
Inland.
3lig<l. den 15, Dezember.

Zur geplanten _Aufteiluuss der Damänengiiter
in dc_» _Ostseeprouinzen.

_F Au« denjenigen Krongütcrn, welche nach dem
Projekt dcr UujuUuua, uuicrlicgen, soll, wie schon
berichtet, ein _^andfond gebildet werde». Wie jetzt
vcrlcmlct, sollen die Pachlinndstücke, dic au« diese»,
_Landsond den _land lose» _H!_a»ern zugeteilt werden
eine Große von je <i bi« I 0 Dessja tinen
haben, Dic wenig _Land _bcsi,_>, 'iidcii Äal,_er» sollen
liuü dcm zu _bildcuocu _^ands_u»d soviel zu ihre»!
eigenen Acsil> hiuzucrhallc» , daß ihreStücke sich eben-

falls in den Grenzen von 6 bis 10 _Dessjatinen bewegen.
In Gegenden, wo nach der Qualität de« Boden«
10 Tessjatinc» den Uüterhal! des Pächters nicht zu
sichern vermögen, soll dieNormbis auf 15 _Tcssjaiinen
für die landlose» Bauer» gesteigert werden können,
und dem entsprechend auch dic Zuteilungen an dic
wenig _Landbcsikendc» Bauern, Hier ist aber
jeücsmal die besondere Genehmigung des Landwirt-
schasisministcriums einzuholen, also ein recht um-
ständliches Verfahren.

In Livland gibt es nur ganz wenige kleine
Krongüter, — 5 bis 8 auf de» einzelnen Kreis —
welche für eine Aufteilung i» Betracht kommen _^
in Kurland etwa 200 mit einem Flächeninhalt von
L0,0Nll _Dessjali»c», wovon etwa zwei Drittel
Ackerland sind. Wollte man diese Güter selbst in
Stücke von 15 bis 20 Dcssjalinen teilen, was
nach dem Gutachten der _Agrarkommission de«
_Kurlandischen Provinzialratü für eine rationelle
Ausnutzung dcr Arbeiitzkraft die geeignete Größe
wäre, so würden damit doch nur 3000 bis 4000
Kncchtsfamilim oder 15 bis 20,000 Personen, ein-
schließlich dcr _Fraucn und Kiüder, »»_lcrgcbracht
sein. Das ist kaum der zwanzigste Teil dcr
_galten ^»echtLbcvöllenmg Kurlands. Geht mm,
leibst w Bezug auf die Größe der Pachtlandstückc
aus 3 Tessjatinen herunter — solche Ttücke sind
den Knechten auf einigen Krongütern Kurlands
_«_naeicilt worden — so kann doch immer nur ein
Viertel aller Knechte befriedigt werden. Mit
solchen kleinen Landstückcn aber kann ma», mcnn
sie nicht in der Nähe größerer Ttädte liegen,
wo etwa ein rentabler Gemüsebau möglich ist,
keine selbständig lebcnLsähigen Kleinwirtschaften
gründen. Eine Vergrößerung des Landfonds zur
Äufleilitng würde durch die binzuzichmig eines
Teils der _Kronforsic» möglich sein. Die
Gesamtfläche dcr Kronländcrcien in Kurland
beträgt 5>_00,<)00 Dcssjaüncn, von denen, wie
gesagt, _N0,000 Desijaiir.lu dic Klongüter dar-
stellen und verpachtet si_,w. Nach einer Denischrifi
dcr Kron-Ane» dalorcn _irarc cs möglich, ohne
Schade» 100—1,_^1,000 _Dcssjatincn wenig ciw
iräglillie« Wald- und Wcidclano auszuscheiden und
zum _^aiidocitcüliiig_^fond hmzuzuschlllgcn. Wir gehen

auf die forsttcchnische Möglichkeit dieses Vorschlages
zunächst nicht ein, sondern lassen ihn bis auf weiteres
gelten. Die Privalgrundbcsißer des Kurländischcn
Gouvernement« Verfügen über 920,000 _Dessjatine»
Land

_^
in der erwähnten Denkschrift wird die Vor-

aussetzung ausgesprochen, daß diese Prwatgrund-
liesitzer zweifellos der Krone ION—200,000 Dessja-
tinen _zwecks Zuweisung an Knechte als Pachter
»erkaufe» würden. Die Krone hätte auf diese
Weise die Möglichkeit, in sehr viel breiterem Um-
innge al« durch Aufteilung der jetzigen, _<m Urrew
dato« verpachtete» Krongütcr, kleinen Grundbesitz
zu schaffen. Sie würde _lwf diese Weise 15 bi«
20,00 0 _Landstclle» für durchaus lebensfähig!
Kleinwirtschaften von fünfzehn bis zwanzig Dcssja-
tinen Größe bilden können_.

Man könnte diesem noch einen anderen Vorschlag
hinzufügen: Es möge in breiterem Maß-

stäbe der Versuch gemacht werden, auf den von
_AiKndatore» bewirtschasteten Krongüierr
Heimstätte» für Knechte zu schassen. Dic
Kncchtsfamilien würden dadurch i» den Besitz ci»c
La»dslückchens mit eigenem Hause kommen,, — den
_Arrendatoren würde die Versorgung mit Arbcils-
lrästc» erleichtert werde», Das Gleiche könnt«

auch bort versucht werden, wo Kronländcreien in
der Nabe kleinerer Privatgüler belegen sind, w«
die En!fernu»ss dcr zur Errichtung von Heimstätten
benutzbaren Kronländereien von den _privaic» Gut?«
Höfe» nicht zu groß ist, als daß die Heimstätten,
_bcwobner nicht bcaucm _ibre dauernde Urbeil_«-

gclcgcnheit auf den benachbarten Höfen finde»
könnten.

Neue _einlieimischc Musilalicn.
Drei Lieder für eine Singstimmc und Klavier

von Felir _Mandclstamm, Berlin,
Raabc nnd _Plotlwm,

Lieder für cii'e Tingstimme mit _Klavierbc
glciwnr, von A ! frcb « alnin, Heft VII
und V,II. Riga, Kommisstoiisverlag P,
_Mldnc_^,

Hundert lettische Volksmeisen mit
_Klllvicrbcglcitung vonI, Wihtol, Riga,
P, Ncldncr.

Vier Licder mit Vefflcilung _dcs _Pianosorle,
«?. _15 von Robert Müller. Riga,
P. Nesoner,

Drei Lieder für eine _Sinastimme mit Be-
gleitung des Piaiwforte von Hermann
I_osephi, Riga. V. _Ncldner,

_^wei Lieder aus dem _Baltenlandc
mit _PianofonebcgleiNmg von Gustav
_Manteuffcl, Riga, P, Ncldncr,

^) Heimat, teure« Balten! _anb, Baltisches
_Hcimatlicb für gemischte« Quartett, Riga,
Ionck », Politwülv,

Drei _N! _avierst ücke von _LudwigBchting,
Riga, P, _Neldncr, Kurze _Auswabl
_technischer _llebunge» aus d_?r avc'v":
_Klavic! schule von Karl _Czenm, Von Ludwig

,_^a, Eigentuin de« _HcrauHgcccr«,
Ein Lebens! räum, _Dici _ssw.vicrstnckc, c_>_p,

!'_', von Marie Schilinlky, _Oncn
oach °, M,,I, Andr_^.

Dic oben verzeichneten Nc» Erscheinungen baltischer
Musik i_/_ileratur stellen sich zum Teil gleichsam als
publi zistischer Niederschlag dcr letzthin _mchrfach
staügcliadicn einheimische» _Kompomion« - Konzerte
dar. Wie cs bci de» meteorologische» _Kondew
_sationen der Fall ist, daß sie stet« mit einer wc.
_sentlichm stofflichen Reduktion «rknüpst sind: die
hochaclürmten _Wolkenacbilde _vcrdiihte» sich zu
_ciniclncn kleine» ?ro?sc», so läßt sich auch hier dcr
nämliche Pro-eß bcobaä'te». Wo cs damals no»
den betreffenden Aülorcn vorwiegend weitaus-
arciftudc, orchestrale Schöpfungen zu hören gab,
liege» »im im Druck von ihnen ausschließlich kurz,
_bcincncnc Sänge« - Erzeugnisse vor. Da« ist nun
einmal nicht _andcrs. In dcr Kunst, _ivic in dcr
_Nalur! Freuen wir uns denn sowohl der un
edierten Symphonien, als dcr vcröffcnllichlc»

_^_cl ir _Mandels!»mm, bci dessen Dcbnt in
einer großen _Orchester _Fuac mchr der Kvvf gc.
_sprocbcti _lialte, läßt in drei Kcsäugcn nun _au6_>
sein _Hcrz rrde», Ls ist ihm osscnbar recht voll von
Iugcno und Gli_^ck, so frisch und froh Ningt cs

_auo _ilini heraus, in weicher Melodie und reicher
Harmonie, „Etwas _bewcgt — heiter bewegt —
sehr lebhaft" lauten bezeichnend die Tcmpovor-
schriftcn. Ihnen entspricht aiich dcr Inhalt, Ei»
gleichgestimmtes Sänger- und _Spiclerpaar von
_mitilcrer _Artigkeit wird ihn unschwer zu hübschem
tönendem i_^eben bringen können_.

Von Alfred _Kalnin, der wohl zu den
fruchtbarsten und erfolgreichsten untcr dcn
jüngeren lettischen Lyrikern _»älilt, liege» schon
ein _nebentes und achtes Heft _gcsammclter Lieder
ror. Sie, was durchaus angebracht und geboten,
!",nime!_ir auch in _deunchcr l!cl'crse_»ung l_^m Teil
l_^n llar! _Hitnnius mit -_?cri>«,?ni« _«_cstttii' _^
Dcnn sie _iivrd.'» _«cwiß auch von _cincm _n._!
Kreiic, als bloß dein mit dcr Ictii'clcn _3>',a!?
_vcrirllutcn, gern _bcacklel wctdcn, ?lic!': n_,_^
sie sämtlich fein erfunden und _cmpsundc,,,

gewählt und cigenlümlich ausgedrückt sind, ist ihrer
vielen überdies ein charakteristische« nationale«
Wcscn eigen, da« auf den Nicht-Volksgenossen noch
erhöhten Reiz ausüben dürfte. Wie da z, B.
gleich das erste „In der Heimat" mit den einfachsten
Mitteln ein reizende« Landfchaftsbildchen ostseepro-
vmMcrKrühlinlMatur hinzaubert, das wird immer
wie _Gchcimni_«, so Beweis eine« rechten Talentes
sein und bleiben. Aber auch zur Aussprache
tieferen persönlichen Gefühle« ist eine schöne Fähig-
keit vorhanden, wofür da« _lcidenschaftliche „_Zerrissene
Saun," _Aspasias ein überzeugender Beweis. —
I, _Wihtol, die entschieden hervorragendste Be-
gabung u»!er den lettischen Komponisten überhaupt
ist diesmal nicht als Sclbstschaffer, nur als Be-
arbeiter und Herausgeber vertreten. Da« ein-
schränkende „nur" erweitert sich allerdings zu rcspek-
wlil!_'!' _Bcdeutuna, wo es ncb um einen Band von

hundert ausgewählte» lettischen Volksücoern, für
eine _Singstimmc mit i'cglcitnng oder auch fürs
^>amci aücin _spielbar gesetzt, handelt. Zu _sach
gemäßer _i.'»sung einer _devanigcn Ausgabe _bedurslc
es sowohl genaucster _Verlrauthcit mit dem
cinschlämae» Stoff, als sicherster Beherrschung
dcr _dnrsteilcrischcn _Miticl. Wie beide Bedingungen
hier in _lcltenem Maße erfüllt sind, ist den» auch
cinc cbenso stil- wie geschmackvolle Fassung da«
Resultat, lll'ne daß die Anwendung würzender
moderner _Cliromalik ganz vermieden wäre, ist die
i'ielcn dcr _Weiic» zu Grimdc üegcndc _kirchenlonalc
Eigenart in dcr Hnuplfllchl' doch wohl gewahrt ge-
blieben »nd so Treue mit Reiz glücklich vereinigt
worden, _Erfrculichcr Wcüe i» _ebenfall_« hier eine
Ueberlrogung in«Deutsche _bciacacben, die Rudolf
V lanma » n mit gleich fcincm dichterischem wie
musikalischem Sinn _anacmesscn »nd zutreffend be-
sorg! !,", V'dcm aus jeglichem SlimmungH-
qebict _roll_^lümlichcr _Sangescmpfindung _bczcichncte
Proben bier 'uicmmcnaeiragen morden, gebirde»
r, _s (_"!-nze d_^r Sammlung einen vollen _Uebcrblick,
übcr _tcn reichen Schatz Icltisch-uanonalcr L>cdpocsic

2enais«l«uteruna.

Der Senat hat erklärt, daß Personen, di«
auf ihren Name» eine Wohnung _gemietet
haben, diese aber, wenn auch in Zwischen
räumen im letzten Jahre bewohnt haben
i» die Rcichsduma - Wahllisten nicht aufge-
nommen werde» und als städtische Wähler dem
WohnungLzenstis nach nicht wählen können.

Das Verüältnis des Verbandes »««
17. Oktober zu den _»_tepresiivnmflregeln und

den re!r««r»den Parteien

wird vielfach besprochen, ja man kann sage», daß
diese Frage im Brennpunkt deL Interesse« nicht
nur dcr Deutschen Gruppe, sondern aller Parteien
steht. Hänsig wird darauf hingewiesen, daß in der
Provinz dcr Perband mit mehr rechts stehende»
Parteien Hand in Hand geht, Da« kommt natür-

lich unmittelbar für die Petersburger nicht i» Be-

tracht. Von größtem Interesse ist die Stellung-
nahme der leitenden Kreise des Verbandes, weil

sie für seine Züchtung maßgebend ist_.
Um diese Stellung zu charakterisieren, sei eine

Rede nachgetragen, die Tschistj _alo w auf der
Moskauer 2tad!tcil«_versammlung am 9. Dezember

gehalten hat. El beantwortete die, Fluge bei

Netsch, wie sich der Verband zu den Regierung«-
_repressalien verhalte, die gegen alle linken Parteien

_angcnxmdt werden, Es sn ein unzweifelhafte«
_Fatlum, daß die Behörden ein demonstrative«
Hervortrete» der äußersten rechten Parteien zulassen
und de» Vcrba»d ungestört seine volle Tätigkci!
cmwickcl» lassen. Die jetzige Wahlkampagne wert_«

nicht richtig geführt. Natürlich dürft _ma» kci»c
aufrührerischen Reden und Aufrufe zu bewaffnetem
Ausstände zulassen, doch sei ei dumm, ganz«
polilische Parteien mit einem Hagel vonRepressalie»

zu überschütten. Solche Maßnahmen _ucrsehlen dae
Ziel, schon deshalb, weil die Agitation in _dei
Presse fortgeführt wird. Außerdem werden dic

Parteien durch die Verfolgung mit der Aureole de«
_Leidens geschmückt und dcr Gesellschaft sympathisch
gemacht. Im _Wahllamvf schaden_Verfolgungen, unt
ihr Resultat tan», wcnn sie Erfolg haben, ein!
eim'cilige Duma sein, dic nicht das Vertrauen de«
Volkes genieß!,

„Ick protestiere hier öffentlich im Namen de«
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Nr. 2_M_» Freitag, den »5. <_Z8.) Dezember ««»«

Der _Ncichium eine» Staate» beruht
auf der _^abl seiner Einwohner und _ilirer
Arbeit , . L» ist »ich! das Geld,
lx>2 ein Land bereichert, sondern der
Geist, ich meine den Geist, der die
Arbeit organisiert . , . Der Zweck
jcdcr ncrnü»ftigen Regierung ist: Bevöl-
kerung u»d Häüglcil , , . Dcr beste
_Ctaat ist der, der die geringste Zahl von
unnütze» Menschen nichäli.

Voltaire.

Wintcrvildcr.
Von Siegsr, von _Vegesllck.
I, Winter-Abend.

Un erstarrten _schwarten Bächen
Träume» _cndlo« weiße Flächen,

Weil am _Firmuncinc lchwcifen
Nlaulichrole Sonncnslrcism .

Mall ertönen _fernc Schellen . ,
Weit, im Dorf, hallt Hundc Bcllcn . . .

Leise ist der Tag entflogen,
3«inuit!,!d komm! die Nach! gezogen . . .

II, Flimmernder Schnee.
Wie _slimmcrt e« und glitzert e_«
In_> frislbMfaü'ncn _Scbncc!
Dic _Sonnens_>r>:blcn _jagcn sich
Und _spnngen hin und her;
Sie sriercn so und zillcr» so,
Nnd schütte!» sich im Frost I
Si>! _iramveln fi,!^ t>_ic ,_":_n:c warm
Nnd lausen auf un? _nr>'
Sie jagen sich und _srcucn sich
Und balgen sich »in -r:
Wie flimmert e« und glitzert c«
Im frischZefllll_'nc» Schnn!

III. Frü h! ings! _raum,
Ucber starre», stummen Bäumen

Ragt dcr Himmel klar und kalt . . ,
Ticf verschneite Acstc träume» . . .
Dämmcr»d träumt der Wald;

Und i»! liefen Waldes-Schweigen
Flüstert _cs ron Nav,m zu Baum:
_Nutcr weiß verschncitcn Zmcigen
Ging ein Früblina« Traum.

Alit 5enilletc>n.Veilag«:

Kigascdes _^_Vlontagsblatt«

vormals „Zeitung für 5tadt und tand".
Organ der Baltischen Konstitutionellen Partei.
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der, m dieser Ausgabe nun _lluchAuderssprachlichei
zugänglich gemacht, i» Zukunft sicher häujig von
zahlreichen Foischern undFreunden solcher ursprüng-
lichen Musik betrachtet und gehoben werden wird,

R « bertMüller, dem bereits manches gern ge-
sungene Licd verdankt wurde, hat ihrer wieder
einige neue ausgehen lassen, die dank ihrer ge-
wählten Erfindung und guten _Singbaikcit gewiß
gleichfalls verdienter Äusmcrksamteit begegnen
werben, Besonders glücklich ist der Komponist dies-
mal in der Wahl seiner _Tertc gewesen. Sie geben
ihm Anlaß, sein Talent in _scinim vollenUmfange vom
düsteren Ernst, wie ihn Th,_Storms „Frühlings-
nacht" erfüllt, bis zum heileren Frohsinn, wie ihn W.
Keller's >dcs Musenfreundlichen und Muscn-
begünstigten _Oberpastors am Tom» „Erwachen"
atmet, vorteilhaft zu betätigen. Namentlich der
letztere, ungemein frische und melodiöse Lenzesgruß
dürfte bei _rechlgcstwimter Wiedergabe seine er-
freuende Wirkung schwerlich verfehlen_.

Denselben 2inn für klanglichen Reiz, den
Hermann Joseph! schon in etlichen früheren
Sachlichen erwies, bekundet er auch in seinen
jüngsten drei anspruchslosen Liedern, Nur sollte
er sich nach weniger abgenutzten Vorwürfen für
die Vertonung umsehen, als beispielsweise die
„Bitte" von _Lcnau einer ist. Das un-

verbrauchteste unter den in Frage kommen-
den Gedichten, die schwermütigen Strophen
de« Frcihcrrn Adolph von Schack, haben denn
auch die hübscheste musikalische Interpretation ge-
funden.

Seiner Bearbeitung altlwländischcrWeisen _hatG u s-
tav _Manteuffel zwei „Lieder aus dem Balten-
lande" eigener Komposition folgen lassen. Erheben
sie auch keinerlei Anspruch auf tiefere Bedeutsam-
keit, so zeichnen sie sich doch bei schlichter mc!cdi-
icher Haltung durch eine äußerst sorgfältige und
_wohllaulcnde harmonische und _atkompagnatorische
Einkleidung «_us_. Welche Vorzüge eine gefällige

_Gesamlwirtuug bedingen, die dielen Originalwcisen
wohl einen Teil der Gunst zuwenden dürfte, die
jenen Volksweisen in so reichem Nahe zu Teil
geworden_.

Ein neues „Hcimatlied" von einem Anonymus
— wie verlautet, einem baltischen Pastor — ge-
dichtet und für vierstimmigen _gcmischlen Chor ge-
setzt, zeigt, ohne irgend _Nesondcrh«it des Ge-
dankens oder der Erfindung aufzuweisen, doch in
sprachlicher wie tonlicher Beziehung jene Ge-
sinnnungstüchligkeit und _Ueberzeugtheii des Aus-
druck« , die es _vorkommcnden Falles wohl auch
mal an Stelle des _Miclwitzschen Hnmnus zur Ver-
wendung gelangen lassen mag_.

Drei kleine _frcnndlichc Klavierstücke von
Ludwig Nehting, als Erinnerungsblättcr
befreundeten Frauen ins Album gestiftet, ver-
raten in ihrer einfachen leichten Fassung
in keiner Weise, ein wie _hervorragender
Pianist ihr Urheber, Immerhin wollen sie, um zu
gehörigem Eindruck zu kommen, mit ausgebildetem
schönem Ton gespielt sein, zu dem gleich die andere
Publikation des nämlichen Autors zu verhelfen bc-
rufen ist. Es ist das ein kurzer Auszug der
wichtigsten Finaer-Uebmigcn aus Ezcrnys großer
_Klavierschule. Von einem so _erfahrenen Pädagogen
wie Professor Bchling es ist, erproblcrmaßeu zu-
sammengestellt, »erden sie der Lehrerschaft eine
willkommene Gabe sein und ohne Frage vielfache
Benutzung finden_.

Drei Klavierstücke ron Marie _Schilinzky
_erregen durch ihren Oc_^amtlüel „Ein Lcbenslrauin"
Erwartungen, die sie nicht erfüllen können. Als
leichtere Talonstücke genommen, als die sie die
üinzclbcnennungc» : „An der Ouclle" !^t»<!>>
,,Gesang der Nnnn'bc" , C_^_nxone) „Herenreiffen"
?'ü!'iboi!<_1>i) auch erkenne» lasse», _kami man ihnen

_^crcinvilüg flüjsis_/ , _IninLlichc _Spiclmeise und nicd-
iches vergnügliches _Klnngwcscn nach_^_MN,

Hans Schmidt,

Verbandes gegen solche Repressalien. Möge dies
auch als Antwort auf die gestellte Frage dienen."

Hierzu bemerkt die Pet, Ztg,: Aus dieser Rede
die, wie man annehme» kann, von der _Slowo
richtig wiedergegeben ist, geht mit vollkommener
Klarheit hervor, daß die Gefahr eines _retrograden
Verbandes nicht vorliegt.

Auf diese Gefahr wurde auch bisher vielfach das
Ausbleiben der Namen der vom Verbände auf-
gestellten _Tumakandidaten zurückgeführt. Der Ver-
band wage noch nicht hervorzutreten, warte noch
Verhandlungen ab usw. Wie wir hören, läßt sich
in Petersburg dies bedauerliche Faktum eben viel
einfacher erklären. Der städtische Konscil des Ver-
bandes, der die Kandidatenliste aufzustellen hat, ist
noch nicht zusammengetreten, da erst zum Schluß
dieser Woche acht Stadtteile ihre Delegierten in
den _Konseil gesendet haben werden. Die übrigen
sind noch nicht mit ihrer Organisation fertig.

ßine Denkschrift de« Handelsministeriums zur
Arbeiterfrage

In einer programmmäßigcn Denkschrift des
Handelsministeriums, die dcm Ministerrat vorgelegt
morden ist, ist in bezug auf die Arbeiterfrage eine
Umgestaltung der Ärbeitergesetzgcbung nach zwei
Richtungen hin inz Auge gefaßt: einerseits soll der
Arbeiterklasse auf dem Wege der Versicherung
gegen Krankheitsfälle, Verstümmelung, Invalidität
und Alter, feiner durch Förderung des Baues von
billigen und gesunden Arbeiter Wohnungen
die von Abgaben und Steuern befreit sein
sollen, sowie durch das Verbot Minder-
jährige und Frauen zur N o.ch t-
arbeit und zur Arbeit unter der Erde zuzulassen,
positive Hilfe erwiesen worden; andererseits soll die
administrative Einmischung in die Beziehungen
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf dcm
Wege einer Befreiung der _Fabritinspettion von der
Bevormundung seitens der lokalen Gouvcrnemems-
verwaltung und durch die Einrichtung von Ver»
Mittel _ungskammern sowie von speziellen
Gewerbegerichten mit gewählten Richtern
beschränkt werden (das entsprechende Material wird
seit dem 14, Dezember in der für industrielle
Fragen eingesetzten _interrcssortlichen Konferenz ge-
prüft, um eine Reform zwecks Erleichterung der
zur Eröffnung dieser Institutionen erforderlichen
Formalitäten auf dem Wege der einfachen Anzeige
zu erreichen).

Um die private Unternehmungslust hinsichtlich
der Erschließung und Erforschung der Mineralreich-
tümer des Landes anzuregen und zu fordern, pro-
jektiert das Ministerium die Ausdehnung der
„Nergfrei hei t"o,ufdieSto.atKländeieien
Hinsichtlich der Goldwäschereien sind Gesetze pro-
jektiert, die sich auf die Festigung und die Ueber-
tragung der Rechte auf Gold- und _Platinminen
auf die Verpfändung der Minen und auf den
Schutz der Goldindustriellen gegen den von den
Arbeitern betriebenen Guld- und _Platinadiebstahl
beziehen; lllle diese Fragen können jedoch
nicht vor dem Frühjahr 1808 der gesetzgeberischen

Institutionen vorgelegt werden. Hinsichtlich des
.Handels Projektiert das Ministerium eine Revision
der Frage wegen der Organisation einer Handels-
industriellen Klasse, eines _Handelsustaw« und einer
_Hllndelsgerichtspflege i ebenso sollen auch die Regeln
üb« das Nörsengericht, die Vörsennotare und die
normale Stellung des Aktionärwesens einer Revision
unterzogen werden und bezüglich der Gründung
von Aktiengesellschaften zur einfachen Anzeige zwecks
Registrierung übergegangen werden.

Ferner arbeitet das Ministerium Maßnahmen
zum Kampfe gegen den betrügerischen Handel aus,
denen zufolge die städtischen und landschaftlichen
_Kommunalinstitittionen verpflichtet «erden, aus einen
regelrechten Handelsbetrieb zu achten; weitere
Maßnahmen beziehen sich auf eine Regulierung der
Tätigkeit der Kommissionäre.

Auf dcm Gebiet der Hände _lzschiffahrt ist
die Einrichtung einer fahrplanmäßigen Dampfcruer-

bindung im fernen _^>len und die Regulierung der
Auswandererbcmegung aus Rußland nach Amerika
projektiert.

Ferner arbeitet das Ministerium neue Statuten
für die höheren Lehranstalten seines Ressorts aus
die in nächster Zukunft der gesetzgeberischen Prüfung
unterbreitet werden sollen. Schließlich wird noch
ein Projekt für die definitive Organisation _deZ
Ministeriums selbst ausgearbeitet, das im Jahre
1808 den gesetzgeberischen Institutionen vorgelcg!
werden soll_.

m. Eine Uebersicht der politischen Parteien
in Vllltilum bringt die _Latmja in ihrer gestrigen
Nummer, nach welcher in unserer Heimat folgende
ungesetzliche und gesetzliche Parteien tätig sind:
1) die Anarchisten-Kommunisten, 2) _a. die Sozial-
revolutionäre, d, die Sozialdemokraten, 8 _a, die
russischen und jüdischen Kadetten, b. die lettischen
Progrefsistcn, 4) u, die lettischen Demokraten,
b. die estnischen Radikalen, b) ü, die lettischen Ka-
detten_, d. die estnischen progressive Partei. 8) das
lettische Wahlkomitee, ?) die Partei der friedlichen
Erneuerung, 8> d:r deutsche liberale Klub. 2) die
deutsche liberal-künstituiionelle Partei _sLibai!>,
10) die Baltische Konstitutionelle Partei, 11) die
kurländische mmiaichisch - konstitutionelle Partei,
12) die Vereinigung dcs 17. Okt. 13) die lettische
nationale Partei.

Von den Bemerkungen der Latwija zu den
einzelnen Parteien seien die folgenden hervor-
gehoben: Die Mehrzahl der örtlichen Anarchisten-
Kommunisten sind von den Kriegs- und Fcld-
ncricktcn _vcrnichtct. — Die _ltllisckcn Demokraten

lihr _z_^_rgan die Äalss) werden bei den nächsten
_NeichsdumlUvahlen mit den radikalen Russen und
Juden gegen die übrigen lettischen Wähler
zusammengehen. Das Organ der estnischen
Radikalen war früher die _Teawja, an deren
Stelle jetzt der _Uus Neg getreten ist. — Die
estnische progressive Partei (entspricht den lettischen
Kadetten» ist, nach der Meinung der _Latwija, die
bedeutendste estnische Partei. Ihr Führer ist be-
kanntlich Tönnisson, ihr Organ der _Postimces, —
Die Partei der friedlichen Erneuerung bildete sich
oor kurzem. Ihr Oman — der Prilmlt, _Krai. Der
deutlchc liberale Klub hat wenig Einfluß unter
den Deutschen. — Die lettische nationale Partei
(das Organ — die Rigas _Amise) bildete sich im
März dieses Jahres. Die Zahl ihrer Mitglieder
betrug damals nicht viel über IN Personen. Nachher
hat sie sich nicht viel vermehrt. Sie will ein unge-
brütctcs Ei in das Nest der lettischen Wähler
legen," Die letztere Partei wird von der _Latmija
st ark unterschätzt.

Von der Baltischen Konstitutionellen Partei deren
Organ die Rigafche Rundschau ist, bemerkt die
Latwija, daß sie „die Deutschen verschiedener
Richtungen" «ereinige. Diese Eharatteristit' ist falsch
und tendenziös i die _Latwija will es nalürlicht nicht
wahr haben, daß auch Letten und Russen zu der
Baltischen Konstitutionellen Partei gehören,

— Zu den Reich«d»>n»w»l>len. Wir teilten
bereits mit, daß der Termin für die Wahl der
Reichsduma-D eputier te n für den größten Teil
de« Reiches auf den, 6. Februar 1907 an-
gesetzt sei. Das gilt auch für das Gouvernement
Livland, Die Termine der Wahlniänncrwahlcn
teilten wir gestern mit_.

— Die _Oenehmigung de« Waffeneinfuhr.
Auf _",! Anfrage de« estländischcn Gouverneurs
wem _^ e Genehmigung zur Ablieferung von Fcucr-
n)ü,«u nebst Zubekör seitens des Zollamtes zusteht
hat der Baltische Gouverneur dem Reu, Beob, zu-
folge, die Erläuterung gegeben, daß Jagdge-
wehre nebst Munition vom Zollamt mit Geneh-
migung des Gouverneurs natürlich an Personen
die dazu eine Berechtigung haben, ausgeliefert
werden tonnen, die Ablieferung anderer Waffen
und Munition wird von» Polizcidepartement ge-
nehmigt, und der Gouverneur, hat die betreffenden
Gesuche nicht direkt an das _Polizeidepartement
sondern mit seinem Gutachten _an den Gener_^-
gmmerneur zu _richten.

Nigascher Kreis. Aus _Viggund wird
der Ri'g, Aw, geschrieben: „Unser Gutsherr, Se.
Hohe Exzellenz Herr vonRichter, läßt den Schülern
der örtlichen Volksschule nach wie vor viermal
wöchentlich warmes Mittagsessen ausreichen. Der
Schaden, der ihm durch die Revolution an
seinem Vermögen verursacht morden ist, hat als«
seine Freigebigkeit durchaus uicht geschmälert. Er
verschließt unscrn kleinen Sprößlingen nie sein
väteili_,li,'s ._^l»_r_;."

_Torpat. Die sterbliche Hülle des weil,Direktor«
Oskar u, Samson-Himmelstierna wurde
gestern nachmittag unter jenen Beweisen der Teil-
nahme, wie sie nur einem in weitesten Kreisen hoch-
geschätzten entschlafenen Erdenbürger zuteil zu werden
Pflegen, aus dcm _Trauerhause in die Uniuersitäts-
Kirche übergeführt, um in der Folge auf dcm Erb-
aule Raugc zur Erde bestattet zu werden. Einem
Bericht derNord!, Ztg. entnehmen wir Nachstehendes

In Vertretung des dnrch Krankheit am Er-
scheinen verhinderten Präsidenten des Verwaltungs-
rates des Livländischen _Feucrassekuranz - Vereins
trat der frühere Präsident, 3_andrat A,v, Oettingen-
Ludcnhof, an den Sarg, In beredten Worten
dankte er dem Hingeschiedenen für seine selbstver-
leugnende, schöpferische 18>jährige Arbeit o,n diesem
Institut, für das er gelebt und das er allzeit auf
sorgendem Herzen getragen. Im Namen der Be-
amten des Vereins sprach der Sekretär _Nlerander
Ammon dcm Dahingeschiedenen den tiefstgcfühlten
Dank aus,

Herr A. r>, _Ekesparre rief die großen Verdienste
Oskar v. _Samsons um die eo,-lulherische Unter-
stüßungskasse, bezw. um deren Norolwländischcs
Bezirts-Komitee in Erinnerung.

Nicht minder warm waren die Worte, welche
Direktor R. v. _Zeddelmann dcm um die Erziehung
der baltischen Jugend und speziell um das hiesige
gegenwärtig vom Redner geleitete _Priralgymnasium
hochverdienten Hingeschiedenen widmete_.

Im Namen der Korporation „Livonia" rief
_ntnll, H, v, Zeddelmann dem hingeschiedenen treuen
Träger ihrer Farben ein letztes Wort nach.

Als letzter der Redner legte dann Dr. O, Seese-
mnnn in kurzen, warmen _Dankesworten namens
der „_Musilalischcu Gesellschaft" einen _Krmrz am
Tnrac ihres ersten Präsidenten nieder.

