns werden zur a'cnn carteten iunae« ?ame Ä" *It & (rart<tftltttd>ttf<■ MSWtö rrv . f8 « .rLfltSx

r i
fl J IJlllilli lälliyiCilV

» h »
gieiu? ..luxuieu -iwaii-. Saas«' M |&IIIt11.IIi H*«' v axokt Nr. >. Wohnnna 4. w»/»»'»»»«

«MkWW» teßilil.
,

x- ww * Weyme V sif^frfifeJlflßfll VUe^gf
!^^l^rÄ junger Jfan»

h g Buchhalters
55C?sS,„. a»

88.

2*f fc
IS fSf teÄ5 sMWIskM Wttt,

K-mpag«-n ?»rd ÄS"«ISKljffiSfgt
. d"i t'? lJ fll f ? 5 llir ein Büro, mit kl. Kapital, von einer Off. mit u L 8833 a. d. R. R. madchen etc.. sowie mannt -L-J^S

— , —

KS« um 6ilfe IfnnfÄ inteK' Tarneinmittl. Jahr. gewS»scht. ."
. „, , Selbständiger Korrespondent . ffWH Ä H

49 Terenleto
mSfmtCt

S^ftj^? |S|| |||||| |||||||| £ettt|| I|| Q
*

«MsÄÄÄ 1

filhfflSill lllliiiifi'i? « für Leicht- und Schwerfahren, der auch Anstauung event nach ?sf. I I. IlllwiwVl
Wbf RVl'Hwl M übernimM Frau z unter U613 an die Rdsch au.} '

Pta ' flflli ÄÄWK lii ,feiflf ®!'n Mädchen für KKche »«d (Hebräer), dtt
kW» WW. MWr ZW. MizW!. mit nicht Vep.ig7r als 100.000 Rbl. Stube mit Ernpfehl. kann sich mcl- 4 Jahre gearbeitet hat, sucht pass. Stelle l>-rneres KnlKstr. öl), Wemnanaiung senaar öc

VSert«« ml B. «824 an d!« ».Mfch.»Mucht. OK> unt. k. SB2B andie R. R. de« Sünderftr. 30, W. 4, von 1-4. als Verkäufer. Off.». K. 6819 a. d. R. R.' von 10—11 vorm. und 6—7 nacnm.



Gedruckt R. Nu-tz & Co. Buchdruckern «nd Verlag, Riga, Domplatz ö.

Mittwoch, hm 4L* JanuarRigasche Rundschau Rr «
4

Ha
II j{ jjL |J LL I Preis: für Rijfa Provinz UM

6

Girsts aJournsl Nr« ■ ißfoii zu isi! - k°^sl-^-r..^.- *

||" ' IV SWtfltlt» UZN Am 18. und 22. Januar, abends 3 Uhr

/Vr mtmSHm fk W4fm\sm Ah:,:qc, dass ich maus \ fc-w-«-t-
im aawerbevereliw-Saaloa

Maser smmexmill.
i-»v»7OU 0»

Kolonialwaren-, Mehl- u. Hermgsmederlage
,

K—te SKITI!
.

Sill
ü Lf in rtJiAit 1 > Programm am 18. Beethoven—Appassionata, Schumann—Kreis-

90* dir SckwmmstraXi nach der vrS MUWMAMirrv m ««IW. 1 leriana, Chopin-Rondo, Barcarolle, 8 Walzer, Scherzo, Liszt—

Rachm. 3 Uhr „Kindervorstellung" : I Vogelprecligt, Etüde, Ständchen, Forelle, Mendelssobn-Llezt—

//... 09 (Ecke der kl Münstereis fr.) im eigenen „Map UttV Moritz". i Hochzeitsmarscb und Elfenreigen.
'SttGSSO lvt\ Zö . ? ~./>..,

"

k
» Urogramm am 22. Bach-Ltezt-Pialund Fuge amoll, Beethoven

nslJor, 7«<yoM 119 Kin&ertonuue n«-) -öutefc. -32 Variationen cmoll, Schumann-
8 Fantasiestücke, NoTelette,

«rcaier«» »Dbitfit! I Chop!n-3 Etüden, Rondo, Baliade, Llezt-Sonette, Wasser-

,. . . .
, . 7 ......,„.... f,

rcate*J>\, .
u 7'

ttWl
1 spiele, Etude-Tarantelle.

•;,» .<: 1 >>;> ff. / PiSCntttßH I (Tittith tl It. 110/ft, aCtSS ÄS sHflff«»tttt*»»^!*"

i*w/r bruwhrt bleiben wird arten: 50—300 Rbl., Programme. =============

// h!:tn£si'OÜ J. fO

.
ZctUtlfl Vorverkauf der Billets Jbef der

~

gegr. 1905 Alrrna «anfomM« u. Liecop, Mitau,

W«e!°e» ««k«tite»
. T .„

im ®mh bc§
"
Ulei "' »"tz- Köuigstratz- Rr. 1

£ Am Tage der Heiligen 3 Könige (Freitag), den 8. Januar 1922, Mittwoch, de« 4. Januar 8 Uhr aSeudS:

. d.« .b mi. dem bet**. I ,hr nachmittags
„Der KM S-M

und Induatrla-Zellung" I RftnCCßC BBICTIIPnPQ KAil7Pl*l Operette in 3 Akten. Musik -on Oskar StruuH.

» I K»K VSSVS UCIOIIIOIäUM Il»UUatll*l l Donnerstag, den F. Zauuav !SAZ, kewe Vorstellung.
» ,

....
.

„ „ ~ , 4 ~.
rr

iv
■ vt> v

Der Mllewertau? findet tazlich an der Theaterkasse von 11—1 unb «tb
A ICXaiUICr MrailSS. D Am konzei-t werden sich beteiligen: Konzertsängenn E. Bartt-Wittrock 5 Ufir nachmittags statt.

5 (Sopran). B. Knpcl OsolA.yot) Harfe. Froikiiustle. Werner Tanbe (Geige). Voranzeige: Freitag, den 6. Januar 1922, 2 Vorstellungen:
MMWWWWMWWbM 1 Solist der Natbn&i-Oper A. N.-cdra (Bass). li. Kreutzbnrg (Orgel.) Lrei- Nachmittag 3 Uhr zu ermäßigten Preisen zum letzten Mai .Pekerchcnö Mond«

«« ""TT inT" ZI küoetler V. Palewltscb (Flöte). fahrt", Weihnachtsmärchen mit Musik unb Tanz, von G. von Bassewitz.
J;HI)CnCKOC I IO.niTCXHHM.WUH!,CCTKO Elntrltisuarleu ron 25 bis 100 fibl. im Voraus zn haben bei P. Abends 8 Uhr .Juschi tarnt', Operette in 3 Akt.. Musik von Ralph Benchky.

~ - Nchiner, As.tasia- (Theater-) Buulev. and am Tage der Konzerts von 2 U.

_

.im mmm '8l BrH

IL
mgmk He 1 111!'in m ('er xl' e '' er

-
lüeaschen RundKchau', Doniplatz Nr. 5. ft '^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

•i # % % v
. a.« "...

W'ÄTBTPofö QnßiQoiiQiio 1 Bsr ösr Kticlisisstscksii11 1
Ms» i). i-JPa K. 7oM«MMS ; Cam-SpeiSenaUS I . tdet

seine Mitglieder und dere,
I

M MKf: |bniMiKl Xl . uOStÖII' ffif l
An

|
el>örige.

sowi« aUeLandsleute zur 1

l|
<>» I

H,, '
y '

Geöffnet von 8Uhr morg. i;m früheren Lokale de» „Kaufmännischen Vereins, 1
OT\VLIi 1*P C Fl. TL P" 11^1 "mt&A« i mim.u,

bis 10 Uhr abends mm I (Börsenbank, Eingang Domplatz) herzlichst ein. I
«M» w&mW

Wm W « ; 1 TT» *Tt \ st *' f"> \ \ \ TT I>^B

Ä ~ - . i*. u ü m „j a,K~sE«fa Wß-M P Vorverkauf der tjiliets a 25 Kol.- bei Herrn ■
ftr m IrnUim V k«w Pud Patroleym Ifi Riga.!» Hl- und aus «SSM Ha»«« titsch

W
, Tag, Buchhandlung Walter & Eapa und im 1

J

*-: '"rl'T'Muv 1 SB I Kontor Hermann Ussleber, gr. Brauerstr. Nr. 6.

