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steckt nun einmal

dem Deutschen

im

Blute

und

überall,
wohin er sich kolonisierend gewandt »nd
n>« er, Kultur schaffend, gewirkt hat,
IM er diesen
alten Fehler wohl konserviert, ja oft sogar zu ganz
besonderer Blüte gebracht. Wir Deutschen in de»
Beispiel sin
_Tsiseeprovinzen
sind ein lebendes
dieses
deutsche Erbübel _i wir habe» nur zu oft
über

den unbedeutenden

Besonderheiten unsere ge-

Zeilen
gegeben und die liegen noch garnicht so fern, wo
wir uns z. V. nur
als Kur, Est- und Livländcr
meinsame Abstammung vergessen.

fühlten und darüber
lässigten.
Die
unter
zierung

durchlebten

Es

hat

das Deutschtum vernachder Zuchtrute der Russin-

Zeiten

habe»

darin

wohl

übermunden habcn wir
noch lange nicht.
nur
an die vortrefflichen Lii-i»Wir brauchen
Artikel in der Nordl, Ztg. zu erinnern, worin zum
ersten Male die von der Lib. Ztg. in Anregung
gebrachte Gründung
ei»e2 deutsche» _Schulvereinc«
Wandel

geschaffen,

aber

unsere vcntitularislischen Neigungen

in sachgemäßer Weise eine brauchbare _Nusgestallunn

parterre 2 gr.

vermieten. Sckcunenstr. 1'

Zimmer _^u

erhielt.

In

ihnen

wurde

Wunsch ausgesprochen,
gesamte Deutschtum so

der nur zu berechtigt!
dieser für _da
daß in

wichtigen Frage einmal dil

die Provinzen _trcnnendcn Schränken fallen und mil
vereinte» Kräfien die _Organisation dieser deutsch-

nationalen

möge.

Sache

Trotzdem

genommen werde,,

in Angriff
erwies

sich aber auch hierin de:

pariikularisliiche Sinn als der stärkere, — es bildeten
sich in jeder der drei _Ostsccprovinzen selbständig!
Acrcinc, Wir sind die letzten, die nicht die großen
Errungenschaften dieser Verbände anerkennen und
ihuen
vollen Erfolg wünschen,
aber es läßt sich
doch nicht leugnen, das; jeder eiMlne von ihnen für
viele große und höchilliedeuteudc Aufgaben, _wic

Lehrerseminare,
Hochschulen u, _a, ni, zu schwach
ist, und sich jetzt _bcrciis die Notwc,ldigkcit herausgestellt hat, an eine Gcsamloraauisation zu denken_.
Nicht viel _aoders,
wie auf kulturellem Gebiet«
hat in den

politischen

Bestrebungen

der

_Ostsee

zweiter
_Hcld
de« musikalischen Tage«
Josef _Hofmann, dcr einstige _Wunberknalic,
en twickelt
der sich _^u einem reisen _Nundermann
hat
Ein

ist

_Wandelbilder.

_Aricfe an die Nig. Rund s ä).
_Nachdmck _verboleit.
»uns! »nd

.
III
_Atexand«

lein Ende. — »riüker, — Naler. — D»!
_lenrmal, — ssene« N_!l!cn, — Html „Gans",
— _Gur!o'i,!,i>_a!>^,ch«.

Lin große« Singen und _klingen, geh! durch dic
Stab». In
jedem Hauü, _' ein _Mmpeiwsten
tonnte
_nill»
beinahe _sauc». Eü ist
in der Hai
unglaubliä,, welche l_^naniiiäicn Musik der Peter«
buraei _vcrdmiln und — bezahle» kann.
Dil
Herren Virtuosen halten sich _schadlo»
_bchrunacn de« Mi'olutionviahrcü

für

die Ent

und überschülien
Musik
in jedci

un» mit ungeheuere»
Mengen
Da
vor
allen Ding«» i>ic
_^onn.
haben wir
von _Tiloli,
der siel«,
sümphonischcn _Konzerte
da» Hieucste vom Neuem und üac, _Wiesle _rom Alle,,
al« Gäste
die lüchtigüen _auz_,
bringt.
Er
hat
ländiwicn

Solisttn.

Dirigenten

die

intcresiantestcü

3wlürlich ist _dcr Zulauf zu seinen hoch

interessanten
gewaltige
weist
sich

und

Konzerten
_Taal

ein

der

cnoimcr

und

Aoelüversammlung

bei
er-

oft _al« zu klein.
Man kann dem
Künstler
licbengwürVigen
und Menschen diesen
Erfolg
schon allein deshalb von Herzen gönnen
weil Siloti nichl von uonchcrcin, waü man s«
sondern im !_l, 'ause _uiclcr _Iakrc
sagt, einschlug,
snr dic Duichicyuü_. _i seiner Ideen

sebr bcträiiulichl

Mittel

opferte, U,n _>» beschämender muß eü süi
die Kaiser!, M«silaliscl!e (^cieUschaft sein, daß >il
wegen _lnangelkaftei,
_ito_^ene
ihre snmphoniichcn
Die
burcaukraüick_«
Bestick« _aufsieckc»
mus,:e,
u!',r
_Handhabung der Nustl Hai vor dcr Em"gic
cinc_^
Einze lnen
die
_^cgc!
dein _^chassen«dra>lg
daß irgend
und ich _glcnchc „ich!,
streichen müssen
Konzerten
un _Konslwalonum
«in«
jemand Ken
3räne _nockwcint.

e« seien

denn

die

T'ürsteher

(_I_^

«!«»,

die melancholisch den _Konicrlercrzilien der staatlich
Musikgewalugen lauschen
anerkannten
und sich
auf diese Weise angenehm die Zeit vertreiben.

Hat Dir da« Glück ein Hau« gebaut_.
Der Neid Dir in dic Fenster schaut,
Rudolf _Baumbach,

Peterslmrsser

faul _Lllezcdel. Vnlhhlllll_!lilll!l
_h. 2d,

Ein (5omptoirlocal

3er Partilularismns

und alle Herzen in _Aann schlägt,
namentlich die
_Fraucnberzen, die ihn umflattern, wie dic Motten
da« !_i
Man findet Hofmann
.'ichl.
einfach
„MN",
trotz feines Äeeihorenblickc_« und seine« Rubinstcw
munde«. Er ist „nis_,",
der mohlfrisieile, zierliche
Herr, an dem nicht« an den Klauierdändiger alten
Stil« erinnert,
Susi
ist
sein
traumverlorene«
_kacheln, sein weicher Anschlag und sein von sanfter
Müdigkeit verklärte« Auftrete,,, Wenn er gespielt
hat, dann überkommt unsere Damen ein unendliche«
_Tchncn »nd am anderen _?agc
klingen
durch die
Trcvvenbäuscr die _^öne von „ElsaL Traum" und
halberstickie _Seufzer.
Ein musikalische« _Ereigni«

ersten

Range« roar
der Abschied unserc« _Nassischen „^ncgin"
von der
Vühnc dcc, Maiienibeatcr« , dcr Herr _Ialomlcw
zwanzig Iahrc angehörte, _Inlowlcw bc_^_aubcrlc scinc
Verehrer _durck einen wunderbar _wcHen _Bariton und
dur6i scin gcbiloeleii und fein nuancierte« _^piel, waü
ganz besonder« hcrvorgcl,obcn iverüen mus_«, denn
unsere sonstigen Sangeügrös-cn verlasicn sich weniger
_a_!5 auf den „Kein",
auf cifrigc_« _^_indieicn,
der
über sic kommt, — manchmalaber auchauöblcil», Tcr
_Abschied Iakuwlcwü _gcsialieie sich zu einer fulmi_scitcnH
des Publikum«
und dcr
Gruppen
sänulichcr Hofbühncn.
Man
_verla_«
_vergos;
Inräncn
und
_Adreven,
häuft: _Ehrengischmlc,
von
_^ka!_a
dic eine ganze
Gcbrauäi_^gcgcnstandcn,
nanten Ehrung

angefangen rom _Bibcrkiagcn bi_« zu guicu niündcl
<^,,z
sichere» Wertpapieren umfafücn.
bc'ondcr«
i>iollig

machte

c«

sich,

Zäxuilpic!c_>del'»!a!io!icn

icin

und

wenn

dic Tpcakcr

ück bcmühcn

dcr

natürlich _y.,

<3°«!ch«!,_>

der We»ei- und

«»_Nftioke 30.

Provinzen der _Parlikularismu_« eine großeund_unserer
f»nd kein«
Ansicht nach nicht _jehr günstige Rolle gejpiel_«. der bort angeregt« Fusionügedllnle
Al« bald nach dem Manifeste vom 17. Oktober prinzipiellen Widerspruch, aber dabei blieb e« auch
gewordenen
Neuwahlen
überall in Nußland
das politische
3cben nach und die plötzlich notwendig
jahrhundertelangem Winterschlaf« erwachte,
enthabe» uns wieder ungeeinigt gefunden.
standen auch in den _Ostsceprovinzen Parteien, deren
Manchem wird es möglicher Weife scheinen, daß
Grundstock — wenn sie auch vernünftiger Weise es belanglos ist, ob man eine Partei bildet oder 4
nicht auf nationaler Aasig beruhten — doch zum die im großen und ganzen auf demselben Boden
größten Teile au» Deutschen bestand und besteht_. stehen, und mir zu of t wird da« Wort: „Glliennt
Aber mich hier siegle der _partikularistischc Zug marschieren, vereint schlagen" zur Verteidigung
dieser Viclgestaltigkcit angeführt. Hierbei ist _abei
indem in Liv- und Estland je eine und inKurland
der Hochburg de« Parlilularismus,
sogar 2 Parnicht außer ach: zu lassen, baß wir bei Regierung,
teien entstanden. Diese
Einzclgründimgcn sind zukünftiger _Volksvcrtrctunss und den übrigen Parteien
weniger auf bedeutsame Unterschiebe in den Proin Reich und Heimat mil ganz anderem Nachdruck
grammen, als auf den von den Vätern ererbten unsere Forderungen vorbringen können, wenn mir
der uns, allen sie im Namen einer Partei stellen, die die 3
P _artitularismi,« zurückzuführen,
trotz der hartenInhrcn der jüngstenVergangenheit, noch Provinzen
umfaßt, _al3 vierer Parteien, denen c«
tief im Vlute sitzt, Wohl kam _ez _iwmal vor den nicht einmal möglich gewesen ist, sich in den
einen gemeinsamen Boden
ersten Wahlen zu einer gemeinsamen _Konferenz, und drei _^stsceprovinzen

_Vackfilchknir die Herzen eroberte, die ihr etwa noch
nicht gehören.
Groß war der große Tchüljapin, der in seinem
Namen in dröhnendem _Nascharilon
höchsteigenen

Nicht besser steht c« auf dem Gebiete der bildie vollends von _Proteltion«denden Kunst,
wcscn und Kliaucn durchseht ist.

_eil_:c« Diakon« sprach und die

einigungen

Arme

>_3cmaphor

Gefühlen zerschmelzender

_Tcin Auftreten tonnte sehr

leicht

wic

ein

lrciien

zu einer

in
ließ,

pein-

lichen Szene
führen,
denn
man
mußte, daß
_Iakomlcm ihn viermal _aufaewchi hatte, um ihn um

E« gibt hier eben
höre,

nicht weniger _al« 8 Vervon bildende» Künstlern und wie ich
sollen wieder zwei neue im Entstehen be-

befehdet die
Jede dieser _Eliauen
griffen sein.
und jede hat
andere
in dcr
erbittertsten Weise
d. h. eine Schreiber
ihren sogenannte» Kritiker,

Vclciligung an seinem

Abschicdibcncfi
bitten, sccle, die ihre Tta»ge hält und dabei ihren Vorteil
z zu
aber _Schaliapin hat ihn nickt cmi'fllngen.
Nachdem _Tiasson, gestorben ist, haben wir
Im findet.
Publikum war man darob wittcnd anf dcn d»5«u nur cincn einzigen Kritiker von Bedeutung, Älcrander
„Mir Isslustma"
_src>s„n,cl<,, dock_> wandelte sich dcr Zorn in _schniun
_Venoi«,
dcr
zur Fahne de«
_zelndes Verzeihen, al« man erfuhr, daß der illustre
also die Richtung
der modernen „Westschwört,
Tanger «o
l dcn Besuchen _Illkowlervb
jene Opelinge" vertritt; wa« außerhalb diese« Kreise« !ieg<
der sich um
ration vorgenommen
hatte, die in
studentischen
und nicht zu dem Klüngel gehört,
So ist
Kreisen unter der Bezeichnung „der Natur
eine» Djagilew schart, eristicr! für Nenoi« nicht,
von Golicte und Willborg
Stoß veiscüen" bekannt ist und daß er dic _Folgcn dcnn auch scin große«,
solhancn Vorgänge»
nach der landesüblichen
Reprächtig ausgestattete« Werk, „die _russiiche Malermit 2a!zisscm und _Taurcm
»crwand. E« schulc", sehr einseitig, sehr parteiisch und von Vor-

zeptur

gibt im _Mcnschcnlcbcn Äügcnblickc,

wo

man dem

eincicnommcnhci! erfüllt_.

kcinc

_Inliiaue,

wie

für
die

gesagt, greulich

eben
in Paris
mit seiner
fcincrcr.
Er
l>_cit
russischen Abstellung das größte Aufsehen erregt
Da«
Ausland
und setzt nun Vcrün in Staunen,
kannte biühcr nur die wenigen russischen Maler
oder
die Münchencr
dic durch die „Jugend"
find,
_allenfall« noch
_Tevssion bekannt _gcworden
Vcic'chtschagi» , Konstantin _Malowsli und _Rjevin,
Dic lcidcr schr lückenhafte _Ausstellung Djagilews

Kater näher ist al« sonst.

E«

war also kcin

böscr Willc,

sie
hinter
de» _Kulissen z ähnefletschend
und rMclitsch'wcmgri _umgchcn. Ach, nnd sie gehen
nicht nur
hinter
dcn Kulissen um, sonoeru da«
gesamte Kunstlcben ist ein große« Inlriguenspicl, in
dem die Vorspiegelung falscher Tatsachen eine große
Äollc spielt.
Wir haben einen Musikkritiker, dcr
_jcdcn Tanger und jede Sängerin „verreißt", wenn
unter uu«
sie nicht seine Kompositionen singen, dic,
sind.

Ein

anderer

Musikkritiker

finde ! _stcl« Mängel in
dcr Phrastcrung, solange
da« bltrcsicndl Unglücktzmurm
sich nichl an scinc
_^_rau gcwcndlt hat, dic _Tangcrin ist und für gute
_^9onc und _gulc« _Gcld dic Fehler beseitigt.
Man
kennt

dic Herren,

l'lcibcn üc in Amt
l'cuaen sich ihrcr

nennt

die

Namen

und

doch

und Würdcu und die Künstlcr
Dcr alle
_unsalihcrcn
«^_croall,

„i>_1>! !,>
„':il'!en" ' aber da« gcüng! T'assow ist oft genug
gegen diese Banditen auf
in den scllüüs!^, ,_^,',l!c»,
wie etwa
_geireicn; er hat Flüche auf _, 'ic
gchäufl
und sie
'
_"_il, _Prcobrashon_i mit all' der urwüchsigen Grobheit überschütte!,
unscrcr _rci!cndin '!-,
_cincin verfühvc
dic ihm in hohem Maße
_Tpruchlein mil
zu Gebote stand, E«
kü>«, die ihr
ri'chcn 3i!>fl!n _hcrjagle und mit cincm niMichcii hat nicht« genützt.

_7,_',,r

«<«e

Djagilew ist trotz aller
seiner Verrücktheiten
unsere
Malerei dasselbe, »_a« Viloti für
—
ein
Entdecker
und
NerMusik ist,

hat daher auch eine große praktische Bedeutung für
di_«, russischen

Änler,

eben

als

mchr

deren
miserabel

Chancen hierzulande
sind. Die staatlichc»

_Gallcrlcn kaufen sehr wenig <m und wenn sie e«
ebenso mic die
tu», dann wenden sic ihre Huld,
fast ausschließlich der Tja_Ticijakoimche _Gallcric,
die eben die regierende
ailcwschcn Kunstfrakiion zu,
und von müßigen Händen geheuchelte ist,
u_>
von
_^. cincr Ausstellung
graphischen Kunstu'crkcn, die in de" Akademie dcr Künste von unserer

_trcsflichcn !<u»n»rucke«i

Golickc

(Rigenscr) veranstaltet wird,

u, Willborg

finden

sich auch die

zu finden.

Noch viel

aber_,
daß
anderen Parteien — vor
allem Letten, Esten und Juden — erst möglich
meiden, wenn auch mir
eine Partei
über die
3 Provinzen bilden. Als Beisp iel sei nur angeführt, daß die jüdischen Wähler Rigas für den
lettischen Kandidaten eintraten, weil ihnen in
Kurland einer der 3 Abgeordnetensitze zugesichert
war.
Derartige Kombinationen
kommen
bei
Wahlen stets vor, und daher erscheint es uns
von größter
Wichtigkeit,
daß
die Baltische
Konstitutionelle Partei, die Konstitutionelle Partei
in Estland
und die Monarchisch-Konstitutionelle
und die Liberal-Konstitutionelle in Kurland möglichst
schnell zu einer _Oesamlorganisation kommen, um
besser gerüstet in dem politischen Kamps auftreten
zu können.
Ob es
jetzt kurz vor
den
Wahlen noch
möglich ist, solch eine Fusion zu erreichen, ist
fraglich, aber deswegen ist es
doch nicht unnütz,
einmal wieder daran zu erinnern,
daß der jetzige
Zustand Von 4 Parteien
keineswegs ein Ideal bedeutet und überhaupt nur
durch die leider noch
immer bei uns allzusehr herrschenden partilularislischen Strömungen
erklärlich
ist.
Je eher wir
diesen alten Zopf abschneiden,
desto besser wird es
um unsere Zukunft stehen. Seien wir froh, daß
uns jetzt die Möglichkeit geboten ist, zu gemeinArbeit und räumen mir die unnützen
samer
Schranken fort, die uns an dem freien Entfalten
unserer Kräfte hindern, Pflegen wir sonst meinethalben, soviel wir wollen,
unsere Eigenart und

Kompromisse

mit

wichtiger ist es

freuen wir uns anunseren _povinziellen Eigentümlichkeiten, in der Politik können wir uns aber den
Lurus solcher Gefühle nicht gestatten, da muß jede
Sch eidewand zwischen Liu-, Est- und Kurland fallen
und wir müssen uns alle zur Verstärkung der Stoßkraft umsomehr um dasselbe Banner scharen, als
mir so wie so nicht über ein numerisches Ucbcrgewicht verfügen.
_H, 8,
Ueber die

„nationale

3uma"

schreibt die Now, Wr. an leitender Stelle_: „Der
_Kosmopolitismus ist Blödsinn,
der Kosmopolit —
eine Null, schlimmer als eine Null: außerhalb der
Volkstümlichkeit gibt es keine Kunst, leine Wahr_,

heit,

kein Leben,

nichts. Ohne Physiognomie ist
nicht einmal ein ideales Gericht, nur ein gemeine_«
Gericht
ist ohne Physiognomie möglich — saq!
Lemschin in Turgenjews „Rudin", Oh weh!
Ist
nicht in diesen tieswcchrln Worten des unsterblichen
Romanciers, der das _Resullat der politischen Tätigkeit seiner Rudins vorher gesehen hat,
das harte
aber gerechte Urteil über die Tätigkeit der ersten
_Rcichsduma zu suchen?
Jedes nationalen Charakters
beraubt, in vielen Beziehungen sogar dem russischen
Volle feindlich gesinnt, das der Radikalismus gerne
bereit war den Interessen der „autonomen" Grenzmarken zu opfern,
zudem einem starken jüdischen
Einfluß unterworfen, gewann die Duma naiürlicher«eise non Anfang an einen ausgesprochenen kosmopolitischen Charakter. Im Gegensatz zur deutschenallgc-

meinnlltionlllenBewegungdeiWerIllhreznGuustcneiner
Einigung Deutschlands, trat bei uns dieTendenz einer
_Aufieilung Rußlands in kleine autonome Stücke zu
Tage. Und sonderbar, diese cmtirussische Bewegung
ging aus der Mitte der Russen selbst hervor. So
wurde bereits auf den September- und NoucmbcrKonferenzen der Landschafts- und _Stadlpolititer im
»erflllssenen Jahre
in Moskau von russischen
Rednern der Grundsatz verkündet,
daß Rußland
nicht auf der nationalen Grundlage ruhen könne
und in eine viclstämmige Föderaii«» umgewandelt
»erden müsse. Aber mehr noch: bereits im Juli
desselben Jahres fuhren die Delegierten der Konferenz nach Warschau, wo sie die Einigung über
die Autonomie Polens unterzeichneten. " Es ist
ausgezeichneten

Karikaturen _Schtschcrlowz
_(0!cl
._luci_^e),
der seinen
bissigen
Stift
mit unvergleichlichem
Humor
an
den
_Kunftzirkcln
_Mazenaten
und Kritikern wetzt.
Eine
dieser
Karikaturen stellt eine Kuh dar,
die von ciucr
_Ballerine mit männlichen Gesichtszügen gemclkl
wirb. Nach
dem Erscheinen dieses _Spotlbildcs
entzog die Fürstin _Tenijchema dem Djagilcwschen
„Mir Isskustwa" nicht nur die reichlich bemessene

Subsidie,
sondern sie löste
auch ihre große
Sammlung
von Aquarellen auf.
Ein zweites
Blatt stellt die Kuppel der Akademie dar, auf der
bis «or wenigen Jahren eine gipserne Minerva
thronte, die man gelegentlich einer FeuerLbruust
_hcrabmarf, fo daß sie in Stücke ging, Ihren
einstigen _Standplatz bezeichnet
ein eiserner Dorn
auf den sich nun Djagilew niederlassen mitwählend
der neugierig zuschauende Profcssorcntonseil
in
bleichem Schrecken über das Dach _davonrennt_.
Soweit wird es nun wohl nicht kommen,
denn
wenn »uch Djagilew
ein
Mann
von
ungemein großem Einfluß und nicht geringem Verdienst ist, so ist er doch nicht vornehm und
_Bureaulrat
genug, um ein behagliches RuhcPllltzchcn in
der Akademie finden zu können_.
Dazu gehören Verdienste ganz anderer Art, die
Z_arnicht auf

dem

Gebiete der

Kunst

zu liegen

brauchen_.
Die Epopöe des U lerlln de r dcn km als ist
in ein neues Stadium getreten. Ich glaube schon
wiederholt über dieses sonderbare Denkmal gesprochen zu haben, das nie und nimmer feriio
werden will. Seit sechs langen _Jakren versperrt

ein scheußlicher Bauzaun ein beträcklichcs Quadro!
des von lebhaftestem _Großstadttrcibc» durchbrauste!
Znamcnski-Pllltzes,
ein _Vcikehrshindnnis bildend
wie es in leiner anderen Stadt der Welt gedulde!
werden würde. Man glaubte, daß in diesen sechs Jahren
hinter dem Zaune _Fundamcnlicrungs _Arbciicn vor_,
genommen worden seien, doch _cnreisl es sich mm
daß dort weilcr nichts geschah, als daß ein aller
Wächter Kaninchen züchtete. Dieses _Idiill soll nun
ein jähes Ente finden, denn die Stadt _braucht den
Platz für
die _Krafistatio» der _clckirischeii Bahn
die wir noch

_Es lohnt
sich, einen Augenblick bei diesem
_Programmartitel der Now, Wrcm, zu verweilen,
Z ehe» wir in Betracht, wofür die Nom, Wrem.
in der letzten Zeit eingetreten ist, für die Erneuerung der Armee, die Erneuerung der _Bureautratie

den

immer zu erlebe»

hoffen,

obwohl in

gegen die
polnisch-finnischen Bestrebungen, gegen
die Wucherung der radikalen Begriffe, fo scheint
dieser Artikel in sachlicher und gemäßigter Form
das politische Programm der Now. Wr. zum
Ausdruck zu bringen.
Vorzüge und Fehler der
_polnischen Anschauung der Now, Wrcm, sind in

ihm _euthalten.

Es ist ja überaus verbreitet, zu
_behaupte», daß die Now, Wrem. überhaupt
kein
_Progillmm besitze. Aber
so verbreitet diese Meinung ist, so irrig ist sie.
Die Now, Wrcm,
besitzt in der Tat ein politisches Programm, eine
ganz bestimmte politische Meinung
und ein bestimmtes Ziel, Nur ist es ein wenig kompliziert_.
Auf den Spalte» der _No«. Wr. treffen wir nach
wie vor die alle Schlagwortdreiheit — Selbstherr-

MBlzzcül-kb_/ 1,_«

schaft, Rcchtgläubigkcit und Volkstümlichkeit,
nicht zu verwundern,

da!; auch die übrigen Grenz-

marken, naä_.dcm sie von der Absicht der Russen
selbst, eine Teilung Rußlands vorzunehmen, erfahren hatten, ihren _Tclcgierlcn auf der Moskauer
_Novcmbcikonferenz
fertige Autononuc-proickte, nach
dem Muster der _ungcnischen Konföderation mit.
gaben. —
Die von radikalen Elementen erfüllte erste _Tumc
natürlich
der
Ausdruck
des
konnte
nicht
national - russiichcn
Geistes
sein
und
_iw
_tercssicrte
sich
in
der
Tat
mehr
für
die Juden in _Bjclostok, als für' die _indigenc
russische Bevölkerung.
Jetzt stehen wir am Vorabend der Wahlen zur neuen Duma,
Es wäre
für die Sache des Volles verderblich, wenn auch
da« zweite russische Parlament sich als in dei
Hand
von _Kosmopolilcn erwiese. Die Geschichte
zeigt, daß konstitutionelle Konflikle, wic der bei uns
cnlstcmdcnc Konflikt,
Konssitte, in denen da« Parlament leine Lust hat, und das Ministerium sich
nicht für berechtigt hält, nachzugeben, entweder zur
offenen Revolution führen, wie in Frankreich cmuu
1830, oder schließlich das Parlament
des Vertrauens der Wähler berauben, wie es die deutschen
_Fortschrittler im Jahre 1860, dank der geschickten
Politik Bismarcks, erfahren haben.
Im Jahre
1868, nach einem »jährigen Konflikt
und dem
glänzenden Sieg der preußischen Waffen, erhielten
die Nationalisten das Ucbcrgcwicht und stützten die
Nc-Ziernngspolitik, Die preußischen _Nationalliberalen
verdankten
ihren Erfolg
übrigens
nicht allein
dem
Siege
der
preußischen
Waffen;
das
des
nationalen
Wachstum
Bewußtseins
und
das
Streben
aller
deutschen
Völkerschaften
sich in einem gewaltigen OrgMismus zu _uneinigen
auf
hatten einen großen Einfluß
die Wahlen,
Die Lage _mycrcr

nationalen

Parteien

erscheint

allerdings nicht so günstig, Rußland hat eben erst
einen schweren unglücklichen Krieg beendet. Auch
ist das nationale Bewußtsein bei uns nicht in dem
Grade entwickelt, wie bei den Kulturvölkern des
Westens, de,_i Engländern, Franzosen, Deutschen,
Daher ist es noch weit bis zu dem Gedanken, daß
das russische Volk bereit sein könnte,
als ganzes
blindlings denen zu folge», die ihm allerdings die
neuesten, modernste»Formen des Staates versprechen
aber gleichzeitig das russische Volt seiner nationalen
Physiognomie beraube»! wolle», an die Stelle die
banale Physiognomie
des
Weltbürgers setzend,
Nein, nicht solche Leute hcbräisch-fremdstämmigcn
Schlages tun der zmeilcn _Reichsduma not,
die
zweite _Rcichsdmna muß national sein — national
iiatürlich nicht im Sinne eine« engen Chauvinismus
— sondern im Sinne einer weilgcfaßten Aufgabe
— gebildet aus den russische» _Nationalliberalen
unserer _Zeit,"

dieser
Angelegenheit schon bis jelu Dinge passier'
sind, um die uns die seligen _Abderitcn beneide!,
tonnten. Also die Stadt will den Platz, — ol
sie ihn bekommt, ist freilich eine andere Frage. Da
der Schöpfer des Denkmals,
der geniale Paolo
Trubezloi sein Modell
längst abgeliefert
hat, so

weiß man in der
lich an den Guß
dem _Sucimcnsti

Tat nicht, warum man nicht endschienet. Werden
wir nun ans
- Platz
das Denkmal, oder die
_Kraftstalion erleben_? Die Wahrhcil scheint auch
hier in der Mute zi, liegen, — voraussichtlich
wird man sich noch lauge Jahre an dem Bauzaun
erfreuen können, wenn er nicht in Staub und Asche
zerfällt, wie das ja das Schicksal allen Uenschcnwertcs ist. Noch aber bildet dieser Zaun eine der
Sehenswürdigkeiten unserer geliebten Residenz,
Das nahende Weih _nachlsfcst
macht sich
bereits bemcrlbar_. Es scheint ein gutes Geschäsl
zu werden, trotz _alledcm, — wcnigncns läßt es sich
sehr vicluerheißcnd an und das stimmt dieMensche»
heiler und gibt ihnen guten M»t, Nur
in
einem

groi_;e»

Krcüc

der

RcNdenzbeuölkcrung

sieht _mnn dem Feste mit den Gefühlen entgegen
die man die „gemischten" nennt. Schwere Sorge
umwölkt
die Stirn und verdüstert den Sin» der
Herren, die im „Vizmundir" des Landes Geschicke
wenn auch nicht gerade, leiten,
so doch ihr
_Scherflcin in den Kcn:>leien dazu beitrage». Den
_Neannen, und ihre Zahl ist Legion, ist das Mißgeschick gewiß, ohne Wc-ihnachtsgralifikati»» , die den
anheimelnden Namen „die Gans" trägt, zu'blciben_. Es
ist kein Geld da. Das ist freilich ein Skandal
an dem aber nickls zu ändern ist. Kein _Gcw .»r
_Wcihnachtsawlifikalion — das ist eigentlich schon
das Weilende. Daher ist die Entrüstung bei allen
Beamten gleich groß ; ob sie nun _vcrlarplc Kadetten,
oder
offenkundige Männer vom Verbände
des
russischen Voltes sind — im Chorus fluchen sie über
die _Uebciraschung, die ihnen das Finan-ministcriiun
so _unliold _eingebrocki hat. Im Geheimen aber glimm_,
doch noch der _Funkc c,!'.er leisen _Hoffnung im Busc»
der _Registratoren und Räie. Vielleicht acschichl noch
:i» Wunder, Vielleicht finden sich doch noch die mü
Rcchi so belieb«» „Uebcrsäime"
Sie
müssen sich finden, denn wer arbeitet !» unvcr-

zugleich

aber treffen wir vieles,
was dem altgewohnten
_Treitlang zu widersprechen
scheint,
auch erscheinen die _Schlagworte in moderner Wandlung,
meist
in
das
eine Schlagwort,
daß sie
alle zu umfassen fähig ist, zusammengezogen, in
de» Begriff der Volkstümlichkeit, Die _Schlagmorte
der vorrevolutionäre» Zeit sind mit einem Geiste
verbunden, der nicht ohne weiteres zum Alte»
zurückkehre» will. Die Now, Wrcm. versucht den
Wert ihrer Begriffe zu «formieren.
Sie will
ganz auf die Voltslümlichteit sich stützend, dieser
Volkstümlichkeit einen andere» Sinn verleihen.
Nicht ohne Grund spricht sie von den NationalLiberalen unserer Zeit, Sie will ein Wachstum
des nationalen Bewußtseins von unten hervor, den
Stallt
Vliüe,

als
einer

'den Ausdruck einer russisch nationalen
_Nlcdcraeburi

der

_Volkskraft.

Z>el, das _i» semcr natürlichen Einfachheit

Ein

von un-

zweisclhaslc!» Werte und nicht genügcr politischer
Kraft zu sein scheint. Es ist indessen zu bedenken
daß auch die _Nationallibcralen der 80er Jahre
die russischen _Nationalliberalen, von diesem Ziele
_ausgingen,
und von ihr zur Slawophilen-Formel
gelang:»»; von der Slawouhilen-Formel gelangte
das Reich zur Revolution,
Die Now. Wnm. vetritt _al c>
von
neuem
eine
Bahn,
deren

gerade in dem Moment,
m«
Prinzip sich erhob,
dieses Prinzip den höchsten Grad seiner Vollendung
erreicht zu haben schien. Es bleibt ihr verborge»
daß die russische Gesellschaft _dicfcs Prinzip abwarf,

weil ihr seine Last zu schwer geworden war. Daß
die Gesellschaft und das Volk den ungeheuren
_Zentralisierunasdruck,
der dazu erforderlich war
um die verschiedenartigen _allstandigen Elemente
unter die eiserne Presse des _slawophilen Nationalismus zu beugen, nicht mehr zu ertragen fähig
war. Daher auch die Klagen der Nom. _Wrcm,
Sie
nimmt für
über
die Fremdstämmigen,
Bosheit, was Notwendigkeit war. Die Nom. Wr,
arbeitet weiter auf den nationalistischen Druck hin
dem nationalen Gedanken zu Liebe. Und sie beruft
sich dabei in sehr naiver Weise auf die Bedeutung
"
der nationalen Idee
in der Entwicklung Deutsch
_lands. Hier aber überwand eine weitere Idee eine
engere, das einige Deutschland den Nationalismus
von Idiomen, Die Einigung unterband nicht die
Kräfte der Stämme, sondern löste sie aus den
Banden der Kleinstaaterei zur verstärkten Wirkung,
Darum ging dcr Nationalismus Hcmd in Hand mi<
dem Fonschritt,
Der nationale Gedanke hat auch im konstitutionellen Rußland seine Bedeutung, doch darf er nicht
in der bereits erprobten Weise in die Ttaatspyramidc
hincingcbcmt werden. Die Volkstümlichkeit
darf nicht auf
dem indirekten Wege,
durch die
Unterdrückung der Konkurrenz, sozusagen gepflegt
werden; es hat keinen Zweck der russischen Volkstümlicht it zu

Liebe,
die Kräfte der _fogenannten
brach zu legen. Sie sind dem
der Volkstümlichkeit ficmdstcunmig
alten Begriff
dem russischen Staate nicht.
Im Komplex des
Es ist
Reiches sind sic ein natürlicher Bestandteil
verfehlt, das russische Volt zum Krummholz zu
das
den fremdstämmigen Elemente»
biegen,

Fremdstämmigen

den Nacken zur Erde beugt. Man lasse
es aufschücllen und gerade _wachfen. Zahl und Geist des
en
Volkes
weiden
es
dahin
bringen,
daß
russisch
aus dem Ganzen, wenn es frei aufwächst in allen
seinen Teile», immerhin ein russischer Staat wird
kein finnischer oder Kalmückenftaat.
Mit _diefem
Gedanken möge sich das Programm der _Now
Wrem. versöhnen, will es etwas Neues und fruchtbares bedeuten.

