
Ein zweiter Brief von Henryl
_Sientiewicz.

„Die deutschen Zeitungen, welche im Dienst de«
_Hakati«mu3 stehen, beginnen, den Polen revolu-
tionäre Absichten unk die Vorbereitung zu einem
Volksaufstande zu unterlegen, um auf diese Weise
den Unwillen zu dämpfen, der in der ganzen zivili-
sierten Well durch die Schulmaßrcgclungen hervor-
gerufen worden ist. Zu diesem Zweck erheben sie
ei» Geschrei über die _Eristenz irgend einer geheimen
Organisation, über die Eimcilung de« Gebiete« in
nationale _Ttarostcnschaften, die irgend einem Prä-
sidenten untcrgcord»e! seien, welcher in _Krakau oder
_^einburg wohne, »nd endlich denunzieren sie die

_aescdlich bestehenden polnischen Gesellschaften, welche
angeblich nichts anderes als Organe dieser geheimen

Der berühmte polnische Schriftsteller Henryk
Sienkiewicz ha! in der Krakauer Zeiiung Lzas vom
?. Dezember, einen neuen Brief über da« Ver-
hallen Preußen« zum _Polenium veröffentlicht_.
Er schreibt:

zahne ist, wie bekannt, so groß, daß sie nur sehr
schwer zu bearbeiten sind, _ivorau« man schon auf
den hohen Fluoraehalt schließen kann. Dieser
_Fluorgehalt entspricht ganz der Lebensweise der
genannten Tiere, die bei ihrer Nahrung große
Mengen von _anorganischcn Substanzen und mit

diesen Fluor aufnehmen. Dinothcrimn und Nil-
pferd fressen die Wurzeln und Knollen von Wasser-
pflanzen und wühlen dabei die Erde auf, mährend
das Walroß Schalcnlicre in großer Masse, teil-
weise mi! ihren Schalen verzehrt_.

Aber auch die übrigen Säugetiere haben
Gelegenheit, reichliche Mengen von Fluor auf
zunehmen. Die _Grasfrcn«' reiße» dic Büschel
mit den Wurzeln aus und fressen Saud und
Lrde in solchen Massen, daß _anch ein _fluorarmer
Bodcn ihnen genügend Siofs zur Bildung des
Zahnschmelzes bietet, die Raubtiere fressen dic
Pflanzenfresser und finden in deren Knochen
Ablagerungen von Fluor, So erklärt es sich K'ichi,

daß die Tiere gute Zähne haben. Der Kultur-
mensch beringt aber keine Knochen mehr und ißt
Rüben und Kraut nur, nachdem sie gewaschen
morden. Er Hai nur in seiner _Z»gc»d Gclcge»_heii,
Erde zu verschlucken, wenn er nämlich bei Spazier

gängcn Rüben und Ähnliches dem _Landmanue
entwendet. Der Lanbmann selbst ha! schon häufiger
und auch bis in höhere Jahre hinein _Gelegenheii,
anorganische Massen zu sich zu »_ebmen. Und dem-
entsprechend haben auch die Landleule meistens
bessere Zähne, Da im> kein Fluor im Boden ist,
nüdcn _iluien allerdings auch die größten Quanti-
täten Eide nichts. Ihre Zahne sind und bleiben
dann schlecht. Beispiele der Art findet man in
Tirol. So gibt c« auch Neger, die doch im Rufe
stehen, ausgezeichnete Gebisse zu haben, mit sehr
schlechten Zähnen in dem Sck_>wemmla»dc Louisiana,
Dagegen hallen unsere Vorfahre», die Germanen,
und ihre Feinde, die Römer, sehr gute Zähne, Im
römisch germanischen Museum in Mainz ist kein
Gebiß mit Karies, Ein anormale« Gebiß ist dabei
le« haben sich zwei Backenzähne nicht entwickelt),
im übrigen sind aber die Zähne gut, wen» auch
vielfach stark abgekaut, _E« fanden sich Zähneeine«
römische» _Soldaicn, deren Kronen glal! abgeschlissen

waren. Der iungc Mann muß ungeniiin _hanc

Nahrung genossen haben. Vielleicht laute « auf

»1 Nach einem _Voilraoe, »_rl)»l!en von, Verfasse? in der
»freien Vereinigung der Ziheiniich'naturfor'chendcn Gesell-

dem Marsche trockene Wcizeiikörner, Daß unsere
Vorsahren ebenso wie die römijchcn _Toldatc» gc-
Icgc»!lich mi! Wurzeln und Rüben Erde aßen, läßt
sich wohl annehmen,

L_« foll nun nicht _behauplct werden, daß dic
Fluor Aufnahme den einzige» Grund für dic _guic
Enlwickcwng der Zähne bilde, zweifellos habe« Vcr
erbung, Krankheit und Lebensweise auch großen
Einfluß, Jede» Organ, da« stark in _Nmpnich ge-
nommen _wiid, bildet sich au« und erstarkt, Nicht-
gebrauch verursacht Verkümmerung, Wer nur von
weichgekochten Speise» lebt, _bcnich! dic Zähnekaum_.
Wer aber z, B, harte« Brot taut, üb! seine Iähnc
»nd pich! sie gleichzciiig. Aber auch zu hcißc und
zu kalte Speisen und Getraute wirken, wic man
weiß, schädlich. Alle diese Einilüssc in vollcm Maße

_z_ugcgebcn, erschein ! aber doch der Mangel an Fluor
in den Nahrungsmitteln ein schr bcdcuicndcr _Fatior
in der Ursache der _Zahnkranlhcitcn zu sein. Den
Ncwei« dafür zu erbringe», ist freilich nicht leicht.
Eine große Anzahl von Vodenanalnsc» u»d von
Uiialpsen von Nahrungsmittel» bcizubringcn, ferner
Untersuchungen über die Zähne der Mensche» in
einzelne» Gegenden anznstcllcn, da« märe eine schr
schwierige, und von einem Einzelnen nicht _au«zu
führende Arbeit gewesen, _Mcbr Aussicht aber bot
da« Erpermcnt, Da« Erperimcn! im _umgckchrten
Sinne: Durch Gaben von Fluor eine Verbesserung
der Zähne zu bewirke». Und diesen Weg bc

schritt dcr Verfasser, Er nahm vor I« Jahren

täglich ziemlich große Quantitäten Fluor Eal-
cium zu sich, um in erster Linie festzustellen,
ob diese« Pulver schädliche Wirkung«,» habe oder
»ich!. Vor allem waren Blinddarinentzündungen
zu befürchten. Nachdem aber durch einjährigen
Gebrauch dic Unschädlichkeit de« Fluor-Calcium«
festgestell! war, konnte» auch andere zum Erperi,
mcnt herangezogen mcrden. Besonder« Kinder
konnten die beste Auskunft geben und es fanden
sich auch geeignete und willige Versuchspersonen,
Obgleich bei älteren Leuten _taum noch auf
Besserung der Zähne zu rechnen war, konnte doch
auch in dieser Hinsicht ein günstiges Resultat fest,
gestellt werden, Dic Zahne _ivurdc» bcdciileüd fcsicr
und da« Zahnbein zeigte neben größcrcr Hnrtc
eine größere Widerülmdsfahinklit, _wichtiger roarc»
aber die Versuche bei Kinvcrn. Mrhrcrc Fraüc»
nahmen während der Schwangerschaft _tiwlich Fluor
_Lalcium ein. Die Jahne dcr von diesen Frauen
acborcncn Kinder warc« lluüiü_ '̂Mslos aut. aber

Organisation seien. Auf diesen Strom von Tor-
heiten und Fabeln, an die selbst die preu-
ßische Regierung nicht glaubt, brauchte man

gar nicht zu antworten, wenn dort nich! die
Absicht vorläge, die anderen Nationen irrezuführen,
und die Nusnahmeversügunger, zu rechtfertigen,
welche die Kränkungen und da« Märtyrertum des
polnischen Volke« vergrößern. Im Hinblick auf
alles dieses ist eine klare Antwort nöiig, welche
_mlsprechcnd den Talsachen nur die folgende sein
kann.

_1) Die Polen sind nich! so beschränkt,
einen Aufstand vorzubereiten, der ln
einem Tage unterdrückt märe und nur
jeder Willkür gegen da« polnische Volk die Tür
öffnen würde.

2) E « besteht keinerlei geHelme
_Organisation, keine Einteilung des Gebiete«
in Tiarosteüschaficii, keinen an ihrerSpiye stehenden

Präsident»; — es besteht überhaupt nich!« ähnliche«
weder innerhalb noch außerhalb Deiüschland« ,

3> Die in Teutschland _gescMch bestehenden

polnischen Gesellschaften bcschäfligen sich mi! ihren
Vcreinsaiigelcgcnhcilcn ausschließlich in den Grenzen
ihrer Statuten.

4) Der Widerstand gegen die Scholwillkür ist
nicht das Resultat der Agitation, sondern au« sich
selbst, al« eine Folge der Vergewaltigung de«
menschlichen Gewissens entstanden.

Das ist die Wahrheit, Diejenigen, welche vom
Aufstände und der Agitation schreiben, lügen und
wissen, daß sie lügcn, E« ist Sache der auf-
geklärten und ehrlichen Deutschen, zu erklären
daß diese Schreiber sie augenscheinlich für zu
töricht halten, wenn sie meinen, daß sie solche
Fabeln _alaubcn werden. Wir aufgeklarte» und

auch die Mütter verloren den sonst üblichen Zahn
nicht, sondern vchicllc» alle ihre Zahne in voller
Gesundheit. Der mütterliche Körper brauch!« lein
Fluor herzugeben, da _gemig zu Neubildungen in
der Nahrung vorhanden war. Aber auch bei
allere» _Bindern, die Fluor bekamen, war die Zahn-
bildnng eine recht gute, bei einigen geradezu
prachtvoll.

Die Verabfolgung de« Fluor _Cakium« !s! einfach
und billig_; es genüg! , wenn man von feinge-
vulvertcm Fluor _Calcium täglich mi! den Speisen
einige Stäubchen nimmt, für _beauemere Personen
hält eine Apolhckc in Mainz dosierte Pillen be-
reit, Fluor _Lolcium wurde gewählt, weil dieses
die _Fluorvcruindung ist, in der das Fluor in der
anorganische» _Naiur am häusigste» vorkommt,
Dann aber auch weil Flußspat durch seine Tchwer-
Il_'Äiilitm eine Gewähr bietet, daß leine zu großen
Menge» vom _Organismus aufgenommen werden_.

Es ist nu» eine lange Reihe von Jahren ver-
flossen und eine große Anzahl _oon Personen, be-
sonder« Kinder erhallen auf ärztliche und zahn-
ärzüichc Verordnunghin Fluor-Lalcium mit bestem
Erfolge für die Zähne. Dabei wurde aber eine
merkwürdige Beobachtung gemacht. Bei keiner der
Personen, die _^luor-Lalciuin einnahmen u»d vom
Verfaüer beobachtet wurden, trat im Laufe de«
Jahre Bünddanuciitzündung auf, obgleich mehrer_«
dabei waren, die früher von dieser Krankheit be
fallen worden waren. So kann die« ein Zufall
lein, c« kann aber auch diese Immunität _eini
Folge de« Fluor _Lalciums sein_; au« welche»
Gründen, soll noch nicht in Betracht gezogen
weiden. Aber e« märe doch der Mühe m«_r!, daß
sich ei» größerer Kreis mi! dieser Frage zum Wohl
so vieler Tchwerleidcndcr befaßte_.

Fassen mir die Haupii'unlle des Vorgebrachten
kurz _zusammen: In unser» Nahrungsmittel»
finde! sichmeist »ich! genügend Fluor, um den Zahn-
schmelz kräftig _auszubilden_. Daher komm! es zu
_^rlmnkungcn der _Zahne, lim dic Zähne richtig
zu ernähren, soll feingepulverte« Fluor-Lalcium
Flußspat, genommen werden. Man tauft in einem
iecia:ic,c» _GeschM. «Drogen-. Material- usw,

'., IW , _^ _fii.uvi'ulvcncn Flußspat fPrcig

_>" ', " Ps,> w'd mmnu _davon, anfangs täglich,
nach ctira 14 ?'' _^,7 noch alle zwei bis vier
Tage, später in nix!! längeren Pausen_, eine ganz
Ncine Menge ein.

Niga, den 5. Dezember.
Wir können uns mit der Nachricht, daß eine

Bestätigung der Beschlüsse des _Proninzialrntcs als
Provisorium nicht zu erwarten ist, in keiner Weise
aussöhnen, und glauben auch nicht, daß mit dieser
Nachricht d»K letzte Wort in dieser Frage ge-
sprochen worden ist. Wie wir glauben, werden der
Livl, _Gouverneur nnd der temp_. Baltische General«
gouverneur nicht versäumen, einer überflüssigen
_Hinausschiebung der _reformalorischen Maßnahmen
entgegenzuwirken. Allerdings wirb von der _lettischen
Presse eine Beschleunigung der Reformen nur teil-
weise angestrebt werden. Die linke lettische Presse
erwartet immer ncch das Glück ihre»
Voltes von irgend einem Zufall, _envarte! immer

noch, daß eine« Tage«, wenn Frau Holle ihr
Bettzeug schüttelt, Land und Privilegien ohne Ende
auf die Klasse der KIcingru»dbcschcr hcrabschneien
wird, und besorgt nur noch, wie sie bei dem vielen
Lande werden Kleingrundbesißer bleiben können,
Diese Presse, die in einem Wölkenkuckucksheim lebt
ist naiürlich nicht geneigt, auf die Durchführung
der Güter zu dringen, die die Beschlüsse de«
Provinzialrates demVolke zuweisen wollen. Sie hält
diese Güter des Aufheben«nicht wert und für allzu
dürftig, um sich danach zu bücken. Sie sollte aber genau
überlegen, ob sie das Recht hat, zwischen das Voll
und die vom _Prouinzialrat beschlossenen Reformen

zu treten. Vielleicht erscheint dem Volke gut genug,
was ihr zu schlecht scheint. Dann wird da« V_»lk
einst «in« unliebsam« Rechenschaft über diese sonder-
bare _politische Schleuderwirtschnf! der radikalen
Politiker fordern. Wenn die künftige Duma wirtlich
rot genug ist, daß sich die Cache verlohnt, kann ja
da» baNijll, Provisorium immer noch in der Duma
_umgeschmolzen werden. Es geht >_a nichts andere«
verloren durch die Durchführung der Reformen als
höchstens ein bischen Voltsunzufriedenheit, die aber
wird die _ra_^_kale Presse nach Bedarf schon wieder
herzustellen missen. Wir Hosjen daher lro_» allem
und allem auch die oppositionelle lettischePresse für
eine temporäre Ncstäliaiina der Beschlüsse des

_Provinzialrate« eintreten zu sehen. Sollen wir mit
der Durchführung auf die Geschäftserledigung der
Duma warten, so können Melleichl unsere Enkel die
Früchte de« Provinzialmte« pflücken, denn die neue
Duma wird wohl, ob konservativ oder radikal, im
Arbeilen nicht hurtiaer sein, als die alte. l?_.

Wo da« Verständnis aufhört, fängt
der Eigensinn an. Der Intellekt dankt
ob, weil er versagt, und überläßt da«
Feld den Anetten,

Mathias Au erb ach_.

3as Fluor.
_Vin Mittel gegen _Zahnkrankheiten
und vielleicht auch gegen Blinddarm

entzündung_.
Von Kr, A, Deninger (Mainz),")

Fluor ist ei» Element, da« dem Chlor, Brom
und Jod nahesteht und, am häufigsten an _Lalcium
gebunden, als Fluor-Lalcium in Mineralien vor-
kommt_.

Von den Wurzeln der Pflanzen aufgenommen

gelangt _e« in Früchte, Knollen und Kraut und

durch diese in den _TicrkZrper, Wenigstens ent-
halten die Nnochen und besonder« der Schmelz der
Zähne nachweisbare Mengen von Fluor, was aller-
dings auch durch direlle Aufnahme von _flnor
Halligen Erd- und Siaubtcilchcn, als Verunreini-
gungen der Nahrung, gewichen kann. Die Mengen
die in Pflanzentcilcn ciühalic» sind, scheinen _ausbin
gering zu sein, wenigsten« bei Pflanzen, die auf
fluorarmem Erdreich wachsen, Der _Zahnschmelz

schütz ! aber da« weichere Zahnbein vor den kleinen

Lebewesen, Bakterien usw„ die bei Verledungcn

des _Schmelze« im Zahnbein _Erkrunkungen ver-
ursachen_. Je s tärker die Schmelzschichl ist. um so
besser ist der Zahn geschützt. Die minzigen Mengen
von Fluor, die in den _Vegelabilien zur Aufnahme
geboten werden, scheinen zur Ausbildung einer kräf-
ligen 3chme!z!chich_> nicht zu genügen, Es liegt nahe
bei dielen _Vcihaltnisscn einen Zusammenhang _mii
vielen _Iob,!«rtr«n!_ung«n zu erwarten. Die Angaben
über den Fluorgehalt " der menschlichen Zähne sind

sehr schwankend. Viel Fluor enthalten die Zähne
von Walroß und Nilpferd und geradezu bedeutende

Mengen die Zähne des Dinatherium, _cincs »rrvclt-

lichcn Tiere«, nämlich fünf bis sech« Prozent,

.hierbei ist aber zu beachten, daß bei letzterem sich
der Fluorgrhnl! dadurch relativ vermehr! Hai, daß

die _orgamsche Substanz sas_, ganz benmügewiNen

ist und auch der Gehalt an phosphorsaurcm Kalt

sich verringert hat, mährend da» Fluor _Calcium
sich wohl zicmLch in ^»«' ursprünglichen Menge

erhielt, Dic Üüril _^ _"3o,_l5!8> _uui> _^ülpfcrt_^

f_>bannemenl<N!>ei«^'
_2n «ig» durch die Ausgabestellen: 8 Rbl. jährl,,4Rbl, halb,,, /»GH _^_labeoana Infertionsgebühr._NVV»!Il»ir»!,_p_>c!»l. 2 «_bt, »i«_rte!i„ 75 K°,, mono». (d<°wn«nd »m 1,«ine« _Monatg), _^_v _^,«»,»,»;u»_H.

_^ _<,!.»»„, «!„»I ,._».!_».,!!..,!, ,„ 5„„ ,1,",_^ U„«,„n», !,n Nil _«n d» «r>,_k! de«
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ehrlichen Polen »enden un_« an die anderen
Völker mit der Bloßstellung jener Lüge, — an die
Bevölkerung der polnischen, von den Preußen in
Besitz genommenen Erde, aber mit dem Ausruf,
daß sie eine möglichst große Geduld mähren möge_.
Es ist ein anderes, ob man seine göttliche»
und menschlichen Rechte zähe verteidigt, ober
seinem Unwillen die Zügel schießen läßt. Vom
Uufstinbe, «on Organisationen und Agitation ist
nicht die Rede, aber auch jegliche, selbst die
geringsten Zusammenstöße und Ausbrüche der
Leidenschaften sind nur unseren Feinden von
Vorteil. Wir rufen zur Geduld auf, zur allcr-
energischsten gesetzlichen Verteidigung der dem
Volle zukommenden Rechte, zugleich aber auch zur
Ruhe, Und dieses ist unsere beste Antwort auf
lügenhafte Beschuldigungen. Tann werden Gott
und das Recht auf unserer Leite sein, die Willkür
— auf der gegnerischen.

Henryk Vienkiemicz.
V« sind scharfe Worte, die Sienkiewicz hier

braucht, aber man wird sie dem Patrioten zu gute
halten müssen, wenn man die Fehler sieht, die
in der preußischen Polenpolitik gemacht
worden sind und noch zur Stunde gemacht werden_.
Und die Stimmung, aus der heraus diese Worte
geschrieben sind, werden wir Balten am ehesten zu
würdigen missen, wenn mir an die _Bedingungen
denken, denen mir in der Zeit der schärfsten Russi-
fitationstätigkeit ausgefetzt maren_.

_Inland
Riga, den 5. Dezember,

Der Ruin einer blühenden Industrie.
Ueber die derzeitige Lage der _Lodzer Industrie

berichtet die Neue Lodzer Zeitung:
Zwei Jahre haben genügt, um das, was Energie

Arbeitsamkeit, Fleiß und Ausdauer im Laufe von
über 80 Jahren geschaffen, an den Rand des
Ruin« zu bringen. Derselbe Arbeiter, der dazu
ersehen und berufen war, unter Anleitung von
geschulten und befähigten Meistern und unterneh-
mungsfreudigen Fachleuten der Industrie im König-
reich Polen und vornehmlich in Lodz einen gedeih-
lichen Boden zu schaffen, der durch seine Hundearbeit
den Errungenschaften der Technik zur Produtnons-
fähigkeit _verhalf, steht heute, verblendet vom
Geiste der Zeit dem durch Jahrzehnte ge-
schaffenen Werke feindlich gegenüber und ver-
greift sich_.einem gewissenlosen Verbrecher gleich,
in Hab und Gut, vernichtet und ruiniert
gewaltsam, mag die Vorfahren geschaffen. Durch
die anhaltenden Streit«, erhöhten _Lohnforderungen
wurde die _Lodzer Industrie in eine neue Lage ver-
fetzt, in welcher sie nicht mehr konkurrenzfähig ist
mit den Fabriken im _Kaiferreiche. Aber noch viel
schlimmer und verlustbringender gestaltete sich der
Terror, welcher von gewissenlosen Agitatoren aus-
geübt wurde und der wiederholt zur Schließung
verschiedener Fabriken führte. E« kam in zahl-
reichen Unternehmungen so weit, daß die Arbeiter,
von mannigfaltigen Dunkelmännern aufgestachelt,
sich in die geltenden Vorschriften nicht mehr fügen
wollten, die Meister gewaltsam entfernten und sich
verbrecherische Handlungen zu Schulden kommen
ließen. Daß unter solchen Zustanden an eine ge-
deihliche Entwicklung der Industrie nicht mehr zu
denken war, ist selbstverständlich. Die Großindu-
striellen verließen nach der ruchlosen Ermordung des
M_<_umfo.!klrra,tH_IMuH_Kumtzer nach und Nüch unsere
Stadt und leiteten ursprünglich ihre Lodzer Unter-
nehmungen vom _Auslande aus, in der Hoffnung,
daß eine Ernüchterung der Arbeiter bald ein-
kehren und geregelte Zustände in den Fabriken
Platz greifen werden, worauf ihre Rückkehr wieder-
um möglich sein wird. Inzwischen hörte aber der
Terror nicht auf und die Arbeit in den Fabriken
wollte sich zu leiner geregelten Produktion ent-
wickeln. Immer wieder traten die Arbeiter mit
neuen Forderungen hervor, schalteten und walteten
in den Fabriken nach eigenem Gutdünken und be-
drohten nicht nur die Meister und Verwalter,
sondern auch die Fabrikanten selbst. Unter solchen
Verhältnissen sahen sich die größeren Manufakturen
veranlaßt, ihre Verwaltungen nach dem AuL-
lande zu übertragen und von dort aus ihre
Unternehmungen zu leiten. Daß solche unfrei-
willige Maßnahmen recht verlustbringend für
Lodz sind, ist selbstverständlich, denn es mürbe
unserer Stadt ein zahlreiches intelligentes Element
entzogen. Zahlreiche Geschäfte in Lodz beklagten
nun _>chon lange den Verlust ihrer Kundschaft, die
gegenwärtig zu einem unfreiwilligen Aufenthalt im
_AuLlande gezwungen ist und naturgemäß dort ihren
Bedarf deckt. Ter Umsatz ist demzufolge in zahl-
reichen Lodzer Geschäften gewaltig zurückgegangen_.
Durch die unhaltbaren Zustände, welche durch die
Unbesonnenheit der Arbeiter heraufbeschworen, sah
sich der _Lobzcr Großindustrielle Herr Rudolf Keller
veranlaßt, seine Fabrik mit den Familicnhäusern
und dem Palais zu verkaufen, um fernerhin
dauernden Wohnsitz im _Auslandc zu nehmen. Der
Lodzer Industrie und der Gesellschaft ermächst hier-
durch ein großer, unersetzlicher Verlust, denn es
wirb ihr ein Mann entzogen, der 2? Jahre bin-
durch mit an der Spitze der Lodzer Industrie ein-
h_ergeschritten und der zu,denPionieren der örtlichen
Industrie gehörte_.

Der Wegzug Rudolf Keller« bedeutet für die
Lodzer Wohlläligteitzinstitutioner! einen sehr schweren
Schlag, da er eine stets offene, freigebige Hand
hatte.

Charakteristisch für die Lage der _Lodzcr Industrie
sind die Vorgänge in den Fabriken der großen
Bllummollmanufllktui von Hr, K. _Poznanski
die jetzt ganz stillgelegt sind. Die Verwaltung ist
bekanntlich temporär nach Berlin übergeführt
morden. Sie übersandte der Lodzer Fabrikuerwal-
tung folgende Mitteilung über die Veweaaründe
zur Schließung der Fabrik:

„Die _nov, Verbände der Lodzer Aaummollindu-
striellen beschlossen« und von un_? ausgeführte

Kündigung an alle Arbeiter unserer Fabrik ist eine
notwendige Folge der Verhältnisse, wie sich solche
seil 2 Jahren in Lodz, und speziell bei uns ent-
wickelt haben.

Wie Ihnen bekannt, haben wir seit dieser Zeit
die Summe der Löhne und Gehälter in der Fabrik
um zirka 50 pZt. lwöch entlich vonRbl. 35,000
_kis auf Ml, 52,000) erhöht, während die Tmnme
der Moskauer Löhne im Ganzen nur um 15 bis
20 pZt,, in die Höhe gegangen sind. Ist »2
schon an und für sich sehr fraglich, ob bei solchen
Lohndiffercnzen die Lodzer Industrie überhaupt
noch konkurrenzfähig sein kann, — da z. N. im
Moskauer Rayon heute für das Lohnnieben für
ein Pud Mcltal von 305 Arschin Rbl. 3,50 bis
4,25 incl, aller Kosten von uns verlangt werden
in Lodz dagegen uns selbst derselbe Artikel _Mctkal
Rbl, 8,33 tostet. _iFolgt die nähere Berechnung,)

So ist eine Konkurrenz bei diesem Artikel
schon ganz ausgeschlossen, und bei anderen Artikeln
ein vcrhältni2mäs;iffer Ausgleich der Differenz
jedenfalls nur möglich bei ruhiger, un -
g e st ö r t e r und intensiver Arbeit
innerhalb der Fabrik, Anderenfalls geht sie un-
aufhaltsam ihrem Ruin entgegen, _mas nicht allem
den Fabrikanten, sondern den Tausenden von
Arbeiten» zum Unglück gereichen würde. Trotz-
dem sich diese Uebcrzcugung seit langer Zeit
aufdrängt und zu wiederholten Malen der Arbeiter-
schaft vorgehalten worden ist, haben diese nicht
aufgehört, Forderungen auf »eitere Lohner-
höhungen zu stellen, und dies in einer Weise
welche jeden ordentlichen Betrieb geradezu unmög-
lich macht_.

Es ist seit mehr als einem Jahre in keiner
Abteilung auch nur eine Woche ohne Stöt-ungen
und _Obstruktion «ergangen, sodaß trotz gestiegener
Löhne die Produktion in bedeutender Weise — in
einzelnen Abteilungen bis auf die Hälfte — her-
untergegangen ist. Wir rufen Ihnen nur die
hauptsächlichsten Ereignisse der letzten Zeit in Er-
innerung zurück:

Spinnerei: Der _Mischungsraum verweigerte die
Reinigung der Baumwolle für die _Wulczimska
Fabrik, Ein einziger Mann verweigerte unter
Presssonsausübung die Annahme von Baumwolle
für die Spinnerei und würde dadurch die Spinnerei
zum Stillstand gebracht haben!

Durch einen Kutscher, welcher ebenfalls unter
Pressionsausübung es ablehnte, die Baumwolle
«»m Platze nach der Spinnerei zu bringen, drohte
der ganzen Spinnerei Stillstand! Dann der Streik
der Jungen bei den Spinnmaschinen! Die cr-
MwWMWickeremsnchnnM«_n _mtt_»_ssn«r _MMn
Die _Obstruktion der _Satzfahrcr und Einöler! . .
<Es folgen noch einige Beispiele.)

Zu dieser unter _TerrorismuL betriebenen
Lohnbewegung kommen andere Handlungsweisen
welche auf direkte Böswilligkeit und die Sucht, uns
Schaden zuzufügen, zurückzuführen sind, wie z. N,
Herauswerfen der Spulen aus der
Spinnerei auf die Straße, wo sie von
versammelten Leuten aufgefangen wurden, und fort-
gesetztes Zerschlagen von Fensterscheiben!

In der Weberei wurden bei Mangel an Schuf
alle Nummern zusammen verarbeitet und dadurch
die Ware verdorben! Oute Spulen wurden in den
Abfall geworfen, so daß der Abfall von den
üblichen 2 Prozent auf 20 Prozent stieg,
und die Verwaltung nicht mehr wußte, was sie mit
den Bergen von Abfall machen sollte! Der Ver-
brauch von Papicrhülscn ist von 1500Nbl,
bis auf ca. 5000 Rbl. monatlich gcüicgen, was
nur auf böswilliges Verderben derselben
schließen läßt.

Dabei haben die Diebstähle in der Fabrik
in erschreckender Weise zugenommen, soweit, daß
in einigen Städten unsere Waren zum halben
Preise verkauf! werden konnten!

Die Direktoren wurden fortwährend uon Arbei-
tcrmassen in den Kontoren derartig belästigt, daß
weder sie noch das _Konlorpeisonal zu arbeiten im-
stande waren. Auch sind die Direktoren in un-
gehöriger Weise behandelt und _bewdigt worden
und ist die Disziplinlosigkeit gegen die _Vorgeschlcn
so weit gegangen, daß ihnen in einzelnen Fallen
erklärt wurde, sie dürften nicht mehr in einzelne
Abteilungen kommen_.

Alle diese der Verwaltung bereiteten Schwierig-
keiten drängten schon seit lange:er Zeit zum
Schließen der Fabrik, Die letzten beiden Vorgänge
wie auch der angedrohte Strick der Einöler und
Koblcnfabrcr haben endlich dem Faß den Boden
ausgeschlagen',

Der langjährige Leiter der Werkstätten Hen
S,, welcher stets ein warmes Herz für die Arbeitet
halte, wurde gezwungen, seine Stellung zu ver-
lassen! Ein derartiges Vorgehen gegen einen Ans
_sichlsbcamlcn — gewaltsame Selbsthilfe — kam,
_uninlialilt! M'_dnldol Ml'i'di'li!

Tann _bal eine _aroße Zahl Arbeiter direkt für
de n Dicb _stah l in der Fabrik Parlei genommen
indem sie den Fcucrwcbrmann, welcher einen _Tie!>
abfaßte, mit _Veilust seines Lebens bedrohte und
ihn aus der Fcwrit h»"uiosehle, den Dieb _dagegen
_meilcr in der _Fabrik duI> c! e! _>

Damit protegierte die Arbeiterschaft denDiebstahl
m der Fabrik!! Die beiden letztgenannten Fälle
gewaltsamer Selbsthilfe haben uns in die Zwangs-
lage gebracht, die Entscheidung darüber, was unter
_Elchen Umständen zu geschehen hat, dem Verbände

zu übertragen, und hat dieser anerkannt, daß kein
andcrcK Mittel vorhanden ist, um endlich _Ordnung
in die Fabrik zu bringen, als solche zu schließen_.

