
Illga» den 2. Dezember.
von der _Michael Manege an« IM unlängst ein«

gr«!zan,ge Dcmoiisüanon de« Verbundes des russi
jäieu -l!oll>5 sia,!gcs„nden_. Im vollen Prunk dei

_lllien _T>_adl,lon ist der Verbund an die _Oefsenllich
ki! _gelrelen_. Die Zahl der _?e,l„chmer _schmantl
je nach dcm Eindruck de« _Norrelpondenle» bis hin
auf in die _nierziglausend, Religiöse Feier und
Fahnenweihe, 'Nun! und ein prunkvolles Zcremo
_niell, Ansprachen und Reden haben die Menge ii'
jene enlh»!,ast>sche Slimmung _verse«!. die zum ipon,
lllnen Aufdruck der Empfindung drang!, Die Na,
ti»,iallnm_>,ie wird gesungen, die Menge ist erhoben
und _begeisierl, sie wiederhol! mi! _tousendsache
Summe die Worte und Ölungen, die ihr zuge-
N_>fe,_i werden, Unicr anderem ruf! sie: „_Niedei
MX der schändlichen Konstüuüon!" Eie wiederhol!
diesen Hins mehrfach, dann geh! sie nach Hause,

Dag ist »ich! viel_. Was rufen die Leule _nichi
alle«. Na» _hllden sie da« verflossene Jahr
über »ich! alles gerufen? Der Vorfall schein!
von seiner »rohen _Vedeulunq, Wie m»n
Ihn nimml, Die oppositionelle Presse isl beein-
druck!, Sie isl beunruhig!. Der Ruf verstöhl
gegen die T!_aai«grundge!_eye. Und sie beginn!
Folgerungen zu _ziehen. Sie frag! ziemlich »nver-
hole» _i als >ener Ruf ertönte, wo mar die Polizei?

Da« ist eine sonderbare Frage, Ist es denn in
irgend einem tonstüulionellen _Slaale verbolen
drspellierlich oon der _Konstmnion zu reden? Sieht
es nich! jedem frei oon der Konstituüo» zu halten
und z» sagcn, was er will. Alle Staa!«gn,,_idgclctze
zusammen haben dach nich! mehr persönliche Ehre
lllü _>edcr einzelne? _Mmlich gar leine! Auf feine
Weile laß! sich etwa«, wie der Begriff einer
Maicstäisbclcidigung gegen die _Staalsssnindgeseve
»der die Konstüulwn _lonstn,icren, Eine Be-
leidigung der _Siaaisgrundgesetze is! höchsten« im
lluloiralischen Staat denkbar. Die Erregung der
onponiio,,eilen Presse und ihr Ruf nach derPolizei
tragen einen etwas atavistischen Charakter, Es isi
bei uns zu Lande noch ein wenig Tüte, im _Aerger
nach der Polizei zu rufen. Allerdingsrechne! man
dam», das, sie „ich! immer komm!.

Mchis könnte der oppositionellen Presse uner-
wünschter _sciri, ll!« wenn in diesem Fall die Polizei
gekommen wäre,

Wo' ' der _Tiaa! nnch dem R»! der Opposiüons-
parleicn eine _Oesinnungsne_, folgung der echt russischen
Leute in die Wege leiten, so würde der Verbaut
de» russischen Volte« bald die Kraft und den Um
_ianll, einer verfolgte» Seile erlangen. Die oppo

silionellen Parteien könnten nachher zusehen, wie sie
mit dem »erfolgten _Altrusscntum fertig werde»_.
Bis ich! aber scheint der Verband de« russischen
Volles eine allgemeine Mobilisation des opposi
_tionelle» Lager« »ich! zu verdienen, E» scheint, dit
»pposit>oi>_elle Presse ha! nicht notig, von einer
Handvoll Reaktionäre Notiz zu nehmen, da doch
das Volk die Konslitulion will. Die wenigen tausend
Schreier, schein! c«. werden die vielen Millionen
des Volke« nich! überschreien. Und in derTat märe

diese Erwägung von zwingender Stichhalliglei! _selbs
für die oppostlioncllc Presse, wenn es sich um fette
bestimmte Gruppen handclle. Wäre die opposi,
lioncllc Presse gewiß, _dafz sich unier der Menge in
der Michail,Manege und ihrem Zuzug von der

Straße niemand befunden ha!, der eins! , _unlci
anderen Umstanden die Revolution leben ließ, sil
haue keine Ursache zur Erregung. Wäre sie der
Beständigkeit der _Pollsstimmung sicher, sie könnte
in aller Ruhe den reaktionären Prunk belächeln,

Cie _brauchie oon allen Fahnen und verstaubten
Schlagwörtern keine Verfühiimg de« Volke« zu be_>

fürchien. Abt, die oppositionelle Presse crinner!

sich allzu wohl, wie die Revolution gemach! wurde_.
Nie weih, daß es eine hastige und gewaltsame Arbei!
mar, die Mittel demoralisierend und skrupellos, die
Armee der Revolution, das Voll in der Hand der
Freiheitskämpfer, nicht mehr _al_« eine blinde Nasse,
Lärm und Schaustellung, Agitation und Genial!

haben die breüc-, ^»cn _h_^ Volksführern _diensibai
gemacht, Lärm, _^ninl u,_id Geo'lll! können si<
>cde,_«i> wieder c> :._cv ,üig machen, _Dicsc _Erkenntnis

ist der liefe Quell 5_" Re,_zbarleil. Wo die Eifer,

such! aus die agitatorische Behandlung der Masse
ins Spiel komm!, ist die Ucberlegung der Oppo-
siiion om Ende, Wer aber nick» aus die Gefolgschaft
einer blinden Masse rechne! und nich! von ihr _dao
heil erhoff!, wird die Frsle der ech! russischen Leute
mi! aröierem Gleichmu! be!rach!en. _5,

3ie Lluftösunfl des _Tcutfchcn
NeichslasstS.

lieber den Verlans der vorgestrigen Sitzung de«
_Dculschen _Ncichslage«, durch welche dcssen A,j

lölung herbeigeführt _rourde, _entuehnicn mir den un«
heule _vorlegenden _Verichle» das Folgende,

Es Handelle sich um die _zweile _Lcsung dc«
Nachlragseta!« für Südmeslafrita,
Der Referent Adz, Späh» <Zen!r_.) erllärl_^ Die
_gcforderle Summe von _^0,22<>,<»<M Mark stelle
eine Pauschalsumme dar, die sowohl die Kosten

für den Unterhalt der Trupven _al« auch für dic
He>mbeförderung von _Teilen der Truppen _enlhalle_.
In der KommissiüNübcri'ln_^ _si wünschte dasZen!rum
die Verminderung dci Schuhlruppe auf .'_50s>
Mann, stiesi aber _dami! auf den Widerspruch der
Regierung und de« Generalsillbe«, so das; die
Kommission dem Hause die Entscheidung anheim-
stellen müsse. Hierauf ergreift da« Worl der

Reichskanzler Fürs! Bül » w,
Meine Herren, die Ihrer Beschlußfassung heule

unlerdreileie Vorlage der verbündete» Regierungen
ist i_>or ihrer Einbringung der Gegenstand _son.iumer
Prüfung »Her beteiligten Stellen, gewesen. Sie
zeh! _da«»n au«, nur das Uner!«_A>che _zn fordern
Es wird nur diejenige _T'ruppenstärkc gefordert, die
für die Niederwerfung des Aufstände« und die
Beruhigung unserer Kolonie unerläßlich ist. Wir
melden die Kluppe in Südwestaflika bis zum April
künftigen Jahre«aus rund 8i»lK» Mann velmindcln, je

nachFortschriü der Operationen und der Verbesserung
der Eiappen im Laufe des nächsten _Emlsjahlcs
meilere _Llmafzigungen eintreten lassen und nach
Beendigung der _^peiationen nur die notwendigsten
Besaijungslluppcn zniÄckdehaltcn. Ihre _Kommissi«»
ist zu einem positiven Resultate nich! gelang!, ha!
»_ielmehr alle Anlräge und die Regierungsvorlage
llbaclchn!. Der Vorschlag, uns schon ieß! für das
Rechnungsjahr IW? nuf eine benimm!«, gegenüber
der jeüigcn nicsenllich _vcrminderle _3_ruppenzahl fest-
zulegen, isl für die verbüudclcn Regierungen un-
annehmbar, <Hör!, hör! I rech!«,! Meine Herren
es ist Ihrer Kommission von sachverständiger mili-
tänschcv Seile dargclcgl morden, daß die verlangte
Trcppensiärke wirklich notwendig und daß eine Ver»
mindenmg tatsächlich unmöglich ist, weil dadurchdie
Durchsührung der mililärischcn _lDperalioncn ver-
hindert werde» würde. Eine Einstellung der mili-
lärischcn _Uliion vor völliger Niederwerfung des
Anfstnndc_« würde aber schwerwiegende Folgen »ach
sich ziehen. Diese Folgen würden bestehen nicht
»ur in dem Verlust de« Süden» unsere« Schutz-
gebiet«, wir würde» auch die Mine und den
Norden auf das schwerste gefährden. «Sehr _nchlig l
rech!«,) Wir würden — das sagen alle Kenner
der Verhällnisse — binnen furzer Frist neue Auf
stände in allen Teilen »»leres Schutzgebiete« zu ge-

wärtige» haben, derenBewältigunguns die doppelten
unddreifachenüpfcr tosten würde, wie mir sie bisher
schon gebracht haben, lSehr richtig! rechts,>

Solche Aufstände in unserem südweslafrikanilchen

Schutzgebiet würden naturgemäß auf unsere anderen
_slolonieen überspringen. Wir würden eine all-
gemeine Auflehnung gegen die meis;c Herrschaft er-
leben_. Die geringe Anzahl unserer Schutzlruppen
würbe einer solchen Vcwcgung »ich! gewachsen sein_.
Wir stünden dann vor der Frage, ob wir unsere
_Kolonicen mi! verhäünismäßigenOpfern und Kosten
wiedcrcrobcrn oder ob wir sie für immer verlieren
wollen, Nich! nur die mililärischcn Nulorilälcn,
sondern alle sachverständigen stimmten dann über-
ein, _dah es sich um eine lebte Anstrengung handelt,
um unseren _Koloniecn dauernde Ruhe und Sicher-
heit wiederzugeben. Wenn wir vor diesem letzten
Opfer zurückscheuen sollten, so würden wir u»_6
nuch meiner _Anstchl einer schweren Unlerlassuna.
einer nationalen Versündigung schuldig machen
_^Tchr richlig! rech!» und bei den _Naiionallibcralcn,
— Unnihe bei den Sozialdcmokraicn, ) Ich kann
nicht annehmen, meine Herren, daß diese« hohe
Haus einen solchen in sinanzicller und militärischer
in politischer und nalionalcr Hinsich! gleich bcdauer_,
lichen und bedcnküchen Enlschluf! fancn wird, Zoll!«

ich mich hierin lauschen, so würde ich als veranl,
wörtlicher Leüer der Rcichsgcschäfle vor dem
deutsche» Volk und der Geschichte nichl in der Lag»

sein, eine solche Kapitulation zu unterschreiben,

lLebhafler Beifall rech!« und bei den Rational-
liberalen,)

>>!>va»fergreif! das W«l< _Abgeordneter N «eren

<Zen!r>: Meine neuliche Rede und die Erwiderung
des Kolornalmlpeitors ha! eine Menge von Eiw
_stellunge», Mißdeutungen und Angriffen veranlaßt_.
Meine Rede ha! einzig und allein die Mißnändc
in der Kolonialverwallung zum Gegenstände gehabt
Die _Wistubalche Angelegenheit ist von mir ni,_r
nebenher berühr! worden, Trohdem nahm der ><!o
_lonialdireklor gerade diese Angelegenheil zur Unter-
lage, um daraus Pressionen, Ncbcnrcgicrung und
Beeinflussung zu folgern. Damit war für die geg-
nerische Presse ein günstiger Resonanzboden ge-
schaffen, _^m die Klagen über Pression undN c ben>
regier ung des Zentrums auszulösen. Wie
wenig von einer uncrwünslhtcn und ungehörige»
Einmischung und von Pressionen oder Nebenregie-
riing des Zentrums die Rede ist, geh! aus meinen
Verhandlungen hervor, die im _Teptcmbcr 1!>l,_^
mit dein Präsetten der Togoer Mission bcganm-n
und dann ans dcn Verhandlungen mit demReichs-
kanzler, Das, ich bei der Bc'prcchnng der beicch-
ligien Ansprüche der Missionen für das _Unrcch!
das sie anerkanntermaßen erlitten haben, einlral
war meine Pflicht, Mi! der Geschichte der Verhaf-
tung der Missionare häng! die _Wistuba Angelegen-
heit insofern zusammen, als die bei der Verhall«»!^
lvmpiomillicrlen Beamten von der Anschauunga»!>,

gingen, daß cr sich der Missionare annahm. Ich
glaube, mich schon mi! Rücksicht darauf _Wisttiba« an-
nehmenzu sollen _; außerdem wollte ich_veimnde», das

die ganze _Verhaftungsanarc in die Oesienllichkeil
kam, damit »ich! das Prestige der Vlolonialncrwnl-
lung zu jener Zeit nvch mehr verschlechtert wurde,

Ich erkläre ferner nochmals auf das bestimmteste
daß die mir in dcn Mund gelegte Acnßerung, nach
welcher, fall« die W>sl»bll > _Angelcgcuhcil _nuln i>
der von mir gewünschten Weise erledigt würde
nichls mehr für die Kolonien bewilligt _wcrdc,!
würde, von mir nichl etwa als Zeuge, sondciü
gesprächsweise gemach! wurde, und daß sie erst
nachlräglich, nachdem da« Protokoll vorgelesen
»merschiieben und abgeschlossen war, einseitig unt
ohne mein Wissen in dem von Assessor Brückncr
_erstallclen Ncbcnbcrichl niedergelegt wurde. Daß
die _Acuherung nichl den Si_> n einer Drohung
hatte, ergib! sich schon daraus, daß nich! die geringste
Veranlassung für mich vorlag, dem Assessor, der
ohne Einfluß auf die Wismba-Nngelcgenhcil ist, eine
Drohung auszusprechen," Redner n_:mmt sodann
dcn gegen dc»Assessor gebrauchten Ausdruck „jungcr
grüner Assessor" zurück, und glaubt, somit alle gegen
ihn gerichiclcn Vorwürfe zurückgewiesen zu haben,

Kolonialdircktor Dernburg erklärte, gegen-
über dem Abg. _Roeren durch dessen talsächlich un-
richtige Vehauplungen über Kersting und Schmidl

_?u den belannlcn Mitteilungen über die Einmischung
oeranlaßl morden zu sein. Der schwer _angcglisscne
Tchmidl, ebenso wie die MuUcr de« verstorbenen
Assessor« Tict!, hätten ihn gebeten, ihre Ehren-
hasiigtei! zu vertreten. Er crllärt, daß Schmid
»nd ?icß ehrenhafte, im Dicnü des _Kaiser _lrcu
ergebene Beamte waren. «Beifall auf '.c,!ci ic_^_, _i,_i
Seilen,! Rocren habe nich! b!<_h unter >cinc_>,
i'°igcngern, sondern auch un'_.ei ihm selbü ein«_.

Einmischung _vMucht, und Wittuba sogar für ver-
säncdcne Stcllungcn _cmpfohlc». Eine solche Ein-
mischung werde er, von welcher Seile sie auch
immcr _g_^i'chc, -unickmeiscn. <_Bcifall,> Schließlich
gib! _Dernburg eine genaue Mitteilung über die
uMcvroogH defindlichrn, sowie die demnächß zilrülk-
berufene» 3ruppc«, _worai»! h>,_'!vorgeht, daß bis
zum I. April 4000 Mann zurückgezogen sein
werden.

Nach den Uoußerunffe» einiger weiterer Redner,
die nichts allgemein Wichügcs zur _Angclegenheil
_brachlen, ergreift noch einmal das Wort

Reichskanzler Fürst Bülow:

Meine Herren, ich halte mich für verpflichtet
_3ie nochmals und _^, Icytcr Stunde auf die schwere
Verantwortung lninnmciscn, welche Sie durch Ihre
bevorstehenden Beschlüsse auf sich nehmen. Es handelt

sich hier nichl um die Frage, ob für unsere
>to_!lmu'c» einigt Äillirmen mehr oder weniger be-
willigt werden sollen, Es Handel! sich, wie Ihnen
dcv _vcrr Vertreter dcs _Kcncralstabs überzeugend
dargelegt hat, um die Frage, ob mir unsere Kolonie
_lclnnplcn wollen oder nichl. Es handelt sich, wie
ich als vcraniwonlichcr Leiter der Reichögeschäfte
_lmnuniac, um dic Franc, ob mir unser Ansehen in

der _Wclt, ob mir _mnere WaNenehre (Lebhafter
_Widcrspnich bci den Sozialdemokraten — _lebhafles
Bravo! rechts) — ich wiederhole gegenüber Ihrem
Widcrspnich i Es Handel! sich, wie ich als veranl-
worilicher Leiler der Rcichsgcschäfte hinzufüge, um
die Frage, ob wir unsere W,nfcnelne, ob wir unsere
Stellung in der Welt, ob mir unser Ansehen gefährden

_ivoNcil_.um cine verhältnisinaniggeringfügige Summe zu
erspare» am Ende cincs _Feldzugcs, der uns
_Himdcrtc von Millionen gekostet hat, <Brcwo
_i_^echls, Widerspruch dci den Sozialdemokraten, )
Wollen wir in ciner Stunde des KIcmmuls die
Fiüclttc _jalnclangcr tapferer _Aiistrciigunge» ge-
salndcn? _lUnruhc bci dcn _Soualdcmolralen,_)
_sollen die _Opfcr, die schwere» Opfer _on Oul
_iii,d Blu!, dic wir für unscrc _Kolouiecn gebrach!
haben, dcn Koloniccn und dem Vc»_erla»d zum
_^cgen _gercichc», oder sollen sie umsonst gebrach
sein_? Eine Regierung _kaiui sich nich! von _Parleicn
nnd _Parlamcn! vorschreiben lassen, wie _»iele
Truppe» sie für _kricgcrische Operationen brauch!,
«Widerspruch _lmlo, Scl_,r richlig! rech!«,) Wohin
meine Herren, soll es führen, wenn sich bei uns

dic Vcwohnhcil cinbürgcrie, mililärischc _Maßnahmen
im _Kriefls_',_!,stände, dcrcn richtige Durchführung
cnlschcidcnd ist für Leben und _Vcsundheit u,iscrer
_Tnivven, für unsere Wancnchre, _»_iitei Umstunden

Wohl und Wche und Zutuns! des ganzen
Landcs abhängen, von Fralüonsbclchlüsicn
odcr Parlcirücksschtcn abljängig zu machen, <Leb-
haflcs Bravo! rechls,) Meine Herren, da draußen
stchcn unscrc Soldalcn, da« _siiid Deutsche, die habcu
zctämpf! , die hal'cn Anstrengungenerduldet, die sind
im Begriff, _dcn lchtcn Widerstand, die letzten Resle
dcs Gegners niederzuringen, ' sollen sie »u» etwa
zurück, weil die _Rcgiciung au« Kleinmut, weil e>ne
tlcinmülige Regien,ng _al,s Scheu vor parlamcn-
tarischen, odcr Panciiücisichtc_» ihrc» Hcldcnmut vor
dlm Fcüide im _3lich lcßl? <Lcbhaflcs _Bravo I

rechts,! Meine Herren, was haben _andcre Völler
' _c,„_i<,_^r_>cgc geführt, Engländer, Franzosen

Holländer, _ui_^d _wtc» nichl mit der Wimper gezuckt!
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Voll sich das deutsche Volk kleiner zeigen, soll da«

deutsche Voll kleiner dastehen, als andere Völker
Das ist die Frage, _inlf welche die verbündeten Re-
gierungen eine Antwort wünschen, eine Antmor!

fordern klipp und klar! (Sehr wahr! recht«,) Wil
tonnen bedauern, meine Herren, daß der Aufstand
ausgebrochen ist, daß er un« so viel Menschen-
leben, daß er uns so große Summen gekoste!
hat. Wir können da« bedauern, aber zurück können
mir nicht. Wir müssen durchhalten! Meine Herren
man hat mir da« Wort in den Mund gelegt: nur
leine innere Krise! Ich habe das alberne Won
dementieren lassen. EZ kehrt immer wieder zurück_.
In Wirtlichkeit habe ich natürlich nie etwas der-
artiges gesagt. (Hort! hört! recht»,) E_« gibt
Situationen, wo ein Zurückschrecken vor Krisen ein
Mangel an Mut, ein Mangel an Pflichtgefühl
märe. (Lebhaftes Bravo rechts und bei den
_Nationalliberalen,! Wenn Sie wollen, haben Sie
die Krisis! (Bravo! rechts,) Parteien können
Forderungen annehmen oder ablehnen; denn sie
tragen keine Verantwortung, (_Qho!) — Sie
tragen keine Verantwortung! Tie Regierung darf

sich nicht vor Wünschen und _Interepen einzelner
Parteien beugen, wenn ihre höchste Aufgabe, die
nationale, in Frage fleht. (_Vrcwo! rech!Z,> Man
hat mir ferner vor einigen Minuten das Gerücht
zugetragen, in dieser Frage schöbe ich nicht, sondern
ick würde geschoben, ich gäbe nur Direktiven der

«bersten Stelle nach, der südwestafiitaniM

Guerillakrieg sei eine Art militärischer Sport,
Meine Herren, das ist eine dreiste Unwahr-

heit. Niemand drängt mich, niemand schieb!
mich. Ich brauche gar keine Tircklive, um zu er-
kennen, daß hier nationale _Nolucndigtcilen vor-
liegen. (Lebhafter Beifall _rechw), und danach

zu verfahren. Es handelt sich nicht im entfern-
testen um eine Frage des inneren Regiments, es

handelt sich nicht um Gcgensiwe des parlamenta-
rischen und des Persönlichen Willens. Es Handel!

sich um die vom _Reichskanzler nach gewissen-
hafter Prüfung vertretene Ucberzeugung der ver-
bündeten Regierungen, Es Handel: sich um unsere
ganze tolonialpoliüsche Stellung, (Sehr richtig
rech!« und bei den _Nalionalliberalen,) um mehr als
das, um unsere Stellung in der Welt. (Wider-
spruch bei den Sozialdemokraten.) Glauben Sie

meine Herren, daß so was keine Rückwirkung auf
das Ausland hat? lSchr richtig! rechts, ) Was
würde es für einen Eindruck machen, im Innern
und nach außen, wenn die Regierung in einer
solchen Lage, in einer solchen Frage kapitulieren
und nicht die Kraft in sich finden sollte, ihre na-
tionale Pflicht zu erfüllen« (Lebhaft« Beifall
rechts und links.) Wir werden unsere Pflicht tun
— im Vertrauen auf das deutsche Volk! (Stür-
mischer anhaltender Beifall — Zischen bci den
Sozialdemokraten,)

Hierauf wird der freisinnige Vermitt-

lung«_antrag mit 176 gegen 171 Stimmen
abgelehnt. Es folgt die Abstimmung über die
Regierungsvorlage, Für die Regierungs-
vorlage stimmen 188, dagegen 178 Abgeordnete
bei einer Stimmenthaltung. Tie Regierungs-
vorlage ist somit abgelehnt. (Große anhaltende
_Newegimg, Alle Abgeordneten' haben sich er-
hoben. Von Tribünen ertönen Pfuirufe, die
der Präsident in der allgemeinenErregung zu rügen
vergißt.

Nun erhebt sich der Reichskanzler: Ich
habe dem Reichstag eine kaiserliche Ver-
ordnung mitzuteilen. (Stürmischer Beifall
Händeklatschen und Hochrufe auf den Tribüne»,)—
Präsident Graf _Nallestrem: Ich bitte, nicht mit
den Händen zu klatschen, _lZuruf: Auf den Tri-
bünen _tllllscht man,» Präsident Graf Ballc-
strem ruft sehr erregt: Ich bitte da« zu unter-
lassen_. Ich werde bis zum letzten Äugenblick
Ordnung halten_.

Der Reichskanzler verliest alsdann folgende
Urkunde:

„Wir Wilhelm von Gottes Gnaden deutscher
Kaiser und König von Preußen verordnen auf
Grund de« nach Artikel 24 der Rcichöuerfassung
vom Bundesrat unter unserer Zustimmung ge-
faßten Beschlusses im Namen de« Reiches ma«
folgt: „Der Reichstag wird hierdurch
ausgelöst, " Urkundlich unter unserer höchst
eigenhändigen Unterschrift gegeben und bcigc-
drucktem kaiserlichen Insiegcl, Aückeburg,
13. Dezember.

Wilhelm. Gegengezeichnet: Fürst Nülow
Reichskanzlei."

Auf Grund der kaiserlichen Verordnung erkläre
ich im Namen der veibündelen Regierungen aus
Befehl Sr. Majestät des Kaiser« die Twung de«
Reichstage« für geschlossen. «Stürmische
Kundgebungen auf allen Seiten de« Haust!,,
_Skiirmischcr Jubel auf den Tribünen. Tie Sozial-
demokraten verlassen den Saal,»

Als die allgemeine Erregung wieber in ruhigere
Bahnen geleitet, schließt der Präsident die Sitzung
mit einem _Kaiserhoch,

Wie soll lütt» in dcr _«chule „deutsche
Literatur" lese» ?

_Wnc p>,l_>agog,_>chc Plauderei.')

„ZZ gib! im Nenschenleben _Augenblicke,
Wo ei dem _Uellgeis! >',<il,li ist _»l« sonst,"

Wenn ein Philologe diese _TUlle an«
Schillers berühmtem _Wallcnsteinmonologe lieft,
wird er unwillkürlich Neigung für das _denlschc
Schrifttum bekommen und einräumen, daß sie
würdig ist, auf deutschen _Gclehrtcnschulcn „inlcr-
prelicrt" zu werden. Denn „Er_? Wer ist Er?

„Es gilt im Menschenleben Augenblicke,
Nl> n dem Wiüglisl näher ist »>_s sonst,"

Die lateinische Rhetorik enthält einen Namen
für die Form dieser scheinbaren Nackckissigkctt, die
der Dichter sich hier hat zu Schulden kommen
lassen, Schiller trennte im Geiste „Menschenleben"
in „Leben des Menschen". Man nennt der-
gleichen _Onnzliuotiu «l! _s_^_i>8u,„. Wie herrlich
läßl üch hierbei über da« grammatische Kc,Mr
von der Üeberschaulichkcit der _Vezichungen reden
Auch ein paar Witze über „lederne Stnmivf-
fabrikanten" und reitende Arlillenclaseruen" sind
hier am rechten _Qrle, —

So die klassischen Philologen! Und nun
die romantischen! Sie finden z, B, in der
„Braut von Neisina" die Stelle:

„Bleibe die -_^lume dem blühenden _Leu_^e,
_Lcheine das Zchöue und steilste die «ranze,
Wenn die Locken noch _jugendlich grünen!"

Zuerst Veranlassung zur Lchrc von Alliteration
Stabreim und Assonanz, „B.ütc", „Blume",
„blühend", _Mclavlierlclirc. Grünende Locken,

„Wie?" ruf! der Professor. „Grüne Locken"?
Lehmann, _habeu Sie schon grüne Locken gesehen?"
_(Allgcmcinc« Gelächter,!

Lehman» <hochcrrö!cnd): „Nein!"
Professor: „_Wa_» für Locken haben Sie ge-

sehen, Müller?"
Müller sdcr sich vor Lachen kaum zu fasse,,

weiß, gerät in Verlegenheit): „Seidene . . ."
Rcues Gelächter,
„Schwarze Locken!" ruft Fischer,
„Aber grüne, grüne Locken!" fährt der Pro-

fessor fort, „War da« nicht „korrupt" oon Schiller?
lNcues Gelächter,) Also wie? Mu welcher Jahres-
zeit ist die Iugcnd vcni'midt?"

„Mit dem Frühling!"
„Was tun die Bäume im Frühling?"
„Tie werden _gi_°ün — sie grünen!"
Folglich kann man diesen Ausdruck „gninen"

von den Bäumen auch auf die Menschen über-
tragen, Grüne Locken ist poetisch, und Schiller
bleibt Schüler —

Nun kommen drmens die Literaturhisto-
riker! Glücklicherweise kann man nämlich die
deutsche Literatur so „lraktiercn" wie die griechische
und römische. Man nennt _Jahreszahlen, _" Name»,
Bücherlitel, Ausgaben, Da beißt es: _Ulfilns.
Minnesänger und Meistcrsäuaer _bis _i7pitz und
Lcning, Das Nibelungen-, _Amelungcnlicd und
Gudrun, Ei» Gluck, wenn man wenigsten!, bis zu
Hans Sachs kommt und mit Haus Sachs zur
Universität abgeht. Der Kursus ist zweijährig.
Wcr da« noch lernen _ivill, was sich nach Han«
Zach« begeben, der lese in einer Literaturgeschichte
nach. Hat man sich einmal die Tatsachen und
Urteile darin eingeprägt, so kam! die Lektüre dcr
Dichtungen füglich _unierblciben, . . .

Viertens sehen wir den _Paraph rasten an
dcr Arbeit!

„Wer nic 'iin Brat mit Tränen üß,
Wer nie die _tilinmervollen Nächte
Ans _^-i:!?m _^c:_^e weinend laß,
Tcr !_cnni euch _n!än, il_,r lmnmli'chen Nächte,"

Der Proscssor beginnt: „Ein Mcnich, sei es
Mann oder Weil', der nie 'ein Brot — _Nrot, da«
_Bctricdigungsmiucl de« dringendsten Bedürfnisse_^
_irockcncs Brot, da« Zeichen dcr Anmil — mi!
Tränen aß — Tränen dcr Ausdruck de« Kummers

"< Wir _entnehmen diese Plauderei einer neuen Zeil-
!<l>riit Te-,wlr,e_: !<r »!'!_v,_',, _Nl,,?!_'','.',1'! Uüv,-,_',_?_l<rri!l sü
^'_._iclniug und Unicrrich' in _^cl>ulc und _ixnw.

de« _Gramcs, des Leidens und de« Mißgeschicks — eir
Mensch ferner, der nie die tummervollenNächte — dic
3i«cht, die Zeit des Schweigen« und der Einsam-
keit, dic Zeit, wo sich de, Kummer konzentrier!
_ldahcr tummervoll), wählend der lag tausend
Zerstreuungen und Tröstungen gewährt — auj
seinem Bette weinend saß — er _sitzt auf den'
Nette, er liegt nicht da und schläft. Er mi!
immer unglücklicher und unmutiger, er weint imin_^
mehr (über die Bedeutung der Tränen vgl, oben!
fassen wir alles zusammen: Ein Mensch, Mann
oder Weib, der ersten« nicht arm, zweitens nich_«
unglücklich, dritten« nicht schlaflos ist, also cm
_reicher Mensch, ein Kind der Freude, dem an
jenem Abend der sanfte Genius des Schlafe« mi!
erquickender Stärkung sich naht, ein solcher Mensch
kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte — ein
den deutschen Dichtern geläufiger heidnischer Aus-
druck für Gott — dcr kennt Gott nicht, er kann
ihn nicht kennen (vgl. im neuen Testamente dni
Bild vom Kamel und Nadelöhr. Falsche Uebcr-
scßung Luther« !> Man muß demnach arm, unglück-
lich und _schlummerlo«. in Tränen sein, um Gol!
keimen zu _lcrueiu"

Und so weiter, damit ein Quentchen Fleisch in
einem Orhoft Sauce ersäuft werde! —

Wie soll man auf der Schule deut-

sche Literatur lesen? Es ist eine e r u st c
Angelegenheit, von der mir reden. Die Errungen-
schaft dcr deutschen Gcisiesmreit, der uaümmll

_Litcralurschatz, in den das Jahrhundert der Auf-
klärung so glänzende, in den auch die jüngste Zeil
so manche _dankenswerte Beisteuern eingezahlt bat
da« ist cin heiliges Gut, d, sscn schon die Iuge„c
_icilhaftig gemacht werden muß, damit das spülcrc
Lllcrcraluriuwcssc sich nicht auf ärmlichc« Koket-
tieren mit gcsüUicn Bücherichränkcn und gcsän'wck-
vollcn Einbänden reduziere, sondern ein« Macht
weide, dic uns das Höchste erringen hilft und ver-
bürgt: einen erhabenen Idealismus, der seine
Pfl,chtcn gcgcn Vaterland lind Menschheit zu er-
füllen weiß und zu erfüllen gewillt ist.

Die Wintc, dic für einen gutcu Unterricht in dcr
dcutlchcn Literatur _beherz ig! «erden müssen, lassen
sich auf folgende drei zurückführen: Zuerst dringe
man immer auf den Kcrn desInhaIt 2 und halte
sich nicht bei scholastischen Flnmquälc«icn auf_.
Dann lese man Gutes gründlich, vclflüchligc
sich nicht in eine gcichichtlichc Titel- und Zahlcnsamm-
lnng, die nur dcu Schein der Wertvollen an sich

trägt, nicht nur in _allcrhand „Allolricn" nnc
„Kuriosilälcn". Endlich verwässere man weder dac
Dcnkcn »och da« Empfinden, _fondcrn bcflcißige sich
einer klaren Kürze das Gedankcn«, die imme_«
eine innige Rührung des _gesondcn Gefühl« zm
Folge haben wird. Turch die Aufmerksamkeit aus
den Inhalt, dic gerade bei diesen! Unterricht sich
am leichtesten anregen läßt, wird der junge Geist
angespornt, überall durch Eifer und Energie dic
Form zu bewältigen und z. N. bei fremden
Sprachen und Echristen auch rascher zum eigent-
lichen Genüsse zu kommen. Turch die gründlich«
Kenntnis von einigen guten Gcistcswcrken ist ein
fester Halt des Urteil« gegeben, ohne den
eine Beschäftigung mit dem bloß geschichtlich Inter-
essanten sehr gefährlich für die Bildung ist. Durch
feste Einheit des klaren Gedankens und de« innigen
Gefühls endlich ist dem Menschen in der Kcmmül
dcr nationalen Literatur ein guter Enge! beigesellt
dcr ihm, wenn er ausruht vom Staub des Werk-
tagtreibcns, eine _niahre sonntägige Erbauung unt
edle _Wciliestimmima verleibt.

_^ n l d
Niff», den 2. Dezember.

Vom Livländischen Prouinzialrat.
Am Tonnerstag wurde die Agrardcbatte fortgesetzt.
In der Frage eines Minimum« für dic
Krön« gut er wurde mit 23 gcgcu 2! Stimmen
beschlossen, für die Krmisgüler ei» Minimum uo»
300 _Dcssjatincn _Kultmlaud, — wie es für die
Rittergüter bestimmt ist — festzusetzen, über das
hinaus das Gm nicht verkleinert werden darf. Die
sukzessive Parzellierung dcr Krön«-, Ritterschaft«-
u»d Sladlgü' ,cr wurdc abgelehnt. In dcr Debatte
wurde _gcllcnd gcniacht, daß dic Konservierung dcr
_Hofswirlschnftcn auf dcn Kronsgütcrn au« denselben
Gründen notwendig sei, wie die Erhaltung des
_Großgrundbcsihcs überhaupt, Einersnt« g,be dieser
die Möglichkeit zur Schaffung von Musterwirt-
schaften, andererseits vermehrte er die Arbeilsgclc-
hcit für dic bäuerliche Bevölkerung.

Es wurde darauf zur Beratung der Pacht-
verhältnisse geschritten. In bczug auf da«
unverkaufte _Vauerland wurde gemäß dem
Antrag der Subtommission ein Rech! der Pächter
auf Entschädigung für ohne Zustimmung de«
Besitzer« vorgenommene Meliorationen mit allen

gcgcn 13 _glimmen abgelehnt; ebenso wurde dcr
Vorschlag, alle kontraktlichen Vorbehalte, die das
Emschädigungsacsctz zum Gegenstände _habcn, zu
vcrbicten, abgelehnt. Abgelehnt wurde auch dic
Ausdehnung der Art. 4N75 des _Prornnzialrechts,
dcr eine Hcrabsclzung der _Arrendezahlung bei
Unglücksfällen und dergl, festsetzt, auf da« Naucr-
Illüd. In dcr Frage, ob die Pachtlonlrakte auf
dic Erben der Pächter übergehen, wenn sie e_«
wünschen, kam ein Majoritätsbeschluß zustande.
Für und wider wurden 22 Stimmen abgegeben,
(5l„stimmig _anacnommell wurde der Antrag, daß
dic _Pachizahlung nur in Geld geleistet werden
dürfe, Tic Einrichtung von Agrarkommissioncn
dic dic Pachtcn normieren sollen, wenn zwischen
Pachter und Verpächter keine Verständigung erzielt
werden kann, wird mit allen gcgcn 18 Stimmen
abgelehnt.

Ebenso verwarf die Versammlung den von den
bäuerlichen _Tcputicrtcn _cingcbrachlcn Vorschlag, für
dcn Verkauf dc« von dcn Oulsb>ntzcrn noch nicht
ucrkauflcn _Ochorchslaiwe_^ eine 5Mr!gc Frist fest-
zusetzen, nach deren Ablauf da« Land dcr Erpro-
l-nalion „_merlicaen sol!>- Slnlt _desien <"rck>!_°ü

«< »N.

die Versammlung nach Auhörung einer diesbezüg-
lichen Tarleguug des La,!_5r,l« Baron _Pilar, «üf
Antrag des Herrn _Gouvernonr«, die Regierung zu
bitten/ alle formalen Hinde msse aus dein Wege zu
räumen, die dcr Nccni",g_,mg der Operation de«
Nmlcilanducrkauft noch _entgegenstehen, AI« solche
wurden u. _a. bezeichnet dic Erschwerungen, denen
der Austausch von Vauerland- gegc_» HofeÄand-
stückc _imterworfc_» ist, _>mt> das Verbot de« Verkaufs
dc_« _Nancrlandcs der Rittcischaftsgütcr,

In _bezng auf da« _Quotcnland wurde dcr
U,!t«I, alle Bestimmungen für da« Baucrland
aus das Quotenland zu übertragen und die Gut«-
besißer zil verpflichten, den früheren Umfang dc«
_Quotcnlande« wiederherzustellen, mit 24 gegen 20
Sümmel! abgelehnt.

Tie _Pachlbcstimmungtn, die für da« jetzt unver-
kaufte Bauer« und _Quotculand Geltung haben, auch
auf an Bauern verpachtete Hofe« _land stücke _au«-
zudchncn, lehnte die Versammlung _ebensalls ab.
Einstimmig gegen die Stimme des Priester«
Mötws wurde der Antrag verworfen, daß Land-
kncchlkontratte nicht mehr als 5 Lofstcllen Ackerland
-um Gegenstand haben dürfen. Auch der Antrag.
,'!? Pllchtbcstimmungen für da« unverkaufte Baucr-
...,_id auch für das verkaufte in Gellung zu setzen
_crlangtc nicht die Majorität.

Alle von seilen bäuerlicher Deputierter allein ein-
gebrachten Anträge haben e« somit nicht zu einer
Stimmenmehrheit un _Prouinzialrat bringen können.

Auf der gestrigen Sitzung wurde, die Be-
ratung der Agrarfrage beendet.

In Sachen dc« Forstwesen« wurde dcr
Antrag der Subkommission, den Waldschuß aus
allen Ui'ten Land dem zu schaffenden Organ dci
Provinzialsclbstverwllltung zuzuweisen, mit allen
gegen 19 bäuerliche Stimmen abgelehnt und somit
für den bestehenden Modus der Staatsaufsicht
votiert. Tie von den bäuerlichen Deputierten ge-
stellten Anträge: die _Holzprcise zu normieren; die
au« allgcmcinstaallichcn Rücksichten zu erhaltenden
Waldbcstüüde festzustellen und allen übrigen Wald
zur Schaffung von Kleinwirtschaften abzuholzen
dem Gutsbesitzer da« Abholzen der aus unvu-
lüuflcm _Baucrland befindlichen Wälder zu ver-
bieten — wurden nicht zur Abstimmung gebracht
weil sie den Privatbesitz antasten_.

In Sachen der Pastor _at« _lan dereien
wurde das vom Landtag _auLgearbeitete Projek!
für den Verkauf de« _Bauerlandes angenommen
die von einigen bäuerlichen Deputierten gestellten
Anträge, hiüfichüich des Verkaufs des Bauer» und
_tzofslaudcs der Pastorate abgelehnt.

Dann schritt die Versammlung zur Beratung
verschiedener An träge, die den Schluß
der Kommissionsvortage bildeten. Ueber dic An-
träge, 1> daß ein Großgrundbesitzer gleichzeitig nicht
mehr _al« zwei Gesinde im Umfang von 20 bis
ic!ü _Dessjaiinen in einem und demselben Kreise
besitzen dürfe und 2) daß der Besitzer eines Ge-
sinde« im Umfange von 20 bis 180 _Dessjatinen in
einem Kreise nicht mehr als 80 Taler oder 180
_Tessjatincn besitzen dürfe — wurde nicht abge-
stimmt, weil sie das Prinzip des Privateigentums
verletzen. Da« Projekt eines bäuerlichen Ancrbcn-
rcchts wird im Prinzip gebilligt, soll aber bei
zukünftigen Selbstverwaltung zur Durchsicht über-
wiesen werden. Tie von der Kaiserlichen Lwlän-
dischcn _Qckonomischen Sozietät in einer besonderen
Broschüre vorgelegten Anträge werden ebenfalls
im Prinzip gebilligt, nachdem der darin ent-
hallcüc Vorschlag zur Gründung einer Land-
balik als verfrüht, zurückgezogen worden
war. Ferner wurden Anträge angenommen
die die Erlc,chterung des _Personalkredits, die Grün-
dung von _Ackerbauschulen, die Versicherung de«
Landarbeiter u, a, bezweckten. Einstimmig abge-
lehnt wurden _daaegen der Antrag, daß alle in Kauf-
konlrallcn vorgesehenen Nritzungsbeschräntungen, hin-
sichtlich der Gcwerbcausüblmg, dcs Handels, Fisch-
fang«, dcr Jagd usw. _ausgehoben mcrdcn sollen
_mid dcr Antrug, daß dic in Kauftont rotten vorge-
sehene Klausel, daß bci Nichtbezahlung der Zil,seil
_dns Kapital gekündigt werden tonne, der Aufhebung
„nlerlieacn solle.

AI« Ictztcr _Gegenstand lag der von Fr, Groß-
wald eingebrachte Entwurf für eine handge-
mein d c ord nung vor. E_« wurde beschlossen
ihn der zukünftigen _Prooinzialsclbstuerwallung z»
überweisen.

Heute behandelt der _Prorinzialrat als letzter
Ve,_at!ingsgcge„stllnd die Vorlüge derI u ft i z -
Kommission.

Vclsugunge« de« Valttschen General»
_Nauuernellr«.

Wie die _Rish, Wed. au« autoritativer Quelle
erfahren, hat der _Oeneralgouverncur, im Hinblick
darauf, daß in Kurland Personen dem Kricgs-
Feldgericht übergeben worden sind, welche Verbrecher
begangen haben noch vor der _Ausdchnuug dc«
Gesetzes über die Feldgerichte vom l». August 1U_0S
auf das Baltische Gebiet, — die Anordnung ge-
troffen, daß solche Verbrecher in keinem Falle dem
Feldgericht übergeben werden dürfen, da nach dem
Wortlaut der Reich«grundgesctze kein Gesetz rück-
wirkende Kraft haben kann.

Der Oencrlllgoüvcrneur hat überhaupt viele ver-
bindliche Perordnungen aufgehoben, die vor seinem
Amtsantritt erlassen worden waren sz. N. in Walk),
hinsichtlich der Einschränkungen der Passage des
Publikums auf den Straßen wahrend der Abcnd-
oder Nachtzeit, Damit fallen viele Verbote, welche
namentlich v»n Genera! Orlow erlassen worden
waren, fort, so namentlich das sehr hinderliche
Verbot dc« _abcndlichcn Straßenverkehrs, welches für
den Geschäftsverkehr, den Besuch dcr Theater :c,
sehr hinderlich war. Diese Wiederherstellung nor-
maler Lcdenübedingungen wird zweifellos in seiner
Art beruhigend auf da« Gebiet wirke,!.

Wie dasselbe Alan erfährt, schenkt dcr Gcneral-
Oouucrneur die allergrößte Aufmerksamkeit a! cn
_Erschciniul_^forincn d_« kommunalen _Lclicn_« und

_Horlsetzun Seite 5).

Feuilleton

3ie Tochter.
Mein Kind ist groß geworden über Nacht.

Die Jahre schwanden wie dic Küssc hin,
Ti« »st dem süßen Mund ich aufgedrückt_.
Und au« dein Töcktcrchen dic Tochter warb. —
Längst sind dic Kindcrschuhcheu abgestreift
Und niemand trippelt mehr dcn Tag umher;
Ein kleine« Tämckcn aber würdevoll
Stol'ierl dahin, al« wär's die Frau Mama,
Und"spricht statt des vertrauten „Päppele"
Ganz steif „Papa".