Kreis soeben vom russischen Volk durchlaufen ist.
Sie belritt sie allerdings unter neuen Voraussetzungen. Die Bahn selbst ist eine andere ge
morden. Denn unserer Meinung
nach ist die
Now, Wrcm,, wie reaktionär sie auch sein möge
tatsächlich konstitutionell. Sie will die nationalistische Entwicklung im konstitutionellen Staate.
Das ist das Neue,
was sie von den alten Slawowas
philen scheidet,
sie bis zu einem gewissen
Grade berechtigt,
ihre Politik nicht für einen Abklatfch der _bureaukrcitisch - _slawophilcn,
sondern für
eine modern- national-liberale zu erklären. Und
auch ihr Vorhaben braucht, dank diesem Umstand,
nicht notwendig schlecht zu enden. Das Betreten
einer bereits durchlaufenen Bahn nationaler Staatscnimlckluüg hat unter veränderten Voraussetzungen
und Vcrhällnisscn nichts Sinnloses. — Nur ist es
frappierend, wie eng die _No«. Wrem, die Wandlung
der Verhältnisse aufsaßt. Keine andere Aendeiung
bringt ihr die Voraussetzung des konstitutionellen
Staates,
als
eben
das
konstitutionelle
Regime
an Stelle
des _autokratischcn.
Das
des
Voltsrussischen
H_errschaftsprinzip
lums
bleibt
in gänzlich unvcränderter
Form
bestehen. Die Frage, wie weit in der alten Form
das absolute nationale _Hcrrschaftsprinzip überhaupt
möglich ist, hat sie sich nicht gestellt, Nichls als
Verwunderung nötigt ihr die Erkenntnis ab, daß
aus dem Inneren des russischen Voltes selbst der
gegen
das nationalistisch-volkstümliche
Protest

drossln und iclbstlos wie die Beamten,

wer ölt das

knarrende Rädenvcrk

der _Verwaltungsmaschine und
treibt es a» zu gedeihlichem Gang? Dem Verdienste seine Krone, i, c. die „Gans", die sich mild
und mollig an den bekümmerten Busen so vieler
unersetzlicher Männer senke!
Es herrscht überhaupt eine aufgeregte Stimmung
in dcr Well der „Vizmundirs",
Der Fall
Gurko schwebt noch. Man zählt an den Frackliiöpfcn:
er fällt, er fallt nicht, er avanciert_.
Fällt er, dann steht es faul im Staate Dänemark
und man wird fortan die Ohren steif halten
müssen. Fallt er nicht, dann ist Vorsicht immerhin geboten.
Avanciert er, dann heißt's juchhe!
noch blüht der Weizen, noch _ka»» man leben auf
Erde,
russischer
Die ganz alten, geriebenen Kanzleirallen schnuppern aber in der Luft undsie mittern Verrat, Stark i« seine Posiüon, sehr stark. Nie Meriten
des Pava-Feldmarichalls sind unvergessen und auch
er selbst Hai eine» tüchtigen Posten auf
Aktivseite
»_orgclragcn:
seine Haltung
in
Ncichsdumll war tadellos.
Aber, aber, —
Zeiche» , ganz kleine Zeichen,
Haben Sie
Madame Esther gehört,

der

_Tamcnschnciderin,

dcr
der
die
von
in

deren Talons _sovicle hohe _Bureautralcn und _Faiseurs
verkehrten,
weil
in inniger Zuneigung
sie ihr
ergeben waren,
von jener Esther,
die eine so
drollige. Loch so _vcrzeihliche Schwäche für junge
hübsche Mädchen hatte,
daß man ihr
elegantes
Atelier den „Rosengarten" nannte? Von jener
Madame Esther, die es durch ausdauernden Fleiß
und weise Sparsamkeit
zu einem Häuschen am
K_.mennooftrowsli
Prospekt
gebracht hat? Das
Häuschen ist für 300,000 Rbl. verlauft worden_.
Und nun uerüeigcrt Madame Esther ihre bescheidene
Ausstattung: ei» paar Salons i» Rothol', einige
_antile Kunstmölel, ein paar Gobelins, Galleglaser
u, _a, m,, was sich eine _lescheidenc Wiiwe
mi!
ihrer Hände Fleiß erwirb!.
Krempel, der noch
leine 50,000 _^, lI. wcrt ist ! Madame Esther liquidier!,
Wcnn das _Tchisf sinkt, _vcrl. iicn es die Ratten.
Was hat das alcr mit dem Fall Gurko-Lidval
iu schassen? _Garnichls, «in _garnichls.
So ver_^
sichert auch Madame Esther,
— und wer mild
_ciner ehrliche» Frnu nicht glauben?! _kmectiitc»'.

I?.

Inland
_Nrga> den 16. Dezember.

Die Bauernschaft i« estländischen _Prouinzial»»t.
Der gestern mit mehrstündiger Verspätung eingetroffenen _Reualschen Zeitung entnehmen wir, unter
_Fortlassung de« Schlüsse« , nachstehenden Artikel:
daß von
„Wir haben schon darauf hingewiesen,
mehreren Seiten für die _Provinzialratssitzungen
sehr fleißige Vorarbeiten geleistet worden sind. Die
hatte zunächst ein sehr ausführRitterschaft
und als beliches _Verfassungsprojekt eingereicht,
allgemeine russische Landstimmt war,
dah die
schaftsverfcissung die Grundlage der Beratungen
abgeben solle, hat sie ihren abweichenden Vorschlägen
in einem eingehend motivierten _Sepaiawotum Ausdruck gegeben.
Vom Zentrum liegt ein cruzfühilicheb Separatvotum des als russischer Landschafter eine« gewissen
Rufe« genießenden _Medizinalinspettoi« _Fedorow vor,
der unserer Ansicht nach in Mitzlennnng der bisherigen Gemeindefunttionen Estlands die Gemeinde
als "kleinste landschaftliche Einheit
anerkannt wissen
will. Des Weiteren ein für die Beibehaltung der
Kreiscinteilung

_plaidierende_«

_Separawotum

des

Gouverneurs.

Was

haben demgegenüber die Bauern,

deren

Beteiligung am öffentlichen Leben eine Wendung
herbeiz um Besseren in der Geschichte Estlands
an eigener Anführen soll, an positiver Arbeit,
regung geboten? Nachdem sie zunächst im letzten
Augenblick
das
üvländische _Bcmernvrojelt ohne
jegliche Umarbeitung aus die lokalen VeilMnissl
Estlands hin akzeptiert hatten, reichte Herr _Kotla
_al_« c_« sich um die Verlautbarung von Vorschlägen
die von der russischcn _Landschafisuerfassung abdas im
weichen, handelte, ein _Separatvatum ein,
ganzen einige Zeilen übel «ine Folioseite einnimmt
Von diesem _Ncperatvotum ist etwa die Hälfte dem
an Stelle dcr projektierten 14 Bezirke
Vorschlage,
die
4 Kreise beizubehalten, gewidmet.
Dieser
Vorschlag ist
und unselbständig
so mangelhaft
motiviert, daß, nachdem der _Gouveineul sein Separcituotum verlesen hatte, Herr Luvt sich erhob und
im Namen aller bäuerlichen Vertreter um die Erlaubnis bat,
sich diesem Votum anschließen zu
dürfen, da sie selbst ein eigenes nicht auszuarbeiten
beabsichtigter!.
Abgesehen von dieser Materie, auf die mir, wie
schon hervorgehoben,
vor ihrer Entscheidung nicht
eingehen wollen, bringt das _Separatvotum des
Herrn _Kokla noch folgende Vorschläge:
1) Bewilligung des _Frauenwahliechts
Dazu eine individualitätslose Motivierung in vier
Zeilen: „Wenn die Frau selbständig Vermögen
besitzen, selbständig ihr Recht vor Gericht vertreten
kann,
gung

so braucht sie keinen Vormund zur Verteidiihier Interessen in _LcmdschaslHachen. D»L
praktische Leben beweist vollauf, daß die Frauen im
Baltikum gleiche geistige und physische Fähigkeiten
wie die Männer haben."
2) Abschaffung eines _Bildungszcnsus
Vorsteher der Landschafisämler.

für die

3) _Ubichllssung des _KlcMnsystem_« bei den Land-

schaftswahlen und, falls das beibehalten würde, einc
Herabsetzung des Zensus
15,000 Rubel auf 1000.

der

ersten Klasse

von

Das ist alles, was die Bauern zur Versassungsfrage _vorn,bringcn Hube», Viel mehr ist ja auch aus
_der Lcklüre des „_Poslimccs", „Päewaleht" uf»,
nicht zu schöpfen. Hie und da fällt einc Phrase
_2iis dcm Leben de« westlichen Liberalismus auf
_fruchlbare» Boden,
dann bilden sich die Männer
die nicht einmal _verstchcn,

ihre eigenen Interessen
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daß unser arme« Estland reif se
zu vertreten, ein,
für das _Frauenwahlrecht,
das nur in den kulturel
mn höchsten steheMn Landern mit
Aussich

einiger

auf Erfolg um Anerkennung ringt.
Zum zweiten t»mmt die nationale Inter
_effenpolitik. Bei der künftigen Äemtervertei
auf alle Fälle den
eigenen LandLlcuten vorbehalten neiden.
Auch der
ungebildetste Este ist für einen öffentlichen Posten
geeigneter als ein noch so gebildeter Deutscher. In

auch am

Antrag

ein.

eingebrachter Antrag, den Gründer» von Schulen,
nnn Privatpersonen
oder Korporationen
seien es
das
der _Lehrcrbe rufung
Recht
einzuräumen, wird einstimmig angenommen_.
In
der _Volksschulfragc
rief die Frage, ob

Um einen Umstand

gleich vorwcg'unehmen
Der mannhafte Vertreter des bäuerlichen Lideralismus, der Verfasser des _Separawolnms, Herr
Kollo, trat für das Revisionsrccht des Gouverneur« ein und amüsierte sich noch köstlich über diesen

„Scherz",

des für
Oh heiliger
Ernst
kämpfenden jungenVolkes, oh sittlicher
endlich
der Geknechteten, die sich
zur eigenen

Sr, Ezrellenz

des Herrn v, _Etesparre an
In
venviesen_.
die Snbloinmission wurden gewählt
die Herren Land
Marschall Baron Burhömde» , Reichsratsmitglied
v. _Etesparre, Priester _Paiwcl und Tamm,
den Sitzungen am
8. und 9 Dezember
In
wurde in erster Lesung die Frage des Ausgleiches

_Subtommission

der Naluralprästanden
G ld

verhandelt

Diskussion

Ihm
Die Ausei»_a»_dersetzungen
zwischen unserem
und Ihrem
Tisch sind überhaupt
nutzlos. Denn
das, was
Sie wollen, darauf werden wir nie eingehe» können_.
Sie
fragen,
warum wir
einen Ze»su«
wünWeil wir es für recht und billig halten
sche»?
da« das Vermögen des Landes nicht
allein von

Baron Schilling-Paddas eiwa folgendes:

Ihnen verwaltet wird, die Tie uns numerisch überlegen sind,
sondern von allen denen,
die zu den
Mitteln
des
Landes beitragen.
Und in der Beziehung spielt der Großgrundbesitz eine Rolle , die
allein durch proponiouale Wahlen, auf numerischem
Prinzip
aufgebaut,
nicht zur Geltung gebracht
werden kann.
Wir haben uns
freiwillig bereit
erklärt,
die Ungerechtigkeit
gut zu machen,
die
darin lag,

daß ein Teil der Steuerzahler von der
Verwaltung ferngehalten wurde. Wenn Sie uns
wollen

_vcrgewalligen

den Kosten

der

Eie nicht ernsthaft verlangen,

besitzer

glauben,

Herr

den Groß_,

Beteiligung an

_Landesncrwaltung,

waltung selbst ganz ausschalten
Hand bieten_.
Und darauf

und

ungeheuren

von der Ver-

wollen, so können
daß mir dazu unsere

Po«ka:

Wenn die Guts-

daß wir sie vergewaltigen wollen,
es bisher getan

weil sie
so nehme» sie das an,
Wir wollen das nicht,
haben.

E« ist sehr hübsch,
daß diese Behauptung von
Herrn Po_^_ta in denselben Tagen aufgestellt worden
in denen die _cstmjche Majorität in der Revaler

ist,

Stadldumll sich entschlossen hat, die letzten deutschen
Stadträte aus dem Tladlanü zu entfernen , und wo
jeder Sllld!vcrordiiclenvcisllmml»»g«_bcricht neue Bei
jpiele von der Veraewalligimg der dcuijchcn _stadli
schen Bcvö> tc!im>i bringl_.

konfessionelle

Nein,

die Esten wünschen keine Vergewaltig»»«
hüll den Bnucrw

Vertretern sogar noch Vorlesungen,

daß ihre Oppo-

sition gegen den Adel nicht zielbewußt _genng sei.
Nachdem die Zensusfrage erledig! war, beteiligten
die Bauern überhaupt
nicht mehr an _dei
sich

obgleich »on der

Debatte,

und bedeutsame

_Projekie

Ritlerfchaft

vorlagen.

noch ernst»
Nur an _dei

Abstimmung

beteiligten sie sich noch, unter Scherzen

und Lachen,

ohne über

die

Ti«k»ssiü_»saege»siä»de

irgend orienlieri zu sein. Doch ja, der Abgeordnete
i!ubi
kam noch mit einem selbständigen Antrag
Tie
in
de» Landschaflsäinien_, sollen
Schreiber
nicht von den Präsidenten, sondern vom Kollegium
angestellt und entlassen werden_.
Die
Hallimg
der bäuerlichen

_Prorinzinlra!
dieses

bedeutet

_Bewußlsein

ei»

kommt

Vertreter

im

»»endliches Fiasko
auch i» den Berichten

Vom Oesclschen _Prooinlialral
um

da« _Aicusb, Wchbl,:

6 Uhr abends eröffne«

Am

?. _Devinbei

der öfelsche Landmar

schall m Arcnsburg im Riilerhause den Promuüal

rat mit einer Ansprache, in der er darauf hinwies
daß schon vor 22 Jahre,» die Riilcrichaft ein Pro_^
um
die andern stcuerhatte,
jel ! _ausgearbeiiet
zahlenden Slnnde zur Stlbswenvalluug >,i»zu!iniel_>en
welche« Projcli damals aber leine Bcsläiiamui sa»d
und sprach der Herr _Landmarschall die Hoffnung
die
gemeinsame Arbeit möge
an«,
gegenwärtige
gute Früchte zolligen_.
Alsdann bcaüi!» in I, Lesung die Beratung de«
und war der Beratung
ilommiision de» östlichen Landtags
Auf Antrag
ansgearbeile Projeti zugnindc _geleai.

Telbstvenvaltungsprojek!«

das

von

einer

3r, _Erzelleiiz
sich

gelangte

zur Ver-

_Timullanschule die
und zwar
sprachen

hervor,
Herr von _Ekcsparre,

mährend

meiste»
sich Sc,

Herr von Gülde»-

und der _Telcgicrte
der Sladt
vr, Mcywald für erstcre
aus

die bäuerlichen

Delegierten,
die Hcrrc»
Priester _Paimel,
Tmnm u»d _Niaripuu für letztere
eintraten.
Bei der Abstimmung wird mit V gegen
8
Stimmen
die
konfessionelle
Voltsschule beschlossen.
Abweichend von livläudischen
Beschlüssen
wird die Gage der _Dorfschullchrer
INO _Rbl,,
die der _Kirchspielschullchrcr auf
auf
300 Rbl. als Minimum festgesetzt.

des Herrn von _Eleiparre,
anschließt,
spricht
Priester Paiwc!

_,'elchcm
_ke _Ver

scunmlung dem _Laudmarlchall üircn _Tanl aus für
ie->e _^cnü_^i^^! _-!"'>!_-<!",, _5>", Sc!I"i>,_ndia,
Tie
aüa_^
,7,_n'
,',:!!geü _^_s
teil _Oeiel_^,
Vroiek:cs wurden angenommen und wurde _« auf

Aber auch der

die tägliche Arbeitszeit
für erwachsene Männer ist
oder
auf _10>/_ü Stunden für 24 Stunden festgesetzt
der Woche,
Nachtarbeit foll
auf 80 Stund.» in
nicht mehr als 9 Stunden
innerhalb 24 Stunden

erfolgen dürfen. Die, Arbeitszeit Minderjähriger
wird auf t> S _inidc» normiert,
während diejenige
von Frauen und Halbmüehsliugcn _lbis I? Jahre»
bei Verb»! jeder
auf Uo Stunden in der Woche,
Wöchnerinnen ist
Nachtarbeit, angesetzt ist. Für
speziell eine besondere Schonzeit vorgesehen. Ueberstundcn sind der freie» Vereinbarung überlasse».
In der Frage
der medizinischen Hilfe sind
mehrere Projekte eingereicht.
Nach einem derselben
soll die de» Arbeitern
gewährte freie Behandlung
Fabriken geboten
entweder in
Hospitälern der
werden oder in den städtischen Krankenhäusern, mit
besondere Vereinbarungen
denen die
Fabriken
treffe» können_.

Die

Tie Landesilren«nftalt in _Ttackeln
unweit von Walt soll,

G ein c rbc gerichte

bereits
gegen Ende Januar 1207 eröffnet werden; zunächst
noch nicht in

nicht völlig
Eröffnung
Personals

dürfnis,

vollem Umfange,

da der

Bau noch

die frühere
fertiggestellt ist. Durch
der Anstalt soll die _Ausbildung des
erleichtert

und

dem

da« im Landvolk für

entgegengekommen werden.

Ialires soll

die Anstalt

dringenden

Be-

die Anstalt besteht,

Im Laufe des nächste»
dann

in

ihrem vollen
Benutzung übergebe»

Umfang <184 Bellen)

der
werden. Die _Verpflegungsgeldir sollen für kraute
Glieder
von livländnchcn _Aauergemeinden nur
in Rbl, monatlich betragen. Der Satz ist viel
niedriger als der
in der Irrenanstalt
Rothcnberg
bei Riga erhobene <22 Rbl, 50 Kop,). In der
Anstalt Alerandershöhe
12 MI,

überfüllt,

ist

der

Satz

zwar nur

monatlich. Die Anstalt ist jedoch _steis
so
daß die Laudeüirrenllnstall Stacke!»

einer dringenden Not abhelfen wird. Die
Äxstalt
hat gegen A-'w,!)0» Rbl, gekostet und wird uo»

ti,>er Autorität auf
A, Nchr geleitet.
3ie

_itonfcrcnz
laut

diesem Gebiet, Herr» Dr, iue_^,

kanten und Arbeitern bestehen.
Was
schließlich
_Fabri k i n _sp e k ti o »
die
betrifft,
so soll sie mit der _BeaufsichiWing derwerden,
die
_belrllut
jenigen Gcsetzbcstiminungen
nicht gerichtlichen Schutz genießen, dagegen soll sie
der Verpflichtung,
eo
in«» bei
Streitigkeiten
Arbeitnehmern zu ver_zwischen Arbeitgebern und
enthoben
werden
und
solches
nur auf
mitteln,
Antrag eines _Parien zu tun genötigt sein.

zur Durchficht
gescyncl»««_.

Telegramm

am

der Arbeiter»

!4. Dcicmler er-

öffnete» „Konferenz
der Ärbeiterzur Durchsicht
liesetzgcbung"
wird, nach der Tora,,°Prom, Gas,,
ein
sehr umfassendes
Material _Vorliege», D_«_5
_aenaimte o-siMe Blatt ist in der Lage, schon jetzt
über die ein_;e!»cn _Vorlagen einen längeren

Bericht

in bringen l Nr, 2><2 mW 2_x! der Torg,Prom,
wichtigsten Taten cnlnelüne»_.
Gas.>, dem wir die

Das vom Handelsminiücrini» ausgearleitetc Programm umfaßt folgende Punklc:
Versicherung in
Invalidität« und
<?rank>_icils_°,
Unglücksfällen,
!
''irü»!»,nss von Sparkassen, _^_emmmungen über die
ÄnmieNmg von Arbeitern, den Arbeitstag, ärztliche
und
<>_ilfe , den Bau von billigen
gesunde»
Vohimngen, die Einfübrung von Gcmcrlxaerichien
und über die _^_abrilinspeklion und die Session

_^abritangelegeiilnilc»_.
Die Versicherung gegen Krankheit«
_^älle
soll dnrch Beiträge der Besitzer und der

Arbeiter im Verbällnis von 2 : I ,us!a»dekommen,
wobei die Verwaltung
in
den Händen eines gewählten Telbswerwaltuiigstöivers
zu liegen hat,
dene» Glieder im Verhältnis zu den Beiträgen
erwählt werden sollen,
Tie Versicherung gegen
Unglücksfälle soll derartig crfolae»,
daß dazu die be
'lebende» Vernchcru»asae!c»ichas!cn
berangczogcn
werden sollen, Tie _^_aliluna der Beiträge ist aus-

des

„Alldeutschen laaes"

neulich veröffentlichte Brief
über den

Seraphim

der Herrn Kr, E,

geplanten

dcnlschen Tag

in

Moskau wird auch von dn hiesigen russische» Presse

micdergegebc». Wählend sich aber der Rifli, Westn,
darauf beschränkt, ihn wörtlich _abzudrucke», benutzen
die _Rish, Wcd, die _Gelegenheit
um gegen diese
deutsch _tullurellcn Bestrebungen mobil zu mache»_.
schieben sie nicht
nur diesen
Zu diesem Zwecke
aggressive _Tendenzen unter
um die
russische Geseilschaft

Schutzvercinigungen
solider» legen ihnen,

aufzustacheln,
auch alldeutsche politische _Tcudcnze»
bei und raten den Russen in den Grc»-marten, vor
da sie
_oiesc» Machenschaften auf der Hut zu sein,
mir zu lcichl die Äcruhigimgsarbeit in den Grenzgebielcn störend beeinflussen könnten_.
Gegenüber
_eincr solch vollständigen,
absichtVerkennimg der Zwecke
und Ziele der
liche»
„deutschen Vereine" lohnt
:i»e

es sich

wohl kaum,

in

Volcinit einzutreten.

?l»'Pl>t, Zu der ge! eiligen Feier
de«
12. _Tezcinbcr im ilonuenlsPiartier der „_Lnronia"
Nord!,

sei nach der

das Zusammen!«,!»
_Kommiliione» nach

_c>

Men „ach west-

europäischem Muster eingerichtet werden und _unier
Vorsitz eines
durch die SelbstverivaltungsorgaNl
gewählten Präsidenten zu gleichen Teile» aus _Fabrik

Der

wie wir erfahren,

lg,

Z
der

»_achgclragc»,
daß dort
jetzigen
nnd chemalme»

langen Jahre» wiederum durch

_llnar le t tge sang
verschönt wurde. Ei» dreifach besetztes i7.uarteü, das sich au« den Äuachbrigen verschobener
'iorpoialionen zusammensetzte
bot t>e» erfreulichen _Beweip dafür, daß der Auarwie ciusl in alter Zeit, _jetzt wiederum
tettgcsang,
uuter »»seren

iioininilitüue»

iüstcmntisch

und er-

sichtlich mit veiständmsvollcm

Te» _dalun _gerichletcn
Cifolq zu wünsclM.

Eifer ii.
'vflegt wird,
Bcstrcbiingen
ist der beste

Wie schon aus den von! Torpatcr Blatt ivicdcr-

gcgcbcue» _«Mickmunsch _^elcgrammcn hervorgeht, ist
a» die alle »Im«, lüntor der
_vielcron_^ auch iu diesem _Ialne beZangen wordeu,
_I»
de» örtlichen Blättern begegne» wir Hinweisen auf die bevorstebende, «der
li,r',eu _Beoch_^e» >>ber die bereits _begangenc Feier
m treue»! Gedenke»

12. _Teiember

i» P _^rnau, wo _inan
sich
im Lokal der „Müsse/
wo man „unter zahlvcrsammclle, und i» Rcoal,

reicher _Beleiligimg mit Wort nnd
Sang"
den
^>',_q fcsi!i,!> l_^i>„,_i, I» Petersburg sah man, wie
ci»em _bcivnder«
mir in der Si, Pet, ,_jtg, lesen,
regen Besuch der
Feier im „Grand Hotel" entgeschmückt
mit
gegen, Tic Einladung dazu war,
der

cem _^ilde

alten

Ilmvcrfilät,

in den Versen

?>_aanqen:

„«_lonunt alle und füllt den festlichen Saal,
_li
Ir _Aiiriche! z>»n hlindertunduicrienmal
Alt Torpal zu feiern im deutschen Geist,
Zu zeigen, was Burschenfreiheil heißt'"
Dülpllt.

Wie

der

der

Rish,

ilms die Miücilunq gemacht worden, daß die Auflahme von _Fianen als Sindcnien _voin Äonfei! der

Arbeiter nach dem _55, Jahre «der bei
eine Rente _ausgezahlt
der Invalidität
entspricht,
veidcn, die seinem persönlichen Anteil
i>cr an« gleich grosten
_Zahlnnaeu
de« Ar
ü',_?
Fabrikanten
besteh!.
Nach
dem zweiten
wird eine allgemeine _staailichc InvalidilalsProickl
Versicherung für
noch »ich! realisierbar
anae'ebcn
ind diese Frage fürs erste noch der _Prwaiiniiiaiive
Änirilt

ndciml'cgeben,
Tie
_Sparkassen
zur
Bekämpfung
'er Arbeitslosigkeit könne» freiwiüia oder
!,!,,_^,!_orisch geschaffen werden, _irobci die
Zuschüsse

ist _scilens

Äorrespondent

Für
ieac»

cdcm

d_« ?!!et!ors auf dem Iabrcs-

"_!_-', beschlossen worden ist,
_Torpnt.

'
_?crr
'iurator

T r Nordl,

Ztg. zufolge,
hat der
T, M, i/ewichin in diesen T>>_ge»

'iue Ncil'e ül>» Unweriiiüls ^»_siiiiiten
i, _a, die

om'ikt,

l!

Gnmnasiums ernannt worden ist.
Fellin.
Wie der Fell, Änz. aus den betreffenden
Aufzeichnungen ersieht, waren im Kalenderjahr 1806
fcitens der Livländischen
Adeligen
Güter-Krcdit-

sozietät

im

Ganzen

_^

. lolbcl,

da«

besucht,
so
Studcnten-

die _Polillinit, die >l_!inll für innere _Virlml
und die Clürurquche >'<Ii»ik, in _welcb letzterer

!ci:e»
_^c, Erzellcii! ein Friüiüück

_>ör'«le uii_? Nä._milichlciie»
,
weiche der
Herr
!viü _iial»,, iol! er

cinnabm.

Tie

engen

unsere« Universiiälsge
Kurator

für

ebenfalls

40

im

Pernau-Fellinschen

Bezirk

_bclegene Gesinde bei dem hiesigen Frieden«nchter-Pleuum zum Ausbot gestellt worden. Von

diesen 40 Gesinden gingen 9 in fremde Hände
über, wahrend die Eigentümer der übrigen 31 Gesinde für inöglich befanden,
noch vor dem Äusbotlermi» ihre» Verpflichtungen nachzukommen.
Diese
Zahlen reden, indem erstens die geringfügige Ziffer
9 in die Augen fällt, in einem Bezirk, in dem sich
die Summe der verkauften Gesinde _>mit Ausschluß
de« Peruauschen,
über den die Daten nicht zur
sodann in
auf 1888 beläuft,
Verfügung stehen,)
Ansehung des Umstände« , daß angenommen werden
muß, die 31 Gcsindescigentümer, die es zum _^lus«
ihres Besitztums kommen ließen, hätten, wenn
sie sich im letzte» Moment
als zahlungsfähig erwiese» , doch wohl bei etwas vorsorglicherem Bemühen
!s möglich machen können, ihren Verpflichtungen —>
_l
XL, abzüglich der nicht unerheblichen Gerichts— rechtzeitig nachzukosten,
_Strafprozcnten :c.
bot

kommen.

H, ?,

W«lm»r.

Am 14.

Bauer

Dezember

in

den Amordcruugen
. nicht mehr entsprechend erklärt haben. Es

wurde

Wilebskcr
Gouvernements Nencdict Tomin durch
feldgerichtlichc«
Ulieil des Raubes _schuldiggcsprochen und standrecht
lich erschossen.
Die
_Agentunneldnng, der _Generalgouverneur
habe zum Namenstage Seiner Majestät in jedem
Oouuerncnient 10 politische Gcfa»gc»e freizulassen
da allein
angeordnet, ist offenbar nicht zutreffend,

de«

in Wolmar an jenem Tage der Kreischef

im Auf«

trage des Gouverneurs 11 politische Gefangene au«
der Haft entlassen hat,
_Strafzahlung.

Libau.
mitteilt,

Wie

man

un_«

der Administration
der Fabrik
ist
Boccker öl: Ko. für Vergehen gegen die _obliga_«

torischen Bestimmungen des Baltischen Gencmlgouvcrncurs eine Stiafzahlung von 3000 Rubeln
auferlegt worden,
Üleual, 14, Dezember. Auf der gestrigenSitzung
der Stadlucrordiieteu-Verfammlung wurde der Stadt-

rat M end zum stellvertretenden _Stadthaupt gewählt.
Bei der

Wahl eines Stadtrats wurde derStadt-

verordnete Umblia gewählt, während der Stadtrat Erbe nicht wiedergewählt wurde.
Da« Gesuch
des Kollegium« bei Ritterund
betreffend die fernere _Ueberlasfung de«
Dmnschule,
seit etwa
einem halben Jahrhundert
von dieser
Schule benutzten Platze«
für eine Schlittschuhbahn
auf dem Graben der Pattulbastion, murde trotz des
Hinweise« auf die Gehässigkeit eine« solchen Beschlusses abgelehnt_.
Graf
Witte
über
dil
Fernen Osten.
Ein Mitarbeite!

Petersburg.
Lage

im

der Scg, bat mit einer Persönlichkeit ein Gespräch
,>eführl, die mil dem Grafen Witte eine länger«
poliüiche
Unlcrredung
gehabt
über
den
hat
russisch japanische» Konflikt,

Der frühere Minister-

p,äside»! ha! sich dabei in dem Timie ausgesprochen
daß voii einem
neuen
Kriege
keine
Rede >ein
für Rußland und Japan
könne, da ein solcher
gleich uerdcrblich wäre, da auch die Finanzen del
icijlcren Macht nicht glänzend seien.
Graf Witt!

legte

der

vermeintlichen

Gefahr

eines »»crwarictcn _Ucberfallcs Wladiwostok« seitens
der Japaner _leiue _Bcoeutmig
bei, da gegen solch
ein UiilcruclMe» gleicher Weife Europa wie Amerika
auftreten würden.
Äudcrcrseits war aber Graf
Witte der Ansicht
daß es nnbcdingt nötig sei, so schnell _al« möglich,
alle Mißverständnisse mit Japan zu beseitigen und
mit ihm z» einer Verständigung zu kommen. Eine
ircue _^_reundichafl niit Japan konnte, nach Ansicht
des _Giafc» W,l!e, den wohltätigsten Emflich
auf
_Eutwicklung

nnd

Besserung

unserer

Handelsbe-

ziehungen im Fernen Osten ausüben. Zum Schluß
war
der Graf der Unsichl, daß die russische Geüber die Verhandlungen' mit Japan auf
sellschaft
dem Lausenden erhalle» werde» müsse_.

Petersburg,

Regierung

und

Reich«-

die
zuverlässiger O.uellc erfährt
im LandwirtschaftsministcStrana,
daß zur Zeil
mun _unier dem ücfsten Geheimnis zur Vorstellung
duma.

Aus

in die _Rcichsduma

ein

umfangreiche« und eingewird, zur Rechtde« in Grundlage de«
fertigung uno Motivierung
Art, 8? der Rcichsgrundgcsetze
erlassene» Manifeste« über den Verkauf von Kronsländercicn,

bende« Memorial

Petersburg,

I3cd, mcltet,

die
Invalidilälsvcrficherung
Projekte
vor. Nach dem ersten soll

_Fellm.
Dem Fell, Anz. geht die Nachricht zu
oaß Herr Oberlehrer Iohannson zum Direktor eines
in Lodz zu begründenden deutschen klassischen Privat-

ausgearbeitet

Regierung _undParteien.