So sehr wir diesen Ausgang bedauern, sind
mir doch fest entschlossen, den Beschluß zur Aus-
führung zu bringen. Es ist eine Torheit, an-
zunehmen, das; wir nach einem Norwanoe suchen
um 7_U00 Arbeiter brotlos zu machen. Jeder
Fabrikant will arbeiten und hört nur dann auf,
wenn die Arbeit unmöglich oder unlohnend wird.
Unter _folchcn Verhältnissen, wie wir oben ge-
schildert haben, kann keine Fabrik in
der ganzen Welt existieren! Die
Arbeiter haben den Boden der Eristenzmöglichkeit
in Lodz so unterwühlt, daß kein anderer
Ausgang möglich ist, als den Betrieb der Fabrik
einzustellen oder in einen andcren Rayon zu
verlegen.

Während im ganzen Kaiserreiche die Textil-
industrie ruhig und mit gutem Erfolge arbeitet
bietet Lod z ganz allein das traurige Schauspiel
wie die Industrie tagtäglich ihrer Venlichtung
naher gebracht wird!

Wie lange die _Fabril geschlossen bleiben muß,
und unter welchen Bedingungen etwa die Kündigung
zurückgenommen werden könnte, darüber können wir
leine Erklärung geben, darüber hat der Verband
zu entscheiden.

Jedenfalls können mir schon heule die Versiche-
rung abgeben, daß der Verband nur dann eine
Zurücknahme der Kündigung zugestehen wird, wenn
seitens der Arbeiterschaft hinreichende Garantien
geboten werden, daß die Zeit des _Tcirorismus
und der gcwll!>!«_mci, Obstruktion vorüber ist."

Wie wir gestern _telegraphisch berichteten, haben
die Arbeiter der, _Poznanslischen Fabriken die Be-
dingungen zur Wiederaufnahme der Arbeit nicht
akzeptiert und der Verband der Bnumwoll-
flllmkllnten hat sich zum letzten schwer n Schritt
entschlossen: zur Aussperrung der Arbeiter
auf allen _Fabriken, die zum Verbände ge-
hören. Dadurch werden etwa 20,000 Arbeiter
betroffen, zusammen mit ihren _Familicnglicdern also
wohl mindestens 50—80,000 Personen,

— Die Unsicherheit in Liuland. Die Rom.
Wremja laßt sich telegraphieren: Die nicht enden
wollenden Naubüberfälle in den inländischen Kreisen
während sie in Kurland beinahe ganz aufgehört
haben, lenken die allgemeine Aufmerksamkeit auf
sich und _lassci! ihre Ursache in der Schwerfälligkeit
der Kreispolizci finden, die, uon niemand geeint
jeder höheren Führung entbehrt. Besonders auf-
fallend ist, daß weder der Gouverneur, noch der
Vizegouverneur sich in den Kreisen zeigen, in denen
die Häufigkeit der Naubüberfälle ihr persönliche«
Erscheinen hervorrufen sollte, was die Energie des
Dienstpersonals beleben und der Bevölkerung die
aktive Fürsorge für ihre Sicherheit zeigen würde_.
Man sagt, daß der neue Gencralgouverneur, dessen
harte Hand sich schon jetzt fühlbar macht, ein leb-
hafteres Verhalten zum Schuhe der Bewohner ge-
fordert hat, im Gcgcnfatz zu dem jetzt üblichen
Abtun mit Schreibereien, welche Forderung die
Entlassung einiger älterer Polizcibeamtcn zur Folge
hatte,

dm_. Zur Auswanderer - Fr»ge. Herr
Alexander _Harkavy ans New-Aork
Repräsentant der „Israelitischen Immigranten-
Hilssnxscllschaft" auf _Ellis Island, ist auf dem
Dampfer „St, Petersburg" in einer wichtigen
Mission nach Europa gefahren. Herr _Harkany
wird die wiihligsten europäische, ! Häfen besuchen
auch einige der Kontroll Stationen, und wird mit
den verschiedenen israelitischen Gesellschaften, die an
der Allswanderung der russischen Juden interessiert
sind, konferieren, damit die An2_wanderer über Alles
was sie im New_^orker Vinwandenmgs-Dcpar_»
lernen! zu gewärtigen haben, instruiert werden. Ein«
andere Aufgabe feiner Mission wird sein
nachzuforschen, was mit den zurückgewiesenen
_Machen Auswanderern geschieht, und ob den Nc-
onrfiigen bei ihrer Rückkehr die notwendige Hülfe
_;u!eil wird. In Hafenstädten, wo sich keine
jüdischen Gesellschaften befinden, die den Aus-
nicmdereru Austünste über die dortigen Zustände
gebe» oder den Zurückgewiesenen Hilfe _angcdcihen
lassen könne» , wird Hm Harlan!) an die lokalen
jüdischen Gemeinden appellieren, solche Gesellschaften
zu gründen. Es wird in zuständigen Kreisen er-
wartet, daß die Mssion dvi, seil Jahren auf Ellis
Island stationierten Mannes viel dazu beitragen
wird, das Loos solcher Personen, die auswandern
wollen, die aber den Bcsiimmungen des amerika-
nischen Einwänderungsgcsetzes nicht ganzentsprechen, zu
erleichtern, indem er die Gesellschaften genau in-
struieren wird, welcher Arl Auswanderer hier auf
_Schwierigkeiten stoßen und in den meisten Fällen
zurückreisen werden. Die Newnorkcr Menschen-
freunde, die sich die Aufgabe gestellt haben, den
jüoischcn Auswanderern nach Möglichkeit behülflich

zu sein, wottcn dcn _annni Unglücklichen, die au«
diesem oder jenem Grunde gezwungen sind, ihr«
Heimatsscholle zu verlassen, die Zwangs-Wckkehi
ersparen, indem sie durch einen erfahrenen Mann
Insormaüouen verbreiten lassen, welcher Art Ein-
wanderer in Amerika erwünscht sind und _durchs
kommen können. Das ist die Mission des Herrn
_Harlavy, und er wird sich als für diese Angelegen
heit geeignete Persönlichkeit erweisen, da er gan-
gen«, die Verhältnisse auf _Ellis Island kennt_'
wo die meinen Ankömmlinge gelandet werden.

Kurland. _>_3_cna12crläulcruna,en über das
W o I_>nr e cht der ^> uden in Kurland. Tie Kurt
_tt«!u_,er„cme,!!_5!_c!,,erm,<> Iiaüe, der_i_/ib. Zig, „«folge, versügi,
rc» -,u _U_^Iü,,',>,!„ «i!_cii!!,-c!_in l»^i<! !^?!_t!ch!ni!» und di<-_Ig_„c!5!>^e Vüri,«,n _, _',nc Ci_?_u_?, n>ek!,e in _Liban, ohne da«'^!>l!!^_i in ,«m>^id -u _dii,N'N, iibe„ , au« dem _Kuitl'iou», »»«„»»eilen, »c'«r die>'e Vcnügung _llagien bei«,
f"m Zeniü, der in der ^^>„,g, dich di« Klag_?, «in _g_5

letzliche? _Nohniccht m Kurland zwar nicht besitzen, _>ed»ch
eigenmächtig, _°»r dem Z, April 1880 sich hier _niedergelassen
i>>l _>en, und _zniar der erste« in _Hasenpoth und die _leyie"
in Giima, und dich laut dem Allerhöchsten Erlaß »o»
21, I»U 1383 in Kurland nicht _nwhnbeiechtiaM Juden das
partielle Wohnrech! an den _Orien Kurlands zusteh!, wo sie
sich biü zum 3, April 188!) niedergelassen haben —, durch
ine Male vom 11, _Nov, d,I, «_ul, _Nr, 1_Ü,4i>3 und 1'2,4!>ü
oem _Goldschmidl da« _Nohnrecht m_halmM, und,d« Eiüus
in Griw» zuerkannte,

Petersburg. Konflikt in der Aka-
demie der Künste. Am 1, Dezember wurde
den Schülern der Klasse für Zeichnen nach der
Natur der Akademie der Künste die Resolution des
ssonscils der Akademie in Sachen des über Pro-

fessor _Ssawinski verhängten Boykotts mitgeteilt_.
Der Sachverhalt ist nach den Birsh, Wcd, kurz
folgender: Die Schüler der erwähnten Klasse
hallen nämlich Prof. _Ssawinski gebeten, den Mo-
dellen eine mehr natürliche Stellung zu geben
und die traditionellen Posen der Modelle (Gladi-
atoren mit dem _Pappschwert in der Hand usw.) zu
ändern. Diese Bit!« erregte die Unzufriedenheit
_Ssawmskis und schroff lehnte er deren Erfüllung
ab. Die Zöglinge verließen darauf in oui-pur_«
die Klasse und begaben sich in die Klasse des
HerrnI.I. _Tworoshnito«, der ihnen freundlichst
verfprach, den Modellen eine mehr natürliche Pose
zu geben. Infolgedessen erklärte der _Konscil

der Akademie den Schülern der betreffenden Klasse
daß sie ausgeschlossen werden würden, wenn sie den
Boykott des Prof. _Sfawinski fortsetzen. Um über
diesen Bescheid zu beraten, versammelten sich am
1. Dez. um ? Uhr abends 16« Schüler und
faßten mit erdrückender Majorität den Beschluß, in
dem sie ihre Solidarität mit den iKchülern der
betreffenden Klasse betonten und erklärten, daß der
Ausfchluß dieser Schüler und die Schließung einer
Klasse die Schließung der ganzen Kunstschule der
Akademie nach sich ziehen würde_.

Petersburg. Revolution« stallst_ik. Die
Zeitung _Perelom veröffentlicht interessante statistische
Angabe!! über die vom Februar 1.805 bis inklusiue
November 1308 vollführten Mordanschläge und
Morde. In diesem Zeitraum wurden getötet
und schwer verwundet: 6_?General-
gouvcriieure und _Stlldihlluptnianner
315 _Ispramniki, Pristame und _Revierauffcher
5? Polizcimeisler und deren Gehilfen, 347 Poli-
zisten, 47 Offiziere der politischen Polizei und der
Gendarmerie, 95 Gendarmen, 74 Agenten der

politischen Polizei, 124 Armee- und _Gardeoffiziere,
382 Untermilitärs der Armee- und Garde, 215
Zivilbmmte, 53 Geistliche, 68 _Perssnen der Land»
fchafls- und Dorfinstitutionen, 73 _Guisbesiher
117 Fabrikanten und höhere Angestellte, 72 Ban-
kiers und Grotzkaufleute, insgesamt 2110 Personen.
Im besagten Zeitraum sind außerdem noch wenigstens
32,706 _Privatpersonen getütet und
vermundet morden.

Petersburg. Konteradmiral Meffer.
Wir brachten gestern einen Brief de« Admiral«
Virilem an _Admiral Messer, der ver-
schiedene Uebelstänbe in unserer Flotte behandelte.
Nun bringt die N«m. Wr. in ihrer Feuilleton-
beilage vom 2. Dezember Briefe des in der
Schlacht bei Tsuschimll gefallenen Leutnant«
_Buratow, die er wahrend der Reise geschrieben hat_.
Dort finden sich nachstehende Sätze: „Am 17. ist
in Kronstadt der alte Messer gestorben. Mit ihm
ist der beste und ehrlichste unserer _Admirale dahin-
gegangen, der seinerzeit als erster die Rede auf die
Uebelstände in unserer Flotte brachte und sein
ganze«, Leben lang mir ihnen gekämpsi Hai. Du
Folgen haben sich auf feiner Beerdigung ge-
zeigt: kein Menfch ist au« Petersburg
dazu gekommen." Weiter heißt es dort in-
bezug auf _Admiral _Roshestwenski: „Nicht umsonst
sagte der alte Messer: „Ich glaube nicht an diesen
Admiral" — wobei ei noch einige wenig schmeichel-
hafte Epitheta hinzufüate . . ."

Petersburg. Die praktische Arbeit zur
Lösung der Agrarfrage macht nach Mel-
dungen der Pet. Tel. Ag. im ganzen Reich Fort-
schritte. Die Bauern interessieren sich für die Tätig-
keit der _Agrirordnungstommissionen und erbitten
deren Unterstützung beim _Landankauf durch die
_Vauernbank. Da» frühere Mißtrauen in Agraran-
aclegenheilen verschwindet allmählig und macht der
Erkenntnis vom Nutzen der Kommissionen Platz,

Pskow. Einen neuen _Beitragzu den
Schülerunruhen bietet eine «on der Psk, G.
vermerkte Erscheinung. Es ist in letzter Zeit in
Pstom zu Prügeleien zwischen Gymnasiasten u,ü_>
Realfchülern mit Zöglingen de« hiesigen Kadetten-
Instituts wegen Verschicdcnheil der politischen Uebcr-
zcugungeii gekommen. Die Schlägereien nahmen
schließlich einen s« ernsten Charakter an, daß Land-
wächter eingreifen mußten, um die Straßen von
den Exzcdentcn zu fäubern.

Finnland. Neue Regierungsform. Im
Senat ist, dem Ren. Acob, zufolge, gegenwärtig
ein Ausschuß mit der Ausarbeitung eines Ent-
wurfs zu einer neuen Regicrungüform für Finn-
land beschäftigt, welcher dann dem Landtage vor-
gelegt werden soll.

— In der Etadtverordneten-Verfammlung in
_Kotta sitzen nach den letzten Wahlen, die zu Gunsten
der Sozialdemokraten ausfielen, unter im Ganzen
21 Stadtvätem. 12 Arbeiter.

— Ein Amerikaner zehn Monate
unschuldig in russischer Untersu-
chungshaft. Ter Untertan der Vereinigten
Staaten Theodor Schmidt, welcher während der
lchlcii Jahre in St. Andrea« in Finnland Holz-
gclchäfle getrieben hat, besuchte, _nck der Ren. _Ueob.
berichtet, zu den letzten Weihnachten seine in Ehst-land wohnende Mutter, wurde aber dabei verhaftet
weil er von einigen Feinden als Teilnehmer an
einer reZicimißüfcindlichcn Demonstration ange-
geben morden war. Während seiner Haftzeit
gelang es ihm durch die Vermwclung
eines _Koialen ei» Villet an den Konsul der
Vereinigten Staaten zu senden, welcher seine Frci-
lapung gegen nuc Kaution von 1000 Rbl. aus-
wirken konnte. Von einem Niüdcr des Hcrm

l 1_llluere verehelichen lnzerenten
bitten wir, die für die nächste Sonnabend'
Nummer bestimmten größeren GeschäfiöanzciZen
uns bis

_f«ltag Vormittag
zugehen zu lassen, da wir bei einer späteren
Ausgabe, «Mi Gewähr sür die Ausnahme am !
Sannabend nicht übernehmen können.

Die Expedition der

Waschen llunäschau
Tomplatz 11/13._^ _^



Schmidt, der in Vt. Andre« wohnhaft ist, wurde
die,Kaution hinterlegt, und so ist er nach I._Yl/2
monatigcr Haft in vier verschiedenen Gefälignissen
in Freiheit gesetzt morden. Gegenwärtig steht er
unter polizeilicher Aufsicht in 2t. _Andreae, bis seine
Tllche von dem zuständigen Gericht in Petersburg
in Verhandlung geirommen wird.

Lodz. Terror, Infolge des eingetretenen
_Frostivelteis forderten die Behörden Herrn Ing,
_Rosenthat und Urheiter der Fabrik vonI, K,
Poznanski aus, die Röhren der Dampfheizung zu
bezeichnen, welche beheizt werden müssen, um Ver-
luste für die zur Zeit bekanntlich stillstehende Fabrik
zu verhüten. Genannter Herr, sowie auch die
Arbeiter, erklärten sich außerstande, dies zu tun
_wcshalb 9 Personen verhaftet wurden. Die Ver-
hafteten erklärten, dos; sie, falls sie angebenwürden
welcher Teil der Tamvfheizungsröhren beheizt
werden muß, die Rache der übrigen Arbeiter zu
befürchten hätten.

Maslau. Ein Reich_sdumadeputiertei
der _Handelsange st eilten_. In der letzter
Versammlung de« städtischen Komitees des „Vcr-
bandes vom 17, Oktober" wurde, der Mosk, Dlsch,
Ztg, zufolge, beschlossen, einen _Teputierlenvlay füi
die _Rcichsduma seilen« der Stadt Moskau dem
Vertreter der Angestellten in den Handel«- unc
Industrie-Etablissements zu überlasten. Tic _Haw
dclLangeslclltcn sollten dabei den Kandidaten selbst
aufstellen.

_nta. Moskau. Der Untversitätsronseil Hai
beschlossen_, um Aufnahme von weiblichen Studenten nach
_zusuchen und den Studenten ihre Legitimalionöfarten un
abhängt «on der Entrichtung der Kollegiengeld» _auszu_'
reichen.

Aus dem Fernen Ölten. Die Stimmung
im Fernen Osten ist sehr gespannt. Wie der
_Perelom meldet, erhalten die _Svczialmagazine i»
Petersburg von dort Nestellungen auf Gegenstände
die in Kriegszcite» notwendig sind. Einem der
Zeitung zur Verfügung gestellten Prwatbricf ist zu
entnehmen, daß die im Fcrnen Osten in Dienst
stehenden Ingenieure des Verkehrswesen« und
_Offiziere, die mit der örtlichen Lage der Dinge be-
kannt sind, die Situation für _sclir ernst halten.

_Ausland
Riga, den 5, l.18,) Dezember,

Deutsches Reich.
Die Regierung und das Zentrum.

Eine bemerkenswerte offiziöse Kundgebung zm
Auflösung de« Reichstage« bringt dil
Nordl, Allgem, Ztg, in Folgendem:

„Es handelt sich nicht, wie die _Zenlrumsprcss_«
vielleicht eilfertig den Wählern einzureden suchen
wird, um einen Kampf gegen die katholische Kirch«
und Religion, auch nicht einmal gegen dak
Zentrum als konfessionelle Partei, sondern um
einen Kampf gegen das Zentrum aus dem Grunde
weil es berufen war, als _Mehrheitspartci die
Regierung, ohne zu markten und zu feilschen und
ohne für sich, sein Ansehen und seine Macht einen
Extraprofit herauszuschlagen, in allen da«
Wohl und Wehe unseres Vaterlandes tief und nahe
berührenden Frage» zu unterstützen, diesen Beruf
aber _nichi mehr eisülll, sondern mi! seiner aus-
schlaggcbciidcn Stellung im Reichstage Mißbrauch
getrieben hat. Das Zentrum wollte sich auch bei
dem letzten Konflikt wieder einmal als Vitua-
tionsretter aufspielen; der Partei, die so
viele Millionen bereit» zu bewilligen für Pflicht gc-
Halle» hat, kam es wohl nicht so sehr auf diese
letzten paar Millionen an, als darauf, ihrer
immer stärker angewachsenen Herrsch-
sucht abermals zu frönen und die Regierung unter
ihr Joch zu zwingen. Da» Zentrum hatte, darin
liegt wohl der Kern des Konflikts, an« der Frage
wie der blutige, entbehrungsreiche Krieg in Süd-
westafrika am schnellsten und befriedigendsten zu be-
endigen und die mühevolle Urbei! unserer deutschen
Uiidrüdcr zu krönen sei, eine _Machlsrage ge-
macht, und darauf ist die Regierung nicht einge-
gangen_. Das _Zcntnim mag durch diese scharfe, in
_ilirer Schärfe vielleicht nicht ganz _crmartele Absage
derRegierung, wie durch die energische Frontstellung
der übrige» Parteien, die sich in dieser _Krisis dei
Regierung zur Seite stellten, unliebsam übcrrasä»
worden sein, es mag sich entlarv! fühle», nach-
dem in einem so hervorragenden Falle ein innere«
Gelriebc von doch nicht immer ganz lauteren, ganz
auf die Tllche gerichteten Motiven, eine All von
Frattionscgoiümus aufgedeckt norden ist,
dem gegenüber die Parole ieder sich ihrer nalio,
_nalcn MM wahrhaft bewußten Partei sein muß:
Das Vaic,_land über die Partei , Angesichts dieser
durchlÄ>_laa,cudn> sachlichen Gründe für die _Haliune

_Ncr Regierung und der Paücicu der _Meinte»
_;cugl es doch von recht wenig Zuversicht in die
eigene Sache, wenn die Zcnlrumiprcssc die Vor-
stellung in die _Dcbalic zu werfe» sucht, das; man
t2 hier _scitcni der Regierung nicht mit «inen,
gründlich erwogene» Schrill, sondern mit einer
ploüliche» , impulsiven Entschließung zu tun habe_.
Die _Behauptung von der Plötzlichkeit dieser Ent-
schli_^una, wiiü doch schon dadurch widerlegt, daß
cu« _dcvaniM Allion doch vorbereitet, daß ein
Bmidcsralübcschlich vorhergegangen sein muß, wo-
durch jede Plötzlichkeit besagter Art von vornhccci»
ausgeschlossen ei scheine» muß."

_ZeIll«!N«_ers uii den Professor ». _Vergmann
Ein _Mlommors fand in Berlin am letzten

Donnerstag Abend zu Ehren de« Profenmü
v, Bergmann und de« Gcbeimen Mcdni»alraic«
Professor N_>_-, _Vilbclm _Waldener in der Vl,_il
Imrmonie »alt, Beide _Aenie feiern in den näclmcn
Tagen, wie bereit« _mitteilt, ihren siebzigsten
<" '>ci'un_<'a'i, _D_« _^rüt»inn:c!s wurde vom ?Ika _^
deiniicken _Verci» fÜ! _^atiirnü_^cnschnfl

und _Medizin
!!_, dcr I>! _i'>',_>i!ä! Beili» _veranttallet.

Vro!^"'i ,"^!>1'!!» « ! b_a I ,Berliner Universiiä!
,,-aie !',, ix, >^!,,_,_^ _^

,,_W ,,! d0 ner und v, Berg
mann sind an unserer »"i_^nnäi die _berufen"

Vertreter zweier Disziplinen, die so eng ineinander
greifen, daß bis vor nicht zu feiner Zeit die Pro-
fessuren für Anatomie und Chirurgie in einer Person
vereinigt waren. Waldcyer wurde auch ein gründ-
licher Förderer derjenigen ärztlichen Wissenschaft und
Kunst, deren höchste Vollendung wir in Ernst von
Bergmann bewundern. Sehen wir durch _Wa!del>_crs
Streben so die Früchte einer rein wissenschaftliche»
Arbeit zum Wohle, der leidenden Menschheit
reifen, so hat auch Linst v, Bergmann, der
berühmte Vertreter der operativen Kunst, den natur-
wissenschaftlichen Boden, in dem all unser Können
wurzelt, niemals verlassen und auch seinen Schülern
nicht nur die genaue Kenntnis der Anatomie, die
Fertigkeit im Gebrauche des Mikroskops, sondern
auch die Beherrschung der experimentellen Unter-
suchungsmclhodcn der Physiologie zur Pflicht ge-
macht, ehe er sie zur chirurgischen Beobachtung und
zur praktischen Ucbung seiner Kunst zuließ. Mit
Stolz blicken mir empor zu unseren _Iubilaren,
Meister ihrer Fache«, groß und bewundernswert in
ihrer Persönlichkeit, erfüllt von den sozialen Fragen
ihrer Zeit, haben sie c«, wie es die heutige Feier
donnernd verkündet, auch verstanden, sich die Liehe
der Studentenschaft zu erwerben. Wir wünschen
daß sie mit derselben Frische, mit derselben Treue
die wir stets an ihnen bewundert haben, noch recht
lange unsere Lehrer, unsere Führer bleiben mögen
zum Ruhme der Wissenschaft, zum Wohle dei
Menschheit, zur Ehre de« Vaterlandes! —

Professor Wllldcyer dankte hierauf und versprach
daß er, so lange er kann, im Dienste der Univer-
sität wirken will, Professor v. Bergmann
dankte unter großem Beifall für die Ehrungen,
Mit dem Wunsche, daß die jungen Mediziner
Vaterlandsliebe und _Stankcschrc stets pflegen mögen
schloß der Jubilar mit einem Hoch auf die Medizin
und die _Mediziner.

Der _sazialdemolratische Wahlaufruf
lautet wie folgt: „Wühler Teutschlands! Nil
wissen, daß alles, was mir heilte erreichen können
nur Stückwert ist gegenüber dem, wa« erreicht
werben müßte. Wir wissen, daß eine Reform von
Orimd ans eine durchgreifende Umwandlung unserer
ök«n«_misch<.u und politischen Zustände _ersordert, bah
volle Freiheit und Gleichheit der Menschen in
Staat und Gesellschaft die volle Anteilnahme an
den Errungenschaften der Kultur auch für den
letzten unter un« nur das Wer! de» festen Wollen«
und der klaren Einsicht der großen Mehrheit der
Nation sein kann. Aber wir wissen auch, daß die
Zustände, die heute herrschen und sich immer mehi
zuspitzen werden, dank der _Einsichtslosigtcit der
herrschenden Klassen die Rcvolulionicrung der Köpfe
herbeiführen, d, h, die Einsicht und den Willen
zur Umgestaltung der Gesellschaft auf sozialistischer
Grundlage schaffen. Die Not der Zeit lehrt die
Menschen denken. Im Vertrauen auf diese revo-
lutionierenden Wirkungen der Tatsachen ziehen mir
nuten Mutes in den _Wahlkampf, Unsere und Eure
Wahlparole sei „Nieder mit allem, was un«
hudelt und büttclt, was sich dem Fortschritt der
Menschheit zur vollen Sonnenhöhe der Kultur cnl-
gcgcnstcmmt! Hoch die Sozialdemokratie!"
Die NeleidiaunaMaae des Herrn »_°n _Tiuer«-

Römershof gegen den Vorwärts
wurde am letzten Freitag vom Schöffengericht in
Berlin verhandelt, Ueber da«, was dieser Gerichts-
verhandlung in Bezug auf diesen Prozeß vorange-
gangen ist, schreibt die Berliner Tägl. Rundschau -

„Bekanntlich bemühte sich die sozialdemokratisch!
Presse, die Schandtaten der lettischen Revolutionäre
in den baltischen Provinzen durch zmüschc Vor
_leunidungen ihrer unglücklichen Opfer zu bcmämcl»,
I» eine!» der diesem Ziel _geividmelen Artikel hat!«
der „Vorwärts" die Behauptung gebracht, daß dal
dem Land rat von Siver« gehörige Gul
Römcrshof, welches angeblich von de» Revo-
lutionären eingeäschert worden, in Wirklichkeit von
dem genannten Eigentümer in Brand geücckl
worden sei, um die Vcrsichcrungsmmmc zu erhalten_.
Auf die _Privatllage de« Verleumdeten halte dil
erste Verhandlung am 13. Juli d.I
stattgefunden, in welcher der Privalllägcr durch
Jusiiiwl Wagner und der Angeklagte durch Rechls
an»'«!'. Liebknecht vertreten war, Dieser vernichte c«
_zumichst mit derDrückebergerei, Er erhob de» _Einwanc
mangelnder Allivlcgitimalion, da im Vorwärts der
Name Sicvers mit „ic" geschrieben sei, während
der _Prwalklnger seinen Name» nur mit einem „i"
schreibe, und führte weiter aus, der fragliche
Artikel beziehe sich nicht auf den Privatkläger
sondern auf einen anderen der in _Livland zahlreich
ansässigen Herren von Sivcr«, _Iustizra! Wagner
balle jedoch erwidert, daß nur einem Herr» vo»
_Rivers der Gutshof iRömcrshof) _niedergebra»_,»
_woide» sei, welcher daher allein in Frage käme,
Röincröhof sei überhaupt gar nickt versichert gc
wese», auch den anderen _versichcricn Outübesitzern
werde der bei bürgerlichen Unruhen c»ntandc»!
Brandschaden gar nicht ersetzt, _Fniier _liabe d_«
Vorwäns keine Erklai-ung. daß ein anderer Twer«
gemeint sei, bisher gebracht. Der Anwalt del
Angeklagten erwiderte, daß diese Erklärung au«
a,_ideion Gründen unterblieben sei. Es seien „am
Iiä_, im Hanse de« Pri_?alk!ägcrs Leule in _brulalsloi
'_^.'ciie >!, Tode Mollert worden. Ucbiiacns hal
-'i>v!,,«!!,_^,!_i Liebknecht kürzlich im _Hamburg l_^c
hcimbundproM noch di: Behauptung amacüellt
_^aß der L_^r,dial

ron Tircis durch eine Bc!oh, ',ln_«
einen Ballen ;ur Ermordmia eines Lenen _«_iiu»

msten versucht hat. Ferner hatte Rechtsanwalt
Liebknecht im ersten Verhandlungstermin das Vor-
handensein eines Gewährsmannes behauptet, der
die angeblichen Schandtaten des _Landrats u, _Sivcrs
bezeuge» könne. Jedoch müsse er ungenannt bleiben
um sich nicht der _Gcfahr des Meuchelmordes aus-
zusetzen. Iustizrat W°gncr hatte noch erklärt, daß
der Privalkläger eine Ehrenerklärung dcs Vormärw
unbedingt ablehne, da man es ja gewöhnt sei, _da_>z
alle anständigen Leute gleich den baltische» Guts-
besitzern als Bluthunde, Ausbeuter des Volkes,ism.
bezeichnet würden. Er verlas auch einen ent-
sprechenden Aufsaß aus dem Vorwärt«, Der Ge-
richtslwf verwarf de» Einwand mangelnder Aktiu-
Lcgilimation dcs Privatklägcrs uno vertagte auf
_Anirag de» _Iustizratcs Wagner die Verhandlung
auf den 14, Dezember, damit der Angeklagte den
Nachweis für seine Beschuldigungen füdrcn könne,"

In der am letzten Freitag stattgehabten Ver-
handlung dcs Schösfenge r'ichte 2 _bchauplcte
in,» der Vertreter des Vorwärts von neuem
daß die inkriminicrtcn Bcichlmvfungcn sich nicht auf
Herrn v. Sivcrs-Nömcrshof, sonder» auf einen
anderen, in _Norblivland ansässigen n, Sivcrs be-
zogen hätte», Tarauf hin forderte der Anwalt dcs
Klägers eine unzweideutige Erklärung des Vorwäns
über die in dessen Schmähungen gemeinte Persön-
lichkeit, die der Vorwärts jcdoch entschieden ablehnt
mit dcr Begründung, daß auch Herr v, Sivers-
Römcröhos sich vieler Schandtaten schuldig _gcmachl
habe, was der Vorwärts zu _bewcisc» imstande
sei, falls das Gericht sich dafür verbürge, daß die
zu dicscr Bcmcisführung erforderlichen Zeugen nicht
an die russische Polizei ausgeliefert würden. Darauf
hin wurde die Verhandlung vertagt, um dem Kläger
seinerseits die Beibringung von Beweisen zu er-
möalichen.

Bernhard _Ternburg als Redner ,

Man hat sich vielfach über die rednerisch
Schlagfcrtigteit gewundert, die der _Kolonialdireltoi
_Tcrnburg während der Reichstagsdebatten an den
Tag legte und die ihn befähigie, als Neuling gegen
die erprobtesten Parlame_« _lsredncr seine,: Mann _zi,
stehe». Es dürfte das auf einen leicht nachweis-
baren Atavismus zurückzuführen sein. Dic mütter-
lichen Vorfahren Deruburgs zeigen nämlich, wie
unser Berliner _H. , v, _^V,-Korrcspondcnt uns mit-
teilt, von der Reformation an eine i» _ununlcr.
_brochcner Reihe fortgesetzte Dynastie von Pfarrern
deren Sitze ursprünglich in Schweinfurt am Main
dann im Odenwald wäre», Dcr _mmtcrliche Groß-
vater des _Kolonialdircttors war der als Kanzcl-
rcdner und _Voltsmann hochgeschätzte Pfarrer Stahl
in Fräntisch-Lnimbach, dessen Gestalt, Gesichts-
farbe und Züge sich in auffallender Weise in seinem
Enkel wiederholen. Ter mütterliche Oheim Tern-
burgs ist dcr Professor Hermann von Stahl i»
Tübingen, der eine Tochter de« berühmten Philo-
sophen _Trendclcnburg zur Frau hat. Sein väter-
licher Großvater galt als der beredtste Rechtsanwalt
in Mainz. Auch dcr Vater des _Kulonialdircktors
Friedrich _Dcrnburg, hat sich ja als Pai'lamcntariei
und Volksrcdner betätigt. Bernhard Dernburg ist
in einem von Parlamentarier» als _Hausfrcuudcn
vielfach _bcsuchlcu _Familie»krcise, gleichsam auf den
Knieen von _Parlamcntaricn aufgewachsen. Dahin
gehören 11, a, Zwüssenberg, _Laskcr u»d _Vambcrgci',
So hat er sich im Parlament gleich wie i» ci»cm
ihm natürliche» Element fühlen mögen_.