WpMhhwiMail St, Wob«, 4, bte turn 14. Januar d. J., 10 Uhr morgens, j FsfillStÜckc «M %®msm!nmm!mm^
\«hrrr. nt>rr dir

I ■■—'■■ MMYLIM BeSfSChCT VSSMgKeitS"VeMN
"~~ "

zp T T "TT
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Riga-Berlin-Riga.

Me mit vieler Mühe geschaffene Zuaverbm-
hmng zwischen Riga und Berlin, und, darüber

Hinaus, mit den anderen großen westeuropäischen
Zentren, hat in den letzten Tagen vor Weih-
mchten eine V e r s eh l echte rung erfahren,

W auf eine plötzliche Veränderung des litaui-

scheu Fahrplans zurückzuführen ist.
Während man bisher, von Riga um 11,20 Uhr abds.

ftttl. Zeit abgefahren, in Wirballen um 2.33 Uhr nachm.

Ht. Zeit anlangte, um s. 15 Uhr nachm. lit. Zeit die

Grmze passierte und Anschluß an den deutschen D-Zug
Mit 1.—3. Klaffe, ab Eydtkuhnen 4.04 Uhr nachm. MEZ.
Wie, mit dem man (über Allenstein und Deutsch-Eylau)
m 7.Z4 Uhr morg. in Berlin Bhf. Friedrichstraßs an-

WM,, hat steh das Bild neuerdings . sehr zu Ungunsten
W Reisenden verschoben: Die litauische Strecke erfordert

ML eine es. 8 Stunden längere Fahrzeit, und der zum
Wetten Anschluß bestimmte deutsche V-ZUg (4.04 Uhr

Hachm.) ist längst abgegangen, wenn man um 8 Uhr
ffcfcl. nach endloser Trödelei gemächlich von Wirballen

»ach Eydtkuhnen hinüberrollt. Man ist hier nunmehr
ewf den um 9.22 Uhr abds. abgehenden V-Zug Nr. 8

Mgewieseu (über Königsberg—Könitz—SHneidemühl),
Ger außer den beiden internationalen Schlafwagen
I. Klaffe Riga—Ostende und Riga—Paris nur wenige
V-Wage« I. und 11. Klasse führt (zwischs» Schneide-
MÜH! und Berlin auch einen Speisewagen) und'der in

» e tlin Bhf. Friedrichstratze erst um 1.3-0 U h r

T a eh m. E i n t r i ff t, Stunden später, als bei

Schaffung der direkten Zugverbindung Riga—Berlin
Dsrgefehen war. Man kann auch noch zwei Stunden
water in Berlin eintreffen, wenn man den um 9.40 Uhr
abds. von Eydtkuhnen abgehendM »Eilzug" (mit 4. Klasse)
NMUtzi. '

Auch zurßückfahr L Ber l i n—R i g a

kann man jetzt, wenn man nicht an der Grenze
stecken bleiben will, nur den um 5

.
5 1 Uhr

tz a eh m. vom Bahnhof F r i e d r i eh -

strafe abgehenden 0 - Z u g N r. 7 benutzen,

jtt wiederum außer den beiden intemationaken

Schlafwagen Paris—Riga und Ostende—Riga
ML v-Wagen I. und H. Klaffe ft'ihrt

Zwischen Berlin und Schneidemühl auch einen

Upeisewagen) und der um 9.25 Uhr morgens
m Eydtkuhnen eintrifft. Nach Wirballen fährt
dieser Zug um 10.55 Uhr morgens weiter,
wartet also nicht die Ankunft des deutschen
v-Zuges Nr. 51 ab, der von Berlin Bhf.
Friedrichstraße um 9.43 Uhr abds. abgeht
(über Deutsch-Eylau—Allenstein fahrend) um \
12.06 Uhr mittags in Eydtkuhnen eintrifft und i
die bisher beste Verbindung darstellte. Die j
vertrauensvoll in letzteren Zug gestieg-nen Passa- |
giere haben jetzt, da zwischsn Wirballen und

Riga nur ein Zngpaar täglich verkehrt, nicht
nur das Nachsehen, sondern auch die Möglich-1
heit zu einer 23 stündigen Besichtigung bei ■
Naturschönheiten und KunstMtze EydtkuhnenS. l

* '

ßu wessen Bestem diese Verkehrsverschlechte-
rung eingetreten ist, darüber gehen die Mei-

. «ungs» auseinander. ■ . ■ j
Von anscheinend gutunterrichteter Seite wird j

konstatiert, daß der lettlandisch-litauische Ver-

Wag mit der Compagnie Internationa'e 4m \
fFagons-Lit demnächst ablaufe. — daß deren \
Schlafwagen auf der Strecke Eydtkuhnen—Berlin
wegen des horrenden Bettkartenpreises (ca. 1500

Mark pro Bett exklusive Fahrkarle I.

Klaffe) nur sehr schwach frequentiert würden
uud daß ma« daher bei einer 'Erneuerung des |
Vertrages wohl auf eine beträchtliche Herab- j
tauf des Bettkartenpreises oder aber auf eine \
Abmachung mit der wesentlich billiger arbei- I
teuden Mitropa-Schlafwagen-Gesellsehast (70 '
Mk. pro Bettkarte 11. Klasse) hoffen müsse,
ynter Anpassung des preußischen' Fahrplanes
an die Notwendigkeiten des litauischen Bahn-
betriebes «nd an das Asthma der dortigen Loks-

«otive. ;
v: ■, • • . j

WaS das polnische B i s um ste Me

Fahrt durch den Korridor anlangt, so fei
M Klärung einer jüngst ..hier wkdergegeleiiett.

Notiz vermerkt*), daß dieses Visum seitens der

polnischen Behörden von Lettlandern,
Litauern, Russen etc. für al l e den Korridor

passierenden Züge gefordert wird. Reichsdeutsche
müssen das polnische Visum haben, wenn sie nicht
den Korridor mit einem Zuge passieren, der „vrivi-
legiert" ist, d. h. den Korridor in geschlossenem
Zustande durchfährt. Für die zurzeit einzige
direkte Verbindung Riga— Berlin (mit den oben

erwähnten v-Zügen 7 und 8) müssen auch Reichs-
deutsche ein polnisches Visum haben. ar.

*) Bergl. auch die gestrige Bekanntmachung des hie-
figen polnischen Konsulats unter »Eisenbahnnachrichten".

Rigaer Chronik.
OeffeuMche Arbeiten.

Das Ministerkabinett hat der Stadt Riga
zur Organisation der öffentlichen Arbeiten 10

Millionen Rubeln bewilligt, 7 Millionen als

Unterstützung und s als Darlehen. Da die

Bewilligung neuer Kredite nicht vorauszusehen
ist, ist man genötigt die Unterstützung der Ar*

beitslosen bis zum Frühjahr durchzuführen.
Die Stadt hat die Beschäftigungen für Arbeits-

lose bebeuteud erweitert und sie auch außerhalb Riga»
verlegt. Cs melden sich «. a. auch viele Personen
aus der Intelligenz, so Ingenieure, Agronom«, Stu-
denten und frühere russische Offiziere, sowie auch de-

mobilisierte lettländischs Offiziere. Eine angemessene
Beschäftigung läßt sich Ar sie natürlich nicht fin-
den und sie müssen als gewöhnliche Arbeiter ver-

" fuchsn, . sich, einigen Verdienst zu gewinnen. Das

'Angebot ist aber so groß, daß kaum der dritte

Teil der Arbeitswilligen berücksichtigt werden kann.