Petersburg. Zur Entschädigung aus-
ländischer Staatsangehöriger für
Revolutionsschäden. Wir brachten bereits
in einen! Spe-ialtclegrmnm unseres Petersburger

Korrespondenten die Nachricht, daß die Regierung
von sich aus jede Entschädigung ablehne. Wie mir
des Näheren aus einer Noliz der Pet_.Ztg, ersehen
wird in der diesbezüglichen Zirkularnote der russi-
schen Regierung an die Mächlc erklärt, daß die
'Regierung sich nicht für verpflichtet halte, die an
sie _gestellien Ansprüche zu befriedigen. Es stehe
jedoch jedem _der Geschädigten frei, eine Zivilklage
gegen die betreffenden örtlichen Administrativ-
bchördcn _anzuslrcngcn, die die Unruhen nicht zu
vcrhülcn und die Ausländer nicht zu schützen ge-
wußt_. Eine gleiche Antwort ist außerdem noch in
einem Ein-elfall erteilt worden, in dem es sich
darum handelte, daß ein Soldat der russischen
Grcnüvachc hinler einem Individuum her, das über
die Grenze flüchtete, Feuer gab und dabei einen
völlig unbeteiligten österreichischen _Forsnvachter
tötete. Den Hinterbliebenen wurde es auch hier
anheimgestellt, sich mit ihren Ansprüchen an den
betreffenden Soldaten zu wenden_.

_Fajt alle Staaten haben beschlossen, gegen diesen
Bescheid nicht weiter zu remonstrieren. Itur
Frankreich dagegen sucht noch auf dem Wege
_uon Verhandlungen cm _gimsligeretz Resultat, zu er-
zielen_. Es ist jcdoch _ausgeschlosscn, daß ihm das
gelingen sollte. Denn da die EntschädigungsNage-
Mhluugen an Privatpersonen erfolgen, ließe sich
ein etwaiges _Separatabtommen nicht verheimlichen
und zöge die Forderung einer gleichen Ver-
günstigung seitens Veränderen interessiertenStaaten
nach sich.

Es braucht kaum bemerkt zu werden, sagt das
genannte Blatt _s zutreffend, daß durch diese Ent-
scheidung des Falles die Entschädigungsansprüche
illusorisch geworden sind. Dem, damit hier eine
Zivilklage Erfolg habe, ist es vor allem erforderlich,
»aß eine konlrcle Schuld des belangtenVerwaltungs-
°dcr PolizcibcanUen nachgewiesen werde, die in
ursächlichem Zusammenhange mit der erlittenen
Tchäoiaung stehe. Das " wird aber nur in den
,!!_ei seltensten Fällen möglich sein. Und selbst wenn
!_>as gelingt, wird es sich meist als äußerst
schwierig oder unmöglich erweisen, die zugesprochene
_Zumine von den Beklagten und Verurteilten beizu-

treiben. Somit ist die Lage der ausländischen
Staatsangehörigen ganz die gleiche, wie die der
russischen Untertanen,

Petersburg, Eine Erklärung des Ausschusses
der vereinigten _Adelskorporationen. Die Now.Wr.
veröffentlicht nachstehende Zuschrift:

In Kenntnis gesetzt von dem Beschluß der
_Deputiertenversammlung des Koslromaschen Adels,

durch welchen die wegen Unterzeichnung de« Wi-
borger Aufrufs ihres Stimmrechts in den Adels-
Versammlungen beraubten Personen in den Adel
des Gouvernements Kostroma aufgenommen worden

sind, hält es der Ausschuß der vereinigten Adels-
korporationen, nach Prüfung der Motive dieses
Beschlusses, für notwendig, durch die Presse die
Stellungnahme des letzten Adelskongresses zur
Handlungsweise der erwähnten _Edelleute öffentlich
und in motivierter Weise bekanntzugeben.

Der Kongreß fand erstens, bah die Handlungs-
weise der Edelleute, welche in Wiborg einen
Aufruf unterzeichneten, einen Mißbrauch ihrer
Stellung als ehemalige _Reichsdumaabgeordnete
enthalte, und daß die an die Bevölkerung ge-
richtete Aufforderung, leine Steuern zu zahlen
und keine Rekruten zu stellen, eine
_offenbareEhrlosigkeit gegen-
über dem Volke bedeute. Indem sie die an die
Autorität der _Staaisgemall gewöhnte ungebildete
Masse zu _Widergcsctzlichkeit aufstachelten und der
Strenge des _Krinnnlllaesctzcs preisgaben, sicherten
sie sich selbst in dieser Hinsicht gegen jede gericht-
liche _Veifolgung, indem viele von ihnen, soweit
bekannt, ihre Steuern voll bezahlten und sogar in
den Sitzungen der Retrutierungsbehörden prä-
sidierten.

Zweiten« war diese Handlungsweise auch ehr-
los dcm Staat gegenüber, dessen Unter-
tanen diese Edelleute sind. Als ein Aufruf zum
Aufstände, war sie gleichbedeutend mit Landes-
verrat, da im Moment vollständiger Gärung im
Innern des Reichs, im Moment der Schwächung
der materiellen Macht des Staates, nach einem
unglücklichen Kriege, und des Sinkens seiner Auto-
rität in den Augen anderer Völker, zur Vtcuer-
vtiweigerung _aufgefordet und damit die Staats-
kasse zum _Uankrcitt verurteilt und das Land in
eine hoffnungslose Lage versetzt und auf auslän-
dische Kapitalien angemiesen wurde_.

Auf Grund dieser Erwägungen, hat der Aus'
schuh einstimmig beschlossen: „Dem _Kursker Adel
in der Person seines _Gouucrncimntslldelsmarjchall
d'Horrere, seine Sympathie für die Initiative zui
Ausschließung der Unterzeichner des Wiborgci
Aufrufs von den _Dcpuliertenversammlungcn des
Adels auszudrücken,"

Petersburg. Die „Molod. Ehisn." meldet, das
in ktzter Zeit aus verschiedenen Gegenden de«
Reichs Bauern eingetroffen sind, nm gegen die
Gutsbesitzer Klage zu führen, die ihnen mährend
der _Ugrarunruhen ihr Land zu billigem Preise ver-
kauft hatten, jetzt aber, als die Kaufverträge end-
gültig abgeschlossen werden sollten, die früheren
Bedingungen des Kaufs nicht anerkennen wollen
und den Bauen! die _Interimsdokumente abfordern_.
Die Zahl solcher Gutsbesitzer soll nicht gering sein.

Petersburg. Da« Ministerium der
_Wegekommunikation hat eingesehen, daß
die den Eisenbahn« «gestellten zu _Kur°
zwecken erteilten Subsidien durchaus ihr Ziel _ver_«

fehlen. Bei den geringen Beträgen ist der Auf-
enthalt in einem Kurort doch ausgeschlossen. Man
will nun, wie der Herold zu berichten weiß, nach
dem Muster des Sanatoriums des Ressorts in
_Nerdjansk, das gute Resultate im Kleinen ergeben
hat, andere ähnliche Anstalten in dazu geeigneten
Geaendcn eröffnen.

Petersburg. Das Probeplebiszit der Partei
der _Volksfreihcit in Petersburg IM, wie die Russj
berichtet, als _Dumakandidaten der Partei er«
geben: Miljukow, Nodilschcw, Hessen, Kaufmann,
Kutlcr,

Petersburg. P. A. Stolypin und der
Verband des russischen Volkes. Die
Kiew« Abteilung des Verbandes des russischen
Volkes hat sich telegwphisch an den Premierminister
gewandt und ihn gebeten, er möge bei Seiner
Majestät dem Kaiser darum nachsuchen, daß der
Gouverneur von Kiew, _Wcretennikow, der auf das

Verlangen der Aufrührer nach Kostroma versetzt
worden ist, aus seinem bisherigen Posten belassen
werde. Auf diese« Ersuchen hat, wie die Blätter
berichten, der Ministerpräsident an den Vorsitzenden
der Kiewer Abteilung des Verbandes des russischen
Volke«, Herr» Juscfowüsch nachstehendes Telegramm
gerichtet: „Im Hinblick darauf, daß Ihr Tele-
gramm, welches ich Seiner Majestät dem Kaiser
vorlegen soll, auf einer unwahren Mitteilung be-
gründet ist, die bereits offiziell widerlegt worden
ist, halte ich es für unmögüch, Seine Majestät den
Kaiser durch Vorlegung Ihres Telegramms zu in-
kommodieren."

— Unterschlagung eine« Teils der
Einkünfte eine« _Studentenballes.
Nie die Now, Wr, berichtet, hat der Vorsteher des
Unterstüßungskomilccs der Studenten des Techno-
logischen Institut« dem _Starostenkonseil offiziell
mitgeteilt, daß nach dem Ball am 2. Dezember
aus der Kasse des Büfetts, das für den Ball ein-
gerichtet worden war, eine große Summe Geldes
entwendet worden ist. Infolge dieser Anzeige setzte
die Vertretung der Studenten eine besondere Unler-
suchungskommission nieder. Die Sitzungen dieses

Komitees, das die schuldigen Studenten ermitteln
soll, beginnen heute, 13. Dezember. Die Sitzungen
werden unter Ausschluß der Oeffenllichkeit statt-
finden. — Ein kleines Spiegelbild unseres aka-
demischen Lebens: Wohltätigkeit, Unterschlagung
und Untersuchung unter Ausschluß der Oessent-
lickkcit!

— Der Brief des _vr, Dubrowin an
den Metropoliten _Antoni von Petersburg
und _Ladoga hat, wie wir in den Blatten, lesen, der
Lhcrsionschen Abteilung des Verbandes des russischen

(Fortsetzimg auf Teile 5.)
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(_Il_ullche, _iXuismnln, _ssrllnMmnin,
Ln_ înderinüm_, «!c!elllel>lls>er<!>!>en.
ztindergärtncrinnen, Nonnen und

Srrechmmden täylick_, mit Ausnahme
der _^^iin_, u. _^icn<_iqc. _?on 10- 2 lll'i.

Verwalter
<f<n _ener,!,»!er. «n! _enipfolilener

_Vern>»»er. ^«il !»!'_!!, _«?_n!!_ellil<!°
>„ch, ficü !U 2, l^!°ig _>l" ' !« ver-
ändern. _5". «üb !, l >_', U'^'. >,durch
d_« _^rpedinon «rbllen.

_MrchMent
für ru!si'ch de»!l<<!mild ««sucht. _Ossert,
in deiden _Lvic,<l!_7n sind »nie» _Ldifsre
!!, , _> ',"> ,i,> _?ie Lr,,, dn _Riglllchen

Kiii tüchtiger Wille
_tai,» ficd _neidenin der Vrüncn_?lpo-
«_hetc. _rit_«««.

Ein Kutscher
_lann s><» _melden in l>r _Villnei V,

(in _llaufjunge
tann _filt, _>nell>cu _1>>>!N«ll,,i, ^>7 , 21,
bei > l_', _^^_'!^ai„ _^ _^öl'ne.

!Mlü-u.M-Mtmniitii
l>»„>>„ li«, _Nll_^en, _OtlNI _i,'!_"_>'I
,V !__' 7, _^ _?_._>,>>l_5>', _linnei,_jlch a„ch
»lei_^s<^ülerinne» melde»_.

Kl. Zimmer
abzugeben RiNnm, ?!i, ,_'„>, Qu, 11,

_Adenddrim_^nisillnsi
von 4 Ukr ab sucht bei besch«d«nen
_?lnsprüchcn l.m'minn. gcd,, inicÜ! ._^
Ä2NN, ftlM« _stuy«. C'>l'l, _'_" '

I:. _C, _LlN _emv'. d, Err_> d. '_«'ss, _Ä

MÄ
_injunger

M.
cinr? der _ssrd_^ien l_^_economicn, wünscht
_«nstcNung.

Nä_êr« !?ei _Panor H. _Nraus. Neuauib,

Aufwärtcrin
suckt für die _VorinitlagSstunden ?e-

? _^_'" , ^^ !l_>, _Q, 5, i' I—2IN'r.

_bcllts MMlml
wo sc_^i _^ ^^:!'r_?n

ein ttc'ckäfl deslnnden.
i'i _^u vcrmiclhcn vom I. Januar. Zu
er'?, _^^^l''_ii. -_^^, Q. l. r, 3-_^ U,

_^ Nr. Zimmer
freundl. mödlirt, _sep. Eincanq. Ctnlral-
l_,_c!;imq. Benuyun<i des _Bade_^mmeis_, _m
,u vcrmictl»cn _^ .i_7_^'':^',_e l_^ , _^. 1_^.
Emaany durch den _^_lwrwcg. neben der
_Aie?erlagc i_>on Piowoomt.

ilpothekeslehl'Iing
m:l 1' _Z jädr. ^'r>:r!? will sich _r_^in_^cn-!,
'?^_7,_^ ."vicdrichstllol. Ar_^_it_»,_^eneradend,

Lii, _sscliili!. _iiliil>_es Mchcn
münick! li,^! 2:_^e ll!? _K._/N7e_^n ««r
Echinbtiin. _Iheaienil. 4, Q, «,

M. Ne_^_smann

Li8l_!llllt
8_LwelI. sun8_ll!?

_bekt._er (^_u_^licili, diei_^ei_I'üHun_^.

Lngnae )

l _nuiz I uiMäim K Uli..

_Nnge!<ommene sl_>_emcle.
Hotcl Vlctropole. ,"!',-'_'.

_i_^aion 3_lirckensla«dl ans ^^'. s; _Bclmen.
_ r̂cif _Tlnidocl aus _^_lilau. _ ,̂_ir_?_ü
Princken ncbi't Gcmcililin aus _^_c!!l!is_!
_^_cuniockcn, Baron _Nolve nebst Äcdic-

ncbst Gemahlin _an_^ _Sll'ndcn. _3_^7on
<>_lil.n aus Tilnadur>i. Baron Rccle
ncbft Gemahlin an? Ncuendcni. _Varoi_,

aus _Lidliu. _?1cchl5>in'oall _Vlokmbcrq
aus Nrin'a_3cMl'',iillcn. _^n>icnicur ,_^^7r>^ii_'
aus _Rydinst. _^dcrfön'_icr _Nowacrct aus
Bernau. 3iittmci''_icr _Varon Driei'ei ncbn
l_^_emahlin aus _Tondanzicn, Bcvollmaeä)'

VolkSküchr, Niesinqslraßc.
2onnllbcnd, den <K. _Deccmbcr:

Vcn_;lM_^uove. VraiTÄiii''! i?'i!
l_^rüyc mit _3p«cl. oder _^öuner, _^_a'icc,
_^h«_, Milch.

_kilialen:

l3«l_>t_^u^»t_^2>»»« «^. 24, _Dcks

5e»,itt»»»_n_2««« «^. «3, üclcs

_K»_e «_ilHue_^ S_^H»»« «^. 23,

!««»>_,_5i»»^_2««V X,«. 2>, _x_^i _^en

vackzkunä
schwar;_cil m _brailner_^ru'tu._Piolen.aufd,
Namen „Schnu'f" tiürciw. ist verloren
sscgansscn. _C_^r>^n _Belolinun._i ab;u_^cbcn
^>iu!rn'irii'!c !4. -_^_tockfabril.

_Vor Ankauf wird flcwarnt!

Verloren
eine schwarze Ta_^c enth. 2«'»a Nbl,
Papier und 1? Rbl, Silber al)z,_ic,eb_^i'
_qcqcn Belohnung _Holcl de Äomc _^cin-.
Portier.

Ls_^_zt_^ l.2_ges in Neulieiten l.l'ell'lllelliN_'.llel'ien-_.klelltl_'.NelellMllng. «^.«^ _^l'M2 8_ä!0N - I_^btl'olLUM -.'«? _^
"78?

_NNllklen»^^. _^_vz 27
5_^i_5od?n _^yi- vorplldyl- n. _sn_^_oio_^_gri.
imXsUei _nuror ü. _^_ollitlQVu?si-_^_Hit.uiiF.

_ssu58i3c!i8_U6ine »
^^— ^?ig 2MU _Ltuf_^eis«. ... _^

t!n3_Nll« , Ilum, H^»«,
_8_ekulil»_8_« u. I_^iliuouro.

Vl!ll!er»_ls!l»!,<lsi! _k_» !i»Ii:!,ei! _8iI_>zN.

3Wtten-Wcll.Men
sind vorräch_',_^ im Poiamerttier-Geschäft -
_Ncustraslc Nr. 14.

Zuchthrngste _^

«_i» <_-> _^_n '_^: _^ «"_^ _^
_^

_H; -_^ .— >-_^ _^ _^ -_^,M_^ _^ _^°_V _^ 'Z
stets in ssroftcr Auswahl5»mVerlaus. '

Psnttzucht »nl! _ZniMt
üim»!!Wlki-Uch>!«lf. _°

Bahnstation der _trecke Alleinieln-Känisss'
bcrg. Mil _fcinst>.'n 'lieicrcnzcn siehe i,

_i
_1Zl!s,«l ,u »_crkanfen Eichin Nüsse!.
_l>lül!l.l 12 Su'chlc, 1 Tisch _smd für
awm Pleis, _slli 160Rt>, ,u h»bni
_7chulc,,fti,che, 14, Q, 1, im Hof, polt.

Paffend für Aussteuer!

«?!«»!»» billi» zu «_ertaufen Däu.
WülliÜ lc,„tr«he Ü1. _Qu, 32,

Abreise halber
zjttdc, _PWMHn_/ _kW!l_>_ngc!l
!»jl!Wc», Tlljüttc» u. dttglcichm

_Toblcnscl>? _Tn^'.ize Nr. 9.

«chlitlcn.
Ein_Kiilichimchlittm »_ii_^ _Nußhuh mit

!el,decke iür den billigen Preis o, 11_N N.
u hüdlü bei O, _Zamiyli_), _Nagenbaum,
'iühlcnnv. '2, _Eclc _VcioclwlNiiill.

Ulüillgrmm-Ttillttticil
ümiliche Wäschearbeilen luie auch
_Zlousen und _Matiiwes werdenin sau»
erster Ausführung zu soliden Preisen
ibcrnommen. Nallstr. Nr. 25. Qu. 4.

_treppe.
i

_Oine Bierbrauerei
ut 25_Ü Lofstellen Ackerland wird im
5ouvernementÄowno in absolut ruhisscr
_I_^eno verpachtet. Adr. Lud, _N.ll.
»292 _cmpf, d. Er_^ed. d. .._Nui. Nd'ch."3 brllNe Unten «

Ostpr. 6_'/2I.. _cngl. _Vallbl. 5I.. _haldl., -
Traber l>I. werden verknust Behrs.-

Zu taufen gesucht s

l _Nlim Tlüilguser-Aiisc _d
_Oss, nebst Preisan.-!. erbeten Gutsvcrw.
_^ac_hinc_?, pr. _^Uusncr. _^-cll. !1lcv. V. l

:_^^_-_^ ?!^_2Q!»« ----_^

_Lnennk«. ,_....

^;. _ttu«e
? ^'.!. tur 1 _m,l.

s»»u_Q_ki»n 2»'_»n S!_2«lVN

!N_«ncl»>«ü»,en, _Kp_^e>«ln«n

r>_2_Ni. _NuQk,««»« _unH
ZiNgÄfll»»_'_« _^N_2N2H

l _^^_3_^_Z _mitFeptembell3N«,_H
_^I_^^_^ I

//_^ VÄHagmMasmgs_^_>MnaWeste I
bringen _<m n«_u«n Jahrgangu.ll:.

_» Sonnensplittei" «»man °on Otto V,Leitgeb,

„2hm Pctei" lüon,»!, «°n Mai _Dieyer.
_>_z „Fast ein Adler" «omm_,«»» Na Voy'Ed.

_^_^ „_I)elpanische Schrecken" N»m<m»_°nL, _Glah. _^„Haz adlige Tchützenseft" «°m»n >«n
Richard Huldlchinei,

_«Franzinenz Eejchichte" «»man «°n Ngne«
Haider.

„DerMenschenfeind" «r,»hwn»«,Paul Keyle.
„Jugend" Nooelle«»nIlse _Frapan.

_^
„_Hci Tternguiler" N»»°»l »»nP, 2,tzöH«.

, _i_^^ Monatliche Nüchelbelprechungen von
_^^

Zu beziehen ouich alle Buchhandlungen.

L8sil8lel8s Kalke

vüriügliLlie lielängen_:
_ULUlwIt_.ZIewilß's 55 _^op, pro ?kä.
_«_ewi_M .V» 4 «5 I_^_op, pro ?sä,
>i_6_tHN2_s6 _^_^tHr_^ 7ö _L_^_op _nrc> ?fä.
_Vien„r _zleI_»üM 85 _kop, pro _klH.
^»rlü!»6er _KI_«_1«i»« 90 «on, pl» ?kä,

Lärl _ä. _k. _IVlL_^_Lr,
?»rk»!l_«_58« .V» 2,

_^
j»/lasse.

_s _M.
_^e_^lag
van
_^V, _^_l/mmel
in

83_ri!Inyn, _Nummern,
N«v_»,, Xi„», _«M«,
8on>»e<!!«°>!s _^n«!,ov>«,

Kiil!lll8^«l'!nyß. _Lkumbri»,
_Xomolillernzo_^LN XN_2PPK388,

f_^_IN_^. Nooquefol't-, äed_ _̂ellyr.,
eamemnei-t., l.im>»!^«s.,

llnä _Lerva!« Xä«o,

In- u. _,l!8l2Nl!. _«sine, 8enn3p_«e,
_LnZn3<: un<1 !.iqueui-e

f. n. _Mmr.
^!_ie_»t«l«_tl, 14, N_«_uz _2u!«I äo I_^ome,

8mintl_»_K8 Feätlnet.

_V2lti5che5 Jahrbuch
W -- _^äer --

^
für _Ql,., e«t-, un_<i I_^_url»n<l _>i!!

!>se!5 ;» _ü«p. <2N7 _pst_>5 _i0 «»p.

Schöne _Ausslatwng,«ich«,praktischer
Inhalt, viele Abbildungen. Zu _begehen
durchalleBuchhandlg.,sowiedenVerlag

Olapl,. Kunst«Anstalten A. _Grosset
Firm»_- _z, Deutsch, «ig», _VlarstaUstias!«l.

Sln«»!>_ner _^on_^olll.«»»««

Zu den bevorstehenden
Feiertagen:

Norftlsslicke _^_incktniarlnelade» Pa-
stii», «cizuckeitc Früchte und»_eeren,
_Vlalaa»- «»siüen, it»>. Prunellen,
fran;. _gctr_^l_^_nctc Pslaumen,Tatteln,
tatiforn. Aprikosen, Birnen und

Pfirsiche.
Mandel-, _/_-_^"M „ D««rie«,is<üe, _^,_VV.«4_ttz _^

r_^....Ill'ür,
Elcinö und <^
ssedcr-
Honig- und _Wjasmasche Pfeffer-
knchel_«. <5l,alwa_, verschiedenes Gcbäct.
Dcssci-t-_^l'nfcctc, sowie Naumcom'ecte
in _sslau_^enden Papieren, Wachs-,
Paraiin- und Tlca»_inlichte, giän-
zendc_^nlimlcnchter, vcrssoldetcNi'lssc,
Nulo_^ln-ici- Äcpfcl bis 10) _Ztiick für

Lsinodlel' _Nlniisze
enipfiehlt

_X. f. _lUlllKW.
_?_H_5 bclichte AlM-Nab,

Uaccußiicn-illüiicn, _Piuntlwalltt
sind zu I>aden bci NückerineislerI.
Her_ _̂nkerficr. _^r. Köni_^slr. II.

ßrWe Lier

_MHo8t'Xi8_l6N

_^
2_^-Ki8t6N

_^^^^ äug äsr _^iLienfadi-ik
_l.iPfgnnsn80 t!millt sinäerliült'

°_'°_^lex_2 Wulff,
7«!, !^_s , 903, ei_«°!_i!>l_«tr, _» 5

<Vx» _??_s _^_IT^^» _« M<^ ^>_^ _^^^M<^ >^<^_k«^<^ _^°_^_ll!l! llül,e,_u!°i!>!« Häinei!', Nsri-Lll- u_.ll lilNllL!_-'V/li8l!I!8, _^Väzcke._eezcdiiN
/.k _5(>^lNN_?I_^N?>lZ^>_l>»^N_^^N _lii^»_.<,,I<i_«,_'. _'!m>^!<>!,!<._', 'I'<...I>.ü,i>.In,-. HKI_^söXIIP _NHX_^l_^I

empf,L_>i>t 8cl,U»»_ien _isi _ß!-c>286s- _^_usw2!i>, Ix'int_'ei' mit Vnixrn_Nnxn_? ^«_i» _Xtn _iion !0, 3_k6_^8tl.10. _konnta? ^«Mnet



sesrünäet 1800,

---_^^^ _en _Z_ l̂-08 _unck _en _Detail.
^^^^

lzrüzzez _l_38er zziMllilllm Ulllllniäl-Umn. In l«««^ 8°n6«ns emp«»^»- _WohlagzorMes _Ü_2ger

_Xucllsr. _Zlaikee._I_se. si Wl3Mei'IrMeiiro8illell_^°_wi_.u._u«7_^ s, Ml8Nl!!8l:lies Wl! _lnlZNljzz_^ei' !^ÄN8 3

c_^c_^_o _^_^^_3_^^^^_I_^ _^ _^ü_^_ä_^^N" _^ französische _ChZwpZgner, _^H2fes'2äc_.o. llähszäl_ ä̂cäo. e_.chel-_^0.
_^

_Nl_»MU88ß.
^«««^^^^^..l_;l,I.fl _ttM« llie mle 2,1er !1i!l!!,.l:!,°l:l>!3lzen. In,_MW_.MWM. itLÜLU. Ugl'UllLU Ru38i3_cke _^ÄMPIgNSr z

lr3_Mil8i8l:l!8 M ßUß!j3l:llLLLlil:2tL88Lll.
_^

k88till2. Lzum-Lcinfßct si ,,n°_>en", Fx°e!8i°s« unl, ,,»enr_> _Nusclsrs!_-« «
'' _"l «Mb _ltil I ll_^ I lUIäNIlMMVIl

_^ _^ _Hwik°««°_^ _^1
(^ c»_3_»12Q c> r, _nM _^5 _llenne_^ _«> «, X. L, c_> , ^? _^^? _<

l-6inu5S°_c«n8Slven. .. eMjltL _kruMe > L°_dn°. 51°«^, l'«^«_^ o«_m _H_^i,_^ _^ ,n_. _. ,. 6

_^Mn<Ii8c!,_°«
vm_^nni...

_^ N888?r_^ u _^n_^ .
... _ll — ^»,t6 auslünöige_^ l.ilZU6UP6I -

Ztralidurger aanzeleber-l_^zteten. _si _p«!!? X _es,k°_^i.^^^ _^^_°_" ""'_^ ' 8_>iv°vi_^. _^ aiwr.
_?eln«t«, 8°„°tU_.«I_.e U_,ye_«N°_.M_3e, _?i_«kc:«°«<,rve°.

_^ ^«^^« _M_^, si _^ _^l,t0 iNläNlilZeliL l._lYU6Ur0: _^I'ra.,.««!^!_,« _V_«8i3e u°ä tew_.t« 8pei««._tt«Ie.
_^

t_.U8U8eüe _W2NM _.w, et«, eto. _^j „„«^.«MM!, _«M_°MlI,°l°!_'. _k!««°l. f°U _<l« _« °t°. °t°. j!»2_>i«»>l«<:l>«>> !>«>>n,««n» un<> l>n>>_g<»niu>_2»!l3»e, s_1_^H» »_^ U>» » si _H8°»««!«..««6 _«._p««.^«.«««.
_^ _^ _QNsuscne üizcuitz _^ _^ _»s>««ncl<a5!pS6nna,_^Wi°_W.

WD in °!o^„>t«u _uleoliiiucwsll von si _^_i_^_,_"_!_^^ ?^ « ?»»^»»^_f »» _„, ^> ^» _^_06li!<_3i6LL_._^l'685.c)avi2f'. _^ I_^..t!ev 5 pa!_n_^8. l_°_^o.. _^
Hl 12l2 3?_Nl_,I_^_R?M. 2 12 H, 2 3

3 _l_^lnz3o _^_uzivaki üiroct importirter
_^

_tnsl. _^l_9s_22_in _^
von.ILeäUck.

_^ 'sMW "'^"_llallUNg
_H_,

_DuchMche UM
_^5

_^
_^W o_!,N6 _^8 _,^^^W _,/^7_^H UMchMmturen. Da

Z _^ _^w_.
_^^^

_^^, _^_Hi^^ _Va8c!,,6.
_^

_CMren_^mM _U_^
_L _sMl_^üler unll _WiM Mies _M LI«!. N««4« lZnmiiZzMNyÄpi _k>^^. e_. _^n_2_^_2_^ U 3
-_^ °e_. _^,°,^« _^

.,_„ w °,_^
mi.

^«„_»n ULöM _tti3z««^U»zjüal l ^^_H>^ _«_lZttenttzch_^_zcher nlck.. _Z _Z
_^

_^°
° _°7,7_«,"" _^_°_«_" _°""_"" _^°" "77°_^'°", i. griimlepstiüliLu._Iznglizgr. _8_mffN2-Iei!!l!l!l>e. s _^ _^

'«'"«N'"-
-«

«"'_"«_'«_'«!_°d°n Z _^s_) Des l>!!»«,»_lg »nn »2»««^ u_>_ngek«_ne In!,«!» _„,_s<< -
>>^ , _^ _^i_» _l 1»»^^ _V^«_H! > ' _«l, «« _^

«<«t» llü!>! g«>!»ll«i> >!!«! !nf»!z« <!«« !>«rmeti«<:!>ei! l.ufw!>li!!!>!,««e« Ne>!,!_g«_n »!,!!« zu «t,_u>!6!!, _«lsiioilon <!iL _Iop>>!_e!!e Moll! _^ >>_W_^
^"_^ » >l'lF»k»_Fl!Nl!>_'l c» _H

»»^ «l«n_> V««_l»<>»>«n «e»«:_!,!,«»«. p,,« »ni! _yeden _c><ü,z!!»i!!n ein _bezzese« ^^««!_,e,,, ^^^ Dz'LU«_-^»«:^«!'» _^

_Q_^^,Llüli8tnff- 8_jl!l'itll8_^23'LiiN6l6i86ll. special-_ b̂teilun_^
tür

Musilc- _lnstrumente
F^^?^ p!attL!8LN _-_^^^^^^-_^^ liinll l's <1«?lli ln?lr«mon4o _KF _LeWn. Lultämu. «an

_^^WW!^I_^ FHHIII" _^_2_^IZ_^
_tinwwl XäMwz, _lnllULl «»UülN'lllütt _Ulllllzllb Z>' aollnsu unä öZIZ_^_jtZ«

»^WM „Ml_.!_.l. kmitusMMl' _'" _^°_"°" """_^' _^^N_^
A'Ml_^M!,.u. o_°_2M2

_sonnta_^, ciän !7. vexernber ist _clas M_^aTw von ! _^_Ikr _Nb geöffnet.

L3V' 'MM

_^ ?cllfum lloräials, _H
«in neue» n«^!»!!«!,«« «!«,«>«»l'Äi'lam »»n un,«>>»

_8>«><:n!i«:l>«!' _pii!!« unll _<l_^l>«.
!>«>» <>Ine_« riücn!,» «HI. >.?_3.

> Ni- « _rincnn« !m l)»rton . _„ 3.—.

_^_ercl. _^lülliens, küiu 3. llllLM.

_Nei_^enäy kleiue

8c_^_ei!ipu!t6 u. WanclZclll-änke
empNekU in _ZlO33_er _^_uzv_^tü

üuguzt _cyra.

«_°_^e7
_^^

«Wse
KK._«i,_tr. _<F_^F 3trumplo.

lälläk ll!_m XclMMe _l_^_Z eisenderÄK"_^! UUU» UU»«» UU!,_«U,!l. _^Z > N_„c»>ife!. Wünscht mi> «l
«!«»»»l»«!_' ««^. », _^_W^«!N„

dl«
neuenI_»h«_s «l«cn

'»'«^«»_nlulg«^»!,«.
23.

"88 _Prov sio» für Riga und die
^^ _^ _^

_? _D Oslsccpiovinzcn einige erste
s_° 5l V_1 ^/ _^Häuser, _uveitie !e_,i.

_^1 _^l _H, _U. _^T, KK Äche«_eferen,en Off,«ubIl,^',
^„,.p,_m_. !_5r, 2!,«,, _«b8 durch d,_^-d,N,Ä, erd_.

_^_UsU3t klNÄ3, llaul§tr. 10«
öiiiu _^_Veilinaelitzte_^t« in _Fiö88t_«_r _^_uz_^alll: >
_^üüNVs'lHMül'Il ein_^ßlns lv_3mm6, l_^ülüituren von 1 _diz !> _kd!. W
»Ulli üÜ!!»I!«!lN, i„ Olwluiä lln_^ «n_^n, _ttl>^i,!»ä«In, 87->,,>^«n «t°, U
_Iliin»_l<»»>i!»u«,N!»n' _^_ro»,:!!«!! mit uu>! «du« imit, LriU»ut«,>, >MM«! !_U«ÜÜ! UN. i!«_5><»,i!eü, U°lk«t!_eu, _Hrmb_»lll!« «t«.

_pusipLn, _Zsiielwaarsn m!t v,._^ ,̂ llimztlillliß _palmsn _«_w. _D



Volles Veranlassung gegeben, nachstehende« Tel«
_gramm an Di-. Tubrowin zu richten: „Ehre un
Ruhm dir, du glänzender russisch« Ritter! Du ha
einen Bösewicht und Aufruhrer entlarvt, du ha
uns ein Geheimnis enthüllt, das wir nur dunke
ahnten. Im Namen der _Cherssonschen _Adtcilun
des Verbandes de« russischen Volk« rufen wi
aus: _Gesegnet wird dein Raine sein von nun an
bis in Ewigkeit! Amen." Gez. Tel Präsident de
Abteilung Fomenko, — Gut gebrüllt, wackere
Fomenko! _^Pct. Ztg,)

Petersburg. Die angekettete Frau
Tie Frau des Geistlichen _Tobrowolski befindet sichwie die _Pcl. Ztg. berichtet, gegenwärtig im Hospi
t»! „Aller Leidtragenden", wo sie auf ihren Geistes
zustand _bcobachiet wirb. Tie Unglückliche, di
jahrelang in fast liegender Stellung hatte Verbringe!
müssen — die Kette war sehr kurz und gestattet
ihr kaum zwei _schritte zu machen — kann sic
kaum auf den Füßen halten. Die Untersuchung
wird vom Untersuchungsrichter für besonders wich
_tige Angelegenheiten geführt,

— Wild mit — einer Füllung von
Bomben. Wie die _Elomo mitteilt, wurden vor
einigen Tagen auf dem Finnländischen Aahnho
zwei junge Leute _uerhaflct, die _cbcu in de
Bagageabteilung einen großen Korb mit Wild n
Empfang genommen halten. Zufällig wurde bc
mertt, das; das Wild mit kleinen Bomben gefüll
war, deren 40 gefunden wurden. Nach den der
Detektiupolizei zugegangenen Mitteilungen sind hie
in _Peteisburg drei Körbe mit derartigem Inhal
eingetroffen. Adressiert war der Korb an ein
Dame, die sich auch auf dem Bahnhof befand
aber nach der _Verhoftmig der jungen Leute spurlos
verschwand_.