Verschiedene Nachrichten.

*— Von cincr zurückgcwicienen Ver-
mittlung Dr. _Spahns unmittelbar vor der
Reich« tags-Auf löfung berichtet dcr konser-
vative Rcichsbole wie folgt: Nachdem dic Budgct-
kommission ihren Beschluß übcr de» _Nachtragsctal
gefaßt hatte, hat die Regierung _kouferuatioe.
»atio»_llllibemlc und freisinnige Abgeordnete durä
Herrn von Loebcll unter dcr _Ha»d ucittäudig! , das
die Lage sehr ernst geworden fei, Herr _Or,
Spahn bcgnb sich, als cr davon hörtc, in«
Rcichslllüzln'palllis, um _scinc _Vcrmittlung anzu-
bieten, Ter Reichskanzler ließ ihm ab«
saqen, daß cr ihm nicht« _imhr mitzuteilen habe,

*— Wie dieser Tage gemeldet wurde, _sull nach
dcn _Hohculobcschcn _Auficichmmgen bei _Gclcgenlici!
0cr _Bcrawilgc» übcr dic Mililärvorlaac von l^!<!
Papst Leo XIII, von Kaiser _Wilbelm II, cin
Geldgeschenk in Höhe von 5un,00n Franc«
gewünscht haben, Profcssor Lurtius, dcr Her.
_ullsivbcr dcr Hollcnlohc-Mcmoirc», dcr von einem
Vertreter dcs Mali» übcr dic Richligkcit dicsci
Meldung befrag! worden ist, hat crtlärt, er kunnc
die _Mcloung nicht dcmenticicn,

»— Die sozialdemokratische Partei ü_,
Düsseldorf hat die Errichtung eines _ciaene_»
Vcisiimmlüngs- und Gcw crls chaf ls ha »sei
I'eschloncn und zu dicfcm Zwecke im _Stadtiuucr,
cin größere« Gnmdstück zum _Prciic ron 4_^_n,<ml
Mark o»gck<!ufi. Die _Gesamlkostc» werden sich _anj
rund 4 Mill, Mark belaufen,

Frankreich.
Die Tichcrunll, de« _lathalifchen »_Gottesdienstes,

Aus Paris wird vom So»nabe»d gemeldet
Dcr Ministerrat hat den cndgültigcn _Tcy
dc» l.>>_csei.>cn!wurfcs zur Sichcrung dcr Ausübim> _°
de« kalholüchcn Gullcüdicnucs fcstgeilcüt, E_>
cntbält sechs Artikel »»d wird dcr Kammer Heu«
»achnuliaa, _vorgclcgl wcrdcn, Dcr Entwurf sprich!
dcn Gemeinde», Depancmcniü und dcm Slam
da« sofortige Eigentumsrecht all dcn Kirche,!
Pfarrhäusern, bischöflichen Palästen und Seminar
gebäudei! zu _imd ordnet dic Ä_»_ziiwmg Vc_« _Goncs
_dicnstes gemäß dcr ncucn Form durch _Vercinigunc
t_>cr _Gciwc von 1_^1 u,,0 I!»»' ' , mit dcr be
sondere» Bestimmung, daß dicKirchen auch ferncrlün
für dcn _GoltcsdicM! zur Verfügung acücUl blcircü
_sollcn, Dic Pension wird dcn>_':'.i>',_cu Pricsici, _'
_cnizogcn werden, die Goiicsdiem! _luillcn, i'I:„<
,' :, !'iclc> > ! _aneikannl <u blüdeli, Tic >iammc>
u".rd _bcsckiliencn, ob bcr <'!_cscscnlmu>f _cinci
_bcsonbcrcn Kommission oder dcr bestehenden Kul:u9
tommission ni übcnvciscu iü_.

_VermrichteZ.
— Die Schäden der Polizeiaufsicht. Ein

Scitenstück zu dcm Schicksal dcs „Hauptmanns von
Köpenick" schildert dic folgende, au _daH _Vcrl,
Tagcbl, gcrichtcte Zuschrift: „Auf die Aürsvrache
dcs ictzigen _Zuchthausdireklors i» _Grau_^_enz ent-
schloß ich mich, de» Zuchlhausgefll»ge»cr! L„ dcr
eine zehnjählige _Zuchthaiisstrafe verbüßt halte, bei
seiner Entlassung in meine Hausgemeinschaft auf-
zunehmen lind als Buchhalter zu beschäftigen; ich
bewahrte strengc Vcri,chwiegc»hcii und gewann bald
dic _Uclxrzcugung, daß mein Vertrauen gerechtfertigt
war. In dcr crstcn Zcit war cr scheu und ängst-
lich, doch mein Verhalten halte bald zur Folge
baß L, die Verlegenheit abstreifte. Er war fleißig,
treu und bcschcidcn. Ungefähr ein halbes Jahr
war vergangen, da hatten ih» Beamte aufgestöbert
und nu» ging dic Hetze los. L, wurde _uuruhig,
seine Tätigkeit ließ »ach, er wurde schließlich meiner
Aufsicht und Fürsorge entzogen, und ist dadurch
mahychcuüich später wieder dem Zuchthaus«, Ver-
falle», Hätte cr nicht unter Polizeiaufsicht ge-
standen, so wäre 3, ein brauchbares Glied dcr
menschliche» Gesellschaft gcwordcu. Ich glaube, daß
dic Mehrzahl der _ZuchlhlllisFefangcncn zu bessern
ist. nenn sie nach ihrer Entlassung nicht durch
Polizeiaufsicht von Ort zu Ort gehetzt »erden
sondern eine menschenfreundliche Fürsorge finden
Wenn Aufsicht nötig ist, so soll sie rücksichtsvoll
und nicht merkbar sein."

— Zuviel des Griten. Nls Provinzialschul-
rat _L, noch _OiMnasialdirektor war, plagte er —
erzählt man dcr T, R, — seine Lehrer ständig
mit Gedenkfeiern für Größen dc« klassischen Alter-

lums. Am 7, Dezember ist nun bekanntlich" dcr
Todestag _LiceroL, und den 3. Dezember hicll man
damals »och fiir dcn Geburtstag des _Horaz, Für
diesen 8. Dezember ladet also Direktor 3. das
Kollegium zn einer _Tcutfcicr ein, und alle kamen
außer dem Mathematiker, Den Herrn stellt dcr
Tirektor nun am nächstenTag zur Rede: „Warum
haben Sie uns nicht gestern den Geburtstag de«
_Horaz feiern helfen?" — und bekommt die
Autwort: „Verzeihen Sie, Herr Tirektor, mich
hatte der Todestag Cicero« seelisch zu sehr mitge-
nommen!"

— Neue Tigerattacke im Berliner Iirlu«
Tchmnann. Berlin, 1», (3.) Dez. Der Tier-
bändiger _Heiidricksc_» führte gestern abend wieder
im Zirkus Schumann ohne vorherige Probe seine
_Tinergruppe r_>or, zum ersten Male nach jener ge-
fährlichen Szene im Zirkus, die mit cincr nicht
unbcdenkliche» Verwundung des Bändigers endigte_.
Am 2S, <I3,) November sollte dic Tigerin _Emprcß
durch einen Reife» springen. Sie wt es schließlich
so widerwillig, daß sie den Bändiger streifte, zu
Node» riß und He»drickse» sofort mit dcr Tatze
die Brust aufriß. Gestern Abend versuchte Henkricksen
auch diese« Experiment. Er begnügte sich, seine
tückische Schar einmal erst mit der Gabel, Knute
und Revolver zum Gehorsam zu zwingen. Bio
»um Schluß ging alle« mit, und die Tiere eilten
in ihre Käsige. Nur ein Tiger wagte sich nicht
hinein, da er durch _Tatzenhicbc zurückgetrieben
_wurdc. Nun entstand ein Kampf auf Leben und
Tod. _Hcndricksen feuerte Schlag auf Schlag
sechs Schüsse gegen die Bestie, die wieder
_zilnickwrang und sich zum Sprunge duckte. Hcndrickscn
rief nach cincr ncuen Waffe, durfte sich aber nicht
von dcr Stelle wagen, da auch die andere» Tiere
wieder in die Arena zu eilen versuchten. Der
Tiqcr sprang nicht, sondern machte einen neue»
Versuch, sich in den Käfig zu zwängen. Aber dic
äugsilichen Tiener ließen die Tür zu schnell herab
so daß sie dcn Tigcr in den Rücken traf und
wieder i» die Arena scheuchte. _Hcndricksen rief
einige wütcndc Worte, hatte unterdes einen frisch
!il'!adc»c» Rcvolpcr von scincm Gehilfen erhalten
!>»d stellte die _aiifacrcgle Bestie, Dicht vor ihrcn
Äugen feucrle er drei Schüsse ab. Er hielt ihr
die Gabel vor den acöss»e!c» Rachen, aber da«
Tier wich nicht, _Hendrickscn legt wieder a», die
Bcüic duckt sich, den Schweif _kerzengerade in dic
Höbe _gerichtcl, _Hendrikien drück! ab, die Waffe
»e>sag>, cr greift nach cincr dritten, schießt noch
cinma_!, und _dicomal svrübcn dic Pulucrfiinkc» so
üark i» da« Gesicht des Tigers, daß da« Tier
wieder »ach der Tür stürzt. Es erzwingt sich den
_Emgang, Da« _Gillcr schlag! zu, hendrickscn ist
geleitet. Ein _minutenlllng _ununierbrochencr
donucrndcr _Bcifall drölint durch das Haus und der
_iN<'n_,_ki>i!'r ci'Iiäll ein_.'n _^_arbccrkran_;.

— Wi dic _ssraucn slimmcn. _AugcsichlL desKampfes
de» di>' , _"i»_iie„ be''0i,dei!! in (_tnglimo um, du« politisch«
_WlilUrecl,! füdrcn, !>nciue 3_chilocrunss dcr _Erfahrungen mit
oc,ü ,_V.>iuci!i:immi'cc!u ill ?!cu _Zccland, die llli.L. Russell
in Ev_«_udod_5',5''?._Xo.Ha'M« _giln. cin _beiunderes _^nt«esic. All
_aemein'ü sc''!^.i!'l,.'llc >'. d_^it man dort mit dcn Ergebnissen
dieser _Eiilnchtima, _icl,r _zufrieden ist. Tie Männer sagten
dasi oic _^_rlinen sorl'clirilllich auf das politische Leben cingc-
wirlt hätteni es ici _lwrer _geivotden und reiner, seitdem die
_prallen daran teil haben, Die _grauen besuchen die _politi'
scheu 3le:'anim!»ni?c», mid seitdem bat sich der Ton v.'r_>
bessert_; die _KaudiLaten iind sehr vorsichtig in ihrer Aus-
drucktzwci'e, wenn sie n'iiicn, daß weibliche Wähler ihren
_?_lU5'i'i!,'._uiiacn lau'c_hcn. ^',c ö'senllichcn _Beamten sind sorg-

T!,!,->e ,i_,ait üdm'_iil«, d_^e »er +n„ durchgehen läßt, ,_^n

^'c_;u_>_, aus de _^'s_^_nlliche _Sicherheit haben die _grauen stets
neue _Anrcgur._lici! lind 'Aeioiinen gebracht unll nicht geruht
_bi2 sie de'olgl wurden, _^_o äusicrn sich die Männer über
!>as >,_otiliiche Willen ihrer ,_^raue„, lie Frauen ihrerseits
'_ ,̂r_^ , _o_^si c2 für sie _durchaus nichts _Peinliches habe, iuin

_Ä_'._llll'lliilal _iu ael'cn. _eben_^_ioen _ig wie wennsie in einen
_^'aden _giiiae_^, _.'lic hallen sie bei den Wahlen etwas An-

,, c.'_._'/,_".c_^. üc_'._'_, _^t-.en sie mit der Zröftten höslichleit
,'!: ,, !7_^_cn. Tie _^_.äi_^ner erzählen, daß sie in den

_meiste:' Fällen nicht misicn, _ü'ie ihre Frauen wählen, Nc>«
_dav „_Antennen der _^urpc" und das „_hungernlasien der
.Kinder" uno die „weibliche 3uhäre" und all diese _backen
aiN'c_'ri'it, 'o i'erschmäheu _e? die '.'lcuiccländer, über ihre
n_^.!!^,_den ,_"._^_uen 'clch_? Aeusieningen zumachen. _3ie lagen,
„0 _^,_^ ,_^7,._^ s.'ii'-._c ni_ ĉü, '.lud dabei so gut wissen, wo-

'!c _abflimml. cl5 _oi_> sie nie in ihrem Leben einen
-1)115,',! ! . _?_cv c! Vnili'c üciicnde hat zwar

. !, _v.k'ü! _^'i- !'Vl - abc.' er _ssibi zu, daß
_°feinieü _aclernl _nin. dic

!.. ',_'!!' ,'
- _<.'lüe 5,)

Nötel ..Vici0«I^"
Von >>«u<« ad _t_^ücd, _vc»! N—2 _Hl_>l X»cdt«

i°_r
_Ixroler Hlpenzznser-eezellzcball

uiiä
cle_« Wiener Iiamenlli'olißstei'Z _lVIaluzenka.
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8_Neinr.Neünim.Uli_^_MWin_z
_H Il2ul-3trazze 4, im ßi_^_nßu _tiau86.

_^
ümpüelilt in _»'eicliliaitißL!' _/_VuLwalil:

_^
_H UN6_s»Ml38L!-, ^"7«_^ _^_d ° ?lnes N_62 u. _erillon,
l_i _«lal-ino- u. lanöMzyl-, 3 _^ _" _°._" ««_°m_^n"°0 _^°_>- si

_^
l.0_sllN6it_«N

U.
l.ÜNLtt6N. ll

U2MsilM_28Lli!NLN »««^»^^
_^l _^ w <z°° °e_^t«° _H°8wdr°°_3°°. _D 8_eliU_>6l_''I?L!882_SUg6,

si 8t8rßN8l:nsi6 u.l'_antn8l:np6. ll Pl'äl:l8inn8 _NL!882ßUW.
_^l eal-nmotLs, in Null !l. lietöll. _° _LNMP288S, in»eslül,. _NuzlMsilngen. l_^

1! ?6llNMLt8l-, l_^nrilttänlei'j. _ll _N6cli6N8Llil6l,6>_-, '°° _"_^."°°_""' li
_si Wagen u. _LswiM_«. ll _tt_^l-nmLtel'. _si

_^_O_^OG _l°!i!_ei!° Nei!zi>!°, _>Miw !_3lü_!, _DOHOOG

liälillelzliäuz v. lksren- u. Nämencllliferllllil3

N. XvellüIlMM ß
_Nl6_^, »<2»<Lt!-Ä2LL 5. —i'_slspIiQli 2634.3
_emp6_«_KIt äsm _^eo_^_Tton _l'ubiieum Niß-28 unä 6er _Hin_^6_^enä

sin

_^>»«>«_b »_;»V>_'_^, _i_._NY«»' von üyn NVUS_»t«N _DNnlleUVN, 8 _^v iß
_^

^»quet8, _Navelneks, Nüeke, Lklpes, s'lüze_^_ac_^en,
sigHroz, Xlimne-Umlegei' _uni! _Lns_^üme.

Ls«§§e Nuzu_>2hI: D _llelchh. rel2l2ge!>: 2
««n-«n P»!«_to_1z u -_^n- -H f«!_-»!_sss Damen Nntund«!,, _<
lüz«. N«!_-!_-°np«,!«, 8cnü. _Z_^ _^ , _^,z„^, ^„^_,

Nezteüungen «»es N« «es_^en _prompt n»ch n«u«»ts f_2_(on <!iiz«e»!!!,s!, _D
_VHOO_5 _^_l»»'!^ »_W 1Ulli' ab _^iiüiiet, _GHOOGO

8_>_ieiiil!'l.WizLN VäzaÄn «I_3_. Lall _llensz _Nartmann.
lsiilzlnlzzesiiiüeüIieüeüll'elscleM_^ ülneü_^NelilsleleUlilW, _^IÜI_^ _?liM2 82!l>N - _^_sNlkUM -'«?^'7 z_>°l
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_?li

«t
_^5^^ _x,«^,'^^^ »nzelsltizt,

_^ lül'iellillliües_^^ _zzzz >_Mli>

_l_llliZlillinen liii' könne,
pro _32_t2 mit l<_2_«to!ien, _I'_liLcli_« uuä

kill««! _3ll _ü»p,,
üsson!M2MM'8o!md!!inen

lünnnssi'zmm-8tempßl
tür I_^rä_^_sn u. Hlllnäcnsttkii, ura Ltücli

23 üop.,
lleiMlfzi'Im in _2»ei_> _Nmnleii.

ülüstllllziülei' in N»Il üi»! Niki!

<3r»llä _?rii >V«!l»u««t«l!ui>_8 st. I_^_oui« _1804.

I» !>»_b«» In»»«, »«>»»««» «>»^G!»>n«>>l» »»^

von

pter_^_estrasse I>i« 21,
ompsßdlt_. _smnsr _^'f_>_rsk_?n Kun<!^k2ft, uuä äem _liooliss_^ski'tt'n l'udlik'im ^!?_23
u 6 _U_> «?_n_^en_6 p_«_ligSgen_»t3nl>e, _^_in Nlu_«», X_^2gen, _Ns_^_e«»

I'i-.'i_^_ii. Z_^wllunF-u _ilul _pes_»_e _nllS_«' äl't, _^u'vis äas sZt'b«» »nn
peliNeei'll _Genien _prompt unä ^^!3.-,_enk2_^ u,,i8_^_ssiik5_t.

_LaliiL_^s _^ulzßnllkalsnclsr '_^' _19U7.
_^!ls_^. ^«,!>.

3N _<lnp_>,— _els_^._^_eb.
85 _lknst» si-_^_noo

per
_6in^«_8oli. t<_ryU2_>

tmnä clli-_ _̂Iid vom Vßil_^_y ^«_3_^_n _Km86i!äunA _»_uek in _ttnl!fm_2r!isn.

/^ ?»»>^«_U
mit _fnn
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90
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an,

0,,<>_rnxM«e!'

'_^D
W»^

ltei832eu_36, v2u>pf!u_»5o!>il!l!N _ero. Zi!Ii_^8_^6 t'_rei_^L.

»oUNändige

---- Ausrottung _^^--
Äu!tt, _empf, Tel, 3345.

P»s!'Al!i,_^ O. «. _«pcck«, «««a>
Würl'üler 2!r, 85,
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_I_^M_ l̂._llMzIIll_'zzlzlüi _IllluIiMi, <^ H
_^ _^W» _ll»»»«-_^u!«!-ti_^nii _ß «I«_z_»nt«l _p«ll« Nli- v»ni«!i »V
><_Ä und lli'i'r«!! im e! ^«n« n H t « !i «_l

?3,t6utißlt6 _niektFloiwiicio _OaloZckßii

_vernUten <!«« äuzgleitM «_uf _y>«tten, _«rliilipfi-_^en «_egen, fNi- _zuie
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« _»X»"w°,_^°d°r_«tr,_1
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_^ " _^
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^^^11121_^7771^^^-
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— »lunl» um die Erde in drei Stunden. In drei
Stunden! Allerdings nicht mit einem irdischen Rundrcise-
billctte! In dic'cr Frist vermögen aber — _Lrdbcbenwcllen
die Erde zu mntreisen. Mit einer SclMclliMl, dieinnn sich
kaum vorstellen kann, bewegen sie sich über die Oberfläche
der Lrde. Tas Erdbeben von San Francisco hat nun
Veranlassung gegeben. auf Grund der Angalien de_^
Seismographen die Schnelligkeit dieser Vibraiionü,eilen zu
berechnen. Das Resultat war überraschend. Die Os-
zillationsdiagramme von Birmingham in England, Uccle in
Belgien und _Laibach in Oesterreich lassen eine solche Erd-
welle genau verfolgen. Die Entfernung von San_Franciscc
_bis Birmingham durchraste die Erd_^elle in zwölf Minuten,
Zu derselben Zeit _tam sie in Brüssel und etwas später in
Laibach an. Nr. _Tawisons Berechnungen der Oszillationen
in Birmingham zeigten, daß eine zweite Registrierung nach
drei Stunden und zehn Minuten erfolgt war, daß also die
Welle die Neise ume die Erd in dieser Zeit gemacht hat.

Zeitschriftensc hau.
— Soeben erschien das vierte Heft von Vclhagen und

_Klaftngs Monatsheften, uns iugestellt vonI. _Tendners
Buchhandlung hier, dci2 als NeihnachlöheftJosephLauft' mit
einem stimmungsvollen _Gcdichi emlckct. _Tcm weuinachl-
lichen Charakter ist u. _a. auch durä_? eine schöne Legende von
Max Möller „Das Kripvem' csc" Rechnung getragen. _Tas
Öeft bringt _auf;er dem Schluß des großen _Romans „Honncn-
splitter" von Otto v. Leügeb und der _Horlseynng dc2 üiomanV
„Der panische Schrecken" von L. _Gl_^si eine umfangreiche
höchst eigenartige Erzählung aus der' _Fet_>cr _^^^

Prof essor
Th. Birl „Achill", ein llus:crordcn!lich iiucv_^ssanicr Versuch
die _Achillsagc dem modernen Verständnis näher zu brm_^n.
Von den zahlreichen, prächtig illustrierten Artikeln des _nuedei
erstaunlich riclseiiigen _Weites seien kncr nur erwähnt: ein
historisches _Essay „Oranien" von Professor I_^i-. Ed. Henct.

zauderä" van Haas-Heye und endlich höchst fesselnde Aus-
züge aus dem Stammbuch des VilüliaucrsProf._Nrandftelter
in das sich fast alle literarischen und künstlerischen Berühmt-
heiten der letzten 3_li Iah« eingetragen haben. In dem
nächsten Hcf! von _Vclhagcn und _Hlasings _UonaiLhcficn
beginnt, wie man uns mitteilt, eine eigene Gabe: der erste
große Roman van _Mar Treuer „Ohm Peter" . Man mus
darauf gespannt sein, wie der Dramaliter einen epischen

Gesellschaft für Geschlchte und Alter-
tumskunde.

701. Versammlung am 8. November 1906.

Der Präsident. Oberlehrer Bernh. Holländer er-
bssncle die Versammlung mit der Mitteilung, daß das
ordentliche Mitglied, <^cc,_rg Freiherr von _sollten, am
27. Oktober zu Groü_^Nern gestorben sei. Tie Ver-
sammlung ehrte das Auücnlen an den Verstorbenen durch
Erheben uo» den Sißen.

Der Präsident gedachte in warmen Worten dessen, das!
der Altmeister liolänoi'chcr Geschichte. Prof. l»_r. .Nm-

Schirrenin Kiel, am heutigen Tage 'einen 50. _GelniN5_'
tag begehe und teilte mit. da» die Gesellschaft ihm eine«
_lelcgrauhiichen c_^lüc_kwunsch überi.nVi>i hal_'-e.

Zu ordentlichen Mitgliedernder Gesellschaft wurden auf-
genommen die Herren' c_2„ä. _rt_»r. ni_^i-_^, Alfred Geist,
Dr. pb.il. Rad. Erhardt und Dr. muö. Karl
De vr i e u t.

Für die Bibliothek waren dargebracht worden:
1) Von der Direktion des städtischen _Muicmns in Riga:
Dr. W. _Neumami, Beschreit>endc3 Verzeichnig der Gemäloe
der vereinigten Sammlungen der Stadt Riga l!)(X5,-'^) Von
Dr. Joseph Girgensohn: Adolph Heinye, Geschichte der
Stadt Treptow an der Rcga. Treptow 19_U6.

Für da? Museum waren_dargebracht worden: I_°> ?_liis
dnn Nachlaß von Fräulein E. _v. Schiuäell: Ein Messing-
Plälteisen vom Jahre 1._^1, eine kleine kupferne Gießkanne;
2) von Herrn _K. G. vonSengbusch: Eine Mahagoni-Uhr;
ein« eiserne ')lachluhr mit Lampe und Reflektor, ein Wein-
glas mit Rigafchem Stadtwappen und vier Meißener
Porzellantafsen i 3> von Frau l)r M. saurenl. ,: Ein
_Frauenrock aus Fischhaut vom Vallüslamm der _Dolden-.
4! von Herrn von Antonius: Eine _Melallplattemit l_^reis,
gefunden beim Fundainemlegen des Magnuüiche» Hauses in
der Sandüraße_; _Ü! von Herrn ?_licr. Bi,'s'c.- Eiu Siamm-
buch in rotem _^cder vom Jahre 1815; Kl ronHerrn _Ä,

,_^
Busch: Nu Theaterzettel, auf weih« Seide, gedruckt 183l!;
7) von Herrn Winl«_: Ein Spinnrad und ein paar _Tamew
sirumpfbänder mit Widmung i 8_) von Frau Julie von
Riischcr - 4 _Ardeilsbculcl. '2 gestickte Bilder und I _aefticltcs

slcstamcntarisch vermacht!: 1 Vatift-Taschentuch Sr. Maiestäl
!',aiscr _Nilolai !.

Für daü Münz» _undMedaillenlavinettwaren
beschenke eingegangen: Von _Frau Julie von _Rillchcr, von
_3_^_i,n Leumeru'Oraiesuo! und von _i?errn Älcr. Bosse.

Herr Stadtarchiv«! Dr. PH. S cl,w a _r
_^

sprach über von
der Sladl Riga _vtianstaltcte _Loltericn im
17. und 18. Iahrhundert. Als erste sicher von
der Sladl angeordnete ist eine solche vom_I. 16'.»!) zu bc-
trachten. Sie wurde _veranlasil durch die _zahlreichen in _F_^lgc
von Mi«_wacl,g nach stign geströmten Ä'niicn und _^oilc>_5c!!-
den. Eingehend wurde dann eine bisher noch _gan,i mide-
tannle _Lotterie vomI. 17_^5 _bcdantxlt. Sie _j_^I' . ' in,
Wiederaufbau der am N_1. Mai 1721. zur Zeit der V v_^cn
heil des _Kaisers Pclcr des Gros.cn. durch Ein'ili!^,._' . _dcll
_Vlivc_^ niedergebrannten Pclritirchc dienen, _^_rlialie_» isi i.och
das große _^otlcricbuch, da_« erst vor einigen Jahren im

Stadtarchiv aufgefunden worden ist. In ihm sind auch die

Sprache eingeheftet. Es ist auch dadurch bcil_'.erlcnüwcit.
_dah in ihm neben den Namen der _Einzeichncr, die aber meist
nur aus Änfan_ '̂buchstat'en _bcsichc», vielfach _aucti Bcglcii-
ivorie in dcul'cner _«_lioch_» und _pl_.ntbnitich!. lateittl'cf'er und
jranzösislt'cr Sprache ci'lhalicn find. Einige dieser Sä_^e
werden vcrlcicn. Die _Kirche wurde, wennsie auch l)losnot-
dürftig hergeilclll n'ar. berciiü «in 12. Jan. lV'_^4 jür dcn
Wicdcrliegin» des (^oltcs-üleüstcZ _cingeiveiht. Aber _ni_?ch fehlte
dcr Turm. Und _^-i„_cr W'>'d^>ni'_ ĉhiimg sollte dic üättnle

bekannte Lotterie dienen. Die _^ilblilatw!_, d^> _minies vier'
über ,fl vomI_. '.lNI7_^l. ?aü_^_ulleriebuchielbsl _sclNl. aber
wohl ist im Stadtarchiv em _cbenfall_? noch u'._^clalmler
Aufzug aus _diescin ?<nck erhallen. Der _Brainn de_3 Turin»
bau<, erfolgte jedocherfl imI. _1745, worauf im nächsten

Ialir die Vollendung_slalliand. Eine _Loilcrie wurde auch

im 174_^l angeor_^ncl
und zwar für den Bau

cii-.cs _> cucl

RalhauieS und einer Böric, Mit diesem Bau wurde aler
_erli. u'-,_5 ;war aus anvcrcn Mitteln, imI. l75_u begonnen.
Vollendet wurde er 1765. Im neuen _Nalbaus« fand auch
die Bdr'c ihren Plav

HerrI,,'rclior M _ellig verlas einen Aussah über die
vllrreiormmori'ckt,iBildwerke der Tch_^ar_^cn Häupter zu
Riga, die scincr _^_n_^ibe nach fast sämtlich ein?n religi_?'cu
_eKa_^_akier an sich ira_._icn, — Zuerst behandelte _Vortragender
die noch gegciiwämg'im Veslye der Kompagnie befindlichen
BÜon'ci'lc. nämlich: _dck Wappen vom _Jubr« 1-lI'I. _^,c
Holn'_iguren des _heiligen «Äeorg. Mauritius und <'_'cr:nli_>.
das silberne_Ael_^_iiiar des heiligen Georg, das älicne _3ln_^
dcs _3'Iberschayes. die _F,gur eines unbekannten Bi'chojs.
die Bel'chlajMtmc mit _ren TllN'lcÜungrn des Warr-ens der

_S:ai?l. ocr Jungfrau Maria, ocö Wappens der Kompagnie

ni-7, _?c5 l_^l. Äaunlius.
>>inu_^:i' i' _^

er _Bc!'c5_Ia,isl5ine. die im _Jabre 15,1« In

?i:_7l-I _^üacicrli'N worden waren, ist zu bemerken. d>'i'' '_^r
ilire Bemälung dem _ILaler 3_<nncle ö>» Mark _aeialill mit,

ltinsn Gc'tUen ein Paar _5>_osen unv ein Wams au? brüg
_^_n_^c gc'icudcl _werden find, . '_iilr die .'

l_>^,< und nc'ch I 'Vciar _Gla_^n-g_'-n ü^<_V.-,'i_'. w-'_-_^.'n. , ,

vermutlich für den »eil. ^„_r_^_nis lc':m_',m! gewesen sind.
i_^ci_^_c liniü_? nni _rieicn ''rüi-._ ĉn _nachzuweisen.

_?cr! ni der .'li_-_'che ü!_lr d.- . .
'_^. d_^_s dc-i ^? _^._^

darstellt, nach dem Bilderstürme vom Jahre 1524 aus

der Petritirche vom Altar der Schwarzen Häupter
die hier gemeinsam mit den Mitgliedern der
Großen Gilde verschiedene gottesdicnftliche Verrichtungen
rorzunelimen pflegten, bei der Teilung des Vitarieninvcnlarö
in den Besitz der Nrosien Gilde gelangt wäre.

Von den nicht _mehr erhaltenen Bildwerken führte Vor-
tragender aus: Tie auf _Holzplatten gemalten Heiligen
Apollonia und Agnes, das Nnnnrium des heil. Jakob
eine vergoldete Figur der keil. _Magdalena, ein St.Martins-
bild, «in Bild des Heilandes, die Darstellung der Äui-
erstehung dcs Herrn, Embleme dcs Königs Artus und ein
mit Wappen versehenes Banner der Kompagnie. Zum
Schluß lenkte Vortragender die Aufmerksamkeit auf zwei von
Bcatze abgebildete Skulpturen, die das Abwägen von
Warenballen darstellen und an der Vant der Wäger im
Saale der Schwarzen Häupter angebracht gewesen waren,
In der Gilde der Wäger glaubt Vortragender die im
Schrägen der Großen Gilde v.I. 1354 erwähnte rätselhafte
_Latgilde zu erkennen.