Kürzlich meldete sich für die öffentlichen Arbeiten

in Glai der Oberst des Gsneralftabs und die
Ironie des Schicksals wollte es, daß er nun dieselben
Laufgräben abzubauen beschäftigt ist, 6k er während
des Weltkrieges als Stabschef. i« Olai herz-Urichten
bte Ssfehle hatt«. ; ■

■■ ' mmmmsrnrnsmam ' ■'.' >

Die Sitzung des • erweiterte« Aus-

schusses der d.-b. Parteien, die auf Don-

nerstag, den Z. Januar um Uhr nachm.
angesetzt worden ist, wird, da auf einen lebhaf-

! teren Besuch gerechnet wird, nicht in unserem
I Redaktionslokale, sondern im

'

Saale des

Fabrikantenverein s, gr. Jakob-
straße 24, abgehalten werden.

■ ■ Der - Abg. Botschagow ist in unserer
gestrigen Nummer durch einen bedauerlichen
Fehler als Mitglied der russischen sozialdemo-
kratischen — statt national demokratischen

1 — Partei bezeichnet worden, — ein Lapsus,
der hoffentlich nicht Veranlassung zu Vermuten-

gen über einen Gesinnungswechsel des verdienten

Parlamentariers gegeben hat.

.Die . GtttdidersrbUeteNwaWen am

Mrs»be werden. infolge der Einführung der
freien Listen nicht am 29. Januar, sondern am

,>l2> Februar stattfinden.

I . Zum Hopssei der ZoSkuriofa

! erhalten nßr ms. unsere« Leserkreis noch fobMnöe .'
\FüschKift:

Hiesige Geschäftsleute zerbrechen sich die Mpfe,
\ aus welchem Grunde eigentlich rekommandierte Briefe,
speziell solche Inhalts, von der hiesigen

j Postverwaltung geöffnet wurden. Zwar trugen alle

! diese Briefe den vermerk: „in beschädigtem Sustande
eingeliefert" und waren von der Postverwaltung fein

\ säuberlich vck-B<er verklebt und versiegelt worden,
laber da das Gefsnen solcher Briefe trotz guter aus-

ländischer Uuverts zur Regel wurde, glaubte man

j «icht recht an den angeführten vermerk.

Erst nach längerer Seit stellte es sich heraus, daß
die Zollverwaltung dahinter stecke und in solchen
Briefen nach Zollpflichtigen Waren fahndete und schließ-

!- Kch auch was fand.

So erhielt vor kurzem «in hiesiM BriekmaMn"

I sammler vo« seinem Tauschfreunde aus Finnland fein
I Markenheft ehe« mit den nachgebliebenen Brief-

marken retour. Der betreffende revommandierte

I Brief war natürlich auch geöffnet worden und zum
Jollamt gewandert, wo man zirka 8 Tag» berat-

' schlagt» und schließlich die Briefmarken als „v er-

! zierte« Papier" verzollte und dem Adressaten
- nebst Zollrechnung zustellte. Der berechnete Zoll nebst
j einer Strafzahlung, wohl für beabsichtigten Schmug-
i gel, war bei der Leichtigkeit der BriefmarSen natür-

lich nur «ine Bagatelle, es nimmt aber Wunder, daß
j auch solche Sammelobjekte, di« in der ganzen weit

j zollfrei durchgelassen werden, hier zur Erhöhung der

! Zolleinnahmen herangezogen werben, wo soviel Ar-

beit, Papier und daran verschwendet wird.

j Das WZtzrM AMtsptbMuW uud zugleich auch
! feine Silberhochzeit feiert am 6. Iqnuar der Ge-

schäftsleiter der ehemalige« Firma ITC. Rudsroog"
(jetzt Pve' u«b Söhne), Pharmazeut ChriMa» lan-

fohn.

LMische SPwchM-rft. Um wird WitgÄeilt, daß
der Rigaer Stadtbeamte«-V«rband am

12. lanuar a. c. das dritte Semester d«r lettisch«»
Sprachkurse für Beamte eröffnet und auch Privat-
personen, welche die Sprache zu «rlernen wünschen,
Aufnahme finden. Ver Unterricht «rfolgt in den

Kachmittagsstunden von s—B Uhr in Gruppe« vo«

16—20 Personen, den«» die Teilnehmer nach Maß-
gabe ihrer Uenntnifse ang«glieö«rt werden. Bei g«-

Mgender Beteiligung M für die vorgeschrittenere«

Sesucher der Furse die Grü«Ättng einer LiLeratur-

Masse iv Aussicht genommen. Die Anmeldungen Mr
alle Teilnehmer haben bi« zum 12. Januar im ver-

banösbüro, Uaufstraë Nr. 8. zu erfolge», vie

Zahlung beträgt 60V Rubel Mr das J. Semestier,
welches am 1. Mai schlicht. (Mitglieder des Ver-

bandes zahlen 300 Rbl.). Das Büro ist gsöffmt
werktäglich von 10—4 Uhr. Sonnabends von \Q

bis,l .;.V; ■ .

EchWKggel. Da« ZoMM hat Waren von L. Ia «

kobs o h n, Kalkst r. 12. für mehrere Millionen
Rbl. beschlagnahmt, außebdem Waren in Rosttten für
eine Million Rubel «üd eine größere Menge von Waren
im russischen Kooperativ und bei Maisel m der Suwo-
rowstraße. Die Sache wird, wie „Zaun. Sinas" be«
richten, vom Untersuchungsrichter für wichtige Angelegen-
Helten Eewan und vom Rigafchen Zollamt untersucht. Der

dem Staats zugefügte Verlust kann zurzeit noch nicht
genau festgestellt werden. L. Jakobsöhn befindet sich in

Schweden, ist schwedischer Staatsangehöriger, und hat
sich in Stockholm mit ErklSrunZM an den GksMdtsn
Großwald gewandt. ,

Vom Produtteumarkt. Die Anfuhren decken die

Nachfrage und es sind daher imPreisstand« in letzter Zeit
wenig Veränderungen zU bemerken. Je nach Qualität no«

tiert Roggen 260—280 Rbl., Gerste 150—200 Rbl. «nd
Hafer 128—140 Rbl. pro Pud.

Die Preise für Rauhfutter find je nach Umfang der

Zufuhren und Qualität meist recht bedeutendenSchwankun-

gen unterworfen. Man zahlt für Heu 600—1200 Rbl.,
Timothy 800—1200 Rbl. und Klee SOO-1400 Rbl. pro
Schiffpsund.

. WOW BsenNholzmaM. Unter dem Druck größerer
Zufuhren unverkaufter Ware, deren Inhaber hier keine

Lagerplätze besitzen und für die Jahreszeit Verhältnis-
mäßig geringerRachftage» gingen dte Preise weiter zurück
unb- betragen gegenwärtig für Waldholz I. Qualität ab
Platz pro Kubikfaden - Birken 5000—5200 Rbl., Kiefern
4300—4500 Rbl., Ellern 4500—4700 Rbl., Grähnen
3700-3900 Rbl. Rieht voi./.ändig trockenes Holz sowie
2. Qualität billiger.

Vergnügungs-Anzeiger.
Theater-Koloffeum. Vo« heute ab rollt das 7aktige

Drama .Ein unnützes Opfer* die Verfilmung des packen-
den Felix Philippischen RomanS .Monika Vogelsund*.
Nach mehreren komischen Rollen präsentiert sich hier
Hsnny Poorten in der ganzen Größe ihres ergreifenden
dramatischen Talentes. Außerdem wird «ne Naturauf-
nahme demonstriert.