Petersbulg. Einen weiterenBeitrag
zum Fall Ourko-Lidval liefert die _Nowoje
Wremja in einem Interview mit Herrn Louis
Dreifuß, dem Mitinhaber der bekannten Getreide
firma, weicher sich Ende Juli in Petersburg auf
hielt und mit dcm Ministerium de« Innern über
die Lieferung von 50 Millionen Pud Getreide „er.
handelte, Tie Lieferung kam nicht zustande,

Herr Dreifuß sagte, nach einem Referat der
Pet. Ztg., das,er nickt den Wunsch habe, Herrn
Äurto anzuschwärzen, und auf Ehre und Gewissen
aussagen müsse, das; er auf ihn den Eindruck cincs
Menjchen von unanfechtbarer Ehrlichkeit, bemerkens-
werter Aibciiofl,!!lgleü und eines Patrioten gc-
macht hat, welcher die ihm übertragene Arbeit er-
folgreich zu Ende führen will. Ich habe — fuhi
Louis Dreifuß fort — u,>,ahligc _Konferenzen mit
ihm gehabt, von denen sich _riele bis »ach Mitter«
nacht liin'oaen. Gurlo hörte zu. debattierte, stritt
mit voller _Sachkenntnis und vertrat die Interessen
der hungernden Baucm und der Krone.

Warum kam denn das Geschäft nicht zustande?
Herr Ourko bestand auf einem sofortigen _Blanko

verlauf von ZU Mill. Pud, die zum 30, November_,
also vor Schluß der _Nauigniion, «_nOrt und Stelle
sein mnsncn, Äus.erdcm muß ich hervorheben, daß
die Regie!ungHageuien bereits in verschiedenenGou-
verneinen!« _,ntt kleinen Ankaufen begonnen halten,
aber dadurch die Preise triebe», Deshalb wünsch«
Herr Gurko, daß unser Hau« die Lieferung über-
nehme. Tau tonnten wir uicht, da sich da» Wetter
!m Verlauf der Unterhandlungen geändert Iiatte,
Ich schlug daher vor, neben russischem Getreide

uuch ausländisches z» liefern, weil die Rogacncimc
in Deutschland eine vortreffliche war und ich den
Weizen aus Amerika bezieh?» wollte, _dieserVorschlag
war in mancher Hinsicht vorteilhaft, doch halte da«
Erscheine» von auslandisck«m _Getreide auf de»!russi-
schen Markt eine» _fnmien Preissturz der künstlich
getriebenen Notierungen Ixnmtl, Zudem hätte
Msiland bei einer solchen Lieferung seinen Export
ruhig im _bishciigcn Umfang fortführe» und seine
ausländischen Äbuchmer befriedigen könne». Mein
Vorschlug fa»d den Beifall Herr» Gmlos, aber
natürlich waren die Preise für das ausländische
Getreide solche, wie sie die Klon« nie und «immer
bezahlen konnte. In russischem Getreide konnten
wir die Lieferung aber aus dem Grunde »ich!
übernehmen, wcil die fortwährenden Rcgcn seine
Trockenheit bi« an'H äußüste in _Frage _gcslclli
hauen, Diese Gründe veranlaßt?!! mich, dies«
Lieferung aufzugeben, während Herr Gurlo durch-
aus wünschte, daß unser Hau« sie _ausfichre_. Ich
möchte damit sagen, daß zu jener Zeit an _Lidoal
gar mau gcdacl't wurde.

_Pelersonrg, _P räventiozensur. Der Hl,
Ernod Hai vc_>sü>ii, das; alle _Zeilsckriftc», die von
den _gcinlickcn .'lkadcmicn _hcraiisgegeben werden,
der _Pra'.'cn',_^zcns»r zu un_tcriAerfcn sind,

_Pelcrsvur_«. _Die _Hungersnot, Tcr
Wir!!, Gelioinnat _Gallin _Wrasili in, wie die Pet,

Ztg, bcriclücl, am _N!, Dc_^mbcr von einer ücüc

durch die Rotstandgebiete zurückgolchrl, die er im

Ausnage des _«Uiaiorenlouiilcci, der Hauicr der

Ärbciiiamkcit unlcmomme» laue, um sich über den
Stand der für die _notleioenden Bauern oni_._ini
sieilen «_sseiulichcn Ärbcilcn _lckannt zu machen_.

Wie Hcn' Gallin _Vrasski der Nom. Wr. mitteilt,
Hai er in dcn zwölf von ihm besuchte» Gon._cnie.
mmi_« den Eindruck empfangen, daß die örtlichen
Äutoritälen alles tun, um die Rot zu linden»,
Nur lußi die Gclreidezufuhr infolge der schlechten
Wege riel zn irüiischeu übrig, Tie _Gelreidevicisc

Und cnoiln genügen, Dort, wo im Hcrbn 'Koggen
:u 7>> Kop, pro Pnb qe'i-nf! werden konnte, muß
je»! I Rbl, 2>> ,'wp, ac_^ahll werden, und auch zu

diesem erocdi',ar,!en "I-rc»^ iii es schwer, das Getreide
?_ii erhallen, Das _6iiv,^',cnlomi!ce d«r _Arliei!»_-

Häuser, das die Oraanülllion der öffentlichen

_^_Irlcilei! _udcrnommcii Hai, rcifngl leider über zu
_belcbcidcnc Mittel, als d-,_5 c« die übernommene

Arbcii überall befriedige" _i_> !ö!cn föunic, isül
die _Gourenicmenld ' '_^ , ' Ni'hni N_^'i"
_gorod unk _Orcnburg >>nd überl-anr! lcinc

Sinunn"_, s_^, o'_' ,_^_:_!i_7_lc _Arbciicn angewiesenworden_,
obgleich es in dcn beiden erj>>>^„,:_>i!le» Gourer-

ncments au Nahrungsmitteln, Pichfutter und
Brennmaterial fehlt. Um Brennmaterial zu sparen
verlassen die Bauern ihre Häuser und siedeln zu
den Nachbarn über, so daß in solchen Zentren of
fünf bis sechs Familien in _fiirchierlichcr Enge mit
einander leben. Tic private Hilfeleistung beweg
sich vorläufig in bescheidenen Grenzen, obglcic!
überall _Lotalkomitees organisiert werden, _derei
Tätigkeit vornehmlich auf die Eröffnung voi
Graiisweischäusern gerichtet ist. Leider verfüge,
diese Komitees nicht über die erforderlichen Mittel
Unter den Bauern macht sich ein
früher nicht dagewesener Stolz bc
merkbar: sie weigern sich. Unter
stütz u» gen, die sie als Almosen bezeichnen
anzunehmen und verlangen Arbeit
die jedoch gerade im Winter schwer zu schaffen ist
Das _Kmatorcntoniiicc hat freilich Arbeiten im
Walde, Anfuhr von Hol; und _Wegebaumaterialicn
organisiert, allein es fehlt _a» de» erforderlichen
Mitteln, mn diese Arbeiten im großen Maßstäbe
zu betreiben. _Privathilfe ist daher dringend er-
forderlich_.

_M, 3t, Petersburg. Ein Zirkulär de«
Ministers des Innern, Tcr Minister de«
Innern hat sich nach Uebereinkunft mit dem Mi-
nister der Justiz mit einem Zirkulär an die Gou-
vervemcntschefs gewandt, das einige Punkte des
Allerhöchsten _Ukascs an den Senat vom 5, _Okiobcr
näher erläutert, uud zwar _bezieht es sich _auf
Punkt 3, der von der Aufhebung der obligato-
rischen Ausschließung dcr Dorfbewohner und _andeicl
Personen, die ehemals steuerpflichtige,! Ständen
angehörten, aus ihren Gemeinden handelt, sobald
diese Personen die Rechte eines höheren Standes
erworben haben; ferner auf Punk! 7, iuwelchemvonbe-
sondcrcnÄeaeln über dieStrclfbarkeit_dcrDorfbcwolmcr
uud die zwangsweise Abgabe derselben zu öffent-
lichen Arbeiten, sowie _no» speziellen Strafmaß-
nahmcn seitens der Gc n>ei n de g erich te in
ücn baltischen Gouvernements die Rede
ist und endlich auf Punkt II, der sich auf die
Art. 5? und 444 des _Ncglcmems für die Insti-
iulioncn, die die bäuerliche» Angelegenheiten ver-
walten, bezieht.

Bezüglich de« . l Punkte« sagt das Zirkulär, daß
die erwähnten _Verionen in _aben _jiriminalsachc»
!_>_er _obligawrischen Gerichtsbarkeit des Gc-mcinde-
»dei Tornviiclücs entzogen weiden und nicht mehr
llei _disziplinaren _Strafacwnlt der Dorf«- und
Hcmeindcäüesten unterliegen_.

Zu Punkt 2 erläutert das Zirkulär, das; alle
l_^_riininalsachen, die im Art. 12? des allgemeinen
_^aucruregkmenls und ferner iu den Art!, 4ß4,
45«. 4»,!. 4»5, 495, _ssy! 51« 511 5, l ,„,!

?^ C. !'.1'U'_«)_crp. _Ii!!^. <.. (._'uo_/l'I. _^l!!_I
I, 1»' 1«<?_I!> 2 n:_«, _Itt,'_i?" vorgesehen find _unt
.'ou den Doisn oder _d_^'iüeiiidlälieüen und Gc-

ichlcn oder dcn _Landbluwlleuien _rerhandelt werden
oforl niedergeschlagen weiden müssen. Gefällte
_lrteilc werden, ohne zur Ausführung zu kommen
_»_erjenigen Institution retourniert, die das _llrteil
icsällt hat, Personen, die a_>,f Gruud der er-
vähnicu Artikel eine Strafe verbüßen, werden
mrcrzüglich freigelassen. Sachen, derelwcqen

_Persone_,! iu öffentlichen Arbeiten _vcrurtcilt
_voidcu sinl> , »nierücgen !!,uer_>ng!_ick> einer

_^_evifion, _Zwecks Eriahcs diekr _Slrase durch eine
_mwcrc. Urteile der Gemcindegenchtc in l'en
> altiIchen G0 _iivcrn em e» l_s, denen zufolge
>ic Strafe in dcr Äl'biüc beim Beleidigten und
n einer öffentliche» Erklärung der »»_oerbefferlichkeit

!_esteht, werlen röllig _aiifgehoben_.
Bezüglich de« Z, _Pi,»k!es werde» alle noch

licht zur Ausfühnma, gelcünnienen ?!eni,,u»!gcn
>er Lündliaiii'tlcntc, die auf Grund der aus
cl'nbeneu Äüilel zuslandeackommcn sinl_>, auf
c!''!'e». Die schuldigen _Perwnen können in
llgeineiner Gnmdlaae vor Gcvicki geiiclll weiden_.
In Kraft verbleiben diejenigen _Verfngnngen, auf

Grund deren li_? _^iiedciiüvcrmiülcr nnd _Landhaiip!-.
entc _Personen die in ndminiürative Sacken _ver
vickcll sind, wenn dic,'e den _Baucrnbelwrdcn miter-
tchcn, undGlieder der _Dorfsgemeinocoersammliuioe»
ür die eigcnmächiige _Berufnug Kieler in Sachen
_ne ihnen nick! untcrstchen, zu _eiiier Strafe vcr-
rleileu können,

d,», (>c!sinl,f»rs. Vom dritten allrussi,
ch e n Z i 0>> i sten -_K 0 n grc ß liegen ferner noch

_olgev_^c Bcichlüsse vor:
In Eiiväaung del?en, daß die _^_raaniiaiicm der

üdilch nationalen Selbsthilfe, laut _dcm 2, _Pinikt
>e« Baseler Programm«, eines !?cr wichtigsten Mittel

_,r kncichung der _^oniinÄcn Zwecke und Ziele
_i_^ daß die _Entwickelung und _Enrache,, der _^ ,!,,'_^

>er jüdifckcn Äasfe dcm Volke neue kullurellc,
materielle unü politische Mittel zum Kampfe bei
!>cr Errcickuna eines normalen nationalen Lebens
1 Pal_^.>'_iiiia gibt; daß ciuc gesicherte und acsuüt'e
lrbei! der nationale,! l_7l'a!,_!'>,_lion , s_^_ü:,- tcivi_,
ercn Äiierkcnn!,ng von der ^«_egiermig nur

_ann möglich ist. wen» die >> _^ >'etcns
_i den Landern, wo di,' , _>,^^', ' !p_^:a
nd, einel_cmolra_!,_'

_russiick: Zionisicn!_ona,c_^ c>> n^!,_i,!>^<>, d„_n _bie
ionin i'lä'e _Ma_^ic mit der 7U!>ische,!

Freiheitsbewegung vereinigt wird un

findet es notwendig, daß das jüdische Volk in Rußlan
sich bei Neformicrung des allen Regimes mit de
_^ordenmg, daß die Jude,! iu Rußland als Natio
mit eigenen gesetzlichen Institutionen, die für da
Leben dieser Nation notwendig sind, _anerkann
werden sollen, vereinigen soll. Auf Grund diese

Beschlusses stellt die zionistische Organisation Ruß
_lands, wie zu der allgemeinen politischen Arbei
so auch zu der Arbeit unter den Juden folgend
Plattform auf:

1> Das Neich muß auf streng parlamentarisch
politische Freiheit demokratisiert werden
Autonomie der nationalen Rechte der Mino
ritatsbevö lkerung in den Provinzen
2! Vollbcrechtigung des jüdische,
Volkes; 3> Garantie, daß die provorüonellc Ver
_trelung der Minoiitätsbevölkerung bei einem allge
meinen und gleichen Wahlrecht in Reichs-, Pro
vinzial- und örtlichen Anstalten teilzunehmen _gc
bührcnd berücksichtigt wird; 4) die jüdisch
Nation wird als ein Ganzes anerkannt un
leitet selbständig die Interessen des jüdische!
»nlionalen Lebensi 5) die Einberufung einer all
russifche» jüdischen nationalen Vcr
snmmlung, i_,m die Grundlage zu einer jiidisch
nationalenOrganisation auszuarbeiten; <>) da« Rech
die jüdisch-nationale i hebräisch!, sowie die alltäglich
Sprache lIargon) in der Schule, im Gericht und
öffentlichenLeben zu benutzen; 7) das Recht fü
alle Juden überall die Sonntagsruhe auf den
Sonnabend zu verlegen.

Lodz, Der Hader unter den Arbeitern
Der Volks-Nrbeiterucrband hat sich an die Arbeite!
mit einem Nufnif gewandt, angesichts des nich
cndcnwollenden Haders zwischen den Parteien ein
_Konferenz zur Klarlegung der Mißverständnisse und
Versöhnung der Hadernden einzuberufen, Tie
Morde hören jedoch nicht auf. Am Dienstag
wurde» auf der Straße 2 Arbeiter getötet un!
einer schwer verwundet, — Ein Arbeiter der
Fabrik von _Leonhard wurde überfallen und mi
einem Brecheisen erschlagen,

vtü, Zsimbirsl. Ausschließung aus
dem Adel, Die ordentliche Nd-Isnersommlung
hat infolge des Art, 1!>5, Band _N, die ehemalige,
Duinadeputicrlen Mclnlnikom und Mikcschin, die
dcn Wiborger Ausruf unterschrieben haben, ausae-
schlosscn. Temporär, bis zur Einrcichung von vr-
klärungen, wurden Fürst _Baratajew undPustoschtin
ausgeschlossen. Der ehemalige _Reichsdumnoeputicrtc
Mclaliükow ist außerdem, da er auf Gruud des
Art, 12« angeklagt ist, aus dcn Wählerlisten ge-
strichen morden.

ßharlow, Einzelheiten über die
_Erplosionam 13. Dezember. Die Bombe
ist auf dem Bahnhof entweder fallen gelassen oder
geworfen morde». Im ganzen haben 20 Personen
gelitten; zwei wurden in Stücke zerrissen.
De» Kopf eines Umgekommenen fand man in der
_Bagageabteilung und dcn Rumvf anf dem Bahn-
hofssa,uare, Ein'_.clue Glieder liege» auf der Plat-
form verstreut. Von dcn fünf ins Krankenhaus
Gebrachten ist einer gestorben. Die leicht Vcr-
wn,we!cn begaben sich in die Stadt.

M, «_aratow. Das Mitglied des Reichs-
rate« Graf _Qlsslifjew brachte im Namen von 22
Angliedern in die Gouvernements Landschafls-
Versammlung folgende Erklärung ein: „Der
_Telegraph hat die Ermordnng des Grafen
Ignllljem gemeldet. Diese neue Erschcinuug
in der russischen Revolution hebt sich aus der >nhllosen
Rcihc der vorhergehenden Verbrechen dadurch hervor
daß als Opfcr eine Pcrsi'nlicktV_^ gefallen ist, die
viele _Iah,e hindurch einen atünininratioenPosten be-
klcibel hat und deren Vernichtung dcr_Rcuolulion nnr
aus dem Grunde wünichcnswcrt erschien, w_>il sie
Träger ihr unsnmpathischer politischer Ueberzeu-
giingcn war. Der Graf ist ermordet in der
Erfüllung der bescheidenen Obliegenheiten eine«
Abgeordneten, Wir wiederholen, uns an dcn
_Eulschlafencn _wenoeno, die Worte, die auf einem
a,n _S,_v,'ge cines lüi_^Ii_^l, gefallene» Opfers der
russische,! Revolution niedergelegten Kranze standen:
„Auch wir siiw bereit. Dir zu folgen!" Die
Vcr!>',minlm!g beschloß mit cincr Majorität von
,_'<! _qcqen ,'! Stimnien, die Erllänuig als vo» der
_ganzen Versammlung ausgehend, anzuerkennen und
dl_'i Wilwe, sowie dem _Twcrschen Landschaftsautte
ihr Miigcfüh! ausziidrücken.

_^_lu« _Tnrato« wird dcn Nirfh, Wcd, telegra-
phiert: Die Untersuchung ergab, daß der dcm
Gouocrncnr <^!raf _Tatifchischcw mit der Forderung

von _2M_«, Rbl. zugegangene Drohbrief, welcher _ini!
„Die Kampfdrushina" unterzeichnet w>r, von cincr
_Griippe der ivahrhaft _russisclicn Leute zugesandt
worden. Aus diesem Anlaß wurde ein gcwmcr
Slevanow, Miiaibeitcr des reaktionären Blattes
_Wolgor, verhaftet,

)cla!er>!!oss!aw. _Neraiibnng der _Thea
_terkafse, Voracstem, um 7 Uhr abend«, raubten
,'_< _^_ewasfucte _rc>r den Auaen des Publikums aus
der _Kaiie des neuen Theaters 10_^^, Rbl,, worauf

sie slüclilelcn,
_Tchuja. An Anbetracht denen, daß Unruhen

_instchcn könnien, bcickloß die Siadtverordnelcn-
^«"sammlung eiiinimmig, dcn Er_^bisckof von
_Vladimir _tclegrapbisch zu bitten, _dcm örtlichen
verbände der riiisischen Männer die Aufbewahrung
>es Banners in der _Kirckc zu verbieten,

_Woroncfh. Di,' Gü'r.'emcmcnis Landlchafts-
er> ,_^mmlnng _besckloß, um Eröffnung einer Univer-
ität in _Woronclh nachzusuchen; sie hat zu diesem

Zwecke 2_^s>,_n,X, R_!>, angewiesen,
Kasan. Von den Zunänden an der

Inivcrsltä! weiß dcr ssorrcii'ondent der Nom,
_'_5r, wenig Erfreulickes _»u 'cricklen. Die Tore der
'och'chulc und, wie die Pet, Ztg, referiert, für
_Ilc von dcr Straße Nomnilndc-n und ;n j>'dcrZcu
cc_^_snct, VährcnK dcr _Voilesunaen o_^_riamnicln sich
n den Hörsälen, außer den Siebenten nnd Sln
cnlinncn, :ic den Ho!piian!ln, Leute verschic.

denfter Art und in den verschiedensten, nicht immer
der Würde dcr Hochschule entsprechenden Kostümen
die an Buntheit nichts zu wünschen übrig lassen
Dabei erscheinen viele Hörer und Hörerinnen in
Galoschen und Winlcrpalcwts in dcn Auditorien
uud behalten ihre Hüte u » d Mützen
auf dem Kopf, wobei die Kopfbedeckungen in
durchaus origineller Weife variieren: sogar in
„Papachas", hohen struppigen Lammfellinützen
sitzen die Jünger der Wissenschaft vor dcn Pro-

fessoren, Dabei legen sie sich in ihrem Benehmen
leinen Zwang an. Während der Vorlesungen wird
geraucht, wobei die Zigarettenstummel auf dcn
Bodcn geworfen werden, laute Gespräche wer-

den geführt, Mützen und Sammellisten gehen
von Hand zu Hand, wobei Spenden für poli-
tische Häftliugc, für revolutionäre Propaganda
für, die _Nemaffnuug revolutionärer Organisationen
für den Selbstschutz gesammelt werden. Während
des Kollegs gehe» die Leu« ungeniert
aus und ein, schlagen die Türen zu
uud stampfen mit den Füßen. Unter
solchen Verhältnissen sind die Professoren, im er-
stickenden _Tablltsqualm, gend'tigt, ihre
Vorlesungen zu halten! — Iu de» Korridorcn
vor dcn Auditor«» stehen während dcr Vorlcsnngen
Tischchen, an denen mit revolutionären Broschüren
und Zigaretten ein schwunghafter Handel getrieben
wird. — Zur Charakterisierung dieses Milieus der
„akademischen Bürger" können unter anderen die
_lnclen Bckanmmachungcn, die in den Universitäts-
raumc» ausgehängt sind, dienen: bald wird das
Abhandenkommen von Galoschen, bald von Mützen
oder gar von Paletots angezeigt. Die Anzeigevon
dcm Abhandenkommen einer Brieftasche mit Geld
lind _Speiscmarken ist bereits vor einiger Zeit er»
ivähnt worden, — Wie an anderen Hochschulen
wird auch an der _Kasanschcu Universität die Vor-
schrift des Rektors, wonach 'Meetings mir zu dcu
Stunden abgehalten werden dürfe» , an denen keine
Vorlesungen stattfinden, nicht berücksichtigt, eben-
lowcnig wie d,c _Vorschrift, daß bei de»
Meetings nur rein interne ftudentifche An-
gelegenheiten ohne das Beisein cncrner Personen
zur Sprache gebracht werden sollen. Auf
_Stndenleumcetings wird über politische Fragen
diskutiert, erterncs Publikum in bunter Mischung
aus den verschiedensten Berufs- und _Gefcllsch,!f!^
klasscn wohnt den _Studcmcnrcrsammlniigen bei
auch Schüler und Schülerinnen nehmen an de,,
Meeting« teil, Revolutionäre Redner, die nicht«
mit dcr Studentenschaft gemein haben, tummeln
sich auf diesen Versammlungen, Vergebens suchen
zic Professoren, denen die Wissenschaft noch am
Herzen lieg!, gegen dicfe» Unfug Protest zu erhcbcn,
Sie können nichis gegen dieHerrschaft der radikalen
Elemente mit den» „_Sludentenra!" an der Spitze
ausrichten. Dieser „Studentcurat" hat sogar seine
eigene Kanzlei in einem Auditorium der Universität
eingerichtet. Und es hat große Aufregung in der
Snwcnlcnschaft und großen Lärm gegeben, als vor
einiger Zeit, am 2,'?, November, die Polizei einen
indiskreten Blick in die Geheimnisse dieser eigen-
artigen „Kanzlei" tat. Der Rcklor mußle die auf-
geregten Studenten beruhigen. Er hat die Er-
klärung erlassen, daß die polizeiliche Visitation ohne
leine _Gcnchmigiiiig vorgenommen worden fei, daß
?er Schlüssel zum Auditorium, in dem sich die
erwähnte „Kanzlei" befindet, in die Hände der
_Polizei geraten fei und daß er, der Rektor, Maß-
regeln treffe» werde um die Interessen des
_Ttudentenrats zu wahren. Zum Schluß fügt aber
der Rektor pessimistisch hinzu: „obgleich kaum etwas
_inbei herauskommen dürfle," (!)

7_>w, Nüsn». _Oltobri stcn Versammlung

In einer Versammlung von mehr als I5NN Per-

oneu, die von dcn Oltobriste» einberufen war und
an der auch Vertreter der Kadetten teilnahmen,

lielt Professor _Warnekc eine glänzende Rede, in
:er er sagte, daß die von den Kadetten zum Vor-
rurf gemachte Mäßigkeit von dcm Bcstrcbcn dcr
_Oklobristcn zcugt, nicht mehr zu versprechen, als
man erfüllen könnte. Ferner sagte er, daß die
Nadelten die hohen Losnnacn dcr Frcihcit verun-
staltet und sogar dem ewigen Gebot dcr Christen-
heit: „Tu sollst nicht loten", den Zusatz: „Tu_,'_oOst von dcu Unfrigen niemand töten, doch von
Frcmden wieviel Du willst", hinzugefügt haben,
Die _Oktobiistcn glaubcn, daß alles Heil mir durch
Liebe uuk _lleder_^ugung auf die Erde kommt. Die
anderen Parteien _wichen Bomben vor.

Kllstram«, Mißbrauche, Tie Revisions-
kommission der Gonvcrncmcnlslandschaft legte der
_Laudsckastsuenammlnng die Resultate ihrer Revision
_ror. In der Vcrwnlinng haben sich eine Reihe
arger Mißbrauche herausgestellt. Die Glieder des
_^andschaftsamtcs erhallen zur Führung verschiedener
Ana._s!c_^e„hei>cn Vorscküssc, von dcren '_^,">bleib sie
nich Jahre _kcine Rechenschaft _ahlcgcn, die pfychi-
trilcbe Klinik wird auf Lllndschüftskosie» gebaut
ine Abrechnung für die letzten ,wci Jahre fehlt,

Dcr Lanoschaflsabgeordnelc _Wladimirow erllänc
»iß er an der Verschleuderung der Landschafts-
clder nicht mehr teilnehmen wolle, und als Land-
ckaflsnbgcorduclcr _ablrcie. Es muß bemerkt werden,
mß da« ganze _Lanbschaftsamt dcr Linken angehört.

_lNom. Wrem.»
pt». _Tistis. Der Chef der _Transkantasischcn

'ahnen erklärte dcn Arbeitern der Haupt-Werl-
lättcn, daß in Anlxirack! der Unprodnktiviiät unk

mangelhaften Lcistuugcn ihrer Arbeite» die Ver-
valiung der Bahnen gezwungen sei, Lokomotiven

_^ '_^aggoüs zur Rcmonte in
die Werkstätten

„derer Bahnen zu schicken. Daher werde ein Teil
_>er Arbeiter, der sich als überflüssig erwiesen habe,
m 2_^ !, _Devmbcr _abqclohut werken_.
In einem b_:i dcr Minwnskirche gelegenen Saale

and eine Plcnarver'i' ._inmlrng dcr Nilglieder dcr
a!ri?!iscl,en _P_^,<_si s,aü, AI« 2 Arbeiter, die
_ii wenig smlcr _>i:r Vc-r!_amm_!nng gingen, sich
_llcin bei dcr Kirche befanden, fielen mehrere

"chüs!c, durch die beide verwundet wurden. Die
_tlcntatcr nnd entkommen_.

Jeder Abonnent
d«l 3_ligasch«n Rundschau Hut ein

UerM-Guthaben
und zwar von «0 geilen lei jährlichem,
I« Zeilen lei hlllbjähil, und 5 Zeile»
bei vierteljährlichem Abonnement. Bei
AufMbe «»n _Iimmwi ist die Mcmne-

mcntZ-Quittnng vorzulegen._^ _^



Oreßstimmen.
Unter der Ueberschrift: Wen wollen wir

wählen, — schreiben die Nirfh. Wcd. „Nehmen wir
die Parteien, die wir hier haben, die soziale Volks-
Partei, die linken Parteilosen, die Arbeitsgruppe,
die Sozialrevolutionäre und Sozialdemokraten. —
Die ersten drei Gruppen, werden sich wahrscheinlich
auf eine gemeinsame Kandidatenliste einigen. Diese
Lifte existiert noch nicht, und beuor sie da ist,
weiß der Wähler nicht, wem er seine Stimme
giebt_. Der Unterschied zwischen den Gruppen ist
wohl dem Programm, als der Taktik nach keines-
wegs gering, wenn sie aber überhaupt irgend eine
Anziehungskraft ausüben können, so nur auf
die Bauern, die Von der einfachen _Erpropriation
des Landes ohne Entschädigung träumen, und auf
die Volkstümlichkcitsschwärmer, Ucbcr ihre Taktik
in der Duma läßt sich nur von der Arbeitsgruppe
etwas Bestimmtes sagen. Das aber, was von der
Arbeitsgruppe gesagt werden kann, lockt schwerlich
dazu, ihre Verlreter in die neue Duma zu wählen.
Ihr Stolz war und ist, daß sie dieDuma für eine
Tribüne halten und nur für eine Tribüne, den
gesetzgeberischen Funktionen der Duma messen sie
keinerlei Bedeutung bei, Es fragt sich indessen,
üb es sich lohnt, nur um einen Monat oder einige
Tage von der Tribüne zu reden, den ganzen ver-
wickelten, große moralische Kräfte und Geldmittel
eiforndernden _Wahlaparat in Bewegung zu setzen
und die Volksvertreter von allen Enden des Reichs

zusammenzurufen. Das Volk steht weit _gesunde!
auf die Volksvertretung, weit ernsthafter und würdl
um einer Rednertribüne willen direkt an _"
Wahlen teilnehmen, E« braucht Land und _Freihcli
und will sie nicht gewaltsam erwerben, sondern _auj
dem gesetzgeberischen Wege durch die Duma, ur,d
wenn es _bewicht wählt, so wird es nicht für nie
Vertreter derjenigen Strömungen stimmen, c_>ic
die Zweckmäßigkeit einer gesetzgeberischen Arbeit
der Duma leugnen. — Zu diesen Strömungen
gehören außer der Arbeitsgruppe, der sozialen Volks-
Partei und den Sozialrevolutionären, bei uns
unzweifelhaft auch die Sozialdemokraten. Im Aus-
lande sind die Sozialdemokraten eine geachtete
_Parlamentspartei, die bestrebt ist, durch die all-
mähliche Anziehung aller Arbeiter und überhaupt
der arbeitenden Klassen, bessere wirtschaftliche und
soziale Lebensbedingungen zuerzielen. Bei uns wird
eine solche Fassung der Aufgaben der Sozialdemokratie
nur von sehr wenigen Sozialdemokraten anerkannt. Die
überwiegende Mehrzahl nimmt, wenn nicht in der
Theorie, so doch in der Praxis gegenüber der
Duma, der Bourgeoisie, der Intelligenz — einen
solchen Standpunkt ein, daß Plcchanom, der Ver-
fechter der westlichen Sozialdemokratie, sie völlig
folgerichtig nicht als Sozialdemokraten gelten läßt,
sondern vorschlägt, sie „Aufständische", „Konspiran-
ten" , und einen Teil von ihnen Anarchisten zu
nennen". Positiv treten die Nirsh, Wed. für die
Wahl der Kadetten ein.

Ausland
Riga, den 15. (28) Dezember.

Deutsches Reich.
Als einen Wahlaufruf der Entrüstung.

der wohl geeignet ist, allenden vielen gedankenlosen
Mitläufern der Sozialdemokratie die
Äugen zu öffnen und sie eindringlich an ihre
nationale Pflicht zu erinnern, kann ein Leitartikel
der Berliner Tägl. Rundschau bezeichnet werden
dessen Ucbcrschrifl „Verlachte _Naffenchrc"
lautet, und als dessen Verfasser Lißmann unter-
zeichnet ist. Nach einer Einleitung, die aus Hin-
blicken auf die Leiden und den Heldenmut der in
Südmestafrika kämpfenden deutschenSoldaten besteht
heißt es in dein Artikel wie folgt:

„Gegen Schluß der _Reichsratssitzimg u«m 13.
Dezember hatte unser Reichskanzler sich mit
folgender Rede an die Rcichsbotcn gewandt:
„Meine Herren, ich Halle mich für verpflichtet, Sie
nochmals und in letzter Stunde auf die schwere
Verantwortung hinzuweisen, die Sie durch ihre
Beschlüsse auf sich nehmen. Es handelt sich hier
nicht um die Frage, ob für unsere Kolonien einige
Millionen mehr oder weniger bewilligt werden
sollen. Es handelt sich darum, ob wir unsere
Kolonie behaupten wollen oder nicht. Es handelt
sich, wie ich als Verantwortlicher Leiter der Rcichs-
gcschäfte hinzufüge, um die Frage, ob mir unser
Ansehen in der Welt, ob wir unsere Wäffen-
ehre . . ." Bei diesem Wort bricht, wie die
Zeitungen verschiedenster politischer Richtung er-
zählen, das Gelächter der Sozialdemo-
kraten los, und der Reichskanzler vermag erst
nach einer Weile seine Rede wieder aufzunehmen:
„ob wir unsere Waffenehre gefährden wollen, um
eine Vcrhällnismäßig geringfügige Summe zu er-
sparen, am Ende eines _Icldzugcs, der uns _hunderte
uon Millionen aekostet bat."

Der Artikel fährt dann _sfort: „Gelächter
beim Appell an die deutsche Waffen-
ehre! Nicht bloß unsere Afrikakämpfcr, nein
Hunderttausende von alten Soldatm im Deutschen
Reich wird der Zorn überkommen, wenn sie sich
die Bedeutung dieses Vorganges klar-
machen. Also, es soll neuerdings lächerlich sein
wenn der deutsche Soldat gern und freudig in den
Kampf zieht. Verhöhnt wird, wer die alte, auf
hundert Schlachtfeldern erprobte, deutsche Waffen-
ehre mich hochli'Ücn will. Wissen denn diese —
Lacher nicht, d 5ie Wafsenehre für den Soldaten
mit seiner persönlichen Ehre unlösbar verbunden
ist? Daß sie mit ihrem Gelächter >m deutschen
Krieger an seine eigene Ehre greifen? Wer nur
immer den _Soldatenrock trägt oder jemals in Ehren
getragen hat, der wird durch solche Verhöhnung der
Waffenchrc sich selbst auf das schwerste beleidigt
fühlen.