Herr Sladtbibliolhekar Busch besprach einen Aussah, den
H. _Ä. Schäfer in der Römischen Quartalschrifl für christliche
Altertumskunde und für _Kiraicngejchichle. Jahrgang '^>
Hefl 3, Rom, 19_QU veröffentlicht hui: Deutsche in Äuignon
und ihreWohnungen zur_,_^cü_JoannesXXII (1816_^_1334!.
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Die M. Vorstellung »es Deutschen Vereins
im 2llld!llM!er für »_nndcrbcmittclle Dculichc
finde! am _Tonnakcnk, dc» 2 3, Dezember
8 Uhr abend« statt. Zur Aufführung gelang! _anf
vielfach auKgcfprochcnc Wünfchc das _^_ilo Dcuricnl-
sche Fcstl;uei „Luther ",

Die Preise sind uornchmlich für die teureren
Plätze etwas erhöht morden, Eie sind
folgendermaßen festgelegt morden und betragen ein-
s6!ics>lich der Garderobe und _Thealcrzcttel für:

F_rcmdenloge 1 Rbl,, !, R»W°Bll!!i>n I Rdl„ I, »_ung_,
Loge 75 _Kop., Orcheslerloge Uü _^_op., _Partettlogc 65 _i_^_up,,
I, _Pllrl«! ü_^ Äo,,,!!, Pul«! .X l,UKop,, !I, Patten >!

_<5 _K»p,,II, R»!i_^B»>Im, 45 Kop„1!,Rani>!L°_g! 4UKop„
Pllttene 30 Kop„ Slebporürre 25 Kop„ II>, _Nang_»
B»Ik»n _^

25 _Kof,,III , R_<,„gü!a!l»n L, 20 Äop„ _Gallenl
15 _,_^op.

Tcr Ueginn deLNillettverkaufs finde!
Monlag, den I I, ?ezembcr, in der Orosjcn
O ild e _«_HauMingcmgi _n«n 5—ü Uhr aliendü
flau,

Villctlä werden _nurgegenVorweiz von
Mitgliedskarten und zwar nicht mehr
c>! 2 vier _Villett!» vro Familie auügercich! ,
Vormerkungen sind auüaeichlofsen.

Wir beloncn _nuchmalo, dal! die _Pornellungen
lediglich für die weniger bemitielten dcut

jä_^cn _preise _befummi und_.

Von Herrn Pol!._',c!mcistcr Nieländer geh!
uns folgende _Bclannima_^ung zu:

Mittwoch, den _U, ?e_«_Micr_, alg am Namen»-

feste Deiner _Ä! a > c,, a _> de« 5_lailer<_i>
_Nikolai Ä _lerandrow i l fch_, wird in der
Manschen Äaihedralc von _deiner hohen _Euiincnz

_dcm Lrzbischof von Riga und Müau Agochüngel
eine Lilurgie zelebrier! und danach das Gebet für
das Kaiserpaar abgehalten werden.

Beginn der Liiurgie um _U Uhr 3« Min. oor-
mitlnnH,

Der K»r»t«t dcs _Nignschen sehrbezirls,
D. M, _Lewschin, »elcher Tonuabcnd uo» einer
dienstlichen Reise _ans Peterüburg heimgelehr! war
begab sich, wie die _Nish, '_^cd, berichlcn, Sonulag
nach _Frauenburg, wo eine _Tchule >nil russischer
Unlerrichlüsprachc erösfne! werde» soll.

Vetr. die _Walilcn in die _Rcichsduma ergchl
vom Herr» Livlandisäien Gouverneur >» der _Liol,

G«un,-Z!g, folgende Mitteilung:
Vom _Liulimtiischcn Gouverneur ist gleichzeitig

lücrmi! die Anordnung gc!r»ffc» worden, beireffena
schleunigsle _Zusninnienslellung und Publi.,ierung durch
das _Nigaschc Ttadlamt von Veizcichniiscn der Per-
soncn, die das Recht zur _Icilnahmc an den Wahlen
in die _Neichbduma in der 2 ladt Riga
besitzen.

Von der Zeil gegenwärtiger Bekanntmachung
wird eine dreiwöchentliche Frist gerechnet für
die Anmeldungen, be!r, _Eiulragung in die Wähler-

listen derjenigen Personen, die ein Rech! zur Bc-
leiligimg an den Wahlen haben anf Glimd einer
_»o» i!>ne» eingenommenen besonderen Wohnuna. für
die keine NciclwaMrliersteucr bezahl! wird !Aller-
llöchster Befehl vom I I, Tezcmbcr I8Nö, Arl. l
und I_I .Vll, ,'>>

Walile» in die _Reimsduma.
Infolge Anordnung de« Herrn!^ivl, _Gouvcnicurs

bctr, Zusammenstellungvon Verzeichnissen der Per-
sonen, die da» Necht _liabcn, sich an der Wahl der
WalUmänner in den N _a I_> I d > st r i l! e n der

2 ladt Riga <Nr, 1_^7 der Lwl, _Gouv,-

^,!g, vom 4, _?e_^cmber I!»!«', !zu _bcleiligen, lenk
da« _Nigaschc Ttalünml die Aufmerksamkeit der
inicresiiertcn Personen darauf, _dafj Personen, die
»ich an den _Walilcn zu _beieiligcn wünschen auf
G>A_»d einer von ilincn «ich! weniger als ein _Ialir
lang i» den Grenzen der _2_lad! Riga eingenom-
inene» besonderen Volinung, für die keine Reich«
_l7.nar!ierücucr bezalü! wird _lPkt, 5 dcs Art, I
de« Allerhöchsten VcfMs vom II. Te-
zembcr I!<«5>, wenn sie nicht berci!« in
die bei den leylc» Wahlen zusammenge-
sielllen Lrgänzungö Wänlcrlistcn eingetragen waren
— schriftlich davon dem Nigaichc» _Smdianu
in der in der Verfügung des _Herrn Oouocrneurs
angegebenen Zmöchenllichcn Frist _Anzeige zu machen
_haben, bei Vorstellung, zur Bescheinigung ihre«
Nechis zur Bcleiligung an den Wahlen, eines
Ver! rage» üb er die Miete der Wo li-
ttung »der einer entsprechenden Bescheinigung der
örtlichen Polizei,

In Vcrüclsickligung dessen, daß gemäß dem Zir-
kular dcs Ministerium!» de« Innen» vom _H>>, l_^ki,
c,, «u>» Nr. ü"6>l, die Perioncn, die in oben er-
,uäl!»!cr Grundlage in die für die vorigen Wahlen
zuiamnilngestcllie» Ergänzung Walilliüen eingetra-
gen wurden, in die gegenwärtig der Zusammen-
stellung müerlicgendcn ^'lücn oll!',_! besunt_^ e ibrer-

seilige Anmeldung _emaci!^,ien werden müssen, nur

ü_«_ch I.', ,._' , -,_^ ' '<'cie,Iiaung

an den Wahlen bewiesen ist, wobei die Vorstellung
der betreffenden Beweise ihnen selbst überlassen
werden mns_>, — fordert das _Rigasche 2tadtamt

diese Personen auf, in der obenerwähnten drei-
wöchentlichen Frist ihr zur Prüfung ihres Wahl-
recht« den obenerwähnten Vertrag über die
Miete einer Wohnung «der eine entspre-
chende Bescheinigung der örtlichen Po-
lizei vorzustellen.

_Dienstuachricht. Ernannt sind zu Aufsehern
der _Arrcstllltale bei der Müauer 2wdtleilsver-
waltung der _Rcvicraufscher Getgomt und bei
der 2t. Petersburger 2_tadtteil«_venvllltung der
_Revieraufscher 2_tantschil, erstercr an Stelle

von Tcplow, der auf seine Bitte dcs Dienstes ent-

lassen worden ist, letzterer an Stelle von Sin-
tschcmski, der zum Revieranfseher desI. Peters-
burger Distrikts ernannt morden ist,

Dicnstnachricht. Der Fähnrich der Ai-mee-

Resernc Strenge ist zum Gehilfen des _PristawZ
des I,Distrikt« der 2t, Petersburger Stadtteils-
vcrwaltung ernanl morden,

ßine (_tzcncralversllmmlung dcs Nussisch-
Valtischcn _Vcrbandcs vom 17. Oktober ha>
Sonntag, um 3 Uhr nachmittags, im Saale tcs
„Ulei" siatlgcfunden, Äu« d_°r Zahl der zur Ver-
handlung gelang:en Gegenstände fei, nach einem
Neferate der Blrsh, Wed,, folgende« hervor-
gehoben_:

Herr _Wussotzky teilte der Versammlung mit, das

,der temporäre _Balnsche Generalgoiwerneur, Baron
Möl!er-2akl'incl_« _ti! sich damit einverstanden erklär!
Hai, einen _Venrctcr de« Nussisch-Baliischen Ver-
banne« vom I?, Oktnbcr zu den Plenarsitzungen
der Konferenz beim Baltischen _Gencralgoiwerneur

zuzulassen. Der Vorstand des Verbandes hätte _al«

Vertreter des Perbande« Herrn W >) ssol>t >) au«-
crselicn_' , die Versammlung schloß sich diesem an,

Herr _WiMbkn forderte _anch die übrigen Gesell-

schafleu auf, sich dieses Rech! zn _?l»tzen zu machen,
Herr Oppokow, der schon früher die _Fra_,c

eines gesonderten Vertreter« des Russisch Baliischcn
Ve!ba»des vom 17, Oktober für die _Reichodnma

in Anregung gebracht hatte, ist jef>! der Änsichl
das; e« opportuner wäre, um eine _Verircinng
im _Reichsratc nachzusuchen. Dieses sei _clier
erreichbar, da hi_^rzn _feme Aenderung an den be-
ste!^,'den Gesehen erforderlich sei.

NU! cincr weldstrnsc von 3NN_0 Rubeln ist.
wie da« Nig. _Tngedl. mitteilt, Herr Wir, _Beig.
3>cs"»cr des Basars _Vcrg, auf Grund der neuen

obligalorischen Verfl,gu»gen von Sr, Er-cücnz, dein
Herrn _Gourcrnenr belegt worden, weil in den
,<>e!>er» dcs betreffenden Hauses, wie bekannt

Bomben, Sprengstoffe, Waffe» undverbotene Druck-

schriflcn vorgefunden wurde». Wie wir erfahren
ist diese Summe bereits bcigemcben,

Dcr Deutsche Frauenbund hielt gestern im
oollständig gefüllten Schmnrzhäupicrsaale seine
I>_',hrcssN',ung ab, die mn (5horn!_gesaug begonnen
wurde, ; _Slellc dcr _ertrankien Präsidentin _Frl,

P«Il„ _Kieseri_^üi eröffnete die Ehrenprasidenlin Frau
_Landmarschllll Baronin Mcyendorff die
Versammlung, indem sie einen gcdrängien Rückblick
über das von dem Frauenbünde in dem einen Jahr
seines Bestehens _Geleisteie gab. Es seien — ab-
gesehen von der Tätigkeit _des Notsland« _zlomilces
— zwei Schulen, eine Krippe und ein Kinderhort
gegründet morden, _Familicnpflcgerinnc» hätten ihre«
Annes gcivllüel, es seien _Iccabende und eine
l'iblioihct eingcnchlc! morden, _Rcducri» mahnlc
die Glieder des Bunde«, an der Erhaltung der

üeulschen Kultur nach Kräften milzuwirlen und
derer gedenkend, die im gerechten Dienst der gulen
Sache von _Freulerhand gefallen sind, schloß sie mit
l>en Worten: „Die Vicdcrgcbnrt unserer teuren
Hein«! soll das Denkmal sein, da« wir ihnen
sehe»I"

Frau I_>r,KrannhaIs _begnißte die au« Mitau
i_ls ?>er!re!erin des kurläudiichcn _Schivesterbuude«

_erschienene Gräsin Medem - Al'gnnü mil _herzlich
_zankcndc» Worlcn und übcrmitlelte der Ver-
sammlung einen poetischen Gruß der erkrankten Prä-
sidentin Frl, P, Kie'crikky,

Sodann eröffne!? Frau Nr, _Hach die Reihe
bcr Sekiionübcrichle mil einigen _Millcilungcn über
die _Biblioihck. Sie wurde mil ca. I5!n> Bände»
begonnen und ist bereu« auf 3!79 Bande und

5_KU Zcuschrifte» angewachsen. Das _Inlcicne an

ihr sei ein sehr erfreuliches und an manche» _^_agen
wnrdcn etwa _5N Perioncn mit Lesestoff verschen,
_^_csonder« erwünscht wäre» mehr Kinderbücher und
Kindcr-Ieinchriflcn.

Frau v, Klot berichtete über den Notstand
üomnec, dcr seine _?ä!igkcil eingestell! hat, da seine
Mitel erschöpf! sind, Die _Emnahmen haben
In,375 Rbl, 5? Kop. _bclragcn, mi! denen
Adlige. Pastoren, Förster, Lehrer u. _a. unlcr-
stiU',1 >vordcn stud. Auch seien etwa I5WU Be_°
lleidungsüücke zur Venvendung gelang!. Eine
Simone von 1_^ Rbl,, auf die die Herren vom
Selbstschutz uerzichlc! halten, sei als erster Fondü
zum Bau eine« lünfligen _Haufcs dcs Frauenbünde!»
_ingeleg! morden_.

An _Slclle des durch Krankheit verhinderten
_Frl, Elia Fri!> referierte Frl, Redlich über die
_^aligkei! der Schul-Sektio». Es feien 2 Schulen
zcgründet worden: die _Luiscnichulc am I, Weidcn-
lamin und die Dorothcenschule in der Goldingcr
Slraße Nr. 14, beide« 4-llassige Elcmeniärschulen

sür Knaben und Mädchen, die ihnen i» 4 bis 5

läglichen Schulstunde» gründliche Elementarbildung
lind sittliche Erziehung bieten sollen. Für die
_^_uiienichulc l»al der _Tcmsche Verein eine Unier-
snihung von _^I_>», Rbl, gezahlt und es sei leider
_>,i,r möglich gewesen I i,_l, Mädchenund 'lu _Kraben auf-

^»chmen, obgleich sich die doppelte Anzahl _gemeldci
müe. Das Schulgeld belräa! 5 Rbl/pro Semester
_^i 43 Frciichülei'n u,id viclsaä'cn _Ern_'._^s_.igüiigcn
!^cs die _Dorolheenschule anlangl, so l_^_: !ür

_Hen
_vabrikdirctlor Gro!c die Mittel für >>> >!i:wer auf
_^_drachi. Von den _135 Sänüern _^lial'cn 41

freien Unterricht, die anderen zahlen 8 Rbl, jährlich,
71 Schüler erhallen auch die Schulbücher unent-
geltlich, Dcr Schulbesuch ist rege und die Dis-
ziplin ist im Fortschreiten begriffen. Außerdem
bestehen g Krcife für 138 Schüler im Älter oon
8 bi« Iß Jahren, die in den beiden Schulen nicht
untergebracht werden konnten, und _zwar88Mädchl_>i
und 50 Knaben. Das Schulgeld beträgt auch hier
5 Rbl, pro Semester, doch sind 72 Freischüler.
Die Lehrer dieser Kinder — 45 Damen und
2 Herren — unterziehen sich dieser Mühe zum
Teil unentgelüich,

Frl. _Andrusfoi« sprach u, _a, darüber, wie
den aus dcr Cchulc entlassenen Mädchen eine Fort-
bildung zu lüchiigenSlüyen dcrHausfrau undähnlichen
Stellungen zu schaffen sei. Bisher seien ß Mädchen in
Hnuiarbciten _untenvicsen morden, eine Kälber-
pflegerin wurde in der Krippe geschult, 4 _Bounen
wurde» im Hort und im Kindergarten der Frau
v, Sidoroma herangebildet. Für die Sommerferien
waren drei >nnac Mädchen, am 2_trande und aus
dem Lande zu Kindern _nntergebrach! worden.

Als _Leilerin der »Sektion für Familienpflege
berichtete _^

ran Zimmermann, _da>> _^48 Damen
in fast 4>w Familien sich als Pflegerinnen be-
tätigt und manchen Erfolg ernmgcn hätten. 4LNU

Kleidungsstücke seien dabei zur Verteilung gelangt,
Nach Kräfien sei auch für Nrbeit«_nachwei« und
Slcllcm'crmittlnng gesorgt morden. Zwei Schenkungen
— eine von 23» Rbl, au« England und ein«
von 158 Rbl, an« Moskau — hätten es er-
möglicht, eine Ferienkolonie ins Leben zu rufen
in die 12 Kinder aufgenommen werben konnte»,
Rcdncrin regte schließlich dazu an, es möge jeder in
seinem Kreise eine _Kopekensammlung nero,nstalten,um
kleine Beiträge für den schon erwähnten Hausbau-
fcmds zu schaffen. Aus solche» Kopete»so,mmluugen
haben den erwähnten 18 Rbl, vom Selbstschutz schon
5U Rbl, hinzugefügt werden könne». Möchte _dieses
Beispiel niel Nachahmung finden!

Uebcr die Krippe berichtete Frau v, Strand-
mann. Sie war für 25 Kinder eingerichtet, ha!
aber bcrei!« 4<> aufnehmen müssen und die Kind«
einwickeln sich in ihr gu! und erfreulich. Mit dei
Pflege der Kinder beschäftigen sich abwechselnd etwa
25 Damen, doch wäre die doppelte Anzahl er-
forderlich und es ergeh! daher die Bitte an die

?,'mcmi'e!!, Freiwillige vorzuschicken,
Frau Fclser machte Mitteilungen über den

Kindei'hon, dcr dazu bestimm! ist, ein Mittelglied

zwischen _i_lrippc und Schule zu _bildeu, und _Kindei

von 5 bis zu 8 Jahre» lagsüber _unlcr Leitung
einer _Kindcrgarinerin bcschusügl und mi> dem ersten
Unicrricht »ersieht. Der Kinderhort ha!
27 ,«i,_idcr in den dazu zur Disposition
_gestellicn Räumen de« Gartenbauuercin_« auf-
nehmen können, doch ist dcr Andrang so groß,
das; die _doppelleAnzahl berücksichtig! werde» müßte.
Eine an« dem Au«_lande eingetroffene Spende _non
7U«u Mark wird vielleicht hinreichen, dieses In-
stitut während zweier Jahre zu erhallen,

FrauII,'.Eckardl sprach _krafiige, herzliche
Worte zur Erklärung dc_^en, was die _Tceabendc bei
oen Frauen bezwecken — die Slarknng de« Be-
mußnein« dcr _^maminengcbörigkeil u»d für einige
Siundcn freundliche _Anschauung au« dem Einerlei

üer Tagespslichlcn,
lieber die Filiale der _Teeabende in _Hagensberci

_bcrichiclc Fraulein Goüfriedl, Hier finden sie
im _frcimdlichst cingeränmlen _Gemeindesaale des
Martin« _Paswra!« stall und zirka hundert Personen
nehmen an ihnen gern _uud freudig teil_.

Hierauf bciral Gräsi» Mc d e m-Abgunst als
Präsideutin de« _Dculscheu Frauenbundes in Kur-
land, die 3ribi,nc, »m dem hiesige,» Schmesterbunde
Glück zu dein bcrei!« Errungene» u»d Mul uni>
Vertrauen für die ^«tunfl zu ioünschcn.

Das _Schluwuor! sprach Frau r, _Krann«

hals, alle» dankend, die den Frauenbund in
seine,! Bestrebungen uulerslützl haben und dabei
auch dcr hiesigen Presse freundlich gcdc»kcnd.

Mi! dem Gesänge de« _Mickwitzscheu _Hcimalliede«

wurde die Versammlung geschlossen.
An dcn Dcnljchc« _ssrnucnliund ist zu leiner

gcstriae» _Ialiresversammluiig ein Glückwunsch-
schreiben voni Frauenbünde dcs Estländischen
Demsche» _Schulvcrcin« iu Reual eingclroffe».

Dic Äcüialmra-Porträge werde» einstweilen

ansgcselzt und erst im _Iaiuillr zu einem späler
_nalier a»z»gcbc,_idcn Tennin wieder aufgclwmmen
werden,

II. Kalnmcrmufir-Hl'nzert der Kaiser!. Rufs, Musik.
_«c'>'U!i_>_,im. Ä,„ „Müllen 1_«lnw°ch, den «, De,_ember finde!
im _^liule der _^_ukcmni? _"'»!?c der zwellc Künnnermusüddcnd
des 3lrcichc!uartell5 G r e r _e _ü m üI) I - Z a I m a n _o w i tz '
Plale _» n. N55 cl e mil Fräulein Annie Holo-
_I o w 3 l i am _Klavier _itatt. Das Programm auch dieses
_zi^'cil_.n _zlonycrls in der _lnnicnden _Salson isl _imeder ein
öuslersl _rciirollee! und vornehmes. Zinn ersten Male werden
wir ein TlrcichoullNell vanI. N i h l o l zu hören be_°
lommen. ein Wert, das uns als ebenso interessant und her-
vorragend schön _beicichnel wird, wie daZ _folgende _ztlavier'
liuin_:e:i der, _Franzosen _Ceiar _Irancl. Ten _Acschlul_)
macht das _Slreichauartcl! 1_^3 cwr _<an. 71) von Beethoven.

«»„zcrtc eini,_ci,n>,cher »ünsüci !m I»n»»e. Lehr
mlcrcsiantc und _riewersurechende _Konzerte stehen _unscrein
Pudlüum auch für dcn nächsten Mona! bevor. Zunächst
w,_r» Herr _^ !,!>>! _Zmngseld, der soeben in _ieinem ersten
eigenen Hlon_;erle einen außersseiröhnlichen l5rjolg Halle,
acniein'cha'ilich mil Herrn _Edgar Smolian einen

, l'nd geben, an dem nur Kompositionen jür 2
!I » _oiere ,um Vürlrage gelangen werden, _Ta« Konzert
ist für den 10. Januar in Äussic!» genommen, 2°»»nn
,i_>ill eifreulicherweile wieder einmal _^riuIeiriLüa
_I_Ii l z er. un'erc geschälte konzmiängcrin, am 17. Januar
cin _Konzert geben, in dem _t_>err _^star _Tpringfeld
mitwirken wird. Teni mehrfachen dr'uchen. an diesem
_Aoen05 einige feiner eigenen, recht beachtenwerten Klavicr-
Illrnposiiwncn _uim _Vortrage iu bringen, _wirll der fo be'
scheidene lmnpatmichcKünstler diesmal hoffentlich entsprechen.

Dcr _Nigacr kaufmännische Pcrcin hält
morgen, Mittwoch, um _"i_U Uhr _abeud«, eine
'", c n eraIve r s _a mmlung in seinem Vereinü-

^.ukal ab, zu der in '.'lnbelrachl dcr Wichtigkeit der
ihr vorliegenden Änacleaenheit, um recht zahl-
reichen Besuch gebeten niirc_», Vcka»n!_lich handelt
_)o sich um deu Antauf cu_'.c« _Vercinshaules



und gleichzeitig soll auch der provisorische Bauplan
näher erörtert werden.

Konzert. Lnciet« <l"ir,_«trr!mev.t5»ncien«. Ein
große Freude steh! unserem Konzcrtpubliknm bevor
Die Pariser _Konzcrtgesellschaft auf alten Musik
Instrumenten wird, wie uns das Konzert-Nureai
_Neldner mitteilt, Riga noch einmal besuchen und
zwar voraussichtlich am 5, Februar. Somit geh
der Wunsch Vieler in Erfüllung,

Gedenlet der zeitweilig Verwaisten! Mi
Ungeduld wird die herannahende Weihnachtszeit von
der ganzen Kinderwclt erwartet und ei» Jeder
bereitet sich vor, seinen Kindern eine Festfreude zu
bereiten. Aber nicht alle Kinder haben das Glück
Elternliebe und Festfreude am _Weihnachtstage unter
lichterstrahlendem _Ehristbaume zu genießen. In
solch unglücklicher Lage befinden sich auch die vielen
Kinder, deren Elter» ihre Schuld in den Gesang-
ni,M verbüßen. Diese unglücklichen Kinder wäre,
ganz der Verwahrlosung verfallen, wenn sie »ich
im Asyl des Damen-Gefängnis«
Komitees — da« Asyl befindet sich in Riga in
der Slernstraße Nr. 6 — Unterkunft, Fürsorge
und Unterricht genießen würden. Hier wird den
Zöglingen des Asyls alljährlich ein _Weihnachtsbaum
«ereilet und soll auch einem jeden Kinde eine Christ-
beschecrung zu teil werden. Nun fehlt es leider an
lo reichlichen Mitteln, um all den zeitweilig Ver-
waisten _Weihnachtsgabe» zu beschaffen. Daher
richtet dag Damen-Gefängnis-Komiiee die herzliche
Bitte an das wohliäti gcRigaschc Publikum, bei den
Vorbereitungen zum _Weihnachtsfcste auch dieser
irmen Kinder nicht zu vergessen und von älterem
Spielzeug, Lesebüchern und Kleidungsstücken, die
für die eigenen Kinder nicht mehr brauchbar er-
scheinen, einiges für die Bescheenmg im Asyl zu
opfern. Solche Gaben empfängt mit herzlichen!
Dank die Präsidentin des Komitees Fürstin
Urussom, Mühlcnstraße 13, _parterre.

Gewerbeverein. Der nächste Diskutierabend finde
Donnerstag, den ?, _Dezember c,, statt_. Auf der Tages-
ordnung stehen folgende Fragen: I) Ist die Nachricht »cm

der künstlichen _Pflanzenerzeugung nach Prof. d'Arsonual
wissenschaftlich begründet? Die Beantwortung dieler Frage
h»! freundlichst Herr _ziag, vr, M, _Ceutner«,iver über-
nommen. '2) Gibt es eine wissenschaftliche Begründung der
Sozialdemokratie? 3) Was sind _Maiimalisten und Nim-
malisten? 4) Weshalb Hot die Frequenz und dos Interesse
an den _Diskulicrabenden so auffällig abgenommen. 5) In
welcher Weise tonnte die billigste und zweckmähigste Be-
leuchtung von _Hagensberg geschaffen werden?

_Vlodlthcain'. Für Freitag, den 8, d, M, wird bereits
wieder im Schauspiel ein« Neuheit vorbereite! und zwar
handelt es sich hier um den berühmten S he r I o rk
Holmes, der gegenwärtig alle deutschen Aühuen beherrscht
und ganz besonder« im Berliner Theater in Berlin schon
seit dem 1. Juli d._I. _allabeudlich vor ausverkauften
Häusern gespielt mild. Es muh daraus hingewiesen werden,
dllh dieses Stück nicht mit dem bereits hier in dieser Spiel-
zeit aufgeführten Schönthanfchcn Drei Erlebnisse
eines _englischen Detektivs verwechselt werden
_koif, Di« Titelrolle spielt Bernhard Vollmer,

Mittwoch. Abonnement_^ 25 — wird das mit größtem
_Ncifall _llusgenommerie Theaterstück Alexander der
Große von Leo Wallher Stein und Ludwig Heller zum
ersten Mal wiederholt, Den Anfang der Vorstellung macht
der Einakter „die sittliche Forderung" von _^tto
Erich Harlleben. DieRolle der Rita wird von Isa _Monnard
dargestellt, welche dieselbe schon gelegentlich ihres Engage-
mcntsgastipielü mit größtem Erfolge spielte, deu Ltierwäld
spielt Curt Busch und die _Nertha Elisabeth Henning, —
Donnerstag _beichlieszt Herr Pierre de Meyer vom Stadt-
thcatcr in Breslau sein auf Engagement abzielendes _<Äasl-
spiel als „NtoIzi „g" in Wagners Me is!e r s i n g e r_.

In der Sonnabend-Ausfülirung vanLoryings „U n d in e"
wird eine iunge Sängerin in der Titelrolle zum ersten Val
die weltbedeutenden Bretter belleten, Fräulein Wolly Schön-
berg. Die junge Dame gebort unserem engeren _Vatcrlandc
an, ist _Uitauerin und ha! ihre Ausbildung in der bewährten
Schule der Frau Vockrodt-Kretlchr,erbauen_. Von dem Prinzip
ausgehend, daß besonders _licimallichcu Kunstnovnen Ge-
legenheit geboten werden soll, in unserem Kunsttempel ihren
BefähigungsnachwciL zu erbringen, hat die _Tbeatcrleilung
Fräulein Schönbcra _bcreilwilliast das Dcbul aeivälirt. Darl
Theaterpublikumwird die'cr Vorstcllungr_gcwisl ein _freundliches
Interesse entgegenbringen_.

In der nächsten Woche steht unseren _Iheatcrnbestcher,-,
ein _O p e r nga sl s p i c l bevor, das in den weitesten
Kreisen freudige Zustimmung finden dürfte. Herr H c r m a n
Iadlowler, unser langjähriger _Inrischer Tenor, ist süt
ein mehrmaliges Gaslipicl gewonnen worden. Herr Iadlow-
ler hat am Großherzogl. Theater in _Karlsruhe, einer Kunft-
statte ersten 'Ranges lo »ul_,ergemöl,uliche Erfolge zu ver-
zeichnen, wie sonst mir ein berühmter <^asl. Die hier be-
kannt gegebenen _Kalsrulier Prcfmimmcn konstatieren in den
verschiedensten Partien des Helden und lyrischen Faches mit
seltener Einmütigkeit die stimmlichen gesanglichen nno dar-
stellerischen Vorzüge des Herrn _Iadlowker. Ganz besonderen
Enthusiasmus bat !ur,lich sein Auftreten»l«„L o h c n gr i n"
erregt. Sein hiesiges _Gastspiel wird Herr Iadlowfer mit
der hier von ilim noch nicht gesungenen Rolle des Radamcs
iu Verdis „Aida" beginnen. Es folgen sodann seine
hier bestens bekannten Rollen Ios 6 in Carmen
Eleazar in,.Iü di n" und 5_> ermann in „P ia u c
Dam e". Die _Thcaterlcilung bat von einer Erbölnmg der
Villctprcife bei diesem interessanten l_^asl'piel Abstand ge-
nommen, um allen Teilen unseres _^hcatervublilums den
Besuch zu erleichtern. _Ebecks haben leine Gültigkeit. Der
Vorverkauf für die vier (^astiviclabcndc beginnt am Freilag,

Der Riffasche Gartenbau-Verein hält Sonn
abend, den N. Dezember, um 8 Uhr abends
anläßlich des 30jährige» Bcstchcn« des Vereins
eine Versammlung ab, ans deren _Tagesordnung
stehen: der _Rcchenschaftsbcrichi für das verflossene
Vcreinsjahr und Wahlen, Nach Erledigung der
Tagesordnung findet ein gemeinsame« Abcndcsicn
statt.

Herr Will,. _Rieckhoff liest Donnerstag,
den 7, Dezember, abends 8 Uhr, im Saal der
_Rissaer Musikschule Große Sandstraße 361 aus
vielfach _vcrlaulbarlcn Wunsch noch einmal das Pro-
gramm des ersten von ibm veranstalteten Heinrich
Seidel Abend«, die köstlichen Erzählungen von _Lcbcrccht
Hühnchen wie „Lcbcrccht Hühnchen"
„W _cinlcse bei Lebeiecht bühnche n"
und „W ei h nachten bei Lcbeiecht
_Huhnche n."