Kino .Astoria". Bis zum 6. Januar läuft di«
4. Serie des berühmten ameriS. Schlagers »Die Macht
der Hölle" oder ,Das große Radium-Geheimnis". In
der Hauptrolle die bekannte amerik. Schauspielerin
Ellen Sedwig.

Rur im Theater „Maske", Elisabethstraße G, wird
am 4. und 5. Januar, die letzten 2 Tage, der gran-
diose Märchenfilm .Jack, der Däumling" gezeigt werden.

Das neueGeschästsjahr.
Das Geschäftsjahr 1922 läßt sich tn RW

schwer an. Es steht im Zeichen einer wirtschyH
lichen Lähmung als Folge der ökonomischeG
Weltkrise und einer lokalen Fshlwirtschast. Se«

Neujahr sieht man in Riga ivieder geschloffern
Läden, wie vor 4 lahren. Soweit eS sich m»

Schank- und verwandte Betriebe handelt, mag
diese Erscheinung nur zeitweilig sein uns
vorübergehenden Charakter tragen. Aber auch
Geschäftslokale und Werkstätten haben festge-
macht, und von diesen Unternehmen muß wo»

gesagt werden, daß sie zusammengebrochen find.
Die ersten Inhaber hoffen noch auf eine Wich
dereröffnung in absehbarer Zeit, gleichwie dtz
zahlreichen anderen Berussgenofsen zu handeA
fortfahren, denn wie sollen ste mit ihreck
Pfunde, d. i. der Arbeitskraft und einem zlffex-
mäßig vielleicht langstelligen, aber im Grund«

doch so bescheidenen untervalntarischen Betriebs

kapital, anders wuchern, als durch AufreäO
erhaltung des Betriebes, sei es sogar mit «in»

aem Verlust! Sie werden dann erst — maß
das Beste ist -~ schließen, wenn sie offenjM
lich nicht mehr auf ihre Rechnung kommen. Der

Andrang im HandelSamt ist heuer daher kam»
wesentlich gerinaer als vor Jahresfrist. WH
damals, so löst man auch jetzt die Patent«,
statt zum 31. Dezember, erst nach Neujahr vm

bas ungeheure Arbeitspensum kann vom lfos
vielleicht erst innerhalb eines Monats bewältigt
werden. Bislang hat das Rigasche Handel?-
Amt 1500 Handels- und Gewerbescheine
ausgestellt, aber nur von ö Firmen die

Meldung erhalten, daß sie aü erloschen
anzusehen seien. Diese Anzeige ist nicht obli-

gatorisch und auch die Auflösung nimmt etlich«
Zeit m Anspruch. Die Handelsfirma stirbt
eben in der Regel ohne nachfolgende Todes-

anzeige. Im übrigen ist sie zäh und hängt am

Leben, seien ihm die Früchte zur Existenz noch
so schwer abzuringen. Eine Weihnachtsgratisv
kation hat es Heuer nur in seltenen Fällen ge-
geben, aber dafür ist als Novum m unserer
lokalen Geschäftschronik die Tatsache zu ver-

zeichnen, daß Unternehmer ihrem Personal Ge-

halt und Lohn schuldig bleiben. Und der keines-

falls auf Rosen gebettete Angestellte harrt auf
solchem Posten aus, der immerhin befier ist als

gar keiner.

Die Aemter machen neuerdings gute Miene

zum bösen Spiel. Noch hat keine Patentrevision
im Handel und Gewerbe stattgefunden und sie
wird voraussichtlich auch etkche weitere < Zelt
auf sich warten lassen. Die Hausse auf dem
Markte der Geschäftslokale hat merklich nachge-
lasten; es heißt, die Lokalmieten werden wohl-
feiler. Und die zuständigen Volkswirtschafts-
behörden könnten diese erfreuliche Tatsache mtt

Genugtuung auf ihr Haben buchen, ständen ihm
nicht im Soll um so gewichtigere" Beträge ent-

gegen. . -om.

KleineChronik.
MbK«. EA Psrkuhnenscher Bauer Lea»; am A. De-

tzember v. F. auf einmal */i Liter eing f
schmuggelte» preußischen Spiritus.
Er starb am selben Tag« an ak »t »r

Alkoholvergiftung.

Reval. Ein Waggon mit Gold, 189 Kaste«,
ist am so. Dezember aus Rußland in Reval «Ä
getroffen und am selben Tage nach England weit«-

gesandt worden.

Berlin. Sehr hohe Richtpreis efür Schuh,
macherarbetten stellte eine Berirauensmännetz-
Versammlung ber Schuhmacher - Zwangsinnung a»
1. Januar 1922 auf, nämlich 750 M. für Herren-BoK.
ealfstiefel. 66V M. für Knabenstiefel, 950 M. für Damen-
schnürstiefel, 500 M. für Kinderstiefel. Herrensohlen
und Absätze kosten 125 M., Damensohlen und Absätze
110 M. usw.

SelteneoptischeErscheinungen
des letzten Sommers.

,Ä*f ber 1120. Ordentlichen Versammlung dss Na

Mrfsrschersereins am 12. Dezember 1921 sprach Pros
R. Meyer über bi« Ergebnisse seiner Sommerex
fürslernen. E« konnte ein« Reih« seltener optisch«
Erscheinung«« beobachtet und zum Teil durch Mes
û»Z«n genauer untersucht Verden: 1. Ein Mond

regendogen in Nebelschwaden. 2. Ein ebenfall
Wsißerßegenbogen durch Sonnenlicht im It e

d«l erzeugt; in beiden Fällen konnte die Groß
der Tröpfchen nach mehreren von einander unabhän
Hge« Methoden übereinstimmend zu ungefähr 0,0!
Millimeter bestimmt werden. 3. Ein« bisher be

um noch nie verzeichnete Erscheinung war ein R«.

genS og«n. der durch Sonnenstrahlen entstand, di.

Dn der ruhigen Oberfläche eines Sees reflektier
MrÄe«; dieser Regenbogen erschien gleichzeitig mi
htm gewöhnlichen Regenbogen, der von ihm gekreuz
Mrd«. 4. Oer sog. heilig e nschei n, der hell«

den der Beobachter um den Schatten sein«
Aopfes si«ht, kounte bei Mondschein beobachtet werder
unter Umstanden, die für die Erklärung dieser nock

Nicht vollständig erforschten Erscheinung von Beden-

..|»»g sei« können. 6. Km 8. und 10. Juli wnnte,

»«bensonnen und Ring« um die Sonne be-

Verden, die auch von anderen personer
bemerkt A«d in der Zeitung beschrieben worden waren.

sehr Eltens Erscheinung ist dabei der weië
Horizontale Kreis durch die Sonne anzusprechen.
Me von andrer Seite dem vortragenden zur ver-
Kgung gestellte Zeichnung gab veranlassung, auj
Wig« schwer ve-meidbare Täuschungen hinzuweisen,
bemn man bei d«l Abschätzung der Abstand« am hir-
n m«ist zum Gpfer Mt.

■ Weiter berichtete der vortrageßde über baro-
Metrisch« Höhenmessungen, die er mit pro-
Wor Kupffer in der Umgebung von Talsen aus-

S«Mhrt hat und die sich auf 20 verschiedene punkte
tzeMH««, und über Tiefenmessungen im Lubb-
Essernsche» und im Saßmackensehen See, deren Zweck es

war, Material zur Entwicklungsgeschichte diese,
%ttt zu liefern.