Die Wehmut mich besckleicht
Trotz allen Stolze« — und nicht ohne Grund,

Wo sind dic selig süßcn Tage hin,
Da wir gespielt, gesprungen und geturnt.
Und Tu als kühne, kleine Konigin

Hoch oben auf den Schultern hast gethront!?
Wo ist der kindlich lollc Ucbcrmut, —
Der lose Schalt, dc mich so oft gestört_.
Und doch mein Nrummgcsicht zum Lachen zwang!?
Wo sind die Küssc, "so tausendmal_.
Wenn ich verdrießlich in die Welt geblickt_.
Mit Sonne mir vergoldeten dcn Tag?!
Wie schn' ich heute mich so oft und heiß
Nach jenen Stunden, roo noch meine Welt
In z_icrlich kleinen Kinderschuhen steckte_.
Und wo ein Blondkopf diese Welt regiert'_.
Und Kindcrlippen mich zum Kampfe stärkten!
Wie sehn' ich mich nach einem solchen Kuß! —
Vorbei! — _Ter erste Hauch dcr Weiblichkeit
Vat diese _Kindcrlippcn mir entfremdet;
_?cr Lebensfrühling bricht mit Macht herein,

_>nd zarte Knospen drängen zur Entfaltung.
Mir war das Ahnen diese« FrülUüigü schön
Und Kinderlallen licblichcr als Worte.

Nun heißt c_« Abschied nehmen, — füge Tich!
Dein Kind ist groß gcwordcn. _Tummcs _Zcug!
E« soll uicht groß _scili! _Ncin, ich will es nicht I
Wir sind ja doch zwei alte ita'.ncradcn_.
Der eine ist ganz klein, — cr trippelt lci«
Zu mir _hcran, und keck auf meinen Nückcn
Schwingt cr sich 'nauf. Ganz recht, so war e_«

einst, — —
Und so soll'« blcibcn! — Ach, du dummer Tropf,
Wa« denkst du da für wunderliche Sachen?
Willst du dcr Flucht dcr Iahrc Einhalt tun?! —

Ich füge mich. Doch hü:e Tich, mein Kind!
Kommt mir _cs in dcn Sinn, dann drückc ich
Dem kleinen Tämchcn lausend Küsse auf,
lind — ein«, zwei, drei — schwing ich e_« hoch

empor,
Und spring mit _ilnn im Zimmer auf und ab,
Und lach' und janch-c, daß dic Wändc bedcn.
Nimm Tich in acht, mein licbe« Töchicrlein!

_« u st _au Adolf M üllcr.
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»><>_6_«_5<'»'«^,!«t ^»_r<I«>> l«t Ulla empsekle dei _^rnmPtüzter Ullä _ree_!I«lei
L_^cleuunz »»»«ii_^_lllk« _8st«i»«n. ln- uuci »»<>. _HH»ln«, l_^i_^_uous«
_^nn 3_<:!<3»s _H _L»<!«I»! uuä _ä,v, »»_llsile_» !?>lm«u, «<nv>« ls l'll»,'»«!- Ull<!
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I7m 3«°«!^° _2_i«i„_uck bittet _^._sssZ_^ 8l!^2_U!8.

_keine lles _kei_»_,^^!!^^^'^^!!^^!!
am Züäuler 6er Krim,

_Or!>inkl'l>'>»zl,'!«;i!!U!_lunH <_j_«r Le_«e!l6_ck_^N« lv_^üeleieii am
_su_,!,,»!' _iler K,_im,

_I_^u _^ro_« un<! <>>> _ü_^tuli _^u !>»dei> >u c!_cn _Nl>,i,_11_,_mzeii:

_^. 1_^. _^Upjl(0>V,
Xa_!l<8t!-288e Xl_', 5. _k>ex2Nl!e!-8t!-258S _^5. 29.

?«!«?!>. X,ÜI5 . _^_elepk. V» !57_>.
s) in äei'

z :_^W 8ünäer8ti-388S I_^r. 20 MW
z _Vulfzohn _H 2o.

_Li_^en- u «I 8t»l_>I_^2'enHll„<_lliinz.

_^rolTiatlsclie Pastillen
für 8_>2l'!<v Lelränlle un«l zur _velt_>8t!>_ereitung von l.iml_»n«ljßn.

_rabrill ci_._Hzcnnr A _>_vlri)«_r«.

! _^U!!f>n llls 5><_tmHp_8e u. I_^.lqus_'Use _^
lö K.. I__.iinc>u»<!en 10 K. pi-o ._^U!( _k

l1l>_z!««!ler «nll _N_»_zll!«es

_Hi>lll>?r'Iü, Ix»!». _Illlii<i!«I»i!«'. _^l'lliirxon
(iürt<l. _r_,il1ll>i-. .!»!>»,!>'.KrilLeil,

IMi-Ilokcn etc.
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Laum-Lllnlelll,

«tc. _ei«.

Lebl'. keslMm,
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In bester _«iitc
faftissen _^resl-Vaviar_,
_hclssoliiudcr Hummern,
ir<>n;ö!!schc _«_nrdinen_,

Äüchexis, Tills _ii. 3Mttcn
in «pösttcr Auswahl

Qdcssacr Fis_6i-<«_„nscrvcn,
echter

Zchweizer-u.Nocquefortkäse
sch_>_nn<tl,aftc»

Ärcniimzcl,- Llmcl- u. _3chmi_>l-
Hase.
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geht in seinen Ahndungen von Vergehen äußerst
unparteiisch vor. Alle Tatsachen, welche von _dcr
Presse mitgeteilt werden, werden auf das Sorg-

fältigste nachgeprüft. Der Publizität wird von

ihm eine große Bedeutung beigelegt, da sie dieAuf-
gaben der Administration bci der Kontrolle aller
Vorgänge im Leben des Gebiete« wesentlich er-
leichtert. Jeder Hinweis dcr Zeitungen, welcher
eine Andeutung auf ein Verbrechen enthält, die»!

sofort zum Ausgangspunkt einer Untersuchung.

Iuftizrcfolmen.
Die „Rossija" bringt in Nr, 293 ein «oll-

ständiges Verzeichnis der «om Instizministerirm
in nächster Zeit geplanten Reformen, aus deren

Zahl die Reorganisation dcr _Zldvoklltur, die Ver-

größerung de» Personalbestandes und der Gagen

an den gerichtlichen Institutionen, die Zulassung
_ocr Verteidigung in den Vorstudien de« Kriminal-

Prozesses in unserem Blatte schon Erwähnung

gefunden haben_. Von den im materiellen Teil

des _Kriminalrechl_« Vorgesehenen Reformen dürfte

die Einführung deL Institut« der bedingten Ver-

urteilung, sowie der bedingten _Stiaferlaming von

besonderem Interesse sein. Das Wesentliche der

vom Justizministerium in Anwendung auf den
neuen _Kriminalkodei ausgearbeiteten Gcsetzprojette

über die bedingte Verurteilung besteht in

folgendem: dem Gericht, dem kollegialen sowohl
als dem Einzelrichter wirb fakultativ das Recht
eingeräumt, nach Schuldigerkeimung und Ver-
urteilung desAngeklagten zueiner bestimmten Tlrafc

einen Aufschub der _Strafvollzichung zu verfügen_.
Nach einer gewissen Prüfungszcit wird die Strafe

als verbüßt oder als _garnicht vorhanden gewesen

angesehen; bei Vcrübung eines neuen Verbrechen«

wahrend dieser Prüfungszcit wird die Vollziehung
der Strafe sofort vorgenommen. Die Anwendimg

dieses neuen Gesetzes soll durch einige Bedingungen

eingcschränckt werden; und zwar soll die bedingte

Verurieilung nur bei Verbrechen Anwendung
finden, die nicht höher bestraft werden, _a!« mit

Fes tung«- oder Gefängnisbaft nicht über I'/«Jahre

Arrest nicht überli Monate und Geldstrafen nicht

über 500 Rbl. Ferner ist offenes, reumütiges

Geständnis der Schuldigen, jugendliche« Alter, un-

tadelhaftc« Vorleben Bedingung,

Die endgültige _Ausarbeitung des Projekt« soll

noch zum Ende dieses Jahres erfolgen. Zum selben

Termin ist auch die Ausarbeitung der neuenBe-

stimmungen über die Einführung der bedingten Er-

lassung der Strafe vorgesehen. Das neue Gesetz
bezieht sich naturgemäß nur auf _Frcihciisstrafen
Vei tadelloser Führung, die auf eine definitive

eingetretene Besserung schließen laßt, kann der 51

einer _Frcihciisstrafe Verurteilte vor dem zu seiner

Befreiung fesigesetztcn Termin entlassen werden

diese« neue Institut soll nur auf die zuKorrektion!,-
ablcilung und Gefängnis nicht unter 5 Monaten
Verurteilten Anwendung finden, auch mü_»en sie
mindesten« '/< ihrer Strafe «erbüßt haben. Der

Entlassene wird nach Wiedererlangung feinerFreiheit

unter die Aufsicht einer örtlichen Wohltäligkeits-
insümtion oder de« Gerichts gestellt, auch ist ihm

das Verlassen de« _Anfenthaltsorts verboten; sobald

er gegen diese« Gebot verstoßt, oder sich sonst

schlecht aufführt, tritt die _strafe wieder in Kraft;
anderenfalls wird es, nach Ablauf einer gewissen

Probezeit auch von der über ihnausgeübtenAufsicht

lllln, befreit.

— Journalistisches. Das _Rigaer Tage
bllltt schreibt: „Herr Georg _Tautzschc
ist mit dem gestrigen Tage aus der _Rcdaktioi

des Nigaer Tageblattes ausgeschieden, um du
Leitung der mit dem Beginn de« ncnen Ialiret

wieder erscheinenden Nigasche» Zeitung zu über

nehmen. Fast vier Jahre, in dem letzten Jahr«
an leitender Stelle, hat Herr Georg _Taiihschei

seine bewährte ._Kraft in den Dienst rmseret

Blatte« gestellt und ist hier mit seinen, rege,,

Interesse für da« öffen tliche _Leben und mil _scinei

reichen journalistischen Erfahrung den Aüsgnbc,,

unserer heimatlichen Preise gerecht geworden, Til

besten Wünsche der Koücge» , die sowohl seine,,

fachlichen, umsichtigen Rat, als seine persönlicher

Eigenschaften hockschär_.en gelernt haben, bcglcücr

ihn auf das neue Ärbeiiüfcld. — A!« _verant

wörtlicher Redakteur de« „Nigaer Tageblatt'

zeichnet vom heutigen Tage an Herr _c_^ _ucl, _ln_^t
<>!i egor Nruher, der unserer Rcdakiion sei,

dem 1, Dezember I«!'_^ nnaehört."

— _Dae ._Komitee »er Ärrc»d»tore» um,
Domiinenffütern in den _^ü>eemovin_«n berie
dieser Tage den _Enlwurf eine« Gesuche«, _ivonacl

die Domanengüter nickt aufgeteilt werden ioül»

oder doch wenigsten« »_nr von den größeren Güter,

Land abgeteilt werden solle, Aunerdcm solle be
der Abtrennung von Land eine Enisckädianng fü,

_Meliormirmc» _^abl! werde» uiw. Eine Demi!«

üon der Kronsarrcndaiorc» rcisi nach _Pcterzlnng

um da» erwähnte Gesuch dem _Miuisicr der Laud

_wirischan zu überreichen,

_^_ivland. Laut Versügimg de« Lirländüchc_,

Gouverneurs ist die _frnbere _Miuiikassche Gemeint,,

von der _^oddigcrschcn _0!emei»de a!>, und der !>>c

_meiude 'Ivi_ _̂visch zuaeient u'ordcn, V°» der Kcrio

scheu _l_^.',',,!^ in die LcÜcsche Gemein_de abgcieil

worden,
,,, «,'tenhuse!!. Die Wallail'ciier dc-_^ _voli

l_^-udleis '"!. 'fcr, ',7 _M^„_:' >_"_> dcr ','!'_!, sind

den '._" _^ -molge, am ^" ,,_',._'

den Ä>^'_",n0 !_'_^,_^_:n.
Sie «erlange» bc,_>cr_,

Wall. »'_> efa !! c:_? eö Wild i m V c r k,' _u f

.',„> ^>l,'!_'.'!. ->>^ si,!0c,_i wir f»!_a>'_,'do ''>^!>
<>!u!en _^_i,'i_>_'!!_t! >
'"ilvcrnallimg an nn_^ gelangt ist, zur _Bc

_Iel,r»ng:
Vor _ciu'^,! W_^^_'

_>'"_> »,_''
_!_m '_ l̂i_^' _e_:i_^_,

verend _e1 c n A u _c r!_, c> hü, Dk'cr _< age n'urd

er von einem in Wall ansässigen Waldarbeiter auf-
genommen, nach Walk gebracht und dort einer
Vcreinsökonomie verkauft_.

Als einem Beamten der _Forstuermaltung dieser
Vorfall bekannt wurde — der Waldarbeiter ge-

stand es ihm selbst, schelmisch lächelnd — äußerte
der _Fvrstbcamtc, dem sindigen Handelsmann seine
Entrüstung und zugleich aber auch seine Verwun-
derung hierüber, worauf er jedoch erfahren durfte
daß derartige Fälle keineswegs selten vorkämen
sondern in gewissen Kreisen einen durchaus be-
kannten und beliebten Sport bildeten, — Die

_Forstverwaltung, deren _Wildbcstand, besonders an

Hieben, in den letzten Jahren durch ein häufigeres
Eingehen von Stücken eine Verringerung erfuhr
äußert uns nuu die Mutmaßung, daß eine erheb-

liche _Ansaht gefallenen Wildes auf die angeführte

Art in Walk oder vielleicht auch anderweitig Ab-
satz gefunden haben könne. Hoffentlich haben die

Wildbraten gut gemundet; es wäre aber zu wün-

schen, daß der geheime Wildhandel mit Stücken

fraglicher Herkunft aus der Welt geschafft würde.
_Spange _diews nicht der Fall ist, werden diese

Herren Wildkonsumenten immer der Gefahr _ausgc.

setzt sein, Krankheit oder mindestens Ekel erregende
Mahlzeiten aufgetischt zu erhalten und, was noch
schlimmer wirken kann, mitunter auch eiu Stück

gegen den Fuchs vergifteten Wildes zu erhalten, —
Der ermahnte _Auerhahn sollte gerade vergiftet
werden, als die Kunde von seiner Entführung nach
Walk bekannt wurde_.

b. Alt-Pctm!«. Bei den stattgehabten Gc-
mcindewahlcn find, nach der Rigas _Nwise, zu
Ui_'.gliedern der hiesigen Gemeindeverwaltung die
Mitglieder des gewesenen Exekutivkomitees gewählt

worden. — In Walk ist
" die Präsidentin des

gewesenen _Anordnungstomitees, Frau B,, iu dem

Äugenblick verhaftet worden, als sie Geld aus der

Sparkasse heben wollte, Frau V, wurde zum
Verhör nach NIt-Pebalg zurückgeschickt und darauf
nach Wenden ins Krcisgcfängnis abgefertigt.

b. Aus Vliltel°«i»l«nd erhält die Riga«

Awise ein längeres Stimmungsbild, nach welche:»

noch jetzt unter einem Teil der Lnndlcute die

Meinung herrscht, daß die bisherige Züchtung i»

der Tätigkeit der Regierung nicht dauernd anhalten
wird und daß die Freiheitsbewegung aufs Neue

üir Herrschaft gelangen werde. Diese Ncbcrzeugimg
wild von den radikalen und sozialdemokratischen
Zeitschriften, sowie den revolutionären Proklama-

tionen nnd Agitatoren genährt. Eine jede Gegend
hat ihre „Führer", die einen großen Einfluß

haben und den örtlichen Einwohnern bekannt sind,

Sie sind bestrebt, den sozialdemokratischen Zeit-
schriften eine möglichst weite Verbreitung zu geben

und die zur _Ordnung mahnende» Blätter, wie
z. B. die Rigas Äwise, zu verdrängen. Die Zu-

schrift konstatiert, daß der einfache Arbeitsman»
eine Erneuerung der revolutionären Schreckensherr-

schaft durchaus nicht wünfcht.
_Torpat. Als Delegierter der Univer-

sität hat sich Prof. Dr. W. _Zoege °. Mantenffcl

zur Feier de« 50, _Geburtstagen von Ernst v,Berg_,
mann »ach Berlin begeben, um namens der Uni-
versität und der _Torvatcr Mcdiz, Gesellschaft eine
Adresse zu überreichen.

Ocsel. Wie das ArenLb. _Wochenbl, von zu-

ständiger Seile erfährt, wird der ösclsche Pro-
uinzialrat am ?, Dezember in Ärensburg zusammen
treten und unter dem Vorsitz des Herrn Land-

marschall« seine Beratungen beginnen,

Ierwt_«. Sittenverwilderung, Ein

emvörciwer Porfall ereignete sich neulich, wie die

Sönnmcd zu belichten wissen, auf einer Bauern-

bochieit in Estland. Ein junge« Mädchen war
_Brnntjungfer. Einige _Banernburschen bewirteten sie
mit berauschenden Getränken, führten sie beiseile

»nd vergewaltigten sie. Schließlich legten sich einige
ältere Leute in« Mittel und befreiten die Un-

glückliche,
i!l«rw«. Die beiden von der ,<t r ä hnh « lme r

_^aI, rik v crw a I t u n n unterhaltenen Schulen,

-ine _«naben- nnd eine _Madcheinchule, waren, wie
_ber ». _Winil. mitteilt, bis jetzt dem Petersburger

_Lclnbezirk unterstellt. Eiu Gesnch der _^abrikner
_walnmg, die Schule» möchte» dem Direktor der

_^oüsschnlcn Eülanos unterstellt werde», ist »u»

,m'_!>r _uoni Ministerium der Voli«ansklärung in :u

summendem Sinne beantwortet und zugleich die

Cinsülmma, des Estnischen _al« Unter-
richtssprache gestaltet worden,

_Petelsburi,. Graf Witte, Seildem G>,ai

Witte i» _Zarstojc _Sselo zur _Audicui _geneie», wird

n, ü'ic die Pe _t, Gas, meldet, bamuier als ;>wm
von _bochgestcllien Personen besticht, die sich mit iwn

über die politische _<>rage beraten. Es !,ci>», <^ i

_Wi:_>e sei dcr Ä,'»c!,t, daß der '_^mand d>?r
,-

'
Reiäisdumn _>wenel!os oppositionell sein werde, nnd

zwar hauptsächlich _iiifolgc der _demonstrativen,Äri>e
_rnng der reaktionären Parteien durch die Regien,,«,

— Der Attentäter a»f da« Lebe» dc_? !^>_c

_nerals Rennenkampff bat sich wenige Äüacn
bücke vor seiner Hinrichtung genannt. Er erwie_«
sich _>i!« ein Sohn de» Obersten «orschmiow
und war au« Narmn, ivobin er ans _admmmraiirem

_W_«..'e vnl'mmt war, in Irtntsl eingetroffen,
Petersburg. Der _Pro_;eß Rebogalow,

Am Mittwoch wurde vom _Krieaoaerich! Äomiral

Ri'sbestmensli als Zeuge im T'nncs_' , Ncboaatow
rc!,,i'!nm>». Der Ädmiral erb,' '.ücklich
_5'o _E!_°lcu_^m_5, 7<',,',_^_'», die i!)n in ',',_', _^ >^

zicl'en, niil'l !u _beantworten, _Ev _b_._s
"!'r,er >'ic! besser ll!« die _N»>^» ' _'

_dadurch erll,,rcn will, !>a_>_. sie r,

_,!! _auo _Sran'am_^il im Sä_",_c'',^!! !>I!V '
^!,!de», '.'!»r _wenigc _Fcnerwertcr bauen
/>„, bci Schicßi,l'!!,!gcn _ic!^-

- '!rß _,u, _^-,'ac>vn cll! 7

ru'nsche Säuilv und Gc'chiiNMiuci!^!
,_^ an»!',l_,enid gleichmerüg, D,-' _>

_!_,_i aber nur dam,

könne» , nvnü es irülicr gclon»»^! - >,', Ans t"_>

_pralle, ob der Zeuge gegebenenfalls ebenso handeln
würde wie Nebogatoro, verweigerte _Roshestmenski

die Antwort, Die _Bebauptuug der Anklageakte,

die _Offiziere Ilebogatowt, hätte» ihrem _Elicf, al« er

das Ergebmigssignal hißte, den Gehorsam
_^

ver-
weigern müssen,

"erklärte Roshcstwcnsti für Unsinn,

„Glauben Sie denn?" fragte er den Staatsanwalt,

„daß sämtliche russische Offiziere auch bei _Liaojang

den Gehorsam verweigern ninßten, als Knropaliin
den Befehl zum Rücktritt gab." Der Staatsanwalt

ichwiea, „Ich bätte, "erklärte _Roshcstwensli, „jeden

_^ssi',ier, der mir den Gehorsam verweigern würde,

einfach _niedcrgesch0 ssc»,"
Petersburg. Erpreß - Briefe. Wie die

Blätter erfahren, beabsichtigt das Postressort mit

dem Beginn des neuen Jahres an verschiedenen

Stelle» der Stadt besondere Postkasten anzubringen_.

Diese Postkasten sollen alle zwei Stunden geleert

und die Briefe fosort dc» Adressaten zugestellt
werden, so daß sie unter Uinständen schneller als
Telegramme in die Hä»de der Adressaten gelangen

werden. Z» frankieren sind diese Briefe mit dem
vierfachen Betrage des _Normalportos, Die Pet,

Ztg. bemerkt dazu: Es wäre entschiede» vernünf-

tiger, zuerst für eine genügend _fchmlle Beförderung

der Korrespondenz überhaupt zu sorgen und erst

dannan solche, bci uns _fchr zweifelhafte Finessen

zu denken.
Petersburg. Amtsenthebung des Nr-

ch im_an 0 rit'c» M ichail. Wie die Birsh,Wed,

mitteilen, hat der Hl. _Simod am 28. November

eine Verfügung über die Amtsenthebung des

_Professors der PeierOburgcr geistlichen Akademie,

Ärchimandriten Michail erlasse», weil er i» der
Zeitung _Tomariscktsch einen Brief veröffentlicht

Imte, in dem er fich zur voltssozialistischen Partei

bekannte. Dem Ärchi,,,anorilen Michail winde
aufgegeben, „»vcrzüglich Petersburg zu verlassen
imd sich dem Archirei in Woroncsh zur Verfügung
zu stellen. Zwei Tage vorher war die Angelegenheit

de« Briefes Michail« im Ministerrat diskutiert
worden, wobei dort beschlossen wurde, gegen den

Verfasser des Briefes die schärfsten Maßnahmen

_ni ergreifen, fa!>_y etwa der HI, _Snnod die Sache

im Snnoe verlaufen zu lasse» beabsichtigte_.
Infolgedessen erschien dann fchncll die obige Vcr-

füaung des Snnod«.
Petersburg. Auch in der Geistlichen

Akademie spielen sich, wie die Pet. Ztg. be-

richtet, Vorgänge ab, die sich von denen in den

weltlichen Hochschulen in nicht« unterscheiden. Nach
mclireren _selir stürmische» Versammlungen haben
die Studenten der Alnocmie beschlossen, nach dem
Vorbilde der _Starostcnlonscils eine stndcnlischc

Vertretung zu organisieren, und das Statut dieser
Vertretung in bereits vorgesternll»ac»on!menwo!dc»_.
Das nächste Zicl der zukünftigen Geistlichen bcstcdt
i» der _Eiringung der Autonomie der Akademie.

Auf de», _Deicaicitenkongreß der Studenten aller
vier Gcisilichcn Äiadcmie» Rnßlands, der während

der OsK'iwoche iu _Pelcrsburg tagte, wurde be-

kannllich beschlösse» , sich zu einem erfolgreiche»
_«_ampr »m die Autonomie zu organisieren und
'usanüncniuschließen. Die radikale Partei unter

l_^ü _peinliche» Akademikern hat bereit« folgende

Wahlparole mwgeaMn: I_> >_lampf gegen die

synodale Kirche und _Reaitiou auf jedes

Hervortreten der Siaatstiichc in politische» uno

anderen öffentlichen Au0>'>caml_>ei!en; _^'_< die Ne-

»>s,auisalion der Atadc,,',!,- _nnf der Basi« der
Äutmwmie »nd der _Ficilicit wissenschaftlicher
,^'_i_^uug

ist d„>ch aktives Vorgehen durch-
-niel_',,'», und ,'ü _Imben sich die Studcntcn der

Geistlichen Aladcmie der _allgenieinen Studenten-

oigauisaüon _ausist! l^>^,_'_»,
_^ctcröbur«. Tic

_^ c i t u ,1_ss „P I l b _» l l > 11i
_C»!_,!»«", die »°r _ciniani !»aen i„ Pclcrüiulg zu er'
i,.!ci«c,_i _bc<,»_,m »nd fic_',,lic_Ąf<>»be müle, ?el!cn »»l>
<i<!i!, de,, _'!!i,sic,i ,!_ä>'l?_' _»_, I,_!in,,c„, i»>rie „die Sachlage

!! ^>!_l'!',_^.,, !'^!"c! ^!! _icl._^_tt!_,_>,!_', ,Milde !!M _2!>, ?!»>>e„!bll
' _, < _^, _?ü, — lo >>en_^,lc! !>,_e _Pel, _Z_,_«. —
_c,!^>_: _^c >''li>,,_^., >'._",_^ _> ,'>,_ni i7, ?!a!'_,v'u!,, c!„e Mi!!c>Ill„g,
_dnrck _5_,e !_"»? _nvi,c,e _l_'_iicliciüt,! >c> ,_'!ci!,,,°,, ,i ä „_^ I i ch

_,e>",'!>',i iv,̂ >?e , _?,,_'-, _-!_Un:l ü<md mn _re_,i> _«_w«_,i der
,üii_^'!',!,ii'N ,,„d !^n »»d ««i'e jl>„« _Hlernmeiskmmni
,?>_v,c» de,?,a,!,,_cf»_ß!_.

_^_rkutsk. In der Uebersied lcrbeme

g iü_^ g nincht sich, der „Sndir" _zusolac, _eiuc neue

C r ! ',_'!_,_>'in u nn l'c_^_,cllbar: die Ansiedler im
,_^,!u!_c,t _bcs,!»»cn i!,lc» !>!r»»d und _Vodc»,

de» sie volllonüücu erschöpft lüibc» , zu verlassen
u,!d wci'er _noiolich in die _^_aiga _',» _;ic>ie». Der
, , _v , _,!>',!! de, ^'_annbaiw i» diesem

>'!_ebicie ist oari» zu suchen, daß u'alnend eines

_In>!>_.>!^ _ls _dc> >_> >od.-n von den _Ainiedlcr,! nicht
,1 worden m. Auf die Warnungen von

uu._'!! _licricn die _^ai,_ci,> nicht. Nun wird

_^n'ol_^
_uco

_^^,_»d de,» Lmidfonds für
neue

Il_^'l_'i.?!._>,' _;n_',',,_^_t werden. Dieic
_iverde» _fcu»!

> >Vi>>, _s_^_d V.üw ;» mc!w',_'!n'c», D_,e _e!_c

_maligen ^!_' ,'>' > ',,d i_>n»!^!_,i» niil de» culspre-
<!,,>!>!>" ! ,_i _iino <>i !> _auoa«»>_ie», um

' _^'ü. Die ncueu _ll_^'cnict!',!'
_foin»!._^ _^,>> auf die rcr!iis'_^x-n _Slt_^cn

, . , _^, _,''o!'I _ac

_^
:,

!^
''V _^ _>il

ü n ', le _!Ü ü übe w e gu ,t _g

_s,_^_z ü > _^ ' , 'Iün!ii»l> beobachtet,
_>.,_<e La,_it> >u er

ir l_>c_» _Ackcit',_!!! ii,,ia,!>_Nich, _illmc
_'i!'l»„>1 »'ürt_>cn lich _dicic

_^ _I.m _Hungeriaode r!_c!>^,>-

preßstimmen.
Nach wie vor fragen die Kadettenblätter em-

indcr, ob sie revolutionär sind oder nicht, und
beantworten die Frage abwechselnd mit ja und
mit nein. Voll Interesse erkundigen sie sich nach
ocr prinzipiellen Znlässigkeit eine« Blocks der

_Kadetten mit den Sozialdemokraten und Sozial-

revolutionären, und beantworten auch diese Frage
abwechselnd mit ja und mit nein. Bald haben die

Ia-Snger das Uebergcwicht, bald die Nein-Sager,
Die Wahrheit bleibt in der Mitte, Die Wahrheit,
die zwischen ja und nein liegt, hat »cnerding« die

Retich ermittelt, Sie schreibt über die Frage

des Bündnisses mit den Sozialdemokraten:

„Für sie ist die Duma immer noch die „Tri-
büne", immer noch das „_Organisationsbureau der

Revolution", uns beschuldigen sie dc« Hanges,

„durch Zugeständnisse die Revolution zum Still-

stand zu bringen", und ihre Aufgabe erblicken sie
darin, die Zugeständnisse zu hindern und die

Revolution fortzusetzen, Vei einem so fundamen-

tale» Unterschied der Anschauungen über die Auf-
gabe der Duma, können wir unmöglich einem
Wähler vorschlagen, für eine gemeinsame Liste zu

stimmen, deren Glieder einer die Tätigkeit dc«

anderen zu paralysieren versprechen". Aber —

im Kollegium der Wahlmänner selbst halten wir

eine Einigung für durchaus möglich, ebenso wie

örtliche Einigungen über die Liste der Wnhl-

männer. Solche Einigungen haben einen rein
technischenCharakter nsw_.

Hier liegt allerdings die Frage nahe: wenn da«

Wahrheit ist, was ist die Wahrheit? Interes_^mt
aber ist der Ton, den neuerdings die _Nosslja
gegenüber all diesen Intimus der Kadetten an-

schlägt_. Wir bieten eine Probe, Die _Rossija

schreibt über den eventuellen Block der Kadetten
und Sozialdemokraten: Von uns ans ist es

natürlich völlig glcichgiltig, ob sich die Herren

_Miljurow und _Kutler mit den _Minimalisten und
Marimnlisten einigen oder nicht. Von unserem
Standpunkt aus ist es für das Land, für die

gegenwärtigen Interessen de« Staates und ebenso

für die Idee de« russischen Staate« selbst ganz

gleichgültig, auf welcher _Platform diese oder jene

Helden und Anhänger der alten Duma stehen. In
keinem Falle kann Rußland seine Erneuerung von

Leuten crmarten, die irgend wie an der Revolution
beteiligt sind. In der Duma sind Leute ganz

anderen Schlages, ganz anderer politischen Uebcr-

zeugung von Nöten, Leute, die vor allen Dingen

Rußland lieben, die Rußland kennen, die Idee

seiner Einheit hochhalten. Nehmen wir an, daß
die Kadetten und Sozialdemokraten beide Zuge-

ständnisse machen, was folgt daran«? In jedem
Falle wird der Kandidat, der auf Grund dieser

Zugeständnisse gewählt ist, ein Feind des nissischen
_Stnalswescns sein , . . er wird die nationale Idee

hassen, die Bauern _aiifwiegeln . . ."
Uns scheint die starke Betonung der national-

russischen Staalsidee in diesen Aus-

führungen der offiziösen _Nossija gerade jetzt nicht

zufällig zu sein.

Ausland.
Riga, den 2. (15.) Dezember,

Der „Kulturkampf" in Frankreich.
Ans Paris wird un_« vom Mittwoch dieser

Woche geschrieben:
_k,— Der erste Kanonenschuß ist gefallen! So

bat der Ministerpräsident Elemente»! in der ge_>
strigen Sitzung der Dcputicitcnkammcr erklärt, und
in der Tat ist nicht nur der _Kirchcnkricg in Frank-

reich mit dem jetzt erfolgten Außerlraftreten des

_iionkordates und dem Inkrafttreten des Tren

_nungsgesetzc_« mit voller Macht entbrannt,
sondern gleichzeitig ist auch der Konflikt zwischen
der französische» Regierung und dem
Vatikan bi_« zum volle», nicht mehr zu ve»

t>,ichc»den Bruch gcdichcn,
Welcher _Wandcl der Zeilen! Als vor 38 Jahren

durch die Einverleibung de« Kirchenstaate« in da«

neugeschaffene Italien da« italienische _Einheitswcrk
gekrönt und zugleich der weltlichenMacht des Papst-

tums ein Ende bereitet wurde, stemmte sich Frank-

reich, die _„ällcste Tochter der Kirche", mit aller
Krnst, wenn auch vergeblich, gegen diese weltge-
schichtliche Wendung, Und jetzt ist die älteste Töchter
der Äirche zur Stieftochter geworden. Sie hat nicht

_nui de» Kampf gegen das kirchliche Regiment,

schiedcnheit _aiifgenommen, indem sie den Monsignorc
M on _tagn ini, der seit der Abberufung de« apo-
stolischen Nuntins dcn Vatikan in Pari« vertrat,
_auswies und einen päpstlichen Kurier an

der franMschcn Grenze verhaften und ihm die
Briefschaften dcs Kardinal Staatssekretärs Uern,
dcl _Val abnehmen ließ,

T,s ist ocr ,'iiieg, der Krica zwischen Frankreich
und dein Vniika», ei» _Klieg, dessen Folge» he'üe
»och aarüichl abzusclic_» imd. _Halte in Frankreich

schon Gambeita die Parole verkündet: „der Klcri-
!a!i')!_im«, das iil dcr _^.'inii!" so war doch
unter dem diplomatischen Papü Leo XII!, wieder
cine ,,eu!^n!« _c_„_n!!_">>'" _tischen Frankreich und
oc,n _Valilan zustande gciommcn, die auch auf _dic

internationale Politik einen nicht zu „»tcrschätzcndei,

(_iinslnh ausübte, Dmm aber brachte dcr Drein,,0.

Handel, dcr em die _Xleriwlisicrung _Frankreichs mit
Riesenschritten zn fördern drohle,schließlich die anti-

Note! Victoria
8_onnt2!i, _ll. 3. _llecemdsi'

2 (^oncerte
äer Ivlolei' lllpen Sänger

Leseülchatt.

Notei Victoria
_Llezant eiußerielitete«

l!!l!l!MMs>'l!l2»ll!!'
für 5N ?_Ll80llell unßnwLlM 211 _bMn.



_kleriici!« Wendung, die jetzt auf ihrem H»!,_epunk
«ngelcmgl ist. Unter dem Kabinett Naldeck "onsseau
wurde im Jahre 1801 das gegen die _^ rdcn ge
richtete _Assoziationsgesetz, unter _^ombe« im Jahr
1904 das _Ilntcrrichtsgesetz _durchgese_^t_, welches di
_Oidensschulenaufhob_.

So lange der _mellklnge Pops! Leo X, auf dem
päpstlichen _Ltuhle saß, war der offene Bruch _zwischen
Frankreich und dem Vatikan noch vcrhinder
worden. Als aber Papst Piu 3 X., der weniger
Diplomat als sein Vorgänger war, diese!« folgte
spitzte sich der Konflikt bald in schärfster _Weise zu
und ei kam zum offenen Ausbruch, als Präsiden
_Loubet am 24, April 1804 in Rom einzog, ohne
dem Papst den erwarteten Vesuch abzustatten. Ictz
_ergrivf der Vatikan die Offensive, indem er die be-
kannte Protestnote an die katholische» Mächte rich-
tete. Die Autwort der französischen Regierung
bestand in der Abberufung des französische»
Botschafters beim Vatikanund in derKü» digu n«
de« Konkordate«, das heißt des bisherigen

Verhältnisse« zwischen Staat und Kirche.
Diese Kündigung ist am II, dieses Mona!« in

Wirksamkeit getreten, und damit ist der _Kirchcnkricg

auf der ganzen Linie entbrannt. Es mich hervor-

gehoben werden, daß die französische Regierung sich
c,!lle Mühe gegeben hat, diesen Knlmrkampf zu
»_ermeiden «der wenigsten« in mildere Bahnen zu
leiten, Artikel 4 de« jetzt i» Kraft getretenen
Trennungsgcictzes bestimmt, daßKirchen, Pfarrhäuser

und Kuchenucrmige» am 11, Dezember dieses
_Iohr« _Kultusuereinen übergeben werden, und m»
s»Ich« n,chl bestehen, an Staat und Gemeinde
»_nheimfallen sollten. Diese Bestimmung ist nach-
träglich dahin gemildert worden, daß die unbeweg-
liche und bewegliche Habe der Kirchen zunächst auf
ein Johl unter staatliche Verwaltung gestellt werden
unk erst am II. Dezember 180? an den Llaat
_folui s»ll. Damit wurde der Kirche eine neue

Frist von einem Jahre gewählt, während sie bis
dahin lediglich unter das Verfammlungsgcsetz gestellt
werden _foll, d, h, die gottesdienstlichen Versamm-
lungen sollen den Behörden angemeldet werden.
Der französische Kleru« war auch geneigt, auf
diesenKompromiß einzugehen, als ganz unerwartet die
Kundgebung des Papstes erfolgte, der die An-
meldung de« Gottesdienstes als gegen die Würde
d«i Glaubens verstoßend verbot. Hierauf antwortete
die französische Regierung mit der Anordnung, daß
jeder Pfarrer strafrechtlich verfolgt werden solle
der ohne vorherige Anmeldung den Gottesdienst
abhält, eine Drohung, die freilich nicht allzu
schlimm ist, da die Höchststrafe für diese lieber«
lretung 15 Frc«, Geldbuße beträgt.

S» ist jetzt in Frankreich ein Kulturkampf ent-
iremnt, der ungleich heftiger zu werden droht, _al«
der siebenjährige Krieg, welcher in Preußen von
1872 bi» 1»?g geführt wurde. Offenbar gibt sich
_Popst Piu« X. dem Glauben hin, daß der
_Widerstund der klerikal gesinnten Bevölkerung«-
keife die Regierung auf die Dauer doch mürbe
machen könnte, und er rechne! wohl auch mit der
_Wgndelbarteil der _Volt«stimmung und derKabinette
in Frankreich, Die Wahrscheinlichkeit spricht aber
>«für, daß _angcsicht» de« Anwachsens der radikalen
uud antiklerikalen Strömung in Frankreich die
Rechnung de» Vatikan« eine fauche ist, wenn auch
freilich die Erfahrung gelehrt hat, daß sich in
keinem Lande so oft wie in Frankreich die alte
Weisheit _bexmhrl hat: Man soll in der Poliiit
niemals Niemals sagen!

Deutsches Reich.
Zur Aufiösung »_e« Reichstage«.

Die unter unseren gestrigen Telegrammen skiz-
zierte Kundgebung der Norddeutschen Al l g.
Ztg. ist angesichts ihres offi ziös?» <man kann in
diesem Falle wohl sag«»: amüichen) _Uisvnmgrs sc
beachtenswert, daß wir uns veranlaß! seben, si«
hier in ihrem vollen W»r!_lanl folgen zu lassen:

_„Der Reichstag ist der Auflösung verfallen, weil fein«
Mehrheit den verbündetenReaier»m,cn _die_Nitle! ,i,r E',s5Ilm!,
einer nationalen _Aufgabe ver''as>I _Iiat. _Turch die _Ablehnung
der für die _^_uluusl _^üdwestasritas unerläsilichen _^or?e_'
_runden ifl _Tennchlandg _Stellung in der Well cnn'imQIi_^
gelr«ffen. Sacl.e des deutschen Bolle? ist cs_>. c'a'.lUtt dieAnl-
wori zu _zcben. Schwer genug n'icgt schon, wa!i _>,n _naiic_"
n«!en Besitzstand Südweslüsrii_» durch sich seilst _bcdeul_?:,
n»«s e_? uns _geworden ifl durch _oas _^_tut ermordeter dem-
slber Mäniler und _grauen, durch schn'cre, _liin_^cbun^^^ul_^
Kämpfe unserer Truppen, durch die Leiden und _^tod i» vieler Braven, und n-ns, e_?> nn?. nach dem _llrtci!
aller Kenner de_« _Landes_, nnrtschastlich noch werden _lann.
In dem ÄnkknbUck, wo üvcr der _^uwm't vie'cg so teuer

eitüuncu _Schutzgebiet« _giiunigerc _^_tcrn_^ _aittgciicu. _Lic ri-,
Sachverftändigen für _unenidelirlich erllänen _^üriisi<isi,
_^liUlürlich _oertngern, _heiftt, unter den gegenwärtigen _llnt

_au^'ctzen und den Maßregeln zur endgüliigcn

Uesi.ies von ro_.üterein _d«s N,'sig_>n vrecten. i^^. I,._n_^,i'l
sich «_ber nicht _lilsf« um Südir-enafrila. Wie wir dor_!
durchhalten, ol» wir mit ;«lier _^^_ferwilligfeit vorrvä7 ''iicl'ei
»der, »>»ch k»u« erreichter Be'eiiigunZ der _grihten !»ef»l,r
»_iedcr «_rinallen. ist l»ei der lieuiigcn _politilchen _Oesamllag_«
uns selbst und unseren _Uitbcivcrbcrn im liderseei'chcn _Wci!_-
tanivf zum Prüfstein dafür geworden, ob Deutschland über
Haupt der l?nt»_iltlungaus einem europäischen l_^_roflslaai
zur _Neltmacvt fällig ist. Unter unseren Äugen vollzieht sich
,»n _verichledeucn Zeilen her. ein kraftvolles _Ausreifen aui
die ver Kultur noch nicht erschlossenen Gebiete. 3'.-ir _erledci!
_al_? _^cinicnes'en den ?Iuf'ckirun_^

dc_5
britischen, _dcs an'.cri

_fon_^_lien, des japani'chen ImreriaüsmnZ. _^_rantreick
grünrel sich ohne Zaudern und Hnau'evn ein _riciniee
K»l«malleich in _Afrila, Und _Tel»Ichl»nd soll nilw einmal
in energischer Behauptung und Perwertung des _Erworbci.ev
_Echrill _yilten _durlin? ,v>_n o»_" reidimdüen Hi
gierungen. für den Reichskanzler . ssidt es _ii,
_>ii!_ei ,_^r«_z_« lein Uarüen und Panieren, Ehe di,
_Nehrhei! des _Reicheiagl« den _ablebnenlen Beschluß fafü,
_ssegen eilte Minderheit, in der die Rechte, die 'lationalli_»
beraten und die bürgerliche Linse zusammenstanden, macht«
Für, ',Bülon,nochmals las Haus »i,s «_,e schweren Kon
senuenzen aufmerksam. Freimütig und fest erklärte er, daß
b,i<_r nichl ein Kamps zwischen _porlomenxirischon und ?«'
sünlichem Willen gen',_hrl werde, sondern eine selbstuersländ
liche _Vflichl den verbündeten Regierungen nur einen ein'
fachen und geraden Weg _fweiie. „_niemand drängt mich,
niemand schiebt mich" und „Wenn Sie wollen, 'o baben
Lie »e Krifis"! !_rotz de« _Ernfte« dieser Ansage blieb di<
«u_§ Zentrum und 3«zia!»«m«!ia!tn bestehende Mehrheit in
dieser dem deutschen _5o!ke an _z_>_erz und Ehre gehenden
Sache bei ihrer kleinmütigen und verbissenen Ablehnung
Nie _Nation ha: >u cnl!_che>den, üb sie sich , ',!' _o >!_' _^:.

trelung ihrer Inineffm und ihres Ansehen« _gesillen laste,
_oill!"

2as Zentrum «nd di,- Aufiüsun« de«
Rrichslllges.

Die ul!'!'!n«_ntane Germania schreibt vorgestern'
„?aL Z^', ,n wird die _Vci_^ülwortung siir sein
Verhalten maen können, Eü ,_«! wirtlichMillionen
_ffenilg für _^üüwcstafrika bewiüisscn hclfcn. Nach
Nein der _Aufstand i>^ der Hnu_^iachc _nied_^_rgeworsti
war, kc' und »_r _' N' es im Interesse _dc_! deutsche,
Sleuc_^ , und der Söhne des deutschen _Volteo
die in dc_^ Sllüdniüste Lebe» und Vcsundheit auf«
Spiel sehe», verlangen, daß die Zahl der Truppen
auf das unbedingt _nolwendige Mas; heradgesctz!
wurde. Es kann nicht so weitergehen mit der
!ÄcIdmrscknvendung, und _Leu!sch!and wird hoffentlich
Verständnis habe» für die Parole _- Endlich _einc
gesunde Finanzpolitik, Das Zentrum hat immer
auf eine solche hingedrängt, und jetzt nimmt ma»
sein Bemüheii um vcrnünfüae Sparsamkeit als
_Vonvand für die Auflösung _dez Reichstage«, Daß
bie Ablehnung des _Nachtragscta!« nicht der wahre
lind eigentliche Grund für die Auflösung war_.

darüber durfte alles einig sein, Ma» will _sicr
Von dem Joche des Zentrums befreien
und der zentruiWfeindlichcn Stimmung, die sei!
Jahren von allen Scitcn geschürt und die der
Regierung so lästig wird, Rechnung tragen. Selbst
die Blätter, die dem Zentrum nichts roenigcr al«
feindlich gesinnt sind, haben noch dieser 3age be-
kannt, daß aus Südmestafnka keine Wahlparole zu
holen fei. Daß nunmehr auch der konfessio-
nelle Fanatismus auf da« Zentrum los-
gelassen werden wird, dürfte mi! Nestimmtheit zu
erwarten fein. Doch die Auflösung wird die
PopullritatdesZentrumiveiIrößern.
Offenbar wird damit gerechnet, daß sich der ge-
iamle Liberalismus stärkt und eine liberale
A _era beginnt. Jedenfalls haben dieKonservativen
keinen Anlaß, sich zu freuen über eine Umge-
staltung des Reichstages, bei der das Ze trnm in
die Minderheit gedrängt wird. Die Fraktion
ihrerseits ist auch heute schon am Platze. Sie tritt
sofort zur Abfassung eines Wahlaufrufes zusammen,

Ihre Parole: eine gesunde Finanzpolitik, eine
zesunde _Kolonialpolitit wird ihren _Eindmck hoffentlich
nicht »_erfehlen,"

>„ dem Prinzen Georg Wilhelm zu lornmandierc:'
Dies <5!csuch wurde glatt a b gc le I, i, _Endl,.

dürfte heute noch eine _AciMermig _ein_^ Miüglicd_«
Les Bundesrates von Interesse sein, _dnb, wc« wi:
besonders betone», nicht einen kleinen, _sondcn'
einen _Meeren Bundesstaat vertritt, Tel 5_xr_>
Vertreter meinte: „Wir habe» immer gewartet
aber es kommt nichts aus _Braunschweig_; das um'

sich mache» lasse»,"
Verschiedene Nachrichten.