Den Vcsuchern des Xftelnnnn t?l>'<! am

nächsten Sonntag, den 10, Dezember um 4 Uhi
im Saale de« SinüDcnhaiü'cs wird es vielleicht
nicht unwillkommen sei», in erfahren, daß in _dci
Heimat solcher gesellschaftlicher Veranstaltungen —
in England — die _Toilelienfrage dahin geregelt
ist, daß die Damen zu dieser Stunde stci« imHut
und die Herren im Ochrock zu erscheinen pflegen —
Um gleichzeitig einer etwa mißverständlichen Auf-

fassung der _neulichcn Annonce vorzubeugen, sei hie
eigens nochmals erwähnt, daß EinladungLkar'c_,
außer den bereits verschickten jederzeit noch crhältlic,
sind i bei der Fürstin Urnssow iMühlcnstraß
Nr, 13), bei Frau Staatsrat Bornhold
lGcorgcnstraßc Nr. 5), bei Frau von Grimm
(PalaiLstraße Nr. 3).

In das Register der Vereine und Verbände
sind durch Verfügung der Liuländifchen Gonvcrnc
mcnts-Scssion für Vereine eingetragen worden
1! der Sassenhöfsche Hilfsvcrcin, 2) der Russische
Photo-Klub in Riga, 3» der _Pcrnaucr Segelllub
4) der Groß-Johannisschc landwirtschaftliche Verein
5) der Bibliothek-Zirkel, 6> der Nustagoschc Schul
verein, ?) der Sport-athletische Klnb „Herkules"
8) der Verein der _Rigaschcn russischen Zcimng«
Verkäufer, 3) der Nüchternhcitsvercin „Altscllii_,_"
und I0> der Musik- nnd Gesangverein „Tsirkstclc"

ßmil Richard » Abende. Am I, _Weihnacht
tage cuent, auch früher beginnt _Hofschauspiclci
Richard, der _wohlbckanr_.te und hier beliebte _Rculer
und Ostprcußische - Dialekt - Rezitator im _Hagcns_.
bcrger Park wieder mit der Vorführung seiner
lustigen Abende und Darstellung _seiner sclbswcr
faßte» Humoresken, Daß der populäre, unucrwüst
liche Humorist auch im AuLland seine heitere Kuns
ausübt, beweist der U'nstand, das; er im
vorigen Monat in der Philharmonie in Vcrlin seinen
_20N0, Vortragsabend abhalten _lonulc, _DicZma
werden es wieder hauptsächlich neue litlhauisch-dcnlsche
und nmmrische _Dialcttscherze sein, die er bringt
Seine Serie: Aus dem Äufsatzheftc eine« _Polmi,
_ger Volksschülcrs erweckt in Deutschland _allabendliel
stürmische Heiterkeit _i ein kleines Strandidnll von
Riga hat er ebenfalls in seiner humoristischen
Mappe,

?er erste gröftcre Tranöpüit von _michc»
Fischen ans dem ferne» Osten traf Sonnabend
auf dem großen englischen Dampfer „Zenobin" in
Riga ein. Die Fische, die sich in gefrorenem Zu-
stande befinden, sind aus Nikolai_»n_»k am Annu
eingetroffen und haben in nicht weniger als 75
Tagen die lange Tour um ganz Asien herum durch
den _Sueztanal hierher gemacht. Der Absender del
Ware ist, wie die M'h. Weil, melden, der _Nladi,
_woslokcr Kaufmann _Golilsihanin, welcher die Absicht
hat, das ganze europäische Rußland auf dem See-
wege in dieser Weise mit frischen Fischen zn ver-
schen_. Dieses ist der erste Lernrüge Tramport-
vcrsuch, der in dieser Branche nach Nnßland ver-
sucht wird. Die Ware wird im Kühlhausc auf dem
_Andreaiholm ausgeladen und dort seiner Bestim-
mung gemäß verteilt. Ein Teil verbleibt in Riga,
ein großer Teil geht nach Petersburg, Moölnu
nnd einigen anderen größeren _Stadlzenlren Ruß-
lands.

_Tctnilprcise für liauswirtschaftliche K_<m-
sumartilcl. Hafer N2—N_8, Klee 45—55,
Timothy 45—55, Heu 40—5N , Stroh 33—40Kop,
per Pud. Brennholz, Birken 780—820,
Lllern «90—700, Fichten NNU—720, Grähnm
_ssO0—«20 Kop. per Faden 7'X7'X28".

Zur Hafertcuerung erhalten wir folgende Zu-
chrift: Wie ans den _Lokaluolizen Ihrer werten
_Leitung ersichtlich und wir an unserem Geldbeutel
puren, steigen die _Hafcrpreisc für den >il'nsmn
lctig und haben _bercils eine enorme Höhe erreicht,

— Sollte nun der große Unterschied Mischen den
nefigc» nnd anüläniMhc» Preisen unsere _Herren

_Gelrcidclkiiidler nicht veranlassen, wie bcreils
üoggen, so auchHafer aus dein _Auolande zu impor-

tieren? Der hohe Preisstand nach kaum lecndc-_'_er
Ernte läßt doch ans _amnae Vorräte ji! ließen, ^',

_^
Morbiditätssliillslik 9_tignc_>. ?>ach den _Bcri_._llcn

der Äerzle sind !!N ülwdcr c. au _Infct!!_M!?t!_auII^',!c!!
_^2 Personen _crlranft, und zwar _lm» ma!,nl, und lii'_^
_ueibl,. und _^5» gestorben, _ni'd _^n-ar l_^ _niannl. und
17 _weibl. Die meisten Erlranlüngen — li_<7 — _enisicicn

aus Scharlach mit _N» Ztcrbesällcn. Der _^_ahl der _^r-
rankungen _nacl_, folgten: _Tipllchcritis). mit ._^4 Erkrankungen

und !) _Slcrbcf_,ülcn, Ilnlcrlcib_^tuvluiü mit _2'j Erkrankungen
lud 4 Sterbefällcn, Ma'ern mit '_^ _Erkrankungen _oline

Sterbcfall, _Vlronu mit 1!» _Erkianlnngen und 1 _Slerbef_^I.
Bei Ruhr mit II Erkrankungen nnd _Pm!cn mit Impf-

i_^bnc Stcrbcfälle verliefen: ._^cnchhusten
mit

1_^. _'!ioic
mit 15, Windpocken mit _^_inpfnarrei'. inil _lZ. Pocken _oline

_Windpocken _odnc Iinpfnarbcn mit _<_j, Wochculellficber und
_^uflucn_;a mit je _2 Erlrankungen und Ne^!clsicl'er inil

Erkrankung.
In der Voche rom 19, bis zum '25_>, ?!oi'cmber ivaren

rkrankl_: an _Meiern 4'!. an _Zc!arlach 16, au Dip!_,tl,en!i5
4, an _iieucbliustcn 1_^. an _Vroup 7. an V._umpL «i Per-
onen. Au! die anderen ^!,'c_^'on_^lranll,eilcn cn_'.i,el_</. zi_^

Knnzesiillüserteilüügen. Gcmäß Resolution
>eü _Livl. Herrn (^«_urernenrs ist _gestatici worden
I! der _Dentistc Lescha Nu bin stein, in der
Suworowstraße Nr. 25, Quart, 8, ein _Zahnlml,
_abincli einzurichten, nnd 2 dcn_> weiblichen _^alm

_arzt _^anna Pauline lHcrmincj Tonborg, in
_Boldcraa, in der großen Straße, im _Hansc vvs,
mann ei» zahnärztliches Kabinen _cinziirichicn_.

Gemäß dem vom Herrn _^iol, «_Gouverneur be-
tätigten Slam! m _dc,i Dcniiste» Samuel Fain-
inan» und _Saltnan Rabin »witsch _genallc!
worden, in Riga eine _Privaiklinil sür Zalmkrank-
>_citcn und alle _Kraniboiien der Mundhöhle sür
ambulante Kranke _eimnrichten.

_G_^mäß dem rom Herrn Lir,!, _Gounernetlr bestä-
igicn Protokoll der _Mcdiiinalablcilung iü der _^nr-

lerin Ida _Gannus gestaltet worden, inMnMcn-
>os, in der Rigaschcn Straße Nr, 2<! eine Annnil
ur Herstellung von Killos durch _Handbeirieb Uli
»richten.

Gemäß den vom Herrn Livländmhcn Gonvcrncur
K'stäligieli _Prolotollcn der Bau Abteilung der st-
ändischen Gouvernements Regie, ung ist geüaüct

«oiden i 1! dem Johann Tobsche, eine _WcrtniUl
ur Holzbearbeitung auf Hascnd !»!, liiernraßc

_i_>r, 12 zu erössxcn und 2j dcm Riga'äic,! _Bur,_^_>
llcrander !) s o li n c>, eine W_^rln ii zur Äufcrtl
,_ung von _Grammophonen unl> _Schrv,_l!n!!'
icbsl Zubehör auf citicmvcr Rumsä!'. _/, _Ä!>>_: ,.,!>,".
Elckiriüläts - Gesellschaft an der _VnerH!',ir_^i.r

_Lhaussce Nr, 17/13 belegencn Grundstück zu er-
öffnen,

Die 2chlittfchul,l>al,n der _Ztadtrealschnlc
wird morgen, Mittwoch, den 6. Dezember er-
öffnet werden. Eine Musikkapelle wird von 4—8
U!,r ihre lustigen Weisen ertönen lassen. Da die
Bahn leicht zu erreichen ist (Eingang von der

Turnerstraße) und geschürt zwischen Gebäude» liegt,

tan» ihr Besuch dein Publikum empfohlen werden.

Eisberichte. «Mitgeteilt «_on der Schlittschnh-Segel_»
Sektion de« Sportvereins ,„NaiIei,»aId"_1, Dünai unter-
halb der Brücken «ssen -, oberhalb unbefahrbar, — K u 1l.
A»' Dampfer Passieren noch; zu beide» Leiten der
Dampferlinnen fest uud bei leichter Schneelage _nhlcch!
fahrbar, — _N ül,l gr a b e n 1 offen, — Vtintsee-
fest, Eisstärke e, 3 Zoll, nordöstliches User bei leichlerer

Lchneelage schlecht fahrbar, südöstliches infolge höherer
Schneelage unbefahrbar, —I ä ge l f l uh - fest, gefährliche
Slellen, noch unsicher ' höhere Schneelage, — Iägel 1ee :
fest, bei höherer _Schneelage unbefahrbar, bei der M»nu!al!_ur
gefährlich, — Weiße Seen- fest, bei höherer _Lchneelage
unbefahrbar. — Küste: offen.

Panorama _International lgr, Königstrahe33, vil-z,-?!«
dcm Gewirbenerein). Für diese Woche ist auf mebrfach ucr-
lautcten Wunsch eine Wiederholung der reizenden Wanderung
durch die «_raflchaft » latz, Proi'in, _Schlefien, «orgeseheu,
da diese _Bildcrlerie allgemeinen Beifall gefunden hat, Wir
machen den leil des Publikum«, der die Wanderung noch
nicht mitgemacht bat, daranf aufmerksam, daß sich dazu jetzt
eine günstige Gelegenheit bietet.

Diebstahl. Dcm Kleinbürger Hirsch Kaplan
wnrdc» in der Nacht vom 2, auf den 3. Dezember
aus seiner mittels Nachschlüssels geöffneten Wohnung
in der Färberstraße Nr. 24 Wäsche, Lampen, ein
Spiegel nnd andere häusliche Einrichtungsstücke im
Gesamtwerte von 240 Rbl. gestohlen,

Diebstahl. In voriger Nacht sind aus dem
an der großen Schmicdestraße Nr. UN belcgcncn
Engroslagcr «es Kaufmanns Wilhelm Heidcman»,
nachdem die Außcmür mittels Nachtfchlüssels ge-
öffnet nnd die zweite Tür erbrochen worden, aus
dem gleichfalls erbrochenen Geldschrank 2000 Rbl.
i» barem Gelde und 20 Päckchen Rasiermesser im
Werte von 120 Rbl. gestohlen worden.

Aus _Volderaa gelangte heule an die Börse
folgendes Telegramm_:

Im Fahrwasser der Düna, von Riga bis zu
_Kmcnlfabrik uno von Mühlgraben bis zur _^ce,
»reibt leichte» Schlammei«, von der _Zcmcntfabrit
bis Mühlgraben ist da«Fahrwasser mit zerbrochenen»
Eis bedcckt. Die See ist eisfrei. Flauer SSO-
Wind, _.'_) Grad Frost,

_Znm öffentliche» _Mcistbot gelangen im Be-
zirksgericht nachstehende Immobilien:

I) am 20. Januar 1807, um 10 Uhr morgens,
zum zwcilenma! das dem Bauer» Ernst _Granowsky
gehörige, im _Miiauer Stadtteil, an dcr _Schlockschcn
Straße (Gruppe <>_H Nr. I2L) auf _Sasscnhosschcm
Ornndc _belegcne Immobil_;

_2_> am 10, März 1U07, um 10 Uhr morgens,
das Anna von Brcvern, gcb, Rücker, und John
Rückcr gehörige, im I, Ouartal des 2, Stadt-
teils, an dcr Sünder- und Waagcstraße _mid Pol.
8, N, 324 «Gruppe 1 Nr, 87> bclegene Immobil;

3) am 2. Juni 1907, um 10 Uhr vorm., da«
_?er Leontine Henrielle Onoschkowilsch-Iacmia ge-
hörige, im _Patrimonialgebict, jenseits der Düna,

an der kleinen Vlalionüstrnßc «ud Pol.-NNr. 6 und
8 <Gruppe 85 Nr. I8> belege,« Immobil!

4> am 2. Juni 1907, um 10 Uhr vorm,, da«
dem Dahw Pcsslc und de»! Dahw Sausi» gehörige,
»n _Patlimouialgebict, diesseits der Düna, am
_SchrcocnbusHsche» Wege <Gruppe L9, Nr. 248)
.iclcgcne Immobil,

5> am 2. Juni 1807, um 10 Uhr vorm., das
der Bürgerin Natalic _Domkowskp, geb. Pachomow,
vhörigc, im ,'!. O_.nnrt, dcs Moskauer Stadtteils,
an dcr großen Bergstraße «>,_!, Pol,-Nr. 481
Gnippe 45, Nr. Ii.'i_» bclcgene _Inmiobil,

N> am N. Juni 1907, um 10 Uhr vorm., das
dem Hugo _Maricnfcld gclwrige, im 2, O.imrt. des
_Mitaucr Stadtteils, an dcr großen _Fuhrmannsstr.
_.«!, Pol. - Nr, 27? (_Wrnpre 57, Nr. 118) bc-
cae»c _Iminobil,

7) _ain 9, Juni 1907, um 10 Thr vorm,, da«
_>cm Johann _Roscnilial gehörige, ini _Palriniouial.

_^_ebiele _gc»_seiis der Düna, an der _Irmlauschen
Straße _lGrnvpc 7«, Nr, 180) _belegenc _Imniobil,
_>nd 8_< das der Frau eines Preußischen _Untcrlanen

_Erncslinc _Neukirch, gcb, Hilbrechl, gehörige, im
I. Quart, des Mitaucr Stadtteils, auf Oroß-
'_»lüvcrsholm «n dcr Grabcnstraßc «u!>Pol.Nr, 108
_Grupvc 49 Nr. 45 > _bclcgcnc Immobil

_Vrauosiljadcn. In cincm Qunrlicr de« Hauscs
>iramcr an dcr Täulenstraßc Nr. 7« gerieten
'_._esicrn Abend um 7 Uhr einige Möbelstücke in
Brand, das Feuer wurde noch vor Ankunft dcr
_^_cuciliichr unlcrdrückt. Dcr gcursachtc Schaden
n gcring, _^.

Vettcrproflnuic für den <!. <l!».» 3c_;
^?,n Pl!!,ü!^!i-!l'en _l>a,:nt _Observatorium in _Sl, _Peiersvurc

Schwacher _Fr»st. Veränderlich.

Stadttbeater.
Als ei,_i richtiger, stimmlich bestens begabter

Hclde»sä»ger, dessen Aussehen zwar ans eine derbe
Kraftnatur schließen läßt, de„e» Gesang aber mit
edlen und feine,! Eigenschaften ausgestattet ist,
erwies sich gestern Herr Pierre de Meyer
der auf Engagement gastiert. Er gab den Feld-
Herrn _Radame_« in VerdsK „_Aida". Sein _sowol
nach der Höhe wie nach der Tiefe hm er-
giebiges Organ hat bei jedem Emporschwung des
_Abdruckes de» _stahlblantcn Timbre, der zu den
stimmliche» Schätze» eigentlich eines jeden _Hcldc»-
teno,s gehöre» soll. Und wo die in der Partie zu
veranschaulichenden Beklemmungen de« Gen ütc_«
geKämpften oder verschleierten Tan verlangen, auch
da bewahrte der Künstler den Wohlklang uno das
Herau«wirken des ausgedrückten inneren Empfindens.
Das _Klangmalcrial feine« Tones scheint nicht von u»ge_>
wo'»licher Größe zu lein, erhält aber durch seinen
klaren Schliff eine Eindringlichkeit, welche mehr
ausrichtet als bloße Wucht des Tones. Daß Herr
de Meyer ein berufener Vertreter der ilalienifchcn
Kantilene ist, darüber hat er gestern keinen Zweifel
gelassen, aber auch darüber nicht, daß er der
italienischen Nez ilaliv-Art ausdrucksvoll zu ent-
sprechen versteht. In welcher Weise sich diese ge»
sanglichcn Vorzüge und auch seine zuwcilc» etwas
fremdländisch geartete _Terwussprachc zu einer spezi-
fisch deutschen Oper verhalten werden, darüber
wird erst am nächsten Freitag sein Walter _Stolzing
in den Meistersingern ganz bestimmte Auskunft
geben. Seine Darstellung war gestern natürlich
nnd verständnisvoll_.

Dem _neihiopischen König _Amonasro mußte Hcn
Hermanns nicht nur durch seine äußere Erschcimmg,
_so»_der a»ch durch markigen, cwbringlich _ntzentuirt^»
Gcsang und durch _charakleristische Darstellung ein inter-
essanles Gepräge zu verleihen,—Die _Damc» _Wicsncr
_»_Aidaj und Ulrich _lAmneris) find aus den in de«
vorige» Spielzeit stattgehabten Aufführungen dieser
Oper bekannt, ebenso Herr _Koths _(Oberpriestcr)
»nd Fräul. Großbauer als hinter der Szene
_>ing ndc Pricstcrin. — Der prangende Aufwand
!N de» _Dekorationen und in der Komparserie tat

auch gestern wieder seine uneingeschrä»k!e Wirkung
Friedr. Pilz er.

Handel, Verkehr und _Industrie.
ki» unbcwestlicher Dampfer.

In der Lib, Ztg. lesen mir: Der dem Marine-
mimslcrium gehörige Kreuzer „Kuban" ist bekannt-
lich vor ca. 1' 2 Monaten an die Gesellschaft für
_Dampfcrunternchmungen im Fernen Osten für
3!',0,<,u0 Rbl. verlauft worden. Dem Marine-
ministcrirm hat das Fahrzeug einschließlich der
_Rcniunlicrungskoslen ca. 2,000,000 Rbl. gekostet.
Als die neuen Besitzer eintrafen, um das in, Li°
_baucr _Kriegshafen liegende Schiff zu übernehmen
stellte es sich, roie die Nussj meldet, heraus, daß
das Schiff sich mit eigene» Kräften nicht vom
_Plalie rühren ka»n. Viele wichtige Teile, ohne die
das Schiff nicht schwimmen kann, fehlen. Es
_wnrde der Befehl gegeben, den „Kuban" wieder
zusammenzusetzen, aber _nngeachtct aller Anstren-
gungen führten diese Arbeiten zu keinem Resultat.
Es fehlen nach eincm Urteil von Spezialisten zu
viel überaus wichtige Teile, Die Käufer weigerten
sich, das Schiff abzunehmen, Telegramme flogen
hin und her. Schließlich trafen die Käufer selbst
in Petersburg ei» und erklärten, daß sie aus den
«_bcnangegcbencn Gründen den „Kuban" nicht ab-
uehmcn können. Die _Untanglichkcit des „Kuban"
war übrigens kein Geheimnis in der Geschäftswelt.
Aber die Käufer hatte» auf _Vtaalsfrachtcn und
darauf gerechnet, daß der „Kuban" mit einer
Schnelligkeit von 2—4 Knoten anstatt 14 würde
laufe» kömicn. Nun stellt sich aber heraus
daß er sich überhaupt nicht von» Fleck rühren kann.

Das Maiincministerium hat eiligst eine Kom-
mission gebildet, die sich nach Libau begeben hat.
?W diesen Tagen erwartet man ibr Gutachten.

Wichtige <5»«Ichcidu», über _Misihrnuch einer _»irma,
Am '_^, November d.I. entschied das St. Peterüliurgei

,_1c,nn>er,,,erichl eine viel Aufsehen erlegende Klage dei
„ ,_st 0 n, paniia Singer" zwecks _Schulung ihres Namen«
und dessen Mißbrauch leiten« vielseitiger Konkurrenz, Dei
»ei'ol,',',>'ch!ig,e der _Kompanij», _vereid, Rechtsanwalt
_^_iuawer, hatte Klage gegen die Firm» _Schemiokin, ttö«

den
Quittung.

_^ur armen Mann <^trasbcnhöf>°chcn Zog-
ing ,s>chc Nr. 27U< gingen von S, S. 5 Rbl.,

M, 50 Kop Zusammen 5 Rbl. 50 Kop,
Weitcrc Gaben nimmt cntgcgcgen

die_Erpedition,

ivrcnuci!,!, an, 4, Dezember.
_^m _Stadtllicaicr am Abend «Aida). . . . 5_«N Personen.
„ !_l. _Stadlthcaicr anl Abend ....kW
„ _Zirlull am Abend 4!>5
„ Vari_^It' _>IInmpla 1_^-j

_^a!_endcril0t>>. Mittwoch, den <',. De_^. — _Namenstest
Seiner ?)._'aicstät des Kaisers Nikolai Alerandrowit'ch,. —
_^ist dei _Iieil. ?!!loleus deü Wuudertäterö, — 2onnen»Auf-

1,._^ _',- I!_i: I _Nin,, -Untergang 3 Uhr 3» Win,, lageslängc3:u,_>r,n _V Minuten,

_Wetternotiz. vom 5. ii_^.! Te_^. _h _Ubr _Moraei_^s —
Nr, _k _Hwrometer 77l> mm. Vind - S-ü,Leichlbewölü,
'_^ _lllir Nackim, — 2 _Gr, I! Barometer 7?l> mm,

"^!!» : 2 !7. Ve-nölkt,

T o t e n I i st e.

Kapitän Hermann _Dockmann, 54I., 2. _Dezenwer
zu _Dorpat.

Johanna _Reyman, geb. _Andrejeff, 1. Dezember zu
_Dorpat,

Thcrese Tubenthal, geb. _Paulsen, 78I,, 1. Dez.
zu _Reval.

Olga Paulsen, gcb, Büttner, 74I,, 30.N°_«_cmw'
zu Lcal.

Wilhelni Johann Winkelmann, 38I,, 1,Dczcm_'v>
zu Reval.

Nine Marie Boescn, geb. Espersen, 2, Dczcm_^
zu Libau.

Louise Hübcner, geb. Dyrsscn, 1. _Dczcmvcr
Petersburg.

Caroline Michclson, geb. Barnickcl, 29. N°! .c,„

zu Petersburg.
Friedrich Mielck, 1. Dezember zu Petersburg.
Robert Ludwig _Larl Fleckenstcin, 74I., 28. ._^.._>

zu Wiborg.
Ludwig _Schlichling, zu Petersburg.
Hilcs _Nruyaseracdc, 3. (U>.) Dezember zu

Antwerpen
Erna Charlotte Anderson, 1, Dezcmbcr zu Riga.
Julius Willy Krcisberg, 24I., 1, _Dezember zu

Wladiwostok.
Wilhelm von _Grandidier, 83I, 1. (14.) Tczbr.

zu Wiesbaden,
_vr. Nikolai Stremer, 1. Dezember zu St.

P etersburg.
Bernd Fuhrmann _<Mnd), 1. (14.) Dezcmbcr zu

Äccrvi (_Riuicra).
Lmilic Gcrcke, 2. Dezember zu St. Petersburg.
Bernhard Cali_», 1. Dezember zu _Moskau.



und andere in Petersburg mit Nähmaschinen handelnden
_Finnen erhoben und präsentierte photographische Aufnahmen
ihrer 3_aden''childer, auf welchen das Wort „Tinger" mit
kolossalen Vuchsialen prangte, während Ions! noch Ergän-
zungen in unscheinbar kleinen Buchstaben ausgeführt waren
und_^ verlangte die Aufhebung des Mißbrauches einer
Firma mit gutem Rufe. — Bei der Verhand-
lung wurden zahlreiche Berichte von ruffischen und
fremdlüi:oi''chcn l_^erichts-Enlfcheidungen in „Sinaer"-K!agen
sowie eine ganze Broschüre von Singer-Prozesfen des west-
lichen Europas und Amerikas beigebracht. Tie Angeklagten
verteidigten sich durch eine Niderlegung, die sich dei allen
Singer Klassen wiederholt, und zwar: „Singer" war einst-
mals _^_isindcl i,no _liatte das Patent für eine Maschine be-
stimmten T!)_ste,ns, und dafz nur daher dlls Wart „Singer"
für ihre Solider _angeivandt _ivoroen sei, weil sie auch
Maschinen _diesem Tnstcms verkaufen.

Einer der Angeklagten hatte sogt _^ _Vegenklage ange-
strengt, l,.'Insy _iveichcr er beanrn^» _^r Äompanija den
Namen „Tnn'er" zu vermehren, so>?»e deren Fabrik-Marke
als ungültig zu erklären.

Im Ve'ichlssaal wurden die Interessen der _Kompanie
Singer durch die vereidigtenNechtsanwäl_'e _Winamer und
<Äolobcrg vertreten, die Interessen der Angeklagten dagegen
vertraten der vereidigte Rechtsanwalt Büß, der vereiaigte
Anmalt — bekannte ehemalige Priüol-Tozent _NoriZ _NikoMi
und andere.

Ls ereignete sich vor dem Gericht eine aus«''! interessante
Nähmalciune,,_Debatte, die vermittelst enzyklopädischer Wörter-
bücher und Ma_s chinen selbst demonstriert wurde, beginnend
mit der _allezeit, im Archiv der _zloinpagnie aufbewahrten
Maschine deü ersten Erfinder« Elias Howe und dessen
Tieinpel, bis zum neuesten Snstem.

_Ec, _erwiee j,ch, da>! die _erfte, in den 4Ner Jahre» des
vorigen IahriNindertL crfunoene Nähmaschine des _Amerikanern
EIi9 >>o,ve, weder in seiner Heimat noch in England
Anerkennung fand, und als er in gramer Armut nach
Amerika zurücklehne, überzeugte er sich davon, daß während
seiner Ab,»e!enl>eil einige tätige und unternehmungslustige
iiaufteule — _Tingcr, Wilson, _Willkoz u, ». ein jeder
einige Abänderungen an seiner Maschine getroffen

_^
halten,

und mit den_s elben, _al2 ihren eigenen Erfindungen, erfolgreich
Handel betrieben.

Howe _sttcngte gegen alle diele _ssaufleule Prozesse an,
die zn feinen ttunsten «„schieden ,»u_>H«n, indenidas
! ,_l - l'n _il._^-rle, das! ,veder Tinger, noch die anderen
z-,auncn!_e _Ersinocr der Maschine waren.

Unter den Gegnern kam es jedoch zu einer Einigung,
wobei Tinger, Wilson, Nillkoi u, », sich das Recht vorbe-

dürfeu, n'obei dieselben alle Verbesserungen mit der Bcoin-
gung _anszununen berechtigt waren, daß sie sich verpflichteten,
dein Elias _^_xvve einen bestimmten Abtrag von jeder Ma-

schine da'ür zu vergüten.

_Tin_^. _i'i_^i: nnü mil besonderer Energie Zur Herstellung
Uü^> _^ _.ilauf dieser _Maschinen_, cröfsnete an vielen Plänen
Filialen, inar _beiuebt, jegliche Konkurrenz durch Genauigkeit
in der ''ln^',i,ci:uua, zu übcrtrcsfen, gründete eine Allien-

uno aus d_^ _. _^^, ,_^_e_iit er. unofernerhin die Nachfolgerin feiner
üiecble, di.' „>vc l!_iunnija Singer"berühmt geworden,sowohl in
der Quantität, aki auch der Qualität ihrer Maschinen. An

_i! .' _^lbst sind mehrfach Verbesserungen unter-

der ganzen _^elt _hernesiclllen Maschine nur eine Svur

zu iinden.
Tie _Verhandlung der Tache vollzog sich von 11 Uhr

morgens !'i_^ _5 _Ilbr abends und wurden sämtliche_Klagen

_A_^ e!I,',!!_el! i'oin _^ievicht verboten U'urde. den Namen
„Tinger" für Tchilocr, Inserate, _Rechnungen, Plakate usiv.
zu bennt_/,cl!, lud ist die _Gegenforderung derselben abge-
wiesen n'N_'._oen.

— Lc. Zl'ftuft an _(rinlaacn in die Vlcicköspartasscii
erreichte i >i ''ioveinber die Tninme von 11,4 _Millionen _Rbl.
Im vorigen Jabr war. wie bekannt, infolge von vcrslärllcn
',iüi i_^i, ,_^_i der Einlagen, im November ein überaus

niesen. Im _Ia!,re _I!«_'4 bcli_^lg der Zufluß 7,5 Millionen,
in, Jahre !9>N — 4,!! Millionen und im Jahre 1ÜD_2 —
_!_li_^illic'nen Äbl. _Ter _3!ef! an Einlagen in Geld, sowie in
Wenpavieren betrug am >, Dezember !IMi — I_2^!< Will,,
gegen Il^!,„', ?>,M. im Jahre IW_3, — INS« Will, im
Jalne 1!l,>! _»,.» !_"!>,_4 Mill, Rbl. imI_ahie I»!«. Tie
Siünmc der l_^e!_o_'.'iüla,icn betrug am I. Tczembev 1!)W —

_^,,, ,,>!>„ >^,_',,,_! Än>„ _XV.',,7 _M,_ll, und >__'!>/,,
Millionen_^t_>I. der drei vorangegangenenJahre.

— stur das t-cstc _iptittcl zur Dcnaturicrung des
2piritn_^

I,
,11. 7.I. , ,_^i_, _,in_.!niu!Ücn,l!neinen _inlernalionalcn

Piei_^b'.'!'.-_^' er'e!_icn lal'eü. Von rn'fisclicn und ausl.'.n
dischcn lhen-.iichcn Laboratorien _loaren daraufhin 7!i spiritus-
denatnriercnoe Tii'Ni' >ur Prüf,,,,,, ei,i>_,e!„„«! morden. Tie
Iur„ für _deu _Pin!_,bcweib ,,,> ,'"' , !, i,_n,_^ lH_' , !.!_, ,,
angcinie'cüi hat aber keines der vorgestellten Mittel al_>.,
_nceianet anerkannt.

— Voll« _l7dessaer Hascnftrcik wird uns unter
ll,c''lri,!e^> _Tainin genicldet : _?er _Ttreif der _Getreidearbciler

_/ _i _^ ruft eine große '_^eixögclnn', i:n _^üeladcn _rer
. ,_iv!_i ier !üi! l"^ie._('c !<!v_^r, _^'ier:c!n

T',_nirie7 i:_'_ar:_cn darauf, beladen 'u werden. Tie an _<
ländi'chen _Ta!i!r,s'l>'i>i>il!rlt,>>escII_<il!,''!en _cileiden ,->',l", '
!_,!>>e, _^er ><!«r_^,!^e!-i»^7 »ns _nen _Maaaiinn, ' !>»! »an,
,. - , _! _<,iio-ietne lüiden _bei_,I_>Ioüen, _d_.r Fordevuig
, ,i non den Elevatoren nur d_^e _,^>_Ut,c
_ec_, ' _^_i.,_^ , ,l.l.'.den werden feil, nicht »athzugcden.