Die _Waffencyie !«!"die _Soldaicn Friedrichs des
Großen mit ihrem Wesen erfüllt und befähigt, sich
durch alle No_: >nd Gefahr zum endliche» Siege

durchzukämpfen. Ohne sie märe gewiß nicht un
mittelbar nach Äollin ein Roßbach und Lculher
gefolgt. — Die 1808 so schwer _verlctzle _Wasfcw
ehre hat in allen preußischen Herzen gebrannt, bii
Kraft und Willen zu den Befreiungskriegen ge_^
_wonnen war. — Unsere _Waffenchre hat uns in
deutsch-französischen Kriege über die schmierigsten
Lagen hinweggeholfen. Nur an eines d_.r vielen
Beispiele sei hier erinnert, an _Vionville. Da hat
die _brandenburgische Infanterie, nach heißem Kamps
der meisten Führer beraubt, in langer, dünner
Linie sich anklammernd an den crftritlcncn Boden
viele Stunden hindurch dem Ansturm _feiudlichcr
Uebcrmacht Trotz _gebolcn. Nichts anderes als das
Gefühl ihrer Waffcnchrc gab ihr die Kraft dazu.

Und dieses, dem deutschen Soldaten Heiligsie Ge-
fühl soll im deutschen Reichstage verlacht werden
dürfen? Der erste Beamte des Reich« soll nicht
davon sprechen dürfen, ohne von lauten! Wider-
spruch und Gelächter unterbrochen zu werden? —
Auch hier seien die Worte des Kanzlers wiederholt,
die er im Hinblick auf des Reichstages Auflösung
und Neuwahl der Nation zugerufen hat: „Wir
werden unsere Pflicht tun — im Vertrauen auf
das deutsche Volk!"

Der Artikel _schlieft mit den Worte,:: „_Ta°
deutsche Volk in Waffen, die alten Soldaten
mögen dazu helfen, daß es endlich besser wird im
deutschen Vaterland! Unter dem Banner gemein_,
sanier Liebe zum Vaterland können sie alle sich zu-
sammenscharen, ohne Unterschied des Bekenntnisse«
und Liberale so gut wie konservativ gesinnte
Männer, lind alle alten Soldaten, die — in
trügerischer Hoffnung befangen — bisher sozial-
demokratischer Führung gefolgt sind, mögen
sich die ernste Frage vorlegen, ob es nicht auch für
sie nötig ist, andere Männer als bisher in den
Reichstag zu schicken, — Männer, die noch
Verständnis haben für die deutsche Waffenchre!"

vr, Ttübel.

Wie bereits aus _Ehristiania gemeldet, hat der
deutsche Gesandte für Norwegen
Di-, Ttübel, einen Urlaub angetreten. Dazu wird
im Hannou. Courier geschrieben: Es scheint kein
kurzer Weihnachlsurlanb zu sein, denn bei solchen!
ist eine feierliche _Abschiedsaudienz beim Monarchen
und ein solennes Abschicts-Festmahl des diplo-
malischen Korps nicht üblich, »noch weniger, diese
Porgänge sofort durch den offiziösen Draht aller
Welt zu verkünden. Man wird annehmen dürfen,
daß Herr Dr. St übel zu der Erkenntnis kommt,
daß ihm das Klima von _Lhristiania ebenso-
wenig zuträglich ist, wie es das im Kolvnial-
amte war. Im Juni, mährend der Nordland-
reise des Kaisers, passierte Herrn Stube! bekanntlich
das Mißgeschick, daß er dem Kaiser die Nachricht
non der Geburt des ersten Enkel« zu über-
mitteln vergaß, so das; der Kaiser die Grntulations-
dcpeschen früher erhielt, als die direkte Geburls-
nachricht. Immerhin darf man annehmen, das
dies allein die Ge fand sch af _tstar riere des
Herrn I)i-,Z tüb c l nicht zu einem so schn elIen
Ende geführt hätte. Aber die Enthüllungen im
Reichstage — und zwar vom _Reffierungstischc aus
— über seine Haltung als Kolonialdircttor den
Pressionöversnchcn des Zentrum« gegenüber haben
ihn für jede öffentliche und verantwortliche Stellung
unmöglich gemacht. Man begreift nicht, daß Herr
Stübcl nach dem ungewöhnlichen Fiasko im Kolo-
nilllamt noch einen _Gesandschaftsposten anstrebte,
und ebenso wenig, daß die entscheidenden Instanzen
darauf eingingen, denen die „Protokolle", die
Herr Dcrnburg zum Besten gab, doch betannt fein
mimten.

Frankreich_,
lieber die Titunticm in Frankreich,

wie sie sich nach den letzten _par lamen _tari -
Vorgänge» gestaltet hat, stellt eine parisei
_Korrespondenz Betrachtungen an, die zu folgendem
Resultat gelangen:

„Parlamentarisch sind die Parteien der
Rechten _gcschlagcn. Werden diese Ra llücrten
Konservativen, Monarchisten oder wie sie sich sonst
nennen mögen, den Kampf ins Land hinaustrage»?
Wird es ihnen gelinge», das frommgläubige
Volk zu der Ucbe_, _Zeugung zu bringen, daß es sich
hier um einen Kampf _imndcli, bei lem Sein oder
_Nicwsein der Kirche in Frage steht, oder wird die
aufklarende Arbeit der Republikaner e« erreichen
daß die _brctonischcn, auvergnalischen und savoyischen
Bauern erkenne,!, daß sie bei dem Aufruhr ihre
Haut nur für einige Prätendenten und ihre bcute-
lüsternen Anhänger zu Marti tragen? Hoffentlich
wird alles Blutvergießen zu vermeiden sein, denn
daß jeder Widerstand gegen die bewaffnete
Macht des Staates nutzlos ist, müssen doch
alle einsichtigen _Kattwliten zugeben. In Wahrheit
babcn s_,ä_> die kirchlichen Getreuen in den a_',',ü_^n
Kämpfen der letzten Monate auch weit _gem_^niq!«
gezeig! _alv 5ic roMMschen _nnd bonananilm'chen,
_anincmimcheii und nationalistüch militärische» vviü
sporne, _Sewo!,! eine Aü_^_Iii- ._>oü K_^^_nlcn wie

standen, daß es sich nnter der Herrschaft de«
_Scparationsgcsetze_« schließlich leben lassen
würdc, und auf diesem Standpunkt stehen sie viel-
leicht innerlich und nach ihrer eigenen _Ueberzeugung
heute noch. Jetzt freilich kommen ja harte
Zeiten für die Katholiken_; aber es ist zu
hoffen, daß die heutige Regierung trotzdem und alle-
deni dcm gläubigen Volke gegenüber noch immer
mehr Milde zeigen wird als die Regierung der
bigotten Valois und _Bonrbons einst für die Pro-
lcstantm zeigte. Möge aber auch die politische E»t»
Wickelung Frankreichs in der nächsten Zeit noch so
viel Fehlschläge und Mißgeschicke aufweisen, die
kanonische Theorie uon der unlöslichen Zusammen-
gehörigkeit der Kirche mit dem französischen Staat
und von der Verpflichtung des Staates, seine
Machtmittel in den Dienst der Kirche zu stellen,
sie ist auf französischen! Boden nicht mehr zu kul-
tivieren, Menschlichem Ermessen nach ist der „weiße
Schrecken" oder sonst eine Art monarchistisch-
klerikaler Reaktion hier nicht wieder zu erwarten,
wie uor hundert Jahren,

Ein ßonp des _Vrzlnschofs von P»r»s.
Aus Paris wird vom Montag dieser Woche ge-

meldet: Kardinal Erzbischof von Paris Richard
hat angeordnet, daß die _Mitternach _tsmesse
in der _Weihnachtsnacht in allen Kirchen von
Paris zu unterbleiben habe. Dieses Verbot
wird mit dem Hinweise daranf begründet, daß der
nächtliche Gottesdienst durch Unruhen gestört werden
könnte. Die Maßregel des Erzbischofs ruft in der
katholischen Welt der französischen Hauptstadt
große Bewegung hervor, denn man sieht sich
ungern dieser altgewohnten nächtlichen Feier in
der heiligen Nacht beraubt. Die Mitter-
nachtsmesse war hier seit Jahrhunderten unzer-
trennbar von der Feier des _Weihnachtsfestes. —
Die Maßregel des _ErMschofs scheint dazu bestimmt
zu sein, in weiten Kreisen der Bevölkerung den
Glauben zu erwecken, daß die Regierung eine popu-
läre, religiöse Zeremonie verhindere, und daß trotz
der Versicherung des Kultusministers _Briand die
Ausübung des Kultus bedroht sei. Für die Ruhe
in der _Weihnachtnacht war gar nichts zu befürchten_.
Es ist keinerlei Anzeichen hervorgetreten, daß
Störunge» beabsichtigt »erden, wie denn auch bisher
seit der Aufrichtung des neuen Kirchcnregimc_« die
größte Ruhe und _Ordnung in den Kirchen geherrscht
hat. Die Regierung hat die umfassendsten Maß-
regeln zum Schütze der Kirchen getroffen, um
_religionsfcinbliche Demonstrationen zu verhindern,
die von übelwollender Seite etwa beabsichtigt sein
könnten_.

Großbritannien.
_Lin indischer Nati«nallongreß,

auf welchem eine starke _antibritische
Stimmung herrscht, ist, wie aus London gemeldet
wird, am Dienstag dieser Woche in Kalkutta
eröffnet worden. Der Vorsitzende, _Dabarchai Nao-
rodshi, hielt eine Rede, in der er sich auf die
Worte Campbell-Bannermans berief, daß auch die
beste Regierung nicht die Selbstverwaltung eines
Volkes ersetzen könne, und betonte nachdrücklich das
Recht der Inder, als britischer Untertanen, auf
Selbstverwaltung, die sogar den Buren, die noch
vor kurzem Feinde Englands gewesen, verliehen
worden sei, „Die Engländer selbst, sagte _Naorodshi,
würden bei sich nicht einen Tag das in Indien
angewandte abscheuliche _Vermaltungssystem dulden_.
Alle Stellen in allen _Staatsinsiitutionen müssen uns
zugänglich sein. Da« Volt muß das Recht derKon-
trolle des Staatsbudgets erhalten. Es ist unmöglich
auf einmal Reformen durchzuführen; man muß
jedoch zur allmähliche» Entwicklung des Volke« nach
dieser Richtung schreiten, den Zutritt zum Staats-
dienste erleichtern, den obligatorischen unentgeltlichen
Unterricht verbreiten. Jetzt, wo _Lhina undPcrsien
erwachen, Rußland und Japan bereit« erwacht sind,
können die Inder, die ersten Zivilisatorcn der Welt,
nicht unter dem Joche des Despotismus verharren.
Man muß im Namen de« Kongresses dem Könige,
dem Ober- und Unlerhause eine Petition um Rechte
einreichen. Die reichen Inder müssen eine Gesell-
schaft von Agitatoren organisieren, die unter Stadt«
und Laiidbcnöltcrung die Kenntnis uon den eigent-
lichen Rechte» der Inder als britische Untertanen
rcrbreile»," _— Die örtliche c»glische Presse drückt
anläßlich der Rede _Naorodshis ihren äußersten Un-
willen aus,

Marokko.
Was acht iekt in _Marolta v«r?

In der letzten Zeit sind an« und über Marokko
immer nur einzelne kurze Nachrichten gekommen
au« denen sich kein zusammenhängendes Bild
über die dortige recht komplizierte und ohne
Frage äußerst bedenkliche Situation
gewinnen lies;. Nur soviel war aus ihnen zu
«kennen, daß diese Situation eine wesentliche
Verschärfung erfahren hat. Zu diesen Meldungen
gehör« auch die, daß da« diplomatische
_Korp_« in Tanger sich veranlaßt gesehen hat
dem Sulla» die Mitteilung zu machen, daß er
beschlossen habe, die Ausweisung _Raisuli«
zu verlangen. Dieser Beschluß beweist, daß die
europäische Diplomatie c« nicht länger für möglich
hält, das Treiben Raisuü« zu ertragen. Es fragt
sich aber, ob dieser einflußreiche Bandit, dem die
meisten Bcrgstämme treu anhängen, seine Mas;-
regelung ruhig ertragen wird. Es ist eher da«
Gegenteil zu erwarten, und damit wäre auch der
Konflikt unausweichlich.

Die vereinigte Flotte vor Tanger hat mittler-
weile _dnrch Hinzukommen der spanischen Division
_»ie Stärke von neun Schiffen erreicht, während
_oie angeblich mehr als ßon<> Mann zählenden
_scberinichen Truppen, die sich bei Kasr-cl-Kebir
_^finden, dieser Tage ebenfalls in Tanger ein-
'rcffen sollen. Die Konzcntrierung aller dieser
_?and- und Seestreitkräfte scheint aber _Raisuli
ucht besonder« 5., imponieren. Er hofft, wie!_ns einer tür-.Ii_^n Aeußerung hervorgeht, die
_schiffe innerhalb fünf Tagen zur Abfahrt

zwingen und den _Sultanstruupen mit Hilfe dn
_Angeras die Spitze bieten zu können.

_Raisulis Drohungen dürften wohl der Grund
sein, daß man sich in Spanien und _Frank -
reich ernstlich auf eine Landung vorbereitet_.
In Spanien wird eine aus 8 Iägerbataillonen be-
stehende, 420ll Mann starke Brigade mobilisier
und zur Einschiffung bereit gehalten. Ein Teil
der französischen Garnison l>>m Blida hat, wie aus
Algier gemeldet wird, Marschbefehl erhalten, um
wenn es notwendig sein sollte, zum Schütze von
Tanger aufgeboten zu werden. Da« unter dem
Kommando des Obersten Drude stehende Korps
soll aus einem Va:aillon des 1. und einem Ba-
taillon des 2, _Tirailleurrcgiments, einer Artillerie-
Batterie, einer fahrbaren _Feldbackufenabteilung so-
wie dem nötigen Hilfsdienst bestehen. Das Expe-
ditionskorps soll auf dem T_>_ansportfchiffe „Nive"
nach Tanger gebracht und dort den Befehlen des
Admirals _Touchard unterstellt werden.

Blida, wo sich das Korp« konzentrieren soll, liegt
50 Kilometer südwestlich uon Algier an der nach
Oran führenden Eisenbahn. Die Einschiffung der
Truppen auf der „Nive" dürfte entweder in Al-
gier «der in _Oran erfolgen. Die spanische Regie-
rung hat ihrerseits ebenfalls eine Verstärkung ihrer
Landungstruppen um 1000 Mann angeordnet.

Ein Telegramm aus London von gestern
meldet: Den „Times" wird au« Tanger
mitgeteilt, daß der marokkanische _Kricgsminister
_Dshcbba« sich mit 3000 Mann Truppen an die
Grenze des Gebiete« _Audjera begibt, wo er den
Häuptlingen der Stämme einen Brief des _SultanH
über die Absetzung _Raisutis _verlefen und
si e _auffordcrn wird, sich den _Maglizen zu unter-
werfen_. Man meint, daß die Häuptlinge darauf
einaelien werden.

Runst und Wissenschaft.
— Die _Photographie der Ettmme. Tei

Professor der Physik _Morage hat, wie der N. Fr,
Pr. au« Paris gemeldet wird, in der Sorbonne
seine Schüler mit einer neuen Entdeckung vertraut
gemacht, welche den Traum, das ausgesprochene
Wort uon den Lippen weg zu _photographieren und
lesbar zu machen, verwirklichen kann. Die Erfin-
dung ist eine weitere Anwendung der Tchnclltcle
_graphie nach dem System Polal-Virag, mit welcher
gegenwärtig in Pari« und auch in Ungarn erfolg-
reiche Versuche gemacht werden. Der Telegraph
Polak-Virag besteht bekanntlich darin, daß die
Depesche auf einer Art Schreibmaschine abgeklopft
wird, durch welche die _Schriftzeichc» als bestimmte
_Punktgruppen auf einemStreifen perforiert werden.
Indem dieser Streifen über eine Rolle passiert,
wird der elektrische Strom je nach der Perforation
geöffnet und geschlossen. Da« Punltbild wird sa
auf eine in gleicher Geschwindigkeit rotierende Rolle
an der Empfangsstation übertragen und dort vermittelst
eine« Spiegels und eines _photographischen Apparats
in lesbare Schrift umgewandelt. Um nun da«
gesprochene Wort zn _vhotographieren, hat Professor
_Morage anstelle der Schreibmaschine des
Apparats Polak-Virag das Mikrophon gesetzt. Der
Ton der Stimme macht den bewegliche» Spiegel
an der _Empfangsstelle vibrieren und die Licht-
strahlen werden auf sensibles Papier geworfen, »0
jeder Laut durch ein bestimmtes Zeichen sichtbar
wird. Diese Zeichen können gelesen werden wie
eine Schrift. Natürlich muß diese Schrift, welche
nicht mit der Hand, sondern mit den Stimm-
«_rganen geschrieben ist, erst entziffert und gelernt
werden, während der Apparat Polat-Virag durch
seine sinnreiche Kombination die gangbaren Schrift-
lichen auf das Papier wirft_.

— «INI _giaphischc «_luislellung von N. G»lict« Uü
U. Nillborg (aus Riga gebürtig! nimmt, wie die Pet
Ztg. berichtet, uicht nur das _Imerrfse der Fachkreise in
hohem Grade in Anspruch, sondern auch das Lllienpublituui
besucht gern diese ganz _ausgezeichnete und mit ebenso viel
_Gelchmoil »lg _fachicchnischer _Ucbersichttichteit arrangiert!
Auiftellung.

Tas alte, mechanisch _nachgesprochene Vorurteil, als ob dei
Kunstdruck in Rußland mit dem im Anstände nicht in die
Schranken treten tonnte, wird non _Goticke und _Nillborg
in der schlagendsten Weise widerlegt. Sie erbringen den Be-
weis_, daß sie es mit den allcrberühmtesten Kunstdruckcreicn
Europas getrost aufnehmen können.

Die grandiose Ausstellung, die zwei Säle der Akademie
füllt, zeigt die Entwicklung, die der Kunstdruck bei uns
durchgemacht hat, E_« ist non der _Niedergcibc der schwarzen
Karikaturen bis zu den Reproduktionen von Gemälden im
_Dreifarbendruck, auf denen man jede» _Pinsctstrich sieht, ein
ebenso großer Schritt, wie von der einfältigen Technik der
älterenKarikaturisten, die ihren ganzen Witz in der Wieder-
gabe großer ilöpse auf kleinen Körpern erschöpften, bis zu«
Raffinement Tchlscherbows,

Die Kunstdruckerei _»on R, Golicke und _A, Nilllorg ist
bekanntlich aus der Fusionierung oou zwei selbständigen Be>
trieben hervorgegangen, Nen künstlerischen Teil lieferte
Herr WilIb 0 rg ,ni! seinen, trefflich _gcsiyultcn Künstler-
und _Technilerpersonal, das sich schon seit Jahren unter der
Führung deö äußerst tüchtigen künstlerischen Leiters Herrn
Änmo _Scainom bewähr! hatte, Lie eigentliche Nuch_»
druckerei stellte die angesehene Offi zin von N, _Golicke, Aus
dem Zu_sammenschluß dieser beiden Unternehmungen ist die
gegenwärtige große Kunstdruck-Anstalt entstanden, indem
die einzelnen Teile sich in der »lücklichstcnWeise eraänzen_.

ü§ g,bt kein Gebiet der graphischen Kunst, daö Golicke
und Willborg nicht pflegen und auf dem sie nicht hervor-
ragende Erfolge erzielt halten, Wenn man heute in Peterö_»
burg geschmackvolle _Illustrationswerte drucken lassen will
braucht man sich nicht ans Ausland zu wenden, sondern
_Golickc und Willborg besorgen das in einer Weise, an der
auch der verwöhnteste ästhetische Geschmack nichts auszusetzen
haben kann, Der Unterschied besteht lediglich im Preise, und
der ist hier _billiger als im Auslande.

Vermischtes.
— Ter Schily ,m Winter. Wenn das Auf

stehen im Winter, beuor es Tag geworden ist
wohl zu den unangenehmsten Beigabe,! dieser trüben
Jahreszeit gehört, so muß man sich mit dcm Ge,
danken tröste» , das; die Nachtruhe im _Wiutcr einc
ergiebigere und ungestörtere ist al_» im Sommer,
Während im Sommer die Sonnenstrahlen ihre
Wirkung auf den menschlichen Organismus nich!
verfehlen und diesen zu erhöhter Tätigkeit anregen
fehlt dem _Wintcrmorgen jeglicher Anreiz znr Auf-
nahme der körperlichen und geistigen Tätigkeit, die
_oer _Taq „°m Mcnichc» fordert. Infolgedessen kalt

I "

^— _^
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es empfiehlt sich nicht.
mit der Erneuerung des _Postabonncments
auf die _Rigasche Rundschau bis zum Schlüsse
des Jahre« zu malten, weil dann die Post
mit Arbeit überhäuft ist. Wer bereits

jetzt
für die _Erncucnmg seines Postabonnements
sorgt, vermeidet es, das;am 1. Januar eine
Unterbrechung in der Zustellung unseres

- Blattes eintritt.

_^ _^ _^
_>.



der lethargische Zustand, der durch die Nachtruhe
hervorgerufen wird, in den Morgenstunden an, und
nur mil Widerwillen gehorcht man der Notwendig-
keit, sich zu erheben und sein Tagewerk zu be-
ginnen_. Es ist ja eine ganz bekannte Erfahrung,
daß der Schlaf in einem völlig dmrllen Zimmer
schmerer ist und daß andererseits viele Menscher
erwachen, sobald Lichtstrahlen in ihr Zimmer dringen
Allerdings gibt cs auch Leute_, die sich mit geringe!
Mühe gegen jeden Anreiz von außen zu verschließe_»
vermögen. Zu den letzteren gehören hauptsächlich
Blcichsüchuge, deren körperliche und geistige Energi!
herabgesetzt ist. Wenn der Schlaf auch eine _sehi
notwendige physiologische Funktion ist, so kann auch
ihm in allzu hohem Maße gefrönt werden, was zr
unliebsamen Folgen führt. Eine.verlängerte _Nachts
ruhe !>at aber im Winter Berechtigung, wie dem
auch d,c _gcsamic Tierwelt im Winter ein größere«
Schlafbedürfnis hat, _Offenbar bietet der lang«
Schlaf einen Ersatz für deu Mangel der Energi!
crzeugeuden Einwirkungen der Sonnenstrahlen,

— Vismarlt-Dcntmal in Hamburg. Das Denk
mal, das am 2, Juni n. St, in diesem Icchre ent
hüllt wurde, und »n dem noch die _Sockclsigurer
auszuführen sind — war dem Architekten E

Säal.dtNc.l n _imd dem Bildhauer H, Lcdcrer
naö> üüim, unter 219 _Bemeibcrn als preisgekrönt
_hervorgegangenen Projekt, übertragen morden. Tie
Höbe der Figur beträgt 14,8 Neter, d, i. c», 50
Faß, die Hohe des Monuments 24,3 Meter, d, i
ca. > 12 Fuß, Die Figur besieht _ars 74 Steinen
der Kopf hal eine Hohe von ca, 6 Fuß, die Hände
find 2'/< F"ß breit, der Mittelfinger cll. _Z',4 Fuß
lang und das Schwert mißt ca, 33 Fuß. Als
Material der Ausführung diente Schwarzmalder-
Granit, vou dcm für das Monument 140U Meter
d. i, I!4 5!ub,-Fad, verarbeitet _wordcn sind, was
einen Würfe! von mehr ll!« 5 Faden Seitenlange

_lokales.
Literärisch-Praltische Vürgetverbindung.

Jahresbericht über das I 0 4, Ocfell
_schaftsjahr der literarisch «prakti-

schen Vürgerverbindung,
erstattet auf der Jahresversammlung am 12. Dez
18>_m ocm derzeitigen Sekretär Urend vor
Bert hol,,

Mcine Herren! Gestatten 2ie mir . Ihnen der
üblichen _Jahresbericht für das verflosscne 104, Ge-
sellschaflsiahr _voizulcgen.

_Z!,unchst sei der M tglieder gedacht, die di«
Bürgc_, Verbindung im Laufe des letzten Jahr«
durch den Tc,d _verlogen hat. Es sind die Herren_^
Tircwir Ingenieur Adolf Nglhe, nereid. _Rechts
_anwal! _>ll>^ _^ur, Kar! Nicnemann, _Aeltcster (Ar,
Gilde _Noberi Bierich, Apotheker Theodor _Buchardt
_vcrcid, Rechtsanwalt Dl. _^ur, Heinrich Gürgens
_Kanfniann Wilhelm Huhn «ermordet», Malermeister
Johann Krüger («"mordet!, Kaufmann Emil
Schmidt, Kaufmann James Sicring. Pastor Nudolj
Zimt, — ^'bre ihrem Andenken!

Das verslos'cne Geschäftsjahr ist da« schwerst!
_gewese», das die Bürgerverbindung i_» den 104
Ialncn ihrcc, Bestehens gesehen hat. Ein Ehren-
miiglicd, in dessen Händen 30 Jahre lang di<
_Kasienreiwalinng lag, der viele Jahre die höchste,
_Aemier _ivnhiend des Bestehen« der allen Stadt-
versasiunss bekleidet hatte und dem schon durch sein!
Stellung da_^., Vertraue!! _cntgegcngebiacht werden
mußte, dieser Mann hat sich einer schweren im
erhörte» B>_.ieklung schuldig gemacht. Il> Jahr«
lang zoa sich lieser Zuflmid hin, er war unbc
merk! _gcbliclen, trotz der scharfen Augen derer, di_<
i_/ilnül!, _tne Nerision mit besonderer _Ncbtiamtci!

_volllogc» hiiüen.
Als ich die Ehre hatte, in das Direktorium der

Bü: 'e_>_ixrdi,idi,ug einzutreten, da wußte ich leider
nicht, _da>; seil '> Ialncn bereits ein Defizit in dcr

_Kosie beüand und daß der Mann, dcr sie vei-
e, untreu war, Mißtrauen ihm_cntgegcuzutragcn

war ,,ick! _gcreclufertigt. Und so ist es den übrigen
_Gliedern des Direktorium« auch ergangen. Das
?>>^!> i>l _seitdem in>mcr mehr gewachsen, bis es

,ch _Dimensionen annahm, über die es nicht
m_^ _i !,_ira^', .ien konnte, da dcr Zugang z» de»
!>_biiiil>! , '_I_',r,., licu _verzerrt war. Ende Februar
!,">, wurde die Veruntreuung entdeckt. Die
_grcnen _Versprechungen, die anfangs _geinnel,! wurden
um d>>; deiicmdienc Kapital zn ersetzen, — die
Alien c_^i_>n _ia _daron _Zeugnis, — sind _jaminerlich
zusammeüacs^^!, , Sie aufrecht zu crballen schien
nickt nie! i !>,i nöiig gehalten Zu werden, da die
_Entdccluiig mm _essen zu Tage lag und an ein
Vc,iu'c!,en ricl'i mehr zn denken war, _iro einer
dcm'aülein di_.ie inerliörte Geschichte zuflüsterte.

c_^il, ^>'i!,,l,i" ^!!i_,i nun illier die Bürae_^cr-

bintung hin. r,_ael, _Xiinrgebung dcr traurigen Tat-
I Haue man _Iner den Uli! verloren,
man l«tte alles verloren. Es galt dcm

n üiriike,! nüt ''iuhe und Be-
sonnciilicii und auch ,rolü nüt nicht geringer Auf-
orsen_^,g _tc_: cigciic» Per'c, _',, D^',c, Sc! iverstc, was
d«r '_. _^ >,_uc _ircrdcn können, war üir ge-
worden _miucn im Aufschwung, mitten im erfolg-

,,,hlic!,cm Ausbau _uwerer
_Ali_'ulien un_°_? _,_V,>>!!!iioncn, die mil _gennaer Au«
_nabnie alle i_> _^_v,,_e nclnhcu. Ta darf ich wob!
ciic >_. lr,e,_i, - die in jene Zeil stcl: Zu

,''a!,rcü _siichte ein fern von
_N>« lcdci'ler. _aim Riga ycbürliger Herr
nücl, auf, Er ln,g siä, mit dcr Absicht, auf
düb ii! _l._r vo-rwen _Jaliresversammlung

_^
von

mir _rerlau_^_arlc Ai'lcil_^ 'r_^ _̂nim hin, dcr Bürger,
Verbindung nach _lewem _Toic sein gesamtes Vcr,
_Ml>,_nr _, .'ii -ile: , _;ur Verfügung ,_»u

_n_> ciüem _,!n_>eck, reu ich _ilnn _schrifllick,
N!i.",eii !c,_^, Eiu-a _'.'! _^ wollte er mich
_Mieter a,!'''!:_l,'cn, um l_.ic, _^,,l_„i-c ,,n r.-reiubll_',e!i
i v>,' um l,e Sa-_ ê 'nm Abickk-ß zu bringen, _W_^

_^c<än!den wordcn.—
, - _, _^._nuei! ick !,,,_1! nennen

, _' _^:incn und ei» ichoncr

Erfolg wurde vernichtet. _Tas Direktorium war
nach der Katastrophe nicht von seinem Platze
gewichen, wie es die _Anstandspflicht nach der Mei-
nung Vieler erheischt hätte. Es galt für die Glie-
der, die Besonnenheit nicht zu verlieren
auszuhallen, das zu schützen und zu halten
was da war. Eine große, freudlose, nieder-
drückende Arbeitslast erwuchs. Dreiviertel Jahre
sind nun darüber hingegangen . . . Heute darf
wohl gesagt sein: Das Schlimmste ist überwunden
die Verwaltung ist in ruhige Bahnen eingelenkt
ein Budget ist von Ihnen, meine Herren, be-
stätigt, mit dem im neuen Geschäftsjahr in aller
3tuhe und ohne Schwierigkeit operiert werden kann
und das nichl so unerfreulich ist, als es anfangs
vorausgesetzt werden mußte. Das Defizit für das
kommende Jahr belauft sich auf _ca, 28U0 Nbl,
— Tiefe Summe wird sich schaffen lassen. Eine
neue _Kaiscnordnung wird Ihnen heute vorliegen
die, so weit menschliches Ermessen geht, Kassen-
dcfrandalionen, wenigstens in größerem Maßstäbe
mimchließcn muß. So wollen wir der Znlunfi mit
Vertrauen entgegensehen. (Fonfetznng folgt.)

Ge»rg Tchweinfurth,
I,t. _(«-chluy.)

Tie erste Begegnung mit Akta-Zmergen schildert
S, im 11, Kapitel seines Buches folgcndcrinas>en:

„Schon Halle ich mehrere Tage in dcr Residenz
dcs Monbutluköuigs verlebt und noch immer nichl
waren mir die _uieldefprochenen Zwerge zu Gesicht
gekommen, meine Leute aber hatten sie _gcfcheu,
„Weshalb habt ihr sie mir nicht gleichmitgebracht?"
war meine vorwurfsvolle Frage, „Sie fürchten
sich", hieß es. Da erscholl eines Vormittags laute«
Geschrei durch das Lager. Mohammed _«Schwcin-
furihs _nubifcher Tiener) Halle einige Pygmäen
beim Könige überrafcht und schleppte nun trotz
seines _Straubens und milden _Gebahrens ein
seltsames Männchen vor mein Zelt; es hockte aus
seiner rechten Schulter, hielt ängstlich _Mohammeds
Kopf umklammert und warf scheue Blicke nach
allen Veiten, Bald saß es vor mir auf meinem
Ehrenplatz, zu einer Seite dcr königliche _Dolmetsch
ich konnic nun endlich meine Augen weiden an der
hankgrnftichen Verkörperung tausendjähriger Mi'ilie
ihn zeichnen und ausforschen. Beides war nicht so
leicht getan als gedacht; ihn vorlinfig zum
Sitzen zu bringen, war nur dem Erfolge
zu verdanken, welchen die mit großer Eil-
fertigkeit von mir _ausgel _anuenGeschenke erzwangen_.
In meiner Angst, es würde sich keine zweite Ge-
legenheit darbictcn, griff ich zu jedem Mittel der
_Ucdcrrcdungslunsl; ich beschcntlc den Dolmetsch,
ihn bittend, dcm Furchtsamen doch ja Mut zuzu-
sprechen, in ihm Zutrauen zn mir zu erwecken
Was also im Laufe von zwei Viunden geschehen
konnte, das geschah : er wurde gemc„en, porträ-
tiert, gefüttert, beschenkt und bis zur Erschöpfung
lusaefraat.

Sein Name war _Adimokuh und er war das

Haupt einer Familie, welche eine halbe Stunde von
der Rcstdenz eine kleine _Pi>gmäcntolonie darstellte i
aus seinem eigenen Munde erfuhr ich nun die
Bestätigung, daß ihr Vollsname „Atlah" sei.
Tie _Atkah bewohnen einen ausgedehnten _Landerstrich
im Süden das von den _Monbutlo eingenommenen
Gebiete«, deren unmittelbare _Grcnznachbarn sie sind,
Ihre Wohnsitze müssen nach dem, was mir ver-
schiedene Gcmcckrsmänner in Ucbcreinsiimmnng mit-
geteilt, zwischen dcm ersten und zweiten Grad nörd-
licher Breite zu liegen kommen. Ein Teil der
_Akkah ist dem Nonbuttukönig unterworfen, und
Weser, indem er die Pracht seine« Hofes durch eine
Sammlung aller ihm zugänglichen Nalurmcrkwür-
digteiicn zu erhöhen such!, hat auch einige Familien
des _Pngmaennolkcs in feiner Nähe seßhaft gemacht,

Satz" für Satz gaben mir meine Niamniam das-
jenige wieder, _wos dcr Monbuttudolmelsch, der nur
die Sanochsprache erlernt, von Adimoknh erfuhr:
„Wo ist denn Euer Land gelegen?" Adimotuh
«igle nach Südsüdostcn, „In zwei Tagen kommst
Tu zu Mummeri's Dorf, am drillen Tage zum
Flusse Naloba und von dorl am vierten zu den
Dörfern dcr Atkah." Wie heißen die Flüiie
Deines Landes?" „Nälobe, _Namerikuh und Ed-
düpa," „Gibt es einen _Flusz bei Euch, dcr so
groß ist wie der _llelle," „Seid Ihr ein Voll «dcr
_herfallt I_lir in riete cimeln Swmme?" Eine
plötzliches _Handaufhcbcn soll« _ihrc Meugc rcran-
schaulichcn, und dann zähllc Adimokuh der _Rcil,c
nach einige Stännnc auf.