*— Die National;!«, ist i» der Lage, au«

dem »ich! veröffentlichten Tcile der Dcntschriften
des Fürsten-Lh l od w i g «an _Hohenlohc eine
interessante Mitteilung zu _sscben. Eine Tagebuch-
noüz Hohcnlcchcs stellt im _Hiwmmenhana, mit _dei

Milüärvorlage vom Jahre 1_^,_^ fest, daß Papsl
Leo _Xlll, von Kaiser Wilhelm ei» Geld-
qcschenk in Höhe _uon 500,00N Mnrk wünschte
_^ürsl _Hohcnlohc wurde ui» _iliiic Ansicht gefragt

und erklärte sich damit ei, _^ _^_ande», dc>>; das

Gcldgcläicnt gewährt werde, rici aber, dem Papst
das Geldgeschenk erst zu geben, wenn die
M ililärvo _rlagc angenommen sei, es
aber sofort i» _Aufsicht zu stelle». Vorläufig solle

General Freiherr von _Lotz dem Papste einen Edel-

stein überreichen,
*— Dem _Kolonialdirektor Dernburg gehe»

»»läßlich seines Auftretens gegen de» Zentrumi-

führer Noercn fortgesetzt aus allen _Tci'en Teutsch-

land« D an ltcl c gramme und AiierkelinimM-
ichrciben zu, Vie die „Post" hört, soll die Zahl
derartiger Krmdgcbungcn von Vereinen und privater
Seite die Zahl 1000 fast erreicht haben_.

*— Aus _Gnese» wird gerncldet: Infolge
des S chn e ider strei ks werden beim Gerich!

jetzt wöchentlich über IN0 Ctrafsäll« verhandelt
die durchweg mit Verurteilung enden. Im,_freist
Wiltowo sind wegen des Schulslrcit« Strafen i»

Höhe von Zooo M, verhängt. Daselbst sind
50 Orts- und _Schulvorstcher abgesetzt.

^— Eine Meldung aus Uroml,erg von vor-
gestern besagt: Die Behörden gehen gegen die von
polnischen, besonders außerdeutsch?» Blättern, in

letzter Zeit gebrachten Sensationsmeldungen über
augebliche Vorgänge im Schulstreik nunmehr

scharf vor. Im Regierungsbezirk Nrmnberg ist i»
den letzten Tagen gegen neun ausländische
Berichterstatter wegen Verbreitung er-
fundener deutschfeindlicher Berichte ül'cr de» Schul

streit das ErmittclunaZuerfahrcn eingeleitet.

Ernst ». Verg««««.

Zum siebzigsten Geburtstag Vrns
v, Bergmanns schreibt das Nerl, _Tagebl, : „linsen
_Ntllimr medizinische Fakultät rückt _llllmahlich ir
las Patriarchenalter ein. Der Siebzigjährige!

unter ihren _Mitglieder» werden immer mehr. Au_^
die Jubiläen _Waldemr«, Roses, B, Fränkcl« folg!
cß! das Ernst n. Bergmann«. Waren die Er
»nerungifciern der drei erstgenannten Lehre»

unserer Hochschule auf die Fachkreise beschränkt, sc
ruft die Feier für Ernst v, Bergmann, der »ni
N_!. <_" !!.> diese« Monat« siebzig Jahre alt wird

_invergleichlich weitere Wellenbewegungen hervor_.
Denn dieser Jubilar erfreut sich einer Popularität
bei der Gesamtbevölkerung Berlins «ie kaum ein

_z weiter hauptstädtiscker Arzt.
Einst v, Bergmann ist eben eine scharf _ansge_^

prägte Persönlichkeit. Er geh! in seinem Beruj

als vic_'.gcsuchter Operateur wohl völlig auf, aber ei
geht i» ihm nicht unter. Sein _lebhaftes Tempc-
'ament, sein rastloser Geist treiben ih» hinaus in
die Oeffeüllichkei! , um sich iu ihr zu betätigen.

Schon allein sein Eingreifen in die _Enlwickclnng

und ÄlMestalinug unseles hauptstädtische»Rettungs-
»esentz _ljaile genügt, um Ernst v, Bergmann i»

n'e ersten Reihen unserer am öffentlichen Wohle
ifrig arbeitenden Bürger zn stellen. Sein hoher

gesellschaftlicher Rang, seine Beziehungen zu de»
auscrlescnüc» Kreisen haben ih» niemal« von
eine» emi»e»l bürgerlichen Tugenden abwendig

mache» können. Daher sein gerader, aufreäun
Sinn, der sich, wenn es not tat, den höchste»
Autoritäten im Staate gegenüber nicht ucrlcug»e_!e,

_gerade in imscrer an echt, männlichenCharakteren

nicht eben überreichen Zeit wirkt ciue _Erscheinung
vie die üiiist v, Bcramaunü um so _woblluender,
_Inscrc _Huchiclmle, »ich! minder aber auch unsere

'''ü_^_.i'.lchaft, sie ii'isse» c« beide ganz genau, was
ie an dem Jubilar _bcsillen, Aus allen Schichte»

Frankreich.
Zur Ausführung des TrcnmmgsgeseHe«.

Uns Paris wird von vorgestern _gemcldet. Die
_Anzohl der bei Monlagniui beschll'iinahmten
Papiere belauft sich auf etwa 2000, Tic ersten
am Nachmittag durchgesehenen _Tokmuenle _licfcrlcn
wie ^„ heißt, den »ntrüglichen _^ewei_», daß die

Bischöfe fast einmütig für die Anwendung de« Ge-

setzes von I_K8I und die Abgabe eincr Erklärung
waren und sich nur mit Trauer de» von M_.i,it,!z
nini überbrachten Weisungen des Papstcü sügten_.

Im Auftrage des _MinMlg deü Äcn_^cr» begab
sich der Direktor im Äiirsterium _dcz Aeüsic_!,,
Gauarii, zu dem lllitersuchuugÄi'ichtcr Dncassc
welcher mit der Prüfling der im cbenmlige» Nun-
tiatnrgebäuüe _beschlagliahuilsn Pav'cre betraut ist,
und teilte ihm mit, tmfl alle ans der _Kit vor
dem Abbruch der kivlomatische» _Bezielumaen
mit dem Vatikan herrühieuden Schriftstücke diplo-
matischen Schuß genießen. Tiefe meiden
dem Ministerium de« Aeiiszer» übergeben unü l«
dann dein Vatikan zurückeistaltet.

Wie au« Rom von vorgestern gemeldet l»ird,
ist Mo»lagnini dort cina_^üisscn.

G r <? tz b r i t a ii n i en.
Rußland in !M«Z>e.

In England gehl ei» merkwürdiger Stimmung«.
Umschwung vor sich. Der NaI, Zig, wird darüber
geschrieben: Im Re,,iern»_g«_bla!t Tbe Tribüne wird
zum ersten Mal seil _lcmglm der Gedanke offen
_ausgciproche», daß da« BimdeHverlialtmü zwischen
_Eiiglaiid und Japan am Ende doch nicht ei» so
mustergültige« Beispiel vorsehender politischer _^ci5
heit gewesen sei, al« man bi_^kcr in der landläufigen
'_?.dsch>_Vi>>g diese«, dipkuilnnchc Ereign« f.rien
hatte. L_« ist auch sicherlich nicht ohne !>, ,i
_«_ichucndc Bcdcutuiig, daß der große _Enthusiac,,!-,!,_«,,
mit den! man in der Presse und in der Gesell.
sä,afi _allcQ, _wa« jarc,,lisch war, cinhelüg bcg-üsüe,
jeLl kaum mehr M spüren isi. Pieücicht ist e_« der
sichere poliüschc Inimitt, der die Brite,! ftciü zu
ihren grb>'i.".e,i _^'ii'! '^> _s,«li',rl hat, und der i/>«
davor irarut, in einer ,'/>:, da man mit Rußland
ei» Geschäft machen ickll, a!!,,>i _Iar»!^»d aus die
jü'.Me Vcrgllügcichcit zu puchcu, dn man die
russische _Erpausi»» im fernen Osteu mit Hilfe der
gelben Alliierten zum Halten gebrach! hat.

Rußland ist Trumpf, weuiastcn_«für den
Augenblick. Am Hofe begegnet man alle» russischen
_SeuolinM! nüi, _ü_« auigej_ ĉhus!«_, _Lic!,._l,,>o!>.,inc!ig!eii.
Der Selictär der rrisfische» Botschaft, Herr _uo»
Poklcmoü ist jetzt der regelmäßige _Gnst Ui'd Teil_,
_nehmcr an den meuus p liti!,ir8 völlig _Edi_^ai_^_c,
und fast so _z>eiüu>i_» _^illii_^_tuk

wie
_Oestcrreich,

UngaruH _Voljchaiier Graf _Mcnsdorff. E_« gib!
eigentlich nur noch einen _Tmien im Bunde und
da« ist der portugiesische _Tiploma: Narauiü de
_Soveral, _Ficillch wird auch Graf Be _nck _v _i,-
dorff, der _Boischafier Rusjlandü, mit einer 2_^...-nc
in de» allerhöchsten _^_rclslu ausgezeichnet, die zum
Beispiel der deutsche,! Mssiou schon seit Jahrzehnten
nicma!« zu leii wurde. Tiefer _Tiplomat. der seil
seine.!jlopcuhaneiicr Zeit für eine» enge» Zufammcn-
schluß Rußland; und _Englaiils _gewiNt Hai, mi, d
in nicht gar zu ferner Zulunil _denselben Triumph
vielleicht _cl« gläiizcndc» _^ilichluß seiner Tät,i!l,_t
genießen, den Herr von _Hchicnheim in ^!vmi_:cich
davontrug, ,i,id _unicr ein w,c immer vorsichtig uer-
tlausulicnc_« Totumcut seinen _Nmncn zeichnen, da«
üie Gcgensä_ ê _zwischen Oroschl_iiannien uud Iluß-
lanZ wenigste_^o >ür absehbare Zeil aus dem Wege
zu räume» bestimmt, ist.

V'r Äeröllcrung werden _ilnn ,'u seinem Ehren!ag>
_Beivcisc ibrer _Verclirung, ihrer Hochachtung, ihrci

_^'iebc elNgegcngebracht werden, und aus zahllose,!
>ne» werden ilm_> Wülische für sein fernere«

_^ulüergchen zugclien, für sein fernere« Wirken
!>_:>! Heile aller derer, die bei ihm Na!, _5ilfe

Trost nicht vergeblich fuche» und gesucht _liabcu,

_Henn Ernst v, _Bnflmann, umringt von Säiarc_»
_illuckn_^_lns_^cüder, auf seine ruhmreiche Lebensbahn
mückblick!, dann wird er mit dem stolzen Bewnßt-
ei» ro» sich a»«!_age» dürfen, das, die Spuren
eine« Dasein« und _sciner seac,_^reichen Wuiscmilcit
_obald nicht venvehl sein werden.

Bergmann ist nicht bloß ei» stet« l,ilf«_bereitcr
!>_U _geblieben, sondern auch ein _aniciluehmender

_Ne»!ch und I»5t unt I_<_-»«t ei» nivcrlässigei
_"_lennd seiner Freunde, _Pioliach ha! sich auch an
Ernst v, Bergmann Goethes Wort bewähr! , daß
nan im Alter die Fülle hat, wa« man in der

_Tugend sich wünscht,"
Für Vraunschweissüchen _ftraze

_«crichten die _Braunschw. N, _Nachr,: „Neu in
_nserer _Thronanaelegcnheit ist heule, daß der

Großherzog von Mecklenburg-

Schwerin in der _Vraunschiveigcr Angelegenheit
inen Brief an Kaiser _Wilbelm gerichtet hat und
aß Seine Majestät umgebend auf das _freuudlichstc
ntworteie, allerdings mit der _Schlußbemcrkung

aß er _zurzeii in der Sache _nichls tu»
önn«, Tnh man auch !ck',on fMcr in preusiischc»

Ilcgienmgskrtilcn usw. eine _Annahenins! de« Herzog«
on _Lumberlcmd nicht wollte, beweist folgende

Tatsache: Zur Zeit der _Rcichskanzlerschafl de«

lIrafen _Laprivi hat sich Herzog Ernst
Xugust durch die Königlich sncksüche Regierung

» die preußische _Neuerung mi! der _Bit:e _gewandl

inen preußischen Offizier _al« militärischen Erzieher

vermischtes.
,

— Neber eine Tragödie m den Nerzen
wird der Vosi, Ztg. au« Salzburg geschrieben:
Tie Wirtschafterin im Observatorium auf dem

Hohen _Soimblick, Frau Elisabeth _Noel, eine in

_Touristcukreiseu belanntc Persönlichkeit, ist auf
tragische Art um« Leben gekommen. Am 5. Dez.
ging sie dem Beobachter Alexander Lcchncr, der
nach Rauri_« abgestiegen war und an diesem Tage
zurückkehren sollte, ein StückWeges in der Richlung
gegen die Nojachcrhütte zu cnlgcgen. VonWattig-
teil befallen, rastete sie im tiefen Änischn_« und

schlief ein. Tem zweiten Beobachter im _Zittelhause
— so heißt das Observatorium — blieb die Noel

zu lange au«, wc«halb er sich ebenfalls auf den
Weg machte. Er fand die Wirtschafterin in halb-

erfrorenem Zustande, Sofort begann er Versuche
die Frau zu retten. Er wollte sie zum Hause
zurücktragen_; allein jeder Versuch scheiterte. Bei

jedem Schritt versank er bis über die Brust im

Schnee, und so blieb ihm, wollte er nicht sein
eigene« Leben gefährden, keine andere Wahl, als
seine treue Gefahüin ihrem Schicksal zu überlassen_.
Um später dieStelle zu finden, wo die Verunglückte
im Schnee gebettet war, steckte er seine»Bergstock ein,
danu trat er den Rückweg an. Am nächsten
Morgen, als Alexander _Lechner, der sich in _Nauri«
rrrsplltet halte, zurnckgelehrt war, machten sich beide
auf den Weg und fanden Frau _Noßl als Leiche.
Ein starker Schneesturm, der in der Nacht mutete,
hätte jede Hilfe unmöglich gemacht, zumal auch die
_tclephcniifche Verbindung mit demTale unterbrochen

war, Tic Bergung der Leiche ging nur unter
größter Gefahr von stalle», Tie beiden Männer
_lialten eine Lawine _losgetrclen, die mit der Leiche
_bcr rcninglückte» Frau iu die Tiefe sauste. Erst
nach übermenschlichenAnstrengungen gelang e«, den
!. c,> >>_i _vper frei zu machen und in die Kapelle
nach _Kolm zu trage,!, wo Frau Noel aufgebahrt
wurde_.

_^ Nusfische Diebesbande. Eine russische
Diebesbande, die i» »ahlreichen Großstädten Dieb-
stuhle allerlei Art verübte, wurde n»n derKriminal«
po>i ci in _Dresden _vtrhnftct. Drei Personen,
meist noch in sehr jugendlichem Alter, wurden fest»
_genvnimcn.

_^ ßin ärztliches Honorar von 150.NNO
Kronen bietet, der N. N,-Ztg. zufülge, der als
Grimder der „_Aihcncr Bank" auch in Deutsch'«»!)
bekannte griechische Bankier _Pesmazoglu, der feit
_zwanzig Tage» i» Aihc» schwer _darniederliegt; er
leidet an Leukämie _(Ncißblüliglcit) und die
Athener _Aerztc habe» erklärt, das; er rettungslos
vevlür_?» sei. Auf _Wunsch der Angehörigen haben
jedoch die Äerzte an Professor Noorde» in Wie»,
d>>» _Nan!0l,_?er _^olhnagc'l«, einen auHführlichcn
_5!_ran!he.i_^l.,_ericht telegraphiert uud den berühmten,
z',!in!icr cis_.M, sofort nach Athen abzureisen, _Ta_2
_Telegramm _lastete nicht weniger al« _inou Krone»
»u!> ^»r_^sior _Noordcn erhielt

die
Versicherung, daß

ihm _ba_!2 nach seinem Eintreffen in Athen 12_O,0W
Kronen _au_«_cz_^,!t wcrbc» würden. Ei» größere«
>>,»,>_i_. w- > !.,ch_!, wenn man yorn Sultan absieht,
noch nicin+ ein Kranker _ftincm Arzie _aiigebolen.

_^.«!^",_r - ._i_^^_idcn hat aber _lrotzdei» lie Einladung
l'_._^c!_-_',n_; _al_« gcwiffcuhaficr Arzt teilte er den

., mit, daß er nach dem Krank-
!!ciik>l'nil!,l _seinen _^ .,.'snch für zwecklos halte. Nun
wurde _<.!»i' Atncn devÄüe _Kraiikheilllbericht an
eine» _belannicn Pariser ,_'_>.>>»_iker tclearavlüen_! auch
ihm bot ma» für ciucn äritlichcn Besuch cine große
_Summen aber auch er erklärte, daß nach seiner
Ue'.i!^,_^r._z

_jrde _Hc>s,>,_ilng
auf

_Erhalnn'._g des
Lcl'cns ,_ins_^l>',eben sei. Tiefer Ansicht scheint der
Ärzi, an de» man _p,ch zuletzt wandle — ei» Pro«
ils'or in Lr,!>» — _uicht zu sei»: er ist sofort nach
Athen al'g'" ,rist, „nd die Än>>hörigen de« Bankier«
_babcn _cineii _llion'crcn Tcmn'ser gemietet, der den
V°N»U!issbli!>ncr uon Brindisi abholen soll. Pcs-
mawalu« ,_^.ra,,°!!cit erregt in Griechenland große
_^cUüahme

— ZchlllfN'agl'nfür «llt Klassen! Tie eng-
lischen E_.icüwuncn _beabs_,_ä,ligin für die nächste
Zeit cine di,ri! _^c'.f_«ide !)!cjorm de« Tchlafn'llgeN_'
wcien«. Bi«!,cr ist c« auf de» englischen Bahnen,
wie a_^ch auf den _dculfcyeii, nur möglich, Schlaf-
wagen zu bei,'»',,, menn ma» ein _^iiieü erster
oder zweite! ._^nisc gclöft hat. Es war nu.! uorge«
_fchlage» morde», besondere. Schlafwagen für die
''litt». Klo,'» --»MO"- _Fz ist jedoch mehr al«

_^N a r o k k c>.
Tttl'tcimiq _^_" Kährunss.

An« Tanger li>_'_^ von vorgestern folgende
Mc-lkniiaen vor: Nachü,_^en au« Eingeborcnen-
treise,! _!,_i,!u!ge sei _Raisuli außerordentlich beim«

_ruhi.i! .liich_'_dad verannahen der Regicrungstruppen
die je, _i _e! _Ksai o! _Kabir erreicht ha_^cn. Es heißt

hier, _dnß die tin._sei_._diing dieser Triii'plU lediglich
de» _Znicck habe, '!' _a i j _u I i gcfaü n zu nch «
mcn, der sich _mii den Be,_^ttä,N!i!ci:'_^isöhnt habe,
uni sich ihre« _B. _islnlides zu _velsiche:n für denFall,
daß er uon de,! Truppen der Negicrung angegriffen
rrerde. Diese _ivcrdcn _voralissichtlich iu drei Tagen

hier eintreffen.
Der in Tanger residierende Vertreter de»

Sultans Hut soeben an da« dip «malische

Korps ei» Rundschreiben gerichtet, wonach der

_Siilln» den KrlclMünist_. 'i' mit einer Truppcn-
nblcilmig nach Tanger enl andte, damit er die

Ordnung .im Gebiet von Tanger wiederherstellt,
und die Reform der Polizei gemäß den Bestim-
niiinge» der HKwcircaHatlc m die Wege leitet. Tcn
Scni_> lingen3! _aisuli 2 , die in seinem Auf»
trag d-n he iligcn Krieg predige!! , erklärten

einige Stämme, daß sie bereit sind, dem Ruf zu
entsM'chcn und sich einer etwaigen Landung _fran«

zöfischcr und spanischer Truppen mit Waffengewalt
zn widersetzen. Trotzdem glaubt man nichi, daß
Tanger bedroht ist. Nur ist Raisuli unruhig wegen
der Entsendung von Truppen au« Fez, und wohl

lediglich um sie zurückweise» zu tonnen, erregt er
de» _5ana!ie>mis der Bcrastämüie.



wahrscheinlich, daß sich die großen Eisenbahngesell-
fchaften Englands dahin einigen werden, die bis-
herigen Schlafmagen gegen Zuschlagsgebühr allen
_fassen zugänglich zu machen. Die Soulh Western
Eisenbahn wird mit der Neuerung bereits in dei
nächsten Reisesaison beginnen.

Lokales
Deutscher Beiein.

Del _Vchulseltion ist es bisher trotz vielfachen
Suchen« noch nicht _gelungen,_passende Lokale für die
im Januar 1907 in der Petersburger Vorstadt
sowie in _Hagensberg zu eröffnenden, I« 4 Abtei-
lungen _enthaltenen Schulen zu finden. Es ergeh!
deshalb hiermit an alle, die solche Lokale vergebe»
oder nachweisen können, die Bitte, solches dem
Bureau des Verein« (_Todlebenboulevard 10, Qu.20_)
mitteilen zu wollen.

Vo« Herrn M«»_fchen _Pollzeimeist« ist
folgender Befehl an die Herren _Pristaws erlassen
worden:

Wie ich erfahr« habe, beantragen einige
Kommunal-Institutionen und _Handel«-Geselllchaften
aus den diesen Institutionen und Gesellschaften
gehörigen Summen Geldprämien an Polizeibeamte
zu bewilligen für dienstliche Handlungen, die sich
aus die gesetzlichen Interessen der erwähnten Insti-
tutionen und Gesellschaften beziehen.

Personen, die im Staatsdienst stehen, erhalten
Gage von der Regierung au3 den Summen der
_Reichsrentei oder au« anderen vom Gesetz ange-
gebenen Quellen und können, außer dieser Gage
und den nach Ermessen der Obrigkeit angewiesenen
Belohnungen undUnterstützungen keinerleiBelohnung
irgendwelcher Art für Handlungen erhalten, die ihre
dienstliche Obliegenheit ausmachen. Der Art. 372
des Strafgesetzes setzt eine Strafe dafür fest, wenn
ein Beamter ein Geld- oder anderes Geschenk in
einer Sache oder für eineHandlung entgegennimmt
die sich auf seine Obliegenheiten im Dienst bezieht
selbst in dem Fall, wenn das Geschenk nach Be-
endigung der erwähnten Handlung und auch ohne
irgend welche Verletzung dieser Obliegenheiten ent-
gegengenommen wurde.

Eine Ausnahme von dieser allgemeinen Regel

kann nur durch besonderes Gesetz statuiert werden_.
Im Hinblick hierauf trage ich Ew. Hochmohl-

geboren auf, dahin Anordnung treffen zu wollen
daß die Entgegennahme irgend welcher besondere»
Belohnungen für die Erfüllung ihrer dienstliche»
Obliegenheiten feiten» der Ihnen unterftellle»
_Polizeibeamlen, sei es von Privatpersonen, sei es
von kommunalen und anderen Institutionen
H_»_,del«g_^IclI!_chaften usw. nicht zugelassen werde
mü _Ausnahme nur derjenigen Fälle, wenn die
Möglichkeit der Gewährung ähnlicher Belohnungen
m _Poli _T_eibeamte direkt durch da« Gesetz festgestellt
wird (wie z. N. eine Belohnung in Sachen de«
Kronsbranntmein-Vertaufes durch den Art, 23 der
Utziscsteuei-Verordnung, Ausgabe vom Jahre 1901),

_^, ßin viertel Mörder de« Pastors _Tauril
ist vom Pristam des I>. _Polizeidistrik!« der _Mitauer
Vorstadt verhaftet worden i er hat, wie mir erfahren
seine Schuld eingestanden. Demnach mären alle
Mörder, deren Zahl Von den Bewohnern de«
_Pcmora!« zu _Dahlcn auf 4 angegeben war, ver-
haftet worden; weil aber der mährend seiner Flucht
erschossene Räuber Graudiug vor seinem Tode die
Zahl der Mörder auf U angegeben hatte, wird
naä, de» übrigen zwei noch gesucht.

_^. A uf Grün» »es neuen Plchreglement« ist
eine Zirtuläruorschrift des M,mstcrium« de« Innern
eben an alle Polizciucrwallungen erlassen worden
in der sie angewiesen werden, allen Personen, wo sie
auch angeschrieben si»ü, auf ihre erste An
frage tenninlosc Paßbüchlein auszureichen. Dabei
ist »ich! einmal danach zu fragen, ob die betreffende
Person ihre persönlichen Abgaben entrichtet hat, oder
nicht. Solche Paßbüchlei» sind aus Grund de«
früheren Passe« oder eines Taufscheine«, mic auch
eine« andere» Scheine« über die Persönlichkeit der
betreffende» Person auszureichen.

Da« temporäre Kriegsgericht zu _Mitau

verhandelte die Anklage gcge» den _Goldingenschen
Kleinbürger Karl Hesse wegen Verbreitung von
_Protlamalionen und Schießen« auf die Polizei,
In, Juli c, wurde der Angeklagte in Libau mit
_Piutlamalioncn, Patronen _u»d Liste» für eine
_Gcldjllnunlung zum Beilen der _Sozialisten ergriffe»,
wobei er einen Reuok'erscbnß auf den ihn ver-
f olgende» _Tchiwmann _Vara»ow«ti_, abgab, ih» aber
nicht verwunde«, Er wurde dem _Kriegen ich!
übergeben, du« ih» zum Tode durch den Strang
verurteilte.

In »cr «rohen Ncwllstr»ße Nr. 26 wurde
gestern eine Durchsuchung de« Bodenräume« vor-
genommen. Man fand _dorljelbst zirka _-!,,,,„„,
Ereml'lare revolutionärer Lieder und etwa eine
Fuhre von _Proklamalione» alleren _Dalnm«.

I. _Ve! einer -vaussuchun« in der Wohnung
eine« gewissen _Iansoku in der _^äulcnstraße _Nr,49_ll,
die _gcnei» von der _Polizei vorgenommen wuiiie

Halle sich nichi_« Verdächtige« _acfliuden. Plötzlich
lehrte aber der bi« dahin abwesende Jansoh» he,m
und lief, al« cr Polizei in seiner _Wohnung be-
merkte, _entse»! davon. Trotz seiner sofort aufae-
nommc»en _Versolauna, gelang e« auch nicht, _ilni zu
_verhaflen. Dann wurden im Lause de« _ganzen
Tages von den in dci Wohnung zurückgebliebenen
_Polizcibeamlcn 15 Personen verhafte!, die dort
nach _nnd nach erschiene», und der _Delelnopoliiei
zur Untersuchung übergeben.

_?Dic literärilch-praltischt Vürgerverbindiinq
_Inell aeücr» eine _cmacmeinc _Veriammlung ai', _<,e

z_umichi'i >m« Andenke» a» den verslu'._dcnen 'I-nü_^ i
Rudolf _Zincl, der seit !^<>! '._V!i!,i!i_^ qcü'_ ü̂
war und seit 1_^94 dem cnacmi K'._ciie _anaeborl

ha_^,, d',_^ch _l.'!!!ilcn r«n te,: _^_ixcn e!!',:_e. _^ o

dann machte Herr _Direlior Frobeen dieMitteilung,
daß da« _Kinderasnl in Eichenheim eröffnet worden
sei, und daß bisher 22 Kinder angemeldet seien,
E« stehe zu erwarten, daß bald alle 80 vergeb-
baren Plätze besetzt sein würden. Vom Kuratorium
der einstweilen geschlossenen Lutherschule wurde be-
antragt, die Schule einstweilen mit 2 Klassen mit
deutscher Unterrichtssprache mied« zu eröffnen, und
zwar im Lokal der vereinigten Elementarschulen
am Todleben-Boulevard, dessen Inspektor gegen die
Benutzung de« Lokal« zu diesem Zweck nicht« ein-
zuwenden habe. Es wurde beschlossen, allem zuvor
die erforderlichen Schritte wegen Bestätigung der
deutschen Unterrichtssprache bei der _Schulverwalwng
zu tun. Von dem Kuratorium de« W, Th.
Sprostschen gemeinnützigen _Bauunternehmen« war
ein Plan zur Errichtung eines _Arbeiterhause_« auf
_Schwartzenhof eingegangen. Es wurde beschlossen
diese Sache zu vertagen. — Es wurde eine neue
Instruktion für die _Verwalwng desVermögen« und
der Kasse der Nürgerverbindung in ihren einzelnen
Punkten _durchberalen und sie soll, nachdem sie durch
die beschlossenen Ergänzungen vervollständigt morden
nochmals der nächsten allgemeine» Versammlung
vorgelegt werden. — In da« Kuratorium der
Älbertina - _Schmesterschaft wurden gewählt die
Herren: Kr, u»>!l, A, _Keilmann, Nr. meä_.
Ad. von Bergmann und A. von _Berkholz. —

Herr Frobec» Direktor teilte mit, daß der Bürger-
Verbindung durchTestament der weiland Frau Ueltest«
Schwabe zugefallen seien: 100« Nudel zum Besten
der Taubstummen-Anstalt, 50N Rubel zum Beste»
des Magdalenen-Asnl« und V« de« ganzen nach
Erledigung aller Legate noch verbleibenden Ver-
mögen« gleichfalls zum Besten der TaubsNimmcn-
Anstalt, — Ferner teilte Herr Direktor mit, daß
durch da« Testament der Frau v, Timm, geborenen
Pf_ab, der Bürgerverbindung vermacht seien _-
20,000 Rubel zu Schulzmecken, 5000 Rubel zum
Besten des unter Leitung der Nürgerverbindung
stehenden Goimcrnantenheim« und 1000 Rubel zum
Besten der Taubstummen-Unstalt, Es lag nun ein
Schreibe» de« _t!»nä, _^_ar. Pfab vor, der bei der
Angabe, daß er Berater der Erblasserin gewesen
sei, der Ansicht Ausdruck gab, daß die Erblasserin
die Absicht gehegt habe, die 5000 Rbl, dem Feier-
abendhause des Jungfrauen-Vereins zuzuwenden
lmd die Hoffnung aussprach, daß die Bürger-
verbindung diese 5000 Rbl, dem erwähnten Feier-
abendhause überlassen werde. Da aber da« Legal
_au«drücklich das „un ter L e i tung der Nürger-
uerbindung" stehende _Gouvernantcnheim nennt
fand die Versammlung keinen Grund, sich zu einer
_Aenderung der testamentarischen Verfügung zu ver-
stehen.

Bei Beratung des Budget« für da« Jahr 1807
wurde beschlossen, da die Stadtverwaltung ihre bi_>
herige Subvention von 800 Rubel zurückgezogc»
ha!, die Rigaschen Stadtblätter, die 9« Jahre _lan«
bestanden haben, mit dem Schluß diese« Jähret
eingehen zu lassen. — Da« Budget wurde mi!
29,791 Rubel Ausgaben _angenommcn, denen »ui
27,003 Rubel 74 Kop, an Einnahmen gegenüber,
standen, so baß sich ein Fehlbetrag von 27«? Rbl.
28 Kop. ergibt.

Zu _Mllglicdern wurden aufgenommen:_, Herr
Ingenieur Chemiker Arthur _Hellmann und
Herr Carl P r i e tz.

Tie _Valtische Post begrüßt die in der Aus-
stattung unseres Blatte« eingetretene Veränderung
mit folgenden freundliche» Worten:

„Die _Rigasche Rundschau erscheint sei! gestern in
einem veränderten Formal, E« ist kleiner als das
biccherige, dafür ist aber die Zahl der Seilen eine
große,e. Veranlassung zu dieser _Acnderung hat die
Aufstellung _cilier Rotaliou«mllschiue in der Druckerei
de« _gcnannlcn Blatte« gegeben. Da« kleine Zei
_lungoformat hat bekanntlich sehr viel angenehme«_.
Um nur ein Beispiel anzuführen: man denke an
die _Unbeanemlichkeilen, mit denen das Lesen eine«
_großfurmauge» Blatte« in cmem dichtbeseLic» Eiicn
_balmmagaon verküüpsl ist! — Als eine ._Konzession
an die berechtigten Ansprüche de« _modenien Leben«
spenden wir dem neuen _Oemaude unserer Kollegin
lebhaften Beifall."

3!>»aschcs _Adrchbuch >»Y7. Wir werden um
de» Abdruck fügender Zeile» ersucht: „Bei den
_oorbcreilendc» _Arbcilen zur Herausgabe de« neuen
Ädreschuchc« bin ich von Behörden und vielen
_Privaileule» aller Nationalitäten auch diesmal
wieder i» so zuvorkommender und licben«würd>gcr
Weise durch Äucilünfle »ntcistüdt worden, daß ich
mich gedrungen fülile, dafür hier _offenllich mein»»
verbindlichsten Dank zu jagen, Äücrdinss« sind
auch eine Menge erbetener _Dale» _cmsaeblieben, um«
ich im Interesse de« von mir _gevlanien _Weilec,
sein' bcdaurc_. Die Äll_ êmeinbci! leide! an nichl _letzter
Siellc zumeist an diesen _Unlerlasinngen, Ichi stchi
da« ganze Adreßbuch druckfer!,a, da »nd soll _Ä_,',_le
„_avisier Wüchc der Presse übergeben werde». Wer
,_wc!> _nqcnd welche Anaal'cn zu mache» wünscht,
_inoqc solche bi« _spalestenh nächste» Mittwoch schrift-
lich _unlcr der Ädiesse Pvstfach Nr. 2>»> oder
mündlich in der _Slwnvnsn_^ '.>>!, 4, eine Treppe
doch von 9—5 >II>r machen, T e Ic p honischc
Angabe» müßten unter allen Um-
ständen unbeachtet bleiben, — Ich weis!
_jelir genau, daß mein _Admilmch, bei allem gulen
'_^'ilien _meiiierseiiz, noch lange nicht die '^>on
_lommcnlieit erreicht _bai, die ich geben möchte_.
Einen große» Teil der Schuld trag! da_«jcül>_v
Publikum, da« meinem Ädrcnl'nche noch immer
külil gegenüber sichl, mir keine Angaben gibt,
mich ans keine _Fcliler ausmeii'am maäil, aber
lpäler herab _krilisicrl, daß nichl alles in meinem
Ädicschuä_« so zu lösen _il'_l, wie sie es besser
winen, Ich _din von der Lüctclibasligtcii meiner,
_^ur ,'>la««_nabc eine« vol>kommc_>,e» Ädrcnbnche_«
gehöiiaeü >:_^,»!",i>"e überzeug!, und _bilie alle, die

i'e'._^sicru, eine _Uutcrlanung ver
, iracüd eine Anregung zi,r Ver-

besserung de« Buche« geben kinnle», i:_^ d,c'_, li:,
_i_^chsien _Hc:,:r.'och mii_.ulcilen, _^,s:_c» _D.-v_^:

im voraus. Wer die erbetenen Angaben unterläßt
und dann unrichtig ins Adreßbuch kommt, hat es
sich nur selbst zuzuschreiben, Adolf Richte r."

2chülcrvc_>rste!lnng. Es wird wiederholt darauf
hingewiesen, daß die Lichtbilder-Projek-
tionen morgen Sonntag nicht, wie auf den
Eintrittskarten angegeben, um 4 Uhr, sondern
schon um 3 Uhr _Nachm. beginnen_.

Ein _Karieuverkauf findet an der Kasse de«
Gewerbeverein« nicht statt, da alle Plätze vergeben
sind. Ein Programm, von der Buchdruckern
Grosset (Deutsch! zweifarbig mit künstleri-
schem Geschmack hergestellt, wird am Eingang de«
großen Saales abgegeben.

Der Lu«n«el_>ich° Nüchternünts - Verein
sGertrudstraße Nr. 30) bittet uns, nochmals an
dieser Stelle darauf aufmerksam zu machen, daß der
_diesmouatliche _Familienabend Sonntag, den
3. Dezember, im Saale der _Uineralmasseranstalt
_«Wöhrmann« Park, Eingang von der _Pauluccistr.),
präzise 5 Uhr nachmittags, stattfindet. Besonderer
Beachtung empfehle» mir, daß an diesem Abend
der hochgeschätzte englische Minioxär Mr. Broad-
bent die E»ll»_gelisation«Predigt hallen wird_.
Desgleichen leitet Mr. _Broadbcnt Sonnabend, den
2. Dezember, wie auch Montag, den 4. Dezember
im _Vereinslotale die Andacht, Beginn 8 Uhr
abends. Bei freiem Eintritt ist jedermann herzlich
eingeladen.

Sinfonie-K» nzert. Dante-Sinfonie, Die
nächste und letzte Chorprobe zur Dante-Sinfonie
findet Sonntag, de» 3, Dezember, Vormittags
präzise 1^/2 Uhr, im Foyer de« _Sladttheater«
stall. In Anbetracht der kurzen verfügbaren Zeit
ist ein möglichst pünktliche« Erscheinen der geschätzten
Damen sehr erwüuscht. Eine nähere Mitteilung
über die Generalprobe wird in der _Sonutagprobe
_crfolaen.

Sonntag, den 10, Dezember, um
8 Uhr abend«, diesmal im Saale des Gc-
werbevereins, da« ganze Programm noch einmal
zur Aufführung zu bringen, ohne nach-
folgenden Tanz und ohne Erfrischungstische,
mit nummericrten Plätzen zu bedeutend ermäßigten
Preisen. E« ist sehr erfreulich, daß auf diese Weise
weiten Kreisen de« Publikum« das hervorragende
Werk (in derselben vorzüglichen Besetzung) und die
darauf folgenden reizenden Tänze usw. geboten
werden können. Hoffentlich steht der Veranstaltung,
nach der überaus freundlichen Aufnahme der ersten
Aufführung zu schließen, ein zahlreicher Besuch
bevor, welcher Umstand, in Anlaß der durch den
Neubau de« Schulhausc« und Witwenheim« verur-
sachten außergewöhnlichen Ausgaben sehr zu wünschen
wäre, — Wenn auch der durch Konzerte und
Wohltäligkiitsunternchmungen aller Art so stark
besetzte» Zeit u»d de« Umstände« wegen, daß da«
künstlerische Ensemble schwer länger zusammenzu-
halten ist, ein Tag gewählt werden mußte, _a»
welchem der _„atierunuu-wa" in de» Räumen de«
Schiißeiihausc_« stattfindet, so stehen sich diese beiden
Unternehmungen doch durchaus nicht imWege, weil
man sehr wohl i» den Nachmiüagstunden sich plaudernd
an Kaffee, Tee und Ehokolade erquicken und sich
dann Abends durch die Pantomime ergreifen und
durch Tänze und Musik erheitern lassen _kan». Der
Verkauf der Billette findet bei Herrn P. _Neldner
zu den folgenden, sehr mäßigen Preisen statt:
Saal _», Rbl. 1.80, 1.10 und 75 Kop., Balkon
75 und 50 Kop.

Zu de« _lltter unou te», der Sonntag,
den 10, Dez,, von dem Komitee der Fürsorge
für Arrestanten-Kinder aller Kon-
fessionen und Nationalitäten im Saale
de« Schützlnnerein_« gegeben wird, sind
Billetts gegen Vorweis der Einladungskarten in
der Musitalienhandlung de« Hr. P. Neldner
erhältlich. Reflektanten, denen keine Einladungs-
karten zugegangen sein sollten, können solche er-
halten: bei der Fürstin _Urussow (Mühlcn-
straßc 13), bei Frau Staatsrat Bor »hol dt
_<Oeorgenstraße 15) und bei Frau v, Grimm
_(_Palaisstraße 3). Die Versendung der Einladungs-
karten erfolgt in den nächsten Tagen.

Im N»turf«rscher-Verein sprechen am nächsten
Montage Direktor 2 ch nieder über de» Hallen-
schen Kometen und Oberlehrer Paul Wcstberg
über Beobachtungen an einer lebenden Tarantel,

d. Tie Vollslurse des Ni«»er Lettischen
Pereins. Einige _Nommissionen de« _Rigacr Leu.
Verein« babeu beschlossen, lettische _Volksturse zu
begründen. Nach dem Statut dieser Kurse werden
zu ihnen Personen beiderlei Geschlechts zuge-
lassen, welche eine Elementarschule absolviert haben.
Die Teilnehmer haben für eine jede Lettion
25 Kop, zu zahlen. Auf den Kursen werden die,
folgenden Fächer gelehrt werden: Medizin, Kunst,
Geschichte, Geographie, Volkswirtschaftslehre, Ge-
selMliiude, Pädagogik, Literatur, Musik, Chemie,
Baulebre, Mathematik, Mechanik und Sprachen.

Die Nachfrage nach Viletten zu diesem Konzerte
ist eine sehr rege und es wäre sehr erfreulich,
wenn ein ausverkauft« Saal die Mühen der
Beteiligten lohnte. Da die Kosten sehr große sind
kann nur eine emmalige Aufführung dieses Konzerte«
stattfinden,

K»mmermufittonzert de« _Nigaer Vlusil-
schule ». _Mzlicki. Da« zweite Konzert der
Ouartettvereinigung genannter Schule, bestehend au«
5!i)nzeiimcistcr C, _Bantwitz <I Violine) Frau M,
Brandt _lll Violine» _A, v, _Gizycki(Viola) O,Vogel-
mann _iEelloj finde! Sonntag, de» 10, Tez„
um 5 Uhr in der Aula der _Stadlrealschule statt.
Al« Solist tritt in diesem Konzert der Pianist
_bcrr A>-vid _Daiigull auf, Billett« 5 30 Kop,
sind in der Musikalienhandlung von Arlh. Gizycki
zu habe». Da« Programm wird i» den nächsten
Tagen im Inseratenteile bekannt gegeben.

Konzert. Sonnabend, den 9. Dezember wird
im Schwarzhäuptersaale der musikalische Abend der
vom Ministerium des Innern bes!älig!cn Klavier-
Kurse de« freie» Künstler« Nikolai IIiisch
stattfinden. Die Billett« sind bei Herrn P, _Ncldncr
zu haben_.

Die V!»sillilien° und Planofortchandlün_«
»c_>n P. _Ncldner hat der heutigen _Aumm«
unsere« Blaue« ei» kleine« Verzeichnis ihres großen
Lager« beigefügt, da« als eiu Ratgeber und
Führer für da« bevorstehende Weihnachtöfcs
diene,» soll. Die erste Seile berichlet über die
Instruinenten - _Ablcilnng, welche bckannllich erst-
klassige Fabrikate von Flügel» , Pianino« und
Harmonium!, fülirt, und zmar, wie ebenfalls be_,
lannl, in größlcr _Au«mahl, Von besonderem
_Inlcrcsse düiflen die veröffentlichte» _Urleile der
Klaviergrößc» d'Albcrl, Josef _Hofmann, Sliwin« li
Rosenlhlll, Sophie Menter und Marx _Goldschmid!
sei», die ebenso i»« Gewicht fallen wie die Urteile
_unscrcr "hiesigen Künstler, Kapellmeister Karl
_Ohnesorg und Prof. Ludwig _Nehling, Die drei
wcilcrcn Seile» _cnthallcn da« Verzeichnis cmpfel_,
_lenomcrler _Feslsseschcnke für den NeihnaclMlisch,
In großer Mannigsalügkeit, für jede _Kuuslgatlung
und jede» Kunstgeschmack, macht e« uamhafl
tue i_»r Zeit hervorragendste» und beliebteste»
Werke der _Mosikliltcratur, Sammlnnge», Klavier-
au«;üge und Einzelausgaben der bedeutendsten
_Ncncischeinnngcn, die Musikdramcn von Richard
Wagner und Richard Slranß_; ferner die an
unserem Sladilbealer für diese Saison zur Auf-
führung angenommenen Opern und Operetten,
E« fehlen auch nicht die Biographien berülimtcr
_^ciner, Opern-, Schauspiel- und Opcrcücnfülncr
sowie, für _ztunnfrcnnde, Richard Wagner« _Weile
im _Biw, endlich auch die billige» Ilülücschcn und
Tonaeischen Tasche» Musik Album«. Den Beschluß
ma,!n nn Vci'eichni« _aniiauarischer wertvoller
_'.>,'_!,_inlalien zn _dcdculend _herabaesevle» Pivisen,
Dieser kleine Führer ist somit für jede» _Mnnl
freund wertvoll und von größlcm Inicrcsse, Ein
jeder wird in ibin gewiß cüva« _findcn, das 'u
_beiinc» ilnn wünschenswert oder da5 'mu_Weihnachl_«

',1 verschenken _ilnn geeignet erschein,.