— <l1cfchaftoreiultatc. Tie Ma'»!nuendauAkliengciell-
schafl vorm. l_>i c b r. ._^ I e i'i _^ ,_i ',,
Filiale in ''!i ,,.-,! il.'t fnr d.._^ _?,:!_'! litt)', »I eine Tivioenoc

! !'l _>>' 'i !, au_^_aezallll.
_— _> _^ ,'_^,-,1,1,'eu _,'„!i„ü ,Hein f,e!

in _Vol_>l _b>:l, bei einen» O'rnnolamta! von ._^ '''_^ Ilioncn _Rdl..
mit einen: üicingewinn von

, _"^!. d.-r auf _dlK.

' _mir kleine _^'e!i_!i7:ne ergeben, wlibrend
iu den , , ,.,' !>",_"!-!',_>,>'_'><_i d_,e _?,_rioende durch-
schnittti_ _̂a _l_^!., _^ ,,, !,,.nc.

— _^',',i ! . i_',,n_^ch die _^e!I''_to''ssabril Wald»
Kose'» '', >!_':,!_,' _vlane iiüo nn: _^tüclüsnl ans

i,'.i»g c_^'r rn_'_ii'it'en _^,_sl_^i!.'i'iabrik in
_^_eman ' _, _^ l_^'V'ü'Nx'ft in diesen, ,_^al're ein

._' _i: e7iie!_t bade. da»,_i
_, , no.l_, _iVcr d.-,! r-"/
I - !._'!-, _^er _^tcüraltung i:i _^_orjanr_^bölie angegebenen

,. -'>^ro:_en_'. I,inan?niaebcn. hört die

'v,!'^',._tg, von der _^ern'allüng, in die'en _Ana,'.t'e_".
ic! n_,i7 . d'c l-_^ieü _ick'_ail nicht unwc'eull'ch

,u_> Vorjahre üe>!_ile,lit I,abe, daß auch
_i _>.,_i ! _' ,_7igend arbeite, und

' ' _, . _>'_^_l_. _5,is «einer kür:_Iicken
Rei'c nach >!_nsi!^nd gün'liae A_^iHIünc eriic!!_._',

',,! die >''>!"'>!!',
_' . _- _^_'. in tin_'.-rteüdl b,_>_,

_i , ' l.iüüien werde, und wie de: ,
- >>>', ' _v'>_i ! >>le _,n i,,'.

.! nocl, keinerlei _^eintettin
_!, _i_'.'ic _ii'.a-'. auch über sonstige Uaßnalnnen noch in

! . , , _. _li_?e:en sei

Telegramme.
St. Petersburger Telegrnplien-Assentur.

Nig»er _Zweigburcau.

_Petersburss. 4. Tczcmdcr. Dmcl, _Urloil dc«
Zelügcrich!« sind der Bauer des NowM'otMcn
_«Äouncltinncnlü Bcionn iiüd der _KlciiMrsser de«
Müskuiiichcn Go»oor,ic!nctit_^ W»_lodjcm, die am
2. Tcz. cincn Mordversuch acaM _Adniiial
Dubllssow unlcrnommcn hoben, _zum Todc durch
den _Tlrang _ucrurlcil! i am 4. Tez. wurde daü
Urteil vollstreckt.

Auf der am 4. 2_>z. lll!sscl!c>l!cncu _Moiffctisieung
dc« Kouseüt_, de« ailruüischen _«_ougrcsfcg von
_Verlrclern dci Börseulniudcls und der Landwirt-
fchait, _tmlidcu d_« Wahlen des _Volsilicudcn des
_.slonssrcnkunjeilü und _iciner beide» Gellüfcr, uor>
_neiwmmc». Znm Vl>rsi!.zcu»cu u'urde ^!l.I. Pia
ich»r»,«_, zu Oelnlfcu wurdcu N. _<:, Ämdawin,
^<aron Ginu'd de _Soncnullln und W,I. _Timir_«
jllsciv geiuähll.

Petersburg, 4, Dezember, Um 4. Dezember
nnüde die _SilMiiss iin Ncl_>oaato m' s ä,e u _Prozes_,
durch eine !)!cde de» Protureurc, cröffue!, die 4
T!l,nden _dauerie. Er lief, die Ansicht der Ver-
lcidigung, die Lülscnoung der Eütadie sei au sich
ei» Fehler gewesen, alH völliss _lxrechligt _qellcn, be-
stand aber darauf, das; die Ueberqabe ein Verbrcä,e_>,
gewesen sei. Jeder müsse den _Gesc!>'n, und nicht
den Lbcft geh>'rcheu. Der _Prolureur hält für die
Daul'!!c!n>wia.e» _Nebogatow und de» _ztommandcur
de« „Äütoläi I", den Urheber der Uebergabe,
Tsnlirnow, und hält die Auflage auf _Giund de«
crsie» _?eile« des Ärlikclü ^?N _anfrecht. l_5r f»rder!
daü Gericht lluf, daö Wort der _Verurieilnng au«,

zusmcchcn, damit die Schuldigen den _3_aal u_'.hl
auch noch erhobene!! Hauvlcg i,n Äewnsiljcin ihres
Ülechles _verlieszcu.

Peteröburff, 4, Dezember. «Offiziell.) Der
Minister _deo Innern hal am 4. Dezember an alle
<_Hmi>'ernc»re und _Lhcss der Goul'ernc,neut_(, de«,

europäischen _Nusli'and, _nuszer denen de« Zartums

Pulen und des _Kaukasus, folgende» _^_elcgranim
_gericlile!:

Angifi>»ts des Allerhöibsten _Pesehli über' die Berufung

der Reulisouma. der am X. Juli _ersolgte, stelle iih E«.

Eriellenz »„heim , <>en>äß Art, 31 der _Alleilwchst am

!^. Teptember !!«>_5 bestätigte» Regeln über die ?»nl!,,f!>

!c»ung des Wahl!egle„,e„!s unverzüglich die nötigen Ver-

fügungen _z>_, treffen ,n>«l5 Fef!'e,.ii,„g des Termins für die

_Evi!!„,in», der _Ge!nei»de'Wal,lver_i»„»nlungen, der vor-

läufigen Kreisn'ahlver_^_mmlungen, der _Verianimlungen der

_^,_vo!!,nächiig!e„ der _Gemeinden und der ftäoiüchcn3Väh!er>

_veriammlnngen _^ dailelbe gilt _snr dieI_er,_nine !,,r _^._'»!>!

,_>on Pevollmächiigien in den Etablissement« dir Fabrik- und

Nomanindustiie. V'infichllichder !_er,nine siir dieEröffnung

die'_er ?<_ero!I,nä,N!igtc,i _^cr'aünnlnngen ,>>°_>len Tie zngleich

so freundlich iein, folgende _hinweise zur _Richtschnur

in _nehmen_: Tie ^»_elneindeveiiammlunaen und die

!'0rl.!!!'!gcn _ssrei5n'ab!ver'll:_nmlnvgcn der _Orundbcsincr

,n«'_^n _Iilort nach Ablauf der für die Ne-

I,l,n>_erdt!übr»ng °»<ll_« Korrektur der i.'i>'_tcn festgeieüten

F,,ü c_^"„el werden, jedoch nicht jrüheI als» m

lü. Januar IN»? nnd „ach Ä'!ö<>>!el,sel> innerhalb

_icdci! Nielse« am _felbcn laue, _? c _^_crlan'mlungen der
, , ,_r, der Bevoll,näl!'!i,:_ten der _ftenieinden und

der _ftidtischen Vähler müssen „ach Möglii_ _̂keit für das
_vcrncinenl _ocnieiorii _^ !i! _iil

aan'c _«lU aus ,_»>, ^>._^^

neiden, doel, nicht siüücr als an, 1_^, Januar und zwar

derge'talt, daß dieWahlmänner ohne Tchmierigleit zum

„ar in der Gouvernement«,!,:»! eintveüen können,

T e ^>_al,len der ArlieiterbevoUntäintigten und die Ver-

lanimlnngen die'er _^erollmächtisiten müssen aus, den oben

genannien_entziehende Ter,nine !es,ge!et,_ü werden, Falls

es in!_olge örtlicher Unisiände _nicli! ander? möglich ist, oder

, '.'cr'rä:eicr ^'.iblikaiion der Listen, sind die _^_crinine

,!', »nu,ie«_en, daß alle Vahlmännll in den T_',:-,d

ac''-i'. ivcrdcn, am 5. Februar in der Gouvcrncnicn_^ d̂t

c!n-ut'.enen.
VollenTic die l_^üte haben, unverzüglich tclegravbi'ch

hierüber -u berichten und len-ohl Ihr eigenes «„_tavbten , al_«

auch das des_Vorfibendender^>^u_^.'.'iei,!ei i _^_'_^ !!.-!nmissson

darüber mil-utci_^ n. roclilcr d-r ,,,'̂ ''le _^_crinin wäre, an

dein die Nal'Imänncr f_^.1' in de? l_^ouverneüien_^_stadt vcr-

2i. PelcrSbur^», l T_,".. _Ta der _Unterricktsminitter die

_^ , der I_:!-._'^!'af:Iichcn und kommunalen _Imt,:-._!-

_tionen »n der _Verwaltung der Ion ibnen erönneten Volks,

schulen für das _beile Mitte! hält, die T'.'invatbie der s'l_ êll-
- ' v die T,',_^e der _Eleinenl_^rlüdiini :u necke"

er i-n ',"_':- -_^ _> _, ^".I::e _en ' ' _Erlasses

_'_? über die Art nnd _^ 'en _ü_?_er_,

waltung ,_Art,II der <_°_'_ri,,,d,!_'<s» «vi _:_u'i'!,,e die Toif

,iii-.d^!_lulen 'owie auch die - _^_ilmlcn.
>« ?^l _c_.»^,_^_. _>,_^ _L_2n_^'ch_ '̂'_ei, und T:,:_dtc unter U_?_:tcr-

stühnnl, durch den Fiskus erhalten weiden, der _Venvalwno,

der Schulkonseils unterstellt werdensollen_.

Das Ministerium des Innern hat _oon den Gouvernenren

und Vtadthauptleuten Auskünfte darübel perlangt, welche«

der, nächste Termin sei, auf den die städtischen Wahlver-

sammlungen in den Städten, die selbständig für die

Reichsduma wählen, angesetzt werden könnten.

Mastau, 4. Dezember. Da sich bei der .Haus-
suchung im Hause der _Panschina Bücher des Lasa-
rcwschen Institut« vorgefunden hatten, wurde auch
die _Aibliolhck des Instituts durchsucht, uud dabei
fand man _Erplosiunoffe und elektrische Zünder für
Bomben; 50 Personen, _dnrnnlcr auch Glieder der
Moskauer reuoluliouäre» Mililärorganilllliou, mnrdcn
_vcrhaflet. In dem, Laboratorium iin Hause der
_Panschiua wurde» ? fertige Bomben gefunden und
eine Person wurde arretiert. Auch im Gebäude
des landwirtschaftlichen Instituts und in den An-
siedelungen, i» denen die Ttndcnten leben, wurden
Haussuchunge» _vemustallet,

Warschau, 4, Dez, l_^fsiz icllcn Daten zufolge
ist gestern im Hause Nr, 1» an der Promyülowaja
das Warschauer Arbcitcrkomitee der polnischen
Toziaüslenparlei in einer Tmrle uou 63 Mann
verhallet worden. Eiue Menge Dokumente und
die OrgauisationZ-Korresvondenz wurden beschlag-
nahmt,

Lodz. 4. Dezember, Vorgestern abend wurden
in verschiedenen Stadtteilen, infolge, eine« Partei-
Hader« ,zwei Arbeiter getötet und drei verwundet,

Nadom, 4, Dezember, Der durch das Vombcn-
allcnwt verwundete Oberst _Plotto ist ge«
st orben.

Kasan, 4, Dezember. Gestern am sväten Abend
erplodicrte i» einen» Flügel de» _Makarowschcn
i'_auseH, an der _itrassnaja, eine Bombe. Ein iu
der Wohnung sich aufhallender junger Mann wurde
gelötet, ein anderer verstümmelt, letzterer weigert
sich zu antworten, Tic _i!raft der _Ervlonon war
enorm i die ganze _Linrichlung dreier Zimmer ist
ei» Trümmerhaufe. Mau fand eine Handschrift
mit der Anweisung, Nomben anzufertigen.

Kiew, 4. Tezember, Eine Versammlung aller Direktoren

der Miüelichulen hat unier _Veleiligimg des Inspektors de§

Wehrbezirks und unter den: Vorsitz des Gouverneurs be>

schlössen, angesichts der zunehmenden Zittenvirdcrbtheit

unter den i._'_irnenden, die InHaler von Restaurant«

Billards sind anderen öffentlichen Etablissements, au§ge>

_nominen Theater, Oper und Zirkus, zu verpflichten
Tchülcrn den Eintritt zu verwehren, Tie _Aujficht
über die 2(hüler wird »_uhei der Inspektion auch

der Polizei übertragen werden. ES wurde ft,

notwendig erachtet, um Wiedereinführung de«

obligatorischen Tragens der Uniform mährend d«

schulfreien Zeit n«ch,ufuchen und fich an die Eltern mit del

Bitte zu wenden, die Ausgaben ihrer Kinder zu l«n>

trollicren und ihnen lein Geld für unnütze Ausgaben zu

geben.

Odessa. 4. Dezember. Aus Verlangen der
_Administrnlio» hat der Rektor der Universität
angeordnet, die _Plakalc der _renolulionaren stnden-
üschen Organisaüoncn an« dem Gebäude zu
cmferneu. _ferner lehnte der Rektor die Forderung
_deo smdeuliicheu Zentralorgans, bezüglich der Teil-
imhme eines _Vcrtrcler« der Ttudcnten an, Univer-
siiatslonseil, ab. De» ganzen Tag bcichäfligtc sich
die a»a,cmcinc _Tlndentensichodka mit der Beratung
der ^>«ac über eine _^_chliesinng der Universität.
_Walnend der _^c>chodla umdrängte die Uniucrsilät
ein Hanfe u,!bc kann te r, mitNcuol-
vern bcn,aff ucter Personen. Aus
Ersuchen de« Nelior« trafen vor dem Unwcrfi-
läldgebäude _ilosaken und deriUcnc _Ltrajhnik«
ei», von denen der Hanfe _auseiuandergelriebcn
_ivulde, _Znfammeuslnsze kamen nicht vor,

London, 17, Dezember, Die Times weisen in
einem Anitel darauf hin, das, die Zukunft Asien«
in _bcdenlendem _Maszc von den gegenseitige» Be-
ziehungen '!!>,,!!«»»« und Englands abhänge. Die
_^cliiviä'ichie habe Rusünnd und England die

Pflicht, mit _vereinte» Kräilc» zur Enlwickeluug
_Zenlwl Asien« _beizulrageu, auferlegt. Die Ent-
fernung des gegenseitige!! _MiNtraneus sei die

ssro_« Ausgabe de« russische» und englischen
_V_^Ileü_', die gegenwärligc Lage Persien_«
sei ein Bewei_« der Bcsscrnng in den
_cnaliich rnssi'chcn _Bciiclumgcn, )!ur der Liw
rl.> ,_^ der beiden Machte verhindere in Pcrsien
eine» offenen Aufstand. _Nusiland habe sich von
de,u _burcankralifchelt _Ncgiine _liicht nur in Asien,
sondern auch i» _bczug auf seine innere Regierung
_losgesagt. Der _Mni, mi! dem _Tlolniiin auf der
_rciaeieichncic» Bahn forlschrcilc!, _enveckt in
>.' >^,l_,id die _Hoffnung, das! die schümmüc» Tage
d_« Xaml'fts der Reaktion mit der Revolution auf
imtncr vorüber sind.

>.'!n<,er«.. !7. ,4,! De-.ember. Gestern fand, nl«
_dcr _Biichof da« Palais verlies,, ein Zu-
s n :n in c n st e> st zwischen den _itlerilalen, die den
>! i_>cwf umdlänglen, und Personen, die gegen den
_>,>>^f eine _seiniiliche _Demonstrcuio» _veranstnllelcn
siall, wobei es z» einer kleinen _Tchicsierei
kam, durch die einige _Perionen _vcrwnndct wnrden,

_Mcn, 17. Dezember. Privat Milleilnngcn zu-
folge, iü _^ü>ü Ferdinand, der sich hier mehrere
_^aac liufaeballcn hat, geslern abend nach Berlin

üopcnliüffe«. ,7. Dezember. Das Norwegische
_,<lönia«»aar traf heute mii dein _Thronfolger
hier ein,

_Koustautinope!, 17. Dezember. Im Iildiz«
kio«k war man durch die gestrigen Unordnungen
sehr beunruhigt; c« _bcteiliglcn sich mehr als 200

, >>„_, _luc unzufrieden iv.iüber stnd, das; ihnen
dcr 3old nicht rechtzeitig gezahlt wird. 2ie veran-
stallelcn eine _Demonftiali_?_,! zuerst beim Marine«
_arienai und daraus auf dem _Kirchhofe hinter dcr

_^_nischen _Bolfchaft. Dabei bewarfen sie zwei
!_?f'_',_vcie !_">! ^>,t>>cn, worauf der eine von den
_^i'_^.iclen _! _Mairwen durch Säbelhiebe _rcrwnndelc.
D_^e Ämüt üaüicn _bcruliiaien sich erst, als ihnen
ein Aojuiani des _Julian«» erklärte, das; der _Told
bezahlt werden werde.

Neueste _Post.
,1. >.'iv!a!!d. Zirkular de« Baltischen

Genera Igouuc _rueur_^, _^_u _^4. _November

'!>i.': 0e« BallliÄe» <^encra>-
._rlc'>en _warben, in welcher ct_> _deti

. «' , _^ ,>",! und
_^, aus dem 'i_^._icu _^,_-_^oe _^ nio_^,_^,

_, um _^_chiw, unier HniM'ii auf den

,

ungenügenden Schutz durch das Militär und die
Polizei — gestattet wird, cmf ihre eigene» Kosten
sich _uach Belieben _Landgendarmen oder _Ztrashniks
zum Schütze zu holten. Bedingung hierfür ist
eine beständige Kontrolle der _Schutzmannschaft
durch die Polizei, auch muß die Schußmache stet«
ihre besondere Uniform tragen. Diejenigen Per-
sonen, die sich eiue solche Schuhmache halten wollen,
müssen die Gage für ein Jahr, die nicht weniger
als die _RegierungZgage für die _Landvolizisten
belrage» darf, — im voraus in den Rcnieien
_oeponieren.

I. _Ascheraden _lRiaaschcr Kreis). Mord, Wie
wir erfahren, erschien am 2, Dezember der in
Äschernden wohnhafte Bauer Robert _Wannag beim
dortigen Gcmeindcällcstcn, lieferte einen _Rcvolocr

ab und erzählte, daß am selben Tage in s«in Ge-
sinde der bekannte, von der Polizei wegen ver-
schiedener Räubereien _gesuchie Schneider Martin

Iagor gekommen sei. Sie hätten eine» gemein-
samen Gang gemacht, doch plötzlich habe _Iagor
seinen Rcoolvcr gezogen, ihn gepackt und aui ihn

_geziell. Er, Wannag, hätte nur mit Mühe sich
loßgerisieu, ihm denRevolver entwunden und darauf
mit 2 Schüssen den Iagor tot hingestreckt. Dem
Gemeindcältesten erschien diese Erzählung verdächtig,
er begann den _Wannag einer _Leibcsmsilation zu
unterziehen und fand auch in den Stiefel» des W,
die dort versteckte silberne Taschenuhr des er-
mordetenI, Also dürfle wohl die ganze Uebcr-

fallsgeschichte von W, erdacht sein. W. ist bereits
vom _Urjadnik verhaftet worden und wird die An-
gelegenheit vom Untersuchungsrichter untersucht,

_Dorptscher Kreis. Entlassene Poli-

,z! st e u. Wegen Mißhandlung von Arrestanten sind

sechs im Dorfe _Tschorna stationierte _Slrashnili

an« dem Dienste entlassen und dem Untersuchungs-
richter übergebe» worden_.

Älit_> ,u,Tie erste selb stand i ge lcttischc
Gemeinde. In Mitau bereitet sich ein für
unser Gebiet bedeutsame« Werk vor - dieBegründung
der ersten selbständigen lettischen Gemeinde. Die
Mitauschc lettische Stadlgemcindc hat eine obrig-

keitlich bestätigte Oemcindeordnuug erhalten, nach
der im vollsten _Mas;e _Scibstucrwaltuug gewährt
wird. Hierzu schreibt die _Tchwisa: „Wir wollen
nicht vergessen, das; die _Mitausche lettische Stadl-

gcmeinde die erste lettische Gemeinde ist, die »all-
ständige _Selbswcrwaliung erhalten hat. Aller Augen
wciix'n sich je»! auf uns und unser Tun richten

und von unsere» Erfolgen wird in der Sache dcr
Entwickeln»«, unserer lettischen Kirchen viel ab-
hängen,"

Ändercrseilg berichtet die Nalt. _Tageszlg,, daß
die Praktische Durchführung de« _Prosckies auf

_Schwierigkciien st«»t. Tie vrovisorische Kirchen-

oerwalluug hatte _al« Bedingung der Wahlbc-
rcclmgung eine jährliche Zahlung von 3 Rbl. fcst-

geseßt. Die Meldungen liefen aber s» spärlich
ein,, das, die Zahlung auf 2 Rbl, herabgesetzt
werden mukle. Trotz dieser geringen Zahlnng
halten sich vor einige» Tagen erst ea, IM Personen

gemeldet. Eine Gemeindeversammlung wird jetzt zur
Sache _cudgiliig _Sleliung zu nehmen haben,

_Lilian. Rüillehl °°n Ausmanderlln,
Sonnabend irafen hier, wie die 3ib. Ztg. berichtet, mit der
„Tmolcnsk" 42 Per'oncn ein. welche s. Zt. aus den inneren

_t_^_oupernemenls heimlich nach Amerika ausgewandert
waren. Sie hatten in Amerika das erhosne Glück
nicht gesunüenuno kehren nun nach _Aufzehrung ihrer mit-
glommen«,, Paarschaft wieder nach der Heimat zurück.

_,'iue Nci'e nach ihren _^_eimatsgemeinden wurden sie von dcr
hici, Polizei mit Pässen versehen, Tor! unterliegen sie
wegen eigenmächtigen Ilcbcrschreitcns dci _Grenze einer
.>!h',d,mg auf Grund de5 K «^ der Frieüeiiünchterstia'_-
o._^nung,

— ÄoINitnfund.In der Nacht auf den 4.Te,,
_ernnltrlte und konfiszierte die Neu-_^ibauichc Polizei in dir
Fnl'iik ,._^c'uu" , im verschlossenen Schranke einco Arbeite.«
,e>'n ungeladene _Poinbc,,, von welchen eine beieilü ien,.,
,>e,,e>l! ,_^ar, wäineno Uli! die nenn anoern noch in, 5!ol_>:>,_«
leianoeu. Mit den Boniüen fielen der Polizei auch der
Ä,^'_ei,i,,er derselben in der Perion eines Arbeiters dci,
..'_^e'!!''". eine _Anweisung zur Aü'ertigung von Bomben und
einige illegale Schriften in die Hände.

stsüand. Schulwesen. In der _Hamalschen
_Siadlschnle wird, dem Uu« _Wirnlanc znfolge, mil
Erlaubnis de« Kurator«Unterricht im Estnischen
an :>> ei Wochenlagen erteil! werden, E« dürfen
sic!_, daran nur solche Schüler beteiligen, die in den
übriaen _Lachern _gule _^_orischrille machen.

'_^'ie iv_._siclbe Blatt berichte!, _wtrd i» der
Malwlmscbc» _Kirchspielsichulc mil _Geuelunigung
de« _^luralors _fakullatwer _Unlerrickl imDeutsche u
au _^ _Nachmiliagsslundcn eingeführt.

_ftflland. Seltsame Logik, Da« estnische
Blatt _Pacnialeh! vcröstentlicht jolgendc _Zuschrift,

„Bio heule M _lglicd uud Glied de« Ä,.«schuiic_«
dir .üonltiiuüonclltu Partei _Enlauos, babe ich
,',c'el,en, das« die ganze _Bauerschafi Estlands uud
der _grostere Teil der Bürgerschaft dieser Partei
>m,ie,',ch!el ihre« freisinnigen Programms nicht _lraul
uud das! es deshalb unmöglich ist, _dafi aus dieser
Parlci ein _Devuiierler in die Rcich«duma _enisandl
weide, Sogar die Mitglieder dieser Partei nud
nncinig unlcr einander iiüd geben bei den W.,!'lcu
dcr Russisch _Eslulschcn Parici Sl,mmcn, wie d^«
bci der lc_^_ien Vahl der _^all war. Da Parteien,
die kein Vertrauen _gcnicsze», z ur Ver
schärf» »g der nationalen Gegensätze
uud _Reibungen A nlasi geben und da Reibungen
kein wabrcr Sob» der Heimat wünscht, _lrele ich
ans dcr ffcnauntcu Partei all«. — H _Luha,
B>'_astu!'c»l'e!l«er, — Nei>_al, I, Dezember l>»',,

Dcr _Rcl), _Beob, bemerkt hierzu' S_^_ade, das;
Herr _i?uha nicht verrate» bat, welche _Pat_'.ci weniger
,1,,!,.'_^ _>ü _^eil",,,!gen gibt als die _Konsiiluiionclle,
zumal da e« i!un nicht n,!bckann! lcin dürfle, daü
die _Varlei _srin_.iuicll ohne _Unrerschied der _Natio
nalilä! _Vall_^_eiechiigle in ihren Bestand anfge-
nmmnen l,_ai und aufnimmt. Wen» bc, dcr ersten
''>,'_-'" »ich: wenige Parlcigüeder ins _naiionalc _^iahr
_nasser einc-eleuki uud nie!,! mit der Partei acünnm!

so kann das dcr Partei nichl zur 3aü gelegt
ivcrdcn,

_Acval. Der bekannte Rechtsanwalt
SiokoIoui, der, wie ichon _berichlei, _al_« Reichs .

_dumatandidat in Aussicht genommen ist, wird sich,
dem _Postimccs zufolge, in Wesenbcrg und _Reval
als Kandidaten aufstellen lassen.

Re«al. Der _Ritterschaftliche Aus-

schuß hat in-seiner Sihuug am 8.-Nov. unter
anderem beschlossen, an Stelle dcr bisherigen
interimistischen Kommission zur fortlaufenden Leitung
des Sanität « wesen 2 eine ständige Kommission
unter dem Präsidium des _Nitterschaflshauptmann«
zu konstituieren. Die von dcr interimistischen
Kommission ausgearbeitete Instruktion für die
Landcs-Saniläl«komnüssion wurde, dem Rcv. Beob.
zufolge, bestätigt ! ebcuso die vorgeschlagene Ein-
teilung de« Landes in _Sanitatsbezirkc und
die _endgillige Äusstcllung der von der Kommission
ernannten Landschaftsärzte. Der Ausschuß bcschlos_;
ferner auf Antrag der Taniläts-Kommiiston - dem
_Weipelschen Arzwcrbai'de ein verzinsliches _Darlehn
im Betrage von 50NN Rbl. zu erteilen, desgleichen
dem Ierwen-Iohannisschen _Arztvcrbaude ein _Tarlehn
im Betrage von' 5WU Rbl.

Partsmaull,, 16. <^> Dezember. Vei dcr Ne-
nclnigung des Panzerschiffe« „Treadnough" wurde
festgestellt, das, es nötig sei, 2 Panzerplatten durch
neue zu ersetzen _; man nimmt an, daß da« Panzer-
schiff bei den Probefahrten auf ein gesunkenes
Schiff gestoßen in



?,»!ftl,n, 17. Dezember. Am 1«, Dezember
»llchmiituüL traf 'lier der Thronfolger _Muhammcd
Ali _3!ir>a ein. _Veim Stadttor wurde der Thron-
fol _^c,- _v_^^, ?<r'ider des Schah Naib eü Saltnnch
_herzlich begri s't_; darauf fuhren Ihre Hoheiten zum
Palais des 2chah, Der Gefundheit_^zlistand des
Schah ist unucrändert.

2t. Petersburger Börse.
(_Priuat, Ohne zimlrechtliche _Veranlmorlung.)

St, _PctciZliuig, 5, _Lezemler.
1U»r 23 Miu.

Wechfel'Kurz _landon 3 M 05,35 —
Berlin 3 M 4li,53
Paris 3 M 37.75

4p_<c»z, S!»»_lsrlnle 73'/, —
I, Prämienanleihe 380 —

II 275 -
Adel«!»!« 23« —
Russische-Vank für »u§,_?, _l>»ni>el . . , N5 —
St,Petewl,, Intern, Handels»,.... 4l8 —
Kolonm» _Vlaschineufobiik 43? —
Nulsisch-Nlllüschi ü2iW»n!,abli! ....425 _^ —
_Waggunfabri_! „Tmigalcl" 77 —

Teudcni' zum _Echlui; aüiieschmächt.

Wechselkurse der Nigaer Vörfe uom
5. 2e,_«mber !!>N8.

London 3 M, >I, fr. la Pf, 2t„_' »3,9« N, S3,_4N D.
Berlin 3 M. ä, _pr,I 0N Ül,_>_2ik,_^ 45,?7'/2N, 4ö,b2_M!.
Paris 3 U. _d, _pr. 100 _FrancZ _^37,3? N, 37,1? «,
London Checkö 05,30 N, !>4 ,ßl> G,
Berlin , 4»,5N B, 48,25 »,
Pülis _„ 37,73 A.37,53 G.

St. Petersburger Telegraphen-Ngentur.
_Niaaer _Zweiabureau.

_WmW

Bei Beginn des _Druckes n>ai der _hentige Kurs noch
nicht eingetroffen.

Petersburger Nörfe_, _»om 4, Dezember,
Verl. Gew,

Nech!e!-KurZ a, London 2 N _^ N4,U5

4 proz. Slaatsrente _^ 73'/^
5 „ 3!eich_2!chatzschei»e von I9N4 . . . v?_'/, —
4>/« „ _TtaatKanleihe _oon I9U5 ....— 01'/»
5 „ innere A,_i!_ci!_,e l!!»5, — 9l

5 „ Neue russische Anleihe IW» ...- 85'/,
4 „ _Pfondlriefe der Üldels-Uzrarlonk . 69'/, —
5 ., I innere Prämienanleihe von 18_li4 384 381*
5 '_!II „ 18«« 2?» 275'
4 „ Prämienpfandlriefe d, ?ldelZ.Ugr»ll,, 234 231'
L'/2„ PsandbriescoerAdels-Agiar» , l—IV — «»_'/_,
3_'/i»„ _lllilig, d,ruf!, gegen,,_Nodencr,,,Met,) 72 —
4 „ _ruff, _lons, Eije„I_>ahn°_«I,>!e!he» . . 11? —
4'/2„ z!>ä!an'Ura!_olci>Ei!c»b»h,i°>2lligat, , — —
4>/2„ Uc,Z!au'K,!la!_ier_°Eise„d»!)N'2dlig»t,. — —
4'/«„ _«l, Petersb. StM,>h!,>>,°N,Pft!>i. . — ?«>/»
4'//,, NoZkauer „ ,, _^ _^
4>/«„ Wünan _^lgilli'Noni'Pfündii, . . — —
4_^2„ _MoZtaner „ „ _^ ?4>/,
4'/2„ ühaitower „ „ _^ _?5
4!/°,, Poltawa« „ „ _^ 72'/»
_Atlien_- N°l,!»!i'Ni,!°»u^!ubinzier'Eisenb. . — «9'

„ 2üd_>Qst>;hnen _^ 93
„ I, Zu!uhil!,°_Gei. in Ruhland ...— _IF'/?'
„ Nc>Igc,>_Ki>m»-K»_mmerzl!»nt. . . . -_^ —
„ Russ. Bank für ausm, stände! . . — 357'
„ R, Hand,-u,Industrieb, inPcteröb. . — —
„ Lt, _Petersl, _Iulern, Handels», , . _^ 4l9>/,

„ „ PrivaiKommerzb. . . — —

„ Vrjän_?kcr Schieucn-_^ _abrif.... — —
„ Stahlguß-u. Nl'asch.-_^. „Ssorniowo" . — —

K»l»m«a Maschine,!,,_'fiibril, , , , — 4«?