Anschluß hieran sprach Professor «. U
Mpff«r über. die mutmaßliche

.
Entstehung' und

di«Z«r Heid«« See«, bis durch

ihre langgestreckte Gestalt, parallele Richtung und

gering« Tiefe auffallen. Durch ihre Gestalt wird

zunächst di« Vermutung nahegelegt, daß sie, wie der

Valgum-Se« bei Sehlock, sogen. Evorsionsseen
seien, die ihre Entstehung der Ausspülung des Bo-

dens durch Wasserfälle während der Eiszeit ver-

danken. Diese Vermutung wird indessen durch die

geringe Tiefe der Seen, sowie durch die topographisch«
Beschaffenheit ihrer Umgebung widerlegt. Wahr-
schemlich hat Hansen („Pleistozän« Bildungen in

den russischen Ostseeländer»." Fennia 34, 1913/14)
mit der Annahm« recht, daß es sogen. Vinnen-

seen sind, d. h. Seen, die die Reste ehemaliger
I Schmelzwasserrinnen darstellen, die — in geschlos-
I scnzn Tunneln des ehemaligen Inlandeises verlaufend
— stellenweise auch auf- und absteigen konnten und

an ihren tiefsten Stellen in die Grundmoräne einge-
schnitten waren. Da sich im Saßmackensehen See etwa

zwei Fuß unter seinem gegenwärtigen Wasserspiegel
Rest« früheren waldbodens, namentlich zahlreich«
Baumstubben finden, ist klar, daß er ehedem weniger

wasserreich gewesen sein muß, als heutzutage, viel-

I leicht deutet dieses auf dis von vielen Forschern
i angenommene ehemalige „Steppenperiode" mit trocke-

! nern Klima hin. Nähere Untersuchungen wären sehr
j erwünscht.
I 1

j Mit Liederabend trat am gestrigen Abend

jFräulein Margret von Klot in die Geffentlich-

j fett. Ihr Sopran ist von sympathischem, sehr klaren

Ton, was namentlich hinsichtlich der höheren Lagen
I gesagt sei. Eine ordentliche Schulung und ein sicheres
! musikalisches Gefühl bürgen Mr eine in jeder Bezie-
hung reinliche und zuverlässige Klanggebung. Nur

! die Ansätze waren ein paar Mal nicht fest genug

! und tasteten, was aber wahrscheinlich nur durch
! augenblickliche Stimmung veranlaßt wurde.

I Sehr erfreulich war die Wiedergabe von Liedern

Regers, so „Herzenstausch", „Kleine Marie«, „Wald-
einsamkeit" und desgleichen gefielen einige Gesäuge
von Brahms, die ebenso technisch eine gute Leistimg
darstellten, wie sie mit seelischer Empfindung ge-
äußert wurden. Rieht so ganz gelingen wollte es

mit der Interpretation des Schubertsehen Auf dem

Wasser zu singen", schon weil hier die Diktion «ine

Virtuosität voraussetzt, die nicht leicht zu gewinnen
ist. . Und ebenso kann nur vollendete Meisterschaft
«tross so Einfaches, Wie-.Mozarts Agnps Dci ia

Linie uns Haltung gemäß wiederbringen. Wie anders
wirkte gestern die gleich hierauf folgende cttie der

Susanne aus „Figaros Hochzeit", natürlich be-

schwingt und der Krt der Sängerin und ihrer Kunst
geläufig. Jedenfalls ist Fräulein von Klot eine ta-

lentvolle SÄngerin, vott der sich etwas erwarten läßt.
Die MuW im Saale des Gymnasiums Schulenstr. N

schien gut zu sein. Frau Dagmar von Racznnski-
Schspeler begleitete mit vortrefflicher Anpassung. Das
Klavier darf aber nicht in die Nische, wo der Ton

doch zu sehr gehemmt wird. , G. H. E.

Jesph Sliwinski wird uns, wie «ns dem Insera-
tenteile zu ersehen, am 18. und 22. lanuar durch
zwei Klavierabende erfreuen, die im Geroerbeviereins-

saale stattfinden. Unsere Kunstfreunde sehen dem

Besuche dieses gefeierten, auch bei uns so beliebten

Künstlers mit freudigem Erwarten entgegen. Es sind
besonders schöne -Programme, die Herr Sliwinski zu-

sammengestellt hat. Beethoven, Bach, Chopin, Schu-
mann, Liszt, in großer Fülle und Mannigfaltigkeit.
Wie Sliwinski sie spielt, ist unvergessen, und daher
ist auch das große Interesse für diese Konzerte ver-

standlich. — Eintrittskarten von Donnerstag in der

Musikalienhandlung p. Neldner. \
Deutsches Theater, g r. K ö n i g st r. 1 („Klei*).

Mittwoch, den 4. Januar: Wiederholung der großen
Ausstattungsoperette: .Der letzte Walzer",
Musik von Oskar Strauß. In der weibl. Hauptrolle: Alma
Grünwaldt. In den übrigen Hauptrollen: F. Fzrrini,
H. Halden und Paul Maerz. Im 111. Akt Ballett und
Solo von Frieda Schlucks.

Donnerstag, den 6. Januar findet
Z e in e V o r st e l Iv n g statt.

Freitag, den 6. Januar, nachmittags 8 Uhr: zum
letzten Mal »Peterchens Mondfahrf.
Märchenspiel mit Mustk und Ballett von G. v. Bassewitz.
Ermäßigte Preise. Abends 8 Uhr: .I u feh i t a n z t".

Hauptrollen: Alma Grünwaldt und Vera Schachoff.
In Vorbereitung: .F r ü h l n g s l u f t", Operette

von I. Strauß und .Der lachende Ehe-
man it*, s Operette von Edm. Eysler.

Mitaver GewerbeAerei«. S o n n t a g, d e n 8.

Sa
n u a r gibt das „Deutsche Theater" aus

iga 2'Gastspiele. Nachmittags zu ermäßigten
Preisen geht die beliebte MIH. Buschsch» Kinderko-
mödie .Max und Moritz" über die Szene.
Abends, um den erwachsenen Theaterbesuchern angeneh.
men, genußreichen Zeitvertreib zu bieten, kommt zur
Erstaufführung der Schwank-Schlager: »B L r f en sie-
b tf von Max Reiman» und Otto Schw«,B. M

BergnügungSkommission hat die beiden Gastspiele mt
mit großen Anstrengungen zustande bringen kvnnen. W
ist wohl anzunehmen, daß diese kurze Mitteilung bei u«D
Mitauern sehr viel Freude hervorrufen wird, da se»
unzähligen Jahren bei uns Seine Kinderkomödie zur
Aufführung gelangte. Es empfiehlt sich, rechtzeitig steh mit
Eintrittskarten zu versehen, diese find bei Lau-

kowsky und Lieeop, Große Straße erhältlich.
0. 8.

Schule der XoNwust (Direktion: Job. Bluhm|.
Der Unterricht in der Schule der Tonkunst wird a»

Dienstag, den 10. lantt « r, in vollem Umfang«
wieder aufgenommen.

Ferner werden wir ersucht an dieser stelle mitzuteil«,
daß das Schüler-PrüfuugSkonzertSonn-
tag, den 22. Januar, 4 Uhr nachmittag», im Saale der

Börsenkommerzschule zttm Besten unbemittelter Schüler
stattfindet.

Programme a 6 Rbl. und BMetS von Rbl. 16-1*

find bei P. N eldner erhältlich.

Oper Heute, 4. Januar: »Feuer und Ra eh t*,
I. Teil. Mitwirkende: Kaktin, Laube, Mhtol u. a.

Freijag, 6. Januar: ,T rav i a t a. In den Haupt«
rollen Benefeld, O. Echubrt und Maurin.

Sonnabend, 7. Januar: VI. symphon i s eh «J

Konzert, gewidmet den Werken Glasunows. GM

gent A. Glasunow.

Frl. Bern BrockS Kladie«abe«d findet h«m.
abends 8 Uhr im Saale des Konservatoriums Mi
Karten M P. Neldner und an der Abendkasse.