Gar bald war Adimokub's Geduld zu Eude; er
sprang auf, stürz« zum Zelt hinaus uud _ivollic
euifliehcn, aber da standen die Reibe» dcr neu-
gierigen Nubier und Vong, so war cr vorläufig
noch zum Bleiben gezwungen. Auf _rielcs Zureden
ließ cr sich bewegen, uns vor seinem 'Abschiede noch
einige Waffcnwnzc seiner Heimat zum Äeiien zu
geben. Er war nach Art dcr Monbuüu kostümiert
inil _Rukko Schnn und Federhut, auch mii _Lcmzc
und Bogen _bewanncl, alles eu _uuulnlure. denn
cr haue nur die Höhe von anderthalb Meier_; dies
war _jedenfalls das durchfchniüliche Köi_° pcrinatz er-
wachsener Akkahmännern.

>>nne ich bereits wiederholt den Vancnil,>i_;cn
der .'iiamnillm meine böäisie Bewunderung -ollen
müssen, so war diesmal dcr _crhaltcnc _Eindnicl doch
_^machst dcr einer grenzenlosen _Heiierleii, Etwas
Possierlichere«, Urkomischeres baue kein Clown in
einen» Zirkus _znm bcsien gcl'en können, TrW
seines großen Haügcbauchs, trotz dcr kurzen und
dürren _Sabclbcinc, leiüelc Ädiniokuh, dcr, beiläufig
gesagt, bejahrten _Uliers zu sein schien, _wahrbafl
Unglaubliches an Spnmgtrajt und _Geirandilmi,
Seine Sprünge un» Äüickocn _iraicn dabei von
ciner affcnäbnlichcn _Lebbajiigkcit des Gcncl
drucks begleitet, _Allc Anwesenden mn'_^_ev, _>
_3<auc h vor Lachen halten; die _dulireii_^endei!
_Niamniam aber riefen dazu: „_Te!>: 5_? '"'-n,
wie nc lnipsen ur,0 tanzen so spn,iq_>,> sie im
Grase der _Sterbe umber, nleich Hen>,,>,, .i_^n, wcmi
,'.e den Eleplinnien jage», _dieser !,,!', '

über die, _Akkah sind flink und leichtfüßig, stc
schießen ihm ihre Pfeile ins _Uuge und jagen ihm
ihre Lanzen in den Bauch."

Reich beschenkt mit Glasperlen und Kupfernngcn
machte sich Adimotuh auf denHeimweg. Sie sollten
alle kommen, seine _Stammcsgenossen, rief ich ihm
nach, ich würde sie königlich belohnen.

Bereits am folgenden Tage hatte ich mich des
Besuchs zweier jungen Allah zu erfreuen, die ich
zeichnete. Nachdem ich ihnen alle Furcht be-
nommen, erhielt ich fortgesetzt tägliche Besuche dieser
kleinen Leute,

Unvergeßlich hat sich meinem Gedächtnisse eine
Begegnung eingeprägt, welche mir Gelegenheit
darbot, mehrere Hundert von Atkah-Kriegern zu
sehen; ich würde sie genau in Augenschein haben
nehmen können, hätten es sonst die Umstände
gestattet. Mummen, der Bruder des König«
Munsa, der über den südlichen Teil dcs Landes
herrschte urd dem die Akkah zunächst unterstanden
war von einem siegreichen Fcldzuge gegen die
schwarzen Moinwu an das _Hoflagcr gekommen_.
Von einer großen Kricgcrschar begleitet, brachte ei
einen Teil der Beute seinem königlichen Herrn und
Bruder, auch befand sich in seinem Gefolac ein

ganzes Korps von „Pygmäen". Ich haue an

jencm Tage einen weilen Ausflug unternommen,
auf welchem mich meine Niamn'llin begleiteten,
Tie Sonne war eben ihrem Untergange nahe, als
mich dcr Rückweg durch das große Nesidcnzdorf
führte. Nicht« wußte ich von Mummcris Ankunft
da fah ich mich auf dem weiten Frciplatze vor den
königlichen Hallen plötzlich von einem Haufen über-
mütiger Knaben umringt, welche ein Scheingefecht
zu meinem Empfange improvisierten, ihre Pfeile
auf mich richteten und mich in einer Weise um-
schwärmten, daß ich ihre Zudringlichkeit mindesten«
für unziemlich halten mußte. „Tas sind jaTickiticti,"
riefen meine Begleiter _lName dcr Allah bei den
_Niamniam), „du glaubst wohl, es seien Kinder, das
sind Männer, die zu fechten wissen," Tie Regierung
Mummeri« entzog mich diefer denkwürdigen Be
_gegnung, ich nahm mir aber vor, am folgenden
Morgen das Lager dcs Vasallen näher zu besich-
tigen_. Leider hatte ich die Rechnung ohne den
Wirt gemacht, dennMummeri verließ beim frühestc,,
Morgengrauen des nächsten Tages den Platz und
mit ihm die Pygmäen, Einem phantastischen Trauin-
gcbude gleich waren sie wieder zurückgesunken in die
Nacht, welche das innerste Afrika umfangen bielt
so nahe und doch so unerreichbar meinen Wünschen, "

Gcor« Tchwcmfurtl_,(183«—1906).
Es ist dcm Teutschen Verein eine Freude und

Ehre, den berühmten Afrilaforschcr Schwcinfurlh,
dessen ?U, Geburtstag anbricht, mitfeiern zu können_.
Gilt es doch einem Manne, der in Riga geboren
ist und durch zahlreiche verwandtschaftliche und
freundschaftliche Bande mit dcr baltischen Heimal
bis heute eng verknüpft ist. Gilt es doch einem
Manne, der durch kühnen Wagemut, durch scharfen
_Forschcrblick und unermüdliche Geistesarbeit der
Welt wiederum _dargetan hat, was cs um die
deutsche Wissenschaft ist. Das Lebenswerk Tchwein-
furlhs ist in unserer Mitte nicht so bekannt, wie
es das Werk eines hervorragenden Aalten bean-
spruchen darf. Da will denn der Deutsche Verein
an dem festlichen 70, Geburtstage dcs großen
Forscher«, Sonntag, den 17, Dezember, eine Feier
veranstalten, welche hoffentlich in den weitesten
Kreisen das Interesse für unseren hervorragenden
Landsmann beleben wird. Im Gemcrbcucrcin
findet um 4 Uhr die Feier statt. Billette sind
dort schon von 3 Uhr an zu haben für 4_^ Kop,,
Tchülcrbillette für 20 _itop. Der Vorverkauf finde!
in der Großen Gilde von IN—1 nnd von -5—8
Uhr statt. Den _Fcstvortrag übcr das Lebenswcr!
_Schweinfurihs wird Herr Dr, Alfrcd v. Hedcnsti'öm
halten, _Taraus folgen Lichtbilder, die Heri
R, Jordan zur _Veranschaulichung der Schweinfnnli-
schen Reisen vorführen wird. Daran schließ! sich
oie Besichtigung dcr Schweinfnnh Ausstellung,
tnc allen _Fcstleiiuchmcrn _uncnlgclllich _onen slcl,i_.
Durch das freundliche _Enlgegcutommen so manche!
_Prwiiipcrsoncn, die nähere Beziehungen z_>,
_Schweinfurth haben, und einiger Firmen is,
_cs dcm Dcutschcn Verein möglich gewesen
eine luibschc kleine Ausstellung zusammcnznbringcii
oic sicherlich nebst den Lichtbildern dazu beitragen
wird, das gesprochene Wort recht anschaulich
meiden zu lassen. Die Litlcralnr- und Knnstseküon
lies Teittscbcn Vereins, die die Feier _veranttalie!
und dabei von manchen Seiten _daukenewenestc
llutcrstümmg erfahren hat, hofft, daß es ein
_ivirkucbcs _^esl wird, wie cs sich zum 7s>, Gednrts-
tage eines _bedeuiendcn Landsmannes gclwrl. Auch
iußerer Schmuck soll zu einem solche» Fett«
?eilraaen. Der schönste Scbmuck iü aber die
_varme _Tcilnalunc, dcr zahlreiche Besuch cinci
_^eiellschafi, die ihren großen Mitbürger feiern
vill. Zu einem solchen Besuch lade! die Sektion
_ille diejenigen ein, welche die deutsche Wissenschaft
ind einen berühmten Landsmann zu ehren wissen,
Möae namentlich unsere baltische Jugend reich
icürcten seiu. HIil-Z. E, v. Schrcnck,

Die Beteiligung au der Schmcinfnrlh-Aus
'lellung ist eine wider Erwarten große, sowol von
_^_ercincn wie auch von Privaten, In erster Linie
>'l es die entgegenkommendste Unlcruützuug des
,Intenicbme_,!s durch die hiesigen Verwandten
_^chweinfnrttls, die dcr Ausstellung einen Erfolg
icwin weri-c»,

Beiüäc_!? _^u dcr Ausstellung werden nur noch
,,is Souiüag Mittag entgegengenommen bei den

-, Do;_cnt llr, Alfred von Hcoenström. Niko-
aislraßc 1>_i, und _Oberlehrer _Wolfgang Nachts-
:_î !,, _^,:^!N,_ros.e 2n,

Es wer cn für die Feier, »m eine Ucberfüllung
>, "c_^ncieen, eine enger bcgrenue Zahl von

'_- _.',ls sonn iiir den , 'i'i_.ti! <',cwcibei'erein5-
",,- >!>!''!_''''. _v'.'_^' _v,, m_^v, sehe sich dcs-

>_all> _rcchizciiig nui E,uiril^!,n'ien vor_.

!

Der Beginn des Festes ist auf nachmittags
4 Uhr am Sonntag, den 17, Dezember festgesetzt

Karten für die Feier gelten auch für die Aus-
stellung,

Der Verkauf der Billette — 40 Kop. für Er-
wachsene, 20 Kop, für Schüler — finde! in du
itzrohen Gilde »_on 10—^1 und v«n 5—8
Mir 'statt.

Schweinfurtli-Mon» . Der Deutsche Ver-
ein hat für die Rigaer Schweinfurchfeier die
Herausgabe vou 3 Schweinfurth _Monos in Aussicht
genommen. Jedes Mono bringt ein anderes
Vildni 2 des großen _Forfchcrs und zwar: Nr, 1
Bild in ganzer Figur al« 30jähriger _Afritareisender
mit Flinte und Schlapphut; Nr, 2, Brustbild im
Alter von 50 Jahren mit Autogramm; Nr, 3
Brustbild als 70jährigcr mit Autogramm.
Nr. 1 dcr Monos ist bereits erschienen und
zum Preise von w Kop. durch alle deutschenNuch-
und Kunsthandlungen zu beziehen.

<<ine aujlerordentüchc _Titzung der Ttadt_»
_»crordneten-Versammlung ist auf Montag,
den 18. Dezember c., um V_^ Uhr abends, an»
beraumt worden. Auf der Tagesordnung stehen
folgende Gegenstände:

1) Vorlage des _Stadtamts, betr. Vornahme du
Wahlen in die Kommission zur Redaktion der
obligatorischen Bestimmungen, betr. die normale
_Erholungszeit in den Handels« und Gewerbe-
anstalten, im Hinblick auf die Gesetze vom 18.Nov.
1306.

2) Vorlage dcs Stadtamts, betr. Eröffnung an
Stelle dcs Arbeitshauses einer Arbeiwaustalt für
Erwachsene beiderlei Geschlechts.

3) _l_^uenlucllj Vorlage des _Stadtamts betr.
_Kreierung einer besonderen Verwaltung zur Leitung
dcr zu eröffncndcn _Urbeitsanstalt für Erwachsene
und betr. entsprechende Abänderung der Geschäfts-
ordnung der Erekntiv-Organe der Stadtverwaltung

4) Wahl eines Vorsitzenden und zweier Bei-
sitzer in die Verwaltung der Arbeitsansicüt für
Ermachfene.

5) Vorlage des _Staklamts, betreffend Erhöhung
des Nudgei-Krediis für I9u>>, der bestimmt ist für
die Bereinigung dcr _Slraßen und Trottoirs, wie
auch Erhöhung dcs Kredits für die _Petroleums
lcuchlung der Straßen,

s,, Vorlage des _Stadtamt«, bctresMdAnweisung
eines außerbudgctmäßigen Kredits für die Unter-
haltung dcs Studi-Kraulenhaufes im Jahre 1908.

7» Befchwcrdm einiger Inhaber von Tratleur-
Anstaltcn wegen unrechtmäßiger Belegung ihrer
Anstalten mit dcr _Tratlcursteuer für 1907, und
Gutachten dcs _Sladtamies,

8, Wahl der _Renitenten der _Stadtkafse für
I9u6 «der Kommission zur Neprüfuug des Äechen--

schaf sberichts für _luullj.
9) Wahl der Remdente» der Stlldt--Di«konw«

bank für 1_U0«.
IM Wahl der Revidenten der Stadt-Sparkasse

für 1308.
IN Wahl der Nevidcntcn des Stadt-Lombard«

für 1V_0L,
I2_> Zusammenstellung eines Verzeichnisses der

ordentlichen Sitzungen der Stadtverordneten-Ver-
sammlungen für 1_i>07.

I3> Wahl von je 8 Gliedern in den Bestand
der 5 städtischen Quarticrsteuer-Tcssionen für 1NU7,

14! Wahl zweier Glieder der Tarations-
(_iouiiiiission an Stelle _dcr .HerrenI, Dahlfeld und
p. Frobccn, die dieses Äml niedergelegt habe», wie
,i,,ck> d,-eier Vertreter dcr Glieder dcr Tararions-

kommlMon.
15! Gesuche vcrschicdcuer Personen um die Kon-

zession zum Betriebe von _Traltcuranstalten.
Herr «>u<I. !>l«t. !5«rl »_on ifrcy«»»«, der

seit dem Februar diese« Jahres der Redaktion
unserer Zeitung angehört hat, ist mit dem heutigen
Tage aus ihr gcschicocn, um feine journalistische
Tätigkeit, vom 1, Januar ab, an der „_Rigaschcn
Zeitung" _fortzuseyen, Tcs Herrn von _Frenmann
geiswoilc und schlagfertige Feder wird mit uns
_uufercn Lesern, die _gewisseichafie, eifrige und arbcils-
kraftigc Erfüllung der von ihm übernommenen
Pflichten speziell uns in angenehmer Erinnerung
oerblcibcn,

Ul-bcr den »uf dcm _Tuckumer _Valinhaf
_»_crliaftettn !>!cuc>l!iti«»llr, den _Baucni Jahn

c l z oder P e I z, erzählt der Prib. _Krai: Beiz
ist ein junger Mensch, hatte wegen Streikes seine
Stelle verloren nnd war von seinen Ellen, wegge-
jagt morden. Darauf stand er 2 Monate lang im
_^_iewt bei den Reuululionäreu und bezog hier ein
bestimmtes _Gchall, Am Tage seiner Verhaftung
war cr mit drci _Spießaefellcn _bchuss Ausführung
eines Raul'überfalls auf die _Stition Behnen „ab-
kommandiert" worden. Beiz uud ei» Genosse waren
es, die, wie bekannt, de» Gendarmen als ver-
dächtig auffielen, die beiden anderen befanden sich
noch am _Ailletischaltcr und haben sich offenbar, als
sie die Schießerei auf dem Perron hörten, fchlcu-
„igst aus dem Staube gemacht, — Aus den Aus-
sagen dcs Veihaficten geht _jeiAcr zur Evidenz her-
oor, daß die hiesigen Revolutionäre eine regelrechte
_Organisation mil einer strengen _Tisziplin haben
_inid sich auch angcmictcter Kräfte bedienen, von
»enen ein Teil im festen Lohn stellt, eiu anderer
ümäcbsl „auf Probe" dient. Hoffentlich gelingt
!_d, auch des „Stabes" unfcrcr Apachen habhaft zu
werden,

_Kriegsgericht, Das temporäre Kriegsgericht in
^>!i>_ia verhandelte gestern die Anklage gegen den
Soldaten des 8, _Pawlogradschen _Leibgarderegimems
Vaffily Golowkin wegen Versuchs, ein
Mädchen zu vergewaltigen und ihrer Verwundung
)_urch einen Schuß. Bei dcr Station Lienenhof
«_r Riga _i_^r_^_ler Eisenbahn begegneten zwe iBauer-
nädchcn cincm Soldaten, dcr dic eine von ihnen,
_,amens R. M,, überfiel, sie in ein Wäldchen
_chlepptc und zu verae-raltigen versuchte. Es gelang
l,r jedoch sich zu befreien und zu flüchten, wobei
'er Soldat nc verfolgte nnd auf sie zwei Flinicn
chüise abfeuerte. Obgleich sie durch eine _Kugcl _ani



rechten _Nnii verletzt wurde, entkam sie doch. Der
Arm ist durch die Verletzung stark verstumme«
worden. Vci der Untersuchung wurde in dem
Soldaten der N>assil>> _Golowkin festgestellt, der
feine Schuld nichi leugnete und nur anaab, stör
angetrunken gewesen zu sein, Das Kriegsgericht
verurteilt« den 22 Jahre alten Go-
lomkin zur Gefängnis Haft auf 8 Mo-
nate, «der zur Haft im Kriegsge-
fänzni,z aus 2 Monate und 2 Wochen

-?-
>. l Die Nigllsche Kreisftolizei-Verwaltiing

fordet alle diejenigen Personen auf, die ihre abge-
laufenen Pässe der Paßabteilung bei der _Rigaschcn

_Kreispolizeiuerwallung abgeliefert hatten, behi, f«
Eintausch gegen neue, und solche die sie noch nicht in
Empfang genommen haben, sich mit dem Abholen
ihrer Pässe beeilen zu wollen. Als letzter Termin
zum Abholen der Pässe ist der 1. Januar 190?
_angcfctzt, weil dann die Paßabteilung ihre Funk-
tionen ganz einstellen wird, Die bis dahin nicht
abgeholten Pässe werden denjenigen Instanzen
zurückgeschickt werden, uon welchen sie ausgestellt
_woidcn sind. Die Nichtbezahlung der Steuer,
sowie auch alle Steuerschulden können nun nicht
mehr als Grund der _Nichtauircichung der Pässe
dienen.

In der Petrilirche hält Sonntag, den 14, Dez.,
Herr Oberpastor E. Kählbrandt seine A b-
schiedspredigt.

Kollekten weiden Sonntag, den 17. Dezember,
veranstaltet, in der _Iakobikirche für die
Weihnachtsbäume im _Seemannshause und in den
Gefängnissen uud in der _Petrikirche für die
l)!emcindearmen.

Der Villettverkauf für die „Luther"-
Vnrstellung im _Ttadttheatcr, die der Deutsche
Verein am 23. Dezember 8 Uhr abend« arrangier»,
wird morgen abends 7—9 Uhr im Bureau des
Deutschen Vereins lTodleben-Noulevard Nr. 10,
im Hof) fortgesetzt. Plätze aufwärts von 65 Kop,
sind noch vorrälia,, desgleichen ein Posten Galeric-
billette.

Zur elektrischen Beleuchtung de« Tun»«
auais ist mit der Aufstellung der Pfosten für
die Bogenlampen begonnen worden. Bekanntlich
soll mit dem Beginn des neuen Jahres der
diesseitige Tünaauai elektrisch beleuchtet werden.

Der Riga« Turnverein veranstaltet Sonntag,
den 17. Dezember, um 4 Uhr nachmittags, ein
Ab turnen, an dem auch Abteilungen einer
Tamen- und einer _Knabengrupue teilnehmen werden.
Leiter des Turnens ist der _Vereinsturnwart ,_5err
A. Engels.

Das Schwedische _Konsulat bezieht Sonnabend
sein neues Bure«u m der M!«_rstte>s,_t Nr. 5/7.

Der _Hilfsverein der Nianer deutschen Hand-
werker (gegründet 1881) veranstalte!, am Montag,
den 25, Dezember _a, c,, als am 1, Wcihnachis-
feiertage, um 2 Uhr nachmittags im großen Saale
des _Rigacr Gcwcrbevereins für seine Witwen und
Waisen _szirka I5N) einen Weihnachtsbaum, mit
Verteilung von Gaben und Süßigkeiten, und mit
nachfolgendem Ball, Der bedeutenden Ausgaben
wegen werden die Mitglieder und Gönner des
Vereins ersticht, an dieser Feier sich recht zahlreich
beteilige,! zn wollen, H, _>l_.

Im Tpartpar! am Stintsee soll bei gut«
Witterung _Smmlag dn _Betnei, der Eisberge bei
_Milsik eröffnet werden. Da der Genuß eine,
mimleren Fahrt vom Eisberge naturgemäß an
schönsten ist, wenn dieser in vorzügüchem _Zustmidc
ist, so empfiehlt es sich für Freunde dieses reiz-
vollen Winterncrgnügcns, die erste Gelegenheit voll
auszunutzen. Eine prachtvolle Schlittenbahn, wie
sie sich in dieser Woche gebildet hat, dürfic die
Reize einer Fahrt in der verschneiten Wimerwnd-
schüft wesentlich erhöben. Die Musik wird im
_Sporlpark von 2—5 Uhr spielen. Ein Eintritts-
geld wird von _Mitglieder» nicht erhoben. Nicht-
milgliedcr zahlen 2.', Kop, _Entr_«: Kinder unter
15 Jahren sind von einer _Eintritt_^_zahlung befreit,

Im Naturfurschcr-Vcreiü findet am nächsten
Montage eine Schw ei n fu rth fe ier statt mit
einem darauf bezüglichen Vortrage von Dr. meä,
Ott» Thilo, (Me können eingeführt werden.

Da an der darauf folgenden Generalver-
sammlung nur Mitglieder _teilnelunen können
wird unterdessen für die «„_itc und Angehörigen
der Mitglieder dn« M n s e n ni de« Verein« ge-
öffnet sein zur Besichtigung und DcüwnsN'alion
bemerkenswerter _^_ialnralien_.

Der Technische Verein hält Dienstag, den
IN, _Dezember, nm _« Ul,r Abend», eine Sitzimg
ab, in der Herr F, Tl'.,esfcl über „moderne
Fabrilbaulcn" rede» i'-uc,, _Anßcrdem steht auf der
Tagesordnung die Wo!,! der _zinssnrcridcnlen und
die Wahl einer Kommission zur Ausrichlung des
StiftüiMllMS, sowie _Ba_^lemeüt,

_j. Me in _Maa eintreffenden Passogierzüge
lnmen heule mil Verspätungen liier an. So haue
sich der Passagierzug Nr. I aus Plestan um
40 Minuten, der Panagierzug Nr, 13 um
2>/_z Stunden uud der aus Dünaburg eintreffende
Zug um 1 Stunde _verspnlcl. Als Grund dieser
Verspätungen ist das Schneegestöber in voriger
Nacht _anzuscben,

3llldlt!>ellttl. Gestern war der zweile _G._iii
_spiclabcnd des Herrn Iad! owkcr. Er aab die
Partie des Sergeanten Jos« in der !7ml
„Lärme n", worüber uns von ziwcrläinger Seite
berichtet wird, daß er durch die _matV^>>'.
heil seines von _lieser Ewpsindnng erwärmten
Gesanges wieder bedeutende Wirkung encugl hat
_uno daß a»c!' die _w!> weigernde dramaüiche Lcidcn-
schaft der Paüie _iii ?!f;e»iilier!Mg und Darstellung
zu eindri,!g!_u!,em A',,_i)0ruck kam,

Ter «pielvlan dcüTtadttlieaters in rom 18.
bis inkl. 22,Dezember, unter _Vorbcbalt von Aciidc-
rungen, folliendermsßcn entworfen-, _Sonnabend
7_^,2 Uhr, kleine Preise: „Urie! Acoüa"
Sonntag, nachmüiv,_^ _^ ühr, kleine P_>,_e_>>
„_Nenaifsa » c e", Abends, 7'

_^
Uhr, große

Preise: „Pique Dame", Hermann —
Herr Hermann Iadl« mker _a. O, Mon-
tag 7'/« Uhr, Mittelprcise: „_Sherlock Hol'
me»". Dienstag, 77» Uhr, große Preise -
Lavalleria Rustican _a." „Der V _a -

_jazzo", Dmridu und Canio — Heim, Iad-
lowler a. G, _Utitlmoch, ?^,_z Uhr, große Preise
_„Die lustige Witwe". _Donnerstag, 7'/2
Uhr, große Preise.-„Lohengri n". Lohcngrin
— tzerm. _Iadlowker _a. G. Freitag, 7_^,2 Uhr
kleine Preise: „Die sieben _Raben " (Weih-
nachtsmärchen).

!5in Konzert zum Besten der ärmeren
Tchülcr der Peter-'Keallchule. Wir werden ge-
beten mitzuteilen, daß am 20. Dezember c, vom
Eltern-Komitee der genannten Realschule ein Kon-
zert veranstaltet wird, das sehr interessant zu
werden verspricht, weil viele Mitwirkende zu
den besten Kröften Rigas gehören, so z. N. Frau
_^chetnewa-Posharskaja, die Herren u, Nööcke

_ _̂ljisch, Äankwiß, und die Artisten des russischen
_Ziadtthcaters Herr _Lichatschew und Frl. Nele-
Hmkaja, sowie der Chor des gcistl. Seminars.
_)lll!h Erledigung des Programme« findet ein
Lall statt.

Eintrittskarten sind schon jetzt zu Haien bei den
Herren ?le!dner, _Balibmakmv, _?reskin, ?>wi!ow.

Adam Ore's Valtisches Musik-Album_, auf
dcssc,! Erscheinen bereits verschiedentlich _hingeniicscn
worden ist, ist nun so weit in der Fertigstellung
geüiehrn, daß sein I. Band schon heute in
der Buch- und Musikalienhandlung des Herrn
Mau räch, der den Kommissionsverlag des Werke«
übernommen, zum Verkauf gelangt, — Das in
modernem Geschmack broschürle Bündchen ist mit
einem _nom Kunst!« Jan _Rosenthal entworfenen
stimmungsvollen Titclbildchen geziert und enthält
22 Klavierslücke mannigfaltigster Gattungen, die
einen Teil der „Musikalischen Neise-
bilder aus dem Naltenlande" bilden und
den _Tonmandcrcr von Neu»! längs der Westküste
und durch _Obcrliuland bis nach Wolmar hin ge-
leiten, — Aus diesen Klllvierrw-cen seien als
_bewnderz gelungene neue Schöpfungen des Kompo-
nisten hervorgehoben: Die anmutige Gavotte „An
der Talis", die stimmiü!Z«uoIlc Elegie „Am Grabe
der Eltern", in die Ore eine aste _Volksmelodie
sowie einen eigenartigen _Ehoral _hincinvcrwoben
hat, der vor langen Jahren nur noch in der Kirche
z u _Salisburg gebräuchlich war — endlich noch eine
sehr schlichte „tzirteumeise bei Werro", „Weih
_nachtsstimmung im _Naltenlnndc". >— Las Mnsil-
bändchcu, das gerade noch kurz vor dem Fest auf
den Weihnachtsmarkt gelangte, wird manchem
vielleicht eine willkommene Gabe sein und sei somit
allen Musikfreunden bestens empfohlen.

Hie Weihnachtsbuden haben in diesem Jahr
auf dem _sogenannt» _Ravelinmarkl an der großen
Alerandcrstraßc ihren Platz gefunden_.

Ein Weihnachtsgeschenk. Heute sei mir gc-
statiet ein Buch zu empfehlen, daz aus weihen
Blättern besteht und doch mehr Nutzen stiften kann
als manche« dicke, vollgedruckte. Ich meine das
Literarische Notizbuch, das Oberlehrer V. Gurlnnd
nun schon in 2. Auflage herausgibt unter dem
Titel: Lcscfrüchte, Tiefes Büchlein, dessen 1. Auf-
lage rasch vergriffen worden ist, will dazu anregen
das; man sich aus guten Büchern die schönsten
Stellen ausschreibt, überhaupt dazu Notizen mach!
und dadurch etwa« langer bei dem Gelesenen ver-
weilt. Solche Auszüge aus lieben Büchern sind
namentlich früher sehr beliebt gewesen und müssen
besonders unserer Jugend warm ans Herz gelegt
werden. Die Ausstattung des vorliegenden Auche«
ist so hübsch, die Anordnung so praliisch, daß c«
gewiß fleißig gekauft und besonders unseren jungen
Mädchen auf den Weihnachtstisch gelegt werden
wird. Da die Auflage auch dieses mal nicht slarl
ist, so empfiehlt es sich, den Einkauf nicht aufzu-
schieben. Vorrätig ist das Büchlein in den
dculschen Buchhandlungen. Es kostet in geschmack-
vollem, grauem _Pavpband 35 _Kop. In eleganten,
Lcinwcmdband ist es teurer. Hervorgehoben seien
noch die hübschen Mottos über Bücher uud Lektüre
mit denen Gurland sein Notizbüchlcin geziert hat '

_^, _v. 8.
Vuf die _Hnushllltunsssbiichcr für den Haus-

herrn und für die Hausfrau, die im Verlage
von N. K y mme l erschienen sind, seien Galten als
auf eiu sinniges Weihnachtsgeschenk an die andere
Hälfte lmsmerksam gemacht. Sehr beherzigender!
ist das beiden Editionen vorgeschle Motto: „Wer
ausgibt uud nicht Rechnung führt, der wird"arm
olme daß er's ivürtl"

_«V«rt. _Zur Gründung eine« Baltischen
Segler« erb and es hatte, wie die Nevaler
Blätter berichten, der Estländische Sec-IachlHub
_zum >!. Dezember eine _norberaleude Sitzung an-
beraum! , zu der Einladungen an die baltischen
_Sl_^'I_.?!cinc _ergangen waren. Die Veleümung
war denn auch eine recht rege, indem alle Klubs,
mit Ausnahme des Arcnsburger, der durch die Eis-
uerhallnissc ucrhindert war, je 2 Vertreter zu den
Beratungen nach Reval abdclegiert hallen, Ni e,
_kcnimodorcI. Scheel leitete die Verhandlungen,
_Nachdem er in kurzen Worten die Bedeutung des
Znsammcnschlnsses beleuchtet und die _Gmnd
prinüpien des zu gründenden Verbandes dar-
gelegt, ging man an die Beratung der Haupt-
gestäMpunkte, die bei der Ausarbeitung der
_Statuten zu berücksichtigen mären. Erfreulich
war die _Uedereimlimmuna, der Ansichten fast aller
_Vcnrclcr in den meinen Fragen, Es wurde
beschlossen, etwa zum März, nachdem alle Vor-
arbeiten beendigt, einen beschlußfähigen Segler-
l a g einzuberufen, zu welchem an die russi schen
I,_Hl»bs de« Baltischen Meeres Einladungen cr-
acbcn sollen, um einen Ballischen Scglerne:band
^> münden. Von der Beteiligung Finnlands
wurde für« Erste abglichen, doch ist ein Kar-
tell für spätere Zeilen eventuell in Aussicht ac-
nommen,

.'i.,_ch ,_"e_''!ste"uns, der Haurwrinnpien, die _^_rxlcr, _^c_^_himzen
ron dcncn des

deutschen 3cgl«-

_oerbanbez abweichen, besonders durch eine größere
Wahrung der Selbständigkeit der einzelnen Klubs
giug man an die Beratung der einzelnen Statuten-
punkte.

«i«»°richte. Mitgeteilt von der Schlitilchuh-Vegel'Teüion
ocs Sportvereins „Kaiserwald"). Die vorhandene» Eis'
fluchen sind durch die _legten Schneefälle unbefahrbar ge-
worden, — Aul dem Sünls« soll »u Eünntoa ei_> <

üebnügsbahn in der Richtung EW—AO t,ergc,lellt werden_.

Der »_eutfche Dampfer „Triton", der aus
Hamburg hier eingetroffen ist, hat unterwegs
schweres Unwetter gehabt und sein Deck und seine
Masten starrten von Eis, so daß hier 16 Arbeiter
angenommen wurden, um mit Brechstangen das Eis
zu entfernen.

H»»n»!e eine« _Rigaschen Segelschiffes. Aus
_Bordenur wird über folgende Havarie des russischen
_dreimastigen Schoners „Vrihnum" berichtet_.
Das Schiff kommt mit Ballast aus Marseille und
hatte an einen: Ladeplatz an der un!er?!_i Giwüde
festgemacht, mit der Absicht, nach kurzer Zeit strom-
aufwärts nach Bordeaux zu gehen um dort seine
Ladung einzunehmen. Eine plötzliche starke Nöe
traf da? Eckiff, während es am Quai vertäut lag,
mit solcher Wucht, daß die starke Vertnuung riß
und das Schiff ins Treiben kam. Beim ersten
Anprall der Nöe hatte sich das Schiff so star!
übergckrängt, daß die Mannschaft auf der Leeseite
sich mit Mühe in einer zu Hilfe geeilten Schaluppe
retten konnte. Das führerlose Schiff trieb strom-
abwärts in der Richtung nach Bordeaux, später als
die Ebbe einsetzte, trieb es wiederum stromab,
Zwei Schlepper hatten sich sofort auf die Such«
nach dem Schiffe gemacht, konnten es aber
der großen Dunkelheit halber nicht finden.
Beim Morgengrauen wurde das Schiff schließlich
gefunden, in den Hafen bugsiert und auf einer
flachen Stelle auf den Grund gesetzt. Das Fahr-
zeug hat bedeutende Beschädigungen erhalten. Sein
Fockmast mit den _Naaen, sowie seine beiden anderen
Masten sind gebrochen, außerdem hat sein Schiffs-
körper mehrere Beschädigungen aufzuweisen. Dn
_Kapitain hat von NhederI, Snikkcr in Riga den
Auftrag erhalten das Schiff für jeden annehmbaren
P reis zu verkaufen. Das Schiff ist im Jahn
_1N04 erbaut und hat 183 Registertonnen Wasser,

ueroränauna_.
Aus dem Tagesbefehl an die Rigafchc

_Ttodtpolizei. Für den 14. Dezember. Durch
den Tagesbefehl Seiner Exzellenz des _Livlandische,,
Gouverneurs von! 1. Dezember c. ist der
Fähnri ch der _Armeereserve Wadomski der
_Gouuernementsverwaltung zugezählt und mir zui
Disposition gestellt worden. Infolge des Schreiben«
der _Gouvernementsregicrung Lud, Nr, 8723 gebi
ich folchcs der Polizei zu wissen, bei Abkommandie-
rung Wndomskis in den 3, Distrikt de«
Moskauer Stadtteils zur zeitweiligen
Erfüllung der Obliegenheiten des Pristaws-
ge h i l f en.