„ Russ, _»Balt, _WaggonGabl» ...— —
Waaaon'ssalri! „Phönir" .... — 220'

» „ „D,°ig»tel" ... - ?8>/z
„ Nilopol-Narinpo! «3» _^Donez-Iurjem!» 123',
Tendenz: Dividendenwerte fest und ziemlich belebt.

Fond« still, _Loose unverändert,
T»s Zeichen " bedeutet - Kleine Wchlüsse.

«erlw, 17, (4,> Dezember. _Tagz
(Lchlußlurle,) _»_orhir,

8 T. „ _London 20 4«
8 _M. „ „ 2U 205
8!, „ Paris , . 81 10
2 W. „ „ 8U «0
Nusf, Kred.-Bill. 100 _Nll, pr. Kassa . . 215 40 215 80
4»/° _lonsol, Anleihe 1889 76 30 ?« W
4>H!u_>_ji!che Äenle », 1W4
_4>//_V»_russ, Anleihe l_>, 1905 ....90 50 90 W
»tlien _^ St, PeterÄ, Intern. Bank . . I«4 N I«4 00

„ _Dillontobank... 173 b0 172 0»
„ Russ. Nank f, »>,l!,o, Handel . , 140 50 14U 25
„ Berliner Di«!on!o°_OesellIch»ft . . 184 10 184 5N
„ Piiuütdwlon! « °/_o 5'/» »/»

D ch l u h!_i, r I e_.
Gem,

I, innere Prämienauliihe 880
II. „ „ 275

_»_ldelZlose 230

Die _Vuchhandlung v«n C.I. _Tichmann hat
der _Ttadlauflage unserer heutigen ?!unimer einen

Prospekt „Die wichtigsten Neuerscheinungen vom
Jahre IN"«" _anaeschlosfen,

l -l-
Am 4. Tczember c., 8'/2 _Unr _morgenV, entschlief sanft nach langem, schwerem Leiden im 74, _LebcnZ_« M

jähre mein geliebter Mann,unser theurer Onkel und Großonkel

Albert Friedlich _RilhclNRgjßc. _^Die Beerdigung findet Freitag, den 8, Dezember, präzise 2 Uhr Nachmittags, «om _Tiaucrhause,
_^_Z

Industliesti»he Nr. 38, aus, auf dem Dom-Friedhofe statt

Um stille Teilnahme litten

Die trauernden Hinterbliebenen.

3^^0 _iiwlM alle läliHlleßemiltL_!. °_i_^5_^_3_^^
H_^^^_z_^^^ lüf'Ns>_7_ti1-V^!'tn>tt'!': (_l. _^_awlNlx, l_^l_^a, _Hc_.ll'IMl_^tl_'. _IVl_'. 1. _^^^^^_z_^^_z Ußdgl-aü ei-k-M_,«!,.— f>!-3_>5 pra lud« 35 _«Nsi.

! _MM

Huclie biUige SteUe,
zur ÄuMIfe als _Elljsiererin od, ««_-
käufeiin t!, Sandsnofle Nr. 10, _Q. 3.

._^NWblli_^
Eine _licil mgü. _Wehming

_,» »», H I_._2nßzt. _Vozen Dt,.,I,_l_,u

I!»«l_«_tr2_«e l,_ussernt _Lf«»dzt_?äu_»e n_>, »N, . 1-

5
llm 4, Dezember _I_90S >,mII Ilyr lüormittag_« »_erstarl im 34, _Lelen_6i<chre, nach langem Leide» _M

> Joseph Iriedrich Machter. >
Die Beerdigung findet am Nonneistag, den ?, Dezember c,, um 3 Uhr, non der Kapelle des

Ia!°bi'Fnedh»fe« _auL statt.
Die Hinterbliebenen.

_sZtLllLNÜL8Ul:llLZ

Für

freie Stellen
im Handel »nd Iudustriemelen,

_cinpfehlc den _„eehiten Herren _sshcfs
tüchtige, von mir selb!!, _vractilch

anoftcbildetc

KntMästc, _^mnund ßc_lttn, »i_s,
_,»«lv!Äsige _Nuchhalt«, N»lr,l_>al!ers-Vc>

Hilfen, _Laisiier, C»n,»toii!sten >c,
_unlci _koNcnfrcill _Vermittrlung

c. _Intte.
gr. Kölngstraste Nr. 3>.

neben drin (^_ciuerbevcrcin.

Verwalter
l_^iu _cncinislhcr, ssnt empfohlener

Vcrn'altcr. T'^üsckirr, «verheiratet-
suckt sich _^u St. _Heorg _^_U<»? z» ver_^
ändern. iDn. _«ud. It. X. l)^6l), dilich
die !^rpedillo_<l erdeten.

vr.LriullMUN. °_^'V
!«!»>«»>. Von 3—l unä 2 2 I_^nr,

_/_unielc_^kßki't.
von 5 _L _^_Ikr _^2_^slini,!._^_L_^-

lls.l._^üliiinlelllt,
auf kt_?,'_2 3 ^'_licbon.

_Tlplomirte Lehrerin
erteilt gcwisienhaft und mit Grfolss
französische, rnss. «. _deutfcbc _Ttunden
_Tamen, _Herren und _dcr Schuljugend
Preis mäftig. Persönliche _Empfchl.
umlMldcn. Sünderflr. 1^>. Q. :i. _^ _^r.

Tüchtige _Ztrictcrinnc» _mii D
_N gui. Ref. f. d. Ini'ric _^_lus;_lllnds >
U dci>ul_?.Okge ges._Schrifl_^ss.mis. _^
D Itll 'l'l_^_" emr», d._Erp.d. N._^. «

<?ine ti:cktige Vonne _^^ _^
_wclcke Nl nähen _vcrsieln, wird _verlang.
Eine di_>.'auch sslnvicr !?!^. ivird bruor:

_liill jilüljcli Wlw
das 'U lochen ^?ri:«^l. _wir!> _Mlss _Land

_^ ,, _^, , c gcs„_c!,t. ?!äl!:_^3 ,5?:,!,«^_>,
furi », _H, Zimmer ?!_r, 1_^, »l,> ^—^!
Uhr NachüMtagZ.

Gründlich« fachlnäunisckc

)_3usbilclung
zum tüch_ _̂gen, _prl'.cn''ckcn

_Buchhalter
durch 8ewiffcn!,af<c _«_finzellihrc,

„ach «>_nf<g!>««<ähitcl 2»e!hi,de,

_^lüic_^ivülilciili._AbsAic_^_il
von <ye!<!!äf!«dil!liern _ieder _Nlanche_^

Nücker-ssrpciüscn :c.
ülelninüüt das

_conccssiouirtc

ßllchfüllllln« lß's!lr?llll

_c. intxe.
gr. 5_lvnlssftrasie Ztr. 32,

WWWMU_^

_^ 8t6ll6ll_^_NF6ll. 1
Ein n-._il _^ll.'.,'_cUinc_^llvdcit _ucrir_^u'er

Gtttsschmied
und ein

Stellmacher
,DeutscheU'er_Georae l9<>7 s,e!>,ch:, R,i
Meldungenbei der l_^ul_?_rer',_ullltun_^P_^.u_^:_^
«"<!«,

Lehrling
_geluclit, mit M_>cr _i,»ndsch_:!ft für ein
E„,,_ro§,_«elchäf'., Lchrifü, c)ff, in n,li,
u. deulschcr _^l'rache zu richicn an die
E>'p, d, zu,,, Rimlich' 5ud It, !!, !^7I,

(5iiicn nutcmpfl'Iileürn

_L anfjuuste n
!u«t

n. l?U8t_7 elNüklÜülilil
_Gcwilnscht für ein n'a!n'it'Coinp!0lr

l!Nt _junsst 3_mt
_inerten unlcr It. !' «^473 der Erpcb,
der _^l'anichen ?,_lim_^'_6,,!i',cin-._ _̂icickin.

.e,iender_7_^7_» » _^
Verlünfer, wünsch! _«_ni ,>!l

_^_MM _^>': _'n des '!si!c_?i ,_^ai_^_es ssc<icll
_" » !« ^^l'v _fioil si'_^ _^liga und _^lc

» »l _^üseeprovinzen _einige erste
</ _^Hiin _se r,n«c _it rc t en.

Beste?!efire„,e_,i On,_^I> Il,_^V
lü^'dnlchd^'_rr_^^^_l_.nz

PljütyWzzhie!
l_^iü lüchl. _slctouckcur lidernimnit l!?
_sauber _^u _arde!!_cndc _^»_ctouche i_>. _Vl?!!?".
Voünren u. ci'en!. _^^,_-_^ <_He_>uckt
?_l:"'tcllnnl, bei festem_Mchalt.

. !_7. ._^r. _^_2. i_^u. l. _p_^r'srr_?.

Zimmermann.
?",'!'_?r, in ü_',!!^!_erin ?>!!,r<n, _>_ei
^','V_^ _c_.'vr_^ .,_ên_m!-7>tiq. _>,ni_^ _^u_'.en _^_en.'!
_,'F'cn, wünscht eine _2leUc, _auck _alc
_^lin>'c!?cr. _3_^':_^c!''r oder >"._>,!iliü»en Vcr:
tr»ne„?pc>s>cn._/. , ,_^ . . _^:,_^, Q,^>,

_trockenes _Vrennholx
_Lchonlw llüb Ltttenholz in Faden v. 28X7X7.
Mülcll- U!!l! PttNercü!!!!! (in großen Fuhren v, cll, V« Kubikf.
mit oder ohne Zufuhr empfehlen

die M_ymMcn _TMiiMNilt üedr. com2«!.
(l«mpt«ir: gr«ße Vifchofftrnßc 2.
Fabril: _Diinamimdsch« Tlrnhe 59.

l>l!, Ne! Abnahme _«rösl, Qnantiläten findet ein _entkrechender Rabatt st»!!_.

WWW _M_^ BMW

8unl!8!_-«t. 13_^ _^ W
W In reick. _^_uzv_»_kl Wl

ß Neuheiten:
N Li'ozciie_^,
W _klin_^L . l! 8.

^?. m!t
W Lnüants_» ii. _»näeie« W

_^äelsteinen.

DZüdervl/aaren
_^_W in» an_^ _»««>2NÄ, <_Vnll«_tt. _i_^

i» _wilder _uiill _^I/x:c«ä.

W r:i_« !wck, i» , ^»!< lM.»,- l

5_ZIon_» unä
W _Zpeizexlmmes Uhren ff

_^

_l_^e
liil!- u. _Uen_!mu!,i'e!i

_^
_W ^!seni6e>^V»»ron tÄ

_Gcsncht wird zum Januar 19_'_»7 in
der Petersburger Vorstadt ein Tchul-
lokal mit 4 großenKlassenräumcn, Os-
scrlcn mit Prci_''anssllbc zu richten cm
da^! _Vnreiu dc_3 Deutschen Vereins Tod-
ebewVon_lrvard Nr. IN Qn. 20.

sofort gesucht
eine Wohnung von

_^
_Zimmern nebst

Küche, Sta_^ i oder Anfüii_^ d. _Vorstndl,
_^_sterlcn an die Erp. der_Nig.N!ind'clx,u

Zwei zusammenhängende

Zimmer,
die auch gctheilt l'ermiethet werden
können, werden !3nde _Teeember frei.
_^dleben-AouIelltird_>>?I.Qu. 21.

2 zusainmeuh. unmöbl. Zimmer
_uekst _Enlree init sep _Eingang, m. Beheiz_,
auf Wunsch mi! Bedienung Momanoni-
ftrasze 20. Q. 12.

A»whcl!_cs3i»tt _^_nw!
ältliche _Tamc mit i'ollcr_Pmsion 2änlcn-
straße48._Q,u.^<_i. Eingang u_»m Öofe.Da'
selbstwird verkauft em t)ül»scherLehnstuhl.

_^v»n 9»n»«»<»»» mit Sparküchc an eine
Ml! HllllMl einz. Dame od. Heim
zu vermiethcn _Nilolaistr. _'>tr. 41. _^

«^omptoir
oi>, _Wesch«f»il»r»l <3 Z, parterre) vom
.lJanuar 1!>!)7 micthfrci: gr.König-
straße 35. gegenüber d. Geivcrbeverein.

Anfang Moök. Vorstadt, _Nmoleniker
_Ttrahe Nr. 1 sind

NleinctlMllcTMchcr
l_>iUiss zu uermiethen.

Nwl! ill _Rkschc
werden saulier ausgeführt Kurnianow-
straüe Nr. L_^j, Qu. 33.

Garantiert _Teifcrtsche Kanarien-
vössel aus d. Harz zu haben _Schlocksche
_Strafe 11, 5>_ngcnsberg,

We _Iclltschc Jggge
i_^_t _^n verkaufen Iüsuslnchenstrn_ ê
Nr. 15, Qu. 2a. _'

Tarnung!!!
_/_2_!_s ist seit einiger Zeit bemerkt worden, dnß
'_" _hicsigc _hcmdlungin _divers nni>den««ÜZe
_Malzertrakt- undMlllzlionbons_.Präparnle unter
_unscrcm Namen verkaufen.
Indem wir das _geehrte Putülum auf

diesen _Mischranch mifmertiam machen, heben
wir hervor, basj
„nscre ärztlich empfohlenen _Mnlzextralte
_>md Malzbonlious, welche wir bereits feit
42 _fahren nach llllbcwäljrlcn, _putnuinten
Rc>eplcn _herftellcn, nu°_ischlic>;lich nur unter der
ss_eicLlich geschü!j!e,_> dreieckigen Fabrikmarke
<^ _IM in dm _Hanlcl gebracht meiden, und
warne,! _hiermit u«r An- und Verkauf von
_Falsifua_'._cn.

b)_cscllji.'l!ft in' Itze-ttülsiie_« Biccküücm
Aiga.

VPcjiclls.Pctlllembttllütt
_A>er»ndcr't_,<,_> !_' ^«,I, «_ta!«!»,

3er R;lsßsll)-zllMlli!lhe
Krieg

von O. Bachmanu.
Das Buch enthält 12_K Seilen, eine

_protze _^_nrte de5 _^rie_^_schauplatzes, zwei
_^-Veziallarlen _^Povl'^'rtur und Mulden)
und 8 Äildcr der wichtigsten Truppen«
fübrer. Es bringt eine klare, üdcrsicht-
U6_)e und allgemein verständliche Dar-
legung sämnUIichcr Vorgänge des Krieges.

Preis 23 Kopeken.

Zu haben in der Buchhandlung von
^»»_Qll K p«»««V_«V«l_5, Kaufstr 3_»_.e i _lileintsZuben.

_italien. MnÄarinen,
_IMes unÄ _krimsche _ilepfc!,
fs2N203. Vuchezz_«.
bälimische und _Tyrxler ÜIr»»n,
ZllllenriN'ApfelNnen, _itnlicnisch.
Kaffanir» , 3»mn<en, _Bl.imen-
!lo!fl und _Zorsdorfer _Hrpfel in
Köidchen und bis !>M Llüct zn 1Nbl,

empfiehlt

_Lltz.Lmßl. TÄüszimmn-Anitm
Nt« _zr. cichcim Vüftl

werden_«_crsanst. _^i, besehen », 2—5 U,
2ch»r«!uir, _Ä, Qn, N,

ll'iZninos
neuester Construction verkauft billig
nnter Garantie

Wrnimlcnmchtt!.lNerkhsll.
_NilnIai_.Zlralü 47, Qu, 8,

_FtohrsMle
_incrdcn gut und sauber cingeflochtcn
Romanuivstr. 5>_4, _Q, 47.

_Eine sehr gnl e'kallcnc sibirische

FliOMütmit
mt <>'i!ch«_'3_ha«! und _Fcidcnbezuci
ii lelir ,-le,«,r_>erth z_« »_crlaufcn

_! _1'aulu:eifti»n« Nl, 5, Q«^_ni« 8,

_Rlsa _^ I_^onüon
äuicti äcü I_^2_iZ_«i'V.'i!_bl?Im _lva_^al.

_^
Kur 8°»lle!I-

^^ _H. _6ampkor

_<_3_^-<_M>^ _^_' _^ ü>!!!!2I!l!ef
lMäilWill!!!!,

wir» I>»!,»_er_«i_2z,i, ?, lleo,mit p_^_z»'
F_ieien und _intern u_^_cd _^oiiäon
üxrioitirt. Der D_^linl'fkr nimmt >'_28̂ »>
_ssi_^r« »_u°I> n_«b »»««»All. _^llmel-
äa_> _^l_>u nei_>ml!ii kntg'L_^kQ n. näbero

_^u_^unkte Lr_^L._ien
««!n>«i„_g _H ll!>Imm.

_llngekommelie _fremlle.
Hotel 3t. Pc!««buig. _Gntsbefitzei

K. von Aürep nebst Gcmühlin üus Kei»
ste,_«h°i, O„t<chcl, Lh. °, Brummer n,
_Kcmahti» ai,_Z «_iaucnstein, Ihre Erz,
Fran _Landrulh F. °. _Ltrnl nebst Fll,
_Tlcklein _mis _Q«_or, A, «, lidedöl_,! aus
_Iinjeiu, W, NIessig aus Wenden, !>, »,
Leimeisen au« _Dorput, _Krciicheftgc_"_lfe
F. Äd«_lplji »us 2t»gen, A, «, Wolüeldt
_aus _Wcndeu, Vancreonimissar H. von
Arüminer an« _Klauenslein, ülittmeistel
HU, «, _velonir uns _Peter«!>nrg, _Naufm.

>^ !, _G, Ncküd« »im Gl>ü,e«_ura,

l_?iga-_^inllau l.itl2U.

-_^^^^^ ,,_VlIU
l_^_ant _n. >lun_«t»N_2nn»
_NliU»«,«!,, «_len L. ll««:en>!»»,

2 l/kr _^ÄllumitUl_^_Z.
!_>, Nn»»»»!,»!»! H <!».
I>»w,^!.r, ü, 'I'c!>, 25,»?,



Vermischtes.
Au« denLeistungen der _dtahtlose» 3elegraphie
sind schon zahlreiche Fälle bekannt geworden, in
denen sie Schiffen in See von Nutzen gewesen ist.
Der nachstehend beschriebene Vorgang durfte aber
bisher wohl einzig dastehen. Die von England
nach Irland kreuzenden neuen _Turbinendampfer
sind mit Einrichtungen für _Fnnkentelegraphie ver-
sehen_. Als einer dieser Dampfer sich kürzlich auf
der Fahrt nach Irland befand, trat ein Maschinen-
schaden ein, der das Schiff an der Entwicklung
seiner vollen Geschwindigkeit hinderte. Troß alle»
_Suchend konnte nicht ermittelt werden, worin der
Fehler bestand. Mau beschloß daher, mittels
Funlentelegraphic die Sachlage dem Oberingenieur
der Reederei mitzuteilen, der sich in England auf-
hielt. Dieser traf nach Empfang der Nachricht
auf dieselbe Weise seine Unordnungen, da« Er-
gebnis wurde ihm wieder funkentelegraphisch ge-
meldet, und nachdem die Mitteilungen ein paarmal
hin und hergegangen waren, erkannte der Ober-
Ingenieur den Fehler, der uun von den Maschi-
nisten beseitigt werden konnte.

— Ter größte Franzose. Eme Pariser Zei-

tung forderte unlängst ihre Leser auf, ihre Stimme
darüber abzugeben, wer nach ihrer 'Ansicht der be-
deutendste Franzose des I». Jahrhunderts gewesen
sei. Dabei sollte das Gebiet, auf dem Großes
erreicht wurde, gänzlich außer Betracht bleiben.
Die Enquete hatte den Erfolg, das; mehrere Mil-
lionen Antworten einliefen. Das Plebiszit, das
interessante Nückschlüsse auf den heutigen Geist des
französischen Volles zuläßt, verewigte die meisten
Stimme» auf _Pasteur; 159,83! Personen er-
kannten ihn als den Größten an. Tann erst folgte
Victor Hugo, der 183,569 Stimmen auf sich
vereinigte, und als dritter _Gambetta mit
153,321 Summen, dem sich als vierter Na-
poleon I. mit 139,847 _Stimmen anschloß.

— ßin _Nuger Hund. Die Pet. Ztg. be-
richtet: Gegenüber der Station der Irinowka-
Bah» auf Ochla begaben sich am 29. November
drei Knabe» in Begleitung eine« mittelgroßen
Hundes _anf das Eis der Newa. Die Knabe»
liefe» ausgelassen hin und her und gaben sich_^

dcm
Sport des _SchneebaNenwcrsens mit ganzer _^cclc
hin. Plötzlich ertönte ein geilender Schrei und
gleich darauf sah man den zwölfjährigen Ttcpan
Prochororo in einer Wuhne verschwinden. Zum
Glück gelang es dem kleinen Bursche», sich am
Eise _fcstzuhalle»_. Als der Hund die kritische Lage
seines jungen Freundes bemerkte, begann er zu
bellen, zu heulen und zu winseln. Da keine Hilfe
herbeieilte, sprang er mit einem gewaltigen Satz
zur Wuhne, packte de» Ertrinkenden mit seinen
Zähnen am Nacken und hielt so längere Zeit aus
"obwohl er jeden Augenblick Gefahr lief, von dem
Knaben ins Wasser hineingezogen zu werden. In

dieser äußerst gefährlichen Situation hielt er >o
lange aus, bis Menschen herbeieilte» und das
Retlu»g«werk des braven und klugen Tieres voll-
endeten_.

Roman Feuilleton
_^1 der „Rigaschen Rundschau".

Die Geschwister Wendelin.
Roman von Joachim von Dürom.

Schon das der Krankheit vorangehende Reißen i»
!>cn Glieder» wirkte verblüffend. Wie tonnte in

seinen sonst so festen Schritt etwa« Schleppendes

kommen? Etwas Zähe« , als «olle es ihm die

Füße ohne weiteres freigeben? Er schickte sich in

die Krankheit mit der ganzen Unbcholfcnheit des

Anfänger!» ; «der vielmehr er schickte sich nicht in

sie bis zu dem Moment, da sie ihm eben über war,

Dn hast, charmante _Leserin, von Onkel _Morw
nichis weiter gehört, als daß er bei dem Znsammcn

bruch von Bergfriede Are! gewissermaßen über

nommcn hatte. Ebenso, daß er einem Berufswechsel
seines Neffen entschieden ablehnend gegenüberge-

standen hatte.
Er war seinerzeit jüngerer Sohn bei den

Wcndeüns, und er wußte, das, er sich i» die große

_Benachtciligunc, bei der väterlichen Ervschaft zu

finden hatte: Bergfriede mußte erhalten weiden für

den alteren Bruder und für denen Sohn, Von

_5ausc au« war besagter Moritz ein _sangebfroher

Bursche gewesen — ein Mensch, dem der Tisch in

derMitte de« Zimmers ei» zu nclimendes_Hindernd

war, der mit dem „Dessauer" treppauf und nüi

dem „Siegerkranz" trepmmter lief. Das Lebe»

aber war in die frohe Zuversicht mitten _hiueinge

fahre» und Halle Moritz eine» Knack i» die Seele

gegeben, von dem er sich nicht mein' erholte_. Ein
Mensch, der da« Neste gewollt und da_^ Bitterste

gekostet,
_Zuerst war es ein Freund, einer, auf den ei

_acschworc» hätte, wie auf sich seil,,'!. Er sälschlc
_seme Unteischrisl und brachte _ilm um den größle,,
_'_'cil leincs Vermögen«, Dann kam das Weib, sal
I,_n an au« zwei berückend schönen Augen in einem

_mldmllchcnden, unregelmäßigen Gesicht, ließ ilm sich
nülicn sich abarbeiten auf die Möglichten hin. die

_Uraut nach Jahresfrist heimzuführen Ehe _dao

Jahr aber um war, Halle sie sich an die Seil«

'ine« anderen, eines reicheren Mannes gestellt

,,attc ihm einen Brief geschrieben: Vergib und

_Moril_; Wendelin aber war nicht der Mcn'ck

fürs Vergessen und für« Vergeben auch »ich,

_Trotzdem hatte er sich mit dem Erwerb _cinec, n

_?iner _Subhastatio» erstandenen kleinen Gutes z>

aenem tapferen Wirten aufgerafft: „Trägheil »

langsam", pflegte er zn sagen, sie wird bald gcnuo

_nnqehol! von der Armut und da« Ärmmcrdc», °
0a« würden die _Lcule in Bergfriede ja mit der Ze>

schon besorgen. .
Der Sturz von Bergfriede, an dem _Gra_, ''.',«,!

mit einem ungewöhnlich stark cmwickeUen Gc_,!,l,

»er "eimatslicbe liing,_liatle da« LcVle gcla» >ml

i!m zu einem total verbülcrlc» Äcmche'i gen_,_^,,!

_^ iaaie mit Vorliebe den _beulen fiel her,'_.

r über sie dachte, hatte dabei eine» gewissen Instinkt
ür die Stelle, wo bei demNebenmann da« Linden-

,!_att lag und empfand c« als eineArt vo» Genug-
uung, überall ein Gemiedener zu sein. Ein alter

Inspektor und eine noch ältere _Haushlllterin ge-
iüglen als ein Paar gut geschulte Kreaturen seine»

Bedürfnissen für Geselligkeit, fo lauge der Graf

den ein gesunder Mann war. Mit ihrem kranken

>'rr»wußte» sie absolut nichts _anzufangend sie
ahen ihn vo» _voriihcrei» als eine» Verlorenen an_.

Mitten ln allein Fieber _vcrnahni Graf Muri»
ein hörbare» Flüstern seines alte» Inspckiors: Der

Weg zum Kirchhof muë auügcl'cssert werden auf

alle Fälle — wer tonnte wisse»! Tann dac>

Schluchzen der alten Mamsell i» der Erinnerung
an die Treue, mit der sie die Gräber von Väterchen
ind Mütterchen gepflegt; kein Sonntag ohne einen

rischen Kran;, jegliches Unkraut wurde gerauft!
— So sollte es auch auf seinem Grübchen hergehen,

AI« der Arzt davon sprach, daß eine Schwester

iicr absolut notwendig sei, gab der Graf seine

Willensäußerung kund: Beate sollte kommen, keine
andere.

Da war nun Beate,
Nicht, daß es ihr mii einem Schlage gelungen

wäre, sich den alten Herr» gefügig in machen,
nicht als Onkel »») »ich! _a!>) P,i!ic»t', c« war ei»
stille« Werben um ihn, ehe er sich darin schick«,

das Etwa« _nin ihr war, was ihm, dewußt oder

»nbewußi, immer guttat, bis jene dunkel» Tage
kamen, in denen der Begriff von Abend uud Moige»

schwand, in denen die Lcl>cn_«lanime sickerte gleich

einer _Lamne, der das Oel auügclu , _Es ging _sclurf
_any _Oebeicrannen in de» _Regio»cn der _Gesiiwe

sml'en; die verarbeite«: Hand der _alie» Mamsell
strich über die fiel'crglühendc ihrc_^ Her,» : „Güä_^ier

Herr Gras, ich steh' zu ^!>',>c» im Lebe» wie im
Tod! Möge» die Leule von Ihnen reden was sie

_wollen," —
E« kam aber doch der Moment, da die ;ähc

_Namr die _Krankt! unierbckam; der helle Mor.,_^_1.

an dem tue Krü'iü _cintnn, an dem der _«mnke mn

sich schäme mit dem Blick des wicdcrgelclirlcn Bc

_ivuiusenw, „Alle _Mnim'eN, was sind Sie bäßlich!"
w,irc>! cm- _ernc» _Worie, die der Patiem N'rach_,
uud dann im Verlauf der Genesung:

„Da« junge _^rauenzimmer, meine Nichle, _hal

wenigsten« nicht« Aufdringliche« an sich, sie ma-z
bleiben,"

Bald trat die Unaconld in i!_,re Rechte: Der

Noiwenbig'eil, Äc_^ iü» ;» _nehmen, »at der
!>!ms in derAn em_^ege». daß cr sich nach _tier Wa,_w

_drclne.
„_Onkcl. die Medizi» n»,ßi Tu _nelnnen," sagte

Beine mit ütm Löffel in der Ha»?, „_ol_> Du _T._^
auch uisllmmeniiclist wie ein«äjer, der sich lot stellt,"

_^:-,_^ meinst D» für eine Sorie «>'fcr? C_'_^
gib!'"Imtafer und G>'Idiascr. _— War es der Mist?"

,,_-,'Icin."
„>>_: r mit dem Zeug!" —

>!'', s,!^,_^ sie ihn >n !>a,!cm Schweigen mit dem

gc,_^," n _leincrnen Gesicht, da« die Leute der (',,-

ellschaft an ihm kannten, Tannwieder kam es

_°»rz u»d abgeliackt von seinen Lippen:
„Was »lacht Dein Vater, Salonlöwe, der vor

Pflicht und Arbeit allezeit den Schwanz einzog?
Wic befindet sich Deine Frau Mutter, die wippende
Kropflaube?

Beaten!» Stimme zitterte, als sie antwortete:
„^»weilen denke ich, Onkel, wenn ich so mit Dir
liin, daß es mir _vorzielwarer scheint, mit einer
Biene im geschlossenen Raum z» sein. Laß uns
doch mal von der Leber weg reden. Ich bin ge-
rufen als die Schwester au« dein Spital und bin
gekommen als Deine Nichle Beate, Los wirst Du
mich nicht, so ungeduldig D» Dich auch anstellst,
nur möchte ich wissen, ob ich mich _al« Schwester
oder als Beate zu _bcuchnien habe_? Letzteres ist
leider ciusqcichlossen bei Deiner Art, über meine
Eltern zu _sprechen,"

„Ho, ho! Bist auf Deine Art ein resolute«
_^_ramiizimmcr! Ich sehe ein, daß Du für die
Leute, die Deine Elter» sind, »ich!« dafür kannst_;
il',-,_2 einmal _verdrcchsclt ist, läßt sich nicht wieder
grade _drelieu. Punkt»,», Rufe mir mal den In-
spektor hinein, da« Rhinozeros,

„Nichteher, n_>5 bis Tu mir eineBitte erfüllt hast,"
„,_>h glanbe. Du bist aus lauter Bitten zu-

Wnmei!«!«',!: Äugen bitten, Lippen bitten; was
biliet »m_> ^"

„_Han Tu Dir scho» mal ein Rhinozeros gründlich
ll!!_gcse!>e», Ontel _5"

„,'i üblich! HA'sch ist es nicht!"
„Ich glaube, Di, hast ihm noch nie so recht nahe

gestanden. Mit dein beschmutz!«! Hörn, den
_Schmcinscmge». der _giauschwarzen, rauhe» Ledcrha»!
in Lappen »nd Fallen, in deren jede _Schnnw und

Schlamm llelil, '.'._^r dünk_, e« _day »„holdeste aller

Tie_: e! _E_; mag sein.'Merite» haben, aber sie liegen

»ich! so _olieuauf," —
,./', '-',_^ l>e»n_? Wo willst Du hinaus?"
„_Zo kannst Du keinen Mensche» _lilulicre», am

allerwenigste» de» alle» , brave» Müdlach,"
Nicht von Anfang an war Herr Mudlach so

freu»">!<>",, Bliäcc, _Beaiens Ruf gefolg!. Als cr
ein clmas _irischer Zehengänger, das Zimmer des
O»te>_5 beiral. _M diese nch feinfühlig zurück.