Die
Baltische Eisenbahn
ist von
Petersburg
ausgehenden
Bahnen

chließlich von den Fabiitanien ;u leine»_.
2

_zlMnasium in Nirkenruh in Augenschein nehmen.

in _Wolinar der

— _Zn Lachen

für

der estnischen Preise »um Ausdruck."

berichtet

Alsdann

oder

stubbe-Karnielhof
_Arensbnrg Herr

Der

der Deutschen. Tie estnische Söna

rief

anzuschließen, Ei» von dem Herrn Priester Paiwel

_Tcbatten

erwiderte

hervor.

ihre Ablösung durch
keine
nennenswerte

nnd

und

handlung und wurde in I,
undII,
Lesung das
Schulprojet berate» und beschlossen: In der Frage
der Mittelschule» sich den linländischen Beschlüssen

Er>ellcnz

notwendig ist."

allen Dingen soll

der Dauer des ArbeitsDie Frage
tages soll in
folgender Weise geregelt werden:

Stolz

„Ich begreife nicht," sagte derselbe Herr Kollo
bei Besprechung de« _Wahlsystem«, „wozu überhaup

Vor

Verantwortlichkeit der Arbeiter für

u. _a. m.

seine Freiheit

Vertretung durchgerungen!

t einer

Fabrikant
gewisse» Fälle»
die Möglichkeit
soll i»
Als solche
haben,
de» Vertrag
sofort zu lösen.
Fälle werden _angestihrt: Eigenmächiige Verturzuna
der Arbeitszeit, partieller oder allgemeiner Streik

gründlichsten ge-

eine

gruudbcsiß mit seiner

_vernehmen nach, der Herr Kurator nicht direkt nach
?!iga zurückkehren,
sondern
vorher das Lande«-

_Kontraklbruch in Fortfall kommen.

im
Provinzialwt
überhaupt garnichl
Praktische Fragen der _gemeinsamen _agraren Inter
essen, Reformen in _liberalem
Sinne, welche dil
nationale oder die _Siandcsfrage
nicht berühren
interessieren
die
Herren überh _aup _>
Wir werde» morgen »och auf die lebhafte
nicht.
Teliatte, welche die rittcrschaftl.che» Vertreter gegen
die Einmischung der Administration in die Selbstverwaltung führten, zurückkommen.
An dieser Debatie beteiligten sich die bäuerlichen
Vertreter
mit
keinem
Worte,
ja
traten bei der Abstimmung nicht einmal geschlossen
für die Wahrung der Selbständigkeit der Landschaft

aber jetzt

Wenn mich die Grundlage der Nrbeitergesetzgcbung

die kriminelle

Polüiker

Zensus

und Fabrikanten

für Institutzmecke verwandt werden
wird. — Auch das hiesige
Gymnasium
hat der
Herr Kuralor besucht. — Von hier au« wirb, dem

Abänderung unterliegen.

Zeitungen ja nur nocl
da« haben sich denn unsere

merkt und zur Basis ihrer
gesamten Arbeit im
öffentlichen Leben des Landes gemacht: Fort mit
dem Einfluß, den Rechten der
Deut
schen, fort speziell mit den Rechten
des Adel«
des Großgrundbesitze«.
Andere Gesichtspunkte haben unsere bäuerlichen

ein

Honviktsgebäudc

nich
durchgreifenden Durchsicht unterzogen werden soll,
so sollen doch nicht wenige Paragraphen einer

so gut wie durchgeführt_.
Im übrigen ist aus den
Herren _Nauernuertretcr

Arbeiter zu diesem Zwecke
können zwischen 2 bis
6 pZl, betragen. Die Verwaltung liegt in den

die Bestimmungen des Gewerbestatutes

unseren Etadtamtswahle» ist ja diese« Prinzip schon

und

_joll Aussicht vorhanden sein, daß, wenn demnächst
die Studenlcnkonvitte aufgehoben weiden, das hiesige

Händen einer aus den Arbeitern
zu bildenden Selbstverwaltung,

lung follen die warmen Plätze

eins zu lernen

der Fabrikanten
auf
nicht weniger als "< der
Nrbeilerbcilräge festzusetzen
sind. Die Abzüge der

gewesen,

welche

das

allen au«
die
einzige

bekannte Zirkulär

mit

dem

die Beamten,
sich den _rccu'crungsi _cindlichcn Parlcien anzuschließen,
nicht ihren
Beamten _offiziell bekannt gemacht hat. E« erweist
dem
_Segodnja
daß
ich,
zufolge,
der Dirigierende
>er Bahn, _Kajauus, sich zuvor an da« Ministerium
les Innern gewandt hatte mit
der Bitte,
ihm
darüber zu geben,
welche Parieien
Aufschluß
verbot

an

als „regierungsfeindliche" anzusehen seien_,
_hierauf ha ! da» Miniücrium gar nicht geantwortet
so unterblieb das
_^ud
Verbot,
Iveüell

_I» der Neiidenz

zirkuliert,

wie die Russl,

Wed.

das Gerücht,
daß
der
Tottor Du_icrichicn,
iroivin,
der Präsident
de« Verbände«

>cs
-ssenen

Russischen
Brief

an

Volkes,
den

>ür

Metropoliten

seinen
Antoniu«

au«

_Petersburg

ausgewiesen

«erden

Migste _VemWelle fiir Bücher

wird

Für die Stimmung in den Kreisen des Verband«
des russischen Volts spricht ein Schreiben,
welche«
die Lherssoner
des Verbandes an de»
Filiale
Dl, Tubrowin in Petersburg gesandt hat, Tiefem
wird anläßlich der Angriffe,
die er gegen de_»
Metropoliten _Nntoni gerichtet hat, die _Sympathic
der Cherssoner _Verbandsgenossen
in
folgender
Weise
bekundet:
„Ehre und Ruhm sei Dir
tapferer russischer Ritter!
Du hast die Anklage
erhoben gegen einen Missetäter und Umstürzler und
uns ein Geheimnis enthüllt,
das wir nur vermuteten. Im Namen der Chcrssoner Filiale erstehe ich, daß dein Name von nun an und in alle
Ewigkeit
gesegnet
sein möge. Amen!"
Diese

Petersburg.
Die Gesamtsumme
der
Forderungen, welche Privatpersonen für ihre
während des Krieges mit Japan erlittenen Verluste
an die Regierung stellen,
hat 30 Millionen
erreicht.
Lange nicht alle Forderungen
werden
jedoch, wie wir der „Now_.Wr," entnehmen, erfüllt
werden, da einige Personen,
die überhaupt nichts
während des Krieges verloren haben und sogar
solche, die überhaupt nicht auf dem _Kriegsschaupwtz
_gewesen sind, bei der Regierung Forderungen geltend
gemacht haben. Ein Herr z, A, fordert Entschädig
_Zimg für seine Verluste, die er bei der Ausbeutung
von Kohlengruben erlitten hat' interessant ist jedoch
der Umstand,
daß diese Kohlengruben,
die «_on 3
Arbeitern ausgebeutet wurden,
sich in der Nähe
von Peking befanden. Dieser Zerr stellt eine
_Entschadigungsfoidening von

ungefähr

1 Million

Rubel
Ein Beamter der Insel Sachalin bittet
ihn für denVerlust seiner Sachen, die von den Japaner«
ergriffen wurden, zu entschädigen. In der _uorgestclltcn
Liste de« _Neinnten figuriert auch ein goldener, mi!
Brillanten besetzter Ring, für den er 300 Rbl. zu erhalten wünscht. Als Zeugen verhört wurden, erwies
es sich, daß der Beamte tatsächlich einen Ring
besaß, der jedoch _lciueswegs
in die Hände der
Japaner gelangte, fondern sich noch eben bei seinem
gesetzlichen Besitzer
befindet. Ein anderer Herr
fordert eine Entschädigung für ein Tischfervice von
160 Gedecken und wünscht für ein Teescrvicc
350 Rbl. zu erhalten,
für einen Ecklisch 500
Rubel usw. Charakteristisch ist
die Bitte einer
alten Frau, einer früheren Verschickten, Einst lebte
sie mit einem Sachalin« Ansiedler in wilder Ehe.
Wahrend de« Krieges kehrte da« Ehepaar
auf den
Kontinent zurück, wo ihr temporärer Gatte seine
legitime Frau wiederfand, und die illegitime verlies;
Die Verlassene fordert nun, daß ihr der Staat de»
Preis ihrer Kühe, welche sie in Sachalin zurücklief,, ersetze;
die Hälfte der Entschädigung bat sie,
in alter Liebe, ihrem einstigen
temporären Gatten

einer Zuschrift an die
_Rishsk. Wcdom.
ersehen,
von de» aus
den
_Oslseeprovinzen stammenden Studenten der Moskauer Universität
geg.ündet worden.
Die Vereinigung hat sich zum Ziel gcsteckl, ihre Glieder
in moralischer und materieller Hinsicht zu Unterstufen,

Moskau.
Von allen Druckcreibcsitzcrn verlangt
wie die Rctsch berichtet,
die Polizei,
das; sie sich
schriftlich verpflichten müsse,!, keinerlei Programme
und Aufrufe der Partei
des Vollsfrcihcit zu
drucken. Die Nichterfüllung dieser Forderung ziehe

die unverzügliche Schließung der Druckerei _>u_>ch
sich. — Uns erscheint eine solche politische Maßnahme so wenig dem Geiste de« 17, Oktober entsprechend, daß wir sie einstweilen für rech! unwahrscheinlich halten.
Moskau. Da« Moskauer
städtische Komitee
der Partei der _Volksfrechei! hat sich eben so, wie
das Petersburger
gegen einen Block mit andere»
Parteien in _Moskau ausgesprochen, da es den Weg
der Partei der _Volkiifreiheit in _Mostau für sicher
hält. Die _Sozialdemokraten und Sozialrevolutionäre haben sich zu einem Wahlblock rereinigt.
Moskau. Eine originelle Raiionvcrsammlung de« Perbandes vom 17. Oktober fand, wie die Nussl. Wcd, berichten, kürzlich
im Lcfortschen Stadtteil Moskaus statt. Der große
Saal der Getreidebörse war vom Publikum stark
Da« _Komitee zögerte mit dem Benin» der
besetzt.
Sltznng.

schließlich erklärt« der Präsidierende,

das
wegen Erkrankung de« Referenten _Tardom der angekündigte Vortrag unterbleiben werde, so daß nui
laufende Fragen über Organisationspolilik verhandelt
»erden sollen und könne
daher der Teil des
Publikums, den so etwas nicht
interessiere, sich
entfernen. Da erklärte ein im Saale anwesende«
Glied der Partei der VcMfrciheit, 1) , Baschcnow
daß er bereit sei, einen Vortrag von seinem Parteisiandpuntt
aus zu _halicn. Hieran könnic _sa der
_Oktobcrverband seine Ausstellungen und abweichenden
Meinungen _verlautbaren. Das Präsidium nahm
diesen Vorschlag an und _llr, Vaschcnow hielt einen
4U Minuten dauernden Vortrag, der von den Anwesenden teil« mit _Vcifall, teils mit Pfeifen auf,
genommen wurde, hieran schloß sich eine lebhafte
Diülussion.
Tas _Ranonkomilce verfuhr,
wie da«
Kaücttenblalt anerkennend hcrvorhcln, seine» »naebclcnen Gasten gegenüber sehr torreki,
indem es
ihre Redezeit in keiner Weise einschränkte und lnnzegen unliebsame Zwischenrufe in der An von:
,,_^-on mi, den Juden!" energisch in Schub nahm
wofür die anniesenden Kadetten
zum Schluß der
Sitzung dem Komiicc öffenllich dankten.

Orcßstimmen.
Die Ru„k. Dielo entwirft

das Zukunftsbild

einer
_Rcichsdumasitzung. Sie schreibt
„Petersburg, den 25. Februar _«_Kcirrcspcmc_^n- de«
_Matin!. Heute war ich _Augenzeuge einer i» der
Geschichte des Parlaments ungewöhnlichen Schlacht

_LMvsLin

Mein _L»gel-^>>t»l«g ls<Xi/1 ist soeben «schienen und steh! _Inteiessenten gi»!i§ zur Verfügung,

Paul _Ooesckel, "V_^
<Inh. Vd. _Wocschel_»
_Vct« d_« Wcbei- und _Wailstr. 30.
Sonntag den 17. D_^. und _24. _Dez.
in der _Reichsduma,

n't mein l_^le_^chäft _ii_^nnct.

Als in der Debatte über dic

der deutschen Arbeit

aber

halt

an,

die

äußerst

Feldgerichte der Deputierte Kruschewan die Vertrete»
der Sozialdemotraien uud Sozialrevolutionäre all
„nochungehängte Elemente" bezeichnete, lies; ihn du
vordringende Linke nicht ausreden, zog ihn an den

günstig auf die Lohne zurückwirkt. Auch die indirekten Steuern, dic nach einer mechanischen Theorie
der Statistik den Arbeiter allerdings höher belasten
als den Wohlhabenderen, finden ihre _Kompensauo»

Beinen von der Tribüne und begann, ihn mit den
Fäusten zu bearbeiten. Der Deputierte _Gringmu_«
sprang auf und rief
mit donnernder Stimme
Rechtgläubige Christen, sollen wir diesem roten
Gesindel unseren besten Kämpen preisgeben? Dil
ganze Rechte sprang auf und stürzte sich auf dic
Linke, um ihr den Deputierten _Kruscheman zu entreißen. Ihrerseits riefen die
Sozialdemokraten
Genossen, die verfluchte schwarze _Sotoja hat wicdei
einen _Pogrom inszeniert, schlagt sie aufs Haupt
Das Handgemenge wurde heftig. Die _Bauerubaukc
hielten
sich
noch
eine Weile
iiihig, und
begnügten sich mit Bemerkungen:
Seht Kinder
wie die Herrschaften _drcinschlagen!
Nach und nach
aber mischten sich auch die _Nauerndeputicrten in
den Kampf, mit ihren ungeheuren Fäusten
tot-

in höherem Lohn, Direkte Steuern bezahlt der
ungelernte Arbeiter fast gar nicht, wenigstens wird
in Preußen die direkte Steuerlast
von dem wohlhabenderen Drittel der Bevölkerung getragen, 4,45
Prozent der Bevölkerung
bringen 70 Prozent des
_gesamten Steueraufkommens auf, und dabei stehen
32 Prozent der Bevölkerung
in der niedrigen
Steuerklasse von 800 bis 3000 M, Es ist also

bringcnde Streiche _austeilet. Vergeblich bemühten
sich dic Zcntrumsdeputierten Graf Henden, Lwoni
und _Stachowitsch, die Kämpfenden zu trennen und
beschworen unter Tränen die Rechten und Linken:
„Meine Herren, sie _bedecken
da« nissische Parlament mit Schmach! Sie ruinieren
die Konstitution! Sie kompromittieren die Idee der Volksvertretung!" — Die erhitzten Deputierten überhörten die Stimme der Vernunft
und setzten itn
barbarisches Treiben fort.
Endlich entschloß sich
der Rcichsdiimapräsidcnt Schipow, der vom Kamps
am meisten mi!ge,wmmcn war, die Wache zu rufen_.
Ein Militärkommando
trennte mit großer Mühc
die kämpfenden Deputierten.

_Ausland

auszuzahlen. — Daß bei solchen Forderungen viele
derselben von der Regierung
nicht erfüllt werden
können, braucht Hohl nicht weiter betont zu werden.
_Moslau. Eine B _aI! _ischc _LandLm ann-

fchaf! ist, wie wir au«

_unil
ebrlzHäim. LerUnßs?_laiMuebLN
.

Kalender, deutsche, russische, lettische.

F _omenk«,

Riga, den 16. _<28.) Dezember.

Deutsches

Reich.

Zum _Walillampf
bringt die offiziöse N rdd. Ullg, Ztg. weitere
°
aufklärende
und reinigende
Kundgebungen,
So
_schieibt sie unter der _Ucberschrift „Konfessionelle
Schlagwort«:" Folgendes:
„Gegenüber dem Mißbrauch, der in den Wahlkreise» de«
Ostens unter der katholischen
Bcuöl.crung mit
konfessionellen Schlagwortcn getrieben wird, sei an
die Worte erinnert,
dic der Kaiser am 9, August

einfach eine Wahllüge, daß der Staat den deutschen
Arbeiter auspowere, der Staat, der im Gegcntei!
dem deutschen Arbeiter
durch seine Sozialgesetzgebung eine große
reitet hat,"

wirtschaftliche Sicherste _llung be-

Günstige Nachrichten aus Deutsch-SüdwestAfrila.
Bei den Verhandlungen über den NachtragsElat fürSüdmestllfrika im Reichstage
wurde von Vertretern der verbündeten Regierungen
und dc« Große» _Generalstabes
die Persicherung
abgegeben, die dort »och lämpfmdcn Soldaten möglichst schnell im gleiche» Tempo mit den Fortschritte» der kriegerischen Operationen weiter zu
oermi»d>rn und he im zu senden.
Vom Kriegssckiauplatz ist in Berlin am Dienstag folgende Meldung eingetroffen: der
_^._er >^
B _ondelzw a rt 3 hat sich
unterworfen;
Johanne« Christian mit
seinem nächsten Anhange
hat sich dem OberstLeutnant u. Estorff in Heirachabi_« gestellt. Die
_Zalil der Manner beträgt 120, der abgegebenen
_klemknlibriaen Gewehre
1_U5. Zerstreute Banden
und Slammcsangehörige, die aus britischem Gebiet
zurückkeliren,
sind in die Unterwerfung ciubezogen,
(I zwischen ist in Berlin uorgenern die telcgraphische Meldung eingetroffen, daß in _Heirachabig
neitere 35 Aondelzwarts mit
Ig _kleinlalibrigen
Gewehren eingetroffen sind. D, R,) Kein No»dclzmart darf Schußwaffen tragen. Die Unterworfenen
_lollcn bei _Keetmannshoo?
und _Kalkfonlcin Loka-

tionen erhalten und dort unter
mi itäriicher Aufsicht in Lager» gehalten werden. Die Durchführung
der _Untermcrfungsbestimmuugcn wird noch einige
Zcit erfordern. Auch stehen noch einzelne Banden
von _andeien _Smmmcn, wie Simon Lopper und
Fielding, im Felde.
An den Berliner leitende» Stellen liegt man,
wie telegraphiert
wird, in Uebcrcmstimmuna mi.

1905 in Gncscn gesprochen hat. Der Kaiser
verwies auf
seine frühere» Aeußerungen in Posen
und erklärte scierlich:
„Wie damals, so auch
dem Oberkommando in Südwestafrika
die Zuverheute möchte ich wiederhole», daß ein jeder katholische
sicht, daß nu »mehr der Krieg rasch
zu
Pole wisse,
daß seine Religion geehrt wird von
Ende gehen wird und dic kolonisatorische
mir,
und daß er
bei ihrer
Ausübung
in
Arbeit
in den weite» von ihm berühmten Gekeiner
Weise gestört werden wird, daß er aber birten wieder begiimcn
kan». Diese günsiige WenEhrfurcht
und Ächtung vor anderen Konfessionen
dung bestärkt zugleich in der Ansicht, wie falsch dic
zu bewahren hat, ebenso wie wir _uor der seinen".
Haltung
der Mehrheitspartcien
im verflossenen
In derselben Rede erwähnte der Kaiser für nüc
Reichstage war. Der mit der Wahrung des VudKatholiken, ob polnisch oder deutsch: „Als bei
gcticcht« der Volksvertretung motivierte ZentrumZmeinem letzten Besuch
im _Vatilan der greise
aiUraa,
trotz jener Versicherung der uerbüudeicn
Leo XIII,
von mir Abschied nahm, da faßte er
Regierungen und dc« _Kricgskommando« eine bemich mii beiden Hände» und _— trotzdem ich Prostimmte Zahl für die im Felde stehenden Truppen
testant bin — gab er mir
seinen Segen mit im voraus
gesetzlich vorzuschreiben, erscheint nu»
folgendem Versprechen: I>,_^ gelobe und verspreche
erst
recht als ungerechtfertigt und nur aus dem
Euerer Majestät im Name» aller Kaiholiken,
die ursächlichen Bedürfnis
einer parlamentariIhre

Untertanen

>_edes _Stande«,

sind,

sänulichcr Stämme

und

da« sie stets treue _Umerlanen de«

Deutsche» Kaiser« und Königs von Preußen se,n
werden." — Auch diese« Wort
des verstorbenen
Papstes darf als Mahnung zur _loiialen Führung
de« _Wahlkampfcs
in die Erinnerung
gerufen
werden.
Dc« Weiteren
schreibt
die Nordd. Allg.
_Z t g. unter der Ucberf.l rift „H n nge rw _ah le n"
„Die dreisteste und »»verschämteste all« _Wal,llügcn,
die glücklicherweise durch die tatsächliche»

lluMl-LniicLi't lür _kamiilen

,i„<! <!, ^?i«nei UHmoQ'UlükbziLi«.
äeli_^ l»!«' ^!p«»^,_izel
«»»«»_S , «l«!> !». »««in»»»'
_als am -_^ Iv«_zt_«r'_^.byn_«i
'

Bilderbücher
_Iugendschriften
Geschenkwerke
Postkarten-Alben
Briefmarken Alben

Kundgebung trägt, nie die R, Wcd, melden, die
Unterschrift des Vorsitzenden der genannten Filiale

Notoi Victoria

schen Machtprobe erklärlich, dem sich die Rcgicning nicht fügcn durfte. Der Festigkeit der verbündeten _Regiciungen
ist c« nächst der geschickten
Kriegführung
und dem tapferen Ausharre» der
Truppen zu danken, daß der Süden des
Schutzgebietes gegen kleinmütige Bedenken dem deutschen
deiche erhalten morden ist.
_Ternburg.

Die beiden Anekdoten, wonach Kaiser
Wilhelm Herrn Ternburg
vor kurzem umarmt
Zustände postwendend widerlegt werden kann, leiste: und geküßt habe, und das; er ihm gesagt habe, er
seine» Postcn berufen_^
sich der Vorwärts, indem er seinem gläubigen habe ihn auf
weil er ein
saugrober Kerl sei, rat die Post recht skep lisch
Kcmventikcl
vorzureden sucht,
die
diesmaligen
aufWahlen ständcn im Zeichen _tc« Hungers. Darum zunehmen. — Die
Frkf. Z,g. weiß von dem
Nächstbctciügten
selbst,
daß
die
Müchl er, wie d e Kölnische Zeilung ausführt, scit
witzigenErzählungen
beide nichl wahr sind. Der Kaiser
einigcr Zeit fettgedruckte Rechnungen aus,
_Iiat Herrn
die die
Ternturg natürlich nie umarmt und geküßt,
Belastung de« deutschen _Aldeiters durch die inund
dic Erzählung
von dem saugroben Kerl beruht
direkten Steuern bis zu seiner Erschöpfung darwahrscheinlich
auf
der
stellcn sollen, und er fälscht dic
Tatsache, daß der Kaiser
soeben vcröfscntals er Herrn Dernburg
üchten Ergebnisse der preußischen Einkommcnstcuerzum erstenmal empfing
ihn
lachend
gefragt
!lll!ist,k dahin um, das; sie wiederum beweise, wie
hat,
ob es wahr sei, daß cr
grob
sein
könne,
worauf dieser ungefähr
venig sich im besten Jahre der _staixwrc! c>s üsu
geantwortet hat: Wenn es nötig ist,
_^es deutschen Arbeiters gehoben habe.
seiner
verfüge cr über
In
_icncttcn Nummer
_jammert das Blatt über dic ausreichende Energie,
_Flcrchnot, sogar das Pscrdcsieisch werde dem
8in _unanffenehmcr Zwischenfall.
_dculschc» Arbeiter nicht mehr unversteuert geDer Berliner _Movgcnpost wird aus
Paris
gönnt, dic arme Bevölkerung des _Ehcmni'er Vevon _uorgcstcn! _gcmeldcl: In 2 a _r
im Tunis
f
,ir!«
müsse
sogar
Eselsund _HundeflcM hat dic Mannschaft des
deutschen Dampfer«
ssen.
Wenn
nun
tatsächlich
im
Laufe „A levers" einen Kampf mil der Polizei
l_>c«
Sommers
das Gespenst
einer
Ilmcr_cuisgcfochlcn.
Der Dampfer hatte _Ladix verlassen
ünähnmg des Volkes auch zeitweilig aufgestiegen um K°l,len
_"
für die
Sfargescllschafl zu beschaffen'
st, und die Versorgung unseres Valle« mit billigerem Die Besatzung bestand au» 17 Mann,
einemKcn iiän
"leilch nach wie v°r eine der wichtigsten Aufgaben und einem
angeblichen Offi-ier, Am _Weihnackt«nben mi''', so sind doch, wie jede Hausfrau weiß, ibcnd begaben
sich neun Mann mit de,, beiden Var.wischen ic Preise gefallen, die Hochkonjunktur
vsetzten an Land und zogen 'cm Lokal -u
_Loka!

Als sie in mehr als angeheilt rtemZu st an de
auf den Straßen lärmten, wie« sie ein Schutzmann
den Beamte»
zur Ruhe. Sie drangen nun auf
ein, mehrere andere Schutzleute kamen hinzu, und
es entspann sich ein Kampf. Die Matrosen wurde»
_«_rhaflet,
dann aber wieder
freigelassen.
Am
anderen Morgen lud der _Polizeikommissar die Matrosen mit dem Kapitän und dem Offizier auf sein
Bureau, wo die Ruhestörer mit dem angeblichen
Offizier in Haft genommen wurden. Die unliebwie dem Blatte besame Angelegenheit
hat,

richtet wird, unter der
willen _uerursachl.

Neuölkcrung

großen Un-

Frankreich.
Aufhebung der Kriegsgerichte.
Au« Paris wird von vorgestern gemeldet: In
der heutigen
_Ministerratgsitzung wurd:
mit der Prüfung
des Gesetzentwurfes begonnen, nach welchem die Kriegsgerichte
ausnahmslos
abgeschafft und die M>li>
tärpersonen für Verbrechen und Vergehen gegen
da« gemeine Recht
von den _Zivilgerichten abgeurteilt werden sollen,
jedoch unter Erhöhung des
Strafmaße«, Nach diesem Gesetzentwurf sollen alle
Vergehen und Verbrechen gegen das gemeine Recht
der _Zwilgcrichtsbarkeit
überwiesen werden.
Die
Todesstrafe wird in Friedenszeiten
abgeschafft.
Durch einen besonderen Erlaß werden Disziplinarvergehen, über die da« bei jedem Regiment einzuführende Disziplinargericht zn entscheiden haben
wird, einzeln aufgesührt.
Ferner wird der Gesetzentwurf, betreffend die
_Straftompagnien
vorgelegt
werden. Die«
selben werden durch Ncsseiuugüabteilungen ersetzt
die bei den einzelnen Regimentern, aber ausschließlich in Frankreich, errichtet werden sollen. Der
Ministerrat dürfte sich auch mil dem vom Justizminister ausgearbeiteten
_Gesetzentwurf über d,e
individuelle Freiheit
befchäfligen, der auf
der seinerzeit von _Lcmenccau im Senat eingebrachten Anfrage beruht. Die drei Vorlagen follen noch
vor Abschluß der Session der Kammer unterbreitet
werden.

Großbritannien.
Die englischen Frauenrechtlerinnen
scheinen, s« wird aus London geschrieben. Gefallen
daran zu finden, in das Gefängnis zu wandern
denn die Fälle,
in denen dicfe „Damen" H and«
_gicistich gegen die Polizisten werden, die ihnen de»
Eintritt in da« Parlamentsgebäude mehren, oder sie
auffordern,
ihrer Wege zu gehen, wenn sie
öffentlichen Plätzen oder in belebten Suchen
reizende Reden halten, mchren sich auffallend.
sind bis jetzt 42 Frauen _unhaftel worden,
diesen 2 t in der vergangenen Woche. Bei
Gerichtsverhandlung am letzten Freitag wurden
Franc» zu 20 _«d. Geldstrafe oder 14 Tage»

auf

aufE«
von
der
vier

Gefängnis uud eine zu 40 _sli. oder vier Wochen
Gefängnis «erurteilt. Alle weigerten sich energi ch,
zu zahlen, und traten sofort _dn Ntro.se an. Die
eine der Verurteilten, Fräulein Ivy Heppell, ist erst
19 Jahre alt, Lehrerin.
Sie machte sich besonder«
bemerkbar durch ihr lautes Schreien: „Das Wahlrecht für Frauen!
Wir
fordern Gerechügteu!"
Als der Polizist schließlich gezwungen war, sie zu
_oerhafien,
klammerte sie sich an da« Gilter und
schrie und tobte derart,
daß es notwendig war
»och einen zweiten Polizisten herbeizurufen, um diese
Dame fortzubringen. Es wurde von Auaenzeuge»
bekundet,

daß der Polizist
Fräulein
_Hcppell
wenigstens 20mal aufforderte,
ruhig
fortzugehen
ehe er sich entschloß, sie zu verhaften.
Die Verhaftete trug bei der Verhandlung ein herausfordernde« Wesen zur Schau und fragte den _Rechter
„Wenn Sie eine arbeitende
Frau wären,
was
würden Sie tun, um Gerechtigkeit
für sich selbst
und andere zu erlangen?" Der Richter:
„Es ist

nicht nötig, diese Frage zu beantworten." Frl. H.:
„Dann will ich fragen,
was würden Sie tun
wenn Sie keine Gerechtigkeit in Ihrem Vaterland
es
finden und <^ie
versuchen würden, die Verhältnisse zu bessern für diejenigen,
denen e_« schlechter
geht, als Ihnen selb,,? Wir sehen alte Leute, die
nichl mehr im,lande sind, zu arbeiten, im größten
Elend; wir sehen Kinder hungrig zur Schule gehen
und ras einzige Mittel, diesem Elend abzuhelfen
ist da« Stimmrecht für Frauen."
Der Richter
„Sie sind aber erst 19 Jahre alt
und würden
daher doch nicht wählen dürf n,
Männer wählen
crst nach vollendetem 21. Jahre." —
Frl. H,:
„Wenn ich nur daran denken würde, wo.« das
Stimmrecht für mich tun, würde,
dann würde
ich nicht hier fein," — In
diesem Sinne sprechen
sich alle aus und die Bewegung ergreift immer
ivcilere Kreise.
Amerika.
Unruhen auf Kuba.
Aus Washington wild vom letzten
Mittwoch
gemeldet: Dem kricZssctretär Tllf! sind von dem
_provisorischen Gouverneur von Kuba,
Magoali
Nachrichten zugegangen, nach denen in verschiedene,
_Teilcn Kubas die Lage mehr oder weniger mmchig
st m>d von zügellosen Banden Plünderungen begangen werden. Auf Ersuchen _Magoons ordnete
General Bell beträchtliche Verstärkungen dcr
merik»mschen Garnison aus Kuba an.
°
Zum erste»
Male seit dcr Besetzung Kubas durch die Amerikaner sind amerikanische Tnippcn genötigt,
die
WcrdrückiMF der Unruhen
zu übernehmen
anstatt diese Aufgabe der kubanischen Landmiliz
zu

überlassen.

E» mild die« in
einigen Kreisen als
ein Anzeichen dllfür ungesehen,
daß die kubanischen
Zinilbehöiden nicht imstande sink, den Frieden auf
der Infe! dauernd aufrecht zu erhalten.

!

_vermischtes.

neu

— «llelhaud Interessantes. In der arktischen Zone giebl es teine Gewitter. _^- Acthei
wurde zuerst im Jahre 1848 zu ärztlichen Zwecken
benutzt. — Von 10,000 New.lmern der Erbe sind
45 _taubswmm, blind oder geistig beschränkt. —
In Norwegen habe» Ehepaare auf der Eisenbahn
bei gemeinschaftlichen Fahrten
nur den ^/«fachen
Fahrpreis einer einfachen Fahrkarte zu zahlen. —
Nenn die Bevölkerung Europa« in der gleichen
Weise zunimmt,
wie mährend der verflossenen
10 Jahre, wird sie sich in einem Jahrhundert
verdoppelt haben. — Gelegentlich _dlr _Nordpolfahrt
des _Amerikaner Peary
sei daran erinnert, daß
bereils im Jahre 1735 eine Dame eine PolarExpedition leitete. Es war Frau Prontschikaff, die
mit ihrem Mann eine Erpedition in die russischen
_Polargegenden unternahm. — Das neue englische
kostet im _Aau
Tchlachuchiff, der „_Trcadnought",
10 Prozent pro Tonne weniger,
_al_« alle in den
letzten Jahren gebauten englischen Kriegsschiffe. —
Einen mächtigen gepanzerten Geldschrank besitz! die
Ncssau-Baut in New-Iort, Er ist 40 Fuß lang
und 20
Fuß breit. — Die farbigen Rassen
werden mehr von Blindheit
betroffen, als die
kaukasische.

Lokales
Telegramm an Georg Schweinfurth.
Die _Rigacr Stadtverwaltung hat heute folgendes
Telegramm an Georg _Schmeinfurth nach Kairo
_gesandt:

„Dem hochverdienten Forscher

Diejenigen

und berühmten

Sohne Riga's sendet die wärmsten Glückwünsche
seiner Vaterstadt
>
Die Stadtverwaltung
_^
aez, G. _Armitstead."

das

Einer unserer Herren Vertreter in _Mila» setz!
uns davon in Kenntnis, daß ein _Rigaer Ätall ihm
mitgeteilt habe, durch Anschaffung einer RotalionsMaschine sei seine Druckerei in der Lage,
dil
Zeitung so früh fertig zu stellen, daß sie mit dem
um 4 Uhr uon hier nach Mimn abgehenden Zuge
regelmäßig expediert werden könne. Unser Herr

erste

erhalten

Abonnentm,

Rundschau

Vierteljahr
unser

schon

welche

jetzt auf

180? abonnieren ,

Blatt bis zum Schluß

des laufenden Jahns

gratis .
Expedition

der _3tig»schen Rundschau ,

_Toinpla tz 13.

Kadetten,

Ob die Russischen

bearbeiten und mit ausgefüllten Wahlzetteln versorgen werden. Das hier von den Juden Gesagt
gilt auch für die Sozialdemokraten.
Für die Letten ist die neue Instrnltion über
Haupt
ungünstig.
Welchen
Einfluß
sie au
die nationalen Letteu, die dem Riaaer _Lctli
_schen Verein und dem Rigacr Hausbesitzer-Vercii
folgen, ausüben wird, kann zur Zeit mit Bestimmt
gesagt werden.