Zum Vcften der „Krippen" wild, wie wir
bereit« mitteilten, am 17. Dezember ein Basar
und am 18, Dezember c, eine Verlosung
stattfinden, um diesem so segensreiche» Unternehme»
die dringend benötiglen Mittel zu beschaffen_.

Wir werden gebeten mitzuteilen, daß Gaben für
den Basar und für die Verlosung entgegen-
genommen werden von: Frau A, Goeschel,
Äleranderstrnße Nr. IN, Frau Direktor M.
Posselt, _Gcorgenstraße Nr. 2, Frau Vera
Rij«, Äleranderstiaßc Nr, 31, Frau Heinrich
Püchlau, Kirchenstraße Nr. 26, Frau Konsul
T. Wolfschmidt, Aleranderbonlevard Nr. 4,
verrn I),'. R. Erhardl, Georgenstraßc Nr. 6,
Herrn Direktor E, K. _Falckenbcrg, Kircheu-
straße Nr. 3, Herrn Julius _Fehrmann,
Alernnderstraßc Nr. 18, Herrn L. von _Kr»ger,
Dorolbeenstraße Nr. 18, sowie in der kleinen
Gilbe und, wie bereit« erwähnt, im Hause der
Krippe an der _Volmarschcn Straße.

Der Vorstand der RignscheuKiiiderasnle „Krippen"
appelliert an die altbewährte Wobllätigleit seiner
_Riaaschen Mitbürger nnd hofft, daß auch in diesen!
Jahre, wie fniher, seine Bestrebungen durch
Abnahme von Losen und zahlreichen Besuch de«
Baü'._ro nicht minder, als durch _Tarbringung von
Vcrkaufüaegensländeu und Lottcricgewinnsteu Unter-
stü!?u»g finden werde».

_Ocwerbcucrrin. Wie bereit« mitgeteilt, gelangt
Sonntag die GcsaniM'osse „Riga, wie e«
weint und lach t " zur Aufführung. Es ist
ei» eckte« _Volk«nück allen Schlage«, bietet aber im
_Gencnsntz zu de» neuen Posse» ciuc durchgehende
moiii'icrie Handlung und führt auch ticfwirkendc
ernste Szenen vor, wennffleich natürlich da« Heitere
!,»_il,crische»d isl, _Namenllich werden in der jetzigen
Alisfülnung im _Gewerbeuerein, in der eine Fülle
neuer _Couplet, neue _Deloralionen und szenische
Ärranaemem_? >_icdole» werden sollen, die wieder
_Iicrangczogciicn bewährten allen Kiäflc im Verci»_Zlatmhealer. Der _Heldcmenor Herr Pierre

de _Mener ,n jeüt bicr _eingeirofse» „nd findet
dessen «^_anlpiel am _Nonlag _aw „Radames" in
„Ä,da" _ü,,_5 am Dünneryilla, a_>5 Slolzing" in
„_M e isl ersi!_, _sier von Nürnberg" statt_.

Sonnlag Nachmittag 2 »In nimmt der Goetbe-
Zntl,,_« zu kleine,! _P>el>en seinen Äinchlnß mit der
Aufführung _omi _^_aust II, Zweiter Abend,
Al'end« 7' _^ _Illir beschließt Herr Hermann Plücker
sein Gastspiel >!_z _^o l_>_- in Bizcl« Oper „Carmen,_"

Fraueüvcrcin l_,,cgr, I ^!^>, Mi! _Bezug auf den
aroßc» (5_lso!g der _neulichen _^ci.'.iisuiliung _dci!
_^_rauenvciei!!^ winde vielfach

da«
Verlangen nach

_WieDe:!!»wna t"o IIn!er,icl!!ncii« mW besonder« der
_,>,_icc« _6e r,>,_>i^!_n_,c'«", der schönen Pantomime
laut, und z_nv.r le'cclt von dem _Wu»sche, daß auch
alle Diejenige», lie infolge der beschiänllc'i '_!ia,_^n!^
_deo „- _^ keinen _C_'_,"!as! fanden, die
MüinilNi_^i'c» Dalbieümaen in Äusienschein nehme»
kö _m'_.eü, _?'i_',_c _hd,!^ _> _lommen
all, _Ä_^vütendcn „nd cücr d>!_i,i _^c_^i!i>V"', _' ,. _/

_, i_,i _^^ _^age, am

mit den vielversprechenden neuen nch wohl im besten
_richte zeige» kö, i,!c». An die Mitglieder des Ge-
n'«l_^.erein« imd an deren Angehörige richten mir
nun die Aufforderung, dieser Aufführung nicht fern-
iubkiden, zumal ein reger Besuch im _Interenc der
<<!emerbn>ercin«!asie, die in dieser Saison so manche
_Cinbuße Hai erleide» müssen, »oltu!. Zum Schluß
sei hier noch we-iel! darauf aufmerksam gemacht,
daß die Vorstellung diesmal bereit« um 7 Uhr
abend« beginnt.

Die _Prin» >„<i und _Palicwsl!, ha! Ihren
Weihn » cht«_katal 0g im Jubiläum« Jahrgang
erscheinen lassen, der für eine zu treffende Au_«_mahl
von Bücheraescheuken empfohlen fei. Der Katalog
enthält Iiigendschriften, empfehlenswerte ältere
Bücher, hervorragende Novitäten, im Preise er-
mäßigte Vcrle, Klassiker, Romane, Gedichte in
tlcnüx'n Triachen, ältere Jahrgänge beliebter Zeit-
schrift':_> und ci» _Zeilscbriften Verzeichnis für 1907.

Die Direktion »es Vereins „Mitgefühl für
Suldaten" ladet seine Mitglieder zu einer Ge-



neial-VeisllMmlun _z ein, die Sonntag,
den 17. Dezember, um 3 Uhr _nachmittags in dei
Wohnung der Präsidentin Frau Generalleutnant
I. A. _vonNockmann _sZitadelle Nr. 1) stalt-

findet, zur Wahl neuer Direktionsglieder an Stelle
der austretenden_.

De« Mgaer Verein zur Fürsorge der
Minden _neranstaltet Sonntag, den IN, Dez,
um _^3 Uhr nachmittags, im Saale des ,Ulei'
ein Nlinden-Konzert zum Besten _seiner
Blindenanstalt in der Grenzstraße Nr, 40.

Das _Cafs - _Restaurant „International"
ftzerrenstraße Nr. 7) ist an Herrn Ernst _Schaujc
übergegangen, der beim Publikum von seiner
Tätigkeit auf _Hasenholm und im 5_taiserwllldc in
guter _Vrinnening steht. Heute eröffnet er sein
völlig renoviertes Lokal, in dessen oberer Etage
auch ein _Separatzimmer für Damen sich befindet_.

Die Schlittschuh««!,« des II, Nigaer Rad-
fahrer-Vereins wird morgen, Sonntag, den
3. Dezember c., eröffnet. Besonders sei hervor«
gehoben, daß das Komitee in diesem Jahre für
Zerstreuung und Belustigung jeglicher Art Sorge
getragen hat. Sonn- und Feiertags Mililärmusit
Illumination, Feuerwert :c,, auch stehen Wett-
rennen mit Preisverteilungen in Aussicht. Die
vor Winden geschützte Bahn wäre allen, die
diesen gesundheitfördcrnden Sport lieben, bestens zu
empfehlen. _Saisvnlarlen sind täglich an der Kasse
zu haben. L,

_Konzesfixnserteilungen. Gemäß dem vom
Herrn Livl. Gouverneur bestätigten Protokollen der
_Bauabteilung der Linl. (Bouv,-Regierung ist ge-
stattet worden: I) Gott lieb, eine Kartonnagen-
fabril in der großen Schwimmstraße Nr. 22 zu
eröffnen, 2) Heinrich Null, in seiner Fabrik «on
landwirtschaftlichen Maschinen und Geraten an der
Ecke der _Kalnezeemschen und Margarethenstraße
auf dem _Grundsatz Nr, 4 einen Dampfmotor auf-
zustellen und 3) Seid! er, in feiner Klempner-
Werkstatt in der Grünstraßc Nr. 4 einenPetroleum-
Motor aufzustellen.

I« Nerliner Kaiser-Panorama (Vcheunen-
strahe Nr, 5, Ecke der Stegstraße) werden von
heute ab _jedm Tag neue Reisen gegeben, — wie
aus dem Inserat zu ersehen ist.

Auf de« russischen Dampfer „Michail
Lund", Kapt.I, Kämerling, der heute um 2 Uhr
nachmittags von hier nach London auslief, be-
fanden sich 221 Emigranten,

Aus _Volderaa gelangte heute an die Börse
folgendes _Telegramm:

Da« Fahrwasser der Düna ist teil« eisfrei, teil«
mit zerbrochenem Eise bedeckt. Die See ist eisfrei_.
Lebhafter OSO.-Wind, 3 Grad Kälte,

Unfall. Gestern um 4 Uhr nachmittags
überfuhr in der Schaalstraße beim Hause Nr, 6
der _Passagierfuhrmann Nr. 1360 den 17jährigen
Rigaschen _Arbeitcrokladisten Kiril _Tregubenlo
der dabei Verletzungen an der rechten Seile erlitt.

Diebstahle. Gestein, umII Uhi vormittags
nmrden au« einer unverschlossenen Wohnung im
Bodenraum de« Hauses Nr, 3 am Alerander-
Noulevllid, in der fünf weibliche Bedienstete des
Hotels „Imperilll" wohnen, Kleidungsstücke im
Weil von 85 Rubel und in barem Gelde 23 Rbl.
gestohlen.

Der in der Gcrtrudstraße Nr, 93 wohnhaften
Groh-Würzauschen Bäuerin Anna Ameneck wurden
gestern, zwischen 8 und 7 Uhr abends, aus ihrer
mittels Nachschlüssels geöffneten WohnungKlrHungs-
stücke im Wert von 158 Rbl, 20 _Kop, gestohlen

_^. Gestern verschied in der Wolframschen
Klinik der bei der Station Dünaburg verunglückte
Beamte de« Reichükonlrollamtcs Obolensti.

Frequenz am 1, Dezmber.
Im _Stadtheater am Abend

_^Troubadour) 1171 Personen,
„II. _Stadttheater am Abend . 640 „
„ Lettischen Theater ....— „
„ Zirkus am Abend ....713 „
„ Variete Olympia ....178 „
,, _Ullazar 203

Handel, Verkehr und Industrie.
Neue Schatzwechfel?

Nach der Fft. Ztg. beabsichtigt der russische
_Finanzminister die Ausgabe von etwa 50 Millionen
Rubel Schußwechsel, vielleicht etwas darüber zum
teilweise« Ersatz älterer, im Dezember und Januar
fälliger Schußwechsel von denen noch insgesamt
ungefähr 180 Millionen Rubel umlaufen,

— Lotteriefchwilldel. In Trier wurde am Mittwoch
ein umfangreicherProzeß wegen _Lotterieschwindels verhandelt.
Angeklagt waren Geschäftsleute ans Frankfurt a. M., Lurem-
bürg und Lübeck, die nach Angabe der Anklageschrift unter
der Firma von Versicherungsagenturen, Serienlusgescll-
fchaftcn gründeten, bei denen die _Ipielcr stets ihr l_^eld ver-
loren, da sie sich an Losen beteiligt glaubten, die die Ange-
klagten aber gar nicht _besagen. Verurteilt wurden Kaufmann
Scck ans Luxemburg zu 2_^/I Jahren und vierzehn Tagen
Gefängnis, zwei andere zu kürzeren Gefängnisstrafen.

— Vom AmerikanischenNaumwollmartt. Nemnork
11. Dezember. Die von der Regierung vorgenomniene
Lchäüung der Baumwollernte auf I'2,54«,0W Ballen ver-
ursachle bei der Bllumwollbörfe umfangreiche Liquidationen
sowie _Vaisseentrierung, so _dav die Kurse sofort um sechzig
bis siebzig Points stürzten. Spatere Ankäufe feitens dei
Kasscmarcnhäufer und Exporteure führen teilweise eine 6r-
holung kerbei. „_Enening Post" behauptet, daft mindestens
eine Million Ballen der diesjährigen Lrnte von sehr schlechter
Qualität fei.

— Die Aktiengesellschaft für Holzbearbeitung A. N,
Luther, _Reval <K»p, 1,bNUMU ül,)zahlt pro 19U_5 wie im
Vorjahr 8 Proz,

— Nil National»»»! in »rüffll hat den Diskont um
>/»Proz, d, h, auf 4 _Pr«z, _herabgeehl_.

London, 13. Dez, (W, T. N.) Der Standard
meldet, daß unter der Mannschaft der gestern
nach _Vigo und anderen spanischen Häfen abge-
gangenen Kanalflotte Unruhen vorgekommen sind,
weil die Leute unzufrieden darüber sind, das
sie das dritte Mal hintereinander das Neihnachts-
fest fern von der Heimal verbringen sollen. NW
die Mannschaften vom Urlaub zurückkehrten, kam
eine Anzahl Leute nicht zur rechten Zeit an _Vord,
Ein Kreuzcr blieb in _Portland zurück, um die
Nachzügler aufzusammeln,

London, 13, Dez. Die _Tran«v«al-Ver-
fassung findet im ganzen eine günstige Auf-
nahme, sogar in konservativen Blättern, da der
durch den Gouverneur ernannte geschgebcnde Rat
um fünf Jahre die völlige Selbstverwaltung ver-
zögert, während die Aufsicht über die Eingeborenen
der britischen Krone verbleibt.

_Vularest, 13. Dezember. Die zur Ver-
öffentlichung gelangenden amtlichen und halb-
amtlichen Meldungen besagen, daß im Befinden
des Königs eine gründliche Besserung ein-
getreten ist. Vor einigen Tagen hat der König
bereit« da? Bett verlassen und er ist imstande,
wieder regelmäßig mit seinen Ministem zu arbeiten,

Nom, 13, Dezember, Republikaner, Sozial-
demokraten und Antiklerikale veranstalteten gestern
Abend eine 2 »_mpalh ickundgcbung vur der
französischen _Botschaft mit Hochrufe» auf
da« _autiklerikalc Frankreich und Llemcnceau und
„Pereat" Nufcn auf den Vatikan und die Iesnilcn,
Au« ganz Italien werden ähnliche Kundgebungen
_aemcldet.

Telegramme.
Pnvlitoepeichcn der Rigaschen RuiiÄfchau"

«. Petersburg, 2. Dezember, 10 Uhr 5(!
Minuten. Die St, Petersburger Zeitung meldet
in Ncgierunzskrcisen bestehe die Absicht, all«
fragen, die sich auf die Fremdvölker unk di<
Nrcnzmallen beziehen, nicht von sich au«,
gestützt auf die Reichsgrundgefetze zu entscheiden
sondern der Reichsdum» vorzulegen. Man lwssl
daß die zweite Reichsduma von mehr national«
Gesinnung erfüllt sein werde, als die erste und
wünscht, alle Verantwortung in solchen Fragen
ausschließlich der Duma zuzuschieben. Tiefen
Absichten stehen andere einflußreiche Personen _gc
gcnüber, welche eine völlige _Entfenelmig de«
Judentum« und eine weitgehende Demokratisierung
dei <Hic»!>_nall?n belürilnen.

_lokales.
Viaoltheater. Als Mamico in _Vechi'Z

„Troubadour" begann gestern der lm'ische
Tenor Herr Plücker ein auf Engagement ab-
zielendes Gastspiel, Lin rechter Wohlklang seiner
Stimme _erwic_« sich nur da, wo er nicht durch
einen etwa« kehlig gepreßten Tonansntz beeinträchtigt
wurde, der sich oft einstellte und einen wahren
melodischen Schmelz nicht immer recht _anflnnimei!
ließ. Mit dem im _Uebrigen _amdruckzsWgen
Organ wußte der Sänger ein lebendiges Oe-
fühlsucrmögen an den Tag zu legen, nmg
nur in der höchsten Tonlage gelegentlich
eine stimmliche Einschränkung erfuhr, indem dort
der Künstler, wie z, N. am Schluß der auf-
lodernden Slrctta ini dritten Akt, eine falseltievcnde
Vorsicht anwandte. Diese zeugte allerdings von
einer schätzenswerten _gesangstechnischen _Oemicgtheit,
ersetzte aber nicht die _Crescendokraft, die dem Ende
einer solchen Steigerung innewohnen muß, Herr
Plücker besitzt eine ansprechende jugendlichePersön-
lichkeit. Seine Darstellung war fimigemäf!, bedarf
aber noch, was Einzelheiten der Gestikulation betrifft,
der weiteren Entwicklung, — Als Leonure bot
Frciul, Wiesner eine Leistung, in der sich durch
Feinheiten der Nuancierung eine wahre Tiefe
der Empfindung und durch den _Volltlang
des Organe« eine echt dramatische Energie
sehr wirksam vereinigten, was auch durch
eine eindrucksvolle Darstellung unterstützt wurde. -_^
Uneingeschränkter Wohllaut schmückte den Ocsang
des Fräulein Ulrich als Uzucena, der wie ih_«
Darstellung von lebendigem Temperament durch-
drungenwar. In bestimmt _charaktcrischem Schminken
muß die >_unge Sängerin noch Fortschritte machen.
— Herrn _Pezoldts Graf Lima ist bekannt,_— Die
episodische Partie des Fernando wurde v»n
Herrn _KothK gut durchgeführt. — Der Zuschauer-
raum war gestern so ansehnlich besetzt, wie es dem
alten „Troubadour" in den letzten Jahrzehnten nur
äußerst selten passiert ist. Friedr. Pilz er_.

Unsere Landsmännin, Fräulein _Calharina
Minuth aus Riga, hat an der Universität
Lausanne nach Ubsolvierung eines _Eramens in der
modernen Literatur den akademischen Grad einer
„I_^_cenciße «z-Ieltres mnäeiiie«" erhalten.

Der Name des gestern verhafteten vierten
Mörders des Pastors _Taurit lautet _Kwitowskn_.

_5eeberickte.
— Zusammenstoß zweier Dampfer. A115

Stettin wird gemeldet: _Zm Haff ist der norwegische
Dampfer „Eros" mit dem Stettin« Dampfer ...Ninnel". ??'
mit Getreide. Kartoffeln, Mehl und anderen Gütern _ron
Änklam hierher unterwegs war, _zufamnienaerannt. Der
„Komet" sank in wenigen Minuten. Die Be'_ t̂'nn_^
konnte nur mit großer Mühe gerettet werden.

— Der bisher in ._^ülk_<i stationierte Äer-aler Ver-
a. _nn gZ d a mpf er „_N ad2 l 11it" ist jetzt nach _Helfingfors
verlegt »«o«n.

_T 0 t _e n l i st e.
Leonline Jürgen« , 30. November zu Riga,
_Loncndia _PiranZ, Mb, Tubomüsch, H_5 _Ichre,

30. November z» Riga,
Anna Guslavson, geb. Tetler, 52 I „ 28. _Novbr.

zu Wall.
Marie Rück, geborene Kalla«, 74I,, 30. _Novbr.

zu _Torvat.
Valerie von Hansen, 30, Nov, zu _Reval.

Reueste Post.
Zur _Chronil der «»«lutionären Bewegung.

Au« _Livlllnd berichten die lettischen Blätter
daß die in Schwaneburg stationierten Grenadiere
unlängst einen Lettinscheu Wirtssohn Kllmender
verhafteten. Beim Transport nach _Schwaneburg
ergriff K, die Flucht und wurde _erfchossen
In den nächsten Tagen verhafteten die Grenadiere
noch zwei Lettinsche Wirte und sechs Kortenhofsche
Bauen», Von letzteren machten zwei einen Flucht-
versuch und wurden erschossen, darunter ein gewisser
Kalning, der sich während der Revolution besonders
_hervorgetan hat, indem er am _Waffenraube in
_Kortenhof beteiligt war und als Delegierter des
„Volks" den Schwaneburgschen Pastor seines Amtes
enthoben hat.
I_^tk, In Warschau wurde Inder Wohnung

eines Arbeiters eine Vombe gefunden, welche
Melinilbolze» enthielt. Al« sie vom Militär
gesprengt wurde, erwies sich ihre _Explofionskraft als
ganz außergewöhnlich furchtbar. Der ganz gefrorene
Schntz-Lrdwall wurde auseinander gerissen. Die
Kraft der Explosion versetzte ganz Warschau in
Aufregung. Im Gouu, Simbirst sind recht
ernste Ug 1_arnnruhen ausgebrochen. Auf einem
Gutshofe wurden Gebäuden demoliert und 2 Per-
fonen von den wütenden Bauern getötet, einer mit
Heugabeln erstochen. Aus Simbirsk sind Truppen
hingeschickt morden. In Moskau flüchtete auf
dem Kursier Bahnhofe ein wegen politische« Ver-
gehen verschickter ehemaliger Offizier au« dem
Arrcstanlenwaggon, dessen Gitter er durchfeilt hatte.

St. _Petersbulgei Telegraphen-Agentur.
Nigaer Zweigbureau.

Petersburg, 1. Dezember, Anläßlich der

Zeitungsnachrichten, Gurlo habe noch vor Ab-
schluß de« _Lieferungsuertraacs einen Meinungs-
austausch mit dem _Reichstontrolleur bezüglich der
Ungelegenheit _Lidvals gehabt, wird mitgeteilt
daß die Einkäufe an _Verpflegungsgctreide sich stet«
unter der direkten Leitung des Ministerium« de«
Innern befunden haben und noch befinden. Eine
vorhergehende Kontrolle beim Abschlüsse der Ein-
käufe gehört nicht zu den Pflichten des Neichs-
tontrollcnrs und dieser hat erst am 2, November
offiziell erfahren, daß ein Teil der Lieferungen an
Getreide der Firma _Lidval übertragen worden sei;
an diesem Tage wurde nämlich die Revision des
Rechenschaftsberichts der _Landschaftsableilung für
den September vorgenommen.

Petersburg, I. Dezember. In einer Ver-
sammlung der _Oktobristen in NishnuNmvgorod
wurde die Frage eines Alock« mit der Rechten im
verneinenden Sinne entschieden_.

Am ?. Dezember wird im Handelsministerium
eine Konferenz stattfinden, um _Nonnalprogramme
auszuarbeiten, die den Kommerzschulen vorgeschlagen
werden und das Minimum an Lehrstoff enthalten
soll, das in diesen Schulen durchgenommen
werden muß,

_Peitiibui«, I, Dezember, Der Untersuchungsrichter
für besonders wichtige Angelegenheitendes Et, Petersburger
_Neziilßgerichls, _Nclemzom, »eilt mit, daß, bezüglich i>« von
ihm geleiteten Verhandlung in Sachen der Verbreitung des
_Wiborger Aufrufs, der größte Teil der Angeklagten schon
verhört sei, einige aber, da ihr Aufenthaltsort unbekannt ist,

bisher nicht verhört worden sind. Um die Untersuchnng
möglichst _lald zu Ende zu führen, littet der Untersuchungs-
richter die betreffenden Personen, in der Meinung, dah sie
sich nicht absichtlich verborgen holten, ihre Adressen aufzu-
geben.

Moskau, I. Dezember. Unter zahlreicher Be-
teiligung seitens des Volkes fand am 30, November
abends eine Sitzung des städtischen Rates de« Ver-
bandes vom 17. Oktober statt, an der sich die
Petersburger Mitglieder Bobrischtschew-Puschkin und
_Poloivzew, sowie Vertreter der Kadetten, friedliche
Erneuerer und Glieder der rechtsstehenden Parteien
beteiligten, _Gutschko« begrüßte da« Erscheinen der
Gegner von links und rechts. Die Debatte»wurden
mit einem Berichte von Bobrischtschcw eröffnet, der
in seiner andeithalbstündigen Rede die Ursache der
unversöhnlichen Gegnerschaft der Oktobristen und
Kadetten darlegte. Neide Parteien bekennen sich zur
konstitutionellen Monarchie und zur Rechtsgleichheit
aller Bürger, Der Verband vom 1?. Ott, läßt
seinen Gliedern Meinungsfreiheit hinsichtlich de«
Parlamentarismus und der Todesstrafe, kann sich
aber nicht mit dem Agrarprogramm der Kadetten
und der Streikfreiheit einverstanden erklären. Der
Unterschied liegt darin, daß die linksstehenden
Parteien sich über da« patriotische Gefühl lustig
machen, — mährend des Krieges sagten sie, je
schlechter es geht, desto besser. DieOktobristen gehen
in die Duma, nicht um das Ministerium zu be-
kämpfen, sondern um schöpferische Arbeit zu leisten.
Gegen _Bobrischtschcm sprachen die Kadetten Scher-
scheucmitsch, Kotoschkin, Kotlillrcwski, _Mandclstamm,
_Bascheno« und _Matlakow und verteidigten die
logische _Unvermeidlichkeit des Wiborger Aufrufes,
_Ini Namen der Partei der friedlichen Erneuerung
sprach Fürst Trubezkoi, der dem Verband vorwarf,
daß er nicht oppositionell genug der Regierung
gegenüber fei. Weiter tadelte er die Kadetten, die
e» abgelehnt hätten, die politischen Morde zu ver-
dammen. Polowzcw wies darauf hin, daß die Rc-
gienmgsakte, die auf Grund de« Artikel« 8? voll-
zogen würden, gesetzlich seien. Die Schuld der Ka-
detten bestehe darin, daß sie sich von den Arbeits-
grupplern hätten _cinfangen lassen.

_Iarofslaw, I, Dezember, Die GouvernemenlSbehörde für
Städte- und_Landschaslsangellgenlieiten hat den Beschluß der
_Landlchaftsversammlung, denFürsten _Echachowskoi, Nekrassow
und _Llukki >»r _Verwmmkm_, :n>»!assen, _kaliien_.

Berlin. 14. Dezember, Auf dem HandelÄag
wurde da« Projett eines _Getreidetontraktc_« für die
füdrussischen Häfen beraten. Es wurde ein Brief
de« Kongresse« der Börsenkomitees in St. Peters-
burg vorgelegt, der die Wünsche der russischen Kauf-
mannschaft enthielt. Die Konferenz kam in vielen
Punkten den Wünschen entgegen. Darauf beschloß
die Versammlung das Gesuch des Lt. Petersburger
Kongresses, in den neuen Kontrakt keine Verfü-
gungen ohne die Billigung der russischen Getreide-
Händler aufzunehmen, das auch von dem Vertreter
der Russische» Finanz-Agentur in Berlin unterstütz!
wird, zu berücksichtigen. Da« endgültig ausge-
arbeitete Projekt des Kontraktes wird in diesen
Tagen nach St, Petersburg zur _Approbalio» ge-
sandt werden.

Pari«, 14, l'>,) Dezember. Im Senat nnherte _Vloms
in einer Interpellation an den _Marinemmiiter wegen de!
_Marinevroglamm« sein Bedauern über die _Verschwenduna

_>,on Millionen für Instandlenung von alten, «erümvet
und erklärt, do« die Panzerschiffe eineen viel zu geringen
Tonnengehalt haben und nicht genügend dauerhaft sind
Tie Torpedo- und »_nterseebote feien nur zur Verteidignno
der »üfte geeigne!. Man _folle nicht darnach streben, ebenso
»iel Schisse wie England oder Teutschland zu besitzen
sondern sich mit der _Ileberlegeicheit der Typen begnügen '„Baut _meinetnxgen nur ein Schiff, da°> aber unübertroffen
dastehe. Dadurch wird _Frankreich seine Nebenbuhler _^uichii'ächenden Anstrengungen zwingen, selbst aber fein«

«»»von, 14. _^.e,e,nler, Tie Daily Mail «eilt nach_Ze,_tung«_berich!enau« _Yokohama mit, daß die japanische
_Legierung noch ein _Panzerfchiff mit einem Inhalt 0° '»2_^,_«W> _sonnen bestellt habe,

«°nl°n, 14. N._^ _Dezem_'_oer, Die Vertreter Englands„_ronkreniis und stalle-,« haben ein _Uebereinkommcn unier-zeichnet, das die Unabhängigkeit _AoeilnnienZ auf _«iun>> _oe°_>,_^Iilu_5 <,un und des Prinzips der offenen lür garantiert
_^,e_^

drei Machte werden bei allen Zwischenfällen, die sich inAbel'muen ereignen könnten, _gemeinlam vergehe» _^n dl«_Uebeiemlominen ist ferner die Verlängerung der _Ei_'e-, ,,'!_,
_lmie von Tiibnti «5 Addis'Abeb_» _»_orgeiehen. Pe;«>,Ii,,,des _,̂ranM5 auf der _Djibuter _Aahn ge->.ie«n ?,,u,el,öi_'.!ealler Nationen die gleichen Äechte. Tr»,,s„f!e>.ern _wer_°e»nick! erhoben werden.

Stockholm. 11. s,,_) _Dczcmbcr. Der am
Berlin !,ur eingetroffene Kronprinz vm_, Schwcdcn
hat die Regentschaft übernommen, t» König ' "^tärkrank ist.

Wechselkurse der Nigaer Börse vom
2. Dezember 19U6.

_Fondon 3 M, _5. _pr. inPi. _St._i W,!«V»N. «3,«>M
_Nerlin 3 M, _ä, _pr,1 NUÄ.-M!.: 45,82 N. 45,5? !3.
Pari« 3 M, ä. pr, 100Francs: 37,3? N, 3?,I? O,
London _Lheiiz !»,32 B. »4,85 _«,
Neilin , 46,50 N. 4«,N !»,
Paris „ 37,74. A, 37,54 G.

St. Petersburger Telegraphen-Agentur.

Nei Beginn des Druckes war der heutige Kurs noch
nicht eingetroffen.

, Pltir«bui«ei Nöise_, »om 1, Dezember,

»er!, Gem,
Wechsel-Kurs a, London 3 M — Ü4.05
4 _proz, _Etaatsrente — ?,^>,
5 „ Äcichslchllhscheine von 1904 ...— !><>,»
4>/2„ _Ctaatsanleihe vonI9N5 .... — Ü1
5 „ innere Anleihe 1905 — <»1t/_z
5 „ Neue russische Anleihe 190« ...— 85'/,
4. „ Pfandbriefe der Adels-Agraiianl , W —
k» . , I. innere Pränncnnnle'chevon _13li1 I><4 330*
" ,,II. „ „ I8«ü 979 2?«'
4 „ Pränncnvfaiidbriefe d,AdelZ-Agrarb, _N4 2M
_ZV2„ _Pfandbriele der Ade!s>Agr»rl>.I—IV — _Wij»
3^/>o„ billig,d.ruf,', gcgens.Boden». (Net.) 72 —
4 „ russ. _kons. Eisenbahn-Anleihe» , . II? —
4>/2„ Uiäsan'Uralskn-Eisenbahn-Obligal, , — —
4>/2„ Aoükau'Klifaner-Nisenbnhn-Obligat,. — —
4_>,2„ 2l, _PeterZb, _Etadt.chyp.-N_.Pfdbr. , — ?«_''«
4'/«,, Moskauer „ „ — —
4>/2„ _Wilnaer _Agrai.Nmik-Pfandbr, . . — —
4>/«„ Moskauer „ „ — —
4>/_ü„ _lll,»rtomn „ „ — 74?!«
4>/°„ _Poltanmer „ „ — 721_),,
Mlien i Mo5t»u'Wino»u-R!i°!N«ker°Eise»°, . — ««>> - '

„ Lud_>7st-Nllhncn — 91',',,'
„ I. _Znjuhrl'.'Ges. in Rußland ...— — _"
„ N.!olg>,,ü,»,„»«o,n,uerzo<!nt. ...— 70,, -
„ Russ. _^auk für »usw. .Handel . . — ,N«> ._'
„ N, Hm,d,_, u. ,',ndustricb,in Petersb, . _— ",><>) _"
„ 2t, _Pclersb, Intern. _Handelsb. . . — 414
„ „ _Tiskontoban!, ... — _44_u
,. „ _PrivatNonimerzli, . . — I4ü«
„ Nigaer Kommerzbank 22l)^
» Vrjän_'_.ter _^chienen-_^abrik.... m_^
„ Stal!lgn!>u,Masch. ,_F.„Sformowo" . — lüf_,
„ _«olo„!„» Maschine,,'^»!>ik, ... — 47z
„ !'!e!_rllichaft d, Äi,,l,en,_>Wcr!e ... — 404

_Gelellfch. der _PntilowfchcnFabrik . — 8'_«,'
„ «uss_.'Nalt. W»ggon-,_^abrit ... — _^
„ Waggon,Fabrik „llhönir" ....— 2I3>'»'
« ', „Diuigatcl" ... — 78''"

_^
Nüopol-UariuPol <!3_V:: Toiiez-Iurienikn !_21'.

_^
Tendenz: Unter dem _Einflu« _spekulatioer _Flealiwtione»

_Viv,°e,ndenwei'll „illklich _schivacher. Fonds n_,a», '_^,_V> >u!»_z_.
Das Zeichen _' bedeutet: KIliue _Abschllifse,

«_t. Petersburger Vörse.
sPrio»!, Ohne jiüilrechtlicbe Ülerantniovluüg, '»

H_>, Pelersbuig, l, Dezember,

Nech!_elKur_« London 3 N üv_,_- , '"'_^
Berlin 3 M . _'4«5.' _^

„ Paris 8 M _^7,74
4proz. _Tlaatsrente 7_^ _«
I. Prämienanleihe ........3_h_„

Adc«l»se ." . . ' ' ' ' ' ' ' ' ._^,_'
»n,si>i,,e Bank für <msw. Landet . _^ ' ,_^5 ^_
_Nl. _Pe!ei!!d. _Entern, bände,«». .. 4,., _^«_oloinn» Naschinenfabrit ... _^ -
_Ruspsc!, _?i,,ii! cl,e B_^_iggoufaliil . _^ _' t .
Waggonfabrik „Dwigalel" ..... _^,_^ _^Tendenz: fcst,

2l_l,I u _ft l u r s e,

_l, innere Piäniienanleihe .... '> ,'
_Adclslose . .. . _^ ' ' 7_^,'/'

Für die Redaktion _veianlwortlich:
_^_:_i '>?/'„i_^,_Mcr

_^_»u<>. _^ur. _«. _Nncy. Ui. Alfred Nu.«.

Kalendernatiz. 1. Advent-Sonntag d. 3, Dez,
— «_3r. _Matth. 21, I, _Vou Jesu Einzug in
Jerusalem), — Agrilal» , — Sonnen-Aufgang
8 U. 58 M,, -Untergang 3 U, 38 M,, Tngcs-
länge 6 St. 40 Min,

Montag, d. 4. Tez, — Varbar». — Sonnen-
Ausgang 8 U, 59 M„ -Untergang 3 U, 38 M„
Tageilänge 6 St. 39 M.

Vetternatiz, vom 2, <I5,j Dez, n Ul»
Morgen« — 3 Gr, _KVaromeler ?6! mm. Wind:
S-O.Bewölkt,

V»2 Uhr _Nachm, — 0Gr.I_^Varometer?82mm.
Wind: S-O. Trübe.

Wetterprognose für den 3. (!«.) 3ez.
(Vom PhysikalischenHllupt-_^_bselvatorium in El. _PeterZblira_)

Mäßiger _ssrost. Trübe.



vom Vüchertisch.
»»>_Ven« »<_rp«ipO<_,e ftr di« Damen»elt. Es ist

m_« »_nbeftntlrn« Tallache, daß die am häufigsten _auflre'
i_«l»e« _^ll«nt«nN»elie7, wie Bleichsucht. _Unterlnbslcidcn.
'_chicicr Wuch«. '_)icrvositä! und eine ganze Menge anderer
Lcidn_» einzig und _allein tne _Knlgcn niangelhafler körperlicher
Hn_4viN>»ng der Krauen sind. Diele _nncder hat ihre Wurzel
in der h«upNache darin, daß der weilaus größte Teil der
z ivilif«tr« _Pienschbeil _henlzutalj_« beruflich dauernd an engere
Mnn,c gebunden und _»omil an röiperlichcr Bewegung de-
hint_»eN ist. Zu _aUedcm lommcn noch die unheilvollen
_Kolq«, der _Modelllrheuen _unjnrr Zeit, so _dah es „ich!
wunbei-nchmrT, kann, wenn der allgemeine Gesundheitszustand
»_nlerer _^i-auenmeli als ein rechl Nä_mlicher zu _bezeichnen ist,
In solche? Zeil erscheint es denn dringend notwendig, daü
»«^re F«uen und Mädchen lernen mögen, die Gesundheit
und physNche Enlw.ctelun_^ d« Äörpers auf eine ganz na-
türlich« Neise zu fördern. Prüfende Vergleiche im In- und
Auslande ,«_tzen. wieviel aus dem Gebiete der weiblichen
Körpertullur d. l. d«r _Leibeserziehung unserer Mädchen zur
Heranbildung eines _grsuuden und kräftigen Geschlechts un-
seren deutschen Töchtern zu tun übrigbleibt, wieviel sie von
ihren Sc hwestern in _England und Amerika lernen lönnlen
um Kraft, Schönheit und Anmut zu voller Entwicklung zu
bringe» . Mn _nne oerhälimsmäkig geringer Mühe, ohn«
Kelten und «il _tleinem Zeitaufwand sie ihre Glieder und
Muskeln zu der Tätigkeit führen tonnen, zu der die Mullci
_Ntttur fte eigentlich bestimmt k«l, lehnein soeben erschienenes,
u»s >xm der VuchhandlungN. Mellin u. _Ko zugesandt«
o_« D«t>. _Primrnt_« und _Marg. _N. _Zepler herausgegeben«_,
trefflichausu_^_tatteies Vüchlnn i« Wort und _Aild so über_^
zeugend, daß es jeder, dem an _gewiider, vernunstgema_^ti

KKrpertulwr _gelegen ist, zweifellos _Freude und _PoNri!
hr_^

rn _»ird, _ib« M folgen. _V« ist belilelt: „Di e Zchönbei,
der K,»»«_uieNalt_". wie sie zu erwerbenund zuerhallenifl aus
_Vruni ei«s _einjache« Systems. Das Auch umfaüt 1_^
Gn_«n _Taschenformat mil 80 Abbildungen nach photo-
gnlpb'sch«> Aufnahmen und ist in illustriertem Umschlag
b«_schiert für »ur l Rbl. 10 _Kop., m eleganlein (_beschenk'
_euiband »il _Voldjchnin für »_ur I _Nbl. 80 ^»r erhältlich
Es will d« dem _^._rzzanisrnus von Natur _auo uerlichene
Anlage zur EittwicNung fördern, seine Widerftandsfähigteil
erhöhen und den unserer heutigen Kultur entspringenden
Schädlichkeiten m den Weg ttelen. Von der _Ueberzcugumi
ausgehend, daß die regelmähigen, die Körperteile gleichmäßig
anLdlldcndcn _Uedungcn diesen Uebeln steuern, h«! sich dil
Körpertulmr in England. Amerika. Schweden schon längs!
gewissermaßen zum Vollsgebrauch _au?gs!.'!ldet. 3o stcftt c_^
denn zu huffen und zu wünschen, das, dieses cn>!_5 r_^_irmsil
»u empfehlende Buch bei der deutschen _ssrauc_,i,.'e!t _dii
freudigste Ausnahme finden möge; es wird seine
reichen Einftuß nicht verfehlen. Einen_besondren ^__-_>_'!
gewinn« das Buch noch dadurch, dich darin eine Neil'
besonderer Uebunqen für Kinder mit zahlreichen _Adblldungcr
enlhaUen ist. _EZ ist al<o nicht nur _unenlbchrlich u_,tt
äilherfl nützlich für alle gebildetenFrauen, _^elirerinnm
ßrz,eb,_crinnen, heranwachsenden Töchter, sondern auch füi
jede Hausfrau und Mutter, sowie für alle Familien mi!
Kindern, Infolge feiner guten Ausstattung eignet eß _sicl
v«nrrssl_>ch zum ifeN' und _Gelegenheilsgeschent für Damer
jeden Älierb uno Stand« und « _wlirc fcür _>n lvi_",llschcn
_dod c« aus dem (_Hudenllsche des diefiährigen _Weihnacht
seit« öen ihn, gebührenden _Ehrenplatz _finden möge.

2_xoman _Feuilleton
2« der „Rigaschen Rundschau".

Die Geschwister Wendeli«.
_fassen Nie nur den Ton herein;" sagte ei

ruhig: „Da» Gebimmel ftöll mich nich! weiter,

,hn« daß Sie darum ein Triumphalor-Gesicht zi

machen brauchen: „Da Hab' ich ihn — da Hab' ich

ihn!" Würde mich vicl um da« tönende Er>

kümmern, wenn »ich! der Ton Musik dabei wäre

nach dem da« Ohr lechzt. Da«Ohr, oerslehenSi_«

»«hl. nich! die Seele. Die Teele lechzt nur nach

einem- Frei — frei — frei! Lo« o°n den
Banden der _Krantlm! — las von dem _unfeligen

Weib! Frei vom Weibe überhaup!! Tonic di«
Fronen in mein _iieben !rll!en, war La« Unheil da,

Warum läuten die Glocken übrigens i e« if! d»ch

nicht _Lonniag?"
„Da« Ki,id de« Küster« ist gestorben — die

«lern haben so um die Kleine gejammert."

»Natürlich _> Wenn die _ungezoge,« _Oiilire c,»s!<,rbe>,

ist, habe» die _Elieru nic ein be!!ere«,«ind _gc!>»>«,"
„Aber ich hüte _2ie! _tin pausbäckige« _Ninier

aeüch! »u streicheln, ist doch eine Wonne!"

.Ich streichle nicht, ich fühle auch _trinc Wonne,

Nicht ein« Mari aebc ich an den Verein zur Ver,

hümng der Sterblichst!! _unlcr den Säuglinssen_, e«

fi„d ihrer immer noch genug da. Trotz aller

realistischen Tlromungen wird irgendwo immer noch

um eine Nahe! _geialokclt und natürlich sind die
Jakobe arme Deibciü! 3ie lassen _IiGdem ihre

Sippe mit Vorliebe _mciler _beslew», niluücsten« ein

_b«>_be« Dußenk ihrer _2_pezic« n»,f; da« _^cben mi!

Kampfe» _meiicr führen. In der _Zeit
_^

da ich

lemte", sprach einer von unseren Prosesioren no»

einer Kelle seltsamer Käuze, die wenig _as_;c», gar

nick!« ,r»nlen, ,,ch de« Kusse« und der i.',cbe c_>,!,

hielten, Sie teilten da« Menschengeschlecht in

Vüiburschen _^Knaben», _Mchburschen ,Greise» und

BurilU_^_nen «Weiber!, _Dozumal _ucrlachte ich die

Kerl«, heulzuiage nach den gemachten Erfahrungen
dm ich der _Aunassuna, _fiir _grauen °!« Bnlschinen

,b!°lu_> nicht abhold, 2ie haben mich, _glanbe ich,

da !i,ne»>acsül,!!, Zchwester! _li« sind ja im ganzen

wenig B«rur,ru„g«stunllc zwischen m,«', _Tie lmlle_»

fest an ihrem Ooil, ich bin de« meinigen immei

noch »ich! ganz sicher, Tie haben ihr Elternwu«,

ich Hab« nicht die _2rmr _dauoni ich wbe Geld, Sil

hüben lein« - die Veit, i_» der ich gerast, di_«
lenuen _Zie nicht, und wenn_Lic _ste kennten, würde»

_3_,e ste verabscheuen und mich meüeich! dazu,

Claentlich ist gar »ich!« l'orknndcn, worin mir _zu

sa_umenlommen, und doch bin ich mir einer so an

genelnnen _ssamerlldlchasl biüber „ich! bewusi! genesen

möchie Ilmcn meine l'c m,dere _Weriichafung nack

dieser Richtung bin a >'i':cä,en."

_^.ei'ezogsichdieTür_binlerBeatezu',Inn_>r_<

milden g,auen Äugen n'«r eünn« aelielen, dac

b,«_din noä, _inemal_« in ibnen aüiae_^'nunen war

_?u>e _^_raue _^ _>._>,_>v ,!>rc P«N'_onlich!ei_^ io ganz unler

gegangen unler der _Diakorchsenhanbe? War sie gar
nicht mehr _Benle Wendeli,!? Darauf ein Erschrecken

hi« in die Tiefen ihrer 3eele: Lag ihr denn in

einem Winkel ihre« Innern nsch etwa« daran
?<ea!e zu sein?