Sowohl Herr M_^WIach wie d,c alte Manü'ell
halten im allgemeinen tcine Freude daran, wenn
jemand von der _gl_.nlichen Sii'pe inj Hnis gestühml

_ka,n. Sie fürchielen die Blicke i» Speisetammer
H_^chleller, Schränke und Schübe: von Speicher
»nl> _Viehstal! ganz zu _schlveige», Bald aber halten
sie i:ch ubcr;?ng!, l_>a>! der Verdacht _weililicke» Tvi-
onieren« , n>ie _ma» c_^ in früliercn Dienste,,, — etwa
bei Säni'iegerniüüern auf Besuch, erlebt Halle, bei

Beate gänzlich »nsgeschlosse,! war. Sie war uie!

>» Ili,>i, i>_azu i klug — und wob! auch ein wenig
_glcickgnllig,

,!> ihren»Leben war es ihr so bewußt einsam
:u Mitte aew.'sen, wic in dieser Zeit. D55 Howita!
_liiell l>ie Schwester in einer füüvährendc» Täligkeil
I_°:e d._''^ _^^ .ivelü mehr c>!>_cr n',^>i',(r uitterbctam,
_5_:er _nd:r g_'.b c_^ ,'_^ _>, ' Slunoc, Dei

Onkel schlief viel und es war immer dasselbe:

Alle Tage zusehen, wie die _«onne hinter de»
Waldsaum ging.

Zuweilen w«de es ihr weh um« Harz, „wenn
e« so still in Hof und Scheuer — und in der
Mühle ruht der Stein," Rasch entschlossen fuhr
sie sich über die Augen: Was hier die Stille
nicht schafft, wird dort die Arbeit schaffen.

30. Kapitel,
Und um die Ecke bog der Briefträger.
Er kam genau mic alle Tage; ging forsch über

den Hof, verlangsamte dann den Schritt, um im
Gehen die Post zu ordnen, betrat die Veranda
und legte die Briefschaften auf den Tisch
Unter diesen Briefen war einer an Beate; feste
steile Zchriftzüge, deren Anblick ihr für einen
Augenblick den Atem nahm: _Rodewald« Schrift-
züge. Der Brief _nerfchmand in ihrer Tasche; es
war nicht der Moment für ihn; der wollte seine
Zeit für sich — Beate brachte, wie sie täglich
tat, dem Onkel die Post zugleich mit dem weichen
Ei und der Karaffe Wein, Ein wenig Wein
ging beim Eingießen daneben — ein ganz klein
wenig. Der Onkel hob auch einmal das Haupt
und sah sie an. Hatte ihre Stimme nicht gebebt
auch ein ganz klein wenig?

Es ging wohl auch noch eine _stunde hin, ehe
der Kranke über dem Vorlese» der Zeitung einge-
schlafen war. Jede Stunde im Leben hat ja aber
il,_re letzte Minute uud diese hatte sie auch.

In dem Zimmer, neben dem der Onkel wohnte,
wurde der Brief, auf dessen Unlerfchrift Beaten«
Bück umer klopfendem _Hcrzen ruhte, geöffnet.
Dietrich Rodewald aber schrieb so:

„Liebe Schwester! Ich hoffe. Sie verzichte»
auf einen schwungvollen Brief; Sie werden es
verstehe», daß mir nie weniger nach „Schwinge»
regen" zu Mu!c war, denn i» dieser Zeit, die ich
als die schwerste meines Lebens bezeichnen möchte.
Wen» Sie mich nicht verstehen, wer sollte es
denn?

Sie sind fortgegangen über Nacht, und darüber
ist das Wort _ungesvrochen geblieben, dessen volle
Bedeutung mir erst klar geworden, nachdem ich c«
Ihnen nicht mehr sagen konnte — da« Wort
Ich danke Ihnen!

Wisse» Sie noch, was Sie eins! über den
Undank gesagt haben? Er sei eine ordinäre
Sünde, haben Sie gesagt. Gut, ich mag undankbar
sein dein Schicksal, unserem Herrgott gegenüber.
I» Bezug auf das, _ma« Sie mir gewesen uud
Sie mir getan, bin ich es nicht. Ich denke, das
genüg! Ihnen,

Früher alo ocr Doktor gewollt, bin ich aus dem
Hospital au_^gerisse». Da« Zimmer mit dem
braune» _Pluschsofa, der braunen Sofadecke auf
den. Tisch, dc>_5 Zimmer in seiner ganzen, nieder-
drnckenoe» 'Alltäglichkeit, daü mir zuerst ein
Gefängnis gewesen und dann ein Raum voll Lich!
war mir wieder zum Gcfängni_« geworden,

! Fonsctzuug folg!,)

Mlllltlllcllt5MllMll!
3er Verlag

der „Rigllschen Rundschau" ersucht die-
jenigen Abonnenten, derenAbonnement

a« 31.Dezember abläuft, möglichst schon

jetzt aufs Neue zu abonnieren da er-
fahrungsgemäßspäter der Andrang ein

sehr bedeutender ist, wodurch sich für die
p. t, Abonnenten sowohl als auch für die
Expedition viele Unannehmlichkeiten ergeben.
Bei Erneuerung bitten mir höflichst, die

letzte Abonnement« ,O.uittu»g vorzulegen_.

Jeder Abonnent hat ein Inseraten-
Guthaben und zwar 20 Zeilenbei jährlichem

10 Zeile» bei halbjährlichem uud 5 Zeilen
bei vierteljährlichem Abonnement.

Jeder Abonnent erhält gratis ei» Mal
im Monat die Illustrierte Beilage_, nach
modernem Muster mit Portrait-Galleric
landschaftliche» und »_cchnischeu Abbildungen

mit Genre- und Sportbildcr» mit ent-

sprechendem Text, unter besonderer Bevor-
zugung des Inlandes.

"Man abonniert in der Expedition in Riga

_Domplatz 11/13, sowie bei allen am
Kopf der Zeitung angegebenen Stellen, —
Abonncmcntspreise am Kopf der Zeitung,

Aunst und Wissenschaft.
— Persönliches »on Ernst v. Bergmann.

_Linige persönliche Züge über dt» _Inbilar weiß ei»
Mitarbeiter der „N, _G. E." zu erzählen. Ernst
o, Bergmann ist der universellste Chirurg der
Jetztzeit, der alle _Disziplinc» gleichmäßig beherrscht
_ivenn auch in erster _Linie seine Ärbciien auf dem
Gebiete der Hirnchirurgie epochemachend geworden
sind und von seine» Schüler» , besonders von Aor-
chardt, jetzt am Virchow _Krantenhause, fortgesetzt
werde». Bcrgmami hat sich _niemals über die

Grenzen chirurgischen Können« getäuscht. Ich erinnere

mich, wie er einmal i» seiner glänzenden, hin-
reißenden Vortragsart über die operative Bchand

_lnng der Iacksonschcn Rindcncpilepsie sprach _unti

wie er umständlich vo» dem gewaltige» chirurgische,
Eingriff, der Erbismmg der Schädclhöhle und dn
_Abtragung von Rindenteilen des Großhirn« bc
richtete. Mnu _alaubte eine Offenbarung _erwarte

zu müssen, als Resultat der Operation, allein am

Schluß seines Vortrages sagte Bergmann ganz

kühl: „Und »ach einigen Wochen bekam der

Kranke wieder einen epileptische» Anfall", Berg-

man» hat auch die Gewohnheit, niemals Liqui-

dationen, auch nicht zu den reichsten Leuten, zu
senden. Auf die Bitte um eine Liquidation
erhält der Patient ein gedrucktes Briefchen,
worin er gebeten wird, die Höhe des Honorar«
seinem Können anzupassen, _Acrgnia»» hat niemals

denRuhm für sich beansprucht, wie andere Chirurgen,

alle« allein zu machen und die Assistenten nicht
heranzulassen, im Gegenteil, cr hat stets, wie es

_Bramann beweist, wic _fcrner Lerer Königsberg,
Schlangc-Hamuucr, Bier _Konstanlinopel, Borchnidt

»nd de Ryuler-Berliu beweisen, _auogezeichnct für
das Fortkommen seiner Schüler gesorgt. Er ver-
langt allerding« sehr viel vom Arzte, wie er an
sich selbst hohe Ansprüche stellt. Bei«! Operieren

muß, alle« klappen, im Interesse des Erfolges für
den Patienten, Ei» falsch oder »»geschickt gereichtes

Instrument fliegt demAssistenten oder der Wärterin

glatt vor die Füße, _Alo der Kaiser das kleine

Ätherom, den Grüßbeiitcl i» der Waugeühaut hatte

w»rdc eines Tages vo» ihm »ach _Profeyor Salz-

ma»» verlangt, irrtümlich aber _Bcrgma»» zitiert
der vordem die kleine Geschwulst scho» _gcsehe» hatte

und sie nun ungerufcn culfcrutc. Bei Hof und der

ga»ze» _Hofgesell 'schaft steht Bergmann, trotz der

Vorliebe der Kaiserin für die _Nalurheilkunde, in
sehr hohem Ansehe» und hat iu diesenKreisen einen
bedeutenden nenönluhcnEinfluß. —

_5okac
_Weihnachtsbittc. Ter Verein gegen den Bettel

richtet an alle seine Milglicder und _a» alle, die

für Wohltu» u»d Mitteile» ei» offenes Herz haben
die Bitte, ihm bei der Aufrüstung der Weihnachts-
feier für die von ihm in seine» Uüstalten ver-

pflegten Kinder, Alte,!, Kranken und Einsame»

auch i» diesem Jahre mit Gaben an Geld uud

Sache» helfen zu wollen. Es ist in letzter Zeit
gerade von den Kreisen, auf die der Verein wesent-

lich angewiesen ist, so außerordentlich viel
_^
gefordert

morden, auch für Wohltäligtcüszwccke, daß e« nicht

leicht erscheint, neue Bitten vorzubringen. Dennoch

glaubt der Verein gegen de» Bette! ein besondere«
Recht z» haben, z»

'seiner Bitte, wcil er auf seine
auf rein christlicher Menschenliebe beruhende, vo»

nationaler Einschränkung ganz freieArbeit hinweise»

!>i»», die den. Armen hilft, wcil er eben arm ist

«eil ihn hungert und friert.

Freilich scheint manchem heute, wo die nationale,'

Gegensätze schärfer und häßlicher, als je hervor

getreten sind, eine national bestimmte Beschränkung

auch auf dem Gebiete de« Wohltun« geboten _zi

'cin. Darüber läßt sich nicht streuen — mir sinc
aber schließlich doch alle Christen, und unser«
Armcn — sind unscrc Uitchrislcn. Darum hclft

Möge niemand dem Vereine gegen Ken Bettel
eine _Weihnachtsgabe deshalb vorenthalten, »eil er
chon mitarbeitet an einem der großen Neubauten

oie ein Bollwerk für unfere Kultur werden sollen.
Da« waren arge Vauleute, die sich zum Neubau
die Steine und Balken nehmen vom Fundament
und den Slützpfosten de« alten Nachbarhauses.
Die Fürsorge für die nicht zu Riga angeschriebenen
Armen liegt ja auch heule noch wesentlich dem
Vereine gegen den _Nellel ob Und sehr nie! von
der sozialen Arbeit, die weite Kreise neuerding«
aufgenommenhaben,hat derVerein schonlange geleistet.

Die _Kinderbemahranstalt Eichcnheim, da« Nannn-
Asnl schützen und erziehen die gefährdete und
verwahrloste Jugend, da« Arbeitsbureau und
_Brockenasyl schaffen Arbeitsgelegenheit, Verdienst
und Unterkommen, und das Asyl des Vereins
gibt den Allen, Schwachen und Erwerbs-
unfähigen eine Versorgung bis aus Lebensende.
Vmiter diesen wenige» Namen birgt sich eine Fülle
sozialer Arbeit, aber — _Golt sei Dank — mich
eine Fülle von _«egen.

Diesen Segen sollen die Armen de« Vereins zn
Weihnachten wieder besonders spüren, durch die
Erfahrung, daß an ihnen nicht nur die Menschcn-
pssicht geschieht, sonder», daß ihnen Ehristenlicbe
dienen will. Christfest, da« Fest der Liebe und de«
Friedens, der Tag unsere« Herrn, soll ihnen ge-
rüstet werden, daß auch ihre Herze» wieder wärmer
schlagen in der Liebe zu Christo _unserm Heilande.
Darum »och einmal: hclft »_ns mit Gaben, an

Geld, Kleidung, Spielzeug _:c. lc.
Herzlichen Dan! allen willigen Gebern sei schon

jetzt gesagt_; wer es aber will, der komme und
lese ihn selbst von den fröhlichen Gesichlern der
Kleinen,

Zum Empfang der Gaben sind bereit: Das
Vereinsburcau "große Iungfcrnstraße Nr. 9 U;
Adv. H. _KucheWiskl, _Thronfolgerboulevard Nr. 4 _;
Eugen von _Nristorn, Mühlcnstraße Nr. 15;
Exzel, Di-, iueä, Hirsch, Sündcrstraße Nr. 25
Qu, ? ; Fr. v. _Fossard, Äleranderstraße Nr.ll
Ed. Kopp, kleine Neustraßc Nr. 8 _; Frau Leontine
_Buchardt, Basteiboulcvard Nr. 4; Buchhandlung
von G. Löfflcr, große _Sandstraßc Nr. 20; Firma
Otto Schwarz, _Basteiboulcvard Nr. 2; Firma
A. _Kroepsch, Scheunenstraße bei der Börse
Buchardsche Apotheke, Kalkstraße Nr. 2_L; Hirsch-
Apotheke, Sünderstraße Nr. 18; _Tohrmannsche
Apotheke, Dünamündesche Straë Nr. 3; Magister
Lichiüger, _Mitauer Chaussee Nr. 11; _Koudilorci
Jacob Rabwill, Alcranderstraße 37, und bei den
Gliedern der _Wcihnachtskommission: Pastor vio,
_Al. _Burchard, Kirchcnstraße Nr. 37_; Fr. Redlich,
gr, Sandstraße Nr. 37, Kreditverein n. 10—Z
Uhr;P, Barclay deToll,,,_Nitolaistraße Nr, 17.Qu, »,

_^ür Rcdallion verantwortlich.
Tue Her»»«ged«

c»n_>I. i»!-. ». »»««. I'r. «!f«» »!!««
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_WW^^/_^ WolI. U. Oionh. liicllor, _eclite u. imit, '»><̂ ^V
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_^l_^ ^» _^i-icow_^_en, !>!2lic!5c:!iu_^L,i'l'Äßdäncies-.Zs-_^Zt- _Hf _^Mu._^k_^me!!<nöpf«,'s'23c>_ie<itüc:_^Ll',() >_2Ll'_liLmcIk, W

_^^ _^
M Xl-2ßEli, !_Vl2>i3c:_iiLtten _wsisZ u, l_^_unt etc. _eto. M

_^
HM

_^_DMDMM_^_MMMM epkon Kr. l5<l4. MW_^WÜWWWW!^

» _? s_^ _^
HMi_l!?^ s_ÎI_. >
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8. _^_jss_». D
I_'elepkon _Kl. 1544. _>WWWWlUU!>WlWU

Rig.Kllllfmllll.Pmil!.
Vlittwoch, den 6, Dezember », e.,

_prizise 8>/2 Ul_>i °i°nd«:

Außerordentliche

Oellttlll-VcchMlllllll
Tagesordnung:

1) Nnlauf eines _Vereinsbauses.
2) Etwaig« Antrag« u. Diveis«s.
I_^_L. Anträge müssen mindestens zwei

Tag« vor der Versammlung beimPräses
schriftlich eingereicht werden.

Um zahlreichen Besuch bittet
, der Vorstand.

. /so«««._^.
_Lausanne°Veve_> ^«_eii)
Diü _^onll_»nt»_0l!<)!'c>lÄlien 5in_«_i eine _cler

_deklli!ut<>«tl>n ßnr_, iüIiMtcii _«Ici'llnrke _^_Ilnkler_",

»«>n«l»»««, d«n ?. _Deeember »MX»,
» Uhr _Abind,:

MM-MM.
Tagesordnung:

_1) _Tocent Dr. M. Centners,wer: Ist
die Nachricht vonder lünttlichcn Pssan-
zener_^eugung nach Prof, d'Ärfonval
wissenschaftlich begründe!?

2) _fragendcantwortung.
Vertretung der Commission:

_Nauck» _Ccntnerszwcr, _lfricfendorff_«
_Kunye Kurau u. _Tchulz.

_3ic _3iztlltiMei!!>-,ss»llmiis!>!!!,

pl'o_^aclnilc, petel'8 tiurgsl_',(!olllmli

'sU0»>_ß3l030k6N
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_Qil. _^

_l,. 1^—^ U., u. ' ^—8 U.

3« !KVtll
zu Fabrikpreisen bei

S.M.Oahn,
_Vchwimmftrahc 2«.

Nie NiMlin _ller Le_^_lj_^e_^st lies
llllzzizrll'fl'äniljzl'_zclieii Lummi-, Luttäperchä- unll lelegsäsiliLWLl'lle

in _?irm_2.. IrNMl!!»Ill in Ni»»
d««Iilt 8iou, äsn _llsrren Aktionären _«inr _Xenntniz _2U _diin_^en, _ä»88 _»_ul <3runä _ä«8
Oenerzl-VßlzÄiuiuIrin_^ Le8oülu5ze8 vom 27. _Nai er. unä äer _erfolgten _^.I1ßrliöeli8t«n
_ttenenmiFun_^, nnbli_^iei-t in ä«r _VsZSt_^^ÄininIunF

«üb.
_^e 76 vom 11. _Mvemder er,,

eine Nrß_5n2u,n_^8_emi85ion von _Aktien äei _ttezeiigonHtt swttHnäet, unä
_ü_^_ar nsstelißnä _2U_8 35,000 auf ä«n Innadei- lantenäsn _Aktien _» _lidl. 100. — ä, i,
lür äsn ftWÄMMtbetläz von 3,500,000 Nudel.

Der ülnizzionziirei_« äei- neuen _Aktien i8t auf Adl, 160.— le8_tFe8et_^t, _>vovc>n
WI. 100,— äem yruncUlÄpüal unci _Kbi 60,—, aböüssliek äer _Nmi88_ion8ko8ten, dem
As8ervel:_2piw1 2ul_»IIen,

Dis _Aktien äei Ni'ßän_2un_^8-Nmiz8i(>n narti_^_ivisren
vom

1. _Manual 1907 ad
_»u äem _tisvsinn äer <3s8e_!l8<:n2tt.

vie_^enißen Aktionär« , _welcn_« _H.I:tißn Äer neuen _^_mizzian _^u _deliieken _^vünzclien,
_dadsn inre _Hictien früuerer _Nm_>8Äon mit einem Äiezbe_^ÜFlicnen _H.ntlÄ_^ _nehzt Plummer-
Vel2s!<!llni88 _2Ul _^,b8temnelunß var2U8teIIen, unä _^_leieu_^eitiF, _^0tltt<?_ll nil'iit 8Mt_0l'
2,1» »NI 28. voxemhßr 0_l., liir _^

_'eäe neue _^_ktie äie volle _^_atilnuF von lidl, 160.—
beim _N«,näel8NÄU8 _D, N, Never _sc (?o., 8t, ?etel8dnr_^. _Luz;Ii8cuer <_Huai _^,» 30, unä
d«i äen _llerren _^lex. 8_en>v»it_« 8üline,lii^»,, 2or8_ennllU8, tüßlicli von 10—2_lli_il
_N_»<_H«mN_2_ß3, 3onn- unä ?«ieN,Hzß _lluzzeuommVN, 2U, _leiztsu.

Hn_«,bIiÄ,u_^i _ß _Qiervon unterließt, mit QenebmißnnF äer Ile_^_ielnnF, äie lrüliere
_Nmizzion, _». Köm. _Itbl. 250.— vi-u _^Ictie, äem IIiutÄU8elle _^_ezen neuFeäi-uelite _Aktien
ä«r 6e«eIlL<:b»,ft «um Mm. _^_Veil, », libl. 100.— z>lo _^kti«, unä _2^»r äer»i-t, ä»_83
_^_ezell 2 alte _Aktien _^

Mm, übl, 250.— 5 8tüok _ser neuen _Aktien ä Mm. _NI,
100.—, _sU8_^elei<:nt nei-äen.

Der I_?mwu8ell _^irä Ilo_^_tenlre i oe_^ iikt, _dezinnonllmit <_ieui 10. Doi?I)i_'. _r,
bei äem _Lanllnau8e äer lleri-en _N, 21. _Clever _A _Lo,, 8t.-?et«r8dui'ß, _2nßli_«_elier
_yll_^i _Nr. 30. _nncl bei äen Herren H.Iex, _sscli_^_art_^ _Coline, lii^», Lör8enbl>U8, _^vo8_elb«t
äie Herren _^._ktionzre inro _Aktien _num _IIMuuzck _vorzustellen delieden.

vei Vivläeuäen-Oorlpon pro 1906 i«t von äen _xum HmtilU8ck voi'2U3tellenäen
_>_1ltien »_bxutrennen unä ant_2ul,ß^»I>ren.

Die neuen _Hktien 8inä mit _Laupon8, be_^ innenä von 1907 _verZelien.
_Nio._^. 1806.

^^

KI.
_ZcklniLä_eztr. _kir.

25, «eben sei- «»_,»«_".
^^

_^^

W _2Z- HanüzcdukO _Zlis!' _^_rlen in klare, _sck_^veä. W
H _^_Z llNll'Mazc_^Isäe?, _^äkrkanäzckuke ällt feil- M

_Mj z" ° uns _UnlllullLs 3wT- u_^l! ZI,_itxend»nüzckuke _U
M

_^
_sZ ' liünel, _1rNßdZKÄ6_?, ?ON6monn2is5 elli.

_^

_Ver Verein äer _ilngehsrigen _cles _Veutschen
Reiches 2« _Kiga

_liHet leine Mit_>,Ilei,er nebst _Tamen und Kmdein zu der »m _Vtontog, den
ll. <_L4.> De,cml«r _lVUU, Abends ?>/_2 Uhr, in de» Näumen des «ewerbe-

Vereins stattfindenden

_Weiknackts - _^eier
geziemend ein.

Da mit Rücksicht auf die Kinder der für sie bestimmte Teil des Festes um
10 Uhr zu Ende sein nuch, wird um pünktliches Erscheinen gtbcten.

Eintritt: für _^_nvach_^nei Nbl. l_» Kop. _lincl. Steuer). —Kinder frei.
Den _Vorucrtauf der üuUrltiötürten hüben die Herren kl _lluknvl_« sowie
_K. Xl'llepIlik freundlichst übernommen.

Anzug für Herren: _Ueberrock. _Asp 33_vv_^NNö

_CillllS Lsdl-.I_ruiil,
Iim_ssircus_83?^lnnn»!l_^,

Paiilucl,'i!'tri ,ße.
Dienstag, den 5. T_'cccmber c.»

_^ Uhr Abends:

_8r. prssllitvslle _VochLniig.
Hellte erstes 3ebut

oes Vbänoiiicnalcn Artisten - Akrobaten
_init einem «cwc, ;nm l, Mol in Riga

UTt-_^N _K. _>1.l»8_Le.
f_^ err _^osss _niird staüncncrrcgcllde Pro'

_^
_uctilincn und _Lmim_^e »»f einnü Äeinc

üuoführcn.
Nnflreten der lierühnilen _Luftssymnllstiker

Trio Decherts.
Auftreten des populäs. 'n Tolo-Clowns

und _?_lcsseurZ
Herr» Mllnikow

mii seinen wunderbar drc!si>_rten Thiercn.

!lr. L»I!el Intern»«?«,
_eusgesiU)« >_i«m _^_orziz ä« !!i>_II«t,

!Nit!w.->eb, den «, Teccmber 18NS:
Gro>>k _Vorstellung.

Die ssircus-Nirceii»» kauft Iso-
belle» Pferde mit «,e>s,cu _Miihnen
und wci'lcil Tchweifcn.

LhlittschlllMhn _iiei LtüN-Realschule.
Eingang v. d. Turnerftraße.

Mittwach, den 6. Dezember 1906:

OröMnng. _O Mustlt v.4-8_Zlhr.
_Entr« für _ssren_',de «z Kop, Mitglieder frei.

Der «»_lsland.

Flauen-Uerm O
'"

_^
ü_<g

r,
l»l».

G _Zn« _Vesttil _des Mtmn- ch
A hciüisü.ücrlliitttMWzs- G_t.) t«_ist. G
M Wiederhülu»» der »luffilh- M
_^

lung der ssrn««n«eli_<ns> _)«

G Sonnt««,d. 1N.Decmb. _D
_(.,_j 8 Uhr Abend«, s.<^
_^

im
_Gcwcrbcuerein»

I,
_^_X „N« »«ilorcn« Hohn", ^!
_W_^ Pantomime in _^i Arten von
_H 21_^ 2»rw, Mufit »on U, _H
? _Wormser, _^fO II, _G

M 3 ««edel f. Vl>pr»n. M

_^
_Ilpaniisie lilnz«. H_>

_)' ««!,<««-.»««,, dar»«. _^^> sl«ll>«s «i«d, <W

_W Hobelspiine-Tanz» _^
_W »_illete 2, l.6«, l.«N,

_^_/_H ?z und zn Kop„ sowie Text. _3
_^^

bücher
und

Pro_^_rnmme bei
_^^

_^
herin l_>. »«>«_ln«>> und M

_M_^ Abend« an der Lasse,_^lg.l!._3t3ät.rhei«tel'.
, _Ticu_^_tni,, d>>! 5. _Deccinber: „Ge-

neralin _Matieoi»!". «lomöüic in 4
Allen u, U, ,_^_r»l«ni,II, „_Tchweigcn"_,
_^chu'antin 1 Aü »on _Nabczli, Äeainn
>._ü_«, linde II Uhr,

Mittwoch, den !>. Deccmbcr, _Nack_^
_mittai,!,, ,n ennäsn,,t, Preisen_^ „_2tarte
und 2chwnchc", 3:1!» in _^ ', Allen von
_Timkmvili, _Beginn ^'_-'Uhr.

„-Amor u. P,!,ch«", Tra-
matischiü N_?dii!n in >> Akten »»„ Tchu-
lawsli, aus d. Valni'chcn v. A. _^ränkcl
Ne>;inn >,_^, C,wcII Ul_,r,

Donncistüg, de» ?. _»_ceember,
zn„> Aenc:!i d_« _Lerrn ,_^, W,

Velgo_^
rod'ii: „_Jodoms Vnde", Dram_^ in 5,
Akten u. 'i _mildern uon H. _^_udcrntann
_Negmn >/2«, EndeII Uhr,

_Ivreitni,, d. 8. Deccuil'er: „Netten"
<„^er^»i!gcneo"», Tr,in,.iin 4 Allen
«on _^nru _^iilmbaiow, _Br_^inn _^ _-'_^
_lii_^c > -I I U«r,

Hi'nnal'l'nd, !>c» ». Dcee_^n er!
,,H_^c,,>ii,,e!,in_« Kinder", Tram» in 4
Ätten >'°n Z, ?!üi°c,i°!_l,, _Vivinn >/i_^,
_5nde >,^>.Uhi,

ZtZllt'UheZter.
Dienstag, den ,1. Deccmicr »W«.

7>/2Ul_,i, Ermäßigte Preise, Aborm,L, 25,
_«_enaiffance. _Lin'_tmie! in 3 Akten von
_^ch_^_nilian

und
Äor>pel-l5llfcld.

_Mittwoe!,, den «.Decembei >»<«!.
? ',2 Uhr, _Mitttlpreise, Abonnement
,_^, 2_^,, Die sittliche Forderung. Von
ünch Haitieden, hierauf: »_Ilcrondel
der _«_rofte. Ein Theaterstück in 3
Atten uon Leo ÜIllllher Stein und
_Ludwig Hllller.

_Vonncrsla«, d. ?. Nenmier lW«.
«''2 Uhr, l>!_ros_,ePrelle, »i« Meister-
Üngci uon Äiirnbcrl,. ,2!«Ijing —
Piecre de M„_er »>ü <_'!ast_.

!_ü!>!le'!. lll«. ^»Ä,6z«!!:c!! '.<t _Z
_«i!!»»l!!!, <!»,, 8 ll'OlülbS!',

_H,t>«„l!« 8 > Iir,
_> im 522 ° »!!!' i_^ Nu,«!« ' L»!l» , _^

l! _lillniin_ ü̂l_^ili'snuttit
><>»»I«_r! _lr_>, _^_nn!« _^ek< _il>»«!<>.
< V_o _in« !,, N rr «, _Lr»',_!Ml!N>,

_! V »! «» _Ü,_^ >^>_rr W _»_" »!_5

_^
V_«u!^: Ili'_^r . _Lllli.i'no_^it?.V«!»nc«_U«, Herr N, ,»„ LÜÜLk»

I, I, V!!U°! _ktreirrl,,_^ K It,_np,27,
! _«ä,ir. _ü, _L. sr _i,°!<, K!,?iu,
Iiiniu_^_tc k'-nioll. III _Lrsinavrn
_, .>treil.'bci!l_»ilu_^r, _np. 71, ÜÄ üu.-.

_0»!!<:l!-l!IÜ!!«>: _^n'!u, »!>!»,ü»r
I_^eipli_^, au_« _ä. ll_^_iii_^ s_> !<eiiüer

Xl'ten l _ilkl 2,Ill, l,SU, l,1N ><^

UM l_». ßz_«l6n«^. WM
„Mm Vcrciü zn _^llftlüc ücr

MM."
2'onnt»«, len l_«. 'czembci lüNll

> 2» Ul,r N»ch»,it!»g_2 im
_Taalc „lllcj"

Ll'mc_?6n _l<0nxßrt,
;_nm Besten der Äliüdenanstalt de«

_qen, 1_>liein§, Gren,str, 4U,
Tos Programm bestellt lm<! (lliorge-

sang, 2l,lo-L_,_cdern und _Nlauiers,,,-
^en, ü_§ entliäl!I!_I Nummern, ,«!>che
,,ur ve,n Nlinden »««gefühlt werden,
_^illete sind M _nnbe«'in der _Nuch_,

_indlunz d, ,_h«_rn !>_ll»! _Goeschel, W_»U°
_ü0 Njebiistlasie'Elle30 und i,°_, _y_«erg_'
_a'_ar in der ^^uchhanik _^_ig des ,_^rv,i
._'_vigater, N'ic _anck, am Tage dc§ , <I°n-
._rls an der Kasse im „Ulej" -u !_5N,^„,l!U >!,, ?« _Ä, _«N l_>,, 40 «,, Valerie
w K,

XU, Eingang _?on der _K5,iigs:r,
Der Vorstand,

! !I««:«»«!>t>'»I'^«>8''_2lNm«.

«i»'!'et-l!l!Nlii»,..^«_.1n_i

DlüNüÜLs-lllime!'..?^.'_'_^

HU,liäiWilj. _^_uir_^

_I.u!ch-Il1.li
Xinon I_^^_sar_^t. _?iit_2i _^_Vp!Zc_>r.
>_IlN5 _VIu!_ita,ii!!an, (^I_»ii-L _^I_^lFißc!,.

_«i_«» _N,,wl,N, <!« _ilorre!!,._', _^_iirlll'
lt(,o«>-Iiil!.«r,

l_^l>»»_iiv«i>,l^«>«« «1
_^

Volkskiichc, 3_!icsingslrllf;e.
_Miltwoc!,, d. «.Deeernber: 2cho_>.

_Ilciichiurpe, Zchmoibraün mit «_artoffeln,
-ü,!so,uei!ohl ,nil _^ieii_^,_',, _llass«, _Th«,
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