Für

die kosmopolitische!

lettischen Demokraten und Progressister
ist die neue Instruktion der _allerschwerste Schlag
Diese Partei hat keine bestimmten festen Anhänger
Sie besteht nur aus ehrgeizigen Führern, die dnrck
eine außerordentliche Agita! on, die ihr jetzt nicht
möglich sein wird, ihre Reihen zu füllen hofsie
Nach
der Abnahme de« Einflusses
der _nissi
schen Kadetten
und der lettischen Demokraten
und Progressisten hat der progressive Block seine
ganze Bedeutung eingebüßt
und es ist fraglich, ob

_Nerlreter richtet infolge denen an uns die Anfrage
«b mir es „ich! gleichfalls ermöglichen könnten, ab
er überhaupt noch wird existieren können. Man
190? die R _gasche Rundschau mit dem Nachmittagshört, daß die lettischen progressiven Demokraten, die
zuge nach _Miiau expedieren zu lasse»? Wir beeine Ni,Verlage des Blocks voraussehen, ein Kartell
dauern diese Frage zunächst für die Dauer des mit den nationalen Letten suchen wollen. Einige
Winterfahrplans verneinen zu müssen. Die Novon ihnen seien der Meinung,
daß dem ganzen
tation«_maschine ermöglicht wohl eine gegenüber der Block nicht anderes übrig bleibe, als sich mit den
früheren _Zendaucr 8—7 mal schnellere Herstellung nationalen Letten zn vertragen. Im progressiven
»er Gesamtauflage,
der Moment des Erscheinens Block soll es nämlich viele Mitglieder
geben, die
der ersten _Eicmplare aber wird durch den Roeinen nationalen Letten für ei» kleineres llcbcl
tationsdruck
nicht beeinflußt,
sondern ist in erster hallen, als einen Deutschen,
und die daher bereit
Reihe
pom Zeitpunkt de« Schlusses
der Resei» sollen, für einen nationalen _Lctlen zu stimmen
daktion und des Inseratenteils
abhängig.
Um wenn die eigene progressiv-demokratische Sache nicht
mit
dem
4
Milan _!u siegen vermag."
Uhr - Zuge
nach
expedieren
zu können,
müßte
die Redaktion
spätestens
um I Uhr
schließen und die
damit auf„_Rigaschc Rundschau" würde
hören
ein Abendblatt
zu sei».
Noch
häusiger als
redaktionelles

es schon
Material

jetzt
für

geschieht,
den

würde

nächsten

sie

_Tag

zurückstellen bezw, auf
die Aufnahme von Nachdie in den Mittagsstunden einlaufen
verzichten müssen, Das geschähe zum Vorteil der
„Ball, Tageszeitung" und der Mitaucr, aber
aller übrigen Leser,
die
durchaus zum Nachteil
bann lein Abendblatt, sondern ein _Miltagsblntt
erhalten würden. Ä!_3 im vorigen Winter der
_Nachmiltagszug nach Milan um 4 Uhr _2n Min,
expediert
wurde, vermochten wir die ersten paar
IN« Exemplare mit diesem Zuge zu erpedieren,

richten,

Vei dem jetzigen Fahrplan
ist es unmöglich, da
der
Druck
der _Rigaschen
Rundschau
erst
beginnt. Dabei ist der Rotation«um 4 Uhr
_betrieb, _inlbcsonderc die Herstellung der SlcreotnpieDruckplatlen immerhin mit Zufälligkeiten verbunden
die
einen auf
die Minute
präzisen Beginn des
Druckes ausschließen. Es muß
daher abgewartet
werden, ob die von anderer Seite in Aussicht gest ellte Beförderung mit dem 1Uhr ^»ge regelmäßig
oder auch nur
i» der Mehrzahl der Falle wird
Ist letztere» der Fall, so bat
stattfinden können.
der Beförderung einen so früh_,
die _Prompthcit
zeiligen
Schluß der Redaktion
zur
ihn vor unseren Rigacr
Voraussetzung, wie wir
und den auswärtigen Lesern, die ihre Zeitung mit
einem späteren Zuge erhalten, nicht verantworten
linnen_.

Ueber den siinssuß der neuen _Vanlinstrultio_^
»uf die lNigaschen Politischen _P«s!cie»
schreibt die Nigas Uwisc
unter anderem _fol
gendc«: Den größten Profit aus der neuen In
struklion _tdie nur de»
legalisierten Parteien gestattet, ein großne« Quantum der _bestempeltcr
Wahlzettel zur Verteilung
an ihre Wähler zu er
halten» werden die formell bestätigten oder registrierte,,
Parteien ziel»», z» _denen bei un« die Baltisch«
K « nst ,! u _t ionc! le Par!ci und die Baltisch«
Russische Vereinigung de« 17, _Ollobei
gehören. Die Agilatiouülrasi dicier Parteien !_,a,
sich je«! siarl _veiincbrt, so daß die Chancen dci
(deutschen» Ä. _K, Partei auf
einen
Sieg i'i
größer
geworden und, Die Ąoi»1'le„ auf de!'
Sieg der '_-!<, >!, P, _" i_^d _— ,'-,_!, ü_^_icn, irenn >,_e
»«n den _Mifiichcn Olwl'imcn un_'crnüi,! weide!
würde, Die -.'c_^e'._eu und d',_ini! die neue In
Pc:",e, m _^_ü"
s trultion !»r _bedeulendtte» russischen
geworden, der es _nwglich in, eine größere An ah!
Wattier

um _sscli

«scharen,

als de»

rnsnsä'cn

So

die

Rigas

Amise,

deutschen Kernspruch,
Vor Weihnachten seien Sammelbüchsen und
die anderen Gegenstände
den Mitgliedern des
Deutschen Vereins warm empfohlen.
Deutscher Verein in _Liuland.

Oktobristen unter den

neuen Verhältnissen ein Wahltompromiß mit der
Ä. K, P. schließen werden, ist noch ungewiß_.
Bei den letzten Wahlen gingen die beiden Parteien
zusammen_,
»vorüber aber viele Rigaschch Russen
murrten.
Der Einfluß
der Russischen Kadetten
wird infolge der neuen Instruktion und der letzten
Ereignisse stark abnehmen.
Bei den nächsten
_Rcichsdumawahlen
werden sie keine bedeutende
Rolle spielen.
Für die Juden wird die neue Instruktion
wohl fast garkeine Bedeutung
haben. Bei den
Juden sind die gegenseitigen persönlichen Beziehungen und die persönliche Agitation so stark, daß sie
ihre Wähler auch ohne öffentliche Versammlungen

hei! nicht

_Unselen Lesern in Mitau.

hinzutretenden

die Rigasche

20 Kon. und eine elegantere in
Messing z
2 _Nbl, 25 Kop. Es wäre sehr wünschenswert
wenn behufs möglichst großer Verbreitung diese
Sammelbüchsen ihr Vertrieb durch recht
viel
Handlungen erfolgte.
da
erwähnt,
Im Zusammenhang damit sei
du oben_«,c,w,mte Firma eine Anzahl vo» Bier
bechcr»' aus Glas und Ton, _Zigarrenbechei
Tassen und ähnliche Gegenstände hergestellt ha!
die mit dem Vereinzabzeichen
und einem Spruä
geziert sind und gewiß vielfach Eingang finde,
werden_.
Nicht minder sympathisch berühren die von de
Firma August Lyra in den Handel gebrachte,
_Poslpapicrbogen mit dem _Vcreinstrcuz und eine»

Die obige,

scheinbai

objektive
Darstellung
entspricht weniger den lai
sächlichen Vciliältnisscn, als dem eigenen Wunscl
der Ri>'lls Awise, »m jede» Preis eine» lettische!
Nationalisten in die Rcichsduma zu bringen. Wen,
dem
progressiven
Block
die
Hoimung _a»
de» Sieg
geschwunden
sein
wird,
so is
anzunehmen,
daß er dann
eher
ein Wahl
_kartcll
mit der
äußersten Linken
—
de:
Sozialdemokraten —
als mit
den
lettische!
Nationalisten suchen wird. Auch die So>ialdemol
traten werden zu einem _WMkarlcll gc'wnngcü
werde», denn allein können sie »»inoglich auf eine»
Sieg hoffen,
Bei den _Sozialdemolralcn und de,,
Demokraten, deren Hauptzweck es ist. eine oppositionelle _Neichsduma zu schassen, m das politische Programm auüschlaggebend und nicht da«
nationale. Auch die Riga« Äwise hat das >>,
wiederholten Malen betont. Auch die Ordnung_?
_oarteicn, wenn sie nicht der Linken aegenüb_. i
unterliegen wolle», müssen sich »uf Grundlage de«
_politischen Programme« zusammensäiliche».
An
_diesem _Grnndsarc hält auch die B, _K, _P, f.-st, die
üurchaus leine rein dcntschc _Paiiei ni, w_«_5 w!v
Mch der Nigas Awise gegenüber _iwchmals _betonen

Deutscher Verein.
Un« geht _nachttcbende Anregung ,„:

Mehrfach ausgeipioäicnen Wünschen entsprechend,
o, Sam in
!_,_ai die _mrmaI a t s ch _^ >!
e!
wüchsen
_angeseriigt, die, mii dem Vcrei,_io
vaiu'cn geschmückt, _dazn dienen solle», in den
_Familien für unseren Vcrci»
kleine
^'_ciirage
las!,!
_usammeniubringcn, Erfabningsniäsng
^» jedem ,va»ic aus aller Art _ltciner Pön'aliliingcn,
ms Erträgen von Karlenpartien,
durch
,
_^
_Alberner Fünfer oder von KurfennüN'c _^
in
all den Ha«sc,_n
_l_^clrägc cr-ielen. Wenn
Deutschen Verein«
icr
_Mitaticder
des
in
-,1'nlichcr Weile in eine Sammelbüchse dcrll:!>_x
Beträge abgeführt wü_,d,_',i, die cüra _>
_5 au« bau f _onds
benimm! sind,
so würde
!!H eine nicht gelinge Summe all!
!,'_i,_ielt werden können, auch wenn, wie wir ü_»
_^nieresse des gleiche _Ziclc _:c,f._! ^!de » _D_^utille'!
_"
_Frauenbundes vorschlagen nü,dc,,, eine
>er _3_llN!iutu»g _uuter beide deu:sl!_ic Vereinigungen
laüsindcn wü_:de, H,_'_i
doch a»ä> der _?
_iln_.d die Errichiui'g _cincc, _eigenen Hc_^_n!^
_ils überaus notwendig crk,_',_unt,
_T,_^ _:ün _tc:'
!_:'>_i ,i!s.I' _n, _s_«, ü_> d cl_?m
^^
^'
_'w.cke in de» Handel _gebrachien _^_annn_^l_^üch'en
ei,,c
>uo in zwei _Prci_«_lcgen I«igcs,cl!_t:
ei»
achere in wechselnd sortierten Farbe» zu 1 Rbl,

Der

Vorstand

der

Ortsgruppe

Riga

de«

Deutschen Pereins in Riga hat auf seiner Sitzuna
d,
vom
13, (28,) Dezember
.
I mehrer
gefaßt
Beschlüsse
in _Schulangelegcnhellen
die weitere Kreise interessieren dürften.
1) In betreff der beiden Elementarschulen
eine für Knaben und andere für Mädchen,
dere,
Eröffnung in Hagensberg zum Januar 1807 ii
Aussicht genommen war, lag folgendes vor:
Eine von der Echulsektion in Hagensbcrg ueran
staltete _Elternversammlung nebst darauffolgender
Aufforderung zu vorläufigen A,Meldungen hatte
ergeben, daß zum Januar 180? eine recht bc
schränkte Zahl von Kindern in diese Schulen ein
treten würden, weil die meisten Eltern, welche ihre
Kinder
im August 1306 bereits in einer Schule
untergebracht haben, deren Unterricht »ich! mitte,
im Schuljahr durch einen Wechsel zu unterbrechen
wünschen. Dagegen
ist zum August 180? ei,
starker Zustrom von Kindern zu deutschen Ele
_mentarschulen in _Hagensberg zu erwarten_.
Trotz wochcnlangen Suchen« ist es der Schulscttion nicht gelungen, in passender Lage ein einiger,
Alle
maßen geeignete« Schullokal
zu finden.
angebotenen Wohnungen haben sich als ungenügend
erwiesen_.
Die schon im Oktober erbetene Genehmigung des
Herrn Kurator« zur Eröffnung einer Elementarschule in Hagcnsberg ist noch nicht erfolgt und
scheint
aus
pädagogischen
de« Schuljahre« überhaupt

Rücksichten _inmilte»
auf Hindernisse zu

stoßen.
In Anbetracht dieser Gründe wurde auf Antrag
der _Schulseklion beschlossen:
», Die geplante» Schulen in _Hagensberg si»d
»ich! im Januar, sondern erst im August 1V0?
_;u eröffnen.
l
. , Mit einem dazu crbötigen Grundbesitzer

ist

ein Kontrakt abzuschließen,
demzufolge
jener sich
verpflichtet, bis zum August IUO? einen Neubau
fertig zu stellen, i» dem der Deutsche Verein für
beide in Rede stehenden Schule» zweckentsprechend
eingerichtete Nänmlichkeite» mieten wird,
e. De» Ellern,
die den Wunsch geäußert
haben, ihre Kinder schon vom Januar IN07 in
die neuen Vereinsschnlen zu schicken, soll — sofern
sie davon Gebrauch machen wollen — durch
Einrichtung
provisorischer
Uutcn'ichtskrcise
die
Möglichlcii deutsche» Unterricht« für
ihre Kinder
wahrend

des

Zrühlinashalbiahre« 130? acbolen

wcroe»,

2)
In betreff der gleichfall« _fchon früher be
schlossenen Eröffnung einer gemischten Elementar
schule für Knabe» nnd Mädchen i» der _Pcteri
burger Vorstadt hatte» die Verhältnisse sich _folgen
dermaßen gestaltet_.
Der Deutsche Frauenbund hat für diese Schul
bereit« über 80 Kinder angemeldet, welche gegenwärtig in einige», von Frauen eingerichteten Unter,
richtükrcisc»
unterrichtet werde». Da diese Kreisi
nicht weiter u»:cr>>«tlen _nicrden können, ist die Er_^
össnung einer Schule i» der Petersburger Vorstadt
wo die _allennoisten dieser Kinder wohnhaft sind
ei
_di in_^nd forderlich_.
Nach langem, vergebliche» Suchen hat die Schul
in der
_lektion ei» s!«!^uctc_5 Schnllolal
Gertrud
maße Nr, -_^ gesunde».
Die _obrigklitliche _Gcnelimi _uug zur Eröffnnng
dieser Schule ist schrm im August diele« Jahre«
_cricili worden, knninc aber dcnnal« r«m _verein
ü_^'i aleich ausgenußt _werden,
?cm_!üfo!_ge beschloß der Vorstand:
!,, ._^,n Januar ü">7 eine gemischte Elementar,
'chnlc füv Knaben und _Madchc» an der Gertrud
'_tra>,e Nr, _^ zu eröffnen,
l,, D_>e _Lcinmg dicier Schule einer bestens be>
wäl'rtcn _Krasi anzurertraüc» , die _ilire pädagogische
Ausbildung am rübmlichst
bekannten ehcuinligc»
müichcn _Lctuers minar z» _Doipat genossen und i»
I._i!!i,,'r
_Le!"._'i>n,gkcit
üi,IalincI
die nötige Erfahrung
;c l_an!mclt bat,
<v Diele Schule 'oll mm Andenken an den
,Ai_>osicl" und _enic» Büchof Liu!>,_udH dcn Namen
,Äeint_>_aroschu!e" c> _Balten,
Vom Präses der
Nia,_',_>clen _Zchul!_ektion dcs
_?culichen '_!>crei,!s weiden nni' ,_)_cbc _>,_n, n_^i-mcilc»:
_i_^iüen_«, i"'
' teine
_^
-, _en l,al »_ud
_Lehrer oder L,lneri»»i,,!>,' -,
,
,ß
von
den
'
>'
_^
_viucken nur _cinielnc !>,U>» !>_'',,>?,'',ii>v, n-eidcn
önncn.
>_'5» Sanier,, _>md
in der
Schulcmmcn f,ü _^
'
'' ",",'_^Ud>' l! _^

>cta»ni g.üi.,.

'.','_:_', _! . '

''

Neichsdumllmalilen in

Mg».

Die

uon

der

Stadtverordnetenversammlung
am 8. November
beschlossene Einteilung
der Stadt Riga
in sechs _Wahlbezirke ist, wie in der Lwl,
Goun,-Z g, publiz iert wirk, vom Herrn Gouverneur
bestätigt worden. Die Verteilung der Zahl der zu
wählenden Wahlmänner
auf die S Wahlbezirke
ergibt sich au« folgender Tabelle:
I
, Wahlbezirk _> 1, und 2.Polizeidistritt der innere»
Stadt) — 10 Wahlmänner.
_II, Wahlbezirk ll, und 2, Polizeidistrikt der
Peter«_bi,rgcr Vorstadt) — 14 Wahlmänner.
,
III
Wahlbezirk (3, Polizeidistrikt
der Petersburger Vorstadt
und _Vorortdistrikt — 8 Wahlmänner,
IV, Wahlbezirk (1, und 4, Polizeidistrikt
der
Moskauer Vorstadt) — 18 Wahlmänncr,
V, Wahlbezirk (2, und 3, Polizeidistrikt der
Moskauer Vorstadt) — IL Wahlmänner,
VI, Wahlbezirk (1, und 2. _Polizcidislrikt der
Mitauer Vorstadt) — 18 Wahlmänncr,
Die Zahl der Wahlmiinner
von der Arbeiterschaft
für die bevorstehenden Reichsdumawahlen ist, der Lwl, Gouv,-Z!g, zufolge
von der Liuländischcn Gonvernemcnt«-Wahtt'«_,nnnnon
am 5, Dezember festgestellt worden und zwar sind
für die Wahlmänner-Versammlung
der Stadt
Riga
vier Wahlmänner der Arbeiter und sin
die
GouvernementsLiuländische
Wahlversammlung ein Wahlmaun der Arbeiter festgesetzt worden.
Ausweisung.
Wie wir erfahren, si nd der
Direktor der Fabrik „Aetna", Viktor
Goldenberg, und fein Gehilfe Steinberg für die Dauer des Kriegszustaudes aus den
baltischen Provinzen ausgewiesen morden.
in der
_^. _Vie Jummen. die
GouvernementsVerwaltung
von denjenigen Personen eingezahlt
worden,
fließe»
werden, die administrativ bestraft
de» Kassen zweier Ressort« zu, und zwar: diejenigen
_Gcldsnmme», die uon Personen beigetrieben worden,
die sich gegen die obligatorischen
Verfügungen der
höheren _Gouvernementsadministration
vergangen
haben, sind dem Ministerium de« Innern zu überleben, das über sie verfügt. Diejenigen Summen
der Militärbehörden
iber, die »on den seitens
_scauestrierle» und verkaufte»
_Baucrgesiuden einlaufen, werden der Domäncnvcrwaltung zur Veriüauna gestellt.

1, ßine gefälschte Konzession der _lo.Ml»
demokratischen _Zihna. Wie man uns mitteilt
ist i» einer der Petersburger _Topographien vor
einiger Zeit eine Konzession vorgewiesen, morden

dcrznfolge von der

Livländischen Prcßvenvallung
gestattet worden ist, die lettische Zeitung _Zihna zu
drucken. Als die Nummer dieser Zeitung erschien
wurde sie von der dortige» Preßvcnvaltung konfisziert_; die Konzession, die den _Namcnszug der
trug,
Beamten der Liuländilchcn Preßableilung
Gouuermmenlsbchörde
zur
wurde der hiesigen
Prüfung übersandt, wo es sich herausstellte, daß
sie gefälscht war.
Im Prozeß der Tuckumschen Revolution
sind die Rechtsanwälte zur Verteidigung der Anzeklagtc» noch nicht endgültig festgesetzt. Gleich am
18. Dezember bei Beginn der Verhandlung dieses
Prozesses werden als Verteidiger der Angeklagten
auftrete»:
Schablowsky und _Nubiustcin au« Riga
Wollenstem, _Kesenskn nnd _^_ischman» aus Petersburg und die ehemaligen Advokaten de« Kriegsgerichts Tschernikow und _Woschosct,
_H, Ermordung eine« _Schullmaunes. Heule
_'ruh _uuternahm die Polizei in mehrere» Häusern
» der _Karolincnstraßc Haussuchungen, weil ihr
_gemeldet worden war, daß die unlängst au« dem
Arrestlokal bei der _Polizeirevierskanzlci des Petersmrgcr Stadtteil« _cntflolicnen zwei politische» Verirecher sich in einem Hause der Karolinenslraße
_auflialtcn.

Die beiden Flüchtlinge wnrden auch
tatsächlich bor! aufgefunden; einem von ihnen gcAuf der Straße
ang c_5 jedoch zu entfliehen.
begegnete der flüchtige Verbrecher einer an« fünf
reitende» Schutzleute» bcsteheüdc» Patrouille und
euerte auf diese mcl,rerc Schüsse ab. Hierbei wurde
,er Schnüiian» Trosim _Buretz, 23 Jahre alt,
durch einen Schuß i» dcn Unterleib tötlich verletzt,
tr wurde in« Stadt _Krankenliai,« gebracht, wo er
bald verschied. Wie wir «fahren, ist der Mörder
_._lerhaflet,
_^. Raul,

auf der 3t»ti«n
?>in«_burg.
Gesten, morgen, wälncnd des Haltens de« Passagierngc« bei Dünaburg,
drangen mehrere Kerle in
raubten eiicm Kaufmann au«
einen Waagen,
_Berlin 500 '>ib!, und verschwanden.
Die Räuber der Odessaer _Internationale«
V,i»t w!!e» sich, der _Lalw, zufolge, nach Riga
'egebcn lmben, wo nach _itmen eifrig acsalmdct wird,
sind noch
j, Raulmberfälic in _Moordarf
die Unsicherheit in der
mmcr keine _Seltcicheilcn_;
ganzen Umgegend nimm! noch immer z». So sind
,i diese» Tagen dort drei Raubüberfälle ausgeführt
!>»>«„, Mehrere Kerle kamen vor einiger ^>i! in
_F, und _beraubten die
cu ,_^Ieischllldcn von
Kasse.
Darauf wurde ein gewisser _G, von mehreren Ini,id„en überfallen; e« gelang ihm wohl zu
ntiüehc», er wurde aber vo» de» ihn verfolgenden
läubern durch Schüsse am Unterleib so schwer
_erwundet, daß er _iiul _Stadtkrankculiau« gebracht
verdcn mußte. Zuletzt ist der _Telegraphist M.
_lin einigen Vagabunden überfallen worden; er
>!'.!!', in aber vor Schreck erkrankt_.
ist der Postbeamte
Im _»_licsigen _Posttantor
', Kategorie
,
I
W assi ljewi! ich entlasse» worden,
'eil er auf ciue Anfrage die Erklärung abgegeben
>^!e, daß er, trotz des Verbote«, der Kadctlenpartei
ugeliöre.
Tlllweiüfnrthfncr. Billette für die Tchmeinvon 3 Uhr an im
cler und Sonntag
_5cive rl'er c re in zu haben, — Die Säwei,!
^!l ^! »«n ell» n a i't am Sonntag nur
, . Zugänglich, — Um
uä, >'_,
— n _^'» .!_'>!ri!l zu ermöglichen,
,F«risetzung auf Seite 10.)
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Francisco Goya, Von Nr. Kurt Beitels,
Mit 53 Abbildungen nach Gemälden, Zeichnungen und Radierungen. In vornehm au«gestattetem _Halbleinenbank Rbl. 2,— Verlag
R. Piper und Eo.,
München und Leipzig,
Uns zugestellt von G. Loeffler,
Riga

Landstraße.
Für jede» Kunstfreund ein außerordentlich fesselndes Werk. Die erste Goya » Monographie, die in
kleinerem Nahmen
das Thema erschöpft. An
größeren Werken über den genialen Spanier mangelt
es nicht; aber nicht viele vermögen es, die seltsame
Erscheinung dieses Maler« und Zeichners, der —
durch ein Jahrhundert von uns getrennt — doch
der Kunst unserer Zeit nahe steht,
ein nichtiges
Glied in der Kette
ihrer _Eniwickelung war, so
_plasliich zu fassen und nutz dem Verständnis seinür
Zeil uns verständlich zu machen. Es sind Skizzen
der Schaffcnssnmmung Goyas in diesem Auch, die
in ihrer Kürze und _Treffsicherheit meisterhaft zu
nennen sind, Die Psychologie der großen Revolutionszeit, in der Goya lebte,
ist ebenso fch'_elnd gezeichnet, wie die Beschreibung der Bildwerke Goyas
selbst.
n voller Klarheit
I

tritt

eigenwilligen Künstlers hervor,

das Bild
in

denen

dieses
Weilen

zwar mitunter Noten anderer Künstler seiner Zeit
mitklingen, als Anregung, zufälliger Anreiz, — der
aber dnrch seine ganze _Auodrucksweisc und brücke
Technik einzeln dasteht. Er hat in unseren Tagen
eincn verwandten Geist — Mar Klingel,
In
Kurt Berteis aber entdecken mir ein _ncuey Talent
— nachdem er selbst es entdeckt
hat,
als er sich
an die!« Arbeit machte. Einige Negleüworte des
Verlage« nennen da« Werk: Die Frucht einer
spanischen Reise. Es ist doch mehr — die Frucht
einer künstlerischen Weltanschauung, der jene spanische
Reise zur Klärung und Reife eigenen Empfindens
und diesem Empfinden zu einem Ausdruck geholfen
hat, der cm sich künstlerischen Wert bedeutet. Wir

ist der Verfasserin trefflich gelungen, die Situationen sind lebenswahr und
erscheinen _allenihalbcn so zwanglos in den Dienst der
Sache gestellt, daß fie auch darüber hinaus zu interessieren vermögen. Viele unserer sozialen Uebel, die sich
als verheerende Krebsschäden erweisen und deren
Kenntnis unzähligen Frauen und Müttern, die
doch
im Interesse der Erziehung _kommender Geschlechter
_»nd _dabc>' auch im Interesse des _GesamtmMcs gerade für des Lebens Nachtseiten offenes Ohr im»
_Vnge _b<?l_>n müßten, noch immer ein unbekanntes
Land bedeutet, werden hier von grellen Schlaglichtern beschienen. Meisterhaft hat die Verfasserin
dieses Buche«, das in Holland einen großen Erfolg
l!_atte, _e_» _verstanden, an der Hand einer spannenden,
vnn Uüfang bis zu Ende fesselnden Erzählung sozial? Uebclnönde aller Art rückhaltlos bloszulegen,
ohne aucl' nur irgend wie doktrinär oder ermüdend
zu wirken, Ai dem _Entwicklungsgang der jungen
Heldin
veranschaulicht sie d_> seichte entnervende
Trostlosigkeit eines unbefriedigten und in Folge
dessen _aucb ii»_befri!>din°nden Dasein« — wie es
trotz alle«' verbessernd?» _Bestrebungen, trotz aller
Gebiet bereit« erzielten Reformen doch
auf diesem
noch immer
das
_getreue
Abbild
zahlloser
Frauenunk Mädck'encri"cnzcn bildet. Nicht die
Frau im allgemeinen ruft fe zum Kampf, — denn
wie viele von ihnen wurden seit langem schon durch
die harte Notwendigkeit auf den Kampfplatz getrieben ! — sondern sie versucht es, die Schlafenden
die Indolenten,
die durch Lurus und Genuß Er_^
_schlafften und Demoralisierten unter ihren Mit-'
schmestern wachzurütteln,
die,
welche trotz allen
lastenden Ernstes
unserer Zeiten über tändelndem
Spiel und frivoler Genußsucht
die strengen Forderungen des Lebens vergessen.
Und weil in
diesem Buche so viel erzieherische Kraft steckt,
wünschen wir ihm die starke Verbreitung, deren es
bedarf, um in weitestem Sinne das Gute zu bewirken, dessen Keni es in sich trägt. Es ist ein
_Tcndeiuroman,

aber kein wertloser.

können darnach auf diesem Gebiet vonKurt Vertcls
— _Selma Lagerlöf,
_Wnnderbale Reise
_H. 1_^.
noch Gutes enuarien,
des steinen Nils _Holgersson mit den
— Fr«»e», die den Nuf »ern««men. Roman
Wildgänsen, Ein Kinderbuch,
Umschlag
von C, de Iong van Beet cn Tonk.
von Wilhelm Schulz , Preis geheftet 4 M,,
Autorisierte Uebectragung
und Bearbeitung
in Leinen gebunden 2 Mark, Verlag von
au« dem Holländischen von Else Ottcu, ConAlbert Langen in München, Uns zugestellt
_Verlagsanstalt,
Hermann
cordia Deutsche
von E, Bruhns, Riga.
Lhbück in Äerlin _^V. 50. Geh. M, 3,—,
Die „Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgeb, M, 4,—.
Uns zugestellt durch die
Teubner, Kaufstraßc
gersson mit den Wildgänsen" ist das Buch der
Buchhandlung
.
I
_Selma Lagerlöf,
das uns die Dichterin noch
Nr. 14, Riga.
schuldig war. Denn uns ein Märchenbnch zu
In der umfangreichen Literatur, welche im Vcr
schenke», nach dem wir Großen _ebensogern immer
lauf de« letzten Jahrzehnts sich der _Frauenfiag_»
wieder greifen werden wie unsere Kleinen,
das ist
und den _Fortschritten der Frauenbewegung gcwidmc!
o» den heute lebenden Dichtern wohl nur Wenihat, bildet
dieser Roman eine eigenartige Er
gen gegeben. Aber ist es den» ei» Märchenbnch?
schcimmg, Denn es eristicren nicht viele _Werle.
deren tiefernste und vielumfasscnde Thesen unl Ein _Iunge wird in ein Wichtelmännchen verwandelt, nnd die Tiere reden. Aber doch glauben
Tendenzen in einer Form dargeboten wurde», di«
wir kein Märchen zn lesen. Nein, wir lesen über»
allen Schichte» der Bevölkerung vertraut ist. Dic

Roman-Feuilleton
_n>

der „Rigaschen Rundschau".
Die Geschwister Wendelin.

nichts gesprochen, als das
Scharlach und Diphtherie,

eine, verhängnisvolle:

Es kamen ein paar furchtbare Tage, in denen e«
nur noch eine« kleinen, kleinen Ruckes bedurfte, daß
der Lebensfaden riß,
-larr hingen Barbara« Ängc»
an de» Lippen des _Arzte«, ob er das Wort sprechen

Roman von Joachim von Dürow,
würde, mit dem einstmals in Frankreich ein Mit.
Schreiben tat Are!, Er erkundigte sich nach dein _glied des Konoente_« da« Todesurteil eine« Königs
er
kühl,
»nd
Kinde«,
höflich
Befinden des
schrieb
_benegclie: _,!><» i»nrt «»»« p!ir_»ze!"
Da« Wort
so gar »ich! er selbst, ohne »aß dieses Barbara alx'r erklang nicht, und al« eine« schönen Morgen«
fühlte,
daß
diese
kühle
gerade leide» machte.
Sie
der alte gemütliche Doktor sein:
„Ich hoffe, der
Höflichkeit das Mittel für ihn war, um _AiOeies
kleine Kerl _errappelt sich," gesprochen, hatte es
niederzmwinge»_.
Barbara erfahren, daß c« eine besondere Art von
'räncn gibt: Trän.'» in Dank und Glück! Während
Sie, die da im Mißtrauen gegen die Menschheit I
O, daß sie da«
gleichsam groß gcwoldcn war, gab sich _ruckhalilos sie aber flössen, kam da« Andere:
Wo blieb
dem Wohlgefühl hin. an eine» Me»_sche» glaube» Alles allein hatte durchmache» müssen!
„Abwarten", er, der doch seinen Teil haben sollte an der Angst,
,!> dürfe», u»N fie glaubte an Are!!
W,_il»m
wie
an
_dcni
Hoffen?
war
denn
keine
Silbe
_En war ja jemand
dachte sie, nnd sie hoffte weiter.
da, der ihr beim Hoffe» half — da« Kind, Hat als Annoort auf die ihm _gcwordc»e Mitteilung
doch solch herzige« rotbackiges _Frischen schon manch von der Krankheit de« Kinde« gekommen? War
einem, sagen wir manch cmer die kleine dicke Hand Ärcl fort? War er krank?
gereicht, wen» e» mit dem Herüberkomme» ül>c_>
Nein! Nicht gerade krank, aber doch so abgearVe» Trüosnlsberg haper» wollte, u»d Barbara war beitet, so an inneren Kämpfen zermürbt, daß er
durchaus geneigt, die kleine dicke H»»d zu erfassen, angesichts seine« Spiegelbilde« und im Banne einer
fie an sich zu reißen, de» ganzen Jungen mit: Nervosität, die ihn unlerzubekommm drohte, den
„Hilf Du mir! Hilf Du mir!"
raschen Entschluß gefaßt hatte, einmal sein eigener
Zuweilen, men» da« _Frischen ssebadet werde» Ärzl zu sein. Er mußte «»«wannen, nicht nur auf
sollte, schickte sie die Wänenn unter einem Vor
eine Woche, so»bern auf ihrer zwei bi« drei _; mußte
wände fürt' , sah sich gewissermaßen scheu um und hinaus in _Bergcsluft und _Tzon — nichts fche»,
dann ging es, ei» wenig täppisch zuerst, dann aber _mcht« hören von dem Drill des Alltagsleben«, »nd
in wachsender Sicherheit an ein Hantieren mit dem
von anderem auch nichts. Seinen Eltern gab Are!
_Jungen, wie eben _j»»gc Müüer zu bamieren pflege» ; bestimmte Stationen an, an denen ihn irgendwelche
in das rosige ^!ei_,>>, Kunde _vosilagerno erreichen konnte, und dann zog
— Heden — Ich,»,dein,
lüneinmuslon. _Backten küsse» — allerlei Arte» von er mit einem ihm snmpmliiscb, gewordene» _Siudic»
Backen — und Füüchen auch_.
_gcnosse» hi«au« i» die Weile, de» Stab in der
Dann kam e_^_n _^a,,, ei» _mollenvcrhcmgencr, schwerer, Hand, NMucrsiandcn, de» _Slab, — nicht« «o»
den, Tage und - .'lächle folgte», wie Barbara sie nie Xuiülüich! Essen i» irgend einem Wirtshaus an
gekannt; Mchle. in denen die Äng/_i emfack Alles der Heerstraße, übernachte» wo e« traf — He»_lioden nicht auögcschlossc» , Heuboden sogar in erste
_iinierbckam_.
Reihe genellt. Wenn Wanze u»o _^_loh nicht zu
Wir wisse» von Barbara, daß sie keine von
»mgehc» waren — meinetwegen _Wame und _^_loh!
denen war, dem des Nebenmen'chen Leiden de»
Und Wald und
Nur hinaus in Wald und _^_Im!
_PM Kar! machte und die Dunkelheit bang; jetzt
_^I»r taicn das ihre.
aber —
U!» ein Mensch, dem es »ich: mehr als das Be
Bi» dahin war da« Fritzchen p!,mperlgesunb ge_aehrcnzwcrmle crichie», auf _Moospolnern liegend,
wesen. Wenn in der ersten Zeil vorübergehend in
>i_> ,'nlos i»2 Gclüum zu starre», als cmer,
einer Wi-idel sich Grün _geivu«, war ball, darauf ,_^,'.',
_Ilt w_^_t_^ _i. _dv 2c:' _^le_.i t^'cn Sni», soweit sie der Hui gcüecki, sich weiß
mit Ge>!»,uunn,; fc>'_i,',c_^
von braunem O.sicht >>b:>.ü', bell«! Are! seine Voh
-,!,„! normalen _Ge!« _^irü_/_kgeke_^: _n',ir, - Den eriten
ma» gebührend «»gejubelt, ein gameü _nimg w_^_ocr, .">»f dem Tische lagcn _unicr anderen
_^:n! baue
Briefen zwei, die den _Postsiemiitl „Frankfurt"
_^eai _ment von _deien aeüelllc» Schuhchcu harrte
und _anderem, das _irugr», der eine war von Barbara, der andere von
seiner Bestimmung ; >>,',,ü_^elmänncr
der _Oberst!» Weinen, Beider Inhali war derselbe,
diese:- ,_',_^' '_-_^ _^_. cd.-r»'!?, ?!e Zeil de» Hin
war eben vorbei. Äicl vergaß, daß er hungrig war, die Blätter de«
Icöcns ohne klaren _^_ulnnfwtr.uim
'lm'st'uchez wurde» in Hast umgeschlagen. Es _lian
lind c_> _'._',:-, '' _> _?,-:' _laa, da über d.-._s _5.-H
_delie sich um Minuten, aber die Äö,,I,_chIeit, de»
- ._^ Hause« die Ä_,_nn _i ihre düsteren Funken au«
_;>! wechseln, war norhanden, und dann hin
,_> ic'c, — Da« Fl'i_» ,!'c» _^_uil'.'tr>!nk', schwerkrank!
! t!e Droichlc, hinein in den Zug nach
Husten _^ _Lieber waren die _Vorboten dcüe» , was
'°_^_rt_.
. , i.mincn ',
der Ar;! t_^i Hal«
Die Konfrontation mit _Villiclm war eine _k',:r_.
U i'.cv a".'>_-_' ' _" _^^_' _^llc.",; _^f ._5e!!en durch das davor.
,,.- ,>i,->,'i un'_^is»',_-!,_!, baue sich ausgerichtet und

,-,

Haupt nicht, wir sind selbst mitten dabei, mir erleben mit Nils Holgersson und allen den Tieren
alle die Abenteuer auf der Reise durch Schweden.
Und es kommt uns vor, als könnte alle« gar nicht
anders sein. Das ist, weil _Selma Lagcrlöfs
_Dichtcrhand uns _mitvcrzaubert hat,
da« ist, weil
sie die Tiere, weil sie die Natur für uns beseelt
M, Beseelung der Natur, das ist das Geheimnis
)as uns dieses Buch der _Selma Lagcrlöf zn einem
köstlichen Besitz macht, de» jeder, der ihn einmal >»
fänden gehalten hat,
nicht wieder von sich lassen
_vird. Sclma Lagerlöfs Märchenbuch
wird das
Entzücken unserer Kinder
sein und für uns Erreine,
helle Freude und
ein
wachsene eine
_tiefer klarer Trunk ans dem _Wunderbrunncn der
_Dichtung,

3le Rechte der _Anssestellten an _»hren

ßrfindunssen.