Irgend _elma» tat ihr weh; sie hätte da«

Denken niederzwingen mögen — da« Gefühl von

irgend etwas Verbotenem wegarbeiten. Gleichviel

— e« war dagewesen_.
Und etwa« andere« war auch da, «erdrängtt

allerlei, machte sie klein vor sich selbst. E« rüttelt«
im dem inneren _Tlillcsein, stand plötzlich vor _ihi

mitten in der Arbeit für den Nebenmann! _Ticsl

Arbeit war bis ich! da« Ziel gewesen, dem _Vea!e

stetig nachgegangen war, Ießl gab es ein Rech!«

lmd Link« fiir Beaten« Gedanken — ein Tuche»

nach der zeitweise abbanden gekommenen stille«
Zuversicht. — Nickt, das, die Kranken es darum

unter der Pflege schlechter gehab! hätten, da« e!mc_>

dreizehn Tropfen in den Löffel gekommen statt

oierzehn, oder daß ihrer einer etwa v_^_rbeigegange,,
wäre, — Da», _wa« sich verschoben halte ooe

»erschiebcn _woltte, hing mil der innerlichen Rechen

schaft über sich selbst zusammen. Da war ein

_»nnel Mensch, den die Frage: „Sein oder Nicht
sein?" auf den Overat!0»«!_isch gebrach! Halle,
Nun war der Mann im Gemsen; er falmdett
förmlich nach jemand, dem er kerichlen tonnte, wa«

er durchgemacht und wie er e« durchgemacht
immer im Ton die bange Frage: Wird die Bessc
runa oorba _len?

Beale, mil ilirem ruhigen,_Invcrsich! gebendenGesicht

war gerade die rechlc Peilon für« Zuhüren, für« An
fachen von kleinen _^llssnung_^_sl ammen, Öenle aber

schien c« ihr, a!« babc die rechte Hingabc an die

_Gliche bei ihr gefehlt, und sie machte sich noch
einmal an dem _Nranlenbeue zu schassen, nm da«

Versäumte _nachzulwlen.
An den zwei äus;eistcn Lnden de« Saale« lagen

ein Paar Widersacher, die man bei einer nächllichen

Prügelei aufgelesen und in« Spiial gebrach! haue
— den eine» mi! zersännelteNtm Arm, denanderen

mit einer tlasseüdcn _Siirnwundc, AI» sie einander

im Lichie der aufgebenden Sonne neu _enidectlen,
bemwicn sie da« Wiedersinden, nm sich über alle

_Beue» hi»weg die _Freude darüber Miuschreien.

Der eine wollic dem anderen ein neue« Loch in

den _K»>'f schlagen, beinah so groß wie der Mark!-
_plast I und dieser andere wieder _sollle gar nich!
_inebr wmen, wie c« wäre, wenn man überhaupt

einen heilen Knochen an seinem Nörper hätte_,

„^chse_", „H«<ler" und „Sanleder" gaben die
_^u_> ,_',e.

!!'e>»e schal! die beiden Kerle, jeden einzeln,

aber nich! in der innerlich _«_rminsenden Art. wie
sie sie ihren kranken Mündern gegenüber baben

konnte; da« _Verkan_^_eln war weniger _iniensiu

denn sonst, wegen eine« Gedanken«, bei dem nc

>'_-,ch _crlapple: _^,Wenn ich c« Rodcwald cr:>ch!en

Nich! nur wegen de« Mi:!eid« mi! !einer nn

glücklichen Ehe stän_« Dietrich im Hiiüelpünli ihre«

Denken« i e« war auch noch anderes, und zwar

etwa«, wa« sie klein machte, wa« sie znm Errölen

brachte vor sich selbst, — Warum empfand sie e_«

als etwa« Peinliches, wenn in dem äußeren Be-

nehmen de« Mannes, in seiner Ärl zu reden, hin

und wieder eüvas aufkam aus der Sphäre, in

der er gr»h geworden war? Etwas, da« sie an

den allen Inspektor in Bergfriede _erinnerle. an
den Bürger der kleinen Sladl, an den Klavier
srimmer, wenn er zu Tische gezogen war.

Eine« Tage« hatte _Rodewald de» Wunsch au«,

gesprochen, Beaten« Familie kennen zu lernen, und

e« hätte nur eine« _Worley an den alte» Grase»

bedurft, um diesen zu einem Besuche bei ihre,»

Patienten zu veranlassen. Diese« Wort _alcr unter-

blieb. Beate war der Gedanke peinlich, der Graf

könnte von Rodeivald mil „Ihr Diener" angerede
werden, oder er könnte, so er um die Mittag_«,cil
kam, mit „Mahlzeil" begrüß! werden, oder er
könnte niesen, und Dietrich würde „Wohlsein"
sagen, _Viclleich! _sngle er auch: „Es ehr! mich!"

bei einer etwaige» Einladung des Grafen. Sie
wußte, wie ihre Sippe an derlei die Beurleiluna

für den ganzen Menschen nnlchnle, und dazu slnnd

il_,r Dietriä_, ;» bock, —

Der Verwaller von _Waldhnm war dagcn'cjcn,

Halle seinem Herr» einen günnigen Vinschasio

bcrichl gemach ! und diesen damit in eine gute

Stimmung versetzt. Gerade als der Man» sich
ciilfcrnlc, lra! Beate mit dem Abendessen ein,-
„Herr _Bormann — Schwester Beate", stelllc
Rodewald vor, und dann dem Davongehenden

nachrufend: „He, alter Freund, flecken sie sich

einen _Zijarn in« Gcsichl!"
_Daranf Bcalc rasch, rot, nervö« : „Bitte, sage»

Sie da« »ich!! Ich kann'« nich! hören, c« klingt

so spießig,"
Geradezu verblüfft sah Diclrich sie an. Im

nächsten Augenblick flog über sei» Gesichl ein

höhnischer, beleidigter Zug und er i'erneigte sich

lief: „Wie Sie befehlen, Grast» Wcüdeli»,

Sie Ions! noch 'ma« zu korrigieren_? " Worauf er

sich mi! bebender Hand ans Speisen _machie,

Beale stand da, wie sie noch «ie vor jemand

gestanden hatte; sie mußle, sie war über ibre
_Gle_^en lii»m,«gcgangc„, nnd sie füblie sich dal,i»
znriickgewicsen, wo sie hingebörlc, Sie hatte !o«

weine» Ml'acn, bezwang sich aber und sah noch ei»,

_mol nach ihm hin_; a>» ihr _^lick unerwidert blieb,
zog sie sackte die Türe hinler sich zu,

Dietrich aber warf _Mcner und Gabel fort:

Wenn sie ihn gescholten hätte wegen Ungeduld und

Zorn, mochte sie! Sie baue in der Stellung, in
der sie sich befand gennssermaßeu ein _Reckl da.»_.

Aber ihn _eriieben — ihn fülile» lassen: Du bin

in anderen Sphären groß geworden denn die.
denen ich angeljörc, — da« war Anmaßung, das
traf seine Eitelkeit. Da« Halle mil der _Schwesiel
überhani' l_nichw m schaffen.

Es lieg! in der Natur de« Menschen, da_>' er
liuiider! _Wobllalen über einer _emziaen _Kranlimg

_oeigißi; nun kam der Schlag für _Dteuich_«

Eilelteil v«n ihr, zu der er aufgeschaut, die ihm

weit außerhalb stand de« Durchschnitt«. Rauh und
kurz lachte er auf : AI» ob ei» Weib sich von
dem Fünnensiilcfanj, in dem es groß geworden,

freimachen lönnle, — lachhafte Voraussetzung!

Ilirem Beruf nachgehen, Kissen schütteln, Tropfen
zal,Ien und dabei verstohlene« Äeugen, ob der

Palient auch in Manieren vor der Gräfin Wen-

delin be,l_^,e,
Natur und _Sawnschllblone be-

Iricgc» einander immer, und sie würde» sich auch

hier bekriegen. — Mochten sie!
Als Beate zurückkam, um das Geschirr abzu-

räumen, _sas; _Rodewald im Sofa und _la« — las

— lau. Er erfaßle es _troddem, wie sie in der
Tür stand_; zögernd, so blaß, »m die Lippen

ein leise« Zucken: „Gute Nacht, Herr von Rode-

wald !"
„Gute Nach! !" sagte er, sprang auf und »«-

neigte sich lief.
27, Kapitel,

Wenn _jeirmnd dem ehemaligen Dietrich vom

Dorfe e« nal,eaelcgt hätte, daß er eine durchge-

schlafen« Nacht al« besonderen Segen Oolle_« anzu-
seben _liabc. er lmtte ihm lachend i»_s Gesichl
,,eleuchlcl. Wozu _sollle wohl die Nach! anders da

sein, den» z»m Schlafen_? Seitdem Halle er manche
,!iaäü kenne» gcle>»l, von der er meinte, sie würde

M tei» Ende _nelimen. Heule war e« wieder mal

_!in starke« Umgeben nm sei» Lager in Gedanken

»_nd Bildern, Wozu war da« schüchterne Zurück-

blicke» Beaie»« _gemcse». aus da« er nichl reagieren
_gewollt und gelonnt, und _do« ihn doch nich!
_losließ? Und er wollte doch lo« v»n ihr — der

_blassen — Süße», Wa« haue er da gedacht?

Süßen? _Eiiie bittere Mandel war ste ge-
wesen.

Hen_,m ans die andere Seite und — adermal«

ix» _^_lld _; dazu die nächllichenGeräusche im Hause,
die da jedem Einschlafen geradezu _enigegenarbeileien_.
Da ging eine Tür, eilige Schritte über den Ga»g,
natürlich ei» Kranker wurde _eiiigebrach!; _wa« ging

es ihn an ! l" Endlich ei» _sa»s_',c« Träumein und

dann wieder wach in einem gewissen ,Hallo"
i,»folge eine« Wagen«, den man kommen und »_aH
k»r_;er Zci! wieder abfahren hörle. Verdamm!»

^' ,.!»d da«! Man soll die _^mme „ich! un!_erge!,e«
lanen über seinem _H»rn. — Nun, sil würdewieder-
lmnmen_.

Ehe Dietrich sich klar darüber geworden war, ob

er mit dem „sie" die Sonne mein!«, kam ein tiefer
Alemlng. _Dieirich schlief.

Eine Sekunde nur _Iialte Nodemald am anderen

Murgen eine» _^_lick »ach der Decke gerichlel,
und _donn mußte er, daß irgend e!wa« ihn be

»miitngl«: er Halle sich mil Bellte _gezantl; —
,_ijt l

fFrirtsctzuna folg!.)

vermischtes.
— Vtrsoge» des neue« Hamburg« Havpt-

b»l_>nli«f«. _Ueber den neuen Zenlraldahnhof van,

bürg« wird dem Verl. Tg, geschrieben: „Imme-
weit die _Uahnhofsanlage vom rein vratlischen Ge-

sich_lsfunkie «u« genügt, ob die schon jetzt lau!

werdende Nefürchwng, daß der Bahnhof zu klein jei,

berechtig! ist, soll_dahingestelll bleiben, Un« in-

teressiert hier lediglich die Anlage vom rein künst-

lerischen Slandpunt! an«. Und der kommt rech!

rech! wenig auf seine Rechnung. Kundige wollen

wissen, daß der ursprüngliche Plan harmonisch, ein-

heillich, jedenfalls ein Ganze« gewesen ist. Dieser

Plan fand aber nich! die Genehmigung Kaiser

Wilhelms. Er wurde geänder! und wieder

aeänder! rmd ein halb Dulend Male _michle der

Plan von Hamburg nach Berlin wandern, bi« der

Kaiser sein „pl»cet" darunter sehte. Von dem

_Urplan soll ans diese Weise nich!« meüer übrig ge-
blieben sein, als das imposante Miüelstück, die

eiserne Bahnhofshalle. Und das ist, wie gesagt

da« einzige, _wao der Kritik standhält, _wa« in seine»

Ärl wirklich _eiwa« _Heue« bielel. Auch die lech-
nilchen Einrichtungen sollen nichl Zeil gehab! haben

völlig auszureifen, da der Kaiser eine mögliäm

baldige Eröffnung wünschte, die denn auch Halt
über Kopf _uurgenommcn wurde. Das laß! geivim
Schlußfolgerungen zu, die für den Nürgcrswlz _dei

_hambnrgischcn Republik nicht gerade schmcichelhnn

sind. Den größeren Teil der Kosten ha ! _zmai
Preußen gelragen, aber schließlich Handel! es _sich

doch immerbin um einen hainburgischcr _Bllhnlwf

Vielleich!,wenn der ursprüngliche (inlmnrf zu> Au_5

führung gelangt märe, halten wir in dnn ünupd

_bahnhof auch clwa<> Monmncniales, _Nozigarnge«,
dem Bismarck-DenkmalGleichwertige« haben tonnen

_!>iel!eichl ..."
Da» »_uch d« ! i„i>!che Teil _drs _Bahnhofs m<!„!!t>l!°!l

isl, gchl aus den _Nciichlen _nir!_chicdlnir _»cul'chlr i_<Iä!!l!
heiuoi. Tie r»i>,_!smge Tgl, Rr'ch, schllid! _^ Til
2t»l!ui!g im _Eilrnbllhnolrtehr hümbiügs
slil _Lriffnung de« _nemn h,_mpl!>»!!,>l!0!_is _wl n'ic»li 51,-
zciwmmcu, ivälirend man ullr einige» _Ta_^en u_^.l
l»>h der _Nettieb i»!ch _niied« i„ die n»im,,lenÄ_,>I>,!cn
übergehen würde, Nie _deieils _gemcldn, m„»en »_cl» V»i'
_oi!s,m,e »u«i»l!!n, Nu,, l>_a! sich Iierauü_ _̂eslel!!, du!! »uch
diele H«»bmi,i»_erung der Zü»_> noch «ich! den _s,cwü,!^I>^c_!,
Erfolg gchübl hat. Teshülb sollen noch weitere _V»r»rl5-

zügc »u_§i»llen und »!,üei«_em die _»_iilelnenden iloioiüiii.,!
ganz _eihedlich _vertnrz! werden. Ein Leser des _Aerl, _!g,
_ttil! _mii, d»i! er °oi den _lonn H»mdnizü »_us linü
»Hecke, zu deren Znrüiltegung der Zug !»ns! dieißi»
Minuten billuchte, vier Stunden „larren" mußte.

D« Güte 1°e 11el, 1 stockte _te,!er _laze so gu! _wi
a 3 n_> Iich, N«Z _oerurs»ch!e _nomenltich jetzt zul _Neiii_^

„_llchtszei! einen _gon, un!>_eiechln>«ien Schaden, Viel«

_«n!ei, »ie vom Zü>!!, i un» _Ivesien kommen, melden bereits
in W,!l,_etm°!_duig un» R°!en»urg2l,ll an_«t_>i»_tlen un» »us>
_gtlllden, die v»n )torden _koiuincnden Oüieizüge h»!len m
^»„_zlnlelde, Wäluen« »m 2onnl»_g und Uon,»g der
Verkehr _ligelm»»,ger ge,»»r»_en w»r, e n! gl e i >l e n
Montag in der Nä!»_e d« neuen «<chich»!e« die
>!>>!en 0ie 1 Wagen eine« _Oi te 1z « a, e «, daiun!«
ein EldöldeliäUerwagen, b_«X_^ Liier üidöl _ftosien
aus 0 ie Gleise, Die Wagen wurden zertrümmert und
die _Ausiaumungsaideiien »_aueilel _swndenlang an. In
dieser _^_e» «_ar bei»n»_e_« »er _Veilehl nach _Haunooer säst
»öllig genöri. Am Aden» »erjagte zu _guierlc«! auch
noch »ie VeI« uH,! un g«an tag < de« neuen »at,nl_»oies,
"!ui »er °°n dem _nldiischen EteNiiziiäiswlr! gespeiste !ei!
»ei Anlagen ildeilüe. Durch _Crdiuampen un» in den
Uarlelälen leitwei'e durch Lichle, die in Weinslaschen gesetzt
waren, mußte eine noldürftige _Beleuchlung _geNhassen
werden.
'>!,„ Sonnabend Nachmittag war e« gte,chf«llszu einem

_Benicdsunfal! gelomnien, der noch gu! abgelaufen ist.
Infolge _salschei _Weichensiellung rann« eine auf einem

._'»cdenglciie jährende _^otomoni'e einem Postwagen in die
_^eue, wodurch »ieser eingleiste. Das _Trittbrett des
Postwagens wurde abgerissen und die ganze _Keitenwand
emgldrüill, tHIückliäülweile wur»en die im Postwagen
wüllnden _Veainien und _Unleibeamten nich! neile»l, —

_ZnHamburg _>s> _>_nan allgemein der Änsichl, »aß e« tüssel
_^i_^x'sieü uiäie. die _tiiossnun» noch _lnnauszuschiebcn.

_— 4_.i,MW Morde. Der Rich,cr (_lavanagh in
_Llncago lenk! die _Aufmeilsamkei! seiner Mitbürger

auf die erschreckende Zunahme der Verbrechen, m»°

bcsonüere von Hlaub, Mord uild Totschlag in den

Vcrciiiigten _Slaaien hin, Während in de» letzten

5 Jahren in Amerika allein 45,_uu« Morde zur
aügeineinen Kennt»!« gelangten, das heiß! also

u>X)U im Jahre, betrug die Zahl der Kapiialuer-
brechen beispielsweise in England und Wale« im

lemen Jahre nur 3L? Der Richter _Lavanagh

„»acht das _Insiitu! der Oejchmorenengerichie, wobei
innimmigkeit zur Schuldigsplechung_oerlangl wird,

zum großen Teil für die Sachlage ueranlwin'lltch,

weil dadurch so viele Verbrecher der verdienten

Süaje enijchlüpfe». Das lst gewiß lichiig, allein
damit ist die _^mzcl de« _Ucbel« noch lange nicht
bloßgelegt. Vor allein kommt in Äelrachl, daß alle

Arien von Aduolllle„tnlffen bei der gültige,, <,rem
_jurinalcii! Bewcislheorie eine ganz ungebührliche

Ausdehnung erlangt haben und in zahllosen Fallen
zu Freisprechungen fühlen, wo Jedermann von der

Sämli) de« _Angeklagien felsenfest iüierzrugl ist. Die

hauplursachc der zunehmenden Kriminalität muß
aber in der gelingen Ächtung vor de,» Gesetze, die
leider immer melier um sich greift, gesucht werden.

Man mach! Gesetze, um da« Blcririnlcn oller

Zigarellenranchen zu verbieten', man such! durch
Gesetze jede iMml _sc _Tonnlagsfelel, die über den

_Kirchenbesiich _hmaii«aeh!, zu üerhmden, ; man er-

laß! Gesetze, die gerade die wi!,_>schen«weries!e,> Ele-
mente von der Einwand«,ung abschrecken, aber oft

Spißbichc,! den _Eingang frei lasse», kurz man hat

viele Gesetze, die _leil« undurchführbar _ftiid, teil«

aber f° unvernünflig, daß selbst geseßlicbcnde

Bürger sie übertreten. Wie kann au« solcher S«_at

etwas andere« erwachsen als Vermehrung _dtl V«l-

brechen?

Sport.
cü, _Ve«l!lp»it. Die in!_er!i»!i»n»leForme

>n 2_chweden, D!_e Königliche Gi!el>»ig _Legelgeielschas_!
!»il im l>_ujende,_i »inl« ein A ui ! 0! u n g,» d » l »>uen,

welche«l>»sInteresse dn _Zeglerwel! be»n!i_>luch«n dürfte, E«

soll nach d«n neuen europäischen Meßverfahren gebaut werden

und ist für di« 8°UnerN»ffe _deslimml, »ie_,enige «lasse welche
»m meisten in den Vordergrund üeien dürfte_.

Die '«ich! soll bahnbrechend für das neue _Mehuerjalnen
und die cislc Probe süi die _Wirtuna_^iveiie derselben aus
Iach»»„sni>I!!»nen abgeben. Der _KonfnuNeui ist der I,_"
_genieui L,ll. _Liljegltn,

Runst und Wissenschaft.
— Leonid Ändreie»»« <»«ttin _«esl»lt_>en. Der

russische Dichter, der im Sommer diese« Jahre«
mi! seiner Familie für längere Zeit in der Kolonie
Grunewald bei Berlin A,,_fenlhal! genommen Hai,

isl oon einem _fchn>«ie,! Verlust betroffen worden:

seine jugendliche Gattin, eine sympathische Er-
scheinung von _feltener Unmut, ist am Dienstag

,u>ch einer Operation, die infolge einer Entbindung
notwendig wurde, in einer Berliner Klinik ge-
storben_. Eine überaus glückliche Dichlerehe, der

zwei Söhne enlsprossen sind, hat damit ihr uner-

tvarlete« Ende gefunden, — Frau _Andrejewa, eine
geborene _Kiewerin, hat ein Ul!er von nur
25 Jahren erreicht. Sie nahm an dem dichterischen
Schaffen ihre« Gatten de» _lebhaftsten und ver-

ständnisvollsten Anteil und stand ihm in den

schweren Tagen, die die politisch bewegten _letzlen
_Ial,re auch für den russischen Schriftsteller mil sich
brachen, stet», als tapferer Kamerad zur Seite.

Leonid Andrejew, dessen Dichtungen in der ersten
Periode seine» Schaffen« vielfach eine düstere

Grundstimmung wiederspiegeln, hat sich in seinen

letzte» Werten mehr und mehr ,l, einer groß-
zügigen, entschiede» lebensfreudigen _^_Weltanschauung
hindurchgelungen. Mcht zum wenigsten hat diese
Wandlung in dem glücklich_^ Familienleben ihren

Grund, das dem Dichw nach hatten Iugcnd-
tämpfen zu!_eil geworden war, und da« auch in

seinen Schöpfungen wiederstrahlt, — Die Ver-

blichene wird in ihrer russischen Heimat beigesetz t,

— „Der De»»lche »»>!««," so liest man im Figaro, „hat
die «_epflogenlieil, alljährlich Schloß Neudeck zu besuchen, wo
er einige Tage als _Iagdgast des Fürsten _Donnersmarcl ver-
weilt_. Da« Schloß Äeuüeck ist erst kürzlich vollende! und
übngenß das Wer! eine« französischen _AichiieNen, meinet_.
Die große Zahl von Slulvmren und Holzschnitzereien, dii
den schönen Wohnsi« schmücken, sind in Paris »««^-sührt_.
Der Empfang, den der Zürst dem Kaiser in diesem Jahre
bot, trug eine ganz besondere _Noie, Er war ganz „i> tu
s,»_nl»i»e" organisier!, und über den Aufwand dieser Gast-
freund'chafl mag man ein Uneil gewinnen, wenn man be-
denkt, daß der lfürsi den berühmtesten fran_^ösilchen Schau-
spiclcr mit einer ganzen _^ruvpe anläßlich _Kaiicrveluchs.

_yu sich entbot. Cul,uelin -Uno ist in der Tal mil einer
zanzen Truppe nach _«euocck abgereist. Der Künstler wurde
während der zwei Ve!uch«!»ge zur Fiül>ftück«wfet de« Mo-
narchen zugezogen, D»« Programm der zwei Vorstellungen
»ie im Schlosse nur dem Monarchen und dem fürstlichen
l_^aslgcber gegeben wurden, war mit großem _Gcichmack zu-
^mmengestelll, um eine Ar! Abriß des zeilgenösischen
"healer_« zu bieten. Am ersten Abend gab man ,,I._^r,l!l_»i_«
!?I qu'on I« pÄsle" ,on Tristan Vernarb und ,1_^2 t_?I,_2v.LN
>!u i!,»_r!_" von G, A, de _Lailterc! und N, de F!er§: am

z_weiien Abend »_ingen „Die iilomanliichen" da« töfttiche
Meisterwerk Nosiands, in Szene, zu dem man eine prächtige
Dekoralion von _Verlin exlra bestell! haue. Der Kaiser _zeigle
an _dicicn _PorsleUungen große _Freude, wobei c5 ihm seine
I_,er»orl»gende _Kenntni? der französischen Sprachecnnöglichle,
alle Nuancen zu genießen, In _feinfinniger Weise beglück-
wünschte er die Künstler, unterhielt sich mi! ihnen, sprach
mil l'icl Gelchmack über das moderne frai'iüsische Theater
und äußerie _Loauelin gegenüber den _Nonich, d»her bald
den „Lhanlecler" spielen möge, in Pari« und auch in
Berlin, Kurzum, unsere Schauspieler und unsere Dichler
Hoden einen _schmeichelhaften _Ersolg errungen. Die Äufführun_»
»_en v»u ?!eude>t sind lin üeine« Glück _Geschichle."



Die Ausnutzung der Wasserstraßen.
Tel Hochdruck, mit dem die Entwicklung der Wasser-

straßen seil einiger Zeit in einer _ganzen Reihe uon Gros?-
ftaaten _loieder betrieben wird, IMt sich allein ans der
Tatsache begreifen, daß der Transport zu Wasser außer-
ordentlich rnel billige« ist als zu Lande, Nach einer
_allgemeinen _Schulung stellt sich der Wassertransport in
Teutschland, in Belgien und in den Vereinigten Staaten
_sechsmal billiger, in England sogar zehnmal billiger
als der Eiienl'ahnlränspor» . Von kleineren Staaten, wie
_Holland, abgesehen, ist inEuropa Rußland unzweifelhaft
das _^'and, das mit Bezug auf Ausdehnung und _AuiMrlcil
natürlicher -_^_inuenwafserstrasiennm reichlichsten versorgt ist.
,_^ast das ganze europäiiche NusUand ist von einem mehr
oder weniger dichtenNet, schiffbarer Flüsse überzogen, die
sich in ihren Quellgebicten außerdem häufig so na!)c dc-
rülnen, daß sie zu einer _Kanalrerbindung geradezu _heraus,
zufordern scheinen. _Eo ist daher durchaus lein Wunder-
irenn Runlnud heute das Gebiet der grösi'.en ._^analpläne
geworden ist, Au« keiner anderen Gegend der lZrde hört
man pon solchen Projekten, wie von der Schaffung eines
Schinalü'nocgeL _zwischen der Ostsee und dem _Schwarten
'vieer _over gar ciueL solchen von _Petersburg bis _Irkucsk,
Wenn ein Teil dieser größten Pläne wohl zu den Utopien
gehört, so ist doch anzunelnnen, daß unter ruhigen Verhalt-
uistcn und unter ciuer starken und zielbewußten Iiegierung
Rußland 'eine Binnenwasserstraßen in noch ganz anderem
Grade _nnvbnr machen tonnte, nl5 bisher geschehen ist. — Be-
sonders günstig gestellt ist unter den Ländern Europas
nichsl _"_Nußlaud die srauzösü'che Republik, die je!,!
gleichfalls sehr energisch auf die Erweiterung
des _Kanal - Netzes hinarbeitet. Im Jahre 1_W5
wurden aus den kanalisiertet! _Luissen _Frankreichs über
l»,li und ans insgesamt fast 15ül! _Kilometer langenKanälen
rund zwei Milliarden _Tonnenkilometer geichasft. _Ticie
statistische Angabe ist jedenfalls noch unvollständig, weil
,"r,!, t'_.llch schon im _5»hre _lONj säst !>_"«» _Kilometer Ka-

näle nelen 832«Kilometern _lanalisieiter Flüsse besaß, so
Taß der _gesanite _Waienoerlehl mit jährlich oier Milliarden
dwnnentilometcr wohl nicht zu hoch _»_eranichlagt ist. Es
oird ferner geschäht, daß inFrankreich die Kosten der Fracht
zu Wasser durchschnittlich _oierma! billiger sind »w die du
_liiiinbohnsrocht, und das! die französische Industrie durch
Benutzung des Wasserliansports jährlich fast _5U Millionen
War! erspart. Im Hinblick auf diele Ziffern wild der
Umstand, daß französische Fachzeitichristen mit einer an Neil,
grenzenden Anerkennung auf die neuzeitliche _Eutmicllung der
deutschen Wasserstraßen sehen, um so »_eachtenswertir,
L« wird rückhaltlos zugegeben, d<ch die großen deutschen
Ströme in mustergiltigcr Weile regulier» und für den Ver-
kehr _nnyoar gemacht worden sind. Es ist auch wohl zu
_verstehen, daß man in Frankreich mit einiger Mißgunst auf
die deutschen Verhältnisse sieh«. Wenn nämlich der Verlchr,
auf den französi'chen Binnenmanei'straßen jetzt ans »_ier
UiNiaiden _TonnenlNon'._cler angegeben wird, io wird Äne,
_Ziffer durch die _Meinschiffahrt 'allein, dieetwa 5,8 Milli-
arden Tonnenkilometer erreich», um ein Erhebliche? ge-
lchlaaen. , Dazu kommen noch mehr als 1/^ Millionen
Tonnen _iuif -^)l! _^_iwinetern großer Kanäle. Ein srnn_;
»_noeies _Niid bietet England, das _seme Binnenwasser-
straßen sehr »erniühläffigt hat. Es wird sogll _angcgeden,
daß England in oen letzten Jahrzehnten 5N_00 Kilouielei
fürher nutzbare Wasserwege hat versanden lassen,

— _«cschüstsrcsnüatc. Die <_Mellsch»ft der _Ncigo_»
_Kerlelllchen _iuchsodrit E, und E, Ungern° Stcrnberg lVer-
waltung in Lago-Kcrtell, Estland) hat einen Verlust von
'2_^,7_^3 Rbl, üli _Kop. zu vcrzeicl'ncu. Außeroem wurde uon
der _Ne»eralverl»nnn!,!ng _belchlossen, _3üü_5 Rbl. 19 Kop,.an
_aussichlslolen Forderungen abzuschreiben.

— Die Atlicngc'elllchaft der _Korkensabrit ^?l .Kriegümaun
_lNrundlap. 1/«>,»^l> Rbl.) zahlt pro 1W5 wie im Vor-
jahre 10 Prozent Dividende.

— Die Atticngeicllschafl Wicander u. Lars_^on, Libau
(«r.-Kap. 2 Mill,R.1 zahl! pro 1ÜU5 eine Dividende »on
_^ _Prozent, gegen 7 _Proz. im _Porfailr.

Handel, Verkehr und Industrie. letzten Woche von der Venwre Corporation, die
gerade keinen sehr erfolgreiche, ! Rekord hat, cine
_Mincnkorporation an der Börse hier cingeführt
ward, an der Männer wie der frühere _Danoel_^
minister _Timiriakss und Mitglieder der_" jüdisch-
nissischen _FinaiiMristokralie aiifsscfül,rt _iverdcn so
bedeutet da« für den _posilwen W?rl der hier an
den Markt gebrachten Valwr so gut wie _garnichts.

Optionen, das heißt Anrechte auf noch nicht er-
schlossene, kaum oberflächlich untersuchte Mincn-
besikungen, gibt es in Sibirien 2« _auft Tuhcnd.
Ingenieure, sogar amtlichen _Charallcm, die in
Nuhillnd Uerichle ernnllrn, sind auch in _Ueberzahl
zu finden, und auf Grund einer _solchen ober-
flächlich unternommenen Untcrsuchung, die einige
_Tichend uon _^ieücintzprol'en in das Laboratorium
eine« Londoner Äffancrz befördert haben, baut man
den Plan, um einigen beruftmäsjigen Gründern,
die Tüd- und _Wcnnfnka lluügeschöpft hüben und
in Wesmuslrcüien _nichls mehr zn hole,! finden, ein
neues Kapitel ihrer Lebensweisheit erschließen zu
helfen, Taß unter den mancherlei bwher ohne
Prospekt und ohne nähere _Auskunft an die Börse
gebrachte» _Minenwerten einige sind, die bei sorg-
fältiger Verwaltung große Erfolge versprechen,
braucht darum nicht geleugnet zu werden, aber es
ist zu befürchien, daß, wenn die Massengründnngcn,
wie c« jetzt wieder anhebt, so fortgesetzt werden,
dem sibirischen Markt die vielleicht wohlocrdicnlc
Blüte im Keime erstickt wird_.

Englische« Kapital für Rußland.
T« _Nat.-Ztg. wird aus London berichtet: In

der Eich gibt es jetzt kaum ein Promoter Office,
in de» nicht einige russische Ingenieure, Techändlcr
«der Advokaten Minenpropositionen, Eiscnbahnpläne
ober andere vielgestaltige und _weitansschauendc
Unternehmungen dem englischen Wagemut unter-
breiten. Fast jeder Tag sieht eine neue Mineu-
gesellschaft erscheinen, meist versäumen die Leute,
die nach dem englischen Aktiengcsetz notwendigen
genauen Unterlagen in ihren Prospekten _darzutun,
und sie bescheiden sich damit, den Namen der
Nufsichtsratsmitglieder und einige so dunkel wie
möglich gehaltene Angaben über den Gegenwert fiir
die geforderten hunderttausende von Pfunden in
den öffentlichen Blättern vorzutragen. Prüft man
genauer und ist man einigermaßen mit der Methode
solcher Gründungen vertraut, so erkennt man ohne
Mühe, daß trotz der unzweifelhaft gewaltigen
Mineralschätze Sibiriens das, was man hier dem
Publikum bietet, nicht mehr und nicht weniger ist
als ein in der Luft schwebendes Gebilde von Mög-
lichkeiten, Wahrscheinlichkeiten und Hoffnungen.
Nirgends ist es leichter, einen sogenannten glänzen-
den Aufsichtsrat zu gewinnen, als in Petersburg
und Moskau, Man braucht dabei _garnicht zu arg-
wöhnen, das; die Männer, die ihre Namen für eine
englisch-russische Gesellschaft hergeben, etwa m„_Ia!_Me
ihre Beteiligung zusagen. Wenn zum Beispiel in der

^»«», '170 »3, ci!,«ui>_i t'_lll ll, 'ron.

»i_« IIP0_^2_«N _«0ÄIU0 V3_iM_7I_, 5 llk'lÄ.lr,-

lll. LlillkMnu. ^"3"
!«!»««<,. v„„ »_-! ll„>, _» » i'br.

III. l!. _LlLllM.
_voii U- 1U_^ _^ _^ lil' _^arm i_>, 4—5 I_^'ki-

^/nliNUNg8_Vs6l:li8Ll.
_Vntme _jetl_» !l!>»«!»-8»!'l>»»« L,

Nr._Nrtiiusßesg.
Dr. _L _^0_iw

HlHi_ l̂_^s'-il_^_" 5'. 'l>!?piwn _^5,^!.

_^iUtH l_^lllll_^ _k,»?«,« _>.»!,„,!,' ,,

_^_'_^,_llarlen
_li.

?2liluc<:!8ti_',l2
»t/os»«> 11.»._», »_cllin_^^_lox. l_?ii,_^il'

_^.Isx. _^_VeinLwcli.
ll'i'»«. _liVi-Iin. _^üirei_^_itill»

»»lHn^?_73i!-. 104. _^,<Ne_^. ä. _^_._ikny
mitte!»r l.««t»z»«. (Ion^!i!l2tiail 3_<< K

3iplo»_iilte _kehren»
_cile! il _ncwiiscntiaf! u»l> mit <5rf»l<>
fran_ ö̂sn'_clle. russ. u. dculs cl c _Hluudcn
?amcu, _^_crrcu und d'r _^_H!,'iugr!io
Pi-ci« m»!>>!!. Person iche Enwfeh!
ro'licmden, 2nnd«,'!_r, 1.',, Q _^, _^ !r,
Anmeldungen »o„ 2 I'i5 _>! ll!,r

_^itlicr- n.Hilllinc-Mtti'iA
ert!iei>tI. _«rösslr, _Ä>!',l_,ä',_^v,f!e 77,

?a'c!l''ti'I' ?„fell!avicr z» ue 5aufeli.

!. Üii_^. !<!>,l!!c ltt !l!!!_ch!!!! '!,
beginnt d.4.D«. c. «!nfän!,er!>._lnl!uü.
_^u >^_-?cr _^'uricu köünen iici_, _!

''.^>.,,_^.tt, ;u cruiä'ii_^I, Vü!', _^elierür. _^.

_lllivier 11, _tnW üii>!!ei', i!ip>.

_^i» Haus
nebst ssr. Obstgarten, an der Station

N'heres _hin.,!i,nwwstr _28 Qü. 1..

Vclcgciihcitskülls
l Tofa. Ä L<linftühle. 4 kl. Stühle.
weiche Möbel. Zu besehen von'11
dir.3. _Mancnstrane 31. Qu. 7.

Viu _Flil_^el
_lgebrnnchl! von guten» Ton zu kaufen
_ncsnckt. _^sicv_^n _^ud 1_^. _ti.6466 emps.

Wen,«; _^cl.nai,citt_'_'_^ _«ä_^cssuttcr i'_^ 1_ud.
! _^._^_" dven ncucftc? (_ic>nitrill.'tion! zn
kaufen sscwiinslin '"fsevien _>_.li!>.I' _<_i.

, l!<!i_5» einufümN D. _E'.'l.' . _ti, Nig._Nnudich.

_b»_cbl.Ltit!>!!_lhcli!tthb«!!tt
fi"ir _Tainvfbctricd zu taufen sscsucht.
_Offerten unter _II _^. !_,4ti4 empfängt die
_Nign'che !_Hundschau.

l Vi_^miütze
sin»,i, ueit»üfc„,tl. Ncu'nNr. ?, ».!.

M _H!uW«llck
,ni< Pelzfutter — weis.,» _!u_<hlleid z»
«_erlnnfe» Pm'tstr, 4 Q, _«,

Angenommene _fi_>emäe.
Hl_>tcl I_,n,_eiia!. Vamn liescühau''?!!

nu_? _»_ciroser, Nnr«n _Klopmcinn »_elist
_NenmIUin _ci. _«ic,si„!h»_l, _Pnion M»„_oe!l
,nl« _^_urjeiv, _Narou Tü»erlc,he »u>!
!,_',!!<»,, <'!ulübefi>>ei ncm üiiticheu'oti uel> !
<_'!e„mhl!n »uo >>!e,_uerei!chi, Prir,_ci!_icr , °uRüupiich i>u2 Iurjew, 7,n!p!e!»'. Bivct
_mcinn aus _Petcwliurc,, _Tirertor _^chi,,_;,'.. ,>'.i'_^uhof, llderoeriu. C'lrosch _a, _^cl_>I.-
^ll,,,,!ll'! ,_',,,, ,>>n_>_rit.Äu,uen». _3!mser»p«l,
:u^>f , .„_u>!!ei _Ihunilei, au? '_^eteiÄiurg,

_^cliU_?ll!I, vü, t ' ,'»„ _^0ck,eid_^ <!!,!> ^'»l_^,
_^^l_>c:n'i'c_^tor _Sol_^n'jcn' _alin _^uwl_^- 5k ._Oberlehrer ! , r p!>,i, U_,_«,'all ,,. _zl.ial,
_^:l!>_nci!icr _Voron>i_^w an? _^_ilebst.

_Cilic elcflallte Wohnung
!^>elE!!_t_^e> i'lm 5 reip. ? Ziünnern
_inil _lirker _Vak_^n_?, _Badeziiu., _^cutezim.
u. _^ater-Close! sosc-rt od. _ipcilcr viU>!_z

!ül >>>ni'e. ,^?,l>ieli?lierl_;, _^r. Scywüldeuslr.
!, >>,_nn _^_cliroedcr, Tel. ?!!6.

(_5ine _Wolznuug
_ron 8 Zimmern, !. ütasse mit allen
V/!>uem!i>!_,!ei!en w i» _veimiethet N,_^Il-

strnsie _2_ü bel>» Portier.

Zchlilelutl'M 28
nr_^ii VäDchcnnno Vaveiininl. zu ucrm.
_'._^_ilicrell oa'_^Idsi oder _Dorpaierstr. ?

_l_^,.
1.

Line neu _rem. Vohiiiüiz
r>. 4 ._^._, u ucrm. .Nurinanc'wslr. 1't.

2 zusammenliängeude

mit irvnra'rin Eiü^^_nq. möbliert oder

filld billig ,,u ve'Uiictcn. Mauia_^.
_Nrasze '.'!r. 17, Quart. 1<).

H)ch_?ett.
Neberstrane 8 werden _grohc Näumc

Gesucht
ci»e _Wohimnq von 4 _^_immern, I Treppe
_Iioch_, in dcr _?uihe _deZ Tlt_^Pe''g«,'ricn>'
l_^er der _Esplcmade. _Offert, erbeten

El_^_dcchnr. 27. _'"_^. 1.

l_^_ci _Pciersblliger Voründl ein Tchnl-
ll'kal mil 4 gioßrn ._^lassenrinnncii. Of-

ledei!_'_^ou!ev,_ird -'li !>< Qn. 2l_^.
Ein kleiner

lwllMttl Hlillitt
in der Stadt oder Anfang der Vorstadt
wird pr. sofort oder Januar gesucht_,
_lauerten mit AiuM'edes Preises u. der
_throne in der Erped. der _Rig. Rundsch.
_^-'i', It. .1. .V <!_i,i7.

_^^_m <>_'!» <_i<,!ua»0lci —

Heisender
der russischen und lettischen _Sprache
miiclnu_?. nnid für einen leichl _pl_^_cirva_^eu
Ärtilel dei _fesiein _l_^_ehalt, _Provision und
'llci'rireicn _gesucht. _Lnevten>uU lt. ^'.
-ür. !'_1.''ü emlifmnu c_>ir _:!ii>!. _^lnnd'chan.

«?-in Mädckcn _fiii Knche und _S_'.ul'e
diiZ _deuif l, _spricht, gesucht _Lliflidcih_'

''trabe 7, Q. 7,

NstüMljie!
>^i,!.'er _;u ail-etteni_^c slctoüche r.Platte»_,
'dl'siiiocn u. cocnc. '_^^r.ir.

_bes
ucht

_Hlin'lcUung bei _scilcm <^cl ,"lt.üli_^cn_^_d.
_^_ail_^iiv. '.'_Ir. '_^. i7.n, I. _p.ir:errc.

_^bcilbcslijlistillüüss

Zimmermann.
_' ' -. m I^'"_1_cr^! 7^«lne!,. du
'^!^>,_'_-''l'''_^_en !_:_'._^_i!^', _>''i' i->

! .1,i>'<_-!> _r. ?l!>w _^ _' <!<!_-
tr.,u<_-!,c>^o'lc>!. ' !^, _^. _>.

_Oln _Micken
für die ,_^_ü_^,_r l?dcr _^'..I,?. ni'.o Stube,
7._^ _rdin cii-' >'o_".,N!uIc l'c_>.-'~
_si,_Ht cinc _^l_^-üe.

_^_u crir_«_i,!_5n _i_.i.Uiä_, von 1!^^ U!_.r_.
..' -,, ,_^. ..._w. _/ _^._^ _^ -'säendem

Do Ni-_ _̂.U !>! ._!.

»^ N
_^

Verkäufer, _uiinismt _n,ii _Bc_^

_,U_^ '_^''" ^^'' '_^''_^'' >^_'^>''' ss_^cien

U » _^iiseeplouin_^_cn cii'ii;c crsir
^/ _^

._(,ä u s c r , n_u e r t r e » e n.
_Vcs!_c _' lefcrl'ü_''!.!! ^''.'i^!> _ll.^'.
<il'>!» duich0, ^'. 'i!0.R. _:!.icib

3'_llljj. küllchlülhtllt
iiic!>t nutcr l'csclieidcüel_» _^_lns_^ii_'_ichcn
iisscnd welche _«bcndl'cillnistissülm.
_«'leil. _ilncrlen 8U_>>. It. l.'- '_)Ir. ''^«14
cnws die _(5_rved, der _'!i'_<i ''!ln,d'c1_iau.

ss8!6ZzLN_^_N!Z6l,. _Z
_«cül'tc

_Tni_^li-ll.Üllill'illlililcliüüc!!
sonnen »ich melden, Ileiie _^li!'_!:>!7-'!!,'

>'. _l.', >". - _?n'c>'_^n iön'ien _nch auch
_^rei-3chi>lerinn-' .«eden_.

Illsef GlMWitlch,
Heilmassnetiseur,

V«rli», _Tellower _^_:r. 1^!^, I.nahe dem
Vellc Ällianceplay.

b<h«n^«lt mit _Erfolg _sseiftige und
körperlich«»«den mannigfacher Art.

Den Anforderungen der Neuzeit cnt-
sprechend, sind bei mir _aUc moderne,,
Apparatezu deilzwelten i>orl_,andc» _^n_^
halation. Inftuenz_>_VcslmliIung. Vibra-
Uon3>_Mass<lge durch Was'crliasl. Sonnen-
lichlkui'Apparate n, dcrssl. mehr.

Jedoch das oberste, daß Iiculiäme _u
heilkräftig!« Mittel, welches das Blul
bewegt und vermehrt, neue _Lebenstrai_»
_bringt, dem Alter Siüile. der _^_ugcnd
Festigleit und Äiders_^ndölrafl _ssidt.
die Seele erfrischt und ihr Mut und
Hoffnungen einflößt u. gelinge Schmerzen
zu lindern >lnd zu _Iieilen _nermng: _dii_?
ist nur „Ei", der _^_cdcnsma>_i«c_^_smus.
die Medizin der Zukunft.
I.»rigoro»itsch gibt Unte'richt in

der Lehre vom Hcilin_^_gnelismus und

Erschienen: „Entschleierter Magne
tismus" vonI. _Vrigoiowilsch. P_._eis
1 Rbl. 10 _Nop. in Vricfmcrtcn.

Heilmaguctiseure bildet auSI.
A_^igVrowitslt_^

_Hu«- 6_^m .Vii!>!.^!^e lus-iiolczekelii't
_^obue »«_sienstr. _«i- 21. Üu. 5,

L. _fmMsg,
Hüb2mme. >

Il'r iscwcgcn
ist ein vorzüglich _eingerichtetem und gut
ciiMsüImeo _Unternehmen, _wc,1iei _nnclp
weislich jegliche«Risiko uuslic'chlosscn ist
n. dii_2auch vD_»einer Dame_liclciic! nicrden
kann, sofort mit _Wolmung u. _theilw.
Einrichiuiu, ,u übergeben.