Toller Hund. (Eingesandt), Gestern Mittag
wurde auf der großen Sandstraße beim _Pnlnerturm
ein Kind von einem offenbar tollen Hunde ange-
fallen und gebissen. Dieser Fall steh! durchaus
nicht vereinzelt da. Wäre e« nicht endlich an der
Zeit, daß die zuständige Behörde eine Verordnung
erließe, daß zur Vermeidung ähnlicher Vorkommnisse
bis auf weiteres, solange die Tollwut hier unter
den Huuden herrscht, jeder Hund mit einem Maul-
korb versehen und nur an der Kette auf die Str«,ë
gelassen werden dürfe?

In Anbetracht der gegenwartigen Verhältnisse ist
die Frage wohl nicht unberechtigt: hat unser«
Stadtverwaltung keine Möglichkeit
eine derartige Verordnung zu erlassen uud auf deren
strikte Erfüllung zu achten, wie etwa durch eine
ergänzende Vorschrift, daß jeder Hund, der ohne
Maulkorb und frei angetroffen wird, sofort einzu-
saugen und zu erschießen ist?

Freilich, eine Verordnung ohne Aussicht, daß sie
erfüll! wird, ist mehr als zwecklos.

Mag eine solche Vorstchkmaßrcgcl vielleicht auch
von _Hundeliebhabcrn als unbequem empfunder
werden, dem Einsender aber will es scheinen, das.
es hartherzig ist, ans _Veanemlichkcilsriicksichlcn
gegen sich selbst und Weichlichkeit gegen Hunde, dn«
Leben und die Ocsundhett seiner Mitmenschen, sowol
das Erwachsener als namentlich _daZ der Kinder
leichtfertig auf's Spiel zu setzen. t), L,

Zum «bcilnaliüen »_ffcntlichc,, Mci_«h«» _gelcmg! im
Ve_^ _irlZ_^erich! am '_^4,_Feliiuor l!1U7 um tu Uhr «nrmiüanz
d»« dem _Nmimi Andrei _Tlipn«! gehörige, im Mo5f»uci
_Zwomil, a» der _^üienstraßc _^Gruppe 4ü ülr, I42> _Gelegene
_Inunoliil.

Unfall. Gestern nachmittag, um 5 Uhr, löste
sich auf dem im Zollrayon liegenden deutschen
Dampfer „Pyiades", _Nnpt. _Brer,m, das Schloß
ans der Wintsche und stürzte auf den Arbeiter
Eduard _Pclcrsohn, dem dadurch das linke Bein
gebrochen wurde. Der Verletzte wurde mit den,
Wagen der schnellen ärztliche! , Hilfe «w 2tM-
Arankenhauz geschafft,

DicbNählc. Ter T°!sensche Klemlürgei _Vudww
_WaiilMil_». der in der Einfahrt in der I»_rp»!ei Itrcche _b_nnzelewl _w°_r, _zei_^e »n, dich >>n gestern, um _ew» 4 Mi
nüchmi!«»«! ' _«_uS dem »uf dem Einf„hr»«hofe belegen»»
imlleijchlossenen _2l»ll sein Pferd in, Wette v°n 240 MI
zeswljlcn _mordcn _iei,

In üoriner «acht, _«!,»» zwischen IN Uhr _lllenbz und
2 Uhr n»chl«, sind dem in der _Slul:ben!eeschen _Slrahe Nr l
im eigene,! L»„se _wohnhaften Ueiiüllichen _Vc,i,«_rn ss»r!
Kwe»5 «„ü seiner _Fleiichbule, von deren ElnMniislür da«
_^ml,ön!,e!ch!°h lldgelirochcn, _fleisch im «e'»«!wer! »°n_-»,« !'_.!!, „nd »uo der _unvirlchlofsinen _Audenlasfe 1? Rl'lin baren, <^>c>_5e _geslohlen worden,

Gefundener «_eichnam. Gestern, »m '/_,5 Uhr „ach-»UI,!!.,!!. _imude in der _nlten Äärrnhoische_,! Limße. _lci dem
hüll'e Nr, 3, die Leiche eineü _undewnnlen, «_wa üll Iah«_»I!_en Äanne_« gefunden, der seiner _Kleidung nach der?lrte„el^!!c »_ngebzrte, I!e Leiche, an der _Truien »ewall-lyn_^ev_. _Tc^? v.'cht z_^ _n_5_?_nmn _winen, _Tvurde der Eeltion'-_lammcr überleben. ^'

_^
«Nu?i_'_._oldci»» _gelangte _hnite »n d!« Nörle folgende«
T.i_° ,'_-!n>i,asier der Tüna von N!„» liü zur Möndun_»!tt in,! _^c_kloinme_,« tedeck», 3ie 2« is_, ««frei

_Mlauer _3W, Wind. 3 _«_rad ,_«_2!<e, TchneelM

«„_Icndcriioti,. _Lonncbeno, den I«, _?c,em_^r -

Frequenz am 14, Dezember.
Im StüdUheater am Abend! Carmen), . . _Ü24 Perlon,».
„ N, _Stadtlhealer °m Abend ....UKN „
„ Zirkus am Adend ......._6I>1

_^„ VariÄs Olympia 173 „
„ _Alealar 211

Wettcrnoti,, »»,„ >ü. (i.'«,) Dez, _i< lthr Morgens _^.
3 <ür, l_,_Aaroineter 744 mm, A!ind - 2, Trübt.

l/^2 Uhr _«ackm, — 3 Gr.li _Ncirometcl 74« NM,
Wind_-2, _Schneefall,

_N>_ctterpross!,_oie für den Ib. (2V.) _Tez.
(Vom VluMalifchenHaupt-llliseroatorium in St.Petersburg)

Kälter, «eiäi'.dcrlilk «nd Nicdeilckläüe.

T o t e n l i st e.
Konrad Hcinenmnu, 2./XII, _Wladikawkas.
Heinrich Wilhelm _Nrandt, 13,/_' II, _Peleriburg,
Adrian von Aronnet, 12,/_Xi!. Pele'_,_5_di!_rg.

Marktbericht.
Libauer offizieller Vörsen-Vericht.

_Libau, den IÄ, _Nezeinber lüuli,
_Roggenpr, 12U Pfd, _Tendenz- ohne Augelot.
Weizen: Tendenz: chneAugcb»t,
Hafer, weiß: Tendenz: unrcrändert. _Nusfischer

Tuichschnitll,hafer ?!!>/_2 —8U, Kurücher, hoher 82—l<4,
_llurilckcr, mittlerer 81_^82_! Kurischer, Durchschnitt ?»>/'
bis 8U; «iliaulcher 77—78,

Hafer, schwarz: Tendenz: unverändert. Durch»
schnitt 82>/2,

Buchweizen: Tendenz: unverändert.
Erbsen: Tendenz: unverändert.
L einsa at per 7 _Maal_« (87i<2°,»): Tendenz: fi»»,

Nuisiiche, hohe Iti—143 ', «_iltaner 140.
l> _a n f s » » t : Tendenz : unveräudert, _Nerdorlenn _be_»

deutend billiger, _imzedarrler 133,
Kuchen noch Quoülit und F»_imi>!, Tendenz: _ruhlz,

_Lonnenliluinen, vrim»>dün»_e, lange _0_ü,
_Neizentleie: Tendenz: ruhig. Termine billiger.

Grobe 68—«Ü>/2 ; miltel !!,j—88 _; _jeme N—L8,
Ober Böriennwkler E, N e l ch 1! n_.

_Handel, Verkehr und Industrie.
Branntweinbrennerei.

ptl>. Der Ministerrat hat es für möglich be-
funden, den nach dem 1, Juli INU3 eingerichteten
_Nranntwcinbrenncrcicn zu _gestatlen, den _Bramit_»
Weinbrand im doppelten Umfana,_, :M betreiben_.

Diese Entscheidung ist auf Grund einer Vorlag«
des _Finnnzministers erfolgt, in der darum _nachge_,
sncht wurde, den nach dem 1, Juli 1803 erbaut«
Branntweinbrennereien für die Kampagne 18U61
und 1U07/8 zu gestalten, ein doppelt so großes
Quantum zu brennen, als im Gesetze vorge-
schrieben ist.

Von de« _Petcrsbntsser Industrie.
I>w, Zu der Gruppe von Werten und Fabriken

in denen die Arbeiten ihren normalen Gang
nehmen und wo es, wie einige Zeitungen berichte»
infolge der _Ablohnung von Arbeitern garen soll
gehören: d« Nlrnmich« Lc,nen-Nllm>sakwr nnt
2000, die Fabrik zur Herstellung von Röhren und
Instrumentenstrahl mit 5500, eine Reihe mittel-
großer _Fatmkmttcmchmmigcn, darunter Arthur
Koppel mit 400, die Kupfergießerei «<m Odner
mit 150 und ein Röhrenwalzmerk mit 140
Arbeitern. Eine Reduktion der _Urbeilerzahl hat
nicht _statigcfundcn und ist »ar Beginn des neuen
Jahres nickt vorinüwischen.

— Der _Kangreh der Vertreter Fesscnftitige«
Unfnll»ersicheru»a,Kgescllfchaftcn ist, wie mir be-
reits mitteilten, am 11. Dezember _zusnmiurngelrcten
und hat nach kaum halbstündiger Veratung be-
sch!Mcn, _5 .eine weiteren Konferenzen über d«
Arbeilcrversicherung zusammen mit der _Haiide!«-
und Industrievereinigung abzuhalten, deren Mit-
glieder zu den am 14. Dezember im _Haiioel_«-
ministerium beginnenden Konferenzen zur Durchsicht
der ÄrbeitergeseMbung hier bereit« in großer
Zahl eingetroffen sind. Am 12. Dezember haben
die gemeinsamen Konferenzen des obengenannten
Kongresses und der Industrievereinigung be-
gonnen, wobei, wie die St. Petersburger Ztg. be-
richlet, den Erörterungen das vom Industrw und
Kllndelsministeriun! ausgearbeitete Projekt für
die Ärbcitcruersichcrung zu Grunde gelegt morden
ist. Der Unterschied zwischen den Arbciterucrsichc-
rungsProjekten der Regierung und denen der In-
dimrievcreinigung liegt hauptsächlich darin, daß da«
Ministerium die Arbeitcrucrsichcrung nur ganz all«
mählich einführen und hierbei nur mit Fnbrit-
arbcitern _beginnen will. Im Projett des Ministe-
riums war anfänglich nicht einmal die Versicherung
von Arbeitern in Handwerks-Elabüssents vorge-
sehen. Die Handels- und Industrievereinigung da-
gegen will die Arbeiterversichcrung von vornherein
auf breitester Grundlage eingeführt und auch auf
landwinfchaflliche und _Schiffsarbcitcr ausgedehnt
sehen_.

— »on der _Pctcisbiilger ssondibörs_« am _Mittwoch
den 12, Dezember, berich_'.el die Pet, Ztg,: Der Anlagen,»,'
_bereit die gitte _TisP»fi!ion der letzten Zeit nnd w«r _ziemliij
beleb!. Die Pnüe sind ieüuieüe e!m_°_s hö!,ci _<,cn_>°iden,-
Prämienanleihen haben v»n den iüngsten ülückgHuze« nicht«
zurückerobert. — Uf.'lemmittl, Wenige _Twwcndenpapic«
_Nllhmen heute die _Uusmertlaolkeit der N»ne in _Anwruch
dieie waren °°n den AÜien der _mclallurgischeu Induftri_«
-iormowo und Putilon_, und von Banken Intern»«»»»!»
Tiütonio- und Ausfische Bank, die von den Kuiüuerluflm
der _letzlen Tage einen Teil wieder einholten, Kcrosiw_iesv, _Naphthaniert« setzten die NültmärtZbemeguuc, weite!
!?^ ""_^ _uu übrigen herrschte hochgradige Geichäftiftile_H.,1 »e!»,!»!!_,m,n„N!, zeigte in, ganzen lein unfreundliche«
Gepräge, e_« fehlte nur in «pe!ul»ti°n«kreisen »«_Cnng_,e zu: _H,ätig!eit, Tel Lihinß war nur _fefl für V»n!>
a!Uen,

— «ine «_onfcren, der «_loKlMtcnhcfWei. Am 12,
_Dezember fand in, Lotali _deg _Konleil_« der Kongresse du_Verlrilei de« _Handel« »nd der _Induitrie eine Konferenz da
klaÄMcnbcs!,_«,« stati, Ihr _Zwn! war die Vn_'
te,l„n,,der _Nefielluni,auf _»li>!!sielchirr für den Mon«p°l>
_branulmeinhandel _en',^«che!'.d du Picduüwüä! jeder Glas-
hütte. In der ssmnere«', wurde auch die _Hroge delVeiliiü«
der _<3!<!«hü!tc!!_befil>,i dem _KonZres_,der Vertreter derIndustrie
und de« Handel_« erörtert,

_" _^Ucnl,al,„',ucscn. Zur Verstärfung deZ Fahrtroinü
der zlr_2n?c!',in!!»h„e„ will da« ^'.'inillcriun_, der Wege»
_tommumlation im _Iake 1_^07 _bcsiellen: _^5U _Lokmnoti«,,
,ür Nülcrzüae, 2_«o !>c,t°„,»_ii»en für _^f_''»»,ic>,',iin,e, I2,I_«_i
_l_'_.nicrwaMonZ „_nd I>« P»,!al>!erw°ni!°n«, insgefaüit für
44_^, _Millionen Rubel,

_^
— Von den INNN _Lokomotiven, die auZ dem feint!

_^_iten _zurnilactlhr! _Nn._' , sind _sclion NW remontiert würden
und _nneder auf den, _Tckien_?,,,!« des Eurm'äiichcn Äüflland_«
>n _T,_ev,!!^, die Zl-uioiüc der übrigen 400 wird in einigen
Monaten beendet ieiu



vermischtes.
— Geschichtliche Weihnachten, Weihnachten

feiern wir als das Geburlsfcs! Christi. Wir kennen
zwar weder genau seinen Geburtstag, noch seinen
Todestag, aber nachgewiesen ist, daß der 25. Dezbr
im römischen Festverzeichnis von 354 als Geburt«
tag Christi zum ersten Male im _Abendlande er
wähnt wurde, und mit _Sicherheit läßt sich au
Grund einer Schriflslelle des Kirchenvaters Gregor
von _Nazianz feststellen, daß man im Jahr 379 in
Äonslantinupel Las _Weihnachlsfeft am 25. Dezember
beging. In den anderthalb Jahrtausenden seitdem
haben sich an Ncihnachtsfcstcn auch _mancherle
geschichtliche Begebenheiten ereignet, zufällige und
beabsichtigte — man wartete den schönsten und
weihevollsten Festtag des christlichen Kirchen-
jahres ab, um besonders feierliche Handlungen
zu begehen, Das war zum Beispiel im Jahre
496 der Fall, als am _Weihnachtsfeste die
große Frankcnlaufe zu Reims stattfand. Chlodwig I
— den „Großen" nennt ihn die Geschichte —,
der König der Franken, trat mit seinen Mannen
im diesem Tage zum Christentum über. NIL er
gegen die Alcmanen zu Felde zog, gelobte er, zum
Christenglauben überzutreten, wenn ihm der Sieg
_Geschieden sei. Und der Sieg war auf seiner
Seite. Bei _Tolbiakum sZülpich) schlug er im
Jahre 496 den Feind, und noch im selben Jahre,
am _Weihnachlsfcsie, ward an Chlodwig und drei>
tausend Franken die Taufe vollzogen_.

Ein weil wichtigeres Ereignis vollzog sich am
Weihnachtstage des Jahres 800 in Rom. Jenes
_Weihnachtsfest war der Anfang des ersten deutschen
Kaisertums, Karl der Große ward vom Papst
Leo in der _Pelcrskirche in Rom zum Kaiser
geklönt. Indessen war diese Krönung Karl« am
_Weihnachtsfeste keineswegs, wie man annehmen
darf, vorbereitet. Der Papst überraschte ihn, als
er nach Beendigung des WeihnachtsgolteMenste« in
der Pelerstirche plötzlich dieKrone vom Altar nahm
und sie ihm unter den jubelnden Zuruscn de« ver-
sammelten Voltes aufsetzte, ihm die Salbung erteilte
und ihn mit dem kaiserlichen Mantel bekleidete. So
ward die erste Kaiserkrönung vollzogen_.

Auch in der brundenbu _rgischen Ge-
schichte vollzog sich am _Weihnachlsiage einmal
der Ucbcrlritt eines Fürsten zu einem anderen
Glauben, Am _Wcihnachtsfeste des Jahres 1613
trat der Kurfürst Johann Sigismund zur refor«
formierten Kirche über.

Line der fürchterlichsten Begebenheiten am
_Weihnachtsfeste vollzog sich im Jahre 1705, die
„Sendlinger _Moidweihuach t". 5500
brave bayerische Bauern, die ihren Kurfürsten
Mar Emanucl wieder im Lande und den

«_Ilerrcichnchcn „_Zwingherrn", der München be>etz!
hielt, vertrieben missen wollen, machten sich
_nuf, um auf eigene Faust Krieg zu führen_,
_^n einer Fluaschrifl heißt es lakonisch: „Sie sdie

Bauern) griffen die Feinde von allen Seiten an
und trieben siebis München zurück, wo es den
25. Dezember zu Sendung zu einer Schlacht kam
da es ihnen aber an einem Anführer und mili-
tärischer Gliederung fehlte, verloren sie die _Bataille
und wurden bis auf 500 _zusammengehaucn," Am
meisten hat sich Sage und Dichtung auf eine Ge-
stalt dieses Kampfes geworfen, auf den Schmied
von Koche!, Balthasar Maier, einen riesenhaften
Mann, der mit einer 114 Pfund schweren eisernen
Keule Wunder der Tapferkeit vollbracht haben soll
in der _Mordweihnacht.

Schlachten und andere kriegerische Ereignisse hat
es auch sonst noch' in den _Weihnnchtstagen gar
viele gegeben. So fand am heiligen Abend des
Jahres 14SN die Schlacht bei _Walcfield statt, in
dcr Herzog Richard von Dort fiel. Am ersten
_Weihnachisfcicrtage des Jahres 1745 wurde der
Friede zu Dresden zwischen Friedrich dem Großen
und Maria Theresia geschlossen, dcr dem zweiten
Schlesischcn Krieg ein Ende machte. Auch im
Jahre 1800 gab es kriegerische Ereignisse am
g eichen Tage. Der französische General Nrunc
Ichlug die Oesterreichcr unter _Bellcgarde am
Mincio_, und zwischen dem Erzherzog Karl von
Oesterreich und _Moreau kam es zum Waffenstill-
stand zu Stcner, unter Abtretung von Würzburg,
_Braunau und Tirol. Am zweiten Wcihnachtsfeier-
tage des Jahres 1677 fand die Eroberung von
Stettin durch den Großen Kurfürsten statt, das er
seit Ende August belagert hatte. Und im Jahre
1741 kapitulierte die österreichische Besatzung von
Olmütz mit den unter Schwerin stehende» Preußen,
Und ebenfalls am zweite» _Wcihnachtsfcicrtage, im
Jahre 1813, ergab sich Torgan an die Preußen.

So leben mannigfache geschichtliche Erinnerungen
an vergangene Zeiten, von denen wir hier nur
eine kleine Auswahl geben, in den Weihnachts-
laaen auf.

— Huret und die Göttinger _Ztudenten.
Jules Huret, der amüsante Plauderer des
„Figaro", ist nach Göttingcn ncgnngcn, nm
dort die deutschen Studenten im „Naiurzustmidc_"
zu beobachten, Göttingen, der Sitz der alt-
ehrwürdigen Georgia Augustlvllniversität erschien
ihm dazu am geeignetste». In Berlin verschwindet
dcr Student unter der Menge; in Heidelberg weiß
er sich von den Fremden angestaunt und gibt
sich nicht ursprünglich genug, Bonn ist dic

„Universität der Prinzen und dcr Snobs",
In der abgeschiedenen Stille des Leinestädichen«
ioffte der Franzose noch die reine, unverfälschie

Blüte deutschen Swdentcntums zu sindcn, und
der neckische Geist Heinrich Heines umschwebte
ih», da er sich auf zehn Tage im Hotel _Nonal
häuslich niederließ, um einen tiefe» Einblick zu
un in die feelische Stimmung der dcmschcn
iudierenden Jugend. Doch der Geist dcr Kcineschen
_wrzrcise ist ein neckischer Kobold, und ei hat dem gcist-

vollen Pariser mancherlei Phantasien seltsamer Ar!
vorgegaukelt; was cr nun schildert, kann _keineswegs
als ei» objektives Bild de« deutschen Studenten
gcllcn, sondern bleibt ein Stück deutscher Kultur
gesehen durch ein echt französisches Temperament,
Huret wirft auch hier zunächst die spezifisch gallische
Frage auf: ,,Uü e«t _la _leuime?_" und durchsucht
die gut bürgerliche ehrbare Kleinstadt nach jenen
_Huldinnen, die so reichlich die Pariser Boulevards
zieren. Aber nach langem mühevollen Suchen
gelingt es ihm nur eine durchreisende Dame dieser
Art auf dcr Terrasse des Ratskellers aufzufinden
dic von Gättingcn in dicfcr Hinsicht nicht _miiider
enttäuscht war als cr selbst. Nach diesen verun-
glückten soziologischen Studien versenkt er sich denn
ganz in die idyllische Ruhe dieser altertümlichen
_Sladt mit dcn ncrschlafenen alten Häusern, in denen
die tlcincn Fenster wie müde Augen blinzeln, mit
den im Son!,_cnglanz träumenden bunten Vorgärten
mit dcm stillen Friedhof, der unter dcm grünen
Dach der Bäume an der Straße liegt. Ja, das ist
eine friedvolle Stadt, in dcr sichs gut studieren
nachdenken und philosophieren läßt. Aber von dieser
inunsiven Geistesarbeit bemerkt cr auch beim
schärfsten Hinsehen nur wenig. Wo sind dic
_hcranwochscndc» Gelehrten, dic _uuterm Arm emsig
Bücher nach Hause schleppen, um aus ihnen der
Weisheit Born zu trinken? Dcm Studenten in
Couleur ist ja nicht nur das Tragen eines Regen-
schirms, sondern auch jedes kleinsten Pakets ver-

boten, und er darf nicht mir leine dickenSchiveins-
lcdcrbände, sonder» nicht einmal einen Blumen-
strauß für die Liebste selbst tragen. Mit sarkastischem
Lächeln verweilt der Franzose wieder beider innigen
Hingabe dcr jungen Leute an Essen und Trinken
wovon er schon so viel geschrieben, und besieht sich
dann einige Gruppen promenierender Studenten.
„Es ist augenscheinlich, daß ihr Ideal darin be-
steht, dem Offiücr zu ähneln. Rasiert oder mit
einem _lcichtc» Schatten über dcr Lippe, dic Haare
pomadig glänzend, so schreiten sie in gerader
Halttmg daher, mühen sich alle jene Gesten der
Steifheit, des Ernste« uud der Gleichgültigkeit
hcwuüzubriugen, die sie beim Militär bemerken
und lassen beim Gruß dcn Oberkörper auto-
inalisch vor und zurückschnellen, wie von
einer elastischen Feder bewegt. Diesen Schick
— wen» es überhaupt einer ist — haben sie. Und
da englische Steifheit augenblicklich Mode ist, so
machen diese _Gelicrdcn ohne Annnil ans den ersten
Blick den Eindruck einer gewissen Tistinltion uud
_Vornelnnheil," Sie erinnern Huret an de» jungen
Franzosen, wenn er zuerst aus der Provinz nach
Paris kommt und sich krampfhaft, aber allzu anf-
dringlich alle mondänen Äcußerlichkeitcn aneignet_.
Aber eine Promenade auf d,r Wcenderstraßc ha!
seinem Forschungsdrangc »ich! genüg!. Er ist auch
in den _Stadlpark gegangen, wo die Militärmusik
spielt, dcr _Valcr, die Hände auf den Stock gestützt,
beim Niere sikt und dieZiaarrc raucht, dieMutler

die Hände über dem Leib gefaltet, wachsam um
sich blickt, die jungen Mädchen zu zwei und zwei
_hcrumflanicren und die Studenten mit den bunten
Mützen _Bieilafel hallen. Angesicht« dieses Bildes
bürgerlicher Heilerteit meint er, „daß sich
seit Goethe nichts geändert hat". Im Verlehr
der jungen Leute fallt ihm die Aktivität de» weib-
lichen Geschlechts auf. „Ih habe sehr häufig <mf
meiner Reise beobachtet, daß e« die Mädchen
waren, die den Männern nachzulaufen schienen
Diese, viel zurückhaltender, man möchte sagen
schamhafter, haben für die Frauen, die vorüber-
gehen, nur schüch!er»e Blicke, oder wagen sie nicht
einmal anzusehen. Die Mädchen dagegen blicken sie
nicht etwa aus Verderbnis oder Frechheit, sondern
aus Naivität, denke ich, frei an, ein Lächeln auf
den Lippen und mit herausforderndem Blick —
insoweit blaue Augen herausfordernd sein können."
Auch die unschuldige Lustbarkeit und da« bürger-
liche Behagen der Oöltinger Studenten in einem
Ausflugsort der Umgegend hat er mit viel Ver-
gnügen betrachtet. Doch mitten in der lieblichen
Natur wehte ihm ein starker Iodoformgeruch um
die _Nafe, der von den dicht verbundenen Gesichtern
der in den letzten Mensuren Verwundeten ausging
und den er in dieser reinlichen Stadt überhaupt
nicht losgeworden W sein behauptet.

Roman-Feuilleton
««) der „_Rigajchen Rundschau".

Die Geschwister Wendelin.
Roman von Joachim von Dürow,

Urel erhob sich, in den Augen einen liefen Ernst
und doch um die Lippen den Schatten eines Lächelns,
„Ich bm nicht derMann für ein blutiges _Renkontrc
wohl aber habe ich die löbliche Absicht, Ihnen setz!
Adieu zu sagen. Fortschleudern der Halsbinden
und Aufknöpfen der Westen besorgt ein jeder am
besten mit sich allein. Möchte nur auf eine« noch
zurückkommen."

Uzel stellte sich jetzt so, daß das Licht nicht auf
sein Antlitz fiel: „Lassen Sie uns das, was Ihren
Zorn erweckte, das „Nichwcrslehcn" meinerseits be-
rühren, zum ersten und zum letztenmal: Ich habe
mich bis jetzt, sagen mir _vcrmesseuerwcise ironisierend
nicht nur über das Wesen der Liebe, sondern über
diese selbst gestellt. Lachhaft dünkte mich das
Fieber, das die Menschen von Orl zu Ort treibt
immer auf der _Tuckennch dem abhanden gekommenen

seelische» Gleichgewich!, _^elbürcdend ist früher
ein Weib bedeutend begehrenswerter erschienen al«
das andere. Meine Sinne find betört worden
nie jedoch hat mich eine Frau leiden gemacht
Ictz! aber — — ich bin dem allen verfallen
_Rodewald — ich stecke mitten drin."

„Na —^ und?"
„Entsagen dem Glück — entsagen! Nieder mi!

allem Wünschen! Dcn festen Druck drauf, wenn
es wieder boch kommen will! Was da lebt und
leben darf, iü der Beruf! Und trotz _alledcm: Wer
nicht mehr lieb! und nicht mehr irrt, der lasse sich
begraben. — Adicn!"

_Diclrich starrte il_,m nach, verblüfft, ohne _e» gleich
_zu verstehen, was dieser Erguß für ihn bedeutete,
Immer noch knabenhaft _trottend setzte er sich In»
„nd schrieb an Beate; schrieb ohne Absetzen —
ohne den Brief «> überlesen, suchte dann sein
Lager auf und Ichlief! tief und lraumlo_« wie seit
lange, _lanae nicht_.

4 3, Kapitel.
Vea!e Wendelin an Dielrick _Rodcwald:

Mein Freund!
Durch ein allgemeine« Gespräch Mischen einer

Kranken und der Dame, die sie besuchte, habe ich
von _Ilirer Tchickialüwendung erfahren, ehe denn
Ihr Brief in meine Hände gelangte.

Er lag vor mir, und ich ahnte seinen Inhalt.
Daß aber Ihre Worte mich s» erfassen würden
die _ganie Beate so in _Glini undWell _lnnnehmcno,
das, mein Freund, _liabe ich »ich! gewußt_.

Ick sage es Itmcn luermil.
Das Glückygesul!!. wie _dcr Schmerz dabei wollen

ibrc Realie lmben. An dein einen aber vermag
dcr innere _Stunn nicht zu rütteln, er vermag »ich!»
über da« vor mir selbst abgelegte Gelöbnis, den
Kranken zu dienen, so lange meineKräste reichen.—

_Damit ist Alle« gesagt, mein Freund. Kein
Zweifeln kommt auf, kein _Fragen und kein Zagen
selbst im _Ocdantcn an das schwere Herz, da« Sie
vielleicht nach meiner Entscheidung mit sich herum-
tragen werden, — eine kleine Weile wenigsten«! —
Und wenn ich mich frage: Wäre es nicht vielleicht
besser für Dich gewesen, Beate _Wcndclin, das
Bild vollenGlückes wäre niemals in dein Leben
getreten? In das Leben, das nicht dir gehört
sondern den andern? Die Antwort hat gelamet:
Nein — nein — nein. Es ist gut so, wie es _,s>
für jetzt und für später auch. —

Ich halte dic Zeit unseres Beisammensein«, das
_Vemußlsciu, daß ich Ihnen einmal mehr gewesen
als nur dic „blasic Schwester" in meinem Innern
fest, wie den Gedanken an einen schönen lichten
Traum, —

Mir wird dieser Traum bleiben, wenn das, was
Sie jetzt fühlen, lange schon zum Schallen geworden
ist.In selbst, wenn vor einem _andcrn Bilde das
mcinc längst verblaßt ist, Erinnerung, _Gottvcrtraucn
sollen mir helfen zu dem _muligeu Sinn, an dein
meine Kranken ihr Teil haben werden.

Was tut eü, daß die Hand zittert? Dic Courage
hält ja doch stand, wenn ich schreibe: „Mein Freund,
es darf nicht sein!" Schwester Beate,

Und wieder war c« _Feierabend, und wieder war
e« dic Ttundc, in dcr die _Touiic ging, als an den
Ufern des Waldhcimcr Tee« Diellich auf diesen
Brief in seiner Hand starrte, Dcr Himmel ist
fein rund gemacht und dic »and des Höchste» hal
ihn _ausgearbeilcl, aber wenn die _Leuie so lief in
der _Mcnschenwcli stecken, wie sie dic Enttäuschung
gib! und das zerschellende Hoffen, dann suche» die
Augen den _Hinimel nicht. Was fragte Dieirich
nach der grünblauen Wölbung da über ihm? '^>a_5
nach dcm Stück Erde, das cr so gclicb! ? _W>«
war e« ihm, dcm _Waudersmann, der durch ta_^
Leben geirrt war, allein, immer allein, und dcr
aus _kurzem Sonnenlicht nun _hiucinstarrlc in langes,
langes Dämmcrunffharllu?

In einer _grciscnbastcn, verdrossenen _Langsamlei!
'tllnd cr auf und ging dein ,'>auic ;n. saß da bis
_^icf in dic ''lacht lüncin, dic Ellenbogen auf dcm
Tisch, dic Handc in dcn Öaarcii. Schlafen? Ja,
_a. aber auf den Schlaf folgt da« Erwachen!

Wirklich, cr war kein Mann dc_« _Gruic!n«, aber
vor dem Erwachen am kommenden Morgen _bailc
er doch ein richtiges Granen und vor dem, was
>cr Tag dann mci!er bringen würde an Essen,
Trinken, Schreiben, Lesen, Arbeit, und Ucrger —
auch_.

Da» _Mcnickenberz ist aber unerschöpflich in seine»
Pba'cn de« Empfinden« ! Als _Dicirich in der _^_iiilic
mi! aufkommendem Beivußiicin nach der Dcckc
_iarrte, _al« cr dic spiclcnden _Wickler verfolgte, wie
ic die Icüe wogende Tanne vor seinem Fenster im
Scheine der Morgensonne malle, da war etwas von
>em _Biiiercn, Galligen acge» das _Schicksal und

gegen Beate _selbn _ablmndcn gekommen, W_^
_^blieben, war der Schmerz wie umeine Verstorbene.

_solcher reine Schmerz aber schließt das Stadium
au«, in dcm man den Dorn im Geblüt fühlt, un!
in dem mau von der Welt nichts ficht, als das
_Unslll, Dic _Nlnmc» haben Gifltnollcn, die Vöge
haben Krallen, die Hunde beißen und der Mensch
wenn man ihn auf sein Inneres hin umkrempeln
könnte, wäre einfach ein Scheusal! Es war aucl
nicht da« entnervende Grauen vor seinem eigene!
_Svicgclliilde; sie liebte ja da« derbe, unschöne
Gesicht, —

Trotzdem hielt er es in dem einsamen, weit«
Hause nicht aus, — Er mußte irgend ctwa« herbei
Iwlcn, da!, ilnn übcr dic nächste Zcit _hinwcghalf
_Icdcr gefaßic Enlschluß aber ist eine« Danke» wert
und _Dieirich stand, nachdem einige Tage hingegangen
_unler dem gesegneten Einfluß eines solchen Ent
schlussc«, „Nu!!', dich will ich mir erzwingen und
finde ich sie bier nicht, so finde ich sie eben anderswo
?>,_) Lcbcn soll recht behalten, dic gewisse _Wnisch
ligkcit gegen alles Anfechtende wird sich ja dann
auch wieder einstelle», 'üciscn will ich von Land
i_» Lano, Was? Von Land zu Land? Von
_lirdteil zu Erdteil, Erdteil? Es sind ihrer nur
>>inf und _dui, ist mir zu wenig. Also von Pol zu
Pol! Tut's nichl der Norden, so lut'_s vielleicht
ücr Süden, Will als _ziclbcwußter Globetrotter
_illcmal _meincn Mann stellen. Die Loofung ist:
_^ici Wasser voraus!"