Kr.

tz. Großmann schreibt in der Nat.-Itg. Wenige Fragen
haben in den letzten Jahren eine
hervorgerufen wie jene, ob
so große Literaturflut
den Angestellten
einer Fabrik von Rechts wegen
ein Anspruch auf besondere Honoricrnng zukomme
wenn eine von ihnen im Betriebe
gemachte Erfindung dem Besitzer
des Etablissements einen be-

Rechts wegen die Ausnutzung der

Erfindung

dem

Unternehmer zukomme, der auch das Risiko der
_Gesamtarbcit, welche mit einer einzelnen Erfindung
ja nicht abgeschlossen sei, zu tragen habe, Bolze
vergleicht einen Fabrikbctrieb
mit einer Reederei
welche ein Seeschiff zum Fang von Walfischen
ausrüstet. Hier wird jede persönliche Handlung
eine« Mannes der Schiffsbesatzung, welche zu dem
Zwecke und mii dem Erfolg des Fange« vorgenommen wird, der Reederei zugerechnet, glcichgiltig,
ob dieser Erfolg der Absicht des Mannes entsprach
ober nicht. Ebenso urteilt das Deutsche bürgerliche
Gesetzbuch § 855: „Ucbt jemand die tatsächliche
Gemalt über eine Sache für einen anderen in
dessen Haushalt oder _Ermerbsgcschcift oder in einem
ähnlichen Verhältnis aus, vermöge dessen er den
sich auf
die Sache
beziehenden Weisungen des
anderen Folge zu leisten hat, so ist nur der andere
Besitzer."
Zur erfolgreichen Entwicklung
eines
Betriebes haben demnach alle in demselben Beschäftigten nach Kräften mitzuarbeiten_.
In früherer Zeit, als es noch kein _Patentgesctz
gab, sind viele
Neuerungen
in
gewerblichen
welche
den
Betrieben
eingeführt
morden,
_EtablMements

'Nutzen gebracht haben,

wenn

sie

auch nicht als patentierte Erfindungen verwertet
werden konnten.
Gegenüber
der Ueberschätzung
sonderen Gewinn abwirft. Auf den Kongressen der de« Patentwesen« muß darau hingewiesen werden
f
Techniker und Ingenieure wie auf dem im Mai daß die Mehrzahl der Patente ja gar nicht einen
1W6 in Rom abgehaltenen internationalen Kongreß
erheblichen Vermögensmcrt besitzen, sondern nur
für angewandte ühcmie wurde diese bei der heutigen ein
Vermögensrecht
Dritte»
gegenüber darRegelung des Patentwesens
international wichtige stellen_.
Sicherlich können
bei dem
heutigen
Besonders
ist
in
jüngster
Frage besprochen.
lebhaft
Verfahren,
wo der Unternehmer
den Nutzen
Dr.
Edwin
die
Rechte
der
Zeit _Iustizrat
_Katz für
der
Erfindung
genießt.
Unbilligkeiten
vorAngestellte» eingetreten.
Sein unlängst im gekommen,
wenn der
Geschäftsherr ohne RückUrheberrecht,
11.
werblichen Rechtsschutz- und
Jahrsich auf seine Angestellten, deren Gedanken die nutzgang 1906, 2. ?,
abgedruckter Aufsatz „Die bringenden Erfindungen
entstammen,
denselben
Rechte der Angestellten an der Erfindung" gipfelt keine entsprechende Honorier«««,
zuin
dem Vorschlage,
in
den
internationalen kommen läßt.
Aber im eigene»,
wohlver_Unionsvertrag zum Schütze des gewerblichen Eigenstandenen Interesse wird man in der Praris
tums folgende Sätze _aufzunehmen: „Die Erfinnicht so handeln, falls man sich nicht auf
dung gehört dem Angestellten, welcher die Erfindung
die Dauer
selbst schädigen will. Bei
sofern aller Anerkennung
gemacht hat und nicht dem Geschäfizherrn,
de« Einzelwerts einer Erfindung
nicht durch Vertrag ausdrücklich Anderes bestimmt
muß man jedoch berücksichtigen, daß der Angestellte
ist. Die Etablissements, Erfindung aber gehört dem in gebundener Stellung nur mittelbar an dem
Geschäftsbetriebe, in dem sie entstanden ist," Gegen Kampf um den Gewinn teilnimmt,
den der Unterdie auf dem römischen Kongreß vorgetragenen
nehmer an erster S teIle
zu führen hat, zu
Ansichten von Katz nimmt eine kleine Schrift des
seinem Vorteil, aber auch auf seine Gefahr.
früheren Reichsgerichts Senatspräsidentcn Or, Bolze
Die beachtenswerten Gedanken von Bolze dürften
„Die Rechte der Ungestellten und Arbeiter an den wie an« den kurzen vorliegenden Bemerkungen
herErfindungen ihres Etablissements"
_^Leipzig, Akavorgeht, für die Kreise der Juristen, Gewerbetreidemische _Verlagsgcsellschast _INl'7), Stellnng, Bolze benden, Patentanwälte, Techniker und _Ingeuienre,
macht darauf aufmerksam, daß ja eine _gescLlichc an die sich das Buch wendet, von großem InterVerpflichtung der Angestellten,
wertvolle Erfinesse sei». In klarer und leidenschaftsloser Weise
dungen zu machen, nicht bestehe, und daß der Anwird hier eine Darlegung der tatsächlichen Verhältgestellte seinen Lohn
im voraus festgesetzt erhalte, nisse gegeben, wobei auch die von anderer Seite
zu
gleichgültig, ob er sich bewähre oder nicht, daß dieser Frage geäußerten Bemerkungen, auf die hier
gemachte Erfindung nicht näher eingegangen werden kann,
ferner eine im Betrieb
einer streng
_durchaus nicht vollständig als ein reines Versachlichen Kritik unterworfen werden.
üienst des Arbeiters zu betrachten sei und demnach von

liegende Zimmer
Kinderstubentür.

und

dann ein leises _lDeffnen der

„Da sind Sie ja endlich," sagte Barbara,
Sie kniete am Beuche» de«Kindes nnd sie reichte,
ohne sich zn erheben, Arcl die eine Hand hin_; die
andere stützte das Kissen, in dem das Fritzchen
lehnte — welk, blaß, die Äeuglein halb geschlossen.
Auch Barbara sah sehr blaß au«, die Augen unnaiürlich vergrößert, die schöne» Hände s_.I>mal geworden. Arels Blick, der da» alle« sofort erfaßte,
hüllte fie förmlich ein i» Angst »_nd Sorge, ehe er
sich zu dem Kinde _hciabbeugte: „Daß es dem Jungen
besser geht, habe ich schon durch Wilhelm erfahren,
selbstredend hatte ich nicht den Schatten einer Ahnung,
Ich war fort_; kein Brief sollte mir nachgeschickt
werden, — Da« war vermessen und ich habe meine
Strafe dafür bekommen. Die Fahrt hierher wäre
genug gewesen, auch ohne die Frage, was S i c wohl
von mir gedacht haben mögen?"
„In einer gewisse» Zuversicht, die nicht« anderes
_aufkomnien ließ, habe ich daran geglaubt, daß _3ie
durch irgend einen Z»_fall unsere Aenachrichligung
nicht erhalte»

habe»,"

„Barbara, sehen Sie mich nicht so an!" sagte
er beinahe rauh,
„Aber ich kann doch meine Augen nicht in die
Tasche stecken,"
„Sie an diesem Krankenbette zu finden, Sie so
zu finden, würde mir ja das größte Glück _mcmez
Lebens sein, wcun da« Herz mir nicht dnbei in der
_Brun läge, so zentnerschwer."
Er war an« Fenster getreten, starrte weiter, ohne
doch etwa« zu sehen. Da fühlte er eine Hand, wie
sie sich in leisem Neben auf feine Schulter legte
hörte den Ton der Stimme, die ihn erschütterte
bis in die tiefsten Tiefen s incr Seele: „Warum
anale» wir einander so, Are! ? !"
Er führ herum: „Quälen? Ich Sie analen?"
Er griff nach ihren Händen, zog sie zu sich heran
und schob sie im nächsten Augenblick wieder von
sich: „Es muß ein Ende _balien, Barbara, heute
noch — gleich — hier auf dieser Stelle, gleichviel
was dabei in mir vorgeht, Sie müssen e« wenigstens
wissen, daß ich dns Wort: „Seien Sie mein —mein für« Leben", »icht sprechen kann, nicht sprechen
darf,"

„Ich weiß alles," fuhr Barbara gleichsam fort
„Wirklich?" sagte er leuchtenden Blickes.
„Sie sind Arzt — Sie suche» die Gehilfin —"
„Wirklich!"
„Die Gehilfin? Fällt mir gar nicht ein; ich
Sie hatte sich erhoben, nachdem sie da« Kind in
suche das süße, minniglichc Weib, das doch allem
eine liegende Stellung gebracht: „Der Atem gehl
_Errungcnlmbe» erst die Krone gibt! Ich Hab'« ges» ruhig, es schläft, setzen Sie sich doch, Graf funden — ich liebe es wie toll — aber mein
_Wcndeliu!"
»_enne» darf ich es nicht; sie ist so reich, so grauEr aber schüttelte den Kopf_; sein sonst so gesam reich, und ich bin ein armer Kerl — der nur
festigtes Sein hielt de»! innere» Ansturm nicht stand:
durch die Güte eine« zufälligen Onkels besteht.
„Haben Sie denn keine Diakonisse?"
Dazu ein Mensch, der über alle« andere hinweg
„^ doch! Die arme Person hat die Nacht geseinem Beruf die Treue hält; der den gehaßten
wacht und ich habe sie schlafen geschickt,"
armen Leute-Geruch nicht vermeiden kann und nicht
„Und die Wärterin?"
vermeiden will; ei»er bei dem „sie" es nie ver,,E» war wohl nötig, daß sie ein wenig in die
winden wird, daß ihn die _Spimlslnsi umweht, daß
L»fl kam. Sie sehen, ich höbe sie entbehren können, "
sie ihm die Gedanken hinnimmt, daß sie ihn nicht
„Und da habe» Sie das Kind besorgt? Auch i»
den Höhepunkten der Krankheit?
Hat man Ihnen
Und darauf Barbara, in den Augen dicke Tränen:
denn »ich! gesagt, was eine Scharlach- und DiphtherieUnd men» sie ihn mm gar nicht hoben will ohne
Pflege a» Gefahren in sich birgt?"
dic'e _Smialslufl? Wen» sie ihm helfe» will in
„Man Hai es mir gepredigt zu allen Tagesseine!» Sorgen um die Enterbten dieser Erde?"
zeiten _; ich aber habe au« lauter Angst um ein Dann rasch, jede« Wort unter innerlichem Beben:
fesi'_.ühalleiivei Menschenleben weder an Gefahr noch
„Ein Sonnenstrahl ist in mein Herz gefallen; er
an sonst was gedacht. Es gab ein starkes Händehat mir den neuen Lebensweg enthüllt. Soll ich
ringen seitens der Tante 'Wehren, sie könnte es ih» allein gehen mii all' seinen Hemmnissen von
nicht verantworten, nicht vor ihrem verstorbenen
innen heraus? — Der kleine armselige Männerstolz
Manne, nicht oor meinem seligen Vater, nicht vor
soll das Heiligtum der Liebe in Trümmer schlage»?
sich selbst. Schließlich steckte ich mich hinter den Mich zurückjagen i» die alte gnadenlose Zeit?
Daß dieser merkwürdigerweise zufrieden mit
Arzt.
Weiler
sprach Barbara
nicht,
_Arcls Arme
mir war, daß er mir das Kind ruhig überläßt,
_hielle» sie umschlungen. In einem Gefühl, _al«
während die Schwester schläft, ist wohl die größte
die
ganze
cingcdammle
Glut
seiner Liebe
mime er
Genugtuung, die ich im Leben gehabt habe, _Tic
über sie hinströmen lasse», brannten seine Küsse auf
innere Freudigkeit über diese Art der _Krasicm
ünei' Lir>pcn: „Du, o Du!" sagte er und weiter
_faliung ging mir, meine ick, noch über die Ent
nichts —
_dcckung meines Talente« für« Taubenschießcn. —
?_azumal,"
, ortsetzung folgt)_.
F
Sie sah itm an, um de» Mund ein Zucken, in
den Aüaen einen _Olcnn, wie er ihn noch nie darin
erblick::

wird

die Ausstellung

noch am Montag un
bleiben
und kam
geöffnet
gegen ein Entree von IN Kop,,
in der Zeit _v«
4—8 Uhr abends besichtigt werden.
Ter Chef des _Nigaschen Zcnlral-Postkontar
bringt zur Kenntnis des Publikums,
daß Tel
_gramme inländischer Korrespondenz, sowohl städt
als
für andere Städte
bestimmte, in
_sch e,
Glückwünschen
zum _Wcihnachtsfe
und zum
neuen Jahr
in allen Post- un
Telegraphen-, sowie Telegraphen-Institutionen Riga
auch schon _nor den genannten Festen, und zwa
uom 20. Dezember c, ab,
aufgegeben werde
können.
Zur Vermeidung dessen, daß solche Glückwunsch
Telegramme nor dem Termin an die Adressat!
bestellt werden, muß auf dem _Vlankett eines jede
solchen Telegramms von dem Absender, wenn e
am 1. _Weihnachtsfeiertagc bestellt werben soll, da
Wort „VlUkMci-ielll_^Äu" < „Wcihvachts-) und wen
es zur Bestellung am l, Januar bestimmt ist, da
Wort ,,üo_«oro_^ii!iii"
_^Neujahrs"-) gcschricbe
werden_.
Dienstag

Diese Abmerkung fallt nicht in die Berechnung
der _Tarifmorle,
sondern wird, zur _Kennlnisnllhm
der Adreß Iniutution, _unentgeltlich übermittelt; zu»
Ausgleich wird die Abmcrkung über die Zeit de
Aufgabe fortgelassen.
Ter Aeltere _Fairilinfpettor des Gouvernem
Liuland Bytow erhalt, den Rish, Wed, zufolge, ein
Anstellung in Petersburg.
Dienstnachricht. Der Chef de« 1. städtische!
Post- und _Telegraphenkontors
Herr _Hofrat Km
Röhsler
ist, nach Ausdehnung der Jahre, mi
Anciennctät vom I.Mai 1806, zum Kollegien
rat befördert

morden.

2le _Nlgaschen «_tadtilatter,

deren Eingehe,

_bekanntlich beschlossen war,
werden, auf. Grün
eines zwischen der Literarisch-praktischen Bürger
_Verbindung und der Düna-Zeitung getroffenen Ab
kommens, weiter erscheinen.
Eingesandt.
Ein sehr beängstigender
Anblic
bot sich gestern um 2 Uhr mittags an der Eck
der Sumorom- und Gertrudstraße dar. Ein stcn
angetrunkener Schutzmann taumelte in der Mit!
der Straße, mit
einem Revolver in der Hand
alle Fahrenden und Gehenden bedrohend,
15. L.
Erwiderung.
Geehrter Herr Redakteur!
In
Bezug auf
Ihre Notiz uom ' 14, dieses Monats
betr. das Schadenfeuer in der Muckenholmer Straß
Nr, 5, in der Ihr Berichterstatter die Ansicht aus
sprach, es sei unbegreiflich, weshalb die
Pforten genannten Hauses
verschlossen waren und
durch die Feuerwehr gewaltsam erbrochen werden
mußten, erlaube ich mir folgen e Erklärung,
Der Divornik des Nachbarhauses bemerkte den
Brand um zirka >/_z5 Uhr Morgens und, ohne die
Einwohner besagten Hauses zu alarmieren, «staltete
er dem _Brandkommando Anzeige,
Unterdessen
wurde die Einwohnerschaft von einem Schlaf_,
burschen geweckt, welcher das Haus verlassen hatte
und aus der Dachluke Nauch ausströmen sah. Es
war sehr begreiflich, daß der Dwornit und die
Hausgenossen sofort zum Brandherd stürmten und
nach Kräften zu löschen suchten Daß die von ihnen
nicht requirierte Feuermehr die zweite lbreite) Pforte
verschlossen fand, ist begreiflich. Die erste
schmale) Pforte war offen_.

<

_Ttadttljeater. Das Gastspiel des Herrn Iadlowkcr nähert sich seinem Ende, Als vorletzte Gastwird

er

am

Dienstag,

den

18. Dezember denTurriddu in„L _a v _a l l eria
_Rustica » _a " und die Titelrolle in „B _a j _a z
z«"
singen und am Donnerstag wird
er sich als
„Lohengrin" verabschieden, eine Partie in der
er kürzlich am _Hoftdeater in _Karlsruhe den
.
stärksten

Erfolg

erzielte,

_Iadlowler

das

starke

Interesse,

bis jetzt entgegengebracht

das Herr

wurde,

wird

ihm

hoffentlich auch für
seine beiden letzten Gastspiele erhalten bleiben_.
Als Wcihnachtsgabe für Groß und Klein
bringt das Siadtthcaler diesmal

Raben",
das Poesie- und
stück aus der Feder unseres

„Die sieben
humorvolle Märchen-

verstorbenen früheren
der sich auch als
Pohl,
eines _ehrenvollen Rufes
Dichter
zu erfreuen hat_.
Die Wahl dieses Weihnachlsstückcs wird hier acwiß mit Freuden begrüß! werden, hat es doch " in
früheren Zeiten hier stets allgemeines Entzücken
erregt. Die Inszenierung wird mit allem Glanz vor
_Thcatordireklors

sich

gehen,

Emil

originelle

Nallets,
szenische Ueberund Fülle
_geboien
da« Auge des Schönen und
Interessanten vollauf zu sehen _haben wird.
Fast
das ganze
_Schauspielpersona! ist in großen Rollen
illschungen sollen in
weiden, so daß auch

Hülle

beschäftigt, die Damen

Mclly Sachs,
_Isa MonNorman,
_Vcrta Römer,
Sophie
_Kannec, Elisabeth Henning,
die Herren _Reinhard
Vollmar, Hans Fenber, Carl Rückeil, Lurt Busch,
Willi! Vcnthicn,
Otto
Henning,
SlegeFelir
mann _:c, Herr Regisseur Fendcr hat die szenische
nard,

Helene

_Teilung, _^Kapellmeister Koren,)-Scheck
lische und die Balletmcifterin Balbo
graphische_.

die musika-

die

choreo-

Die erste Aufführung findet am

tag, den 22, Dezember

außer

Abonnement

Freib c i

kleinen Preisen stait.

Äunstoereln.

Die

kunstgewerbliche _Ausslellunci

im Museum
wird am 22, Dezember geschlossen
werden, um dm Käufern von Gegenständen _dai
Mitnehmen
der Sachen zum Weihnachtsabend zu
ermöglichen. Am 25, Dezember bleibt — wie das
ganze Museum — auch das Lokal des Kunswerein_«
geschlossen.
Vom
2«. Dezember
ab
ist die
_Gaehtgens Ausstellung und eine kleine permanente
Ausstellung hiesiger Künstler, die einer vom Kunst
verein unabhängigen Jury untersteht,
gegen _da5
übliche Eintrittsgeld von 30 Kop, geöffnet.

_N'. 8,il.
KunstgewerblicheAusstellunss, T!ädl,Museum).
Nach der eingehenden Besprechung der _kunstgewcrb_^
_lichen Ausstellung
bleibt
uns ,u'ch eine kleine
Äebrenlese. die üer

_meitilichei,

_V_^_iii_^_deiieil,

Abonnent
Rundschau

hat

ein

Mmten-WM
und

!«
bei

zwar

von

20 Zeilen

jährlichem,

bei

Zeilen bei halbjährl, und 5
vierteljährlichem

Aufgabe

von

Zeilen

Abonnement.

Inseraten

ist

die

Vei

_"

Monnc-

mcnts-Quntung vorzulegen

.

noch keine detaillierte Würdigung erfahren hat, D

speziell dieser Teil der _Ausstellung, wohl beding
durch die strengere
Jury in diesem Jahr, wei
weniger reich beschickt ist als sonst, so gibt es auc
iveuig darüber zu sagen,
<_5n durch seine geschmackvolle Ausführung i
die Augen fallendes Stück ist der Salonschirm
ron Frl. Tora Tchwcdcr, d.r eine wundcruo!
ausgeführte Slickcrci auf
duftiger weißer Seid
trägt, die sich von dein _mahagonifarbcncn zierliche,
Gestell schon abhebt.
Ein Sofatissen von Fi1
_Susa Walter und Frl. Helene v, Engel
_hardt besticht durch seinen Farbenreiz.
Au
goldgelbem Grunde ruht eine einer _Federzeichnung
ähnelnde S ickerei.
Ein dunkelgrüner Vorham
mit leuchtenden roten Blumen als Fries _cntirorfei
von T. P abst, ausgeführt von Frl. E. Som
mcr, wäre eine sympathische
Z.mmerdekoration
Die sehr plastischen Raben
von Frl. _Wcra
_Kricgsmann
und Störche von Frl. Nora
_Draptsche zeigen viel Mühe und Fleiß bei der

Ausführung auf Wandteppichen.

Ein Kissen

vo_>

Frl. _Ragnhild _Kriegsmann
beweist, daß sic_>
auch mit kleinen Mitteln,
nämlich mit Kreuzstich
stickcrci, eine gewisse Wirkung erziele,! läßt. Frl
_Ebba Weiß hat ein _So fakisscn ausgestellt, das
originell durch seine goldenen _Ornamente au
dunklem Grunde anmutet.
Ein Kissen von _Frl
Magdll Luther entworfen und von Frl, Helene
Lu t her ausgeführt, bietet uns in schöner Ärbci
stilisierte Blmen.
Einfacher gehaltene Kissen aus
Leinwand
in schlichter Ausfü hrung zeigen den
Namen von Frl, Fanny Decters,
ebenso ein
reizendes Kinder-Kapotthiitchcn, Frl. S. u, Vege
_sacks gestickte _BattMlipse haben viel Anklang
gesunde,!, wie die mehrfache Nachbestellung beweist
Wenn wir noch Frl, A, v. Vege sack 3 Spitzen
tragen und Frl.
Helga
Fcngers
gesticktes
leinenes _Kinderklcid als bemerkenswert hervorheben
so ist damit die kleine Kollektion _ciusgestelliel
weiblicher Kunstfertigkeiten
so ziemlich erschöpft
ek.

3er OWeelläo-Velein veranstaltet am Montag

_llen
18. Dezember
nachtsabend,

einen
worauf

Programm- Weih— in Ergänzuno

_?er neulichen Annonce — auch an
iinzuweiscn, wir gebeten werden.
Lettisches Kilchcnblatt,

dieser

_Ttellc

Mit Beginn des neuen

Jahres wird ein literarisches Unternehmen erweitert

das

die Sympathie

unserer Heimat

aller

chrisll

ch

Gesinnten in
Jahren von

verdient. Die seit zwei

Pastor Grünberg-Luttringcn _»Kurland) heraus-

Hochachtungsvoll 8t.

spielnorstclllmg

Jeder
der Rigaschcn

die

gegebene
lettische
Monatsschrift
gaisma" sLicht
des Evangeliums)
_kirchliches Wochenblatt umgewandelt.
nird neben Pastor Griinbcrg, der in
Literatur bereits rühmlichst bekannte

„_Ewangcliuma
wird in ei»
Die Redaktion
der lettischen
Pastor Ehr-

nann, bisher in _Lasdohn, leiten. Diese Zeilschrift
die in
macht es sich zur Aufgabe
letzter Zeit so
chwcr bedrohten idealen Güter unseres evangelischen

und fratzenhaften Verzerrungen durchaus vermieden
son
die man in einige» neueren Kinderbüchern
finden tonnte. Kräftige, gesunde Farben, einfach
Zeichnung, Wir können das uns von der Buch
Handlung
O, Loeffler,
Sandstr. 20, zugestellt
Preis betrag
Wcrkchcn sehr empfehlen. Der
1 Rbl. 20 Kop.
Kn»ben°Prag>MN»sium.
Mit
Allerhöchste
am II, November erfolgter Genehmigung ist di
A,
_Eorti in ein privates Massige
_Privatlehranstalt
Knaben-Progymnasium mit allen Rechten
die den Krons _lehran st _alten desselben Typu
zustehen, umgewandelt morden. Das _Progymnasiun
wird im Januar 180? eröffnet werden.
Wie all
Weihnachten in der „Krippe".
jährlich, so wird auch in diesem Jahre in de
,.Krippe" am 21. Dezember c, eine Weihnachts
statt
bcscherung für die dort verpflegten Kinder
finden, ein Fest, auf welches die Kleinen das ganz
Jahr sehnsüchtig warten.
Die Vcr«llltung d:r „Krippe" ist fast das ganz
Jahr hindurch mit den Vorbereitungen für die Bc
scherung beschäftigt i es wird festgestellt, was jedes
der Kinder braucht,
vb Kleider,
Mantel, ein Mützchen.
Diese

Wäsche,
einen
Sachen werden
Anstalt fertiggestellt

dann in der Nähstube der
außerdem wird jedem Kinde ein Paar Galosche,
geschenkt,
welche ein warmherziger Gönner der
„Krippe" alljährlich darbringt.
Aber nicht nur praktische Erwägungen lönnei
bei der _Weihnachtsbeschcrung bestimmend sein. Da«
_Kinderhcrz würde nicht die volle Freude am Weih
_nachtsfeste haben, wenn nicht auch Spielzeug und
Naschwcrk

auf

dem

Weihnachtstische

zu finde_.

waren_.

Die Verwaltung
der „Krippe" lichtet nun _a_>
an alle ihre Gönner die herz
alle Kinderfrcundc,
liche Bitte, sie bei der Veranstaltung der Weih
_nachlsbcschcrung freundlichst durch _Tarbringung von
Geschenken, insbesondere ron _Naschwcrk, sowie _aucl
von anderen zweckentsprechenden Gegenständen zi
unterstützen.
Die freundlichen Gaben bittet die Verwaltung
möglichst bis Dienstag, den 19. Dezember c,
in die „Krippe", Wolmarsche Straße Nr. 24, zu
senden.
Die Tchlittschuhbahn der _Etadtrealschule
belegen an der Turnerstraße wird,
wie uns mit
geteilt wird, an jedem Mittwoch und Sonnabend
bis in Uhr
abends
für das Publikum ge
öffnet sein, so daß den Herren Geschäftsleuten die
Möglichkeit geboten wird,
auch an Wochentage,
nach getaner Arbeit sich dem gesunden _Eisspor
zu widmen.
Im Garten des Gartenbau-Vereins sind die
Schlittschuh bahn und die Eisberge er.
öffnet.

Wo die _Nillets

zu

erhalten sind, ist aus

dem heutigen Inseratenteil ersichtlich.

Die Buchund Kunsthandlung
von V
_Nruhns
hat
soeben ihren Baltischen
D _ame n _talend er für 120? in zwei Mustern
herausgegeben. In
dem handlichen Format, mit
Goldschnitt, und'zu den niedlichen Bildern Gedichte
meist heimischen Ursprungs bringend, werden diese
_Kalciidcr sicher eine geschätzte _Weihnachtsgabe bilde»,
Z« den beliebtesten V_^ufikstüHcn

welche zur Zeit am

'chicoenen Ausgaben und Arrangements aus der reizenden
Operette „Die lustige N i t _>o e", das Zch » u! elIied

von Victor Holländer gehören, welches in den _Pelersvurliei
ind Moskauer Aufführungen von „_Tie lustige _Nitive"
_allabendlich mit stürmischcm Beifall zum Vortrage gelaugt.
Wer das Lied mit seiner einschmeichelnden Melodie einmal
ciehört hat, vergißt es so bald nicht. Soeben geht uns von
der _Virlagshandlung P, Neldner ein _Ercmplar des
.Tchautclliedes" in der neuen billigen O rig i n a l _a uZIabe für Rußland zu, ihr ist der Vertrieb des letzteren

hat »uch sie die edle Gabe
Als kostbares Erbgut
des Gesanges überkommen und das ererbte Talent
in fleißigem Studium zu schöner Entfaltung gebracht. Ueber ihr Auftreten als Konzertsängeri_»
in Frankfurt _a. M, und in Hannover hat sich die
geäußert
und
anerPresse sehr sympathisch
kannt, daß die junge Sängerin eine ernst stre-

bende
billige

Künstlerin mit
bestem Geschmack ist und
Wir rufen der
Wirkungen verschmäht.
geschätzten Landsmännin ein herzliches Glückauf!
zu zu dem ehrenvollen Beginn ihrer künstlerischen
Laufbahn und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen in Riga.
Tas Berliner K»iser-Pan»t««l»

(Vcheunen-

stiaße Nr. 5, Ecke der Stegstraße) führt »an morgen
und
ab herrliche Ansichten von Norwegen
Tirol vor.
(gr. KönigTas Panorama International
straßc 33) bringt von morgen ab einen interessanten
Besuch der Städte Nordamerikas: Philadelphia,
Baltimore und Washington.