Pieree Loti hat das Großkreuz der Ehr e«»

l e g i o n erhalten. (LTA.)
Wsewolod Pastuchow. Am 18. Januar gibt o«r

beliebte Pianist Pastuchow im Saale des Lett. Konsech
vatoriums seinen UI. Klavierabend. Nach diesem Konzert

verläßt der Künstler auf einige Zeit Riga, um ei«

Konzertreise nach Deutschland zu unternehmen. Daß

Programm dieses Klavierabends bietetbesonderes Interesse
da Pastuchow nicht nur moderne Stücke, sondern auch
eine Reihe von Werken aus dem achtzehnten Jahrhunde«
spielen wird. Karten bei P. Neldner.

E Wittmg-KsuZeet. Da« Konzert des Helden-
tenors der Petersburger Marienoper E. Witting ist einer

leichten Erkältung des Sängers wegen, auf Mittwoch tat

11. Januar verlegt worden. Die gelösten Billette finj
gültig und weitere bei K. Blsßfeld, Alexander-Bock, h

zu haben.

Der jüdische polytechnische Berew veranstaltet SG

6. Januar um 8 Uhr abends im Saale de» SchwarO«
häupkerhauses einen Lichtbildervortrag von Mag. R. A
Goldstein. .Die Einsteins ehe %(* ###
#.« «rt i® ft &mbUch t-«.«H#h

Rigafchen Rnudschmt mm 4L Rantmr KW»»»
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Volkswirtschaft.

Dil UmifirrMührKarkoit

Wert zu wach sst euer.

Wc Hher die Oeld-

Sitte fn der Verwaltung — die Ausländer fordern

von 5 Sitzen 3," die Regierung möchte ihnen jedoch

(„L. Kar.",)

Der Handel Amerikas mit Europa auf dk Hülste

.gegangen. Wie dem „New-York Herald" aus

des Exporte* nach Deutschland im Monat No-

vember betrug 24,'12n,000 Dollar, das entspricht

•ijfd mit 9,912,000 Dollar angegeben, was einer

Abnahme um 1,712.000 Dollar gegenüber dem

Wechsel Ii ursc der Auslandbörscm

II A Kopen'intren. 2. Januar. (Ritzau.) London

IJerihi, 8, Januar. EnHUcbe Pfund 793,30.
Amerik. Dollar — 18%19/ fma», Francs — 1621.5.

Franca - 1151. Schweizer Kranes - «658,7.

lksl, Uro — 805 85 Scbwed. Kronen — 4704,7.
Hsn. Kronen - 8783,8. Xorvr, Kronen — 2998,—.

- «i>S2. Firm. Mark — 845!

1.mn!..». 3. Januar. Amerik. Polar - 4.20,76.

Fr«-.*, fttpei — 82,55. Belg. Francs — 56.—.

er Krane«. - 21,70. Ital. Lire — 98.50.
Schwei Kronen — 16*0. Dtzn. Kronen — 20.95.

Kronen — Oester. Kronen — 10500.

Ts-äfvh. Kronen - 270,—. Holl. Gulden — 11,39.

Deutsche Mark — 790,—. Kanada — 411, Firm.

Mark — 223.—. To!n. Mark - 11500. Gold-

Aus dem Parkeileben.
D ntsch baltische Demokratische Partei. Freitag.

Jan»« 19.2. 5 Übt, nackmiltagS, findet im

Parteilokale, gr. Cchmicdcstr. 38/40, eine Ausschuß-

Tagesordnung:

Die AliSschusiglikder werden gebeten zahlreich zu er-

scheinen, irMiciPtibfre da It. Pkt Ä der Tagesordnung
der WahlmoduS für die städtischen Wahlen besprochen
werden wird. Tie Teilnahme der Parteimitglieder ist

D- V Fortschritt! ehe Partei. Die Sitzung
des Ausschusses der Partei findet morgen, Don«

nerB t n g , den 5 Januar, der um Vaß Uhr
stattfindenden AuSschusMung der D.-B. Partei wegen
tt!N 8 Uli t abends im Parteibüro, Todlebenboulevard

utffö > Baltisch' VolkSpartel. Die Sitzung des

Ausschusses der D »B, BolkSpartei findet am

Freitag, den 6. Januar, um fi Uhr
nachm, im Parteibüro — Bremer Straße 9, W. 1 —

Tagesordnung: 1) Bericht.

2t Städtische Wahlen.
Alle Parteimitglieder haben Zutritt.

BaltischeTotenlifte.

Dr. enen!. Xaver von Dombrowski, f 19. Dezember in Pc-

Erich Kel?'.'r. I. f 2:1. Dez. in Berlin.

Marktbericht.
Beim Vergleich der Lebensmittelpreise, wie solche am

Anfang deS verflossenen Jahres bestanden, mit den letz-

Gerungen d.« Dezember-MonatS ergibt sich, abge-
sehen von den dazwischenliegenden Schwankungen, daö

folgenbe Endresultat: daß alle Produkte teurer

gewsrden stnd und nur Roggenkorn, Rojigenmehl, Grob-

Dcot, Ästttofffl», Zwiebeln und Grützwurst auf dem glei-

Vlur dem Ftschmarkte, wo zurzeit größere Ruch-

frage dcrrichlc, wurde im Detailhandel pro Psd ver-

: btchl l«dMd 30 biS 45 Rbl.. tot 15 bis 40 Rbl.,

Wcmgall lebend 40 bis 50 Rbl.. in einzelnen Fällen
AIS tote Ware 30 biS 46 Rbl., für leben-

den Sandart soll sogar 100 Rbl. verlangt worden sein.
Brach« ledend 80 bis 45 Rbl., tot IL bis 35 Rbl.

SelttNt Schleie lebend 30 bi« 40 Rbl., tot 20 bis

i., ftbelfarpfen al« gesuchter Artikel lebend 35 bis

S0Rbl. tot 25 bi» 40 Rbl., Alant lebend25 bis 35 Rbl.,
tot 20 bis 20 Rbl., Barsche lebend 15 bis 25 Rbl., tot

10 bi« 20 Rbl., Radauen lebend 15 bi« 26 Rbi, tot

8 bis 20 MI, geräucherter Lachs 100 bis üOO Rbl., ge-
trocknete Bullen als Dauerware je nach der Größe und

entsprechend dem Fettgehalt 20 bis 45 Rbl.. pro Band

gerechnet: frische Strömlinge 5 bi« 18 Rbl., ge-

ttt CHrSmliflgt K bis 20 Rbl.. Bratlinge 8 bis

12 Rbl.. pro Stück: Neunaugen 4 bis 6 Rbl., Heringe
S«boit!änder 3 bi« 7 Rbl. Norweger 2 bi« 3 Rdl.

Wie zu erwarten, werden die Preise bald sinken. Der

> I e > i eh m a r k t ist immer reichlich besetzt, besonders
dte arosmi Buden. Geräuchertes Schweinefleisch in spe-

zieller Einteilung wie solgl pro Pfd.: Kopf 16 bi« 20

Rbl., Borichinten 20 bi« 26 Rbl., Hinterschinken 26 bis

32 Rbl., Rollschinken 30 bis 85 Rbl., Karbonade 25 bis

30 Rbl.. 84 bis 40 Rbl., Bauchstück 32 bis

Kl »vi., ' •••:ck n;:t etwa« .vleisch dran 35 bis 40 Rbl.