,_'_>auc, und Hof nandcn unler dem Einflüsse von
_Dicirichs leicht fiebriger Denlflüssigtci! , In den
nächsten _2>vn kamen Post, Telegraphie und 2_>
Icphon in Bewegung; neue Anzüge wurde» bcü'lli,
neue Rciscloffer; bis in die Miücrnach! hinein
_daucricn dic Besprechungen, mi! _Inspeklor, Förster
_Rendant, Dietrichs _Fanlasic erlebte dabei alles im
, o ,',_», Dcn acnmalcn Spnmg über de» Glcl-
schcrspal! , da« Tpielc» mi! dcr _Gcsalir überbaupl,
Er roch in den Fischdnst von Hammcifest Inncin
und in die feuänc Schwüle der _ceylonischen Wälder.
Er _Zuckle vor dem Mont Blanc die Achseln und
siürue sich auf den _Himalava, — Ein Jahr lang
_wollie er fort sein und darüber. Bei dcr Heimkehr
würde _ma» wohl so weil gekommen sei», um sich
innci'lich a» das ^«fimfüchiw dcr _altcn _Waldlicimcr"
_?cr nicht danach frngic, ob noch irgendwo 'ne
diift'gc Locke weine, >'o sachlichen Iicranzupürschen,
Die diei _Wnber, die _ditzber in lein Lcbcn getreten,
icüen ilim die Freude an der Art vergällt. Out
o — >oqar _ielir _qn!! _Ausgeieichnet! Vcrmuüich

würde Dietrich dick werde», _oluie daß ilm dies
_mcilcr _m 'chokicvc» branänc, Dickc _Fi»acr voll
>ickcr Ringe, ci» stattliche«Bäuchlei» , über dem sich

die _A»ac: trcmien, gaben ein Biw des Behagens.
Vorlaima, rciuc m_._ni _j,, um die _Wcl! herum,
Am Morgen in allcr Herrgoüüfrülie _rasselte

nblich der Wagen berm,. der Dietrich wr Bah»
'ringen >'oll!e. Durchs _Neuster _blickcnd sah er die

oberen Hoschargcn: Äinimann, ^»svckior. Junger
Aann. Nendaiü, _^örüer, vor der Tür »clie», de«

-,_ucls mm Äbichiedc ac_!_varlia. Die brauchten
c> ja _geradi nicht zu mnicn, daß eine Niete in der

Lotterie des Leben« einem den Pfühl verbeubelt
hart machen konnte! Vor dcm Schicksal vom Hofe
zu gehen als Hund mit eingekniffencm Schwänze
war seine Sache nicht! Dic kräftige Gestalt schien
alle Sehnen zu straffen, hoch aufgerichtet stand er
da! Ein „Adjü«, Ihr Leut'!" ein Sprung von
der obersten Treppenstufe direkt in den Wagen.

O weh! Da fühlte sich ja wieder das _vcrrdammtc
Bein! — Ein unwillkürlicher Griff nach dcr
Bruchstcllc hin und Dietrich war um das „erhobene,!
Hauptes hinausfahren in die Welt" — gekommen.

44. Kapitel.
„Wie schaut« aus in der allen StadtFrankfurt?

Die van der _Straaten immer noch _unuerlobt?"
fragte ab und zu mal ein _Globelrotter, der nach
längere _Abwesenheit heimkehrte_; „das gewisse för-
dernde Talent fürs Verloben von Töchtern oder
Pflegetöchtern scheint dcrOberstin Wehren abzugehen,"

Und darauf die Anrmort: „Förderndes Talent?
Da kennen Sie Barbara schlecht; als ob sich die
in einer Sache hemmen oder schieben ließe! Sie
ist übrigen« seit dcr Affäre mit dem eingeschneilen
Zug so viel — ja wie soll man sagen — nun
meinetwegen handlicher geworden. Sie kann geradezu
charmant sein, wenn sie will, man halte sie nur
früher in den Schnee stecken sollen. Jedenfalls ist
!s für dic Geselligkeit ein Verlust, das man jetzt
üiel weniger Leute im Hause _oan der _Straaten
sieht, — Man ißt vorzüglich dort, von der famosen
Marke ganz zu schweigen," sagten dic nach dieser
_XichNma hin Interessierten,

Allcs ging in Barbaras Häuslichkeit _seincn ge-
wöhnlichen Gang, und doch hatten diejenigen, deren
Blick für die intimeren Verhältnisse offen war
das Gefühl, _al« habe das Hau« so etwa« wie eine
Seele bekommen, als sei in Barbara selbst etwa«
wach geworden, das mit demAlltag ihres bisherigen
Leben« nicht« gemein hatte. Sie, dic ohne inneren
Zwang demUhrwerk ihre« _Taaeslaufc_« nachgegangen
war, durchbrach die Gewohnkeitsschranken zuweilen
in einer jugendlichen Plötzlichkeit. Sie kürzte die
Stunde des _^rnlistücks, _lral hinaus in den Garten
_wcgcn Vögclsingcn, Tau auf Gläsern und all' s»
_wa« i — sie, die dieErdc noch niemals in der Früh-
sonne gcseben, breitete ihr die Arme entgegen in
»em Gefühl, daß da« Leben für sie noch einen
aroßcn Wurf in _Vereilschaft haben müsse. An dem
Bcttlein des Kindes sitzend, träumte sie, die eigent-
lich niemals mit offenen Augen geträumt, immer
_>_aran anknüpfend, immer zurückkommend auf den
Tonntag, wo sie Arcl zum letzten Male gesehen
lalle. Seitdem sie da« Träumen gelcrnl, hatte sie

auch das Sehnen gelernt. Oft schien es ihr, als
ießc dcr Tag sich kaum _erlragen, ohne den Laut
_>er Stimme, immer zum Herzen gehend, ob auch da«

Vort ofl ein schellendes war. —

< Fortsetzung folgt.)

Reise« und Väder-Chronik.
— Aegypten und Palästin« werden auch im

Jahre 1807 das Ziel mehrerer _Studienfahrten
bilden. Die 20. Reise beginnt am 16. März
in Genua und führt über Neapel, Korinth, Athen
Smnrna, Rhodos, Beirut, Damaskus, See
_Oenezareth durch Galiläa nach Jerusalem, woselbst
dic Teilnehmer während des Osterfestes »eilen
und weiter nach Unter- und _Oberaegypten bi_«
Luror-Assuan. Wer nicht dic ganze Tour mit-
machen will, kann eine dcr im Programm vorge-
sehenen Tcütourcn wählen, Dic _Sommcrreisen
beginne!! am 10, Juli, 8. August und 18. Sep-
tcmbcr, Klcine _Separatdampfer werde,! nicht be-
nutzt, sondern fast ausschließlich die großen Schiffe
dcr regulären Linien des Norddeutschen Lloyd
u. _a, die _Salondampfer „_Therapia", „Schleswig"
und „_Hohenzollern", Sämtliche Fahrten, an denen
auch Nichllehrer teilnehmen, werden von dcm Ver-
anstalter dieser Studienreisen Herrn Iul. Nolt-
lllllisen in Solingen persönlich geleitet. Aus-
führliche Programme werden auf Anfrage kostenfrei
,;unesandt.

Inserate für das

„NiMr Börsenblatt"
nimm jederzeit entgegen

R. Ruetz Buchdruckerei
Von»!»!! _II/_13.



— Cm Projekt des _Negekommunikatillnsministeriums,
welches bereits im Ministerrat _llorgestell! ist, n>M die
_Nrbeilgzeit auf den liüenbahnen regeln, Ä!« Norm der
Arbeitszeit meiden, wie der Her, beuchtet, 120 Stunden für
je 10 Tage angenommen, d. h. 12 Stunden von 24. Das
scheint etwas viel zu sein.

— _Oeffnnng eine« chlncfifchcn Hafen«. Die chinesische
Regierung hat die ausländischen Vertreter in Peking daoon
benachrichtigt, daß am 1, Januar die _Ztadt Nan-Ning in
der _Provinz Kuangfi am oberen Laufe des Litiang für den
aulsändischcn _Handel acönuet _wcrdrn soll.

Reueste Post.
Nie UniverNt'ät Dorvat.

Der _ehemalige Reklor der _Dorpater Universität
Prof. G, u, Octtingen_, sendet der St, Pel,
Ztg. folgende Zuschrift:

In Nr. ZON der Tt. Pet. Ztg. ist unter der
Ueberschrift „Separatismus und Zentrale" darauf
hingewiesen, daß die Gründung von deutschen
Schulen in den Dstseeprovinzcn ihren Iroeck inso-
fern verfehle, als durch denMangel einer deutschen
Universität die weitere Ausbildung, mie _Dorvat sie
ehemals ermöglichte, nicht geboten sei. Der Ver-
fasser sieht in der Gründung einer deutschen Volks-
Universität außerhalb des Baltikums eine
Beseitigung Kieses, Mangels, Die Mittel zur
Gründung einer solchen Nosssuniversität sollen
von den Deutsche» des ganzen Reiches beschafft

werden.
So begründet die, Notwendigkeit einer solchen

Zentrale ist, so wenig dürfte durch jene Volks-
Universität ihr _abgeholfen »erden. Zunächst isi
darauf hinzuweisen, das, nimmermehr von den im
ganzen Reich zerstreuten Deutschen die erforder-
lichen Mittel zu jenem Zweck zu erlangen wären_.
Die _Vstseeproumzcn, die gegenwärtig in ökonomr
scher Hinsicht schwer bedrängt sind, werden _dicscn
Ansprüchen nachzukommen nicht im Stande sein
Auf die im großen Reiche zerstreuten Deutschen ist
aus naheliegenden Gründen noch weniger zu
rechnen. Außerhalb des Baltikums könnte die Uni-
versität ihr deutsches Wesen nicht ungeschmälert sich
erhalten. Einerseits wird die andersartige Um-
gebung es verhindern, andererseits wird die unent-
behrliche lebendige Wechselwirkung mit dem ivesieuro-
pälschcn kulturellen und wissenschaftlichen Leben
durch eine Verlegung in« innere Reich unterbunden.

Das Projekt des Verfassers läßt ferner ein
wesentliches Moment außer acht, wenn er jene
Volksunioersität nur als Zentrale für die weitere
Ausbildung der baltischen Schuljugend ins
Auge faßt.

Nicht für diese allein, sondern zum Nutzen des
ganzen Russischen Reichs hat der Erhabene Stifter
die Universität _Dorpat begründet. Die deutsche
Sprache ist wie die englisch« nnd französische eine
Weltsprache. Im Reiche der Wissenschaft ist die
deutsche den anderen überlegen. Dadurch war die
_Dorpater Universität, einzig in ihrer Art, berufen
und befähigt jene westeuropäische Wissenschaft dem
Reich« zugänglich M machen. Die Universität
Iurjew ist selbstverständlich völlig ungeeignet für
eine solche Aufgabe.

Werfe man einen Blick auf die Dekadenz der
russischen Universitäten: die Lehrtätigkeit ist er-
lahmt; nur in stoßweisen Ansäyen wird versucht sie
aufzunehmen. Da liegt der Gedanke nahe: wenn
doch die IIniverLilÄL litei-krum _DurplNeuziZ
wieder in« Leben treten könnte „zum Nutzen des
Reichs und insbesondere auch der Ostsecpronnzcn",
Welch lebendiger Austausch wissenschaftlicher Kräfte
fand dort statt zwischen Deutschland und Rußland
wie befruchtend, wmcnschafllich und praktisch mm-
bringend wirkten die Jünger dieser Hochschule für
das große Reich. Tüll und friedlich hat sie der
wissenschaftlichen und der Lehrtätigkeit obgelegen
bis die NussifizienlNg sie „reformierte," Die Hallen
der Wissenschaft wurden nicht entweiht durch wüste
revolutionäre _Sschodten; da wurde nicht paktiert
mit stechen Forderungen eines _Ctarostenkonseil«,
Die Dorpater Universität, als ihr noch eine gewisse
Autonomie zustand, benutzte diese zu maß-
gebenden Vorstellungen bei Berufung von Pro-
fessoren, bei Wahl des Rektors, Prorektor«
der Dekane — Vorstellungen, die höheren
Orts fast immer berücksichtigt wurde».
Gegenwärtig dient die „Autonomie" hauptsächlich
zum Schul; der politischen Exzesse in den Räumen
der Uniueriitätcn gegen die von der _Polizeigcwall
versuchte Herstellung der Ordnung. Klassische
Bildung war ehemals die Porbedingung zum Ein-
tritt, mährend jetzt die Mehrzahl — Seminaristen
— die genügende Vorbildung nicht besitzt; ein un-
fruchtbares Saatfeld für gründliche akademische
Äusbilduna.

Wäre es nicht ersprießlich, wenn im Russischen
Reich wenigstens zwei Universitäten den akademischen
Zwecken ungehindert dienen könnten — _Torpat nnd
_Hclsingsors_? Durch die nicht m den Weltsprachen
gehörenden zwei Landessprachen erhält die Uni-
versität _Hclsingfors einen mehr lokalen Wirkungs-
kreis, währcndDolpat unter günstigercnVcdingmiqen
für das Reich seine akademische Tätigkeit entfallen
kann.

Bei der milderen Handhabung _russtfizicrcndcr
Tendenzen hört man wohl die Hoffnung äußern,
neben den russischen Profcssuren konnten — wenn
nicht anders durch _Privalstiftungen Zuwege gebracht
— deutsche Vorlesungen gestattet werden, ja auch
estnische und lettische. Dadurch käme es aber zu
einer babylonischen Sprachverwirrung, die nur
Unheil stiften könnte.

Nur die deutsche Sprache kann der Universität
_Dorpat die _Erislcnzbcrcchticnina, verleihen. Der
Rcichssprachc müßten selbstverständlich reserviert
bleiben die Professuren für _russische Sprache,
russische Literatur, russische Geschichte, russisches
Recht und _Staatsanncitundc.

Ist o«Unterrichtssprache die deutsche, so könnten
die akademischen Lehrer den verschiedenen _Natio
_nalilatcu angehören. Die _Konkurrenz bei Vesc_^_nng
der Lcln'stühlc wäre hinsichtlich der Nationalität
mibcschränkl_. In den _Uillclschulcn gebildete
Esten und Letten werden nnschwer die deutsche

Sprache beherrschen und keine Hindernisse in der
_Konkurrenz finden, wenn siesonst den Anforderungen
genügen_.

Jenes Nilk einer auferstandenen Universität
_Dorpat dürfte leider nicht so leicht realisiert
meiden.

Die gegenwärtige Regierung freilich hätte mit
dem zerstörenden Einflnß der Nussifizierung wahr-
scheinlich sich nicht befaßt, nicht das Prinzip des
Kurators Kapnstin sich zu eigen gemacht: die
_Staatsraison verlange die Russifizicrung, wenngleich
das Niveau der Universität herabgesetzt meide.

Einsichtige Personen dürften dem Professor der
Geschichte der Universität Dorpat nicht beistimmen
wenn er in naiver Unverfrorenheit am Schluß die
Summe zieht: „_Vc> neniuilri_, c_^_iZH, _^uii«ei>
oni'ßli_, _L»_HILH1_>, N_^_LUI, 3iall ^«chNMU ,UN,
60H_^S _HIHM_^io _Wpoi_^ Il_^I_._IFIM_»!'_« e_^_Ä>«nin
— n« _10_HKI« Lui_?pe<:_Mi> ÜimülUlMeli» ,_!_'_«
«_PZ,N, 20 71 yeßii oeiÄHiiuali ?ll«iu.

Aber unsere _Slaatslenker sind zu sehr, in An-
spruch genommen durch Dämpfung des Terror«
und Vorlagen für die Rcichsduma, als daß sie
diese Univcrsitätsfrage in Betracht ziehen und die
Iurjcwcr Universität, diese frivole Schöpfung, be-
seiliaen könnten. G. von _Oettinaen.

Wir geben die vorstehenden Aeußerungcn des
hocksseschälltei! Gelehrten wieder, ohne uns in allen
Einzelheiten mit ihnen einverstanden zu erklären.
Wir fürchten nicht, daß die Zulassung estnischer
und lettischer Vorlesungen überhaupt zu einer baby-
lonischen Spi'llchuenvirrung führen werde, die nur
Unheil stiften könne. Wir glauben vielmehr, daß
die Errichtung von estnischen und lettischen Pro-
fcssuren für Fächer, in denen wirklich wissen-
schaftliche Leistungen zu erwarten sind
und für die sich die finanziellen Mittel schaffen
lassen, ein Ziel ist, dem man auf deutscher Seite
nicht ablehnend gegenüberstehen darf; jedenfalls
nicht ablehnend, solange nicht dnrch Versuche die
Ausführbarkeit oder ünaussührbarkeit _praknsch
_enviesen ist.

Petersburg. Massenverhaftungen.
Um 13, Dezember gegen ? Uhr Abends brachte
die Polizei des Scklüsselburger Stadtteils, der
Slowo zufolge, in Erfahrung daß in der Kornilow-
Schule der Kaiserlichen Technischen Gesellschaft eine
illegale _Vorversammlung in Angelegenheiten der
_Reichsdumamahlen tag«, an welcher über «00 Per-
sonen, darunter auch Frauen teilnähmen. Die
Schule wurde auf Anordnung de« Stadthaupt-
manncs vonSchutzleuten, Gendarmen und berittener
Polizei umstellt, worauf sich der Pristam und sein
Gehilfe in das Versammlungslokal begaben und alle
Anwesenden für verhaftet erklärten. Die Fest-
stellung der Personalien zog sich weit bis nach
Mitternacht hin. Hierbei stellte es sich heraus daß
die Mehrzahl der Anwesenden — Arbeiter der ver-
schiedenen Fabriken waren. Gegen 100 Arretierte
wurden in den örtlichen Polizeigewahrsam gebracht
Die übrigen werden in alle _Polizeiarrestlotale der
Residenz verteilt.

Petersburg. Utientat auf den Fabrik-
direktor O. G. Kruscnstern, Wie wir
Blättern entnehmen, ist am II. Dc embcr, um
8 Uhr abends, neben dein Hause Nr. I an der
_Arssenalnaja ein Attentat auf den Direktor der
Fabrik _rormals _Rosenkrantz, Herrn O. G, Krusen-
stern, verübt morden. Als sich Herr Krusenstern
in Begleitung des _Tbcrmechanikers der genannten
Fabrik dem Zaune des erwähnten Hauses näherte
fiel ihm ein unbekannter Mann auf, den er kurz
zuvor auf der Fabrik gesehen hatte, Ohne diesem
Umstände eine sonderliche Bedeutung beizulegen
öffnete Herr Kruscnstern mit einem Schlüssel die
Pforte des Zaunes und ließ den _Obcrmechanilri
eintreten. In diesem Moment trat schnellen
Schritte« der Unbekannte auf Herrn Kruscnstern
zu und feuerte einen Rcvolvcrschuß ab, durch de«
der _Fabrikdircktor am Mittelfinger der reckte»
Hand verwundet wurde. Der Unbekannte wollt«
zum zweitenmal schießen, doch lief Herr _Krusensten,
in den Hof und schlug die Pforte schnell hinler sich
zu. Der Verbrecher ist entkommen.

Paris, _2N, «13,) Dez, Der gestern in Marseille
_cingctrosfenen chinesischen Post zufolge, hat dc_»
Kaiser von Cl> ina einen Selbstmord-
oersuch gemacht, indem er sich i n einen
See stürzt e. Ohne das energische Eingreife,,
eines Eunuchen wäre der Kaiser unzweifelhaft er-
trunken,

Paris, 26. (13.) Dez. In _Cahors mußtcn fünf
Professoren gewaltsam aus dem Kleriker Seminar
ausgewiesen werde», Sie »nlerzcichneten cinc
Protestnote, worauf sie sich dem Zwange fügten.

Ncims, _^N, _<I3,> Dez, Gestern begleiteten über
3000 Personen den _Erzbischof zu seiner neuen
Wohnung unter Hochrufen auf die Freiheit, Es
kam zu einer Gcgcnkundgcbnng, welche Aus-
schrcilungen zur Folge hatte. Eine Anzahl Ver.
_liasnmnen wurden voracnommen_.

Tclcaramme
_Privatdcpeschc» der „Nigaschcn Nundsch»«"

«. Petersburg, 15. Dez. In der Rede, di«
er zur Eröffnung der Konferenz in Sachen de_>
Arbeiterfrage hielt, erklärte der _Handelsininistei
ausdrücklich, daß es in Rußland keine legale»
Arbeiterorganisationen gebe. <Der Mininer meint
damit offenbar, daß cs keine Arbeiterorganisation gebe
die auf politische Programmpuntte verzichtet und sich
»uf ein _mirilnchaftliches Programm beschränkt habe
Die Red.)

Die Njctsch erfährt, daß an Stelle Birilcwe
Adnural Tubanoiv Mannen» _nisler weiden _sollc
Dieselbe Ansicht besteht in Mllrinckrciien.

Et. Petersburger Telegraphen-Agentur.
Ütigacr Zweigkureau.

Petersburg, 14. _Dezembcr. Heute wurde dci
lcme _Tag des Iubiläumsfestcs des Finnländischci

Regiment« gefeiert. Die Ofsizierten dinierten
gemeinschaftlich mit den,unteren Chargen.

Petersburg, 14. Dezember. Die Blätter-
meldungcn, daß im Ministerium des Innern eiligst
ein _Gcsetzesvrojckt über die Zivilehe ausgearbeitet
werde, sind falsch.

Petersburg, 14. Dezember. Um 9 Uhr abends
wurde eine zahlreich besucht« Konferenz in der
Arbeiterfrage durch eine Rede desVorsitzende!!
des _Handelsministers _Filossofow eröffnet. Er gab
einen _Ucberblick über die Geschichte der Arbeit an
der Arbeiter-Gesetzgebung und wie« auf die Unauf-
schiebbarkeit der Lösnng vieler durch da« Leben
zum Vorschein gebrachter, von der Höhe des
Thrones anerkannter und verkündeter Bedürfnisse
inbetreff der Verbesserung de« Leben« und der
Lage der Arbeiter hin. Die der Konferenz vor-
gelegten, vom Ministerium zusammengestellten Pro-
jekte erschienen nur als Disposition. Die Konferenz
habe die Aufgab«, von den Thesen der Pro-
jekte ausgehend, die Grundlagen der zukünftigen
Gesetze aufzustellen. Diese Grundlagen sind
schleunigst detailliert ausgearbeitet, nach Weihnachten
aufs ncuc einer Durchsicht unterzogen und in die
Rcichsduma in erster Linie eingebracht worden,
Die Konferenz erkannte es als opportun an, i_?
Vermeidung der die Lösung aufhaltenden allgemeinen
Erörterungen, zur Prüfung der Projekte überzu-
gchen und mit der Durchsicht des Projekts, üb«
das Reglement der Versicherung der Arbeiter ini
Falle der Krankheit, zu beginnen. Endlich wurde
als _iviuischrnLwert anerkannt, diese Versicherun»
auf alle Firmen der _Bahnarveit auszudehnen_.

Petersburg, 14. Dezember. Der Gehilfe de«
Rcichstontrollcurs Iwanow ist z„m _Senatenr er-
namit worden, unter Beförderung zum Gehe mml,

Kiew, 14. Dezember. In der heutige,! Nacht
drangen _Vandilcn in das Farbenmngazin von
_Olowetzki am _Kreschlschatik, _zertrimmicrtcn den
feuersicheren Schrank und raubten 1000 Rubel
darauf öffneten sie ein Pult und stahlen Stempel-
marken für 50 Rubel. Nachdem sie eine dickc
Wand durchbrochen hatten, drangen sie auch in
das benachbarte _Iumeliermagazin von Rosenbusch
das sie so vollständig ausraubten, daß nur die
Wandnhr nachblieb; im ganzen erbeuteten sie
12,000 Rubel, Verdächtigt «erden di« Hausknechte,

_2«esfa, 14, Dezember, Den vom Odessacr
Kriegsgerichte zum Tode verurteilten _Gruscha, iiot-
lubowski, Sluzki und Nrozti ist die Todesstrafe
Allerhöchst in unbefristet« Zwangsarbeit umge
wandelt worden,

Esewllstopol, 14, Dezember. Der Dampfer
„Noivorossiiök" der russischen Gesellschaft, der durch
Feuer beschädigt ist und in der Nähe von _Ssudak
auf den Strand lief, ist durch einen Bugsierer
hierhirgeschafft werden. Nach Angaben des Ka-
pitäns ist das Feuer infolge von Brandstiftung
entstanden. Das Innere des Dampfers ist total
ausgebrannt.

Derbinss, 14. Dezember. Um 4 Uhr morgens
hat im nördlichen _Ssachalin ein leichtes Erdbeben
stattgefunden.

Berlin, 27. Dezember. Prinz August Wilhelm
hat sich mit Alexandra Viktoria, Prinzessin zu
Schleswig-Holstein verlobt.

,Anmerkg. der Red: Prinz August Nilhelm ist
als vierter Sohn de« Kaisers Wilhelm am 2!),
Januar 188? geboren, — Prinzessin Ulerandrn
Viktoria ist als Tochter Friedrich Ferdinands
Herzogs zu Vchlesivig-Holstcin-Sonderburg-Glücks-
burg, am 21. April 188? geboren.)

Verlin, 2?. <I4,) Dezember. Da» Steigen
der russischen Wert« wird _imrden Zeitungen
als ein _bedculimaiwolles Ereignis betrachtet. Der
Börsenkurier schreibt, der russische _Slaatsiicdit er-
fahre eine Wiederbelebung nnd das _normalc Leben
werde _imcdcchcrgcstell!. _Ungeachlet der noch ver-
kommenden terroristischen Akte könne die revolutio-
näre Bewegung für erlosch«! gellen. Derselben
Ansicht sind auch die hiesigen _Finanzkreise.

Paris. 2?. (14.) Dezember, In hiesigen
diplomatischen Kreisen hat die vom französischen
Kommissar gegebene Vinwillignüg, daß der Ertrag
des Ipro'entigcii ErgänZunasMc« von der Türkei
nur teilweise für das mazedonischeBudget verwendet
werben soll, Mißfallen erregt. Es wird darauf
hingewiesen, _daf, ein solcher Beschluß de» srnnzösi
leben nndenglischen Interessen znmioerlnufe und nur
dank dem deutschen Einfluß _angenmmnci,
sei, da die Türkei den übrigen Teil des _Lrirasse«
dieses Zolle« als Garantie für die _Bagdadbahn zu
verwenden beabsichtigt.

L«n»on, 2?. Dezember. Der militärische Korre-
spondent der Times kommt in seiner Erwäsmni,
der Frage, ob Rußland etwa ein in militärische»
Beziehung schwaches Land darstellen werde, zu dem
Schlüsse, daß Rußland zur Zeit besser auf eine,,
Krieg vorber itu sei, als früher. Der Autor b_^
gründet seine Folgerungen durch eine _Bercchnunc
der Trnppcn;ahl im fernen _^s!>-n und in M,t_,_el '
Asi und durädie !!!i !i i_miia

en _, Ann>„,,,p,,«> _«_,'_^K,?»„cn unv , me ÄNwelstnig neuer _Kredill
fnr die sibirische Bahn, Die Verkürzung der Dienst,
zeit, die Erhöhung der Gagen nnd die Aufbessern«!,
der _Verpflegung hätten _ebenialls N'oh! älig auf _do,i
Zustand der Armee gewirkt. Obgleich Nmzlciüd Ver-
luste erlitten habe, seien seine Lebenskraft,,' dennoch
linbcrührt geblieben. Rußland ist ein ebenso _erwie_»
pol,tijchcr Faktor geblieben wie fiühcr. Unter det
Bedingung der Wieoerkcbr der Ruh« im Inner,,
iei c_« ihm bcschiedcn di« stärkste Militärniacht zu
_wcrden und seil« Bedeutung snr das europäische
Gleichgewicht noch zu vergrößern,

London, 2?, _<_14,» Dezember, Der russische
_itonsul in Liverpool Her,mann bat sich das
Leben genommen, indem er sich ewen
M'sserstich in der Herzgegend beibrachte und darauf
_;wei Rcvolve_»schüsse auf sich abgab, Hamann litt
wie die _Zeimngcn _benchten, an Melancholie,

Tokio, 27. <14._> Dezember. _iWolsf.! Tor
eliemalige Minifterpräsiden _Knlfura _bai c nem Mil-
iliel'e des javanischen Parlamentes folgende Mittei-

lungen gemachi, mit dem Nnue, sie zu l,'evon,nl-
lichcn: Bcrciis beim Antrine des Postens cinc«

Ministerpräsidenten Haie er eingesehen, daß ein
Konflikt mit NMllnd _uruiermeiMich sei, do, cim
japanische Kontrolc über Korea, im Interesse der
Sicherheit Japans, mit den russischen Ab»
sichten inbetreff der Mandschurei als unvereinbar
fkch darstellte. Das Nündni« mit England gab
einen Stützpunkt für die Verhandlungen, all
deren Ziel sich herausstellte: die _Mandchurci für
Rußland, Korea für Japan. Japan Hab« voraus-
gesehen, daß die Verhandlungen zu keinem positiven
Resultate führen würden _; daher war «2 von Anfang
an beschlossen« Sache, einen Krieg zu beginn«», wozu
die entsprechenden Maßnahmen ergriffen wurden_.
Die Regierung sah voraus, daß der von ihr zu
Beginn des Kriege« _eiitfacht« _Voltsenthusiasmu«
Schwierigkeiten bei einem Friedensschlüsse nach sich
ziehen könne, _Katsura erklärte, daß er für
alle unter ihm geschehenen Ereignisse die
Verantwortung auf sich nehme, und verglich
seine _Unpopularitat mit der des Fürsten
Bismarck nach Abschluß des Friedens im Jahre
1888. Damit jedoch seine _Unpopularitat der Ver-
wirklichung des Programm« nicht schade, habe er
seinen Platz dem Marquis Svyonje geräumt.

Die Regierung hat dem Gesandten in Peters-
burg _Moton_» vorgeschrieben, Verhandlungen darüber
einzuleiten, daß japanischen _Acrzten gestattet werde
im Küstengebiet zu praktizieren, unter der Bedin-
gung, daß den russischen Aerzten da« Recht der
_Praris in Japan gewährt wird.

Der Zeitung Osaka Mainichi wird au« Peters-
burg telegraphiert, daß die russisch-japanischen Ver-
handlungen einen befriedigenden _Veilanf nehme»
Die Japaner beabsichtigen, in der _Amurfrage
»»»bedeutende Konzessionen zu machen, _bestcheli aber
auf dem Rechte des Fischfanges, Der Zeitung
Iijo Shimpo wird aus London telegraphiert, in den
diplomatischen Kreisen Petersburg« messe man dem
was die Verhandlungen anlange, heftigen Ton der
russischen offiziösen Blätter leine Bedeutung bei.
Als Ausgangspunkt der Meinungsverschiedenheit
erscheint die verschiedene Auffassung der Artikel des
P_ortsmouther Traktates über d«n Fischfang. Veim
Mmisleriuni de« Auswärtigen in Tokio findet
ein« Konferenz statt, die den Traktat mit Ruß-
land, indetreff de« Fischfanges einer Prüfung
unterzieht_.

Das Parlament wird am 25. Dez, (7. Januar)
_zusllinmenlcluf«!!.

Die chinesische Regierung hat in Tokio»
die Mitteilung gemacht, daß sie die nördlich
Mandschurei vom 1, Januar 190? dem
Handel u»ld den Ausländern zur freien
Niederlassung zu öffnen beabsichtigt.

_Cokales
I _> T»e Fabril „Aetna" ist wegen der auf

ihr stattgehabten Vorgänge und der Auffindung
eines _Waffenlagers auf Verfügung der Gouver-
ncmcnlöobrigkeit bis auf Weitere« ge-
schlossen worden.

ÜH! Seine hohe Exzellenz der temporäre
Baltische _Generalgouverneur hat durch einen
Tagesbefehl den an dem stampf mit d«n Anarchisten
in der _Artilleriestrahc Nr. 80 beteiligt _gewcfeuen
_Polizeicharge» seinen Dank aussprechen lassen, —
Schon am Tage der Schießerei begab sich im Auf-
trage des Herrn _Geueralgouverneurs Fürst Kr»pot!in
zu den «ermundcten _Polizeibellmlen, um ihnen für
ihr tapferes Vorgehen zu danken.

Heute fand die feierliche Bestattung de« ermor-
deten _Detckliupolizcibeamien Dowbor und des
an den erhaltenen Wunden aeswibenen Soldaten
Nomlln_Klltschirento statt. ZurBestattung _dcs letzteren
hatten di« hier stationierten Regimenter je eine
Kompagnie nnd ihre Rca!m<'nt«!ni,sik cn _sandt_.

WcHietturfe der _»tigaer Vors« »um
15. Dezember l9U<>.

London 3 M. _,!, fr,ll! Pf, Nt„- _W,W B, 93.40 «,
ü!«lin _ü M, _H,_,i, 1W Ä,MI,- 4n,_80 B, 45,b5 G,
Pari« 8 U. .!. pr, 1U_» Francs: 3?,4U N, 3?,W «,
London ChcclZ »5,45 V, Ü4,U5 V,
Neilin „ 4U,55 N, 4«,3N G,
Pari!, Z7,?9 N, 37,5» O,

St. Petersburqer Börse.
(Privat, _llhne _zimlrechtliche Verantwortung,)

3», Petersburg, lz. Dezember.
I. Uhr _21 Mn,

Wcch!eI'Kul§ «_ondm, 3 M U3.4?>/2 —
_Verlin 3 M 4>>,b? —
Pari« IM 37,82 —

4_pr»z, Zwlilörenle ?3>/< _^
_I. Plälnienai'.Icihe . ......._33l) —

2?U —
_Adeklllle 22? —
z<„<si!iue Nm, l für mi<>w, _Handel . . . 337 —
T_», Pcie._il>, Imcrn, Handelgb 421 —
Üolo,,,»» _Naichmenfabrit 485 —
ÜIuPsch-VoIülihe Wügqonfalril....415 —
_^'»_g>,o!'.sadn! „Timginel" 77 —
T°ne',>Iin>ew!a uz —

_Tendenz fest,
S ch I u ßI ur s e,

Gen
I, innere Prämienanleihe _Zk,<

I!. „ _27U
?!»elsl»,'e -_^7
ülistllei _Kommerzbank Glll! 2l_5

«lt. Petersburger Telegraphen-Agentur.
Nigaer _Iweigbureau.

_Ptl«jb_«lgcr Nörfc, i_>c>m 14, Tezembcr,
Verl. Gem.