Detailpreise

für

hauswirtschaftliche K»n°

Klee
45—53,
_sumartilel.
H afer N4—100, _^
Timothy 45—55, Heu 40—55, Stroh 32—40 Kop,
per Pud. Brennholz.
Birken 790—82N,
Ellern 880—700,
Fichten 690—720, Erahnen
6N0—620 Kop. per Faden 7_^X7_^X28".
Der Verlauf »an Weihnachtsbäumen findet
und an der Kllrlsschleuse
am Pufchkin-Noulevard
beim großen Christoph statt_.
Neue« lettischer Kalender _sIaunas _Latweeschu
_Kalcndars). In Generalkommission von Ionck und
soeben unter obigem Titel ein
P_oliewsky, Riga, ist
der wegen seines
Kalender
pro 1N07 erschienen,
gediegenen Inhalte« eine Empfehlung wohlverdient.
Er enthält den _praktifchen Stoff, der in keinen:
Kalender fehlen darf, und außerdem einen unterhaltenden Teil, der auf einen gemütvollen, religiösen
ein Kalender unter den
Ton gestimmt ist. Dll
Weihnachtsgeschenken für unser _Hauspersonal nicht
besonders genannt.
fehlen darf, fei er hier
at
in
die
der _Artilleriestraße
_^. _Drillingen
h
Nr. 40 wohnende Frau des Arbeiters Ialvb
Imscha am 5. Dezember c. da« Leben geschenkt,
und zwar zwei Knaben, von denen einer 4'/? Pfd.,
und einem
der andere 5_V< Pfund schwer ist,
Der GesundMädchen, das ?V< Pfund wiegt.
heitszustand der Mutter und Kinder ist normal,
nur der 4_^2 Pfund wiegende Knabe,
der zuerst
das Licht der Welt erblickte, zeigt Schwäche, Die
Kinder gehören zur _lettischen Gertrudacmemde und
Peter,
Lucia, und Jahn
sind auf die Namen:
Julius Imscha getauft worden,
j. Verunglückt
ist gestern bei der Station
_Murawjewo der Agent der Riaa-Oreler Eisenbahn,
er wollte nämlich _uor dem
Wilhelm _Baranowsky_;
Anhalten des Zuges abspringen, geriet aber dabei
unter die Räder und wurde tötlich

verletzt, so baß

er bald darauf feinen Geist aufgab.

Diebstähle.

Ter in der

Reualer

Viaße

7?

mohnhafte ' _laische Bauer

Ans _Rathmann zeigt«
der Brot
an, daß sein Arbeiter Jakob _Gutmann,
am 14 Dezember,
um 7
in der Stadt ausfuhr,
Uhr abenüs, das dem _Rathmann gehörige Pferd
nebst Schlitten und dem Kasten mit Brot in der
_Dorpater Straße Nr. 37 ohne Aufsicht stehen ac_>
lassen habe und selbst in die im genannten Hause
befindliche Restauration gegangen sei. Als Gut»
mann aus dieser auf die Straße zurückkehrte, wai
Pferd und Schlitten im Werche von 227 Rbl.
verschwunden.
Der in der Sadownikowstraße Nr. 21 wohnhafte
Iwan _Gal,i,anomsti zeigte an,
Rig«sche Bürger
üaß in der Nacht auf den 15. Dez,, wahrend er
chlicf, aus seiner mittels Nachschlüssel geöffnelen
Wohnimg l15 Rbl. in _baarem _Gelde u„d Klei-

übertragen worden. Tie neue Ausgabe kostet sowohl für
ilaoicr als auch für Gesaug lhoch und tief) nur 5U Äov.
dungsstücke im Werte von 152 Rbl. 50 Kop. ge«
statt früher _Rbl, 1,20 und 90 _Lov,'>
und _roird durch den
Erhaltung aufrichtiger
_lohlen worden sind.
billigen Preis geniis; noch größere Verbreitung finden. —
Frömmigkeit und kirchlichen Sinnes in unseren GeIcö Neueren gehen uns aus dem Neldner'schcn Verlage
_Vrandschadc». Ein durch Unvorsichtigkeit entmeinden einzutreten.
Es sei daher ein Abonnement
loch '2 andere äußerst beliebte Neuheiten zu, in _ebenlo
'_tandencr Brand im Speicher der Firma Johannes
>icscü Wochenblatts allen christlich gesinnten Herrchöner und geschmackvoller Titelausstattung wie das _schalt
Mitschke, am Petrifncdhof Nr. 5, verursachte gestern
_ellied: „I_^k (^twlM''U56"> _Val_^e !snt_.s von Charles ,_^leu
chaflen, Fabrikanten und Geschäfisinhabcni für ihre
einen nicht unerheblichen
_on und _»II _me äiLZit_" . gleichfalls ein _«VkiZß lemr_«" von um 3 Uhr nachmittags
wärmstens empfohlen.
_Inlcrgebrncn
Das Blatt
_Pierre _Ferraris. Wer in diesem Oenre etwas verschenken will
Schaden an den _dorlselbst lagernden Waren. Der
vird neben erbaulichen und belehrenden Aufsätzen
vcis, ni!,!,momit er eineIreude machenkann, _Toch nicht nur das
Inhalt des Speichers
ist bei der 1827er Kum_us den verschiedenen Gcbiclen kirchlichen Lebens _Ausland bietet uns reizende und _ansprechende musitalische
illanie versichert.
_leuhciten leichterer Art, wir haben auch bei uns Vieles
»ch Erzählungen und einen kirchlichen Anzeiger für
vcis wohl den Vergleich mit ausländischen musikalischen
Um 12" » Uhr nachts deutete aus den Fenstern
üga, ähnlich dem deutsche» „Rigaschcn Kirche,iblatt"
leucrfchcinungcn aushallen tonnte. Es sei hier nur auf die
des vorgenannten Speichers hervordringender Rauch
nlhaltcn und las,! sich ein Abon», ment leicht ermögund seine
_iomrwsilioncn
ron Wilhelm
eIsko
daß der Brand doch noch nicht voll_^
darauf hin,
ichcn, da das _Ercmplar, _tiotzdcm es
einen DiuckN»l,li_>,?luaeMicks_>NUdcr" und „Im _Nalllaal", sowie den
gewesen war. Es mußte daher
tändig abgelöscht
wgcn von 8 Sc,len umfassen wird,
.Norizct'Äarl' ch". auf die Kompositionen von V a l d u i n
mit Zustellung
Feldströ m mit feinen W»l,ern _' „Gruß aus
_wchmals die Feuerwehr alarmiert werden, die denn
Riga"
_ns Haus blos zwei Rbl. jährlich kostet lhalo,Vr»uue Auge", „Lin kleiner Walzer" und die Gavotte
—?,
auch den Brand _endgillig unterdrückte,
ährlich 1 Rbl.
10 Kop._<
Abonnements _nelnne»
_Zouocni!' _^e , _"_clliu", sowie auf die neuesten _OeleuschaftZ_,
Au« Voller»« gelangte heute an die Noise folgendes
l!e
der
R>ga'_s
Pastoren
_lenischen Gemeinden
»n,e von W, _Artzt _«Mignon — Pavillon — Pas
_Telegramm:
ilgegcn.
'Eüpaane, Nussak» hingewiesen. _Dah mehrere dieser Werke
Für das Nähere _veimeisen
wir auf die
Tas F»hrw»sser der Nun» von Niga bis zur Mündung
ereits in großen _Neuauflagen erscheine» mußten, bewein die
emnachst cricheinenden Äimm_,
_«,,.
_st mi! _Tchlammeis bedeckt. Die See ist eisfrei.
Frischer
ünnige _Aufnalime beim Publikum, In dem Inserate der
W2N>W!nd, 2 Grad Kälte, Schneefall mit Schneetreiben,
enlzüclendc«
Hausbuch hat uns die
_^ ßin
'usikalienhandluna, Ncldner finden die Leser Näheres
_llnbeNillte lcle_>,r»mm« oom 15, Tezember, (Zentral_^_erlagsaiisiall Jos, _Tchol,, Mainz, auf den Weihbei vorstehend erwähnte Musikstücke, — Schließlich können ^elcgravhenkontor_). _Pismcnny,
Moskau.
Austritt,
—
ir die Iulcref'anle,! auch noch auf den soeben erschienenen
achtsbüchcrlisch
Hüau, — _Vergmann, Berlin, — _Tchwortz, _Petiomsk, —
gelegt:
Band I,
undII.
der
_eichhll»,,,c„ l_)ieic_»c„,K»t!!log des ?ob!_ingerschcn Verlags
—
_Chabarowsk.
Tinber,
Charkow.
lcutschciNlindcrlicder, mit dcm _^bertitel „Kinder_^ulnu,
—
Bamper,
usmeitiam machen, den der Vertreter," die Firma
_Petersburg. — Ianni' en, _Iurjero. — Budnitom, _Smolenst'.
ang-He ima _ttlang".
l. Neldncr, aratis _ausnibt.
Durch die vorliegen»«
— _Nemel, _Noiuoborisfow.
Sammlung soll die Pflege des Gesangs im Hause
?cr _Pazar zum _Pcstcn der Rcttungs- unl
Unbestellte Telegramme (Uleiandeistr_.) vom 15. Tez,
_^ne Beihilfe eines Instrumen ts gefordert mcrocn, ßr. '_.ielülNgsanstalt zu _Plcslodahl hat eine Rein
Vreilcnflci,_',. Riaa.
_^ie Melodie bewegt
sich
Umfange der _Binder'
einnähme von 2225 Rbl. 72 Kop. erzielt.
_Volkes zu pflegen und für

im
_limmci
eine zwciie _Slimme «die
soll
zu ihr
_Butter) und womöglich eine
drille _«_ser _Valer_»

rctcn.
Der
von Bernhard
Sc>>o>; bcrrührcnde
'
_l
'
onsllß ist so eingerichtet, daß er sowohl zwei- als
uch dreistimmig
>e!^cn _beglcimide

gebraucht

werden kann. Wo in_Singstimmen schien,
kann der
rcistimmiae _Toniatz
auf
dem Klavier gespielt
erden _i auch andere _Kombinationen, z, N, zweitimmiger Gesang mit
_Bcgleiliing
einer
drillen
Stimme sind möglich. Es sinü die alte», naulcn
_inderlieder,
die hier in neuem künsilcriichcn Gcandc und formschöner Famuig vor uns erscheinen,
'er _Tonsatz

Indem
die Direktion dieser Anstalt dieses erfreuliche Resultat zur Kenntnis bringt,
sagt sie herzliche,.
Dank vor allem dem Damenkrcisc,
der alle mit
dem _Bazar verbundene Mühe und Arbeit auf
sich
genommen halte, wie auch allen freundlichen Besuchern, Käufern
und _Zuscudcrn von Perkaufsgegenständcn. — Insbesondere spricht die Direktion
ihren Dank aus:
t>c,i Zeitungs-Redaktionen,
der
Buchdruckern von Höcker, der Zellulose-Fabrik, der

Mincralnasscr-Anstalt sowie folgenden Firmen
_^_yra. Ehenck, Main, Redlich, _Harff, Mülhens
Vierecke, Reiner. _Brieger, Loß, _Schcuber, Kymmcl

wirksam.
Er präg! I
aksck, Weese, August _Mentzendorff.
Die Blauer
dcs
Frl. Irmgard Hausmann, eine Tochter Rigas
_uches sind mit farbigen Bildern des talentvollen
hat nach mebijährigem Studium bei ersten Gcsangs_llimrawr« Ernst
"icbermann
geschmückt_. Das
kräflen, wie Eugen _Gura und Di-, _Naoul Waller_4i!t_> ist bier eine ivillkommene
Eri'llinung des Miinchen, sich neulich i»
Teutschland mit ihrer
_icocc,,
Durch die Anschauung der _?'i'ler prägen Gesangskunst
der

_Vrieslasten.

Ein Hausbesitzer.
Wir entnehmen unsere
Mitteilungen über die _Meistbotstellung von Immo>ilien der _Liul, Gouu.-Zlg., in der die von Ihnen
crmißten Adrcßnummern nicht angegeben werden.
Der Mühe,
diese, an der Hand des Adreßbuches
estzustcllcn, wollen die resp. Interessenten selbst sich
ntcrziehcn. Wir unsererseits vermögen die Vcrntworlung für die Mißverständnisse und sonstige»
Inzuträglichkeitcn, die sich aus einer Ergänzung der
fsiziellen Notizen

in einfach und

ich dem Gedächtnis lcichl ein.

ich die Melodien _ocin _>_iinde _lv>'cr r" deutlicher
n,
_^<-n _Eriuncriliii_^_icrni _>>-: wird > „eckt. In
-r lnl5',l:,en Ar._dsiiv.:,!!!^ _^,,,i ? jene

,_'!:'arrcrieü

ileffcntüchkcil vorgestellt und
!war _ernculicher _Veiie mit _achiungswencm Erfolai,
,
"", 1, ^>" , ard Haiilmai'n enn'_tamml einer _Fan:,!^,,
in der «e Kunst dc« _Gesanaes stets ae- _sieat _wiii5

ergeben könnten,

ehme».
_«irelluen: am

m
„
„
„
„

nicht zu über-

15. _IVipm!,_?,-

_Ttadttheater amAbend_<Tie Iüdin_) . . 1153 Personen.
ll. _Sladtthealcr am Abend .... 475
_Zirkui am Abend
49ß
Vari?>? Olympia
i<>7
_„

_Alcayar

_IH

»»lenüernoti,. 3, Advenl>2onnt»g, den 17. _Tez,
L«, Match. 11, _2. Johannes sende! ,,u _Icl,u>, — _Ignatiu.
— _ZonnewAusgoua, U Mir 5 Ui,,,, -Untergang 2 !!'
>.Forisetzu_,ia aui Seite

>_3.

Ll
V_^ '0836l U6_Mae!_it83U8V6rl(Mf

2u _k_»byn ln _2i1«n >pol._iiskON _una Di_>o_^_uer1«2.

——,

_U. 8. V.

_^

ß_^_N»»»«»lH»»»»

-----_^

_x»» «»»»Kg» l««_loc>> »,u<ul!_iIcU»«t!_ü_», »Ob«« „_vr>. «VN.»»»! »" lW»n,»t»,»» «_lll >«»» »icü k«il» _ä«^«l«> K_«b_>

_^W
5

-_^NTü_^_e, -Paletots

_"
_^

!

_" D

Herren-(iaräeroben,

>Z
i

»o«1e k>>»_i»F>>»» »!_ct> m»l! lünlen6« un_6 n«»>,2»» ab-1-27^«^«t«. _leient <,!-i-«Id»l»

!

_A< l

Lestellungen _weisen in kür_^eztei _2eit auzFefüw-t,

_zueben

^^»^/

_^_clolf _Vsetterie_^ Zewimmstl-. 13

/

U«fen uilll _^3miW

emgeti-nffen bei

l_^2i'!<e pfeilrinn

»,»»,»,

«,»»,»,»«,„»»»«,„»»»»»»»»»»»»»»»»»,»»»»

°_^
in _eleganter _^ustükrun_^

""

:<?.
Zu

_^'^^

:
I_^l_^a , _^r. Könl_^stl-asse F2.

llttWär LrüWälllt 8c _Ln.
'selepknn 37V7» H l_,»'. 8olin,ie«le»t »'. 4. _^ 1_^el«_pkun 27U7
_empfehlen in _ssroZ_^or _^_uz_^^li! u. _?_n 6_>'ii dilli_^'ten I_'_lcizell:

_^

«

1 ll'.'NkÄ I
_! _Ul_'. 5_jckinuler_»ltai'na_?3

!

3

»F
_^
_O
_^

_^ ! _l?e<wkti<)l>5.Pillen" ! I

rettleäissllLjt _V

sliulllzsäsiliie-, foztlläi'len-, LrielmÄrllengüiilmz,
fuslemünnäiez, NiMiwlien, l'liztiiZsiie!',
li3xe!!_xrl»«llzzpiele, _liZIllZxten, zeliuIrÄNien,
UeilWlllilz-, Neujzlii'zfllizlllzi'tei! , zuliesläslike!,

_Usup _^^^ _^ _^_°_^^l_^ _^"_5

^'u!!!_d_?iin_>wn _meikcn. — _XInll«!'
ßollt'n _L2_Q»o> _krxk !wä n_^cbmiitH_^_Z ti-mken_, _«_-! u'idl. k<.'in
"kZiilüIe!_-!!^ lunl dpliNmwücdersH
(^eii-ll nli _i».l5 _ll_2Q»«»>>

3

_ln
!_-»!«_n
s_^l r_lont« v«r>>«,o!«!_n_«
s_^

3
! _>o!,»<:!>!«!nm,Le!>r-i>!o!>«»n», !! _^
I V_«,_'5k^>if in allen _^_i_>_allll_!_ien « l
! ll„i! _Uro_^uen-llllnäl_^u^«,,, !

... _k NIILll. °l>««_'»»°>>«>s, _^
eine _g!'ii»«e_>'e _Partie _Kn«ätie.

3_iis Tctnil-lWiift

_^

_^iilia. ^^^>^2_yc Nr. ^'.
T'l'r_^üalicke _pastcurisirtc ,l, Tührahm_^
Tafclduttcr _ü, _^ _i ^«r. _S'.sicken,
_lcrni_^e »üchcnbuttcr von <>_0 _ziop. per
Ilf, _5N und teurer.
_Tcblincn sauren _Tchmant,
. Prinl_« _turiicbc _3cl,infcn vom Lande.

!

_Plima _^.i_Piincr _Dinlcn

k,- .'._P'.
_!_^ _n_'. ^'
.Ilcm _^auä, _9c'.-^!.chcNH'_^.
V priina turisclic
Naucl»:.
Tcklact-,
u.
!h2gei_>5bei'gei'l32X2l_'. «
üiteit_: _unc> ^«_Inniiwurst
_^ranlc

I

aus _2)lilliu.
_rand_^clicateft-Veberwursl
gröfjlcr _^lu_^w_^ti! u_^_w d,I D > Hochfeine r_,
lc
2.'-,
.l
,_^_D
_^
^". 'l'' '. in_^ ur_^r.
> _Hockfcincn
_kurischc»
Honig _aub
> _Vtandolincn u. Violinen
'_!.
'
_Tuluen i!_i _. ' Kor. _pr. _Ils..
» 3, 5, »!,!«, !>> Rl'l,!! ,,_!,, >
_!
Hockfcine
Älrcnsl'ilrsscr
_Rchwci,cr
> «»»tarien _» ^!,!,_5, 4,5>_n, >
täjc v. _Zchlup. 2 ,^> _Kop. pro Pf.
_5.5>l_< _Kni,, u. llirurcr.
> «tk»rd,«l,e7N > 4, «, 8R, >
> '_/ockfeine
2l_^'nanl':,
_Nactstein:.
lind lllellier.
<tt_»nmcr,Ne!!,ckntellcr' u. «_rnntasc.
> »ioli»k»!>c»i2,5N, 3,_z0_u,,I>, > I Vl'edfcinc _2_ai5!!nn. _Kummer.Kaviar.
W Polüpüon« _:c,
> P!>,>!ogr»p!,i!c he «_ppara!.- W
_«illo _t_> '^^ im'' ^!t_^ ,_Noi'..
_i >!, l_>, 10Rd_>, u, _>I,«,_lcr, >
! prinia Zpeisc-Karloncln
mit Zu
_INur in _Hagensdcrq. ',
flcllun_^ iü_^- _^ ,
> Iugendlchiiften u, wilder- >! vr_>n,a 2and- _n. Pfefferkuchen _«t'llus_'
bncker.
_„cbäcl. '.'l_^l'_sVI »5rl>,'e», _>2_)laro'len.
Unterhaltung« >
> 5»»,«ler,
Hascl- u tvillnüne. divcrfc _<5on:
lcktl"lrc in _eleg. lal)cllo!cn W !
fcctc _un_^ _^_i,i_»cc'lllde.

Mhnchlllic_^ciilc

Einbänden_al_^_l_^_cleiimlici!^_!

Im»' _U>-_»2 _^L,, „n!» >

dein Ladcüpreile.
> P!,»>o»r»p!,ie, Poesie- u
Po,!t»r!e„!«ll,U!n«

_Maim_^ladc_,

> _Modernt »lumcn-ilajen u, »
Handtaschen,_Porlemonn D
,
_!
,
!
_!
,:
_Lpezii'

> NlMlW'. _«luilhlß-

eigener ss-üllung.

_,u den
_^_c!_'7i.i,,cn cin_:
ferner lr_^ncn

geselllack«ctc

>

_«alkuimc»,
«änsc _un_? _Hnbncr,

<^ntcn.

Mu>'lcrn u. bei. uniüxrlro's. _»

_4,'aitlla,

DD
_^
U»

_»

UIMconiect

«

in allen I_^i_^a_^en

glänzenden

Papieren,

Wachs-

_Qlinodler lllallnüzze

!?075 el!- uul! I_^lliulüisclireibiisctie,
^!ili ,'k- unll Hieäl_^iuücliiÄilko,

lüexznkiÄi'gm 1.

lvinilerlluiuwoäell uuä -Zekräni«
t_^uii_<_ltu_^kt!2ltei' etc. et«.

«l«» N!übe>m_«_ss»ln

_? <7''l>i'Äli!^s'' sik_^ to_^.il'Ii_^^_tio _^_P^^is_^ _^l'_^e>! billig _^uw _Ver!l2us

H_'achs

_^z_^_z_^n, äl8

_JiMzit!!-

_^Slllll2<:llt_88L8c!lLUl<L

_iu _52bn!<sii'el5en,

,1m _istste Miere:

Nel»«_Xnt_<_e_^n

_^^

''

_^_ece882!re8.

l"_^l

_^^^

- _T_^
_H

Nracliniaüdrll»,

_^^>.
7 _^!^
^

'_aiaga Taf.!-Nosi»c»,
_^_.i_,_^
^>
u,
_^l_>lt»»-?atteln,

/<>>

leine l.ellemären

MM. Pm- _VNillV

_^

2aalmöbcl. Voudoirmöbcl, dil_». 2pic'
gcl, Htuvftüsscl. _Clavicrscffcl. gr.

_>
I_>5>

icvvicl». »ronlcuchter, _Armleucktcr.
-pl_»_namcntc,
_Haiontiscke,
_Uhrcn_,
Buifcts, Tifckc, 2tühlc, _Iheemaichi,

Ll-icNazc_^ en.
_Albums.
_p_«p>!_'05- U" ! lÜgÄl'I'ßN»,

_^tu_«8

?!Ii7teMl)NN2!_c!8.

_gclsc_hrant. Biichcnckränrc, _Klci!>cr_hrlinle,Medizim'c kränrcNcn. Hcricuic
_Leztellungen _u Nesiai-atul-enwci'I_^n

u.

uebsÜM Xlseill

jlasla»iru,

M_»N!3tÄll.8»^. «^. s

8_aum8l:kmiil:l(,
Tyrol r Arpf_< l. _^ra»,,
und Throne _Viruru.

Neine

_Lrennble!' ^»»liüsse

ssu_«5i8c!iL _^2!>nü85e
pai'Ä-unä _^28L!,iü_85e

ü<»>«««in«

5ucliar_6

_^. I .

und Mü.i,'lraüc.

_gcgcnudcr

d. _sligacr _« 2tadt - _3par-

cassc.

Iclcpl,_on

las ncuerö_^nete baltische

Möbellnassazin

Vlln _^lii'ülozzo_^

_Wallttraftc 26
_3ckränte. Vunels,
Tioan.
._«oinmoden, Clliicüetten_, Tumen- und
>>crrei_>Miicib:i'cke. _^ rci'cliicke u. -3lühle.
_^i'_^_'_?cm ,n'äll_,g ! _elesscinte Kabinet_»
LÄUmIeucktei'
Garnitur mit ausländi'ch. 3eide _belogen
liiü_^_ller niü! ss_^tmei' Nl!>> ,u _billige» Preisen.

l!i», fsüülikasämeüei! >li>
i! LöMMlec! rmvficlül

püzumsn

NüüI-üeK!, Limeü, üsts>>!»_zei!
_?i'l3<?l_7 f_^ed!'. _Kallee

_^^.

in _n!Ii?n _s'i'f!!?!^!'"_^,

3_c!( ' Xi8ten
_tt

psIlmenscbmiä!'

_^lex_^ Wulff,
c!, Xl-, 902,
I

I^!'.!:Ks 17, >7, _^,

3497.

«uct, 2onntaas.

_ll:!!2>ei!ii!2i,l!e>i,

19l_!6ei- _f_^_iinil>zjzc>!e

empfiehlt

tt-ckc drr _Herrn,:

Ml!

Wiener

tisc _ke. «»»cldiehränsc.
ameritanisciie
t«-ickci_^_36,rcibtischc. c»c. preiswert!,
,u liabcn. _»_nllftrafte <2
Q. l .

_Xnivmel fei_^eü »!><! Xüliäl-llztlelü

blllez

»nd b'_oiiittvc»
!

l_^MlN,

Irzulieüsliziüeü

Damen- Tckrcibtisckc,

Hchaurcl_,lül,le, _wiener _Hopha« u.
_2tul»lc. _Nlnderstnl»lc_,
lrouclicttcn.
Türl, Üuan. Vc'tcn u. Wlatradc».
VNdcr_s_^aicdtiickc,
VlacdNisckc.

_sruclltM2_rlnelk»6en
neu! !
«UM _tt«I>!_". l,

Aus ä»d sch- _Hi.'ci»c,
i» _^l'llf'lllunss.
A„o>ü _»_disch _^iqucuc_,
_I_^_lsch _fleisch .,

,V _^^H!^I,

> !^!l! L<_iexi:!i_3l, LüMzi_^lW

empli_« _iilt.
in _>n«»l«^n«n XOu»««nn

lN
. _^. _aclezze ,

_V^'^itcte,

_^_nzicktpoztllarten QlistIN ?_N>>7_'!>!'

in

< Paraffin- und 2tearinlictitc, glän« zende Vaumleuchter. vergoldete slüffe,
< _Norsdorfer «epfel _liis 1Ü0 _Zmck jür
I. ««l. Iowie in ganzen Körten,

I_.atei'na mägiea

« »brilm,

_Casaull llen

<»> »ms»

«!l§M»!>l.

> flünül. _Copien nllch lxr. Kemälden der Tieljütewic_htn
u, », _Gaumen _, ^> u, _5,_>, n.
«elektrische
_laselicnlampcn
>
» /ü ü»p,
«» «_Ile »_rie_^rn«l«n
,_Nari!_ä,_cn '.
R Vtcubeiten _l _^c _Vochc

e,

'llll

_ff> ^^»»^f
_^ _»^^>^»»

Piüoiiem,
,_ilcme !Md

G Leder!,
Honigund _Wjoirnalche Pfeffer« kuchen, Chalwa, verschiedenes Gebäck

unll /!il)_o1wr.

2°_im° _»nd
»„derer

in- uncl ausläncliscbc
_Mcinc
Inläüdische _HVlinc.

>

_«</_,«, Mg«, l'u ttacli 96.

Vonwter_:
ll
.

;^!

Lcfjert-<_3onfecte» sowie Naumconfecte

_55d_^mä<?n n_^li 26 _>V'_>_ctiS!i. ^«uu tii_^_lick l3_«_v««»l _^i-inilcen ^?irä,
_^
_lllilcd 2lls _HMtielleu ur><! Dro_^u_^_ii _> ^!iuäIuuF6U
_2N
_^Hl_*ÄNl _^^
_vUvNvt
_> I'iei.? pro _pilc_^c_^Li, 23 K,op. — —
_bexi_^_ben.

i_>clb)csc5slhl!st_„3clbstl!!lsc",

!

_H
_^
O

l'lililllgi'zsiziizlllie liWäräle X. f. _luchW.

_^r,schrssr„cht- _Mrii°s,,,m

Ulis _Lcliwei_^el' Lticksl-ei-i_^ads-ik

in

D

4 Pfund für » «bl.
empfiehlt

5onnt2g. äen 17. u. 2l».llec. ist geöffnet.

_>

_D Mandel-,
^^/«_5 „ M»
_I
2 griechische, I
_??
_^UV
_^

»>ul

_Blutarmut «na _61eickguckt

_^^^ _3_^1_vezterzctierxe.

> Mexänclerztr. 3? u.

>>,ä

_I_^ftp m_^s'illel_^enä_._^_lLiiu_^_raQlc

I._^_pctit!n-_< _I5l
_xu _^l>
!^2ss"5i"« ' n_^i_^t , ti'inks 3 _^_lal
'Näu
t_^i üc'k ?««««»>> c:>«_.
_^ar ner?_v5 u, _ciurc:_^ _^ei8tl_^ _^_riieit otc.
i_^i. l3_«v_»n>_>_lil_7_lir
!_,l_^i'_2i!''ir>_'!i_^l
äis
als na.'ü i'Üc_^_ies si,i_>'lit _lcun_^cli_^_k^!
_Kiill'li_^'M_^Uiii'-I
_»7_?f_>n un«ä n'irltt bei-llbi eiiä.
_^

bevorstehenden

Feiertagen:

»lila, verzuckerte Früchte und Beeren,
Malaga- _5Iosinen, ital. Prunellen»
franz. getrocknete Pflaumen» Datteln,
kaliforn. Aprikosen, Nirnen und
Pfirsiche.

_W!?)
GWl_^^M
_rp_^el-

!_? l
» ul m_^^-i_? _^_uni _er_^_on _5iii!i_« L'iik _L_^VÄvl triükt. _vin! äen
_Ici
_^Il'_^f!_nli)!_tdl_^ inLkiiü'm
_^ uns_^^n-

den

,«v)*,l

_"

XolÄä l_^omanä.
fäll! _Laez_^el, Nuc_^zlülluüg

_^

.7

!^

, dci

_'
_3chlliitcl- _Pfcll!c
_^..lliiuäiiirciize Nr. 4>?,
_de_^ Ällriensiraße.

liinc Llnccll-Mcr
dcr derübmicn _^ _^'_^_r '_^ri! Kiendcl u.
mt 30
c_>n 2ckw_.'-._cr _Tpielkaiien
f_^_hr
billig ,u ver)to'_^nvla"cn 'i^/ll
saufen _Torpa:_?'. _^_u, 20, Q. 23.

.

_M_^

UMM

«_soschuren über
: omega-Uhren:

7_HH_^
l_^VV_^

_«_soschuren üdes
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_^_O_^
VH^(
«HD
_^^ _^_t>^.^»_A2
_^ _^
s7I»k

««_m^^^^V-«^«»»,

« NelhNIchtsgescheM _«
M_^W

l_^^^_D^/
_8U

s_^

»V

_v_!
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_^

l

_^

,

V
_^
_D_^_Ü!^^^

> 0meg2 - _cISchenuhs - _NeM

gsilienen. _zilbesnen unä 5t2hl°2chW5en
_^
2U5
gen

_^

_C.
ilä2_lb. _Ze_>'gun_«I.WzchKl!io,Mg2
ihren

V

_alleini

_Mellerlagen _siir _lliga uncl Umgebung

_^^_A
»'MW

_^

W

_^^W_^^^

_^

Z

f_^cl'leii_^_ckrift ,,<!tÄi, _Hti°nl >_°!>!»_ge_^e", 6»« OrF2n Äcr _Inter!!»nt2n»!cn 6e_«cllsc<!»st _«_lcn _^_cli_^_ciler _Ukren_»

_'

! W_^ O

_^_'_°
Inäusiine
urteilt übe!» c!>e _»miF-l-NIir «>ie folgt: „— n»_ck> _«lem _^Iu«_2pruc!, ,»n _Kennern ist <lie OmiZiü!,_!'

^^^^^

_K°°tet. o_« >»» _a«» _cw:!?e, «>»s man

ein vs!_°_Alg'iche5 Z'l'oäu_^t unll s35 lZoppeNe wert"°
_"_^ »u««ctlt
_^_°_"' llkr
°_"°
_,
_,
, "<lie«er

_^

_l
»«

_^

Q _lz

»

l»^^I

X /

_^ .«^.,».^»»».^».,,.,,
,
,
,
,
,
_„, _7ilM^<«_^
_D_^^

im sckvüci-cr NbrMÄckerlHülle —_"

_fMK lligaei' 8sile!!«2i'en

f _^

Mäzcizecankection unä Nanäzckuklabrill

_umzlsllb_^_r _+ 1"i««!i unä Fwdl,

_HOrrsnartikGirl,

_^

U kmtlel_^elllalvvgFßn,

_
l ;«!p«»»< als 8it2- u. _Kolilakwg.Z'oii.

_^
M

8t0tt'l üinzniiss
2utvon _XelckeitW.

H.NtLI_°_tissU.DF NÄllti 1_^228

_^

««»

^»^

i)38 llo_«oligft _>8t _ZonnlZy llsn 17. unli

'V_^_NZllti in 24 Ztrlnäsu.

W

8euultl8enß,

einprachtvollesNeihnachtzgezchenliiür VäuzflÄuen
Lillä

_Ulmekez!.eM.
_lu Iiälien in _lilr l.

in

Fammler-Iteliuizjten
_Vriefmarllsn in kälteten

_Liooum in OwenI-läewbleUsn,

_»nerllllnnt

_ll88<:lU'2_lltfai>M

8«I»ulen«_tl2l_«e 13. _^^ 'lolepkon bbV.

in u,1I_?nI'lLl_^_Ia_^eQ

Iiciu.lc1u.ni

L2ltl8cIi8U

o. z. _fuchzberg.

_Llielmarllenaiben

_Naemato_^_enurn

'V>«

Kinder Velneipß^«,

HÄNdl5(3Kllk6I1.

D
_^

_^

Iiücdztsi- <ji,»Iit!lt.

11_^5 «»«, U««!ie _^,_2,!>!>i_»t«iium vollKl. >I. _Llei, 8t. ?«t_«lllb»r_3, _denHtei _:
!_^
«»_emolozen _vr,m«i!, _Nommol l N»eml><n_?e» _^°t,_ss<>». 'lrsinpsllaol! .
_r«»<n n.c>z?3°o
_TI38N 0.0826",
_li«elW !9.8°/°
_Livei_38 26,63«,»

8 1_'«,«p!i!>_', 827. lVIäl'iSsiZtl'gLZS _^ 4. -rs,°si!i°_^
NezUülli« lettig« m«bc> In _illlt!, 5>i>» unl! û!_ii_>s»en.
OslßLMäl_^ _Ö

in

«27.