Reiner Vpia M bis 40 Rbl. Frisches Schweinefleisch

von 16 big.'lB Rbl. Spcck-Flaumcnsett roh 30 bi« 35

Rbl. geschmolzen 43 bis 43 Rbl Amerikanischer Schmalz
85 Rbl. Schweinefleisch al« Hackfleisch '.0 bi« 2;> Rbl.

auch teurer. Rindfleisch je nach dem Ausschnitt 8 bi«

20 Rbl. Rinderfett roh 28 bis 32 Rbl., geschmolzen
32 tu« 35 Rbl. Hackfleisch 14 bi« 18 Rbl. Kalb S bis

G e \ eh I« di t c t e 3 Geflügel pro Pfd. berechnet:

s 50 Ndl., Enten 80 bis 40 Rbl., Hühner

> Rti. oü der W i! dreihe pro Stück:

Vikkhübner IVO diS 140 Rbl.. Haselhühner 100 »iS 120

Ndl., Hasen ohne FcU SO bi« 100 Rbl. Kleine Exemplare

auch zu 60 Rbl. und noch billiger, besonders wenn schon

abgeteilt und stark blutunterlaufen.

Molkereiprooukte sind .genügend vorbanden.

Zum Angebot kommt pro Pfd.: Butter «0 vis 76 Ndl.

AIS Exportware, Saurer Schmant 30 bis 50 Nbl. Die

beste Sorte mit 60 Nbl, Käsemilch verschiedener Güte

12 vis 20 Rbl., lohanniskäse 20 bis 20 Rbl. Schm.mt-

fÖse von verschiedenem Fettgehalt -10 bis 60 Rbl., Süsze

Milch pro Stof 17 bis 19 Rbl. Unveränderte Brot-

preise; pro Pfd.: Grobbrot 5 Rbl. 50 Jfop. bis 6 R.

Gebrühtes Grobbrot 6 Rbl. 60 Kop. bis 7 Rvl, ©üb«

sau-rbrot 9 Rbl. 25 Kop. bis 10 Ndl., Weißbrot 14

Gemüse erhält sich ebenfalls aus dem seitherigen

Preisstande und zwar pro Pfund gerechnet: Kartoffeln
1 Nbl. 50 Kop. bis 1 Nbl. <Q Kop.. selten gute Ware

bis 2 Rbl. Bnrkanen und Schnittkohl, 2 b.s 3 Rbl.

Beeten 2 Rbl. 50 Kop. bis 4 Nbl. Kopfkohl 2 biS 3 Nbl.

Sauerkohl 5> bis 8 Nbl Zwiebeln 6 bis 0 Nbl. Knob-

lauch 25 bis 35 Rbl. Meerrettich 20 bis 40 Rbl. Pro
Stück gerechnet: Saure Gurke 3 bis 10 Nbl. Petersilie
I bis 10 Rbl. Porro 2 bis 6 Nbl. Sellerie 3 bis 30

Nbl für besonders große gesunde Knollen. Wur st -

wäre n unverändert. Eier kosten zurzeit pro Stück

II bis 12 Rbl.

Letzte Nachrichten.
Ver neve litauische Knftenmitiifler.

LTA, Kowno, 3. Januar. Die Ernennung

Prof. Jurgntis zum litauischen Außen-

minister ist bestätigt worden. l

Sie denlsche AbeechuuugskomWissisu !
stattete gestern dem Unterstaatssekretär des

Aeußeren, Herrn A l b a t einen Besuch ab.

Hierauf erfolgte die gegenseitige Begrüßung
mit den Gliedern der lettländischen Kommission.

Heute wird die deutsche Delegation vom

M i n isterpräsidenten empfangen,

worauf die Vorsitzenden beider Kommissionen
die Geschäftsordnung der Tagung der gemisch-

ten Kommissionen besprechen werden. Offizielle

Sitzungen haben bis jetzt noch nicht stattge- i
funden.

Schenkung. , I
LTA. Washington, 4. Januar. Die chinesi- j

sche Delegation in der hat \
sich an Balfour und Hughes ge- j
wandt mit der Bitte, die Vermittlung in

der Schantungfrage zu übernehmen.

LTA. Eilvese, 3. Januar. Die französische

Regierung beabsichtigt im Februar e i n e ]
Verkehrskonferenz in Nizzas
einzuberufen, und wird Italien, Deutsch'a-.id, ]
Oesterreich und Südslavien zur Teilnahme auf? !
fordern.

LTA. Eilvese, 8. Januar. Aus Paris

wird berichtet, daß Rathe n a u nach
Cannes abgereist ist,. wo er i n o ff i -

ziell an der Konferenz des

Ober st en Rats teilnehmen wird.

Offiziell wird die deutsche Regierung in der

Konferenz nicht vertreten sein.

LTA. Paris, 3. Januar. Die Havas-

Agentur meldet aus Lissabon, daß die ehemalige
Kaiserin von Oesterreich Zita am 4. I a -

nuar Madeira verlaß t.

London, 3. Januar. .Times" berichten,

daß die Außenminister Frank-

r e i eh s, Englands nnd Italiens
sofort nach der Konferenz des Obersten Rats

in Cannes tüte Beratung i n Paris

abhalten werden, wo die Frage des

N ahen Ostens besprochen werden soll.

LTA.. Washington, 4. Januar. H a r d i n g

konferierte 2 Stunden mit dem Ministerkabinett
über die wirtschaftliche Lage Europas. Offiziell

ist mitgeteilt worden, daß die Vereinig-

ten Staaten noch zu keinem oe -

stimmten Schluß, iubezug auf

Die projektierte europäische

Wirtschafts-Konferenz gekom--

m e n sind. — Der Präsident hat bisher auch

noch von keinem europäischen Staat eine Auf-

forderung zur Teilnahme an dieser Konferenz

erhalten.
m hii im

Wetternachrichten vom 4. Januar.

Beobachtungen der meteorologischen Station

des Naturforschervereins in Riga. •

Gestern Heute
Witt. 1. Ab. 9 j Morg. T-

Luftdruck in mm 728,2 730 0 730 9

Temp.ratur nach Celsius
„ 0.8 1.4 — 3.7

Feuchtigkeit in °/o 81 83 9'B

Bewölkungsgrad o—lo 9 10 9

Windrieht. u.Geschwrops. GW 7 SW 3 S 7

„ „

iNiederschlagsmenge in mm 0.1.

Von gestern morgen
Temperatur-0.2«

bis acute morgen jTiefste Temperatur -4 2».

Bemerkung: Leichter Reif in der Nacht.

Allgemeine Wetterlage heim morgen:

das Minimum ist, ohne sich weii -fortbewegt zu Haben,

flacher geworden. Nach Westen hinüber der Nordsee

starke Druckzunahme. In Deutschland und Frankreich ist

es merklich kälter geworden. (Temperaturen um G°.)

Voraussichtliche Wittern n g bis morgen

nachmittag : steigender Luftdruck, - nordwestliche stärkere

Winde, gebrochene Bewölkung, Temperatur unter 0",

kein Schnee.

Rigaer Börsennotierungen
in leitländischer Valuta.

4. Januar. 8. Januar.

Käufer Verk. Käufer Verk.

1P d. Sterling .. .
1000 1020 1000 1020

1 Dollaramerikanisch 2361/ g 242Va 236-V* • 242 1/*
100 Frs. franz.

...
1900 1950 1925 1975 ,

100 Frs. bei?. ...
1800 1850 1825 1875'

100 Kr. schw. .., .
5975 6075 6025 .6125:

100 Kr. norw. .. .
3725 3825 3800 3WO

100 Kr. dän.
.....

■ 4775 4875 48 0 4900

100 heil. Gulden . .
8825 8975 8825

'
"

8Ö75

100 Rmk.
..... 119 129. 119 129

100 firm. Mk..
. ...

447 467 454 464

100 estn. Mk 70 75 70 75

100 vom. Mk. ... 10 11 10 11

s°/o Latwijas Unab-

hängigkeita-Anleihe 100 105 100 105

1 Goldfrank (Lat) — 50 — 50

10 Goldruhel . . .
1150 — , 1150 —

Aus allerWelt.