WeclnelHur« o. London 3 M — —
4 _proz, 2t»al5rcnle — 7Z>.'«
5 „ NricbtziciilllMicine von I9s)4 ...8? —
4_^2 „ _Slaalsnnleihc von l!_105 ....—> 9l_^8!> „ innere Anleihe 1_W5 — !<_2> ,2
b „ Rene ni'si!che Anleihe luvst , , . — M>,«
4 „ Pfandbriefe der Nulls-Agrarbank , ?N>.',, —
5 „ _l, innere Prämicnanleihe uon 1884 _3_«3 _" 38U"
5 ,,II. „ „ 13««_273 2«!1>/»'
5 „ PiämienPsondiiiefe o. Ädils-Agraid, 231 227
3>'2„ Pfandbriefe der AdeliMgrarb, I—IV — 67'/«
3_'>>„ Odlig, 5, russ, !,e,,eni, «ooencr,<>We>,) 72 —

„ _run, w„_l, Ei'cnbah_ Ä̂nlei_^n , ,
!!?

—

_5_>ur die _Rcoattion _veranliuorllich.'
Tie Herausgeber

_clina. _H_nr. N. 5!_uey. Di'. Ulfred Nuetz.
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Innere _2tadt:
T»mpl«tz Il/13, _Lrpedit, der Nig»schcn

_»iundfch»». Tel. 157,
heirensliühe 27, Vt.Uhlig, _Bicklrei.
_I_llillbftrahe, _gr., 5, Ehr. «rede, Bäckerei.
Kmif'lrcche _tt, F. Undreas, Bäckerei.
ll»„igi!il>l!<, gi.,II,Inl. _Helrnbclgei I,

Bäckerei,
Ia!»_dstr,gl, 24, z.U. Ntccki»_,KolonwI-

wareN'Hllndlung.
Nalentrahe I, «lschof, »ackern.
M»ii<»lli!i!,h« 12, «. «!in», Näckne,.
UünziNüße, _grotze, 3, H. «!«ndt II

<2chmi!>i).
_Vchmiedestrllfie, große, 27,I. «»»ling,

_Hchmiedestr, !><ine,_«, _E._Olch«, Bäckerei.
_Tchwimmslraye 27,1.Leeping,Kolonial'

Sünderüraße3, _V_» _Tfchcnkur» Näckcrti.
_Hie°!eis!r»hi 12, «. Ih!rl I,Bäckerei

St. Petersburger
und Viaslauer Vorstadt:

Alexanders«.15,Ed. Vollmann»Bäckerei.
Äleianderilrahe 3U, G. «. _Viewer»,

Kolonilllwüren'handlung. Tel. lii_^.
_Wtiandlrniaße 53. Eck 3iüt«_stiafte,

«,«»!ftn_«Holli!,»», _Kolonilllm,l_>dl_>,
Alel»n°eiiir»f!i u,,, «. _N»g«I, Bäcleiel
Aleründllsrrone «6, F. Vl. 3»g»dl!n,

_V x._mderstr10»,I»h. «_ermni_.Vückerei.
_AIer»ndeis!i»ße 127, N. «»»«_nstein ,

Bäckerei.
A»rander,',l»ht 145,»l. «eill!n««_hlfli,

Bäckern,
_AIermders!r. 18«, ». Henning, _ssolonllll_,

_Andrea«s!i»i_,< I, _Lcke _Untonienstrllhe,
_P. öutzen I, Holonialwaren-Handluüg.

_Baerenstr. 21, ». «_Klelllr», _Kolon_.'L_^ lü.
_lorpaler 2_lr,!4, M._Stohl_.Kownwlw..

Handluilq. _^el. 885.
ü»rpüler Hrr_»I« _3>>, Eck« _Romanowllr,

_E. Kalnin <_HeUmann),Kc_>lon 'hdlq.
Iorp«!_er _Slrahe i,3, Ecke 2äi,lenstl»i!,

«. Hau>», Bäckerei.
Iorp,i!_erL!i»_he L5, Ecke Mi>!häis!_ri,h!,

K. _steifenber_«, _Troff»enl_?_nndlnnst.
M»«sti._5,D»».«»uIin,«owni»lm.Hdl<,.
Elüadellü'_ü_^ße 7, Lcke Küifeigorlensli.,

«. »hie! II, ««ckeni,
ülilabeüisir,_«,»up, !^<»U>>lch>,b»„dl_^,
Elisadclhslrllße !<», Ecke Anlonienstrahe,

P. «nyenII, Kol»mlll,i,.,Handlung.
_Helliner Tilühe 2, Ecke Elüüdelhslrnfie,

e.»«ek«!,,. Bäckr.,!<!li»Ie _o._Andr_,»^
Georgenstniße _tl. _OpNcin_lslndcrsohn_),

Gerlrnd'>_iirchenplllh < ,_Kiic5ens_<rahe:_^3),
Vt. _Tawiysu, _Kolanililm. _Handlung.

lüeitludslr. 21, «cl»!>. ««l II,Bäckerei
_«_e.'tlAl>,ll_,!_sse?_Ä, _^._»if««<»_, V_,_1lf«ei.
_Merrrudllr»!!! lll_», Ecke _Girberslrahe,

«l. «b»!!»«. Bäckern.
boüpüülftr. <!.«.l»i,_<l>ue»«l>_i,Bäckerei.
itai'eraarlenstraße I", _P.Neimann <^l:

denberg_), _ssu!on'alwaren_>_bandlunq_.

.

_Kar»!_inenstrahe ?/g,I. I»ute, Bäckerei.
KaroünenNrohe 2!, Ecke _HilfZitrohe,

Hü. 1.2esnew_,Äolonillliv.-Handlung.
K»»!!!rini„,ll»ße 20, _». «. M»l«««>,

Kolonialwaren'Hllndlung. Tel. 253^»
_Kirchenfti. 7, Eck« _Nichlemli., «. «_iitop

<Lchn,anu), _^alciiualivaicn'HündlunZ.
U»lie»i!l»_he 4_^, Ecke E!ii»de!hsli»ße,

«. «rünlieitII, Bäckerei,
_Marienilliche 15, Ecke Mühlenstrahe

_l_^. _Vichihuu»_, Bäckerei
Mariennraüe '_^. Ecke _Nomanow_^irahe,
I. 8. _Painilon,, Ko!»ni»lw.> Hdlg,
M»i!en,!i ,ii<, H. »ecl I,Back, Tel,3utl,
Maricüslrnhe 71, Ecke _Maitli_^_il'lraße,

_^.Ncr_>ch!_nsr>,,Kol«nil!l,v,-Handlung.
Maühäislrlche »1, Ecke ssärberslrohe,

Ed. Nusck, Kolonialwaren hllndlung.
_Mostauer _Etraye, gioiie. 9, Nulltn»

NolonialwarcN'Hanl'Iunss.
_MoslauerStr.gr.67. G. Morat»_Buchh.
_^_oZkauer _Slr.gr. _t>i, V.Noah,Bäckerei.

_Mo_^_lauer _S_^a_^e, gr»ße, 83, »o.^'.
lifchcr, Bäckerei,

Ml>«!»_uer 2!_r,, gr., IN?, »»wal«««_ty>
Äolllnialwaren-vandlung.

_Moskauer _^tr. gr.. 124, N.L. Leontlew,
Koloniallüiiren.'Handwilg.

Moilüner _3_>r., _Zr., 1»?, Ioh. Mild,
KolcmialiuareN'Handluna..

Mülilensüahe «, H. »ii>n!>ti«, Bäckerei,
Ni>hlens!i._28,e.»»_ure,Kol»m»lm°t_>d!<>.
Äinhlenürcihc 34. Ecke _Anlonienhrahe,
IKatzen, _Kolonialiu.'Handlung.

Mühlenstr. 4", _I.»apt«in, Kolnliv -bdlg
_MiMeniliasit !>I, «. »r»hn, Bäckerei.
Wühlinslrühe 112, Zelm, _Nr«th.ini»i,ng.
'Ilei'astrahc, _grohe, 28. Ecke _Suworowstr.,

A. Holmbach» _Kolonialw -Handlung
_Nicolaistrusle _^, Ecke _Todlebenbouleuard,

P. _2»Ipci_«i<«!>ln,»g>, _Nolon. _Hdlss.
_Nicolaislrisie _Id!, _V. 3e»_lc«!V, Bäckerei.
^!icol»ii,r 2L,EckeMiiIUenni ,_V»_.Woim,

KoloniülwllienHandlung. Tel. I855>.
Nicolüittr 4?,Ecke.>!ien,«li!r.,U.Neuland,

zlolonialwareN'yandlung.
_Pauluccislr. _t_<. H.Vanderfohn, Kolonial»

maren-Landlunff.
Pelersourger Chaussee 11, _ltaluln»

_Peterliolmstr, 5 .Aug._Laping» Kolonial»
_warenHandlung.

_Neoaler L!r, 3,_P.«ch«»l« <«<l«nft«In»,
_Kolonialwareli _Handlung.

_Reoaler _Straße57 t_>. Eckt Marienftrahe.
»eck III, Bäckerei.

Ronianlliuslraße 7. Ecke Schulenstras_«,
H. «orlin <«>h!in«>, _Nolon.chdla,

Homanow'lr. l3.<, K.Nrcctis, Kolonial-
maren-Handluna

_^chulennras_^c38, Ecke Nitttrstr., _vi8>ü-vi_^
d. Krankcnh.. «. Nergis» _Kol _»_Hdlc_;.

Iillülenür,II,Ecke Iägels! i,,F.Mach»-
_lttzki, _^alonialio_^ren-._handlung.

Lpienlslral!« 18, « _? _»niffcl, Bäckerei,
_Zprentstr»!,e32, »._«rünhc!»I,Bäckerei,
2prent!li.,i_,c 54 .I. Iannow» Bäckerei.
_Tumorowstr. 2, Ecke _Thronsolgerboulev.,

_ss. sleymann, Bäckerei.
_3nlvorow!_lrafie ?, _K. WendtI,Bäckerei.
_Huworowstr. 25, Ecke _Aewaslr, _Konow»

sLagsding_),Kolonialwaren-Handlung.
Tu'roiomftrifte _^7. Ecke _werlrudslrahe,

1_^. Donack, _Bickerei.

Tumoromstraße 8_ss, Ecke 2äulenftl»üb
TH.Vchucler<_kIaegermann,Näckcrei.

Tlironfolger-Boulevard 2, _?l. Dupperö,
Kolonialivaren-tzandlung.

I. Weidendamm 1, Th. Vams» Kolonial'

I.Weidendamm6._0._Freymann, Bäckerei
I, Weidendamm! 5,»._»_apPing,Koloui»l>

Wendenlche 2_<r»he 21, Lcke _Potiowstl_^lt. _Tchaub,Äolonialwaren-Hündlunll..
_Wolmariche_Btr.l_ii.Herrmann _fsluntcl)_,

Koloiliallvnren-Handlung.

Note Düna:
_Dampfsirah« 70/47,Ioh. _Iki»»«».

Kolonialwaren-'dandlung.
Br2cke,_>ftr..!,N»lentl>»!,.lwlüniüliü_»bdlg,
Biücke„sri»s!!I_^,Iul.ErnNcin <«»ch«>

_mlithi,Kolonialwaren-Handlung.

Mühlgraben:
_Neestr. 19, _Fried, »«ldmeucr_, Bäckerei.

T!r»»denl)»f.
2_tra«_denhlf!che Bude.

_Ienseit der 3ün«.

_Vtitau«_NorNadt:
_Muckmnolmfcie 2!rahe «, «hi.«tr«»_h>

2chinsitr.2Ü,_U.H«rrnb«gerII,Näck««i.
2leins!_r»ße 4, «l. _Vloloso», Kol,_»Ödll>
_Tteinstr.13,«!. _«lübcrg, Buchhandlung.

Ihorrnsbcrg:
«Itonaer «_il.,»_r,,l,_P«t«rf»n,h»ndl,m<,.
Marienmünlensiias« 20, H. _Ltlinhof,

Kolonialwaren-Handlung.
_Mitaucr Lbaussce I_2.Ecke_^ommunifatillnZ-

strafte, ltnSnczow» _Kolanialw. - _ddlg.
Wlaxir «traue, alte, 33, Ec ke ?au!e!ch°

_Stt. K. stickt«, _^olonialm-Handl.

Hastenöberg:
_KalnezeemfcheStr. 4u,»!, Ih. Hansch-

klnewitz, Koloninlw'ha_^l. T<I _>'l!_U.
K»!ne,eem!che _Strafe 7,_I Fieibei«,

Bäckerei.
K»lne,,cmlche 2'r<,>>« 18, E. Ei»»«,

«ol°nial,°_arei!°t>andlung,
Kalnezeemsche 2!_r. 32, «l. «o_^_cnbci»,

Brothandlung.
_Lagcrstrai_«,große. 1,1.Vrauer. Vä_ _̂erei.
L°_geri!i»i!l 2», ». «_utzlc, Bäckerei.
_Lagerslrche, grosie, 31, «l. _Pulala_«

_(Ischenko), Kolonialwaren-Handlung.
Lagcistr.. gr. 57, _G.Iannfohn, _Vlickerei
9<!gels!r,,!!„N,_«t»wi»d,«°I»ni»lm.,t>d!g,
Ichwcklcke Str. 12», Ecke _«_oldinger _2_tr

Ioh. _laurina !3»ulit», Kolon -hdlg

_«affcohof:
_Gregorstr 9, _s. _«_ail, Kolonialwaren,

Handlung _<Tel, 2 >43>.
Philivpstraüe 3, (Üelie Bude, »l. Qhii,

Kolonialwaren-Handlung.

Ilgl_,«!»:
D»n»mlnd«!che V,!a«e 45, Ecke Wasser»

stieße, D. _LHIolma_» _Nrothandwng.
DünamündelcheLtrasie _4«>, I._Uwstiitz,

Kolonialwarcn-Handlulifl.

5
Allen Verwandten, Fr unden und Bekannten die Traueranzeige, daß

I Georg Friedrich Hcmpcl l
geb. am 22. _October 1849,

nach kurzem Leiden am 14. d. M. sanft entschlafen ist,
Tie Beeidigung findet _Srnntag, den 17. d.M., Präcise 3 Uhr nachmittags, aus der neuen

Kirchhofekapelle auf dem Tom-Fricohof, statt.
Im Namen der Angehörigen _H

» Tecember190S
_H Saßl0WSKt). _«

WHlllg iler HtlMhls-Wtell.
Alle diejenigen, welche auch in diesem Jahre in üblicher Weise ihre Neujahrs-

Visiten durch eine freiwillige Gabe zum Besten der wohlhatigen Anstalten der lit.-prakt,
Vurger-Verbilldung ablösen wollen, werde» ergebenst ersucht, ihre Namen unter
llngabe des gewünschte,! Titöls in deutlicher Schrift in die mit der legitimirenden
Aufschrift des _Nirecturs und des _Secretairs der lit.-prakl, Bürger-Verbindung versehenen
Vücher einzutragen, die zu obigem Zweck von 2on«_abcnd, den t<». Drccmber
ab, ausaetragen werde» und bis Vilttwoch, den 27. Dcccmbe', im Restaurant
oon_Klopse, im Nigaer ty>»uerbcver_,i» und in den Vxpeditonen des „Nlgarr
Tasseblatt", der „Nigascheu Rundschau", der „Tüna°_Ieiluug„ und in der
Hack lfchc» _Buchdructe ei _auslicsteu.

MM" _,l.Ue nach dieft« Te-mine einssl'nangcncn Namens Auf-
zabcn töunrn eist i» dem Nacht»aa,_«' Aufnahm _siudln_, welcher in
_lxr elften nach dcm l. Januar lVU7 rricheiucuden Nummer der
zcnanüteuI _itnnssen v ruff »tlicht wird.

Das aphabctische _Verzeichnis der Personen, die ihre Nenjahrs-Visiten ab-
zelöst haben, wird der geiammten Auflage der am 30. December erscheinenden Nummer
0er „Nigaschcn Stadtblälter" , der „Rigaschen Rundschau" und der „Düna-Zcitmig";
Iowie der am _<_N. Ncccmber I9Uü erscheinenden Nummer des »Rigaer Tazeblatt",
beigelegt werden.

Riga, im Tecember 190L.

Jas _Jirectonm
ber li t.-v rakt. Bürger-Verbindung

_sznllsW_«'H^/ _lnlemzt.

L>-. _Xlinlg»_tr,33 viZ-_^-viZNe_^erbs-Ver
8ur_«_ev2lä.

_CircusLskr.Il-uni,
im Ciien« 3»>»m«»n»!l»,

Pauluccistraße.
Flnt««, den !3. «cccmb« c„

» Uhr «bcnd«:

AchzlinMk _Vttstclllilz
unter _Uitivirtung neuer Artisten. Tag
Programm dieser Vorstellung besteht aus

iß effektvollen Nummern des

16 EilW Sports 16.
Unter Anderem-

Fliegen in d« Luft _stouncnnregende
Evolutionen

am dreifachen Neck,
_Vtitz Vt»_iy mit ihren

Schlangen (dicssicrt).
Großes originelles

V»l!«_lt»_lntS»'»««««»
_ausgcf. nom gesamten l_^_orii3 äo _Z_^_Uet.
3o»n»bend, den 1_«, Tecemi« INUü:

_Oioftc «_olstcllung.
Tonntag, den I?, _Tceember 1908_^

3 Wßt Fcft°Nl>lßclu!lztll

.

Mg.Il.5taÄt_^hs2tes.
'2. Mal: „_Prinzessin _Tarakanowna".
Beginn ^/^. Ende 11 Uhr.

_Tonnabcnd» den l6. December:
_„Uuf demMege nach _Zion"_, Stück
in 3 Akten von _schalem A'ch, übers.
u. E. _Tropowski. II. _„ssrauenkampf"_,
Komödie in 3 Akten von _E. Scribe.
übers, uon W. Popow. Aeginn V-A
Ende _^.N _Uhv.

lliig.Kllllsmm.Peleill
Sonnabend, d. ls. Deeember r.,

_^29 Uhr Abends:

Geselliger Mnd
mit _Weilnillchtsbamn.

ßntr« 5ll K«p.
Käste können eixaeführt werden.

_^ O
_^

cisi' Kaisei-licli - _N_u22. _lVI_^LikgeLLÜäcli_iift_!
lmit _5w2r!l<'llen It'_ b̂t_^n).

> _Ke<!»»m«>!!l,>>ze!> b!» lun, 22. N««n>l»» »n>! <»m 2. ^»nu»>>I
»n «2,!i<:!> ,,»l«o!,_en »2 _un6 > Ul>^.

Lujlio von 82M_8l»I'lllllVLl8_^8rll2.
» »»«!°!_bou>°v»^ 11, I'inktor,

,WH_Turnverein
_^^^ii_^ 2onntag, d. !? _Tee.»
^«><v>^ Nachmittags ^>r5ciie _^ Uyr'.

3eme<lelllhtlllnen
unter _Thcilnntime einer Männer-, Da-

men und _«n«l»enabtheN»ng.
Einln_^sarteü find, soweit 3laum vor-

liandcn, keim Vercinslurnwarl Herrn _A.
i_^iisscls erI_?,iMich. _^

m 6er

?. veäiclle,
I, 5—« V!» _nndwiU»«,, I!_lict>_k_^lwn>.>.!>!>^r

_rr, _Xw,_^,r, 4. !ü, im V_?r>>m ^»r >!,^„!!_lliv.">>:>'d!>ni>!,!",>_.lll.

_6_MH_„Suten6erg",
_^^"«_.Hf Vercin_^Io_^^Ii

_^_ll._'_V_^ _^chwimmürasie ?!r. 27.
_lonnlag, den !?. _Dt_«m!>ir !!X>«,

3 »l>r _Rachmuu,,,!! -
_Uuftcroldcutliche

l_^tllttlll-VeWMlNl,.
Tagesordnung:

_VeremSangelegenneilrn laui _^ 1?.
Xll. Tir gecürlcn 2'._'lt_^llcder werden

höslichsl gcdelcn_, vollzählig zu
erschrilicii.

Der Vorstand.

Milfolschtt-Zlereill.
Montag, d. >8. _Deennber, ? Uhr.

N Hchweinfurth-I_ _̂eier. _sseftvorinig
_von Or, m_^'l. N. _H«l><».

1^! _Grner<Uvcrs<unmlung. _PcsHInf!
_fa''un_^ über eine _Preis_^_uerteiliing.
_T_^as Vtufen« ist für den _Zonnl.'._i_?

de'iich bis zum 7. _Januar geichlo'»«,_«.

_^ungfrauenstisiung
der Großen Glkde.

Am «»_nnakiud, »«!> l«. D«. «.,
»m 3 »hi '1>>,chmu:,^>5, 'in»e<

ä!e vellheüung äer

UnlciNiilnlnybqnllttN
_?_,c ÄLmiuillration.

«_lirzes 3_<if_<_ung _»m ^!on<«_g, ,_!>'!,
13. _lielember o._» X2<_linlillHe_« k l _iir

Ilil ü_^iüiniltn!!!!!! >!. üiiilieiiztiltuiiz_.

j!mbul2N2 in _ller
Miicii-3!«ll!iiiW-Ul!sllilt,

Fried_cnslraflt _3.
Innere _Krankheiten:

wockentäalich von ' B- -' «4 Uhr.
l_^l,_irurgiiHe Nrauthcitcn:

Montag. Älttwock und lvicilaff oon
2—3 Uhr. _TienSlag. TonncrSliui _un_'
Sonnabend oon 9 1«) l_!5r.

_Unl_,cn-RranN»eiten:
n>«_bcntlifil,ch von _',_^ ' __̂^ _^_llir.

Hals'. Ohren- u. Na,en-»_rantheitcn:
irochenl_ _̂Iich von _N - I" _Ulir.

_^r«ucn_^llr_<,_nkl,cltcn:
w«b<ntä_^ch von '- ^^ _'

?Icrvenl>r«nti'»iitcn:
wocwntllIlich ron I - I'r,

_^»_HNtkrantlieilcn:
Mon:_a_^. ^!l:_^c^) und Freitag von

'._^-'._^ Uhr.

Pension ßmillllj,
_n_^ Cclinburg_,i_^_n

_WahresPensionäre,
oiichPaffantens'.n'>c_^ _jederzeitUufnahme,

»^ _Vlgcnc ss!_,uipac_<c Nel»t _,ur
Verfügung. Telcvbon V'l. Edindu?<l

llntLmcllt

_Tiplomirtc _^_elircrin
erteilt _aewissrnlmft und mlt _sk_^folss
fran_ ö̂nfcdc-, ruN. u. t_>cul_>c!ic _stunden

Preis mäftig. _^ei'^'nüch_« Elnv'c_^ l.
_^'I'an_den. Lür._dcn_'_ir. I', _ü., _' , _^ _^r,
Änmeldiü_ ĉn von 2 bis _U _Ulir,

_Nllllltn ill Alllsche
werten _sauberausnc'i'!_,»! _Ku:n!^_nom<

_liinc b'^tttt-_'_^liiitt
-

_^,., _I_^_ii,'c,_^'r 2l>i>._v:,-. _^,' i -_/, '>_>
'_ :̂en_^l,i

_!cn
s^^? ,cl_»r

d._llig
»u vcri

_kaill,.!! _^ _. _-'_' , _^., 2_._H.

lls. _lwlklniem _Lusznztzll

Kalienbaä
ln Ouddeln.

.solwueit ._^'islmdilio von !lr»nli_»n,
«<>, <>», »!«>>e«<«u unH krl>«!»»j,'»>

Nr. »itt».«i«tel.

LllNllM2UN. ^'2"
N»u«»,li«»,:»,!«:!_,»»» »!««>>»

<«» «t«!l dc« «>»l»N>!,!bN!

_^
_ierschuh_^ (Vereins
_«lüilll 2_ü _^5, _<> "ei _3«_57,

_Annahm« dir _Ticre »»» <l_»i_^,_n».
_Ambulan:c ^'e_^iin_^Iung durch den

Ai_^
_Il2!:3ai_^: t'^Iich von 12- 1Uhr.

Im Oberen _Ta«l« der 2t. Iohannisgilde:

OnpM-MhnMmrlt M _VeilesW.
Trn _>6. Te_^cmber: _Weilinachtsinarkt, _ssrsrisckungstisckc. NUessri von

,—» Uhr. _Mufit von 3—8 Uhr. _Vintrittslarten » 20 Koft.
»inder frei.

Den l?. _^tlcinberi Weihnachtsmarkt. _^rfrisHunnstischc, NNegri und
_Vefichtigung der _Verlofuil_^e_^egenständc

von
13—7 Uhr. Musik

oen 2—<i Uhr. _Entree frei.
Hin <'^_a5en und Abncibine von _Lonse bitten und cnipfnngen mit bestem

Tank den l4. Dezember, von lv»»_l _Ubr, in der _3l. _IohanmsgUde die Tamen
, _._' ,'_>,_v,-.':-c!'.rcri,iallunss.

IlM-ZtM-Water.
z»_m Vtßcn!>tt Mjlttchcwm ic«
!_Nig»_schtii _jNislhe!! _Vilhinz_^ett!»!!

_Tonnabend, d. _>6. Dcccmber c.»
?> 2 Uhr Abend»:

„ll2NM81,l:M1,"
III. _H.m_»,

„_Hmcllgn _nolina"
von _Vcribe, übers, von W. Popow.

Tcr Billetncrtauf findet am Tage der
Vorstellung von 4 Uhr Nachmittags ab

und _^chülcr gellen oic gewübnl,Preise.

«is_2 - _Stettin.

N. _lHIIlM.

LtZÄt-rfteatei_'.
_Freitag, den _lz. Deccmber «90«.

_V_'_._lNir. _ttrosie Prei'c. Die Jüdin.
Gr. _Tpcr mit Tanz in _.'_, Aticn von
_halevn. _»_Lleazer _^- Herrn. _Iadloivter.
E_'_.ldorili _^ Hedwig Schröder als _^^Nc_^,

_Tonnabeue, d »_ü. December l»_M».
7' _^ Ukr, Älcil_.c Preise. Uriel _Ncosta.

Tontag, den l?. _Decembcr !»<«!.
)_Iachm '_^ _Ubr. Kleine_Preiit._slenaisiancc
Ädd«.7_' _H lll>r. Piaue Dame. (Hermann
— Her«, _^idlowler.»

6v.7_«'Il ll-ll I_52iS?7_'_^l!^^l!U-r<^II2l.

<_N_,M" ,.Iritnn".

_Vlllig _,n _verlanfcn

_s Harmoniums
l i',l_5!'_.5,''chc3 5» _^cwv. " Ncginrr.
l ameritan, '» _^cl. ? 3<c_^. »' Äniehebel
_S»_rent»>7li>le Nr. 3_^. _Qn. 5, von 'i Uhr

_Vrei Schlüssel
in einem Ring sind gesternVormittag in
)er _^ladt

verloren.
E_« _mir>> _qedllen bieielben in bn _Lrp«!>.
0er Ria. Aund'ckllu _abiuaeben.



8t2tu3 _ller _Nigaer _Lommeriban«

c_?t>nti-l,,Is:««_,». _^_NiliiSli:»»,»,«^. _l>»_l»»»», »»»^«t«^. »«,»» uns «_.»«i. _2_>-,U1_>

l «6« »u sen _O»»eu <ler »»_nt nuä _idrsr rUl->!«u , »» »t. l»«t«»-,l»»_r« b«l z«,

i»»»«»ut»b»»_Il liua l» «"»««!»»» _l»n! » HV»^«_l>»«_r« IM«! k«! ler »v»»-,«l»»n«>_r

l_ü IU«. _».!!»», «i»!?»»_i, ll»- »IMM_».
!_^ «I »»< I<«!l !

""_^ ! ! _^^

_^.«<:«v»>. _^_, _^ ! _nbi. 5. _NN.
_^

l^>^» <^>'I>-w°r<'_^t'',N, _t_«, ssolä. °°H «°d»_IH«m«°«) _136M' Ä_^ 139 _«° I«
2?3,W« 4z'

_«_il°°°°t_^ _K°!_H«»,»„! .l"°»»««' >3?._4?^
°H

'^>_°_U °_"
_A_^

_lS
««i°>u°>,>.,„ _!lll« i> ll«p«t._0°!!t<> 2l»,M_0 - 2«l,_^

l»
484,28i _iz

_^jünintir« _^ «<^«^
,«il

n!°>>t v«n!_ss_» »I« 2 vut«_l«°!l_^f!«i! ... ?,U44,_ö_^4
94 4.24»,_»2» 4? _I1,2,,_6,»il _4_^
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_.°««°»^W°I . 559,8« XU 8b_«,195 l_« I,4!9,«2
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'N_^_rw^«2 _eoL_«2 V«rpt8_^6_iuie _?_au_'.
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_M0s050°p6._bk M li2_l «_Lsgs. °o _^p6l-,M6Nt._^a8t6N.

_^_ll 5«^_r°_^8. _„ 25 .. .. ° _^^z'3
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N_2_MsifM250l,,N6N _^,_^ _^^'
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_Cnmp_5886, in«_emn. _NuMrungen. l_^
1pßllNMLtLl-, lXlllmttlällle!_'_). ° _ssßl:I,6N8l:li!6li6l_', "" _"_^,_"°°"°_'' s

_>-, Wagen u. _LswielitL. ll _^MNMLtLl-.
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_welche _ssu/'s Ke>'c!/i/l_/7_^i_ssz_^6 _mii ne»e_^ _^_us5_n_^n«^_fi
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Pllsscüdc _NcihNchttzcschcntc!
Z» verkaufen sind wenig _gelicmcht,
!>»sseiid iür c», 15—16 jährize,, Änübn,,
Ei,!>> 2chlit»schuliillclc,«»ronckienfcll-
mutze, ci» Paar _vernickelte 2ch!itt-
schuhe il. dazll _vasscnde _liolie_, gefütterte
2chlit»schul,sticfel. Ei» Bilderlotto-
spiel Nun An!chaiiunl;2unlerricht, sowie
ein _«_csellschoftsfpicl. Von 1 Uhr
_Mittags an zu besehen gr. _Iungfernsrr.
?_lr, ^!, Q, 4, Haus Rlchtinlerg,

Grosse _^_us_^al_^l

VeihnIchts_^_elchenIcen. !

_^7_^^^
_ZZmmMhe

lleuhelten
.'_-_^l _^n /_3_^ l!l"l e!»«ei!>oNe>!, m!t <!eu!»ch leg-

/^^^«^^
'

_daren

_?se!§en
2U5ge_3c!chnel _uixl

F/> ^»^<
_Nesichtigung ohne _jesen

WW !< ^^» ' _mechcnz_^_ette linscgung tüs <l_25

-_. v«s!cil äes «rl>5_l!en unä sl,!_,!«_elei,

_R ^! '' _»uz«2!>> unä kann ew>> n!_H_> _«olläüg_«

_N. noch _leichler _delchaNl »äes !n «»lesen

!i!el«l!älte!! ängelesllgt _«_esllen.

2 !^_" «e!««u!!e 2?lchenl< «i_^_ll «uf

_^_W_^

ll>
Un!_H l>l!!!!« _2U!!>l«!!>!,ll

UNi

lU

_^M^^^^_X jeäcs Lei! n,ch
V«sschs!lt

pronipt

!Z. ZZKsch 5 l_«o.. Wg3?
_2M Rath!)3_U5p!3t_2. _^ Legrünäet 18_^1.

I.

_H,l8 ziazzenäez Wei!in2l:_^t8_ge8l:lienl< lür unsere ÜMz-
fi-ÄUsn _empNedlt »eine in anei-kÄllkt zirÄktizHei- _^Vei«»
ÄN_ êoräneten

_Nauskaltun_^sbückor

l_'^^_I_^^M l!ei I^«,>i_5_>, 8li_«dz. u, ^«niss_Kum, _2°t_!i!>!««utüQ

_^M-_^lVl6> 8 _^_lllic_^ l.6ip_2_lg ?l3_Mlt2.
_izt äi« e!?_ss_2nt_«5t« >!r2!iti«o!!«le, billigte llllH im _HllWebell ,ou _seillLtel
I_^_sillellv_^ede _nicdt 211

_uni«i-3o>,ei<lLU.
_rur »liü»!-, Iiei«<>„6<!, _^_ui>_M<!«_eIIenetc, i»t «i« _ss«_r»äe_2i! _unentbelirliH.rur '_vnisse _ic»_i>e>>,ii _^m ,>l,!ck <>,»MI!°!i in _Ki_^ bei'

_«. _z.,!!_ec!,i>,!>,„>_ii _»n!,,,e , ^'. U»!««!<>ln> ». «_s«!>n, !!lc! ,. _ciinm««,.1,,!,. <l_>e«!>^«_ilz<!>, X. !!»»»?»,»»», _^. I». I,»Un,r. l_' .«»»^„»»u,
I_.!!,!»l!_f I.,l!_-!l> , X!><>!»N8NI,U _^ Il«_s„!,eim 3. F.

<>z»!i><>„, _H. K,I_'_llliw_^,
5_,_l_!,!,,,p<>, «j. !_jc!,«I!l^<!, .I»!li8 1'!>_5,,I.. _». _1,'uioI_!_W,s Ulla !I> _^ll«°l_lurcli Ii_^_kiltl! ^<>!il'i>i,«_ic>ine!<!i! Ve,Iü»lll«_zt_?N°ll

,_1«!W Wii!„>!_r>._^nr>l NU_»d l!i_° I1«»I«!zm^» ^^^»»—^»->_^ie_^ 6c _^_cijicli, i_^p-i_z. _El_^^ °°_"
._Vlan !>,i« _°!^ v°r I_>ik> ,0Kk>,KlNUNF6_N, _ve!«!i° °>i»
ännliekkni:!i!<ett«n «!ä m äliNlioNEN _Verpl«^5«°,_Lr«^!,>:ll!,^«i!_j _lillwi _llku!><it>«i! _t_^onkeüei,!«,,^« »ü_^kuleü _^llläell uüi

kiäe« bnimli,_2,uf _»u_^ärüc!i!><:!>

elilitLUgZcllL'_»»NeviülüN.

_^_W_^Wll _Ueilmiiclikgezelmlle:

_D_^
WW

_sklilllgs. Nstflgsäle,

_^_esem lläuter _pralttixcke _Hnleitung ßr_aUz.
L»nn«_2_ss, den !?> u 24. Ne«!. »»>, l Ul»> _,n _g_«i>f»no«.

emil _NoschaM.
_kllNtN_^_UgnaillllF, U2ll8tr288ß IN. _?Llei>Ii(,ii 2439.

» _^ NNlkl_^slpl'lsilip 'u l_^_I ! < m

lilillel'lie Uglilllillllel'
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