_^052S_^ _^U2_>_VH^!>

?!»nnfoi't« vsräsn _vs_^_ausl unä _vermwtkst_.

_»n _^vi!>>_l8»ii!_en _»«lüüNlx'ü"_« _vezsnnlok üderle_^en.

_NssNR V
V_^_NsioMDP
j lF> lloUillll UMlN >
U«««....»,2.
D
W

Il IiV vv. 56.
Ll_^
l_^

x_»p!«»l

Ne»«^ves«n_6»

°°,...°?2.W

1_^2 _k _«8N,N0l1,0l»ll
_, _LL_.llllN _._llUN

_^
W

8c?tiai'i'6N-8ti_'. 2. _H: I'_elspii. 1556.
_Xrim_^_elle _^aIInÜ_88_e _^_iiulW« ? ?f. 1 Ndl.
_5Ü5»_o _^i»foi_8inen unä )Ilinäl,rinen 3Y 8t. 1 Ndl.
>VllIInÜ_88_on, _^n_,c>lilillin_8li!en, <^Inne8i8<!lleu,
_Illlyolni'l_^en unll ?i8tHüi«u.
_^_eiImlleM_»_-_)l»«ne1lläo 4 ?f. 1 _Rdl.

sWüMt.
_H. vobliewitzck. »«»«»»»»»««»»«»»»»»««««»»««««««»«»««««»e
_I

_NUo!««!»,_^, W

_knxlen,
_s^«n!l<>i^« _V
_N _llt>«n>ni_»i, Ne»inl>!_,l, N^«»<len,
_L., sü_»> t>», l»«^i», _N_«n»l3u>»l>, MM
^« _^. >^>_H>n, s«_'«i>iu«'I i
_N«il!o!!>e_^_g,
l.Uder!l,
X!2>>l>>>e!in,
!.«>>>_6<>i,,
» _»_2»!,<>»e>',
W
«l_!i>nol>«n,
_pl»»«», > V., »M
« Kl«!»»«»,
«U_^_nl»«!_'_^,
_I»i«!l_2U l 3.

Doch wer erst weiß, wie schön er schmeckt, trinkt _jetzo nur noch
S°l°<Sett!

LiUise _Wocke!

,

Hn- _unil _Verkauf von _Effekten.

Vei-mißtung eissrnsi- 8cn52n><f2l:nei- in llen 8_ta!i!- W
_llammern clei- _Lank.

»»»««

De3 abends spät, des morgens früh, trank einstens man
Lmmbambuli,

Vermittlung llüer l»»_nliFe8el!iiftIielien
_^
Il-an8»Iitionen.

_H ännalime von Nepa8!tenge!_ljL!-n _ius Vei-imsung _zuf_^
täglicns _olzes längei-s Xüncligung.

_^_H

Qeis-ocloistkL ObstI'utti-I'i'utti fs-an_^ .IVliäcliuliZ

_»_ieclerlazzun_^en:
W «»nn», _Kuy_«l»u_^, n»»««!,, »!>«»,«»,

>_A llel'l'en. llämen u. _llinlier

<E, Arnal _lZzhne,_)

Z spezielle, Orösste u. schönste
_A
,
_^
'

^»

_^"

_ULnernanme von Wei-tpapisi-en in 5_icn8!-e _^ufde- W .
_^
_«anl-ung _uni! Vki-wältung (offene Depots).
_V
<!<?n _X»men _cler Hinterl
_i _^
Die _^V'i'tpüpn're li_^^_en 2_»s
_Xa_^n
^«
c!^m W
W !<>?er. _a!» _«Ici-eu »U88c'>,!it'^^!i_^l,e« _^i_^üium,
_^

l'l_»l»n»en_»ll«n»l_?i»oll0 von 4 d_>z 5 Nbl

_i_>r«_IilvoU° u,_>_c! oll^»i_,te, _»_us _l,«ki!ü_«ll

«ussl, 8t°_3sn,

be«tel 8c!mitt,

_auod viel _dilli_^_re.

Nlonüen _^or_> 90 !<np, »n unä _leurer, Hekürlen, 1'üolißi-,

!>>>L,V!!< lilimui's'Ni'üitiii'pn,IIl!N!l_5!>IinIie, (ravzte_«, !^3intl.
!>!»«. unä li«!,t_« li5rl_,e, _Anls» Ilüt_^en unä Xrllßen —
_aucd _^t«<_s? _2U c!_en bi_!_Iiss8ten ?_rei3en.

««>-

3. _k_^_io_^rnann,
vorm ll2_»l«»>_.

für _?08_^l<2rtßN, _Plint0_y!'3pli!8l1, /^_MLteUs'

iMtngl-apkiLN unä _Zrissmarken
5U!püöIiIt

m _^702561' _^.u,_^^Ätü uuä in _Men _^_lclslH_^on

45 Min,, _TageslLrige « Swnden 39 Mm. V l l m n
°
°
8 Uhr 44 Mm, Abends,
Montag, den 18, Tez, — <_lhlitt»»h. — 2»nne,i
_Aufganz 9 Uhr 4 Min,, _»_Uniergong 3 Uhr 4L Minuten
2a!_,e_«länge 5 Stunden 42 Minuten,

Jeder Monnent erhält gratis ein
Mal im _Monllt die

_Wctlcrnot,,, oow 1«, (29., Dez. » Uhr Morgens —
2 Gr. k Barometer 724 min. Wind: 2N, Trübe.
>/22 Uhr Nachm. — 0 Gi.
li
Barometer 735 »m
Wind: 2LW, heiter.

Mzisiette Beilage

Wetterprognose für den 17. (30.) Tez

nllch modernem Muster mit PortraitGallerie_, landschaftliche!! und technischen
Abbildungen, mit Genre- und Tportbildern mit entsprechendem Tcrt _^ unter
besonderer Bevorzugung de2 Inlandes.

(Vom _Physikalischen Haupl-Obserr,»t«rmm in 2t. _PeteiZburg

Mäfnaer l_^rost. trübe.
_T a t _e n l i _ft _c>.
Friedrich Vogt, 1?,/XII„ _R_^a.
Margarethe Nert'ch cl, I3_./_X1I,, Gut <5l!«n,
Goldschmied Carl Lmil _tzenseleit, 33I
,,14,/Xll.,
Paul Steinberg, 13./XII,, Revat,
('2nä._^jnr. Iwan Meuc_^. 14./XII., _Petersburg.

Gottesdienste

vom

_Norpat

17. _Tezember bis

zum 22. Dezember 1W6.

Am 3. Adventssonntag, den 17. _Tezember.
I»! oii» K, - Predigt: IU Uhr deutsch, _D._^P, Gilgen
söhn.

Kollekte für die Weihnachtsbäume im _Seemaunshaiii

und in den Gefängnissen. _V_^ Uhr Kindergottcödiens
P, Ei'enschmidt.
Petii _> K,: 10 Uhr i _AbschiedZpredig» und Kommunion
_O.-P. _Kaehlbrandt.
Kollekte für die Gemeinde-Armen
6 Uhr: P. _Hossmann.
T » m > K.: IU Uhr: Predigt P, Eckhardt und 12 Uhr
_KinoergoNesdiensl P. Eckhardt. 4. Uhr_: P. _Slephany.
9 Uhr: O,-_^, Neinemitz, 2 Uhr
_1 oh _» nni2 > K,:
O.-P. Neyren,
2 t, _Oer ! _rud -K.:
IN Uhr: P, Schaber! und >/„12
Uhr _Kindergottesdienft P, Schubert, 2 Uhr nachm. lellisch
P, Neinder,,.
Neue Zt. Gertrud.«.: l/zlN Uhr lettisch P. Walter
6 Uhr _leuijch P. Prätonug.
Ie ! n « . K.: 10 Uhr lettilch P. _Schmartz. 2 Uhr _deuiicl
P. CIcemann.
U » _rlin 3 . K,: 8 Uhr lettisch P. Eidmann. >'»12 Uhr
deutsch P. Taube. 6 Uhr lettisches Unterüützungslasscnfen
Predigt_: P, Treu von der _PaulstirchD, Bericht _i P, Groß

Kallataln.
Trinitalis'K.: 9 Uhr lettisch P. P, Treu. 11 Uhr
deutsch P. H, Bosse.
Paul« .«.: !/.,» Uhr lettisch P, C. Treu, 11 Uhr
deutsch P. _C, Treu,'
_Luther°K, - V,9 Uhr lettisch P, _Scheuermunn, 11 Uhr
deutsch P. _Lcheuennann.
Diat»ni!_senz»_A»:
ll
Mr P, _ü. Pohr!, _Kollelte
für die _Weihlinchlsscicr im Gefängnis.
Uhl
P. Geist.
_Nef » i ,nierle > K,: III
Neue Kira,!, ofskl, p el Iei > «11 Uhr P, Nläeser,
Schule der Unte_'.'ftsc_hunlMafse (_Katne;ecmsche Straße 9?
IN Uhr lettisch P, ,_^reudenfeld,
Netsaat der Nrüdcrgemeinle, große Cchmiedesrraße Nr. 8,
Sonntag, 3 Uhr nachmittags:
deutsche E'._dauungLslunoe
P. _Schippllng.
In dir Woche:
Ialobitirche: _TonncrZlag, den 21. _Tey. 7 Ubr _abends:
_AdventsMlesoicnfl mil Äliendmalilllfeier _^._»P. _Girfiensohn.
_Tomkirche: _^'eitag. den 22. Tczembcr, <> Uhr abends:
_AdomlLandacht mit i_^ominunion O.'P. Hiellei.
Iolzanniölirche: _Ticnstag, den 1!!. _Tezember, _ü Uhr
abends: _Ki,_>de7,,one«dienft _^,-P, Meyren,
2t. Gerlruotllchc: Mittwoch, den 2!?. Dezember, 7 Uhr
abends: Ndvcntsftundc P. Schabert.
_?leue _Vt, Oerlrudlirche: _Witlwoch, den 20, _Vezemler,
'/_z8 Uhr abendö: lettischer LindergotteMcns! P, _Reinbirg,
TrinitatiLlirche: Mittwoch, den >!l!. Tc_^cmbcr, 3 Uhr
_nachmiilagZ, lettischer und _Tonncrcia_^, den 2t. _T_)c;_cindcr.
3 Uhr nachmittags, deutscher _iUndeiMItesoiensl P. P. _Trcu.
_l _utherkirche:
Mittwoch, _' den 2>>, Dezember, 3 Uhr
nachmittags, lettischer und _Tonnerslag, den 21. _Tczcmber,
3 Uhr _nachmillagZ, deutscher Kindcrgotlcsdiönsl P. Scheuermann.
_Noinlirche: Christabend, den 24, _Tejlmber, 5 Uhr
Liturgische Weihnachtsfeier i_^,-P. _Ketter,

_Stadttbcater.
In

der

tzlllcv!) 'schen Oper _„Die Jüdin"

wurde gestern
die _Pailie
der Prinzessin von
FlÄul. Hedwig Schröder vom 2_tai)ll>iealci
in Breslau gegeben,
welche damit cm _Probegnst
spie! _liuf Engagement begann. Ihre zarte, für _oas
Koloralunverl genügend bewegliche _Stimme _evmicc>
sich in der höheren Tonlage als ' wohlklingend, im
Uebrigcn aber als »ich ! frei von einer Beschaffen«
l>eit,

die

den Wohlklang merklich

beeiimalliÜM,

Wie weit
das
dni Einflüssen eine» ersten Auf,
tretens auf einer ihr fremden
Bühne zuzuschreiben
und wie weil
es dem Organe anhaftend ist. das
vor
einem
weiteren
Auftreten
derkünstle!in
läßt sich
Wie
dciül überhaupt
die
noch nicht beuneücn,
zanze Partie der _Prinzessin von zu äußcrlichem
musikalische!» Gepräge und von zu geringer Innerdas! sich danach ei» l'cmmmtes
als
lichleit ist,

Urteil über das Maß der belebenden _Aufdruck«fähigtci! einer Tängerin abgeben ließe.
i,_i Fortsetzung seine«
Wie Herr _Iadlowler,
Gastsptelcs, _gesteni die Partie de«(5lea;ar gab, das war
einmal eine von de» fesselnden und zugleich merk

würdig abgeklärten Sangcrlciüungctt, für welche die
Kritik sich am liebsten damit begnügen möchte, dem
Künstler einen besonders warmen
Händedruck zu widmen,

diesen Hand,druck zu motivieren.

Partie,
die Wiedergabe _dieser
dramatischen Giößcnvctl' _.ältnmc
Komposition

und _respektvollen

Aber sie

ist

verpflichtet,
Ich lü»n mir ja

wenn

ich

an die

_ilncr musikalischen
denke, durch _?lorau<zfeyn,!g voluminö-

serer Töne imposanter

vorstellen,

al«

sie

gestern

der Steigerung der Partie, an Elastizität zuzunehmen_. Seine Darstellung stimmte in gut entwickelter Charakteristik mit dem Gesänge überein,
Herr _Iadlowker hat gestern gezeigt, daß er jene
Energie erzeugende Begeisterung für seine Kunst
besitzt, welche, v_«n glücklicher künstlerischer Aewniicnhcit gezügclt, diejenige Ausgeglichcnheit findet, die
das Nefcn _a!°er Harmonie ist. Der stürmische und
_anlialtcnde Applaus, den er gestern nach jeder seiner
größeren Szenen au« dem vollbesetzten Hause erhielt, erklang in jener spontanen _Beifallsart, die
auch der Berichterstatter erwähnen mich.
Friedr, Pilzer,
Marktbericht.
Riga. Freilllg. den 15. «23.) Tezember 1906.

Unser _Gelreidemarft verhni'rt i» Unlätiglci! und der klein
Vcrlebr bcichrönkl sich auf Uui'ätze für den örtlichen _Vcdari
Ti_: Zufulircn sind fortgesetzt geringfügig, mit Ausnahm
von Hafer, welcher Artikel neuerdings etwas reichlicher un
'war meist aus Kurland zugeführt wurde. Für _Leinsaa
ist _tie N'llrtllage uilvcränden;. Abschlüsse ins Ausland

kommen nicht zu Stande.
_sslacks. Allqcmemes.
Nachdem

_nlinmehi

scüdungen im _Ä!u_?Iande eingetroffen

sind,

HofZflacbä sind _ailsreichend, doch haben

Weizen.

_33<wfd. Orcnb. für
den Konsum

„

joggen.

überhaupt eine _solckic Virkmmleil

der

Partie

_Charakter,

enlwictclung und einen wichen ergreifenden _Vol_,I
lau! de« .«anttlencnaclanae« I,crvorgcdra6ü,
daß

bedeutenden
auch dadurch seine _Leistung zu einer
wurde. 3a« war im vorigen Jahre,
«l« Herr
_Iadlowker
den _Elea _ar _Za .', noch
lange nicht so
_>
_^
bei den breiten und
_ir_^r
ivic
jetzt I damals
großen Vortragü'üaen,

die der vierte Akt erfordert,

_Icinem _Organe eine unverkennbare Ermüdung ainn-

merken.

Daro» geirabrle man geiler» nicht«;

Veaenlcil. feine

Stimme schien,

sch«_lbaltc»d

im
mü

—

des „ördticbcn : 'lnyono ifi qcacnwärtili in St. Petcrs'l'urq

!,,! i/',>,>!>, " :. _^ _' :,.
T_^i _^erl'and beabsichtigt, im itamp
in/, _»lii . _'!l>'ei_^_'7u _z um _nollcil und teilweise!! _^oc_kout seine
Gleichzeitig
begründet der Verband
_Zuflucht zu nehmen.
einen Vcrsicl>erungc,fond. zu dem jedes zum Verbände gehörige
Mitglied 3 Prozent seines jährlichen Reingewinnes beizu

—
—

86—s?

—

—
—

80—83
8^»
—

Märkte als finuländi'ches Prodult gebracht _irird,
die ciuüciü'. i_^e _^_rooiltlion geschädisil wird.

100-102
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—

—

—

—

—
—

99—!_M

_Dezenilcr.
Vier V„if cl
die Ttctt on '_^rcl
pasficrende» _Waren_^iige si,>d mil Oelreidc der _Firina
Süden her

_Lid_^al beladen.

I,u _^_a> , _^l, _Pclcrlldingcr Zollamt an der finuländiiclien
das sich als aui'Iän»'_nenze 7 _^_a.igünH _1i,!,^!; angclialien.
_dao
kein
Zoll
in Wiborg
di_^I'e_^ Prodult _erwies, si'r
, ! _i'_ar. Von dem _^'inr'ängcr wurde die Erlegung

umfangreich.

—

Prämlcnanleilicn

bcsjcrtcn

und

die

der

_gcselmftlieiie

_^ä:il!feii

im

Dn«

_^iridendenpariere

Ku«_niveait
der
meisten
wurde dniä! 'üückgangc Iicim

,_eiucki, üie _besonders empfinolich _e>'".,_>,., _, ,, , _.i
,ei
denjenigen _meiallurgifchen
-,_^. _^,
_r_:c ,_n
_^.

die deutschen Delegierten auf die Unbequemlichkeiten
und das _Virrwnrr hinwiesen, welche diese Viclsprachigkcit nach sich ziehen mußte und als einzigen
Ausweg auf den Gebrauch der _Rcichsprache hinwiesen. Ebenso half es nichts, daß der Gouverneur
auf die Notwendigkeit hinwies, der _Neichssprachc im
ganzen Gebiete des Reiches ihre gebührende Vorzug:stcllung zuzuweisen.
Die lettischen Deputierten blieben unbeugsam.
Besonders überzeugend waren die Worte des deut-

Wallher-Willenheim_,
schen Gutsbesitzer«
von
welcher den Beweis führte, daß die Regierung nie
und nimmer zulassen konnte, daß eine Institution
der sie die Rechte einer staatlichen Institution einräume, als offizielle Gcschäflslprachc eine ihr unverständliche Sprache einführe undfchlos! zur Mäßigung mahnend: „M eine Herren, wollen
wir doch vom russischen
allzuviel v _orfragcn!"
?ib»u.

_Aombcnfund.

Staate nicht

Wie der Lib.

Ztg,

Noueste Oost.

Sladlingenicur _Iacobn _nnter beratender Teilnahme
zweier Glieder des Vorstandes
des _Thealervercins

,_^i_5c'-iin, c,i n'_:!3 uiner _ocm Präsidium des
.,
_«'Vieimrill_^. _^_iosf und unter
,:!en und

wobei mehrere Bomben
und
Material konfisziert
wurde. Der HausbcsiVer und Sohn wurden gefänglich eingezogen , während es

_Zur _Phronil der rrvollllionärrn

_Vewsssunq

übcr ci»^' Bci'aübumi dcr
_Laiiralchon N!_ci>_oi,'o!t'Ut>_c
im Töipü'äicn ,>l._cisc,
c_>ii_7c!, _^r_.'i
l_^_irann«.' Ämu'ciüs _tc», bcrichlcl.
_?ie
_lixiides _nclllc» üb« ' d_?u _Einpfatiz
_dc_^ <^>c!dcü im
'>,>mct> ücü >_ö_:i_^.ldcinofrai!ic!!ci: Vimnpi_Kcmil_««
»>i_^
i»^' i_^uiilu_^_ig
und cntfcrnil'ii sich, üachdcm
_"
ic ciniae _^_laickcn _Tchntipz „cn'roi'rüer!_" !«>!!cn,
>>!«. _^'i '.'I _o:» isci_, rvfasl > ?ongcbiet» über.
._i _H_^,,nllss,», >!e
'
_^ E','_>chlllmsi!>_liumn
i_^ _^_iocin ^^lio!ic n:uge und
_«n E:_'
_rr
aul»c„ ibm 1/!,,'.">- ''ü'l.
_^ci ü'r
_^lucw _^
Äii-ö

_^

i

nIa ü d

iüiro

Zariü einen Markt haben. _Keroii_:! _rcir. .'!asl_>il,a
in wenigen Äu_^_tii'_._lnnen
ic '!_ll»,bcr
17_^7 '!!!_:!,
werte verbliebe»
die
die acsiiiiü_^n
i'_^rlorcn,
enriaen. und
einige Bankaktien,
die die '_^i'e _^uvdcn. — 'I!m l"„c: _^i>>i!!.'<<!!,:_Nl:til»! _bci _^ied_ü_^rkücn
m
interessierten,
ciücl'_.eu _bc_^i'eidenc
:'>1!ci! _.'!!inni!!>' !> um 7 I!_"'r _AbendH di_:
-_' und mutüc:, Il1 l>7, -1i.
<?t,r«l'esseninaen, _^_cr Schluß _- _>_eiM uncn_^ 'äiielcne
unt! dl'!!
_^altung unü war ungemein still,
_^
_" >^ _i i a
t! :, ,icn _^ n:i!
— _ttelreide,
_Tie Stimmung
der Pinnc,!
,
"
:närkic ist lest und ziemlich
_Iiclcbl_; im _Wolaa
^!l«,!?:,i
?!i_.
_-_>iolu_.

den 5

anwesenden

Fremden gelang, sich durchs Fenster zu retten. Bei
der Verfolgung wurde ein _Schutzmann arretiert.
_Rcual.

Wettbewerb.

Wie

die Rcv.

Ztg.

erfährt, sind nicht weniger als 61 Bewerbungen um den uom Tlicateruercin
_ausgeschriebenen
Preis für die besten Baupläne zu einem steinernen
Theater in Reoal eingegangen. Die Preisrichter«
_kommmioit, Lie auü den Herren Akademiker HammerProf. Koch ans

släd! aus Petersburg,

gestaltete

Pariser Bi'Ne
_ae
nelLelen
niedrigen Äurle für
uin'erc dort im
bcnnblichcn
T'iuidcnl'cnpai'tere
_^erkel'r
üblen
_ai,f
inen Ungunst'«» Einflutz
die _l_^ie'amt
_nmmimg

in jedem Land-

der Polizei
gelungen, eine
zu entnehmen, ist es
_^ntslall znr Fabrikation von Bomben aufzudecken,

_3olalumfaP

Änlagcwerten

Erste, die ;ur (_hcwinn,
INN? begehrt wurden, —

allgemeinen.

und die Abrechnung

schaflkrcisc für jede Wahlperiode in der Sprache
stattzufinden hat, worin e« die betreffende Land«
schaftsversammlung für erwünscht erachtet. Dieser
Modus
würde
jedoch nicht blo_«
zu einer
völligen Ausschaltung der _Reichssprache, sondern
geradezu
einer
babylonischen
Sprachenzu

_rormallge: _?i cl _ar _:_cv „'_!ü''s,'_/cn
<>leellfchaft für Damof_'
s_:ch
_at_? solcher hervorragend bc°
" u,_'_^ ''a!i^^!/' de:
_: !^ai ,
— _Mebrerc _Dampffcbiffalirrs - _Gesellschaften haben
leim ,_v,i!!ix!s!nin!_ste!i!iNl cn.e l_^ni'cliäc'igung für die während
dc5 ,'!
beantragt. So
c:!i::^>cn '_^crlu'ie
'
i
vVl'.in .._''lilis"
eine Enlschäoignu, _z _oon
l Nut'et und die ehemalige _«_elelKchaft de« «rasen
>teive:l!ii_'. eine (_5n:sc1,_nd_!gung ron mehr _al_2 3 Millionen
ie
Kami'challll_'
-'lü'cl :.!!>!!:,il,
_^ v.,:_i'! i'_^uivrucl'en d
-l, ^> _c>',a!i>i^>_d,' ?_amo!_lc h!ss»!,n§>
! :_N_,_i._Iicn llul'kl. Zur ltuieisiü_^ung der gel--

,-m

wen Stand _bervorragend.

_Ziehung am 2, _Ianitar
Aktienmarkt, ?ie
von

der

ameritani'cli'n väfen zll bcförderl,.
_^m _Zui'amuienhangc
^"._?N!_:!i_,'g l'ei ue:!cü _T_^_urcu nac h ^'-asiüv'n und
der (_5in_>e! cüi_^g der >>a!idcl_?:äli_:_tcit dev _^lein'illigen _^loüe
gehen im Verwaltung^'
->^7 siil,
w.rdtn auch ^<
,
_nerionnl der _^totc. '_^iie .'i_^nnal _^elciü'i. der _Voisitzende
_:iuce_^, verlas!-, wie _t_) _iicißt. seinen Posten, unö als
'cin ,'>_a_:lno':,r w rd genannt der _^'eneralniafor Pi'Iufchlin,

14. Tezcmber
berichtet
die Bei. ,_^
Ter
Anlagemark!
_crsulir
weder
in dcr _^c,wc„' noch
Der

ge_'

Zollgelü!nen _rcrlangt, ferner siüd Mai_>naliincn eigriüen
ii'oinen. uni zu lcmüaiienn, welcher Prorcnieuz die Malzsci'.duügen oou im _ganzeil 77._OIX! Pud waren, die dieselbe
über das Et. Peters",iri!:a im laufenden _^_alire zollfrei
burger Zollamt an der _fiiii'.Iäudischcn l_^rcuze bezogen hat.
— Die _ZrciwitllHc _sslotlc
aus orgauisievl eine neue große
_3 l_''i_:! r'_5!i!', ".' _'!<:' _^onr_^i
dcu ruisifchen Häfen nach
Vrasil'eu uud Äl,_>ciuin!en. um _mitzuarlieitcn an der großen

,'i

VerändetKna.

wodurch

Mi der

—
—

der Petelibülger ^«ndsbörsc
!g. :

Mal, »l«

_nac!» dem 'üblichen Amerika gerichteten Auswanderung_^Vcu'c_^ ung, und zivar iolleu diese Touren _auggchei« nom
_^cwi'a'zcii _Ä_'ecrc, um dann Passagiere nickt nur nach Ruß-

15.

eine

Protokolle

innlälldifcl'co nacl) ^'uiiiand zollfrei _cinzuflilircn. _Vom
s
Prä''c :'> det> _^_avilliauer _^'iiieiiklnuilees ist dem _^_inanziniui
führen
und
ein
Nebeneinanderfrerium eine Be''ciin-er5c Warschauer _Ualzproduzeuten _d.irül'ci Verwirrung
_^^_n. ^>,''_. >:!i>._'!ä!idischecj Malz zollfrei nach _Wiborc
arbcilc» _»on Ncgierungs- und Landschaftsinstituciu.,_^fi"llnt u'ird u"d ron dort auf die _inneren russischen lionen ganz uumögüch machen. Es half nichts, daß

—

f cs!rer_',in«lichen

Die deutschen

101—102

_Handrlsdcprschcn.

len _Kursett

jedoch die Meinungen _anscinander.

Delegierten forderten fast einstimmig hierfür als
(>!esc hnfl6i,prachc die russische Sprache, während die lettischen Delegierten, auch fast einstimmig,
sich gegen die russische Sprache aussprachen und
die _praktisch undurclisührbarc Forderung aufstellten,
_dan die Geschäftsfühtiing in der Landschaft, die

103

_Handel, _Dcrkchr und _Industrie.

ich

Summe in der _ganM

_^ Zur Inl_,<,reil
der Nüssischen cslsibinschni
Da!npfsH<ffal)lt_?_sscicllschaft berichtet
die Torg.Pic'in
Gas., das_^ die Tätigkeit oie'er Ge''cllsct!lli't, welche durch ihre
_Dampicr die _Touren nach Japan. _Noreavon
und China nn:er
750.Ü!«! _Nbl,
l'äll. uü_^_cinlucl der :'!_e,_ucr!!!ni^''ii_^si_^:c
niüil da_« c7war_:c_!e aiin'Ii_^e :_1!c'ullal _ergeden hat.
Da?
crs. 'c _^a _br hat sich a!>'_. '>!.. i_^^ill' cin'ie_^cn, was _^un, Tci
nüd
auf
gewisse
_unliar
auf die _Nciibei! des II_^n-vnclmicnZ
h_ergeschcne <_7i_^.''._^i:aii_^_iv_>'ül _-'leu
_^
zu _schieben ist.
<_5in a_^_rcssiver Verl'and der VIctallfabritantcn

— Mn-qMcktcr Vels,>_ck> »usländisches

_K u ch c n. _Tendenz: matt.
Lein_>. hiesige
vii"_,scke
Sonnenblume n-, auf
Lieferung
.5 a n f_>, dünne, aui Lief.

P«n

wird keine ._Konkurkrerwallung

—

Leinsaat. Van? 7 _^aß. _Tendcn;: ruhig, aber fest_,
ll,;
russische, sscdarrtc Il,_^o
—
—
Tnmna
—
—
livländisä«. gedarrte
—
—
146
feine, luri'che
,
—
—
—
steppen, _Inci»
—
—
—
_H a n s s a a t. Tendenz: —
gedarrt«
—
—
—
_migedarrte
—
—
—

—

ös

tragen hat.

russ. Zariirin.'Ai.a''a!i'llral.

_ron

ist.

101—10-)

Tendenz: fest_,

_Qrel,

norden

sondern eine _Liauidalionlltonunission eingesetzt werden.

Das lebhafteste Interesse beanspruchten die heutigen
Im Hinblick
auf die ungenügende Verbreitung der Kenntnis
der russischen _Tprache im örtlichen Gebiete, waren
sowohl die deutschen als auch die lettischen Delegierten lim ganzen 48 Stimmen) darin einig, daß
bei den Verhandlungen in den landschaftlichen Versammlungen die Orlüsprachcn zulässig sein mußten.
>>insiä!tlich der _Sprachenfrage bei der Geschäftsführung, beim Abfassen der Protokolle, der Buchf ührung und der _Rechenschafisllblcgung gingen
_Diskussionen über die _Sprachenfrage.

103

94
94—95
93-94
Hafer. _Tendenz: fest.
hoher, wcisser, russischer..
_^
—
—
—
—
luri'cher
„
—
gew.
—
—
—
gew. unstcd. russ
—
78—80
',
ung. _rusf. de,
—
—
80—84
'. Qualität..
Für den Konsum werden weit Höhcrc Preise bezahlt
Gerste. Tendenz ruhig.

pt».

'_^noein hat die _^c_^_etlsc hifi der _^lcs!:c'rc_^t_'_3:ra!idl'ahn iu
'otvcnt erklärt, w_^ron dcm Bev5cl r_2ininisier sofort _Mitteillim

_gemacht

folg.ndcs _Uitaucr _Tpezialtelearamm der Now. Wr.

vom 14. Dez,:

—

Kun'lim

aller täglich

Ne!ell!ch»!t sind _Varon _ss, _if, _Hraulkons mit 3!»>,0 _»> _:«l,i,
die _Gliellickaf! der _Neuiski_^_Vornadibahn mit 2s,0,l>0_) Ril,
die _Ztoaliwnk mit _172,!i?_5 Rbl. usw. Zu der a,n
13.
statlgesuüdenen Verhandlung war ein
DczcnU'cr
Schreiben vom _Vcrfchrminislerium _eingelaufen, in welche»
der _Vorschlag _gemacht ivuide, die Valm nicht infolvcnt zu
dem Vcrtchi'smiuistcriuni
erklären, sondern diese Anaelcgcnl'eitbat
für
zu übergeben. Das _ssomincr_^^'iicht
es nicht
möglich
crrac! _m!. dcni Nuusde dc_^ _^l'vte^'._^inii._incrs ,iu cnt_^'rechcn

Kauf.
_Hiop.

ruf'. 1_?0pfd. I_^_co für den

_2'asiü I»«>l'fd
tnri_^'c j".''^!!>
ssedairtc I'ü._^_id
E r b f e n. _Tcndcn,:

_Mitan, Terror, Daß sogar die Stadtbewohner
stark unterdemTerror stehen_, ergibt eine Meldung der
V. Tgztg., wonach die Polizei erst non einem
Rllubübcrfall durch ein umfassendes Geständnis
eines eingesungenen Verbrechers erfuhr, da der
überfallene Hebräer aus Furcht jegliche Meldung
unterlassen hatte_.
den Vereinigten Stallten trat Äbschwächung ein_.
Mit««. Tcr _Mitauer Korrespondent des Lib.
— Odessaer 3chiff»hrt.
Zeitweilig werden Wesln, meldet, daß die Vorlagen der Subkommission de_5 Kurländischen _Provinzialrates in Druck
die Touren auf der _^rim Kaukasus-Linie der Russigegeben und dessen Gliedern zugesandt werden
schen Damnfschifflllirtzgesellschllft eingestellt.
— _Perlangcruna, des Primlesss für die werden. Tas Interesse ift hauptsächlich auf da«
Lllndesoerfllssung2proieit gerichtet, «eil sich bei ihm
„große Nabatage" für ««ständische «chiffe.
_?n« Privilcginm für Schisse die unter fremder die Deutschen und Letten in einigen wichtigen
Punkten nicht haben einigen können.
Laut NachFlagge segeln, an der „großen Kabowge" in Rußaus kompetenten Quellen hält man in
land Zwischen russischen Käsen _»on Meer zu Meer) richten
Forderungen der lettiteilzunehmen, war, der _Torg.-Prom, Gas. zufolge, administralipen Kreisen die
in Grundlage des Art. 8? der _Reichsgrundgesetze schen Delegierten für ungerechtfertigt, da sie den
bis _znm 17, Mai I9_N7 verlängert _woidcn. _Ta _Tenlschen die Möglichkeit, in ihrer Heimat leben
Diese Ansicht änderte sich
nun die Reichüdnma in ihrer kommenden Session zu bleiben, nehmen.
miM kaum die Zeit finden dürfte, sich mit solchen auch nicht, als die lettischen Delegierten Beweise
minder wichtigen Fragen zu beschäftigen, wird es in beizubringen versuchtet!, daß sie, ohne jemand seiner
oder seiner Handlungsfreiheit zu berauben,
Negierungükrciscn erwogen, dieses Privileg noch Heimat
vor Zusammentritt der Reiekiduma in Grundlage e_« für ihre Pflicht hielten, für die _Bcfeitigung der
des Art, 8? der Reichzgnmdgcsctze noch auf ein _volitischcn Vormundschaft der Deutschen über die
Letten einzutreten, _umsomehr, da _leztere schon den
Punkt erreicht hätten, wo eine Weiterenlmickelung
—
nsolucn_^crklärnul, der _Vicfellschaft der _Tsekro
I
ohne politische Gleichberechtigung und juridische
rezl-Ttrandtiahn. Im Pelcrüliuracr _5lmnmei_;gcr!cht ift am
der Unabhängigkeit nicht denkbar ist.
13. Dezember
die _ssrage der Inso!uen_',crtlürung
Ssestroreit-Slrlniddalm behandelt werde::. Die _^_bligations
Die _Ttimmung auf der _Plcnorvcrsammlung des
und
_?lil.
die
schuld der üwlm stellte sich auf 4,4?4,<«^
Kurläiidischcn _Promnzmlrlues charakterisiert auch
Akticn'chuld auf 1.4«»'>.<!l)N Rbl. Die Haul'tkrcditorcn der

Verf.
Kop.

für

den Konsum

der Zeitung _Odesslija Wed,
und raubten unter den Augen des _Publikums _aus
der Kasse 885 Rbl. — In Kur st verurteilte das
Kriegsgericht einen Studenten für bewaffneten
Bankraub zu 20 Jahren Zwangsarbeit.
tionäre in da« Kontor

Gem.
Kap.