_^ffericn unter li. l_!. !^4si_3 _empfang,
die _Evycd. der _Rig. _Nundichau,

sleu» und gebrauchte
Vtöb_.l

f. ganze_Wohnongscinrichtunaen, wie
auch einzelne Möl_»clslücte. fehl Pleio-
weit zu l,_aben. _»altstv. >2. _Q. «,
gegenüber der Stadt. _Hparkassc.
Telephon _3497.

.

>n »n«»«>e>'nen _lVlu_^te_^n
I_^sireii- u_»ä IiÄm_^il«!_ü!irtü!_it!8c:bv,
>»'!,_u>k- im<! _^l_6_ljil.i!i8_cdriiilk6,
Ii_«,>!cnti._>_,c:!it_;,
l<in,I<?l_^_mw_^äyn nnä -8_ckrUQke

!lun_^tu!'Iit>2iter ytc. ??>.

sl!-M3 86M28enk0

8zmll!Llie 8lzrten _HunlectL
'„!,,»>''!>I», !,il!,s/ zi_« _s!nn!><!,>^f>n!i
_'!1,i„„s..,!,m!^llr,l '_>'>. N. «<:>1>»2«.

?ie _b_^_cniklgtt Llhültilhllhiohi_,
,,_ênül,el der 3amr,ie!>'A„_tegenelle wird
_Ionuicig, den ü. _lecember, eröffnet
_Ulniit _^'on_!_i Uhr _nnclnnittngs üb. _^_nirec:
'ii_^ _Eiiu_^chsenen 3l_1 Kop., für Tchüllcr
i,. _Knider 2» l!»P, Auch sind _Laison.
>> _llei_^ ,n l,_il_>eu,

_^erloveu.
»reitac> abend, ein üeines I'laue«

Vollldelbef! mil ;tizen, Al>_,„,!eleu
I _^^^i»_>c,_li>a!!nn Nr, 3, _Qu, _^,

Mi_.ififni
in das _lm''I>er ron !_1'_', W. von Specht
iunc_^_elia_^_ic möbl. _Zimmer

mit
_sep.

önlr_ ĉ _li. l_^in_^ang. l_^i_^nend zu Sprcch'
stunden für Aerz:e oder '_1icchl_?anwälte
>>lisienf-'l'er>i, '^'aldslr. 4',. Qu. 4.

mit _nokler _Pensio,, in sofort zu verm,,
?_ompl_,_llz !._^. III.

L!» cleßnut. mebl. _^i«tt

_Ilm 2tra»de.
_^_i'_nc Vudc init Waaren — in erster
_^_nc,e — r>om I. <!an. _19«>7 zu vcrm.

'2,1el,rere _«cschäfts-eokale
>'!_i_^ '^_cv: _odcr 'päicr ,u vermiete» iin

_^ >^,Ic
der

Kirchen und _Nitler_^
_^ü. >!>> _" ,_,_'.l erna_^cn dein» _Dworint,

Ztt vormietezl
ei-,

_^ i''chcn in 2>lsscill_,of _«,'. Min
o_^"> _^._'>,_!o>! mu mül'I. Winlerli'U'e.

_^ _l_^^i-tsn und Part, auf ein
o??7 _^f l_^_ve _^_ch^«. Ä_.".l)eies _gr _Snns_''-:,i'!e I'l_, I, _Q. 1, !1—II lik' rorm,

(^_omptoir
_,'_d. _«_scickiislslolal _! _^1. _^_crlci!-.- _>'c,m
I.. _^auua_^ I!>"7 mi»,'tl»fr<i-. _^r. ._^i.>_-.!>^'
sil.._^ ^^ _^_^_._^^"_. _^. _^cwerl'i'i'Nsin.

_^^_V _^_IlUel unä _?IÄMNsZ ^"""^^"1S _U_MMONWM3 G

^^

«_:u_^._M«r
--:

ckr.

°._^_cw z ^^^
_z _.»«,««,...2«.

I
..............

_^^N p-_^- "72_^_"22.._^.. _? -uiz_ .̂ _^
eisener _^brill in _.eipM

_l_^^^M_^^^_W
z7iuH!l

K(ZH

375.«25... so«. 550 i_.^!. «««<z««««»»«»»»»««»«»»Z » lldl. 85, 103, l2N. 153, lü» Ulla teurer.

_^ul. _^lSlnr. _Zimmermann, I_^i_^a, _^°"_^.?^^'
_lM W Im _O_^_oemder !8t c!98 s"!3 5!s'!?!^>,_2U8 L,n L0nn!^9_^65! von 1 _b _^1nI" »I3<?!^m. _F_^öiin?^"

s— _Mllkll ,

_belleblezte 3ck«eI_^elmlIck'Cl_>o!io!li6e

Pensign _KemM
_^^ Säinburg,_^^
_Jermolow - Prospekt 3y.

_WahresPensionäre,
auchPassanten findenjedcrzeitAusüahme

"_« _Eigene <?quipc_>ftc fleht zur
_Verfiiglinl». _?e!ei'!wn _> 'i. _l_^dml'üni

L«uticke Pension d_?i älterer _Dam?.
>>ur _^üt_>i_>nmier. Priichlige, nnübfrcic.
_joimiqe _^a><e. _Teulschc Küche, ans
Wmlich riiijÜche _Speisen, Sehr _mnsii_^_c
Preise: -'/^ b_>2 ^',2_Rub._per _Tag und
Person. _Briefe an: _^i-ini v_«,i, ._^iul<>_-',,
!_>!. >_vive_?_Ne. _^_veuuo (?^_uvilN, VNIl_^
V:,>,'.ri«>.

i't voml . Januar zu vermieten in der Tpr<-nkstr. 23 _». I« erfra_^_cu

Schöne jouuifle Woljuu«^.
ü ,_^'mmer 'mit allen Wi»!chllfts_!'eauem!ich!eiten und _N» ll», wird I»f»it biNi«
ücinnetet ,!_il,>,en_?,I>er<im!r»s,e Nr, I. bei der M»rN„?!ircl,e. !elc,,h»n _82ÄI.

<scl_>rn!!chlc«bttz!!tttsjttltclie

Msdez
sind billig,!,«_Ilfaufen: 1 »u«ein-
audcruehmdarer iüeiderichrni't _s2 lhürig!
I Ben mil _siiderimuraye . «»uunude,
I _luech, _llufslclldareo Pult <_')Ius! _.'vouuitr!
I (5'cheüschrans,l _^'e'chirrbuffct. kupferlic
,lai'ei°llen, _12 P,'Isler-_^ü!,!e j_^^_.,ötxhl in anderer _Tfarbe), ! E_'_c,,_e„,
2:ch!„,li mit _2chrän!en, t'«'cl,!_edi,,,,!
wilder, Geld!chr»ni, 1 2_pcife;im',„,'!
_^ümre, Portieren ,'c. Daiellm is, e "c
?a,nen-PeIuche,^>_icte _lmittlcrc !>!rö_^
»t,ch billi., ü, l,al,en,

Dorpaterst..H,Q._sft
im Hof oon lu Uhr Vormiüagi »t.



Praktische _Venvcrtunss der Lcbcns-
versicherunss.

Während in manchen Ländern, wie m den Vereinigten
Staaten von Amerika und in England, die Pflicht, sein
_5_'_^I'cn ,_;u rerfichern, für etwas ganzSelbsirerständliches gilt,
so das! fast jeder überhaupt Vcrsichenlng_^sälustc non dicker
Einrichtung <^cbranch macht, brich! sich in Ütuhland nur
i ,'. die _n_^iche E_?kenntnitz und daS _gliche _Pil_^cht--

!^!i'!_'',','Vm ^!> l'ii. l_^nd doch sollte man meinen, die ^!ot-
i'_ ĉildiafüi_: der _^cden«n'ernchcrunclmüINc _oline weiteres jcdcr-
m-_^nn linIcuäUcn, Versickert doch bciim'clLweise jeder i'er-
nüüüi_ê Ucin'ä, sein _Hnli und l_^_ut _geqen _jfeuerH>Makr, »m
di_^'V'r^'ctte ni_^l _uerliu't!,; ^» _gclien. ii_^nn d.-Z _L'mi,5iii,_Mlf
ilin ivi'f_' , ?>i _licql c_^ cii;cüilich nnf der Hand, wie sehr
eine _^lrsichcvilü,_^ jener noch viel hölicivn Werte, die in der
Vcr'_ n̂ _dco Ä_^cnschen, in seiner Arbeitsamkeit, seiner Tüchliq'
teil, seiner ._^nlclliqenz slcclen. notwendig ltt, _Isl doch Ver
_3!l.'ilnsi die5cr Werte weil eher noch _^n be'ürchicn al_? _dic
_^rn_^^unq von _Oab u_^d _^_itt d_^rch _^_i_^er_'. cm jeder, der

_cinnial ausmerl'mn _Ilmi_^_nn Iiält im ,Nrcise seiner _Allcr_?.-
genossen, wird die Veobachmna. machen, _das_^ der Tod !aa,
j,_>.'_7_n,_i auch in den _^_cHen der _^_nn_^cn

und «läs_tigen
rci>!'_0 _Erntc h_^l! und im _Greise der ,>_nini!ien weit _melir
_^:."!ü'l. l_'>!_'̂ ^^!,n_^

UI,_!?

>3o_,_',:e derliuibc'cim'üri. aln je durch
_Br>i!!di!i!.,Iü_^I und älinlichc ZujäUc in der '_^ell _dervorssciusen

un'rl'cn isl. ^'<cl._ide _dcvwe_^cn aber, weil die Tode?^e'_^l_,r
nii
l

il_,_7_^n l>_erli_^n!in,_^l'0llcn ,_volssen _erfabrimi_^'sscmäs!
lüglich

über
jc_?cin ,>?a>il':l.' _lilit_» jeder /_vnmilie _ichirc!)!. sc> das; nur der

_^-.i_^c sie _iidericl_^cn
nnd

minachlen kann,
iil _d_,c

_^^

_',il — n!-,_d i!'.'._^r eine ')lc>iu'cildüitcil_jnr jedenI_lleuscticn.
,,!,:_ .̂_^ '"_;

nno
'Arl'cii übcrli_ ûrl einen

Ncrl
l'csii_ ĉn,

„i_<l,_i _,nn _mcni_^'lcn _aber für den. ves'cn _^_crin_^_.ien iu _^cr
.,!',.' iü ><_nicc m'l'öüli^'l-n _^_cislun,,_ol'il'isi!ci! _iiccsl. nl'o

für ocn ^>!n_^ü,7l
und inr _drn Äv.

:.wie sür den '
und den v.!'.i>''ilc'. und nl'ci'.iüurll für alle, die durch_^'''_ii,_^_- -,
oder l5rpcrl^<cs Ärbeücn für ihre und der ihrigen _^.ickilnsl
sorgen.

'llfe der '_.'_cbmvvernchcrun«. die l_cldlt den Leicht'
1>," .fN v_^nd _^I_'._^ic!?'>_n _^_um I?!_anu'._ä',!<'_,c!l N!I_^ _andail..'1-._i._c'cn

, criichi. nnrü c_!n _^cinn'.,_^n _^c'_^^'sc,:, _^
,, >^»'_itn und, bei _^.'ittn _l'c!!>!än>,-!, _^

'nucrn _^rarciül_.il'en. _^at'_^i
_c._^i

l_^,'-c: _^_ie _^^_cn_?^

!ln>! wci! mehr >_U_? die ciin_^ckc_^i"'._^
I _^ _^ 'i_ .̂_incr nur die _gem_^l!'!!'ll _^iül_^eü

mit ein
er flcrin,_icn

_^,i,l :!^i>>^lcu'älm. d_,c!ii dx- _^edenLl'crsichcrung die

. ,- _^ >v'ciili! _^ mag nucl_, erst cine _ciini_^c
_^ ü'.'i_ '̂n 'ein -_^

bei _einlrciendem _?_Dr>r?i>iii

_> _^ '^l_>cnc «^ipill'l
_>_ur

.'ll!^^'._ulu_,'_,
-_^. , . -.,- , >,. ,_ v̂'_^"7i!na''''nmn,cn 'clwn im _crsi_^i _^.-7
, > ' ,. _^od_^i'lll.-s :,-,l 'Id,_'.r werden, danibcr

,.-,.!_vc ?cr'>'cbcn5l'cnic!v_'_" ' _^
_^_-" l-a_^i_^' ,«>.N'i^! >!^'cr, I_?,!

' _> ,^"c!! üaä_, >"^!v_^_i.!^!',,, _^<r _^i!>_r_^ial!
_^inlcrbliebcneucrf_.U_.rr._^

! ^<,--l:_^ stt:i-. wc_» t_>er l_^niährl-7
'„,.!> _^^ ' _^crlci _sollen mü _ncd _d^^'.e.
d.'l'i'cllen und _7ic!',^!'>il ,

_^5 ,,cn',-!^i dic _^rdcü_^rcr'ickeninq die Vene. _'yür_^_r_^c lür
17' .- - . _' !^_ü, 7_^ " !_' !^c:nmi_^. dcr 'cinc
_,7i!'i „!:_^-!i, ^!l_''l!'I_/,,_',en t,:,-,n ui',_^ _5>_iri. _^^, _'

. _^c '^',-._',_^. _o_^,c fl!V i'.nc _Binder, der

',_'_-! oscr l'k"'ckn'i'icv 'l,'7^',!.'_^r

, _^ ^''_^1'.-.-._ î!_a imen:_!_-_^ _.
'.._!:. n_^_i

»! sie 7

!

_^
,. , _'.. _. .._^ _heltebt unter

-

des Lebens gegenübertreten kann. Mitten im _zufallsreichcn
Erwerbsleben, in dem bekanntlich Tag für Tag Vermögens-
rcrlutte aller Art eine _grosle Rolle spielen, bildet der_^ebens-
lienicheningsvertrag das Mittel, eil«» wichtigen Teil des
_^erm5n,ens in unbedingt sicherer Weise für die _Znkunsl
an_;u!>,'!icn. _Tchon diele _^_icherlieit der Anlage sollte auch
dei_< _ êqütcnen und den spekulativen _Htausmann der Lebens-

(:_ifalirllng — bildet die LebenSversichernngsitimme das ein-
,_siqe Vcrnn'!icn?Nück, _datz der Ivlimllic nach dem Zusammen»
vlllc!'cmc5 _gros;en Vcrmösicns oder eines zeitweise so gewinn_^

Tie _^_cbensvcrsichernng ist erfahrungsgemäß uielfältig _ge_«
eignet, den persönlichen _Kredit de? _T'criichcrlen _^u liel'en.
Wc? sich _versuchen, bekundet dadurch meistens schon cinc
ernstere _LebcnLaunassimg; außerdem bietet die auf _Krund
scincr _^^ben_^_versicherling in _Aufsicht _stehende Versicherung_^

Sicherheit. Die Lebcn2vcr'icherungsrlo_!ice kann (Gläubigern
jl-dcvzcil ohne Tchwierigleil ven'iändci werden. So kann
,, 3_^, bei der Regelung von Hnpollicken'chnlden eine lwctm
_nici_^i.,.' R_?Nc spielen, indem bestimmt wird, daü mit der
_^eriichcrungnliimmc die ,^!?r_,_olhelenschuld zu tilgen

ist ; auf
dici<! _^_cji_'c I_.n'_il c? sich bei ländlichen und anderen Grund'
üüclen _vrrbntcn. das« dieselben inil ,_i>!!_poihclcnicliulden nber_^
lancl den z<!udcin l,inlerlasten werden, _^'icltt minder erweist

reich, dafi sie beim liruüdcr_ â'lg eine übermäsiige _^^clasinng
dcs'rn. der dn_^, _Iiinowinichanliche l_^w! der _^-annlie oder das
väterliche l_^cictiäil erbt, ueiliüiet; lie dient in solchen Fällen
i!_ain!'>!' da_^u. die übrigen(5roell _au_^ der _Versicherung?summe
_^u vc'riedlgcn. so daü der .'vanvleroe an dicic_^ben leinc
ioniligen Abfindungen _^u leisten brauch!. Auch da, wo
minder _verichievencr _Clien in Betracht tominen, kann die

_^^:!?:'c!'ichevung in lilüilichcr, höchst iwelln_^äsiiger Wei'c
zur Abfmdilna. und _Ausgleichung l'enu_^t werden.

Ebenso _ilt der Abschluß einer 5.'cbensVersicherung _^u
_^Nü'tcn einer bestimmten Perlon alg Äliliel -,ur Arwlmung
treuer _Tienitc 'ebr geeignet. l7dcr auch _« wird die be_>
tretende _Pcrion. der mau eine _^uwcnvung _inachen will,
'l-I!''i rci'iill'evl. indeni man ganz oder iciln'ei'c _die _Vramien
_fs,r il'i-c _^erull'c:_'!!!^- _>,_^'I_^ "uf il'Ict'e _^'.,'i'c kann ,. B. der

>!>cr li"iclni,!c Angeslellie un_? deren ,^>_inicrdliebene_niit
_^ ,!' _< -r _<'ebcn_?uersicl'erung _sicherstellen, cine Wohltat, die
i_>ic!'>_ich den _^_orlgnng wcnvoller 1>>ilarl'eitcr _verhindernund

'V'llnis _Zwilchen de»' _Vrniiival und feinem An-
gesi_^ lli,._'!, dauernd und angenehm gestalten wird.

Tcr _Michlusi ein« ^'cbenZneri'ichcrungerscheint nach alle»
_dviii >-._!>-. cmc U'ivertcunbarc und _mmbweislichc, Pflicht _cineg
levcn _densrnden _Mcnsclicn, der. wenn auch nur in bcickei-
D_'-,_' s!!i 'U_ _̂unil_'. Uir _^lllUnng der _Granne in der _Lage und
'cmcn gc'n'iDl'cillia'cn _^_vrl„illnis'ennach aufnahmefähig in.
,_^_cdc _^cril'_^_ciung d,_'5 ^'>,-I_>cn2_veiii>Ucrungöabscklui'e!;_rciicucit

und er'a_ _̂ven die EnüUung die'cr P'l_.chl. _da dt, _'.
,ftci!l!i'-,_'..,lltr ciutt' der Präüiicui_^ ^„ !,_5l,«er i'l. _ui_'.o 5a
d_^- '_'.'^'giättiit. 11_>,'icn mangclbaslev <'''c' 'undbeil von der
_^e!,>>._'!!?i'ersict'erung anc_.ge'nillis''cn _»n ,ver>>en. mit _^uncl_'.mcn_'
dein Aller immer mcl>r i,,_? l_^cwiclil f._illi. ,_^n vielen Fällen
l7_'.^>,'i'_-! _>,_'.' , _c.-.iicr ,, _^. ' 'c!ü' ni!'_>.!in. _^^_': _jinilicnvci_^cn

-, Älicr '._'_^ n 1_^-'_^" .'.,',i"._eu _^iicn? id'_^r _^_liern eine
_'.'üicheriing vcr'a_''^''! _n_',-._^. da dic'e d_^_nn g>'.,_^
,,, _^_ü!"'i_>,_; l'_'.-i''ul':!'i!' _7_cv _^7>!!ii!sn!,'.l_,!u!ig _l_^umal

_^,_im!,_i ^>! _^-.!^e,idc' sich _ac''_i,'.lici. _unll _0_cn
._^ _v _' ' ,

_" ._! inrt _Nl'5 vral:l'.! 'c _^c_^,^!^ _^c^!.'cn _^'irl).
- _^_ng ausreichender Müitl _lel _^iu'._rii: ron

-_^idc-._'._^_' und _^iveiksm_.''i'!,i^',: i_>: ',.v ._>_cdtr_,nann auf
_lcn _^l_^c?f_^.>I. «m_«l »_ic _nicln _ll_^' _^ >.n. '^'ü_'

> - - ' - _^ _^^^ _r

, der. _a_>_i
,fcn!_a_,ier >^"c_^'c!i. '_.intn _Erwcvb i'eric-tei!, 'cine

, . _", ._^
_^'i,_',_^c'!

_^ _^ !'',!n>-:-, in _^icl,_i5 _aus_^c_^cu s-cbl. tl'_- '

selbst zu helfen, wird er vergebens auf die .hülfe seiner
Mitmenschen liosscn; Entbehrungen schlimmster Art, _Kummer
und Trübsal sind sein unvermeidliches _Voos.

Wer aber könnte glauben, das: er der Gefahr, Arbeit
und _Erwerb durch Krankheit oder Unfall einzuoi'chcn. nicln

ausgesetzt fei?
Tiefe'_ttefabrwächst in unserer schnclllebigcu Zeit, welche

sa firoßc Anforderungen an das Ncrvcn,_n>n'ital des Ein-
iclncn und an seine _Erwerbs und Arl'ci_^'ttaN stellt, von

Tag zu _Tag. _Tie steigt namcnUichmit :uncli!_ncndem Alter
rapid, so _daft Niemand sicher ist, bin an icin Ende sich
volle Arbeitskraft und ausreichenden Erwerb zu bewahren,
_^tt aber die Einnahmeciuelle, aus der die Prämienzahlung

für eine _^cbcnsvcrsichci'ung bestritten wurde, versiegt, so
imisi auch lcblci'e no!_He0runa._en nii'__̂cciebeu werden 1 l'ic Cr_^
füuung einer feiner ' heiligften Wichten, die der Sicher-
stellung seiner _^_amilic, wird dem _Verfichcrien durch die
Tücke dc2 Schicksals selbst unmöglich, gemacht.

Tasl demnach in denüblichen _^bcü_^VcrsichcrungZ'ivormen
und _Einrichlunqen eine _5.'üctc ist. « ĉln l_^icrau_? sehr deullich
hervor und welche winsü_ ŝ_' ._liHc _^edenning _diescllie hüt,
_beweisen die in der _Praric, dcr _5_V^!!_5 _^^n,_i,crin!^^ <'>c!^ll _'
schaften v_^rlommcnücn ,^!,Ireichen_^-älle des Aufgeben_^_iisici!^
der Versicherung wcgcn nachträglich eingetretener _Erwerbc!-
unsähigtcil ^>er _Aerficherlen.

Zwar ist _^n_tt _ron _«_tten _^c_^_ciis _^_t-n'imcnni_ ŝ ^'_eselNchaflen
diescssen_^_reichc Einrichtung der Vcleilmng der _Polil,cü gc_^
nm'cn, _aber dic'e kann _oiicu_^ar nur i-n ,v_^,!_ll.' l'ürübergc_'
_Bender (yeldi'erlrgenheit uon _?i»!?cn _scini bei dauernder Er-
n'erbsnnfähigteit fälfri sie um so _raicher _^u_>n _Anfgelien der
Versicherung_^ da ;u der _^a_,t der _Bcitvagolcistung noch die

_^_in'ciNlüNuns, sür da?,_ausssenommenc _^_okccn_^T_^_lehu l,m-
Nitrit! und dic'e _dopvelle _Belastung sclbstrc!?cnd no>!> weniger
_aly die eintacl'e der Prämicn-Zalilnn_^ ertragen wer_^_cn
ta,-n, Al_>.ic'>l_,en davon. das_< die _^olieendeleil-ün_^ in den
ersten _Versichernngsjahren enln'ci?er gar _incht zulässig ist.
oder eine» !« <?_erii!<!e» _Tni1_«.'!"i5bcl7i:_g ergicdt, da_^ _dadurch
ein praktischer _Xnrcu nicht erreicht wiid.

Tn'''e _^ücte nun ali_^zusüflen. ist eine der _Lebcn?'Versickc_°
rung _aly 'ehr ernste Michl o'.'liegen_ ê Aufgabe, welch? die

<^e'tIl'ch_ N̂ „L'Urbaine" durch _il>re >_lvanl!_,ci^^ und _^nvali'
diiäi^'_all _Garantie in _rationellster _^_vorin ftelö»! hat.

Wie _5ir _^'cl^!^>_'!_'_^s!chcrung bc;n_>cckt. den _5?_intcrbli>,'lv,_ien
_si'ir die durch den Tod _vorieilig _vernichiele Ern_^rb_^lrn'i 555

_^cr'_^cr_^ '.elun>^ei: _Er',u_^ 'i -,,_5 v"_^,, l_, l,. _^ ,, ,,

_?« t'_^-iaiüic s '_sir dcn Kniüslici_ _̂- _imd _^i!valit'i:ätö'>!ll. de»
Per'orger gegen die n'iri'ch_^ 'ilichen _folgen de? _^^-r!n'i>,_'_?
icmer _Arbcn_^kra't nach bci _^_ed^'.tcn -,u , _sch^'.-cn, ^'_,'l >!.-
Vereinigung Ivr _^crncherung n,il erwähnter l'^'.r_.'._niic ,_^'l'i
dem Versicherten die _Beruhigung, dal! der bei dem Eingehen
einer _5'ebenni'ersicherung in'? Auge geiasüc _^_weck auch
erreicht 'viro, _^'!!?'l wenn eine sclileichent'e .'tranthciil_^.

^<.
_^äl,i77lii!<i, ,_^snfe!!!na7lsci'N'ind_^l'i,:. _^lindbeii. «',_ei!_ic?_lranklieit

«. f. w.! oder ein 'än'_ r̂cr I_^_vvrrlicher Unsa_'_.l den Versi-
cherten d._nicrnd crn'er_^^un'äl''^ _in,icheu 'ollien.

_?ie ..Urbaine" i_,l die crsic und die ein,ig ein
_Ai!''!_lm'._d ci'_ îercüdc _^cben5 _^_crsicherung_^^^esell'cha!!. inelcl'c
die Verbindung der _^_cl_^-üyi_^'r'ich_^'üng

i_>üi>

_?cv >iv-!ii>_'„
rl'v. .>_nrl_,',lid_'.:ä'.S'EllcnNlalitö._t dcv,_^_nig liera.cucl.lt hat. da''_<
rie mit der _H'.ri-._us_'_._cit_? und_^n'_^alidii>_, _^ " _^sicherten
im< ">'.l!c I_^^ , ' ' _^' l'l? n _dcr I-.-'^N'.v

_^._^^_cn :_ind i'_^
drei _Vicric! dcr Venichcr-i,-_^_^ ,!.'.!?._»,
'l'Iltt !_i! c!t'_',7cke7 7__-, ' _' _i_'_ii_^,

_?:e'c bc_^^üci'den _^ ' ' _^icict die „Urbaine"
o!^c i_<_7.- _^:,,: _^r?._n',ic _lv.!-.
l'>c!-.'i-_^

Ueber einige _andere _Vor;n,'_,e der l _'_>e'e!l'ch,_ '̂t ,._5'N'.baine".
_al_? «'-sü'iiiüvi._'c,!!?^!' _^ »'i_^ .''/i'i!,_^.!cn.
_3lunduna,5'r->_Ii. '>_^^c!'_.adlui'.g der _^_r_^_mic, ,
der _Ael!.'_^, l , _^ ,- ,
_l'le ne ra Ir c _p 1ä ' cn :._' .ü:. '7"^ H. v. iüc>>crm>ilin.

-_^ ' l) I s,c -.' _^ 0 !_l l c -. .-.' .!) Il, _ ĉ^>.
'-._^, i'7c ^!^,.'ün'ch:z _Auot_^in'_'. :-_« _giben.

Zum besseren Verständnis mögen auch folgende
Beispiele dienen:

Ein _^-jähriger ,^»a n d I un gs gc hn l f c will seiner

nach Möglichkeit die 'erforderlichen _Oaranliecn mit Öülse
der LebcuMei'sichernngl'icicn, weil seine ZnküniiigenSchwieger-
eltern verständilierlveiie solche Garaulieen verlangen und
glcich_ ûig die «^ewälir haben »vollen, dasl der Mkünflige
i_^atte ihrer Tochter nach dem sachkundigen Urleil der _^'cbcns-
uersicherungogc_ Ûschaft für geiund und kräftig gehalten
we'-den darf.

Die Mittel des Betreffenden erlauben ihm jedoch nicht
mehr als 1'» Nl'I._monallich für dic Verficherung anzulegen,
wobei er aber möglichst hoch versichert sein und auch die
l'lev.'ähr I'_._^cn inv^«. d_.n'l feine Verfichernnq im ,_^alle
_Za!,IilNs_>5_nnfahisikeit infolge schwerer._Nranklieit nicht verfaßt
und im ,_^_alle gänzlicher Erwerb_^unsähigkeit infolge_Krankheit
oder Unfall sogar ein Teil ocr versicherten Summe, ssleich
auäbe_âhll wird, wobei die Prämienzahlung aber _aufhZnn
und der Ncft der versicherten _Sutnme nach seinem To!or
ausbezahlt werden soll.

Er versichert sich dakcr ans denTodesfall fürNbl.5N00. —

nnd erhält _einug gegen Ver_'iichtleiüung auf seinen _ttewmn_«
aniei! die (_Garantie, dafl er im ._^rantlieilsfallc von der
Prämienzahlung bcneil _itt, im _^nvalidnät_^fall« aber uis
_Nbl, :l7,'ü. — glc-ch _ausbezahlt erhält und der Rest nach
seinem Tode fällig wird.

Ein _i.','_, jülnig!_'_!-Opernsänger _ycht in Betracht, das;
er im _^-all,. ' Verlustes seiner Stimme brotlos wird unb
l:'5n_,''c!»l !^'gl, 'si dit,''e lc_^ lei'e l_^_efalir Hlei'fiilici'Kn, ;,_^_u ln.'ffen.

Er schlicftt daher mit der ..Urbaine" folgenden Vevtrag,
gegen _Zahlung einer jätülicheii Vrämic von Rbl. 4.",,_^._^.,
und g_^,r,:üiicv! _ilun ?>.' l'_^-icll_ _̂iasl: I _> ,_^m _^

_allc _VcrlusleV
seiner Stimme _Auy,-Mung von :_ilbl. lu.üU«'. — nach cincm
_7_»i!>rc _weitere ,_'_1i!'I. .><„") — nud mich seinem Tode endlich
ferne_« :1ll'I. .'.">„, — oder ^> _^m _^-allc_._^_nizlicher EnverbS-
ui">_:!n,^!^i verursacht duri!;>_irantl!eit oder Uin_.Ul Au^^_hlung
von -M'l.I.',.!«»!'. -- in_.ch dem _^o de weitere Rbl. 5lXA_», —
oder ^!» ,_^in ,_valle vorübergehender Erwcrb_?uufähigkclt durch
_Nrnnkhcil oder _Unsall, rolle Prännensreiheil bis inr Wieder-
gencw_^g ohne NaclV'Mimgder Prämie sür die ganze.Tau«
der Erwcrbsuu'ä_^_,'^,:.

_^lc'clbe _Kombination empnchlt Nch _Pastoren,

Professoren, _Lehrern und Schauspielern.

^!'I .'!>> jähriger B c s i!_ie r eines M a j0 r at s ss II te 3
_H_7.1 _auncr, ocm ältesten _Sabne, dem düs _Gul nach dem Tode

Tochter, _^ür Versorgung der beiden _Revieren, I'eschlicf>l er,
eine _^_ebcnyversicherung ein_;ua.chcn und zwar derart. das_>
nach icinem Tode jcoem der jüngeren_minder je_Abl..'>«',<_»<X_). —
a!li'bc',^!'Ii werden, die Prämienzahlungaber nur biä zu dem
_Zciirnntic n'ähre. da das _^_ludmnl cv. _Vcrhcmnung der
minder <'^^'^'.'. ''"'._l'^dcn beLingen.

Emc Versicherung von _^_kl. ll!l,,,„!s>. — mit 15-jäkriger
Prämien_;ahlung koüct _' _< _i_^-rlich _^Ibl. 1157,,,, so _dafz der
Vcrsichcrie für _Rbl. I'»_,!.!»"', — R'. 'l. «_I_0.4_W — einzahlen
_nmvcc. wenn dic _^r5mit i>ck i_«_dl°_; In_^r gleich _bk«h«. Da
aber die Vcrnchcrlen ccr ..Urbaine". beginnend mit Ablauf
d._'5 eiüen '',i!'7l'_?, l_^^^im!,-n:.-'l dciichen. ncllt sich die cingc-
:al'!i_>.' _^nmme noch nin viele? geringer. _^ Oei Verzichl-

, ,_^._v !,_crini„dcrl sich die Prämie vom
, _^.1; an iür die ganze _Trauer um

_^,ü' - i >l,1u f I c u te i:n Alter vonW und 3_'2 Jahren
begründen ein Tuc_^aren ttcichäft mit je Rbl. W.'»i". -_^

- _^ _^ ,!>! _:>_orangen Todes cineö
_^ _^ , - «'''^'ch_^_fts_^n_teile_^ an _de_>»e!,

(!.tnc o'-ml _Env'ck'._/,._^-,,v_^ de? Betiitdoiai'itols _nno
' _nne. gehen fic _>_ni»
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Di« jährlich« Prämie beträgt RHI, 762, — und vermindert

sich von _Iahr zu Jahr durch den mi! Beginn des zwei!«,!
_Nersicherungsjahreszur AuszahlunggelangendenGewinnanteil.

Ein alleinst ehender Mann im Aller von25 Jahren
bezieh! I» lange er lebt die Einkünfte eine« Hause«, welche«
nach feinem Tode Familienbesitz bleibt. Er ist vermögenslos,
fühl!sich aber verpflichtet, für eine alle treue Dienerin leiner
Eltern, welche zugleich seine Wärterin gewesen ist, zu sorgen.
So lang« er lebt, kann er dieser Verpflichtung uachtommen,
im Falle seine« Tode« aber hören die Existenzmittel der
alten Frau auf. Cr schließt daher eine Versicherung ab mit
der Bedingung, dal, der Dienerin, sall_« sie ihn überleb! eine

<^umme von Rbl. 5000. — ausbezahlt werde und zahlt
d>»für ein« Prämie oon nur Rbl. 80. — pro Jahr,

Ein 23-jähriger Beamter möchte seine 50-jährige
_Mvitler, weiche ihm den Hausstand leitet, auch jür den Fall
f««es früheren Todes versorgt wissen. Aei bescheidenen
Bedürfnissen würde feine Müller von 3_lbl. 5W. — jährlichem
_Einkommencristierei_, tonnen. Ein Kapital oon Rbl. l0,000.—
iv,lrrde bei sicherer Anlage zu 5_"'o das gewünschle jährliche
Einkommen ergeben, und wollte der Betreffende diese Summe
auch mittelst einer Todesfall-Versicherung _hinlerlafsen, so
_geftatten es doch seine bescheidenen Einnahmen nicht, ca.
Nbl. 222, — jährlich dafür anzuwenden. Er _fchließl daher
mit der „Urbaine" einen Vertrag, lau! welchem seiner Muller_,
so _dange sie nach feinem Tode lebt, Rbl. _KW. — jährlich
_ausbezahll werden.

_2'ie jährliche Prämie belräg! nur Rbl. lW,_15 und lann
_i_>on feiner monatlichen Gage bequem Rbl. _5,50 ablegen.
Ein 21-jähriger _Tluden! ist durch veränderte

Ncrinögenslage seiner Eltern gezwungen, sein Studium für
Ungewisse Zeit zu unterbrechen_. Es finde! sich aber ein
wohlhabender Verwandter, welcher ihm die zur _Vollendung
seiner Studien nötigen Rbl. 2<»00. — vorstrecken würbe_,
wenn der Student sich verpflichtet, diele Schuld innerhalb
von 5 Jahren zu tilgen und einen Garanten beforgl, der
sich zur Höhlung der Eumme im Falle vorzeiligln Todes
des Studenten _vervflichlct.

Um die durch letztere Bedingung eingetretenen Schwierig-
leiten leicht und ficher zu beseitigen, schließt der Sludenl bei
der „llrblline" eine Versicherung für 5 Jahre auf '!Ibl. 20<»0.—
ab. Für die ganze Dauer der Versicherung zahlt er einmalig
»»I. _I46._NO Prämie.

Ein 27-jähriger Landwirt sieht sich genötigt, ein
hypothekarisches Darlehn von Rbl. 20,<«!0. — aufzunehmen.
Er möchte aber diele Schuld nicht auf leinenSohn vererben_,
vielmehr dieselbe bis zu feinem Tode, spätestens jedoch nach
-Ablauf von 83 Jahren tilgen. Er _verfichert daherRbl, 20,000.
— mit der Bestimmung, daß die Versickerungs-Summe bei
seinem Tode, spätestens aber nach Vollendung leine« 60.
_Vebensjahres, sofern er dieses erlebt, fällig werden und
alsdann mit dieler Eumme die Hiipolhcklchul» beglichen
werden soll.

Die jährliche Prämie würde für das erste Versicherung«-
_jahr Rbl, 824, — betragen, die folgenden Prämien al'ir
vermindern sich, von Jahr zu _Julir steigend, um den auf die
Police entfallenden Gewinnanteil. Bei _^cr_^_il,:Ie!,'lung auf
den letzteren tritt von vornherein ein« Ernvä'zi_._iiug de:
Prämie um ihren _achlen Teil ein. io daß der Vcrfichcrlc iin
Höchftjlllle Rbl. 18,018. — eingezahlt Ilaben würde. _^ ein
Betrag, der natürlich umlowenigcr erreich! wird, je früher
der Versicherte _slirb! und die Fälliglei! der Vc_'_.siü'ciu,,_^_-
summe eintritt.

Ein _W ,»_hriger F a br i! di r e I l ° I rvM Rbl. 3ll,UUU
— versichern, damit _dii_^e ihm beiErreichung de? !i,V Lebcns-
j«_hres zur Allcrsrcrforgung. bei seinem früheren Ableben
dagegen seinen Kindern zur S_^ciui-.,, _i!,_'_,_''.' Existenz und

_Kranklicil oder Unfall envcrbeunfälna werden sollte, will cr
die Gewähr haben, daß dann leine PrämienzatlunZen seiner»
seit« geleistet zu werden brauchen und im Falle gänzlicher
Eiroerböuniähigleil nicht allein dic _^_'_^,._''.cn'c,blinig gän lich
aufhört, sondern Rbl. 15,«« le'p. 22,5!.« gleich _ausbezahll
werden, der Rest aber bei Fälligwerden der Police. Die
_^üireSprämi« _>ür ein« _folchc _1_>erf,_chcrung dcträat !_V 0U0,35,

Ein _handelshau_« beabsichtig! anläßlich _snne«
50-jährigen Bestehens leinen Angestellten eine Grullsitation
zuzuwenden und wählt als zweckmäßigste Form die Lebens-
versicherung, in der richügen Annahme, daß eine in buareni
Gelde _ausgeieichte Zulage namentlich von jüngerenPersonen
leicht für unnüye Dinge verausgabt ist, diefelbe Summe
aber sür «ine Versicherungspolice in entsprechender Höhe
angewandt, den Vorzug hat, nicht allein die Zutunfl junger
Leute sicherzustellen und den Verheirateten die Verfolgung
der Familie zu gewährleisten, sondern auch gute Kräfte an
die Firma zu fesseln.

Ein 26-jähriger _Nrz! versichert sich für den Fall de«
Verlustes feines Gehörs oder feiner Erwerbsunfähigtet_!,
herbeigeführt durch Krankheit, Unfall oder Tod, will aber
gleichzeitig bei Erreichung des 50. Lebensjahres eineSumme
von Rbl. _1U,0UU, — ausgezahlt erhalten, Die „_Urdaine"
bitte! ihm folgende Garantien- I» Im Falle Verlustes
seines Gehör« usw. bis zum 50. Lebensjahre _Auszahlung
von Rbl, 5000, — nach einem Jahre weitere MI, 2,5U0. —
und nach seinem Tode endlich fernere Rbl. 2.500. — oder
2> Im Falle gänzlicher Erwerbsunfähigkeit veruclacht durch
Krankheit oder Unfall, Auszahlung oon Rbl. 7,500, —
und nach dem Tode weitere Rbl. 2.500. — oder 3) Im
Todesfälle ohne vorhergegangenen Verluste« des Gehörs oder
gänzlicher Erwerbsunfähigkeit _Auszahlung von Rbl. 10,00<^
— oder 4l Im Falle vorübergehender Erwerbsunfähigtei!
durchKran"" .l ,_>_^ _' Unfall. l'olle Prämicnfrcihcit bis zul
_Wiedergenrlun , 'in Nachzahlung der Prämie für dieganz,
Dauer der ( _wl,l- infälligkeit oder 5> Bei Erreichimg d_«

5U. Lebensjahr- , .uflösunH der ganzen Versicherung _gegen
baareRbl. 10,000, — Die Prämie betrag!Rbl, 40?,._V, jährlich

Ein kinderloses Ehepaar im Aller von 3L
und 30 Jahren, welches gemeinsam eine _Gastwirilchaf!
unterhält, will sich durch Ersparnis ein Kapital oon
Rd! >U,,>UU, — sür das Aller zurücNegen und schlicht zu
dem Zwecke eine Versicherung auf 25 Jahre ab mit dei
_^_cdin_.üillg daß im _TodeL_/ülle des Einen, die Summe den
lleberlclicnden auyl,e-,alül werde, also die _Ardeiistrafl de«

Falle aber beide am _Leben bleiben, loll das Kapital ihnci_,
nach 25 Jahren baar _ausbezuhll werden, Die Prämie jüi
diese Versicherung betrag! Nbl. 4W. — jäliilich und ermäßig,
sich oon Jahr zu Jahr durch den auf die Police entfallende'
alljährlich wachsenden Gewinnanteil.

Ein 35-jähriger Gutsbesitzer errichlel, von Nächsten-
liebe geleitet, auf seinen, _Besivlum gemeinnüliigc undWohl

ein Schulhaus usw. für deren _Unlerliall er zeitlebens zu

Licdcswcrl auch zu vollenden und das 3'cstchcn undGedeihen
der Anstalten auch über leinen Tod hinaus zu sichern, ohne
das Erdteil feiner Familie zu schmälern. Er schließ! daher

Anflallen nach feinem Tode ein Kapital von Rbl. 30,000
— ausbezahlt werden soll, jedoch mi! der Bedingung_, daß
wenn er nach 25 Jahrenam Leben ist. jede weitere Prämien-
zahlung aufliörl und er selbsl weitere _iUdl. _3<»._0<>l». — baar
au_>.'bc!,ahll erhält als Eul'chädigung für die in 25 Jahren
,'._^l_'.!,!'._c Prämie.

_Tio _^alircspräinie betragt Nbl. I5_W. — und würde cr

_Rdl. ._^l!.'_,<'!>. — zurückerhält, so daß er leinen Zweck mit
einem Aufwand von nur Rbl. 9,?bU,— gegen Rbl. 3U,UUU
Kapital erreich! habe» würde.

Ein 25<-jähr_,ger Landwirt hat auf einem von der Re-
gierung _grpachte'.cn Grundslücke. Gebäude im Werte von
_Ndl. 1_^._< l_,l_> . — aber mit einem Ko'tcnaufwand von nui
Abl. 8l(),, . — aufgeführt, da das Äalcrial oon der Krön«
geliefert wurde. Ter P>ich:fon:rall ist auf 24 Jahre ge-
ichlol_ ĉn und gehen die _Gedulde dann in den voll'n Vcsil_^
der Krone über

Um das hineingebauteKapital _rcicccr zu _gewinnen, schlief;!
der _Betieficnde eine _Peificherun, aui «_bl «,<»).ab
mi! der Bedingung, daß deic _3_uiiime r,a_^ 24 Jahrenaus
g_^z_._^I! werden fall. ii:i _LercnLsallc ihm _jelbsl, im Fall«

früh««» T»o«« »bll _slinen Eli«>, Di« Prämienzahlung
»der f»I!im Falle sein«« früheren Ablebens !»!»« aufhören_.
Die Prämie beträgt jahrlich Rbl, 309,80 und verringert _fich,
von Jahr zu Jahr steigend, um dm lluf dl« Versicherung
entfallenden Gewinnanteil.

Ein _3<»>iälirlyer Fabrikbesitzer hat zur Erweiterung
feine« Betriebes ein Kapital von »dl, 25,00), - aus 25
Jahre aufgenommen, hat aber den Wunsch, sein«Familie in
denStand zu setzen, dies« Summe im Falle srüheren Tode«
am Termin zu erlegen und schließt zu dem Zwecke eine
Versicherungaus 22 Jahr« ab mit der Bedingung, dak im
Falle seines früheren Todes die Prämienzahlung aushüre
dasFllpltül aber am Termin ausbezahlt werd«. Außerdem
knüpft «r die Bedingungen daran, daß, wenn er den Tennin
erlebt, die doppelte Summ« ihm felbst ausbezahlt werde, d.
h. _Rdl, 5n,,_HU, —; hiermit bezmlclt er, saug er am leben
bleiben sollte, di« »_rl«»,!e Prämie zurüe!,aiih»I!en, da er sür
das 'ufgenommene Kapital ohnehin Zinsen zu zahlen ha!

zu hohen Zinsfuß ergeben würde und würde der Fatml-
defihcr. wenn er nach 25 Jahren am Leben ist, für gezahlte
Ml. 2_K,«I2.5U — _«bl. 5!,,UUU — empfangen haben.