— 7Z-jährigeS Jubiläum des großen Spsudels
iv Bad Nauheim. AuS Nauheim. 23. Dezember, wird

unS geschrieben: Unser Bad konnte gestern einen Ge-

denktsg begehen. Der .Große Sprudel", dieser wert-

vollste Besitz, dem Bad-Nauheim seine ungeahnte Ent-
wiäiung verdankt, feierte seinen 75. Geburstag. In der
Nacht vom 21. zum 22. Dezember 1846 kam er wäh-
rend eines orkanartigen Sturmes — die Zeitgenossen
berichten von einem Erdbeben — als ein unerwartetes
Geschenk der Natur aus einem seit Jahren verlassenen
Bohrloch mit elementarer Wucht zum Durchbruch. Wie.
vor 75 Jahren, so schleudert der große Sprudel noch
heute mit ungeschwächter Kraft und in

Uebermute täglich und stündlich seine heißen, salz- und

kohlensäurehaltigen Wassermassen empor, ein gewaltiges
Naturschauspiel, an dem sich der Besucher Nauheims'
immer wieder erfreuen kann. Der Gedenktag hat nicht
nur lokale Bedeutung. Tausende und Abertausende von

Menschen aus allen Teilen der weiten Welt, die an den
Wassern des segenspendendenQuells Heilung oder Linde«

rung ihrer Leiden gefunden haben und mit gestärktem,,
jugendfrischem Herzen an ihre Berufsarbeit zurückkehren
konnten, werden des großen Sprudels gedenken.

— Eine Gold-Phnntafie Aus London wird Ber-

liner Blättern berichtet: Der große englische Chemiker
Professor Erwin Fisher hat in einem V o r t r a g e

erklärt, ihm fei von glaubwürdiger Seite mitgeteilt,
worden, tan es einem deutschen Chemiker
gelungen sei, in seinem Laboratorium synthe-
tisches Gold herzustellen.- Die Fabrik«,
tionsmethode müsse noch verbilligt werden, um die

Welt mit künstlichem Gold z u übe r -

schwemmen. Dadurch würden die Reparationszah«
lungert zu einer Farce werden und Deutschland würde

durch die neue Erfindung ungeheure Reichtümer ansam-
mein und so in den Stand gesetzt werden, die Entschä-
digung losort zu zahlen. Dadurch würde man sehen,
daß die Festsetzung von Sachleistungen besser
gewesen wäre, als die Fixierung einer Summe in Gold.

Hierzu schreibt die »B Z. am M.*: Wir nehmen an,
daß der bekannte englische Gelehrte satirisch gesprochen'
hat, um das Weltpublikum vom Unsinn und vom Fluch
reiner Goldzahlungen zu überzeugen. Es wäre nämlich'
das größte, augenblicklich ruinöse Unheil für die Entente,
wenn w.ir ihr wirklich die ganze geschuldete Summe in

Goldhaufen auf den Tisch legen könnten! Znis-

fern Hai auch .dieses Märchen von dem deutschen Alchy-
misten seinen ernsten Sinn.

Hübeck. Eine der größten Sehenswürdigkeiten Lübecks,
die Si. Lorenzf i r eh c, ist am 30. Dezember von

einem Brands heimgesucht worden, der die Kirche
innen schwerbeschädigte und vie. O r g e l, ein

Werk von Sauer, in Frankfurt a. Oder, v oHst a
rt*

big zerf\ö r t c. Während der Lö'charbeüerr stürz e

der ganze Orgelprospekt mit ten zerschmolzenen Zinkpfei-
sen auf die Empore und setzte auch diese in Brauk, ;■. von

ver prächtigen Orgel blieb nichts übrig . DerBrands-

chaden ist bedeutend. Tie Entstehüngsursache dürfte auf

Kurzschluß zurückzuführen sein. Tie in der Kriegszeit

entfernten Zinkpfeisen waren erst zu Weihnachten wieder

neu eingesetzt worden.

Mittwoch, den 4. Januar

Verantwortlicher Redakteur:

Dr. jur. Paul Schiemann.
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Kalkttdernotiz. Donnerstag, 5 Januar (92.
De,nnder a. St). Eimcon Tonnen-Aufganc, 9 Uhr

I Minuten. Sonnen. llnkeraang 6 Uhr 55 Minuten.

tng.'tHi: o ff, Pinto,

CeilÜQh in Mllen kiiPjAznPiKisi mW
7n varlronfofl Ii

.

J ein gutesPianino oder Kabinetlflügel zu
£&U VVISLauWu I' ohne Konkurrenz zn verkaufen. mieten. Off. unt.V.6328 an b. R,Rdsch.

ZW i Empfinge neue Sendung Birken« und ——

~rr? ; T
"

™"'««»»'»''«>» niT
Fechten-Holz. 1. Sorte. Kl. Münzstr. 11, WM!!!! MfV » (tf

Verkaufe im Hof. Eingang vou der Kaufstraße. «PWMW. W.t MMI

krankheitshalber öllfCwl^WlllljCli snsr~t*—«1" et *u. * von Privatpersonen pi m: ten gesucht
fltj"Cn:^!L2

:.^°n

,

3Zl.Uj!l. AvfalikONsett Offerten unter T. 6826 an bte Rig. R.

50 Rbl. pro Pfund empfiehlt MM' Auf emsW Pmmuo kann

Schöner Dnmsnpelz 1 Rainis-Boulevard Nr. 25. geÄÄt werden. ®t. Schmiedeftr. 9/11,

Granwerk. mit Skankskragen ß
-

Konvent z. Heiligen Geist, Haus W. 12.

preiswert zu verkaufen § - Zu sprechen von 11 Uhr an.
_

Wallstraße Nr.

|
M bettan^n Marienstr 52. W. 5.

. \? |

I FfiPSßfsifiifillfiS I KmttkslilS ffffffe' ffilMl
mnntel Matthäist.aße 63, Wohnung 3. 11 *UUWHüOJ BiISPfOJiC |iifl|i äP»j

Amerikanische zuieß.proSwf, engrosHM Atter
F<l <t> W n' 19 ..!_J..JL!«. W Sch.'.umschmand zu 150J> pro

ttrtflttttt l.ltllät I 1 Hlfl H3K nniluflO l Kurmanöwstraste Nr. 27. Tm Geschäft.

II IIII II 111 IrllP I NU nOUil IUM IX 1 Bitte amf die Adröie ■ W achten.
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.{

•
* I Mühlenstr. Nr. 5, Wohn. 3, I SlltS iHlllöfl©

hochmodern ftlbergrau. für cmc Dahnen- W
m Bestellungen auf Näh- und I.

E
•• . 7

m„h £ M -x^mili-
tur a'ch-rft btlltg zu verkaufen W Flickarbeit, Stickereien, Decken-» lnbegreuMU^

Saulenstraße 8. Wo.'nuu., 10. v. 2-6. | Strumpfsohlen Muster- f «erabf. fechü|ettftr^
Abrcischalver zu i erkaufen: W zeiämen u.'andr. Fertige Hand- M

#y
*

elegant. Kleid. Toilette-Spiegel, russische ■ schuhe Jack'U. Kinderkleider. i müllttttttft
altertüml. Tücher, seidengestickte TiH- ?- . ■ tzß^h^
tücher, Äelchior-Messer, Ga'.e'.n und

3t#Vf

Lbffel Kasserolen. Zu besehen von
Möbel und B-leM . + jr

3-6 Uhr Elisabethstraße 23, Wohn. 13 j. h. Gerst. Hau« 2. Wobn. 2.

Irdfiuert jti «ersaufen ,WfM
r

Planken, verschiedene Brette, .Birrntz-
li. -u.ö. |» 9UP-»

Hölzer, F.uster. Türen, Kacheln. K«4» !ßW WiII 'P Ü|l
Hol,treppen, Glasveranda etc. Zu

öwe !
r

v'V4*

J_ ß' . „
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