Ein !.5.j»hriger Gelreidehändler ist geneigt, sich zu
versichern, kann sich aber zu keiner bestimmten Versicherungsart
entscheiden, da leine _PerrMrusse >m Laus« dir Zeil sich
derart verändern könnten, daß die gewählte Versichcrungßart
ihren Zweck verfehlen würde. Versichert er sich z. V. auf
den _Lebcnsfall und heiratet inzwifchcn. so würde ihm zur
_Iicherstellung seiner Frau eine Todesfall,Versicherung
wünschenswert lein, wird ihm ein Kind geboren, lo würde
er aern eine Aussteuer dem Kinde _gesichert willen,ulw.

_^r lchlleül deshalb der „Urbaine" einenVcrlrag. lau!
welchem ,hm nach _Ablaus oon 2U Jahren da« «echt _zuslehl,
unter drei verschiedenen Arten zur Realisierung der Ver-
sicherung zu wählen. Im Falle feines srüheren Tode« wird
ein Kapital oon Rbl. 2U,(X»<». — seinen Erben ausbezahlt.
Erleb! er den Termin, so hört leine Prämienzahlung oon
'Nbl. I2U2. — pro Jahr aus und « steht ihm zur Wahl,
entweder: 1! Die Versicherung gänzlich zu läsen und _R»l,
32,._'_-!!i_8. — haar zu erhallen, »der 2) ohne weitere Prämien-
zahlung aus Rbl. 2U_.UUU. — für den _lodesfall versichert
zu bleiben und Rbl. 21,413. — daar zu erhallen, oder
3! ohne weitere Prämienzahlung auf Rbl. 2<!,l>!«». — für
den Todesfall versichert zu bleiben und außerdem eine
lebenslängliche, halb,ährlich zahlbare _Leben«_ren!e von Rbl,
_I2!)2. — dem _selrage der bisher jährlich gezahlte Prämie
— zu erhallen, so daß wenn «r weitere2>> Jahre leben —
also 65 Jahr all werden sollte, alle gezahlten Prämie» an
ihn zurüclgelangl jind, da« Kapital von Rbl. 20,i«^> —
aber seine Erben erhallen. Noch zünftiger ftell! es _fich bei
längerer Lebensdauer.

Ein N'jahr'gel Ingenieur versichert sich unter
25-jähriger Prämienzahlung«»»«!! sür den Fall dauernder
Erwerbsunfähigkeit infolge _Klanlheit, Unfall oder Tod und
zwar zu folgenden Bedingungen: _». Während der 25-jäh-
rigen Zahlungsdauer zahl! die _Gelelllchaft: I» !m Todes»
iaile de« _Verficherlen Rbl. 2N_.M_0,— oder 2> im Falle Er»
iülrdsunsähiglei» , für immer verurs acht durch _Kranlhei! oder
Unfall Rbl. IU.,«(! - bi« I5.l_»_W. - wobei die Prämien-
zahlung gänzlich aufhört und der Äeft der 2>,,_UW — nachdem !°de zahlbar wird, 3) genieß! der Versicherte volle
Piämienireihei! während der Dauer vorübergehender Erwerbs-
uniähigke,, durch _Kranlhli! oder Unfall, ohne daß die Prämie
nach »er _Wiedergenelung _nachzuzalilen _ift, >>. Nach Ablauf
der 25-jähngen Zahl,,, _^dauer zahl, die _«el_ellfchaf_, wenndcr Perfichcne am Leb-,! ist, ihm _lelbfl Rb_>. IU.UUN. -
und im Falle gänzlicher E.wcibsun!ähigtcit verursach! durchKrankheit, Unjall oder Tod weitere Rbl. 2U.UU0.

T_,e Prämie _belragl Rbl. _?44, - jährlich und !»nn -
wie die Prämien aller _Versicherungsarten — auch _'/, »der
_' _< jährlich und sogar monatlich gezahlt werden.

Ein _Va', er versichert ein Kapital »on Rdl. 1_LU_0, — zu_Ausfleuerzmecken für sein A-jährigeZ Töchterchcn derart, daß
diese Summe dem Kinde an seinem 20, Geburtstage »usbe-
za_' ,1! werde. Die Prämie sür _diefe Versicherung belräz,

Rbl. 42,6« pro Jahr,so daß er Im Ganzn_, nur _Nbl, 724,20
_silr Rbl, 1000,— Kapilal einzahlen würde_.

Einem Vater ist ein Söhnchen geboren, dem er D
_Ttudienzmecken ein Kapital oon Rbl, 3UU_0, — »»«zahlw
an seinem 2l). Lebensjahre, sicherstellen möchte.

An jährliche Zahlungen münfchl der _Vetrefsende sich nich!
zu binden, da einesteils seine Einnahmen wechselnde sind,
_ndermeils aber im Falle seine« vorzeitigen lade« die
_Wtiteibezahlung der Prämie der Wilme schwer sollenlönnle_.
Daher zahlt er einmalig Rbl. 155«,?» mit der Bedingung,
daß diefe Summe im Falle früheren Todes _seineZ Sohnes
ihm, dem _Valer, zurüclerstattel _iperd«,

Ein unverheirateter 24>jähriger llommiü
möchte sich ein Kapital von vorläufig Rbl. 2UM, — in 20
Jahren ersparen und lann zu dem Zwecke _einftmeilen 8 Rbl,
_^ monatlich zurücklegen, Nach einigen Jahren ha! ei
Gehaltszulage zu _envaNen und will diele dann zur _Ver>
größerung der versicherten Summe verwerten, c_« wäre ihm
daher gedien!, wenn leine jährlichenZahlungen sich _inzwilchen
verringert haben würden, damit er fpäterhiü _uiufoinehr für
die Erhöhung der Summe anwenden könnte. Er zahlt
daher im eisten Jahre eine Prämie von Rbl, »5,20. im
2-ten Jahre um 3°/» weniger, in »ritten um 6°/o und so
fort immer um 3_^'o pro Jahr fallend. E« «rgieot sich
»ach Ablauf d_«r 2!) Jahre, daß er für Rbl. 2UUÜ, — «log
Rbl. 1332,80 eingezahlt hat_.

Ein a !! _einstehender 35'jähriger Beamter b«»b_>
sichtig! bei Erreichung seine« 80-ten _Le°e,_^,„hre« sich »an
leinen Nerufsgelchästen zurückznziehcn. Da ?!>' Pension, die
er dauernd zu beziehen haben würde, für l,ne behagliche
formlose _LebenSweiie nich! reichen dürste, schließt er bei »er
„Urbaine" einen Pertrag ab, lau, welchem ihm gegen eine
jährlich zu zahlende Prämie von Rbl, 247,30 vom <W-len
Lebensjahre ab eine lebenslängliche _Renle oo» Rbl, I0UU,—
jährlich ausbezahlt wird_.

Eine Dame im Älter von 65 Jahren ha! ein Kapital
von Rbl, ö0UU. — mit dessen _Zinlen sie aber ihren Leben«»
unterhalt nicht bestreiten !»nn, Nie _lchlieh! daher einen
_Rentinverliag ab, lau! welchem ihr von »er Urbaine jür
Rbl, 5000.— Kapüal eine jährliche Reut« oon Rbl. 50?,—
di« an ihr Lebensende ausgezahlt wird in halbjährlichenRate,, » l_»i,, _o.>«_5,, ,'>'_'!

Ein alleinstehender W-jähriger Kaufmann,
Inhaber zweier _Verlaufslokale, Ichiant! seine Operationen
ein durch Verkauf des einen Geschäftes, weil er nach5 Jahren sichg an, ,_ur Ruhe zu _seuen und von leinen Renten
zu leben gidenü. Den Erlös «on dem verlausten Geschäft
von Rbl. 6000.- leg! er bei der Urbaine _fchon je«l auj
_Leibrenle an, um den nach 5 Jahren zu erhallenden Renten-
betrag zu erhöhen, und wird leulerer insolgedcslen stall
Rbl. 6U»,4U Rbl, _5>2«,!l ,» jährlich, _zahlbar in >/„ jährliche»,
Aalen l_> Äbl, 414,30 _delragen.

Ein !indeil°_s«s Ehepaar im Alter »on 61 und
63 Jahren ha! ein Kai'ilal oon Rdl. _1U.00U. —, dessen
Zinsen aber den Bedürfnissen beider nicht genügen.Daher
zahlen die Betreffenden ihr Kapital der „Urbaine" sür «in«Lebensrente, _ei„ und beziehen davon jährlich Rbl, 711 —
Renten in _>,, jährl. Raten » Rbl. 355.50 bis an ihi Le-
bensende. Soll!«' der eine Teil früher sterben, so wir» die
_Zlenle dem _Uiberblcioende» in unveiändeiler Höhe _forlbezahll_.

Ein geschiedener Gatte _beabsichugl, eine zwei!«Ehe einzugehen,ha! aber die _Pslichl, vorher für dieErziehung
'eines 4-j«hi. Kinde« au« erster Ehe Sorge ,u tragen und
,»hl, zu den, Zwecke Rbl. 78,2. - bei °«_r „Urbaine" ein.
_wosur Ie,_tere bis zum 2,. _Ledensjah« d«i _NindeL tinl
>»hrliche Rente oon Rbl, !!0N, — zahlt,

N°chm»!s fei auf die Prämienfreiheit im _Erkrankunassall
h,,_igeu„e!en, die einzig u„d >_,_llei„ di. »elelllchuf! _LArbaine"
ihre,, _Verncherten gemahn. I_.üem. »« ci„e Versicherung
einzugehen beab'lchtigl, ist zu empfehle», _jich zweck« „äherel
Insormülion an Herrn H. von We'>_ernia„„, Thronfolger'_«_oulnmrd I I zu wenden, welcher bereitwilligst und _losttnlosolle Auskünfte erteilt_.
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Auftr. _empf,II_I. 3345,

Pr>st<_Adr.. 0. «. «p«l_>l > «l,»,
_Nitebsker 2_tr, 35,

HZ N_»nl!««:l»uke »Uer _^_lt,
_^_H l3»»ne»»_yU»'tel,
_^Z _N_2u««_vl_,ul»« ÄU5 _^lenkoll,
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>,»....»„,...._- «, _^_g_^ zol,»I6 unzer _Oontract »bläun. »..»",.«,.„,
_^

>» Iu_2_^vi8oli6ii verkauien _^_vir wunäßl'bal' brillisßnllß
_^ _^
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>W_^ N2ML _lnrez M_^en_Pm868.

_^
_^t" Il_^l. reäu_^irt aue _^^ >N NM l>^ _" ,

_^
2°°^^ l_^l_'_^Ä , _XllIIi8tl'Ä886 _K 21.

_^ p»«« v!_8 2 vi«, e«_,s, 1865,

VMt.rsunvlert. _Llslltr. Ucllt. i>^t-_?.mme_"s">.,^«,
LoliämtoI'reiÄo. Die fs-le«ll->_et,-p28«2_ge, «1.liHdnbot' I'>ieä5ic!!5ts. _sse_^_nniider,
t'librt, äi_ ü̂lil ?.u luoin. _flHu_»«?. i'^'^i.I. 1196'. lt_^it_^i-in- _?5!in Lett_> _schult?.

^^_H _^_M ' ? klelchh. 5_ages _ZNer 5<>lzoN'Neuhetten _n
^^!

eine g_^_osse neue _chroni.

.In l'c'cli,,-,! _ic>>i "^^ Uhr Äarien-

W
?6tt-nlLUM '_^il-KIillli liÜLli3t6l' llualltät.

1_^270_^-D6f)ütL k6l fc>!^6lic_>6!i _^il'MOsi_:
_ü. süinliwr V0ÜÜ, _)l!»N»_^l«I!«'k!o!' _Lev_»I.
F. ('.I'il'z iüllnn I_^_ldau.
In?. N»»I. >'ri!«Il _Wiullll_».
_^rn_^t Iliiw'e ?_ornau.
31. _Xlein _6ol<liii_?en.
«. X. _Ilcl_^_ncr ... I_>_IIin.
.7n1,. _liini»^ _>_VlM.

H_^. _Xan>i,<> ^'<»1ln»r.
II. >_Vl1_i<,»I _^Vl>ixlßn.

üUmwßü
_^ 45 _^_raschenuhren

welche als _Ertra - Prämie zu meinen

LMt-Mn
(mit Prämien)

beigegeben, find noch nicht abgeholt
worden und werden die Besitzer der
betreff. Talons hierdurch Höft, ersucht_,
buldmüglichsl gegen Anlieferung des-
selben ihre Prämie in meinem Magazin
in Empfang zu nehmen.

X. _N. Auswärtige erhalten nachEi,!'
_scndiing des _Tnlono und Aufgabe ihrer
'Adresse die Uhr per Post zugesandt.

_Hachachtungsvoll

A. _IllllllstU, Mg«
Elfte Rig, _Mechanilchc bülje,!»
_sllbli! „nd lalioIsEnzros-Niedei
läge Suworow ° Etr. Nr. 21. _iui

eigenen Hause.

Veqen Ausübe des Geschäfts n_>_ird da? ssan_'.c _Wnrcnla_,icr_: Herren.- <
>und lamcnmäichl, _ssraoatlcn, H»ndlc>«!l»c _ic. _imicr _dc^', Zc>_l>,>5os!en! _>_>

_^Mindestens20_^._Ftaliatt.
_^_Sreil_._^W2!<!,i o'c'chls! ü»rn_>, M. Tlü>>.

! Nr. 17. _6alt-Ttr. Nr. 17. !

Is«un" <_3<D _LiUige

Dsälll'ill lligäLl' _zpiewaaren D

! ViLrerlte 8 l.8u!ll8_,_l
_F_^ 1'livlzter8tr2l38« _VIr. 11.

W _N LlieöLspupflen, _^_M,ß
_Ä_^M püNNPN."""^"' "'»'""_-_. «_Ä_^

«_r, _u,u,>l;'. _lint,'. l i _f

_^ _Mlmlcpuppen. MM_!_,
Ililltlsriilnpporn. _F_>

_M _LtoMdlero, _^ _>
!^ ^^. ! ._^ _X!!«_rU«!i.>!ell. _^ . . ,.

_^ 5 Lilüerdücller. 5
- _^ _^

_^illäersedliileu.
_^ / l

_^ _^ Laumäekmuck. /z _^

c_^ß_^ Wihrn. Zliitr, Muffs, etc.
_^_M^^^_V ^^ _^

Tcbcuücn: u.
Pfcrdcltl.-s'' cte _bciin _HutniackcrmciNcr

Nmcll in VW
werden sauberausgeführt _jiurmanow'
straf!« Nr. '_^3, _v._',> '„!.



WWüft für
ßeschichtc». _Alttttmslnilllc

_w _3_jisttsill>l>_iilzcll.

_Illhlls_'_ZZttsllmmlnnll
a« Dienstag, d. 5. _Deeember l9»_V.

um 7 Uhr.
Tagesordnung:

Rechenschaftsbericht,
Wahlen.
Vortrag von I)r. N. Neumann über die

_Oeselschen _Londfirchen des _Mittelalters.

_Rigllti Gliltellilll-Vettin.
(gegründet I8?«,>

Sonnabend, den 9. Dezember» abends
8 Uhr im _Vereinihause, »nlMich des

3»>_ilhr>gen Äeslehen_« des Vereins

VttlllmnllNz.
Tagcsordenng:

Vtechenlchaflybcricht für das verflossene
Vereinsjahr.

Wahlen.
Nach Erledigung der _Tagesordnung,

gemeinsames Nbeudeffen.

Teclinilcller _verein

Zitzung
»»> D!«n<»»», d.0. »_lennb« _>_90«,

8 Uhr Abend«.

f. _Mlll»!! _Ullcnc 8»!,iill«»tc!i.
Gäfte» vonMitgliedern eingeführt,

haben zur _Tivung Zutritt.

Dopfen
älterer Jahrgänge lft zu verkaufen.
_Zchnfll, Lfj, erdeten 5he,!!erslr, 4, Q,8,

In verkaufen:
Eine neue «eine «_oucheit« 12 Rll, u,
_?ine «lte Violine ?U _Rbl, Äiidreasstr,
1!_r, 3. Qu, _ü_.

l!lig.ll.5t2<lt.rhe_2tes.
Sonnabend» den 2. Dezember,

zum 7. Mal: _Kherloct Holmes",
Stück in 4 Akten nach dem üioman
van Cllnan_,Doyle, au? dem Deutschen
uon Piolopopaw. Beginn '/>>^, Ende
'/sU Uhr.

_Vonntag. den 3. Tecembcr l9vs

„süeisheit _schuft vor Torheit nicht",
.''omödie in 5 Ätien von _Ostrom_^t!.
Ve_._iinn l/2_'2 Uhr.

Äbcnds: „Arbeit und Kapital".
Stück in ü Alien aus dem französischen
u. _Iaron. Vcainn >/2_". (_5„de etwa 11 U.

Montag, den 4. Deccmber. Zum
Besten der Vcnlarlung der Mittel des
beim weiblichen Gymnasium bestehenden
l_^llcrinNoinileeH zur _Hilfeleistung _fi"ir die
ernsten Schülerinnen des l_^iimnasiumä:
,,3,_iS _Kcwit er" Trnma in 5 Alten o,
Oftrüw_^ti. Beginn ^/Z>», Ende _^411 U.

Dieüötnc,. d n 5. _December: ..Ge-
nernliu Matreona", _Koin_^dle in 4
Allen u. W. Ällilow. II. ,.2chweigen".
_^_chwant in l Ätt von Vabezti. Äegm_»
l_, _^ .EndeII Uhr.

"littwoch, den s. _Dceembcr_, Nach

und _Tckwnchc", _3_>iü_^ m 5 Äl«n von
_3_imtcw!ti. Beginn ^/_-_^ Ul_^r.

Äl'ends_: _.._Vlmor u. _Psyche", Trn-
malisches Gedicht in 6 Allen von Schu
_lawili. au? d. Polnischen o. A. Früulcl.
Beginn ',_'_^ . Ende N Uhr.

Donnerstag, den ?. _Dcccmlier,
zum Venesiz des HerrnI. W. _Bcl_^o_'
rudsli: „Sodoms <^nde". Drama in 5
Akten u. i» Äildcru uo» H. Sudermann
Beginn '/_'_5, Ende 1l Uhr.

Freitag, d. 8. D_^_crinber: „Ketten"
_l,,_Vcrgal,a.cncs">, Drama in 4 Akten
von _^-ürsl _Siumdalow, Veginn _'/^ _8,
Ende!_.1_l Ul_,r.

_Zonnllbc_^d. den 9. De«« er:
..Waujuschinö Kinder", Drama in 4
Akten von S. _Naioenoiv. Beginn '/sß,
Ende >/_2l1 Uhr.

Nalerllocken,
_Nalermelii u.
Neüilacken

von _^_olienlok«

r._lVl_^utßlLVs.
. lic I»I,raängc

, _ft<>2 — !!»<>_:! —!»<>< _^ > !>«5 _h_^r

^»_iift. Vcüozc l. M. Üliüiischii,
find b. »> »_erl. öänünj!!, _liu, Q, 1_ü,

llunztgeml'bliche

Ausstellung._^
im Lokal des Nig. _Kunsluerems.

_6eMnet
werktäglich von tN—4 Uhr _Nachmittags
und Sonntags von 12—« Uhr Nach-

mittags.

ßintl'ltt 10 _Kop.

fäNürzinZ^?^^ _Internzl.

_Lr, König«!! ' 33 > > i_« _N_^vürd_^-Ver,

_ssircus Lßkl-.Il-u_^ii,
im Circns _32>_2mon«>l_»,

Pl!ulul7c'.sll,as,e.
Vonuabend, den _T. Decemb« c.»

8 Uhr «lbends:

_U«_ye _Pnr«l_>c - Vsrstclliliig.
f_!rÄi»le _^uli't'^ «1«' lu nu!»lo35o,

Auftreten der derülimtef_, _^uft_^nmncisliker

Trio Dccherts
Äufiictcn des _popii_^i_^n Zulo-Clowns

uno ?rcsiein_^
Herr» Nt_.lnikow

mit _^rincn _wundeidar drcisi-rten Thicren.

Zum ersten Mal?
_Kom. _Iiislor. _^ri_.ynlll'Valiel'Pantomime

Drei _Mllskctiero,
unter _Millvirlunsi d. gesammten Artisten,

_Statislcn und des <'_<i!_p_^ _«_w Ililüet.

Honntag. den 8. _Dezember 1906:

3 Me ifcß-Plilstcllililssci!.
_Anfanci um 3 Uhr _Nachmittags und

_^ Ulir Abends, Ein jeder Besucher der
_^a_^_cLvorstcllung

hat das
_Ztechi

ein
Kind

unter 10 Jahren frei _einz»'ül,ren.
Die (sircuo-Dircetion snuft falbe

Pferdc mit w<islen Vlähncn und

_Iluction.
Um 8. _Decnnber c,, l_« Uhr Vorm,

«erden im ü>l«be!>L»_ger des _Frl, »»»>
«!»!,,l _Milhlensti, _Nr, 143 im 2,
Hof. in der Moskau« Vorst, an der
Visenbahn belegen — die zur _Concurs
Masse des Riga« _TtahlroerlZ _gehiriqei,
Vlöbe!: l «»_lesch«,l _Tchlitten,«o_«
_Insten öffentlich versteigert werde».

Näheres beim Präses der Concurs-
Verwaltung,Rechtsanwalt ?l. «»udi»l>,
gl, Külers!r»^e _Nr, 4,

8tll«l>>,»it,l«t.Äiite.

Sitzung
«« s. Decemb« «90«. 7 Uhr Abds.

Tagesordnung:
1) _Disculsion über denVortrag von Dr.

von Krüdener.
2) Ul-. Mey: Ueb« herz« u. _Grfah

tränte.
8) vr. Poorten: lieber _colpnZ wtsnm

UNd _ensPU_^ lut.,_«UM _lD_)-8!0II.

Ltlllltllemllltunz.
Einige an der Moskauer Straße beim

Vhristophftandbilde liegende

_Mke
sollen oo« I , Januar 190? ab für
Buden zum Verlauf _oon Limonade,
Konfekt, und ähnlichen Gegenständen nom
_Rigaschen llekonomieam! »_erpochtc!
_U«l0«n.

Wer deneinen oder andern Platz z»
Pochten wünscht, wird hiermit _ausgefor
deri, sein Angebot bis zum !3. De-
^»!>er l8««, nm « Uhr _nochmittag»
schriftlich im _Oelonomieamt einzureichen.

«_,«», _llelonomieam«,d,22,No°, 1ÜU_»,
^« 41»8.

Rig.Kausmnn. Verein.
Mittwoch, den 6. »e,«_mber ». c.,

präzise 8^/2 Uhr abends:

Uußeroldentllche

Genellll-Verlmmlung.
_Tagesordnung:

1) Anlauf eines _PereinSbauses.
2) Ctmaige Anträgc u. _Tiv«rs«s.
I_^_N. Antiäa/ müssen mindfsirns _»wei

Tage vor der Versammlung beimPräses
schriftlich eingereicht werden.

Um zahlreichen Besuch bittet
der Vorstand.

Pllljlllllllsjlhllng
de«

Vereins M_« denMtl
Dienstag, den K. _December _lliOtt,
Nend« 8 U, im Bureau Jungseins»,l_»,

Tagesordnung:
I> Dir,, Eingänge,
2) Bericht der Hauptcasse,
3) Vericklc der llbgelheiltm _Cassen und

_Curalorien.
<_1 Revisionsbericht betreff Eichenheim_,
b) NeilüiachlsLollec!«.
s) Verschiedenes,

»»» Pr«_se«.

Zlullllftrscher-Zlerm
Mont»«, d, _<. _Decewde_», ? Uhr,

Direktor »ch»«l,ei I In _tzalleusche
Komet.

_OberlehrerP._Weslberg: Beobachtungen
»n einer lebenden _lanmiel_.

Ztäilt_ _̂heItes.
Sonnabend,d. 2. tecemlier 'l»OO,

?>/2 Uhr, Kleine _Preile, », _Vorslellimss
im «ocll,e(!nllu§, _ssaust », Erster

Abend. Tragödie oon ('weihe.
3onnag, den 3. Dcrcmber _Hssyft,

_Nachmiluigo 2 Uhr, Kleine Preise. _Le»!e
_Vorsiclluna im Goethe(5i_,k!us. Zäunst >>,
Zweiter 'Abend. Tragödie von l'loeihe.

A»e„dg ?_°,2 Uhr, «r»s>e Piei'c, Car-
men. l7_r_>er mit Tanz in 4 Akten von
?i,el. <_Ios« — _Hermonn Plücter als
G,m.

_Monto_«, den 4. December l»l>«.
7_^ _^

»hr, _silrcche Preise, Abo,m, ._^, 24,
Aid», «rohe l_^_oer in 5 Alten o, Verdi,
<Ra»»mes — Pierre de _Uener,,

Dienst»,, den z. _Dcecmberl«0tz.
7> _> »In, Ermäßigte Piere, Älionn,U, 2b,
Ncnaiffance.

Volksküche, Ricnnssstiaße.
_Ionntan,l. _z._Iceemrer: Pl>,ull»i!

mit !._>_iroWen, _Schweinebraten mit _Gur
lcn, _^äiw_^_rlbecrensuppe mil

Zwiebäcken,
_Kasiee, !_hee, _Nilch,

Montag, d. 4. Deecmber: 2>wer_'
_lohlmpre, Zwiebclkl."i's mit _Kartoiieln,
Mann» mit _2_au«, _Kaffee, Th«, Nilch.

Sonntag, den 3. Dezember 1906. 4 Uhr Nachm., im Turnsaale des Gewerbevereins:

_» Oeffentlicßer Heeaßmb
Baltischen _Konftitutioncllen Partei.

T««e«orl_>nun«: !r_,c »r»,erb«<,en°ffensch»sten (in deutscher _Lfiache). 2) »l»k»ssl»n üb«
die «_us dem Vortrage sich ergebenden _fragen (in allen i_^_rlssprachen).

_Auher Mitgliedern der Partei hüben auch ülichümtgliider, Herren und Damen Zutritt.
Vntreel_ll »op. Garderobe frei. _Vchluft der Versammlung 6> 2 Uhr.

_Nesliim lizizei' sgnlü-zmä.
,̂><:l,e>in?„_zlr, ü, _L<ck« _c!«r _^_trMl,

Leotsncl lli^>, _r, l" U, _^Uu»_ß_« dl5
_Ni _I_7nr ._^d»?n_^.

_^n«^«« 2_Ü
K„P . 8°!_iu!»r w I?»p.

^««l«n 7«« «in« n«u« !»«!»«.
,_^_ii„l»_3 3, i>«. _A»r»o>>»>! ü, Xj«»,
_«,»!!»? 4, N°°, p'l'l»,
N,ei,ü!»_ss 5 »e _Xi«!>_ni !<«»»»_r »ll,
_IIiN_»i!^l! 6, !>«!, IM», !»_k»!>»m»,
l>»n,i°rbl»ss ?, D<»c, 8>kü,
!>eil»ü 8, l>^, >t»>!°_n,
z»llll»d°i!<I_, _U _Oec, ll»t««« pr»»!«»_"_.

.

Von,

_Nlg20l-8üs56N'_6nm_>t6
_^yräert vis_^ylli _^_Sll, äio ot_^_H uocu

l_^_ortlerunzen
_kHdyn _«o_!It_«n, an

_clen «»^»«nllnin!»« ,
, N_2_lZg«^b«»^i«>»,

, l>_2n>s><«^!>«»>_'!«»,
, _r»p»^«,»<«n,
, <»in<e_^n»»en,
, 8<:n«»ln>mll>_'_«nn,

6is 3«:n»»lnint_3«:_nule,
ë _8«l»»in»n<l«»l:!l,

uierltürou _Lus_^ßturliur_^ _ikr«
_keclinunzen

d_^_Ilirav_^_liellZt in äer _Kanxioi äes
!^Ni8_eii -0> _mitsg 2ur !-iyili»t»l,iau 2u
prä_ _̂snlirsn.
lli_ss_^, _ci, 13, !_5<>_vem!«r I9ll6,

Des _Ni»»«_s 8i_>_r«e>>O»m!ti

„!üiz»tt Vtttin _z«l _Dlltt_^c kl
WM»."

Vonntag, den !N. _^r,ember !9N<»
'23 Ulir NackmlttagS im

Saale „lllej"
_Llinllsn_Xon_^ßrt,

_^um Besten der _Vlindenanstlllt _dcs
gen. Vereins. _Krcnzstr. 40.

Das Programm bestell! aus _Yl,orc_^e_^
»_anss, ToloViedern und Klavieisln-
>ten. L2 enthält 16 Nummern, welche
nur von Vlinden ausgeführt werde,',
Villcte sind zu haben in der Vua,
_Handlung d. L_»errn Paul Koc'chel_, Wall
und Webn-straile'Cltc 3<1 und im _Verg
balar in der Nuchhandlung des ,_^errn
Vrigader_, wie auch am Tage des .Kon-
zerts an der Kasse im „lllej" z u l5v n.,
,t»a K.. 70 K.. 30 K.. 4_N _K.. Galeric
30 K.

_^_,'it. Eingang von d« Könissstr.
Der _Vosssand.

_HMU8iKiN3tl'UM6Nt6,
für Ul-c:»,««te5, Lotiul« u. _tt»u«.

^ _̂eli«»« filr _luilint_^_reentn_Nsis>^r»t'!_s
_^,u _^_loUnen un<I _alleil tltt-eien-

in8t_»'um_«nten.

_kiyene Ue_^_ztiilte _lur Nläzinztnlmente.

«l. lleälicli. tngl. siZgülli,.
--- I'st_'i.'_.l_^t»' f5_i!i. ---

_T!m _X22l« lln _Lll_^i'lie-weinz.M
llion»t»li' _6"" 5. llßosmvsl- 19U8,

^»»„_lll_l_« 8 1_^'ur:

_8inll;ni8l!l3Nl:8rl
_^Vilt'rßn_. un_^ VV!li5cnl<_H88s 6er

üigZer _Ikniei'-lli-cnextefz,

Carl Olüw_^ns_^
r,n6 unter ßrülissür _>li!«i,!>»_nss

!<>_r N_^m,>„_' !_">!, _Kopliie _»_iezn_«,-,
!<>! «»rü Ml-Wt_, "Nl> ä<>» _^_ieln _n
Ol_>_r> _Niiokes! «_ovw «in!« _^e-

«cli_.u_/i«» _fr_,>«mo!!>>_se8.

rilU_^Il_^A_^l:
I,

!) ünsiruninl. _OuvertUro _2U H.nll-
crpon.

2> Niünasl! 8!_r«>!««, _^_"_?i _C.«^n?<>
Ml s»5<'!!^<_'_!_'_^'»?I<'it!1N!7

») Lp«2_Nss u«r _^pollclpl'iestßl'ln.

!>> Versüiiruü», _Ue_^i _kl ?_°„
_^. _N, _»ilck»^, (<!»<_unssMi
van I_^rl. ^«l'tii« _^'iü-ner _^

_N X>_a» lo!>i>!in»5, _N»,» _N«_x<>„-
Ii<>^ von l''rn5t ?on _^'il_^_Ift!,-
brulill. _niit. _ll_»s<_dsstert»«

_^
_W,!_llNss!,IUMl,.»»>!!! (N°_>

»!_lc!i_°rt!.
II,

!^ ür»ü» !.!»!<, l_^'in«?ins»ni« _?u
Ii2_ntn_» «l>i_?inä!I'omme!_im'

I,I'«!^ .Inferno'.
N, _??,!, .!'!!72,>wr>^,
!>Ilt fVzuplil'ilol' unä >!t_^ol>>.

,_^ü!o, _ssr! !»_zr» I'>ri>>>, _^m üür
>_,»>ni„m_^ lierr li»i>«>!m«^!,er I_^_o»
l< _essier.)

üonoer_» - _tt_,_rm«nl>!ü! von !!<>s
I_<nsp,_«N"soN,_' - _^ ^>ri !l 3«:nl«ll.
_n,«»«>». _8lu«fj»^<, ,,» _ä_^ll
_ileo«! l_>. !»«!«ln«^, «ig«.

!_>_r«i«_s 6er _PM!« _^ 2.!N, !.6_O

!_DL3MÜ
" VÄi-iötö-i_' s'Skte!-, _^^

5»i»>t»_z, +n _z, v«ernb«r ». c.:

_Lrillllnte

_s68t_^VM'8tLl!UU
III UZNL vLbüt,3 II!

_1'_^rolißll.

Wiens? _Nlceiltlili_« uul! viel «läoru.

Hook einige _^2^«:

?_awe1 8upl»iez,
uuä

c_<2« _^L«_3mmte _intL!'e832ntL
_pl_'oßl'ÄMM.

_Lltzli»! 8> 2 !1nr >b«nrl«.

II. _NiMs NailMl'Li' Veröin
_^_ilio1_a1.8ti-a88o 7«° 67.

3nnn«»,, »l«n 2. l!«<l«n>!>«^ !««>«, /_H Ul,<> >l»«:»>n,!«l>_g»

_kMunz _^_r _Xclilitlz_^ukllIlin

Depot _^s_.« » __
äer _Kawl, u, Ii°°iz!, _^I k 5_^ k"_^ _^ s_^ EI_^llus-rwiiasurw- K. _V»«^ K, _^ _^i _ü, _H ^<^ 5—»

I_^bi'üien.:
r. «. _«_p_,„ü,!«r, In _«ÄbÄß-oni _una In !«U_88v2_UI_2
I!»_6. !!>ac!> ,><<>!>», ä°r _I'illirÜ!

l̂ !,_r. I_>,_'!_-_?i„!>, _L««_Qß^?' 'ZL^«^3«l_2_V>
_3_n_>?lS Hnäorsr er_^t' DT'LZäLH.
_lUa_^i_^hr und n_«rvai--
«!7«n!er I_>i2n»s, im! ^>^^^._Niinn«_,»«

_v_^_ron
>»_nzl«!>r!»« >. In»»»««!'« H«r

_u_^_imoni,!m - ?<chnk, _XVeitliimen,Ili»o!l_',,!!_ü<:!>^e!!l",,_t>!«i,!^ _̂».

. _,_^_8_>' Nü»,n«>>»»l'l»n<»» »inH mit «in>» <!«r >!«»!«»
r_«,I. ^!"rm_^, °° f" _"?°, _«,,,!°°e i«d _«eit m°m°r 2«Mr,_3°r.
_.'^i< ,_'!»"'"' l'«"' _^""°_" _«°'««° _^°'
_^._ov .»>^.. c«., °<znn«^.p_^n»»

_«-nr_ä_«» «_ik 6°r 8«°!.« .«_-»«<.

_^,.,„>, ! i,!i,i_«_l. »°°,,M5°!> „,!^ _^a«,,°_>-i«<!!, v«„«!>ü°,° s_>i,_n°,

pll,«,,««,_» _«e!!»i„° mi! 5i,_r«n-M!>,»m_» _Minii_«,
,_?, _«,,,'_^In l,»nn«.-«.pi_«n»» _"»^°n '»° «l5l,«_n üiln_«tler»

..._ ,̂!Ä.. N. 2. _Illezzling.

1»_estn<»n »_n. 2?<«.

f?_atSN_23_kIUNF6N.
n,lle«!«>n!,S!' !«« meln N!^g»_iin _»n <l«n 8<»nn«»g»»

VON 1—5 Hill Ieöllnot.
_^^

Der Tomen _Comitsc der Gesellschaft der F»N°rge
lür Urrcslllülenkindci_, _nemustaltet am 1«. Dez, c.,
4 Uhr, in den Mmnen des Zchützenh» u>e2 einen

Me?-kMN _ie2
zu dem crgcdcnst einladet

im Auftrage

_Marv _siiszNn _Nruzzow.
ZaUreiche Künstler habcn ihr Erscheinen zugesagt.

Knrtm zum Preüe von 3lt>l, l,2N sind zu haben lei der Fürstin NsUzz»« und
l>c> p, N>!l!nes_; _Lohntag, den 1U, Tec, 1_UUU, von 3 Uhr ab im Nchüyenhaule.

Wewerlie-Wcrem.
Konntag, den 3. _Pejtmv« 1906:

Dnunatifcher Abend.
_lziiga wie es mint u.lcht.

Große Posse in 3 Aufzügen mit Gesang und Tanz.

<5»ff'n»ff"»_n« « » «!,», UNfäNg ?ll. Ullas. »»»« »« U.«.
knti'iltbpl'eiz 5b ülsp. _«inci, _Wohit«!_,^« i«,,«»«»,
_«_oiniil»,' _^m lüge de, n,

ffüh_^un« «m >»—» _l_llliÄ _chmittlg«.
?«nch dlr _Vor _»llurss- Un»_erh»!lu»_gsmnftt <» Upe!sel«l
«n»>>ir >«l l_^_rcmoe lonn»>> »»»<» !«>»,l<«»li nngifühll »«de»,
«!,l_>l! _»_lturlc» <!»» »» ,„,e««en.

3ic ß_liiß_« llüi _3ttßüiiß!i!l!!Z-z>l>miffien.

Im obcrcrcn Saale der Tt. _Iohaunisgilde

Vlizßr nnll Mm
zum Bcstcn des _Ticrschutzncre ns „?amcntomit_6e dcs

_stigacr Tierasyls".
Sonnabend, den 3. Dez., von 2—10 Uhr. Um

5 Uh_>: mnfifaliich-d. t amatoris<he Vorträge.
Sonntag, d. 3. Dez., vo» l—i<> Uhr. Um 5 Uhr:

humurin schc Vorträge, _Q_^_uartrtl Ml Klavier, Har-
monium, _Cello u _Viollne.

An nll<-n 3 Tuffen: «U_^ Mil_^_rmnfik. 'MW
E»tr_^ lü» K., 5t„,d r ltt K., _VMcl _^m AUegr i35 _N.

_GTIODOOGOGOGzSGOGOGTGO«
_Olympia - I_^eater.

_^ _li!i^!i«!
>-^!r!>«_z« Kr, 81,

_^ _^^
_8«>nn<«l>, 6_en 3, ll«<:«n,!,ei> «>, ^»^

A3 Lr.VM'8t6llMMl1 _"F
M _2 4 I7dr X^>!„,!»i!!^, _v

Ins
,^!,üllH_^,

_? neu« 8si««:i»><l2««n»l'>_.<>l>>>l>n,n,.
_X»_u! 8»sre<'ll>m«2N, >!llrsu8«U»„_i«rill UN» !«ii>l«rüim«r, Inltru-

V meüt_»I_.!i,,n>>!ver, 3 _Vieiier _^_ioi_^^_Iken, !'>!, »!,>»r«!!>, ll-I!«
<^ !»»nt»!!>«!»>,_l!i> «!»^n<»<!, Lil» üs<!»» u, _», w,

c,>0HV?202L3«MD2_V3ÄVG«V

Nöte! _rraullsurt »/Nain
8onnt»38 vun _Vl5 hi» '/«? Vlir

_^ vi_^n-coM_^liil_) _^
_^_Illlliomlliell von 29 »,_!» 2 _^l,i_> IVal'iit_»

ä_>8 _dbliebten Xi!N8_tl_«l-_^_ril,8 1_°n. l»>?«n«n,_2lHN,

kr. NumMLin _Vkilltable _fl_»tivsz _^_uztern

V»»n

_sllg_2658i)!_'86N _Lnmit_«
_^ irä niei-Iul_ n̂ l,_?lllmiN _^_en!_H<nI,
,l_«, _»llf Nr„_n6 i!« _ß «3 ^> ,« _^,,,_»_^
!'Ucll3t du_«tii_^i_^tsu üurtutü äer _Ilill_^tü
ÜNi-s«

_ilie _»i!^!!« lüs _l_llii Lüszenl!«!!!!!! st_^
>_3l!? mit 20 «!>>,, l_^ie l_>«s Lüszeü-
Uueiül-Lel! '_^ lüs _ilzzze!!:_« _^^ mil

ll!ls,!°»l 2» M

_Dß_^l'mI't'r'_^_InnHtz 6. _^s iu ll 5 XÄnx!^!
^!>'8 Liil'_ Îl'_^l».!!,^» ?!NX!<2_»l!_l?N _>«l.
_I_^_lie 6em _IInt«r>tUl_2unss8l'onä_« lw_>-
^«II-ett_>lWN _6_l!!_'<I«>s llßl- l<2UslU_3.s!II-

mH>5!<5kn li3,_tiru»dei»,r2,_^ pro 1_^07 XU
_^utricdtou.

NiF_2, ä. 15. _November 19_^6.
De»' Sinnes' 80_^8611dl,_mite.



Keimkehr.*)
Aus dem Vagabunden leben

von Alfred Scmerau.

ei-. Die Landstraße ist fest gefroren und die

Hufe de«Pferdes klappern hart gegen den Boden,
der manchmal an Vertiefungen, wo sich Schnee-
wasser angesammelt ha», mil einer grauen Eis-

schicht bedeckt ifl, Der Himmel wölbt sich in
klarem tiefem Blau, nur im Neste», weit über
den Feldern, liegen lange, weihe, ruhende Wolken_;

die So,me hat im Wald unter den Kiefer» breite,

lichte Ströme ausgegossen, der Wind ruht, b»ch
die _5.'»ft ist scharf uad eisig_.

Das Pferd trolle! langsam dahin, e« stößt oft

ein unwillige!! Schnauben an« und flöß! durch die

Nüstern den Atem, der in der Kalte in graue»
Kegeln sichtbar wird. Der Gendarm hat den
Kragen in die Höhe geschlagen, sodaß sich sei»
langer, grauer Schnurrbart i» das Tuch drückt

bat den Kopf gesenkt, die Linke leich! in die

Teile gestemmt, die Rechte l_>ül! lässig den Zügel.
Es gellt hei!» und da« Pferd kennt den Weg.

Wieder war die Mühe umsonst. Alles ringsum

war gründlich abgesucht, und doch haue man ihn

nicht gefunden. Er konnte sich aber noch nich!
geflüchte! haben, er mußte sich irgendwo versleck!

hauen_d in einem Scheunenwiutel, in einer »er,
_lasscnc» Bude, in einer Wa!dhoht_« vielleicht,

Tagelang hatte sich der Vagabund hier herumge

trieben, in den Dörfer» gebettelt, wohl auch vor
_ciniaen Bauern Nachtquartier im Stall bekomme,.
Viele Leute halte» i>n_> gesehen, ohne sonderlich

auf ihn zu achten -, im Winter war ja kein Maugel

an Bettlern, Er fnh aus wie alle anderen Vaga-
banden, zerlumpt, verkommen, die Hände blau vom

Frost, um die Füße Lappen gewickelt. Einige
haüen bemerk! , das, seine linke _Ohrmuschel oben

gespalten war: in irgend einem Rcmfhnndel hatte

ihm wohl ein Messer da« Ohr geschlitzt_.
Niemand ander» wie er konnte dag Verbrechen

begange» habe». Seil man Christian Lischke tot

neben seinem Wagen auf dem Waldwege gefunden

war der Vllgabund verschwunden, Einige Leute
hatten von der Landmaße den Bauern in Ieich!ei>

3>»b _dalunfahren sehen und dort, wo «r in de,

Wald einbiegen wollle, einen Augenblick bat

_maiwn, um den Bettler aufsihe» _;u lassen. Wahr
_<chcinlich Halle der i!»_i darum gebeten, unter irgend
einem Vorwand, vielleicht daß er auch nach Mil
deniha! wolle. Er Halle sich hinter dem Sitz

_voi_, dein au« der Bauer kutschierte, nicdcrgehock

und die bände um den dicken Knolenstock, den e

Zwilchenden Beine» _bielt, geschlungen. Mau halt
den Bauer an der Leite des Wagens gefunden
Stockhiebe, die auf den Hinterkopf sielen, hatten
ihn getötet. Die Beute war aber nicht groß

lcr alte, in langen Jahren abgenutzte golden

Trauring, die altmodische _Silbenchr mit dc
CtMleNe und da« wenige Geld, da« er bei sich
gehabt Halle, fehlten, das abgeschabte _Portemonnai
!»g achllo« _forlgeworfen an einem _Tannenstamin

Zwei Tage suchte man nun schon nach de!

V.,>,al»mdcn, ohne Erfolg, Starte Aufgebot
Hai:?» den Walds abgesucht, in den Dörfern wo
_ol>_es durchforscht, man hatte viele Landslreichc
festgenommen, entließ sie aber bald, ihre Papier
»aren in Ordnung, de« Vettel»« wegen lonn!
man fit doch nicht gut einsperren — wiev«

') 'Ilackoiuit verboten.

Näulel hauen da die Gemeinden zu futtern gc-

>abt? — Der Gesuchte, kenntlich an der gespal-

cnen _Ohrmufchel, war nicht unter ihnen, e« war
wie wenn ihn die _Eide verschluckt hatte_.

Der Gendarmmußte bei jedem _bandwerk«burschcn,
essen Papiere er prüfte, an seinen Sohn denken,

N» trieb der sich jetzt wohl herum? Es war

ein Einziger gewesen, aber Freude Halle er an
,m nicht erlebt. Auf der Schule schon hatte er

e ärgsten Streiche verübt, die bei ihm »ich! der
_i!«fluß einer schäumenden Kraft «aren, sondern

er Drang, die Kameraden zu ärgern und zu

chädigen_; in der Lehre bei dem Tischler war es

och ärger geworden, und eine« Tage« war der

<!cnge! fort. Er hatte den Tischler beftohlcn und

ie Eltern auch. Er kam nich!wieder, die Mutler
war über ihre» Hoffnungen gestorben und der

_^atcr grau geworden_.
Nenn der Gendarm daheim war in seiner ein-

ache» Wohmmg, die ihm seil dein Tode seiner

Frau die alle Marie Burlig in Ordnung hielt,

,_fleg!e er langsame» Schrille« durch die beiden

Sluben auf und ab zu gehen, hier kamen ihm

chncllcr die Gedanken an den Verschwundenen

I« draußen, wo er die Auge» offen hallen und

»f alle« Obachl geben mußte_. Ob Friedrich noch

rbte, ob er ihn noch einmal fchen würde, wie
»ürdc er ihn einmal wiedersehe»? Ob er und

Friedrich sich erkennen würde»? Jetzt, nachmehr

I« zwölf Jahren? Da« war kaum möglich, Pa-
>iere hatte er auch nicht, wenigs ten« nicht die

_ichtigen, höchsten« gestohlene oder gcfälschle — er

milde ihn nie wiedersehen, lind wa« würde e«

n,ch nützen, wenn er ihn wiedersähe? E« mürdl

>ichl« mehr an seinem und Friedrich« Leben«»der»_,

es war zu spät. Besser war'«, er _fah ihn nich!

»ehr wieder. Wie lief tonnte er nicht _gcsuntei,
ein, er, der so fnih schon gestohlen hatte!

ei ihm die alle Marie an der Arbeit,

öffentlich was Gute« gekocht haben, >_" _>' _i,a» er
ch das Essen doppell verdient. Seil _.,_^,. >ü',lM
üorgen nich!« wie eine Tasse heißen _Kaffees, den

r sich _felbs! bereitet hat, und ein Stück _Arat
nd dann hinaus in die dunkle Kälte,

Auf dieser Seile geht da« Pferd weicher, hier

_lingt nicht der Boden unter seinem Huf, und so

_,örl der Gendarm etwas wie Stöhnen oder
Schnarchen. Im Graben liegt etwas Dunkle«,

erlumpte«, ein Mensch, der sich wie ei» Ige?

_isammengerolll hat, um sich gegen die Kälte zu

chützen, Kuttncr steigt ab und beim Nähertrete»

mterschcidet er in dem Bündel Lnmpen denKops,

er Mich umwickelt ist, neben dem der fleckige,

erbogcne Hut liegt, dieKnie sind gegen da«Kit»

«drückt, die Füße stecken in Stiefeln, die, w»"
e zu groß, mil Stroh au_«gcftopfl sind, da« vor?,

n den zerrissenen Spitzen gelbbraun _llussielil.

)_as Schnarchen klingt in der Nähe wie _Raneln,

Mund und Nase sind in lebendigster Tätigtet!.
Kuttner ruft dc» Lump a», der rührt sich nichl,

uch als der Ruf kräftiger wird. Wenn er nicht

o schnarchte, müßte man ihn regungslos, wie n

iegt, für tot halten. Er verschlaf! seinen Rausch,
cnkt der Gendarm, steigt hinab und rüttelt ihn.

„he!" Er vackt ihn am Arm.

Der Schläfer wirft die Schulter, brummt elwal

_Inver_^ländlichc« und drück! den Kopf noch mehl
ln,_f die Seite. Er will nicht gestört sein. De'

Gendarm wild ungeduldig, er greift derb zu.

,Auf, Mann, Sie können hier nicht liegenbleiben!"

5r schüttelt ihn heftig. Jetzt wendet sich _langfa«
der Kopf und au« dem bebundcnen Gesicht, da»

_crschramml und schmutzig ist, stieren ihm gläsern«

Äugen entgegen. „Auf, Mann!" nift abermals

der Gendarm. Ieh!, beim Anblick de« Helme»
_ind der Uniform kommt ein gewisser _Uusdruck i_>:

>ie erschlafften Züge, in wunderlichem Gemisch

virkcn Staunen, _Ucberrnschung, Schrecken, uni»

ein heilerer Lau! entringt sich ihm. Er entroll!

ich und taumelt auf, greift »ach dem Hut und

lülpt ihn sich auf. Er klettert mühsam den Graben

,och, der Gendarm folgt ihm,
Kultnei mustert ihn, in seinen grauen Augen

drückt sich Verachtung und ein Quentchen Mitleid

au«, e« ist der Zerlumpteste von allen, die er ge-

lchcn _hal: Wie kann ein Mensch nur so tief

linken? Dabei kann der Vagabund noch nicht

alt sein, da» merkt man an seinem Gesicht trotz

der Spuren wüsten Leben«. „Geben Sie mir

Ihre Papiere!" Der Vagabund sieh! ihn ver-

ständnislos an. „Wo haben Sie Ihre Papierei"

sagt der Gendarm so energisch, daß der hin und

her Torkelnde zusammenfährt. Er beginnt zu

i_>,chenin dem _gessickicu und zerrissenen Rock, außen

und innen, in der Hose. Endlich mach! er eine

hilflose Bewegung: „Verloren" stoßt er hervor,

„oder sie haben sie mir gestohlen.'

Kuttner muß lächeln. Immer dieselbe Ausrede.

Sie müssen mil mir!" fügt er. „Gehen Sie

link» da" er weis! ihn auf die Mille der_Landltrane.

Die Stiefel schlappen über die Erde: _day der

Kerl nicht fällt, ist ein Wunder, denk! der Gen

darin und schwing! sich auf« Pferd. In lang-

Die Hufe de«Pferde« _llappcrle» auf dem _horlcn

_Noden der Landstraße, die in derFerne zusammen

lief. Die Sonne stieg höher und versuchte sich
n einem vergeblichen Kampf mit der Kälte, die

sie nicht mehr vertreiben konnte. Der Weg _dehnlc

lich in einem helle» Braun, auf das malle, kurze

Schalten siele» von den jungen Linden, die ihn

in _uullbschbarcr Reihe in regelmäßigen Abständen

auf beiden Teile» bcglcilelcn. Links der Wald, in

den man, _a» den hohen Slämmen vorbei, weil
hinein sehen ko»»te, recht« die Felder grüngral

und schmuyigbrauu, weiter hinau_« Häuser und

Gehöfte, in der Ferne eine _Kirchspitzc.

_Kultcr Halle den Kopf geneigt «nd, müde au

den braunen _Pferdchal« blickend, sich seinen Gc

danken hingegeben, Ietzl schüllclle er sie ab und

_richlclc sich auf, schob den Revolver, der im Lcder

fulleial ihm am Gurt hing, bei >_:cile und drück!

dem Pferde leicht die Knie in die Seilen. Ictz

ging e« schneller. Er rill auf die andere Sei!

des Wcae»den ein Graben, der im Sommer mi
,

Gräsern und Nenel» bestände», _jedl aber dunte

und kahl war, von den Feldern trennte. Au

der Straße lein Mensch, im Walde ragen stumm

und nescnhoch die Tannen, auf den Feldern lei

Lau! als ab und zu der Schrei einer Ärahe un

weicher, wie ein Echo kaum, _tzundegebell.

KutMer läßt seine Augen, wie e» ihm zur Ge

wohnheil geworden ist, rings umher schweifen

V« muß Mittag sein, er sieh! °_»s den >-ch°rn

Minen der Häuser dünne grau« Rauchsäule» au

steigen und in der Luft zerflieë». Ietz» '

_samem Trab _vorivar!«_.
Allmählich hall sich der Vagabund _aufrechter,

fester, die _Nachwchen de« Rausch«« verfliegen, die

scharfe Luft mach! ihn munter und nüchitrn,

Zwisch«» feine _Vramn lenk! sich eine Falte, er



hat seine Gedanken gesammelt und es beschäftigt
ihn _etrnas lebhaft.

„Wohin bringen Sie mich denn, Herr Wacht-
meister?" Er bemüht sich, einen unbefangenen
Ton anzuschlagen und blickt zu Kuttner auf.

„Nllch Mildenthal zum Amlsvorsteher", lagt der
_Oe_> _«nni kurz.

„So weit !°ll ich mit meinen erfrorenen Füßen
laufen!" jammert der Vagabund.

„Sie müssen ja hier gut Bescheid wissen, daß
Sie sagen, e3 ist noch weit" bemerkt Kuttner.

„Nein, nein", sagt der Lump hastig „ich bin

noch gar nicht lange hier." Er seufzt und stöhnt,
tut, als ob's ihm fchwcr wird zu gehen, und will
unmerklich zurückbleiben,

„Machen Sie keine Geschichten! Sie haben
wohl was _ausgefrcsscn, daß Sie nicht mitwollen.
Für das Herumstrolchen wird's Ihnen nicht gleich
an den Hals gehen!"

„Über Herr Wachtmeister, was denken Sie
bloß u°n mir! Ich bin ein armer _Tischlergeselle,
der sich den Winter durchhungern muh, weil ich
keine Stellung kriege." Er sucht den Eindruck zu
sehen, den seine Worte gemacht haben, doch Kuttner
sieht _glcichgiltig vor sich hin. „Wenn Sie bloß
wüßten, wie schwer es für einen Tischlergesellen
ist, Arbeit zu bekomme»!" sagte er mit kläglicher
Miene.

Tu siehst mir nicht danach aus, daß Du Dich
s ehr um Arbeit bemühst, denkt der Gendarm.

„Ach lassen Sie mich dach laufen, Herr Wacht-
meister, was habe» Sie denn davon, daß Sie mich
mitnehmen?"

Als Kuttncr nichts darauf erwidert, geht's wieder
M_« Weile schweigend vorwärts, nur die Stiefel
schleppen und der Boden klingt unter dem Huf
dumpf.

Plötzlich fällt der Vagabund, der Gendarm ist
«in paar Schritte voraus, und ehe er bei ihm
ist, hat er sich schnell der Stiefel entledigt und
springt in wilden Sätzen dem Wald zu, _Kuttner
gibt dem Pferd die Sporen und reißt den Re-
volver heraus: „Halt, oder ich schieße!"

Der Strolch hört nicht und der Gendarm drückt
los. Im selben Augenblick zieht er scharf dieZüge!
an und schwingt sich von dem zitternden Pferde.
Der Vagabund ist gefallen, nicht von der Kugel,
die ihn nur gestreift hat, er ist über eine Würze!
gefallen. Ehe er sich aufraffe» kann, ist _Kuttuer
bei ihm und reißt ihn empor. Der Strolch wehrt
sich, doch er kann sich den festen Händen nicht
entwinden. Mit aller Gemalt wirft er sich zur
Erde, sodaß er den Gendarm nach sich zieht,
„Warte, mein Bursche!" sagt Kuttncr und hält
ihm den Revolver vor.,Wenn Du Dich rührst,
bist Du hin.'

Keuchend liegt der Strolch, seine Augen irren
angstvoll. Der _Gcndaiin holt aus der _Tasche
_cineii Slrick, Da schlägt mit einer verzweifelten
Bewegung der Vagabund den Revolver zur Seite
und wirf! etwas Blinkendes von sich. Doch um
sonn, _«uttner hat es gesehen und ein Klirren
gehör!. Er wendet sich aber nicht und binde!
ilm, _nachdeni er den Revolver in dag _Futtcra
gesteckt hat, fest die Hände, „Auf!" Lr zieh!
trotz des Sträubens ihn empör, „Vas hast D_>
weggeworfen?"

„Nichw", erklärt der Strolch frech_.
Der Gendarm schiebt ihn vorwärts, dabei blick

cr _a„f die Erb«, Hier muß es liegen, von hiei
Iiörte er das Klirren. Er sncht mit den Auge,
und da blitzt es auch vom braunen Boden, ein«
Silberuhr mit _Slahlkctle, Kuttner hebt sie au
und fragt hastig: „Wo hast du sie her?"

„Gefunden, wo soll ich sie dem, sonst her haben ?'
Trotz aller Dreistigkeit ist die Stimme nicht fest

Der Gendarm steckt die Uhr fort. Er blick,
den Vagabund durchdringend an. Ei» _Gedankl
durchschießt ihn, er reißt ihm das Tuch vom Ge
sich!. Dal ist ja der Strolch, den _Christiar
_^"'lc auf seinen Wagen genommen und der ih,
!>''>-,',c„ hat, da ist ja die _gefallene Ohrmuschel

Hetzt Hab ich Dich also!" Kutlner holt tief
Atem. „Endlich, Mörder."

Da fährt der Vagabund auf, „Mörder —

ch? Anständiger Leute Kind bin ich," Er hat
eine Frechheit wiedergewonnen „und damit Sie's

missen, hier in der Nähe bin ich zu Hause, war

ch zu Hause" verbesserte er sich,„in Mildenthal
_a, ja. Sie brauchen mich nicht so anzusehen. Sie
zlauben mir wohl nicht, was? Na, Sie können
ich ja erkundigen, meine Eltern wohnen noch da

«der sie sind vielleicht fort, ich weiß es nicht, aber
da gewohnt haben sie und vielleicht kennen Sie
ie, Amtsdiener _Kutlner — ja ja _^" Weiter
pricht er nicht, durch die aufrechte Gestalt de«
Jendarmen geht «3 wie ein elektrischer Schlag
die Augen stieren, der Mund öffnet sich und den

Hals gurgeln erstickte Worte herauf. Er hat den
Strolch losgelassen, er schwankt und greift um sich
er muß sich halten, er greift nach einem Stamm
und weicht zurück wie vor etwas Schrecklichem.

„Was ist Ihnen denn?" Der Strolch kann
ich die Wirkung seiner Worte nicht erklären und
'ommt auf ihn zu.

„Weg — weg — Friedrich!" Er hebt den
Arm wie zum Schutz und zur Abwehr.

„Sie wissen meinen Namen? Ich habe ihn

Ihnen ja noch nicht gesagt. Woher wissen Sie
ihn? Kennen Sie meine Eltern? Wer sind .."
Er steht ganz dicht vor ihm, die Worte wollen
nicht über seine Lippen, seine Augen heften sich
auf das blasse, alte, entsetzte Gesicht, wie ein
Nütz durchzuckt ihn die Erinnerung. „Vater!"
Mit einem Schrei bricht er vor ihm zusammen.

Er hat ihn also doch wiedergesehen! Als
Dieb war er geflüchtet, als Mörder siel er in
seine Hand, Was hast Du über mich verhängt,
Gott, womit habe ich da« verdient? Wie Fäden
im verwirrten Knäuel schlingen sich seine Ge-
danken durch einander. Gut, daß sein Weib tot
war! Sonst hätte die Schande sie _getotet. Seine
Auge» brannten ihm, sein Mnnd war trocken, wie
Blei die Zunge. In stummem Ringen arbeitete
sich die Nnisl ab, er hörte nicht das Stöhnen
und die wilde» Anklagen des Menschen zu seinen
Füßen, er hatte kein Wort für ihn. Endlich ord-
neten sich seine Gedanken, es hieß jetzt, seine
Pflicht erfüllen, nnd er hörte sich mit einer fremden
Stimme sagen: „Auf!" und nochmals: „Auf!"
Und wie unbewußt ging er hinter dem Verbrecher
her. Aus dem Walde kamen sie auf die Straße
von fernher klangen Glocken durch die stille Luft,
fein, dünn. Da« Pferd hielt am Nandc, der
Gendarm schwang sich hinauf, der Vagabund, ohne
Hut und Stiefel, schlich neben ihm her.

_Kuttncrs Gedanken gingen einen öden Weg und
hielten an Gräbern; er würde neben seiner Frau
liegen — den anderen würde man mi« einen Hund
verscharren. Zusammengesunken, wie abgestorbn
faß er auf dem Pferde, er hörte nicht, wie neben
ihm eine Stimme, immer gebrochener, immer leiser
bis sie ganz verklang, „Vater" sagte, er sah
nicht _anf das verwüstete Leben neben ihm, das
seinen letzten Gang schlich.

Weiler im Trab, weiter — da das Dorf, die
ersten Häuser. Kinder sammelten sich und zöge,
ihnen neugierig nach, Weiber traten eilig von dei
Arbeit in die Tür, noch mit einem Topf in der
Hand, mit einen, dampfenden Löffel, Manne»
pafften aus ihren Pfeifen: „Wen bringt da de!
Kullmr?" Nach einer Weile sahen sie den Gen
darmc» wieder. Was war ihm denn? Er muß!
trank sein. Er _fah so aus, Ihre Augen folgte,
ihm, wie er schwer dahinging, die Hand am Re
«_olvcr, als habe er schon für ihn das Ziel,

_Kinderreime.
0. L.II. Viel edles Saatgut deutscher _Kul

wr kommt um durch die Schuld der Mütter
Herzen und Sinne ihrer Kinder sind anfgelan w!
der Frühlingsschoh des Ackerbodens , aber sisäen nicht.

Wo sind die Wiegen- und Koselieder, die Knie»
_eiterliedchen und Kinderpredigten, die Lügen-

märchen und Neckreime geblieben, die _unsen
Ilütter und Großmüller ihren Kleinen sang»
md sprachen? Hat die Schule sie geächtet ml»
crdrängt? Hat das gesellige Lebe» sie in _Bw

gcssenheit gebracht? Sicher klingt noch manch«
_Mverwchte. Non echt« kindlicher _PollWoesit i»

den Ohren unserer jungen Frauen, wenn sie »
urückhorchen möchten in ihre Kinderzcit. Ab»

warum lassen sie den alten Ton nicht ne»
rklingen für ihre eigenen Kinder?

Unnütze Fragen, laßt uns handeln!
Was hier zur Frage steht, sind gar unschein-

bare Dinge, deren stillen milden Hang man in
all dem Lichtcrgeflirr unserer Nage nicht mehr
machtet. Und doch ist es für unsere Kleimn dal

rechte Geschmeide.
Wenn das unsere junge Frauenwelt doch nur

erkennen möchte! Zwar die Schule ist lange h»ch>
mutig am „Backe, backe Kuchen" vorübergegangen
und in der _Litteiaturstunde der höheren Töchter-
chule hat man Kinderreime auch nicht gekmnt_.

Über es wird schon besser damit. DK Hill»
assen die alte Kinderpocsie schon wieder m, ml

mancher Lehrer würzt den _UnschauunMmwW
_lereit« mit den Kleinigkeiten, die Kmde»_leben »i

Tierwelt so drollig umranken.

Maltas« flieg,
Dein Vater ist im Krieg,
Dein' Mutter ist >n _Pommeiland soder tz«llerl«nb>,
_Pommeiland ist _abgebraimt,
Maitäfer flieg!

Wie seltsam sind doch diese Sachen! Mnchn
Reim klingt uns seit, der Kindheit in den Ohm,
nen wir nicht verstehen, wenn wir mit zerf»_sew
»em Verstand darangehen. Und das Kind _jnl,
volles Genügen daran. Das macht, es faßtLch
und Wort anders auf als der Erwachsene. Mi-
täfers Vater ist im Krieg! O, im Krieg I N
Bilder, die das Wort auslöst, genügen dem Km!«,
Pommerland ist abgebrannt! O, o! Die Flamü«
schlagen empor! Du armer Käfer! Und l»i
Fliegen weithin gibt den Grundton für dich
abenteuerlich-schrecklichen Vorstellungen, Der Be-
stand hat hier nichts zu suchen, die PlMtch
allein herrscht. Sage „_wanwan!" zum Ki>_it,
und es lacht und freut sich. Eiu _llbaeriWi
Wort, ein halber Satz, das ist für die PHMP
genug. Wenn gar noch ein lebendiger _RhythnO
ein klingender Reim hinzukommen, s o ist _W
Kunftwerk für das Kind fertig. Zwar so e!Ms _V
nicht zu machen und zu dichten, das muh _U
selbst gedichtet haben. Es sind da gcheimni;
Dinge im Spiel. Einzelne Kinderreime si»n,_w
aus der Kindheit unseres Volkes, MythischeW
treten _heivor, die wir wissenschaftlich deuten lömG
aber nicht mehr _empfunden. Beim Kinde li!<"
dies« alten Züge aber noch _Empfindunge_» »^
ihre Seele steht auf der naiven Stufe, di_«

_^grauer Vorzeit die Volksseele einnahm, _M
alten Götteivmstellungm sind auch hier tot, «?
ein Empfindung« leben, das noch anklingt a»_ii
Gefühlswelt der Alten, erhebt sich au« den i»«'
men. Wie Verwüstung und Untergang tönt «!
aus dem Maikäferliedche» . Und das ist auch _"
Gefühlsgrundlage des _altgermanischen _NytlB
das hier, nur dem Gelehrten verständlich Mf
klingt. „Es ist nicht eigentlich", I»gl _A
Friedrichs, „unser dicker biauncr Maikäfer, _«
in unserem Liede zum Fluge nach ü°ld_«M
entsandt wird. Es ist vielmehr das Tmninn»
Marieiikäfercheü, zum Noten in der Feme _onlO"
sehen, denn dieser war der holden _HimmeW
heilig. Sein Vater, Wodan, hat den _sieM

Kampf gegen den Sonnenbrand gekämpft. _M
der letzten vollen Garbe hat die Göttin «»>«
ihr irdisches Reich räumen müssen. Jetzt _Asie in ihrer woltengetürmten _Vurg, dic sich »_"!'/
_lich aus der Himmelsbläue abhebt, T»«^
Holdeiland, _Holdas Land auf der Erde i!<"
der Sonne verseng!."



Die Kinderreime sind wie feine Fäden, durch
!>ie das Kind mit dem poetischen Geist seines
Volkes verknüpft ist; sie sind wie Wurzelfasern_,
_burch die es ans dem Boden des _Noltstums die
Büdungzsloffe z iehte die seine» inneren Menschen
»_usbaucn_. Durch dieselben Kanäle zieht dann
später aüc cchlc naive Dichtung ein, die, wie der
Kindcrnim, in Bild, Klang und Rhythmus sein
Wcicn:>',ä!c_^ ausspricht. Man sollte diesen Zu-
sammenhang nicht »ntersckiätzen. Ein Vorrat
echter Vollspocsie in der Tcelc des Kindes ist ein
Schutz gegen später hcranstürmende schlechte Ein-
stüssc mid eine Gr»ndlage für den guten Geschmack,
Die Mutter kann gar _nichts _NessereZ für die
Nildung ihres Kinde« tun, nl« es _Kinderreimc
sprechen und singen Ichren, Und wer diese Schule
de« Geschmacks als solche nicht zu schätzen weis;,
sollte doch durch de» Humor und den Scherz, den
die Kindcrreime in« Leben bringen, für sie ge-
wonnen werde». In de» Krabbelreime», wie

Kinne _Wippchcn,
Note Lippchen,
Nuppclnäschen,
Augenbläunchen,
Zupf, z>_pf, mein Härchen!

!n den Lügenmärchen, wie dem bekannten
Der Herr, der schickt den Jockei au«_.
Er soll den Hafer schneiden ufm,;

In den Kinderpredigten:
Ihr Diener, meine Heri'n!
Nepfcl sind keine Bern,
Vcrn sind keine Aepfcl,
Die _Nnrst ha! zwei Zepfcl,
Zwei Zcpfel hat die Wurst us«,,

überall der drolligste, of! mit Bewegung, Panto-
mime uud Spiel verbundene Humor, Hunderte
von sein klingenden _Scherzrcimen hat auch der
Dialekt. Man soll die mundartlichen Kindcrreime

. nicht »erachten, sie sind gute Kinderlos!,
Aber woher sollen >»ii die Kinderrcime nehmen?

höre ich fragen. Aus dein _Fainiliciischntz, möchte
ich antworte». Aber oft «ersagt die Erinnerung
«n die eigene _Kindlicit, und die Großmütter sind
gesunken, _linder _iras noch haftet im Gedächtnis,
ist lückenhaft geworden. Da muß da» Buch aus-

. helfen, _H!a» lau» allerlei Begründetes dagegen
«wwcnden, _Vollspocsie durch _day Buch erhalten
zu wollen. Aber was soll man machen. Das
Nuch ist an die Stelle unsere« Gedächtnisse? ge-
treten. T°«Buch an sich verdirbt nicht«, es
_lommt auf den Geis! an, F, M, Böhme«
Deutsche« _«_indcrlicd n»d Kinderspiel _lBreitkopf
mid Härlcl, Leii'_^ ig! ist ein dickleibiges Buch mit
_Tanscuden von _Reimen, _biedern, Melodien und

»'Spielen au« _a»e» Teilen Teutschlands, Ans
diese!» P»ch und dem _Tcittscbc» «inderbuch von
Karl _Simrock und Heinrich Volgaü eine ganz

große Zahl hat aber auch eine richtige Melodie
von _abgesprochenem Charakter, Wenn die Mutter
singen _kan» — und welche Mutter könnte es
nicht? — soll« sie diese kleinen schlichten Tachcn
nicht gering schützen. Zwar in Gesellschaften wird
sie nicht damit glänzen können. Oder doch?
Fr. Friedrichs hat 50 deutsche _Volkskinderlicder
für eine Cingstimmc mit Klauicrbcgleilimg (Breit-
köpf »nd Härlcl < herausgegeben, die sicher auch in
der Gesellschaft, schon ihrer _lonfrischen Eigenart
wegen, einmal gern gchörl werden. Für« Kinder»
zimmer und die Fnmilicnmusik ist die Sammlung
aber von größtem '_^rt_.

An dle jungenMütter _mcnde ich mich. Singt
und „leiert" und spielt Poesie in die Seele eurer
_Binder. Das ist Samen, der hundertfältige
Frucht bringt. Und ihr bereitet euch und eure»
Kindern unvergeßliche schöne Stunden.

l»IIi>>-Auswahl von etwa 2>«, lwchdeuüchcnglücken
ßusl _mmcngesiellt, die unter dem Titel Schöne
«llc >imdei reime < _Verlag der Iugendbläücr i»
München, Preis 15, Pfg,» bereits in weit über
I0,,,,„„, -nick verbreitet sind, _^n den lebten
Iabrcn in da« _ttinderlicd ei» Frld für de»II
_lustmlc» _geniordc», und wir besitzen einige schön
»us_^cna!!c_:_e Si'innünngen, lind in der Tat ist
ja ein Bilderbuch, nus dem die Mutier für das
_Qlir dcc> _Xindc« _zuqleicl! so lusiige Sachen Hera»«
holt, ein _doppcllcr Schatz, Auch hier steht da«
Wolgnsü'chc Vnck _Sctwnc ,-'/.c ._«indcrrcimc, das
später im gleichen Verlag in einer _illnsiricrlen
Ausgabe zum Preise von _Nn Pfg, erschienen iü,
in erster Linie. Die vcnzüglich ausgcwäl'IK'»
Lieder sind eingeteilt in _Vicgenlicder, Kose,
Knicreilcr-, Tier, _B.'_etlerlicdcr, Ticnnärchen,
Kinderpredigten, _^icck_^ und Lügenmärchen und
Nccki_^me, Tic Bilder v«n Ioiepl, Maudcr« sind
s» köstlich, daß sie die _lxlle Freude der Kinder
«_rreqen_.

Aber wichtiger ist unstreitig die Verbindung
>«n Neil» und _Wei>?, Mi! einem _gewissen Singe-
len, „Leiern" nannte man das früher, will der
_llinrcrrcim ja immer gesprochen werden. Eine

Prüblcm _«r. .',!!.
Von Ä. Lorria«,

'R_'ci_^ K!>2 _^ !>,- ,_',_, 'lc2 _, I_,I>I _^ _«s6 _; I!ll2 u, _z_;?,
_Schwan: _k,_N_i 'I,!7 _. 1._^ _^

8«<! », <l! I _«b_«,
. ? ' <>« u, !^ ,

??!at in 3 Zügen
I) 5!',', —z;4 ?>i7-<!'>
2> I>_r,_'_i—«4!' «<_i!Xe_<
^!, 'j>2 —>^'s
I,,,,. 'I<!7-,,4
2, 0e5-e3i- 8_^1Xe_»
3) 8_ß_4 —s2_G
I) .... I.»«—d7 oder I>4—V3,
2, !»(. _^-t<5_/,- _>I>>! _rl
<) _^_V2—c4_^

8 ö s u!! g t n.

P_rablem «r. 5!0.
Von W, Freiherr von Holz Hausen.

_^eis,: !<^.> _i 1'»I2_; I.»» ! Iiu_2.
Lchwar-: _«,, i 'I'sl _; 8_^1 i _lic_i,>^> u. _Ii_«

_^I,n in _^ Zügen,
_1, l.-l_« —l,I e4—c3
2) '1,12—,1_^ 8-<_:
^!, _I>!l-,-t resp, _^

_ä4 —<>I_^
I,,... 5^"
2, I,>,IX!^, I'_l_"
3, '_^,t2-l!l _'

Allerlei.

If, 6. _L, Das Toilettenbudsstt dcr _madenien
Amerika»«!!». Manpredigt uns inuncr wieder, dich
die _Anicrikaneri» _dcs 29, Jahrhunderts da« voll-
kommenste Geschöpf unter der Sonne ist,— die einzige
Frau, die das Lebe» von der richtigen Seile anzu-
fassen versteht. Das mag inmancher Hinsicht zutreffe»,
sicher ist ober, baß die Amerikanerin unserer Zeit auch
anspruchsvoller istals ihre europäischen Mitschmeslern,
Eine dcc elegantesten Damcn NcwTjorks, Miß
Morosim mit Name», deren Vater, ein Italiener,
in den Diensten des berüchtigt» _Ia>> _Gonld zu
Vermögen kam, hat kürzlich allenErnste« öffentlich
erklärt, daß eine Amerikanerin, die cin bischen
was auf sich hält, mindestens 20U,ttN<) Dollar,
also _«0c>,NU0 Mark i,n Ja rc für ihre Toilette
braucht. Die Summe klingt ganz ungeheuerlich
hoch, aber Miß Morosini find,! sie eher noch zu
niedrig bemessen. Denn sie selbst zeigt sichselten
außerhalb ihres Hause« — und wann ist die »wdcrne
Amerikanerin;» Hause zweimal indcmselben.Veidc,
Ein Paar Handschuh» zieht sie uic öflcr als ein-
mal an, an ihrer Leibwäsche trägt sie ausschließllch
echte, _lustbarc Spitzen und jedes Paar ihrer
Strümpfe kostet 2««» M, Sie rechnet nun _folgen«
dermaßen, Die elegante Amerikaner n »»sercr
_5age braucht IN»! Straßen_^ und Abendkleider,

jedes durchschnittlich zum Preise von -l<»W M,',
macht allein schon zusammen _4n,MW M, Die

übrigen _4<»mu<> M. gc!>e» dranf für: 5><> Schlaf
rocke, da« Stück zu 240 M„ Wäsche im Werte
von _xooon M,, 5n Paar Schuhe, das Paar zu
2_">> M, uud 3<!_5 Paar Handschnhe, zu vcr

schicdencn Preisen' _Pclzwarcn, _Schmuck, Tasche»
tücher usw, Man wird zugeben, daß das ei»
_bisclicn viel ist. Und wen» es auch «_lme _Zweifel

_jenfciis de« Ozmns Milliardärsgallinnen >_,!>'!,
die jahraus jalinv» cin derartiges Veiniögcn für

_5oilc!_lcnland _znni Fe»ster _hinauswerfeu, so darf

man doch nnnclnnc», daß sie »nr eine _vcrschwi»^
dcndc _Mindciwil bilde», — zum Glück jür die
_Anicrikav,_^_, die _Ä!ä!_i_^,>,_'!,

H cl, a cl».
Redigier, _uo»I 0 h, _Bchting,

Mc für ditil' _Nudiit ^' 'liüünlcn , 'l_uillirmcn, _^üsml_^cn :c.

_txr ,,^!>:'i''_^e'' '>_iu!!^'>_m _^ _^ _^
Partie Nr. ?!»._!.

_Gclpiclt im Münchcr,er Meiucüi._inicr _dcs
_Tchachklub_^ „Aliniüuchcu" am I». ,,!,, _,'10
_ucmbcr I_','l!> ,,

Abgelehntes Königsgambit.
_^c_,_n: S_^,n_>arz 1

R. _Spiclmann, A, _N ic m z »witsch,
l! , 2—«>< <,_'7—c5
2! s2—sl <!7-,!',
3)et:ä5 °7-s>!

Nicht ganz korrekt, »_bcr am Vreit schwer zu
widerlegen,

4) Näl—sz e_5 l!'i

I?»

In einer freien Partie gegen L, Vehting, von
d'M der Zug I)_sz stammt, spielte ich hier 4) . .
e .'ä 5) s: _e, 8oß S) I_._K5, I_._e5 7)I:. 8-j-,
b? :I. 8) e3,I. : 8 9) 1?-I. _v_^_" ! I«) _M2I
und Weiß kommt doch zu <!4 u»d behauptet dt«
_Vauer» eü.

5) öä : c6 8b8 :c«
«) I_.N—d5 8_^8—lü
7) c!2—cti I_.c8—ä?
8) 83t—«2

e2—03 war der einzig richtige Zug, da er daz
weiße Spiel sicher stellt und der Vauer tt
schließlich doch fällt.

8) .... Vcl8—t>6!
«) DM—ä3 I_>l8—66

_III) c2_^-c4 0—0I
Hiermit _plaut Sck)warz ein Figurenopfer.

_11) 1b5: e_« I_.<!7 .-c6
12) «4—eö LäL . -e5
13) 64 : <-5 Ob« .-«5
14) _dcl : s4 I'W—e8

Eine incrkwürdige Stellung, Schwarz ha! bloß
einen Bauern für die geopferte Figur und muß
trotzdem gewinnen, da Weiß gegen die Drohungen
_Iib5,I':8«2 ! und _l,: _ß2 keine ausreichende
Parade hat.

15) 8I1I—c3 1.06: _ß2
IS) U—U—0 Lz2 : kl
17)1?>ll:l!i 528—68

Da« Spiel ist nun maleriell ausgeglichen, doch
hat Schwarz den Angriff, und die weiße _Kaval»
lerie muß unter dem psychischen Druck de« Dauere
_feuers der schwarzen Geschütze dem _schneidigem
Angriff der schwarzen Reiterei unterliege».

,18) !)<I3—e2 ....
Fall« 18> _NN «der 8o2 muß gedeckt bleiben),

sa l_»5 I») _«bl, d4 2N) 8_»4 «der äl , _? _: 8e2
»ebsl Damcnschach auf 55.

18) .... 8W—ä5
Damit droht Ld4, o bet,,I' : 8e2_, außerdem

einfach _« 1 t'4 ucbst De3'l-, FaN« I») llbl, fo
8d4 nebst UM-j-,

19, I_>5i—62 86,',-l>4
20) I»^2-(lI 8!>4—<l3_'!-
21) X_«I—bl 8ä3—12

Anfgegebe n.
Ei» ulkiger Schluß!

(Für die „M. N, N,_" glossier! «»»
A. _)liemzowilsch,)



_1) . . . . I_.!»8—öS «sf, _^2 t
rejp, o7—06

2) v_«5—« "_^
3) 0 _resp, 8G

Anderes leicht oder ähnlich.

Problem Nr. 320.
F. ssöhnlein.

Weib; «»I _! De-l_; I^<:7 u, t5 _; 8ä2 I Ld7.
Schwarz:li«5', _1W_; 1.1)1_;8_K8 u,k«', _La2 u. _°6.

_Mat in 3 Zügen.

Problem Nr. 515.
Von W, _A. _Shintmann in Grand Rapid«.

Weiß : Ke4 _. I_._jiU ». 1,8 I 8_^ '.Lll7.
Schwarz: ÜW_; ^«1 ; _IH6. .

Mat in 3 Zügen.
_N I_._b8—c3 lei—di-i/
2) libl—e4 cv_.
3»i_. resp. _b?-l>8 "l_^

1j . . . . lel—e4_f
2) llt>4-!)3 <^>
3)I. nsp. u7—l_>8 I'H_'

Problem Nr. 514.
Von M, Salomonsohn in Riga.

Weiß: Nl 1Dä3 _; 1't_>5) 8H8 i,. _z5 ; «54 u. _^4,
Schwarz: liäö_, 1k« u, ^' _, _^^_i _^^<^,(14, äs u, 55.

Mat in 2 Zügen.
_1) _?b5—b4 «»
2) 0 refp. _IN

Vrablem Nr. 313.

Von B. Pritryl in _Kricanovic.
Weiß.- «>!4 l Vd4 i I_.»7, s5_i 83».

Schwarz: _ü«6,
_1) «64—«4 Lek—b?

2) _Ub4—ä4 °"
2)II refq, 1.-_^

_1) .... IlcS—«7
2) Qr,4—e4 °_"
3) I_._G
_1) .... kcs—äg
2) llr_>4—l>7 _«»
3) v nsp. 1._^

Problem Nr. 512.
Von K, U, L Kubbel in St. Petersburg,

Weih: _«b«; Dz»; I_>b5, _ß7'. 8«k; «67, M,

Schwarz: «_65; _D»4 i ?!_i5 1 I_._K4_, l5; 862;
U»3, «3, c!s, «7.
Mal in 2 Zügen.

_1) v
_^8-<:8 <^

2) 0 «sp. 8_O

Problem Nr. 516.

Von P. Sie den schnür in _Elberfeld.
Weis!: «e3 _; Vä3 ', I_._K2 ; 8(!8.

Schwarz: _Xe5 _! _1_«3 _; I_.c3 ,_' _llb4_, 65, äß_, lö
_«_, 33.

Mnt in 3 Zügen.
_1) O,!3—e2 <?—s_^_f
2) liei—63-s Üe5_^l5
3) I1«2—liz_^
1) .... 65—ä_45
2) ll<?3—fZi- «e5—ä5
3) Ve2—b5_N
1) .... I_.c3Xd2i-
2> _8_e3—ä2_" !"
3) v _resp. 8_O

Richtige Lösunge_» zu sämtlichen Aufgeben ein
gegangen von L, Nrandl »nd W, _^_indcnlierg in
Riga, Kr, H, Meyer in Tirsen, Gebrüder Kubbe
in Pel«rzbi_,rg <zn 507—5l_>. und 513—5IK
int!,), RechtsanwaltI, Hilde in Riga zu 515
und 518, Außerdem rechtzeitig eingegangen di
lichügl Lösung zu Nr, 509 »on H, Tiüt in Riga

Neue 3l«faabe».

Silben-Rätsel von L. W.
Au2 den Silben:

a, dach, bel, bcrt, bert, dir, da, di, e,e, e, en,
_gel, gin, _liard, her, _ka, ke. Im, ma, inai, _mor,
mi, na, _nam, nau, nel, ner, ni, nim, 0, 0, »n,
re, re, rcll, ri, n, ri2, rod, se, si, s on, stab, _the,

til, u, ven, »i
smd 20 Wörter zu bilden, deren Anfangs- »nd
(fiidbuchsiaben den Anfang eines _bekaniileu
Tchüberlichen _Lilkez _«rg«b_«n_.

Nie Wörter bezeichnen: l) FmnMichen
Schußstaat in Hinterindien, 2) Badilche I,>sel
3_> Englischen Nchuh!!a°! _HinterindienL. 4) Teuiiche»
R°mllnichrlfts,_ellli. 5_> WaftenllMunZ,. «) Pssll_, _^
?> _Sagenhasten Jäger. 8> _Ameritanischen Li>

fi_nder. »1 Stadt i,_i Obcrttaüen. 10) Malchin»
teil. II) E°l,n _Iieptun_« <2teiiigii,Ppe). l2>
Italienische E«d! an der _Adria. 13) Mul!«
des _Perseus, 14! Männcrnamen. I5> _Stadl i»
Württemberg (_GebuilLort eine« Dichters), !«>
F,_ai,c,!namen, 17) _Manneinamen. 18) NeM
tische Güttlieil. _19> AÜlcstamenlarischen Frauen,
_namen. 20) Geschichtsschreiber Karls de« _OioM

De« Diamant-Rätsels von E. D.

Vt, Hain, ,!la_»m?, Pandüra, Handschuh, Mand-
schurei, Waschbär, Sckplze, Harry, Sem,i.

Mandschurei,
_Lbsimgen sandten ein_: 3. Sommer; F. K., Nindau!

TiN_« und üüei.l_, _; Frau _Nolc,!^ En_»el_; _Mcirtha U, in
_Zellin _i _Lpikwitz «_uZ Windau_: Lina _uiid 2he_»,

Verhüllt _einzetroffene Lösungen der RäÜel in d»
lvemÜclon'Veilüge 3li, 42_^ _H, Alonlüin _^ _Aarborll _llnj
öei'l _^ _Plumpchen i Willy und Rudy; Udo und Rolf;
Hilda. Uilda, Maja und Maiga i Stummel in Hummel i
Himichen und _Piinzehchcn.

De« Worter-Kapsel-Ratsel« «on
_Ncrnlwrd Tcmcnow.

Kanne, llri, Nn<». See, Tau, Malz, Uwn,
Teele, <_3rle, Ufa, »iama.

_iiunsimuseum.
Lösungen sandten ein: _Mania a. d. _Esperowa_; T. K.,

_Nmdllu_; die Fei aus _Wolnmi_; Eüwdnh _Kiu!>^;
_Eleonore _Zlemin I _?_Ipi,llonia Göltling _i L. Sommer_;
Erica; Oskar Nollenb?rg; _Tillo und _ft_^_ena_; 3wu _Nataly
_^,!_g!>', _Maithn _M, in _Fellin; Epüemch _aus Wind»»;
Eiu» »nd The»,

Rätsel-Ecke.
NüflüsMgm der in Nr, _41 dkl sstuilltioN'Nmllge

_»_estellle» Aufzabm,
De« Silben-Rätsel« von E. V.

1) Elektrizität. 2) IsabeUa. 3) _Nnzareth.
4) Silber. 5) Eilione. «» Honduras, 7)
_Viscl, 8) Lena. ») Ntanunranicl'r. 10)
Giceuwich. II) Isolde, 12) _VplMll_«. 13)

Benedikt.

Vm Schelm gibt mehr als er hat.
_Wunden sandten ein _^ Die Fee au« _Wolmor_; _Q, _D»b>

°!>',ni,_; _Mania l>, d, ü«P«i°m»_', Till» und Gena', Flau
_Natlllie lii,<;el i _M»_r!Ii,> _N. in Fellin) _Tpllemih au«
Nindau; Lrn»und Theo,

Briefkasten.

K. A. L. K . . . . l, Petersburg. Lösungen
erhalten. Nähere« brieflich.

N z t s e l von U. R. «.
Zwei edle Frau'ngestaltcn kennet ihr
Au« , der Geschichte und der Dichtung Mch_.
Ein einzig Zeichen unterscheidet nur
Die Name», völlig sonst einander gleich.
AI2 rein« Sitte mehr und _inchr zerfiel_.
Hielt eine Iran an ihrem Herd sie hoch,
Ihr Stolz, ihr Schmuck der edlen Söhne _P«
Die sie dem _Vaterlandc «_lferzog.
D_^c andere war ein holde« Königzlind,
Weil sie zu stolz und wahr zur _Schmeichelei,
Ward sie, des Vater« Liebling sonst, _cittcrtt.
Doch b'mb dem Vater sie in Liebe Neu.
Und _a!» ihm schnöder _Nudant alle« nahm,
Lil!' ihm zu Hilfe fein _verstohne_« Kind,

_^Ntcht retten könnt' sie, doch sie starb für _>h»'
Nu,_i sagt mir, wer die beide» Frauen sind.

(Auflösungen in der nächsten Feuill,_HeiW_^

Logogrivh von E. St.
Mein erstes Wort nennt Dir _VerweGich«!!,
Die _Guttc« Bild im Menschen schnöd einweiht.
Fügst in die Mitte Du ein Zeichen ein_.
Mit einem Schlage wird der Sinn verwandelt!»
Der höchsten Güter eine« nennt Dir jetzt mein N«l,
Danach der Menschen Seelen streben fort und _j_»

Verschiebung ««Rätsel von Th.V.

Emden, _Nodcnsee, Kyfthäuser, Herbert, Me»_Y
Nehgeweih, Siegel, Thier« ,Baumrinde.

Vorstehende y Wörter sind seitlich so zu»»
schieben, dnh zwei _Nuchstabenreihen, von oben M
unten gelesen, die Mmen zwei« bekannten Mal«

mnnen.

Quadrat-Rätsel von U, R.

L« scheidet sich da« 1 uom »_urpurvilluln>^lcer,

Auch teilt e« sich, begrenzt in mannigfacher Weise
Ob es durch _Waffcmnacht errang der Fürsten _tzler
Ob e« de« Bauern Sohn ererbt im stillen _slrnsl
Auch trügt da« I so reich dem I, 2 seine _FmA
Der I,3 hält oft streng auf Ordnung und _anficht.
Der I ,4 schuh t im 1de« Volk« _vcrbrichcs M,
Erwägt in ernstem 3 die Steuern und _Gesell,
Acwährt sich jeder 2 im 1, 4 treu und echt,

_^
2° wuchsen ring« im 1d<HNM>nud« reiche _Tchch_.
Stet« wird ein jeder 4 dem 2 verloren sein,
Der ohne guten 3 lebt in den 4 hinein,

E« ruft der Schiffer froh nach mühevoller _Fahrll
E« sitz t der 3 im 3, um klugen 3 zu ,'flegen,
5 och ist er leider oft, und sei er _hochgclahrt_.

Den lieben langen 4 um 3 gar sehr verlegen.
Dem 3, den 3 dir gibt, folg' nun, oLeier, schnell -_^
3« wird bald wieder 4 de« Rätsels Dunkel hell

Für die Äed»!ii°u ^«_ranworUich_:

Die Herausgeber:
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