_Tendenz ruhig.

13ttpfd. _Tibir.

niss.

kurzen
Sätzen der beiden
ersten Alle,
denen
der Komponist einen eigenartigen, dramatisch _schlage
fertigen
_Flachdruck
verliehen hat. Aber erstens
in den älnilich gearteten
hat der Sänger gestern
prägnanten Äntworlen,
die _Elcazar dem Kardinal
im vierten Akt gibt, über die dazu erforderliche

_«rafimaßco feiner

sie nicht dcn Um

_waiic,_', tonnte. _Tie Prei'e stellen sich auf _^7,47',_^ bibl
42
für _^'ivländer Kronflachs und auf
j_^ , Rd!. für Hofs
_^
s!nch_5. Die Zufuhren in _Kurilchcm _Flachs bleiben ver
hällnismänia . tlcin und diePrci'e kellen sich auf-t._^l. _._4«'>_Rbl
_Icbhllitcreu
SlanelMachs. Infolge dc_^
Iinercsscä der
Soinncr für _3ll2ncl>slachs a_^_ä für _Nolschcnckflachs, zci_^ci
die Preise überall eine festere _Tendenz. TieZufuhrenhaben
sich in den bi:._ken_>,en _k_>nen_^cn _Debatten.
Hanf. Tic _Stimmung bleibt im Innern Rußlands an
I'allciid sehr scü. Vom _Auelande hält die lebhaftere Nach
frage an, doch liegt da_6 Geschäft infolge der _Feiertage still
Großhandelspreise.

n alle»

überraschender Veisc
verfügt,
er innerhalb
der <3rcn<en de»

die Probe
hat sich heraus

3lanctzflaches zufrieden find, wahrend sie bei dem _Motschcncy
_flachs mangelhafte _Vearbeitung konstatiert haben. _Infolg
_vcnen bevorzugen sie bei ihren weiteren Anläufe'! dm
_Slaneyflachs. _^m Uebrigen herrscht gegenwar!i>i _<?'cschöfi_2
stille, die durch die Weihnacht_^- und _NcuiahlLfcicrl_^ge her
vorgerufen ist.
_Aioti'Henetz'lachs. Tie Zufuhren m Lii?Iänder Krön- un!

war, besonder« in den mchr rezüalivisch beschasicncn

Ausdruckskraft
iu
ink »weiten« bat

Kama-Rtn)on für Bildung von _Getreidepartien war
die Zufukr mäßig, was bei der lebhaften Nachfrage
befestigend auf die Preise wirkt, Nogge_» ist im
Steigen begriffen; an den Wolgamärkten ist eZ
ruhig, aber stet; die Nachfrage ist gering, das Angebot mäßig_; an den Walkten des _Zentralraiions
ist keine Belebung zu sehen, die Preise sind fest;
an den Bcdarföslcllen ist es in Weizen still, in
Roggen und Hafer fest, die Preise steigen. Die
Kafemnärkte sind wenig belebt, aber im allgemeinen
stet; in den Schwarzmcerhäfen erfreuen sich Futtermittel einer ganz guten Nachfrage bei steigenden
Preisen; in VerpflegungLgctrcide ist es still. In

_txst_.lit,

Riga

und

beginnt ihre Prüfungsarbeit heute.

Petersburg.

Tcr unter abenteuerlichen Begleitumständen aus Sibirien entflohene wichtige
Verbrecher Gerschon!, der zu unbegrcnzterZwc g«_nibeii ücrurieilt war,

besindel sich, wie die _Russj

berichten, zur Zeit in Amerika. Bekanntlich
wurde er nach seiner Flucht lange Zeit in Rußland gesucht, da man annahm, daß er sich bort
«erborgen halte. Er wird in Newyork und anderen
_^i ,_lmn Meetings halten und über die politische

Lage Rußlands und

über die Mißstände im Vcr-

chic_kungiivesen sprechen,

_Pclci»bulg. Der Ministerrat ist zur
_^c it, wie die Russj berichtet, eifrig damit _beschaff
igt, de» ihm von der Zc n tru _mzpartei
_>c s Rc i _chsrats eingereichten Gesetzentwurf zu
>ü''en lind _;u bearbeiten. Diese Gesetzentwürfe
,H auf die Agrarfrage,
_^ s
auf die rechtliche

Gleichstellung der pcrichicdencn Völkerschaften Ruß-

_lllnds, auf den

allgemeinen

ovliglltorischen Schul

Unterricht,
auf die Geivislenzfreiheit :i
Es verlautet, daß der Ministerrat im _Wesentliche
_durchaus mit den in
diesen Gr!etMVr°ieilen enl
hallenen _Unlchauungen der ZcnlrumZgriiPve dc_>.
_Rcichsrllts übereinstimme und bereits zum _Ncgin_,
der _Reichsdumasession dieselben einzubringen _gedcnlc
Petersburg.
Auöländische angesehene _Vliilte_^
bringen eine Mitteilung über den Reichskontroleu_,
Schwanebuch,
hervorrufen muß.

Es handelt sich um folgendes _^
Drängen
des Finanzministerz
naä

das

Auf

geringe _Verwunderung

die nicht

größtmöglicher

Sparsamkeit

in

allen

_Ressorto

P,
der
Ministerpräsident
beschloß
dafür einzutreten, _da_>> die Urrenden,

A. Stolüvw
welche _bishei
hohen Wüidemrügern für einen gewissen Zeitraum
verliehen sind _lmeislens geschieht dies auf nie,
Jahre), nach Ablauf
dieler
Frist »ich! mehr
erneuert

werden.

sondern

fortzufallen

gänzlich

Zunächst sollten die Nrrenden in Fortfall
und dann so
kommen, die bis Ende IWß lausen,

haben.

jedes Jahr weiter. Als Mitglied des _Kabinetl
mußte Herr _Lchwanebach.
dessen _Arrende mi>
Ende
1806 ablauft,
von
dieser
im Werk de
natürlich sehr frühzeitig er
Maßregel
findlichen
Und nun bcnwg Herr _Schwanedach — II
fahren.
berichten ausländische Vlatler — den imSommer diese«
Jahres stellvertretenden Chef der _Hauvtmrwaltun«
für _Landcinrichtung undAckerbau, Herrn Kriwoschein
mit
schon im Juli
,
I
d.

einer

Vorstellung einz»

kommen, daß ihm, Schwancbach, die _Arrende vor
40«U 3<bl. jährlich noch auf
weitere vier Jahn
verlängert würde. Gewöhnlich werden solche VorstelluuWN M2r erst im November, oder Ansang Te_^
aber Herr
_Schmanebach wußte
zember gemacht,
daß es dann
als« diese Eile,

schon zu spät sein würde. Danm
die ja auch da« Resultat hatte, daß

Herrn _Tchwanebach die Arrende verlängert wurde,
und er der einzige von allen hohen Würdenträgern,
deren Arrende Ende 180s ablauft,
ist, der jeß!
noch weitere 4 Jahre _k 40(_w Rbl, Arrende beziehen

wird_.

Der Herold kann zu diesem Bericht
der au3°
ländische» Blätter nur
hinzufügen,
daß auch nach
seine» Informationen

allein

Herrn

tatsächlich die in Erstaunen
zeichnung zu Teil geworden
längert zu sehen,

_^, Äschernden

<_Krei3

_Schwanebach

versehende

Aus-

seine Arrende ver-

ist.

_Uebergabe

Riga>.

früher mügclcilt
gewisser M, Jäger

an das Feldgericht,

Wie

war von Robert _Wannag ein
weil er angeblich auf
erschossen worden,

elfteren

einen Raubüberfall verübt hatte. Wie die Unterfuchmig jetzt ergeben hat. waren beide Räuber,
die sogar bis vor kurzem

gemeinsam operier: hatten.
dem Feldgericht übeigcbm worden,

_Wannag ist jetzt
Moskau, 15, Dezember.

Gestern abend fand
im _Romanoiiiskiilllll
eine zahlreich besuchte Versammlung der l_^ktobristen statt, an der sich
auch

Kadetten beteiligten.

Gegen

20

Redner

beider

Parteien wechselten Rede und
Gegenrede.
Pro_Lindcmann suchte
daß die
fessor
nachzuweisen,
Kadetten die Benennung „Partei der Volksfreiheil"
sich angeeignet, aber dabei vergessen hätten,

daß die

Freiheit die Kette sei, die wir u_»3 selbst anlegen
um die Interessen anderer nicht zu nerleyen_. Demgegenüber verletzten die Kadetten

diese

Interessen

er
sei
sage,
als Idee oder

unaufhörlich.

Prof. _Komaromski
gegen den Parlamentarismus
nicht

als Prinzip, sondern vom Standpunkte der realen
Interessen des Staates,
Der Parlamenlarismu«
sei auf englischem Boden erwachsen und entspreche
in keiner Hinsicht den historischen Bedingungen des
rulsiscken _Staatolebens.

Die

des Bestehens

Taucrhafligteit

beruhe auf der Eiüigung

Das russische Volk müsse sich das

Rußland«

_Iar und Volt,

zwischen

Beispiel Polens

gegenwärtig hallen, dnü untergegangen sei, nachdem
es den _Monarchismus verworfen habe.
Die _Krafl
lies Verbandes
vom I?. Oktober
beruhe
darin
daß er eine monarchisch und zugleich russische Vo,k_^
die auf
dem Boden
der _vraiiischc»
Partei sei,
Politik und einer engen Verbindung des Zaren mi>
dem Volke stehe.
Gegen ihn
sprachen _Struoe
_Kicsemetlcr und andere
Kadetten_; die Debatten
lru cn einen leidenschaftlichen _Lbarakter,

Telegramme
_Pnuatdepcschen

der

», Petersburg,

„_Nigasche»

18. Dez.

dein Grafen Witte nahe stehen,
den

Verhandlungen

mit

Schwierigkeiten
stellungen,

seien

die England

Kreisen,

«erlautet,

Japan
bei

die

die bei

entstandenen

Tank
der

den

Vor-

japanischen Re-

gierung erhoben hat, beseitigt_.
Der

Entwurf

des Budgets

fech» Monate

des Jahres

allen Ressorts

starke

für

1907 ist,

Streichungen

die ersten

nachdem bei
_vorgenommen

worden, vom Ministerrat genehmigt worden,
Tt. Petersburger

bestanden

darauf,

daß

all

ine Pflicht des Fabrikanten anerkannt werke, dil
losten für die Kur der erkrankten Arbeiter zr
ragen. Ein dritter Teil, dem sich der Handels
ninister anschloß, meinte,
man müsse es dem Er
nesscn der Kassen anheimstellen

diese _Verpslichtunc

uf
sich zu nehmen, — In der _Abendsitzung
mirde die Beratung der Grundregeln für die
Versicherung gegen Krankheitsfälle beendet und für
üötig befunden, daß im Gesetze ein Minimum der
iu verabfolgenden Unterstützungen festgesetzt werden
müsse. Der Besitzer des Unternehmens hat. da
er auf gleichem Fuße mit de,i Arbeitern an der
_Verwaltung der Kasse beteiligt ist, da« Recht, bei
Streifs oder überhaupt bei Unterbrechungen in der
Vcrmaltu_^slätigteit,
die betreffenden Kapitalien
m seine Verwaltung zu nehmen,
Petersburg.
15 Dez. _Kuropatkin
hat
seinen rierten und letzten Bericht
über den verflossenen Krieg beendet! die ersten Bände sind in
!_500 _Ercmplaren gedruckt worden, die ganze Arbeit
wird mehr als _20W Seiten umfassen. Das
Wert, das auf Dokumenten aufgebaut ist, enchäll
Erklärungen
für das Vorgehen des Obertom_,
mandiercnden_.
In der _Nowoje _Wremja findet sich der Abdruck
eines Gespräches, das der anonyme Autor, der als
„Kenner des ermordeten Grafen _Ignatjew"
zeichnet, mit dem Grafen noch vor der Dumaauflösunq gehabt hat,

Vewalich der damals

sicht genommenen Auflösung sagte

in Aus-

der Graf:

„Ja
glaube, daß man dic« sofort hätte tun und es nich!
bis zu dem Unfug hätte kommen lassen müssen, den wu
mit angesehen haben". Aus die Frage, ob er für einer
Widerruf de« Manifestes
vom I?, Oktober sei.
_ammortete der Graf: „Unsinn ! _wa_» gegeben wurde
ist gegeben, aber dem Manifest vom IV, _Oktobci
hätten Gesetze vorhergehen müssen, sowie eine ganz«
Reihe administrativer Maßnahmen,
die das _Lant
für die richtige Würdigung de« großen Akte«
empfänglich gemacht hallen," Bezüglich der Agrarfrage habe der Graf gesagt:
„Ohne eine Minute
zu verlieren, müsse man sehr vieles tun und den
Bauer! entgegenkommen.
Die _Agrarunruhen er
scheinen mir als das Gefährlichste, daher muß man
ihnen um jeden Preis au« dem Wege gehen,"
Auf dic Frage, ob der Graf an die Spitze de!
Regierung treten wolle,
antworte« er:
„Ich bir
alt und besitze nicht mehr dic Kraft dazu; _dageger
wäre ich glücklich, einen Rat erteilen zu dürfen,
wenn man mich fragt. Ich
bin glücklich, allen
Geschalten
ser,n zu stehen und dcm .Archiu anzw
gehören. Die Anarchisten haben keinen Grund,
sich mcmetmcqen besonders _llunmcaen,"
Petersburg.

15, Dezember.

Das

Justizministerium hat dem Ministerrat einen _Gcsctzentwurj
iiorgclcgl, die Reform der lokalen Gericht!
auf den Prinzipien der Allständigkcit, Gleichheit
Unabhängigkeit, der nahen Verbindung mit der Bevölkerung und der möglichsten Zugängüchleil in«
Auge faßt. Die _Gcrichisrcform in ihrer ganze,,
Ausdehnung mild für die inneren Gouvcrnemenls,
für die Südwcstgounerncmcnts und für das Gebicl
_dcs Don-Kl'satcnheeres beantragt; in allen übrigcü
Ortschaften soll sie allmählich eingeführt werden.
Moskau,
15. Dez. In die außerordentlich
_Adelsvcrsnmmlung wurde ein Bericht cingcbrachl
über die Personen, die den Niborger Aufruf unterzeichnet haben_.
Die abgeordneten Adelömarschalle erklärten dil
Unterzeichnung dcs _Aufiufls
für unehrenhaft _unt
schlugen der Versammlung vor, Kotoft tin au« dcm
Bestände de« Moskauer Adels auszuschließen. Es
entstanden Debatten, Der Präsiden! des Bezirksgerichtes _Dairl)dow, Graf _Chreplowitsch, _Butcncw
Schwor« und andere wiesen darauf hin, daß kein
Grund vorliege, sich zu beeilen.
Man müsse die
gerichtliche Entscheidung abwarten, da ja, im F alle
einer Freisprcchuug Kokojchtin« durch« Gericht, der
Adel nicht de« Rechts beraubt sei, nach seiner
_IuriMklion zu richlcn. _Schipow drang darauf,
dic _Beralung der Angelegenheit zu verschieben, bis
die Leidenschaften sich gelegt halten. Für eine un,
verzüglichc Vornähme
traten _Ssamarin und Fürst
_Schtscherbatow
ein. Darauf beschloß
die Versammlung, nach verdecktem Bnllotemcnt,
die Angelegenheit sofort, zu beraten, Nil
einer Maprilä!
von l»2 gegen 80 Stimmen bei verdeck,cm _Ballo_,
_tcmenl wurde hierauf Kokoschlin
von _dcr Vcr,
iammlung ausgeschlossen.

Rundschau"

Aus

chllften abzuwälzen,

Telenraphen-Agentu» .

_Nigacr Iwcigbürcau.
Petersburg, 16, Tezembcr, Das Mitglied des
Reichsrats. General Grodckow, ist zum _Ocncral_'
gouverneur von _Tmkestan ernannt morden mit den
Rechten eines Kommandierenden der Truppen und
unter _Bclassung in seiner Würde als Rcch«ratsMitglied,
Petersbur_« , 16. Dezember, Auf der Konferenz über die Arbeiterfrage wurden gestern dic
Aufgaben der _projeklicrlen Krankenkassen
gcvrüfi,
Die Mehrzahl der Industrielle,! sprach sich dahin
aus, daß den Kassen außer der Ausreichung von
Untcrstüyungcn
an ihre Teilhaber in _Kranlheits
fällen, bei Geburten oder zu Begräbnissen, auch die
Kurkostcn _auferleg! würden und dic _Naturalleistumi
der Industriellen durch eine Geldzahlung abgelöst
werde. Andere, dic dann die Absicht erblickten, dic
Last auf die Schultern der Arbeiter selbst, sowie
der Städte und Land
der Selbstverwaltungen

Petersburg.

1b, Dezember.

In der Schluß
sitzung _hal die _uorbereitcnde >lo»zilbchörde _folgendem
l'cschlosscn : Tie Verwaltung de«, kirchlichen Gemeinde
rermögcu« wird der Gemeinde als einer, aus dci
Geistlichkeit und den Ocmciudcglicocrn der lokalen
Kirche bestehenden,
juristischen Pcrson übertragen,
Der Oberprokurcur des S»nov« übeiTniltclle de»
Milglicdcrn
der vorlercilenden Konzilbehördc dic
Zufriedenheit Sr. Majestät
des Kaisers
anläßlich
der _ersolgrcichcn Beendigung der Arbeiten.
15, Dezember.
Wollow»_fchli.
Unter de,
Veuölkerung des _Gouvernement
litauischen
Siuwalü macht sich eine verstärkte Agitation
gegen
den
Gebrauch
der
polnische,,
Sprache in den zukünftigen Organen der _Selbst
_Verwaltung bemerkbar. Die _Liiauer
geben de,

zwei Messerstiche bei und flüchtete.
Zustand dcs Verwundeten ist ungewiß
Omsl,

15.

Der Gouverneur
_Litwinow ist auf der Straße in der Nahe _dei
durch L Schüsse ermorde!
Gcbietsuerwallung
betrag! drei
worden. Die Zahl der Attentäter
sie waren in
einem Bauernsührzeuge angekommen_. Sie sind entkommen. Zu derselben
Zeit imd in der _Boikaja ein Schutzmann und
ein _Kommis
durch Schüsse ermorde! worden
verfolgender Kosak _wurdi
ein de» Verbrecher
ermordet,
Kertsch, 15, Dezember, Der Gouverneur hat
„ach genauer Untersuchung der Angelegenheit de,
_Bombcucrplosion und Auffindung von Schriftsatz
m der _Tmvllgoge,
die _geianue Administration der
Synagoge ihres _Anues entsetzt, dem Rabbiner eine,,
slrcngcn Verweis ericill, de» Siiuagogenältcsten mi<
3U_0N und die übrigen mit 10llU und 5U0 Rbl,
b straft,
berät den
P aris, 28, Dezember. Der Senat
_Oesctzeulwurf zur Dmchführung der Trennung
von Staat und Kirche.
Las-Ease«
erklär!
dcil Gesetzentwurf für _unllnnchmbar und protestiert
gegen dic Ucbcignbe des _Ki>_cheneigentnmtz an du
Gemeinden und gegen die Gchallücntzichung, die in
bc,',ug auf die Geistlichkeit angewendet werden soll
Der _Vcrichlerstatter MarimcLccomte verteidigt

den

Entwurf und sag«, die französische Republik könne
lein Vasall de« Papste« werden. Da« Gesetz sei
der _Rcgiemng nötig als Waffe, um offene Wider_Lamarzelle entgegnet, daß
setzlichkeit zu brechen,
das Proickt den religiösen Prinzipien widerspreche
die Ausweisung de« Nuntius sei ungesetzlich,
_Cls«
_mcnccau unlcrbrichl den Redner und behauptet, die
Gesetzmäßigkeit der Ausweisung werde sich binnen
_Briand hält
kurzem herausstellen. Der Minister
unter dem _Beisallztlatschen der Linken
und Protestrufc» der Rechten eine Rede, in der er sagt
daß die französische Gesetzgebung die _allerliberalste
D>e Regicning habe der Kirche die Frcihei! angetragen, doch die Kirche habe sic von sich gemiesen
wie ihren schlimmsten Fcind.
Die Kirche wünsche
daß der Staat und dic Regierung ihr
Anschen
opferten, doch die« _sci unmöglich.
Mit Rom
würden keine Unterhandlungen geführt
werden, da sie überflüssig seien.
Da« Gesetzprojek! werde der Kirche die mit dem Geletz übereinstimmende _Slellung geben, und den Papst, falls er
Widerstand zu leisten gewillt sei. zwingen, den religiösen Kultus privatim zu organisieren, worauf sich
aber die französischen Katholiken
nicht einlassen
würden. Mit 183 gegen 8!_i Stimmen wurde beschlossen, dic Rede dcs Ministers
öffentlich auszukleben. Die allgemeine _Bcraluua, ist damit geeinzelnen

Artikel

werden um 18. Dezember stattfinden_.
London, 28, (15.) Dez.

Die

Nachricht

von

dein bevorstehenden Absch_lus; der r ussisch - j _apa Verhandlungen
kommentierend,
ni > chen
bemerken die Times mit Befriedigung, baß das
englisch-japanische Bündnis bei der Erleichterung
der Verhandlungen cme gewichtige Rolle gespielt
habe, was scincrseils auf die cngüsch-russischen Beziehungen einwirke, Dic
Zeitung weist auf die
Schmierigkeiten beim Abschluß eine« Handelsverträge« _inbilreff
des Fischfanges
hm wegen de«
_Uebeiflusscs an Details
und der Unklarheit meler
Punkte, und versichert, Japan habc nie das Recht
der Schiffahrt auf dem Amur prätendiert.
Tanger, 23. Dezember.
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ü 3 Kop. erhältlich.

4>^pro,, _^b!!«_a!!onen der-ia!'!!!!^« _<I, 2ü»l,
I. _^_ouclndcr

den Artikel „Praktische Verwertung

—

yss

Bedeutendes
tigem Antritt

_Importhaus

in Wladiwostok

sucht zu sofor-

Große Auswahl
von Neiselofsern. Tschemo,
^^^?,
dans_, _Rohrplatlentosfern.
Plaidriemen,
_HnQDIM, Reiiefäcken,

_^^

ttschenen Mtlmem

H^>U)^ _TcinNmn_^n.Äeü_^.IckuIv?^?»^D! _'Strand- u. _Tamentafchen,
eig. dauerhaftes Fabrikat,
_cmpfiZlilt dill._^2N_2nlt, ssr.Königstr._Z l.

der mit dem _Lpeditionsfach und _Vcinfmesen gut vertraut ist. Offerten
Am 15. _Decembei ,9N6, 8'/2 Uhr Abend» , verschieb
gute Mutter und Lchmiegermutter

am Herzschlage

unsere liebe,

I5m _Tveyev _> _gv sadt

>

findet am 20. December

pränse

Hm»

llles untemchtet

in äer 2alllgs2ph_!e?

im Alter «°n 77 Jahren.

Die Bestattung der lieben Entschlafenen,
»<m der neuen _Kirchhofscapelle statt.

mit Angabe der Referenzen, der bisherigen Thätigkeit und GehaltsLill
IltiZ-Pclz
ansprüche zu richten: I_6o<:«N»,
' /ianui-lil NNI_^Ä_^lT"_!,, itt _llll,
I
,, »crt, T»rM!«s!i. <«, Q, II
noil'ciV, llll^««i, ^<_d . 1N4. Lcdige bevorzugt,

2 Uhr,

_Vilie Off. im Lompi. d. N ss. Rundfch.
unter _k. H. __t^>i<5,_'2sill' abzulegen.

3«_s lclicltc A>M-No»,

_ilpothekergeftilfe.

U«_cc»roncii-!!!iifftil, _^i_>in!!!!!»«le

mächtig Qcr 3 _^_andeZiprachen. sucht Etellung. Adr,- _Fncvr,cl'ttad!, _Mnr Kitz.

sind _zu haben bei BättermeifterI
_^errnberger, _gr. Königs«. 11.

Verwalter

_^nffcill!. _Wcihiilichtsgescheill

Ein energischer, gut empfohlener
_Windei_> Ztoßschlincn,
1 tl. KinderVerwalter,
lverheiralel_Teuischer,
.l_^_deivannc, neue Zimmertrcppe, 3 P.
juch» sich zu 2!, l»«rg 190? ,u ver_schwarze
_P.
._^_renstangcn.
Maltäistr. 23,
ändern. _Lff. «uk. _U, X, Sü»U, durch
_^.u. 2 parlerrc.

Um stille _Theilnahme bitten

Heinr. Vreyer und Frau. >

FIllNlllicn

_i »
tüchtiger
Perfecter Buchhalter
'
H _^''.
_» H Verkäufer, wünscht _inn _B_?ücocn
meine _Fllbrif gewchi. Erforderlich lctt., russ.. _^
_^_alir_« _gc_^cn
^«'N ^>nü I'_^ '
deutsche _Sprache, erwünscht Kenntnisse _^
Pro« _ftou für _slig._1 und dl^'
D «
der franz. und engl. Verückfichliüt werden
> D _Onlecpwvinze»
einige crsle
re _>e n.
nur Bewerber mit Prima 3iefcrcnz. _^ff. ^/ _^H_Huserzuu eit
I_^iüiztr, Xr. ÜN, _^u, 2,
mit massigen Honoraranspl-üchenbei freier
Neste _Neferenze« Osi._ziik l!.^',
_ljr,
8_i,',!>
durch
d,
!.
Wohnung. Vehei_^ung,Veleuchtnng. sich
d,'_!_K. erb,

«»ulltl-»««! l. «_lleri_^i

Kr. _mea. _«l.

ei-2b,tr»u««„, »^, .

1-

Mg. Klllliell-_^rllgljNlNsiW

_^_Ikx.

(4 _LI, des Gymnasiums)

_^wx_^_nderstr.

_Wsin8_tc»olc.
_164. _^ntt'e_:_!. 6. _^iibne

Rühllllilllwechsel.

_Sumnomsn,

«_r»_ë Vcl,l»ß-Itr»fte l_», ». 9.

LH. AllNll.

Vig. Stllllt._Hllnllelssihule.
Anmeldungen neuer Cchü!er weiden am 28,, 29. und 30,
Dezember _zwischen IN und 1.2 Uhr im Tck)ull«kale entgegengenommen.
Für die unterste _Vorbereitungsklaffe .<^,, werden keine Anmeldungen

150—200 lik.
monatlichcr Verdienst

_^.^^

entgegengenommen.

auch als Ncbcuerwcrb,

_^_apr0>V8l<_X.
Der

bietet sich strebsamen Personen aller

du

WeihnchtsllllMe

k8N8illN6ll
veläeii _Vie_^su'_^_on, l!is et_^a uocd

_Pcrmiitler _verbeten.

LineMMc _u. ein wenig «MW3meü-O!!itttM!ct»t
,u «erl. lfellinernr. !, Q. 18, n.lH"2 u.

«_lnftellung.
Näheresbei Pastor H. Kraus. _NeuMh.
einer _^_onleiv.o_^.. _^ut_^ituii-t. l_^ßut«^.
bildung
_lTeulscher_) zuverlässig und
I)2,mo _i_^_viup. _Linnen«, 23 _^. all,
L_^_U?
an
_lutd
strcb'llm. Off. 8U^>. l_i.1_^.
_Oon_?., ü_^_u_^ck, ru88., li-anx.
die Rigafche Änndschan.
31,1-'c_^n.) _blickt, lui-cii< '3t!lt»s einen 1,_^3.,
Tenlscher, in mittleren Jahren, der _^_el_^ilä. I_^odeüZ_^_eAnrtsu in ss,<t»>r Fo_Llinocgssiiachen mächtig, mit guten Zeug' nicl» it,_«r I_^_ebul!L8_t_?lIunß-.
_lie_^_vuibor
1 in der _Troguendranchc geübter
nisscn, wünscht eine 2tellc, auch als !>^!_ieden
_^uuH'w _^,n_?2.!!6n üder _ikro

_Gewchi für nn Ageunirgeichäst ein
junger Mann mit höherer Tchul-

Zimmermann,

_^ellrlmg

Ausscher. Schweizer oder ähnlichen _^ertraucnspoften. Näh '.'lrlill_.riescr,_^^. _Q._5_>. _^är. 211 ri dtl?n2N_:I'.iü'ni Ilo_^iauii.,
.10 öl>c-rpL6. Lud
._Oxe,:_)-,,-_!_,_".
ls-ine deutscheOonne, die auch ru'sisch <^' -Hei-e_^l_?.,
._^treii_^_gtn _Ol_^_cr_^iuii _ä!^ _^_urensaclw
spricht und ron ihrer Herrschaft bestens
_«eil_^tver_^Üiini!!^!!.
empfohlen wird, sucht;, Iannar e. Ttellc.
^»cr'r, Älcran_^crbouI.I. Q.9.U. 10—12,

(!,
sympathische Wirtwe.
wnds gewünscht. _Tss. _H_^b
_Eine sehr
Nr. 650!) Apotheker - _LebrUng d. d. ganz alleinstehend, wünscht _Htelluna,
Erpedition d. )Ni,,. _!ü„>i,._^ 'chliu erbeten.
bei einem alten Herrn
oder Dame,

auch _als

Gcnickt

Neisebcglcitcrin.

Ges. i_^ff.

Verloren

erb. unt. _lT. l_>'. .V 6503 in der Erp.
eine schwarz« Tasche entt,. '2_N0 _Nbt.
d. Rig. Rundschau.
Papier und 18 Rbl. _Tilber abzugeben
gegen VelohnungHotel, de 3l_°me beim
Eine ordentliche saubere
Portier.

Aufwärterin

_^ahreePensionäre, Wc tüAige Vtttöilscliil

_, 3«_l»«»in»m>t>_'_»l»n,
6ie 8_cl»«>»lmn»»«:>»u>«,
l_lHH 3elH»»l»«»Nll«»V>l,

_ilntcrsttzllllMckil

Hchüler» _welcl_« eine hiesige Schule
statt. Eingang non der _Gildsiubcnslrake. beluchcn, finden freundlicheAufnahme.

_dier_^ulcd 2l_!ssst_>sc»l<l_«i-l., itii-s

fieclinunFen

Die Administration.

I_.l«_iu._i(til,t,ioii

_^^

KiF_» , <^. 15. _Xovembsr 190s.
_v«s Niu«s Lii!_-«snÜomite
Von,

_V!!M«!tMl,_Kz!<,

Sitzung

Mittwoch, den 2N. Deccmber l30_tz,
? Uhr Äbcn22:
Tagesordnung:
«?ir<_i
N_,er'!u5«!i b<_'_^^_unt
_^_eui_^cul. 1) _vr. Poortcn: Ueber _<_>_irftU_5 _luteum
und _eurf»u> lut.»<um l_?V5ton.
.
l>»_r>!»l b»>^l,!_fl_«ll 2l_»wl« H« ll_>_i,'_»°r 2_^
!»>-. Hampeln: _lieber bösartige Neu»

_vs»

!!>»? mit 2H Uli!,. _lWi, >!es ömen»eslinl-Letnß tiis _><2zl»»ie ><2!_il mit
_«Iieülz»» 2» «!>!,

gio_^e 2ündersllli_^c

liix» ,6. 15. _llovemdsr l_»0S.
0«!- sslyaei- Lil^»« _Lomlte.

_xu

des
Herrn
I

_Unlemellt

l9vü.
Gründliche fachmännische

)_tu9bilclung

Wegrin

„Moderne Technik".
Gäste lönnen eingeführt werden.

zum tüchtigen, vractifchen

Duchhalter
durch gewissenhafte _6in;ellchrc.
nach einzig bewährter Methode.

Us. _Nsiilllmznil. _^"_"
Dr. _meil. _^. _Lniell«»».

_x»»t-, ^»_rn_> u.v«n«_sj»_vnvV. _^_sLnkneiien.
5—7 !/. _>_d
_?i!z_>. '. 8-»_p. >I_^.,!.

_^rlüicnLüIittllli._Abslljlicsscll
ron Gc'ck>^t_^_bechern j eder Vrancke:
_Vuckci _^rpcrtiscn ic.
übernimmt _d

co .cssionirte

l..
Dr. kuiäa Walter. öllchfühlllllgS'sultllu
_ron

^/_nlinung8>vLc:li86!.
^„nne _»om 14 »«_ee!»!,?!' <,<>»«»«

Zuarbeiten»

l frcundl.Wohn. u.3 kl.Zimm _,I Tr,.
ist für 2^«> _!1ibl. jährl. sofort _begehbar,
Gill_«e Königstr. Nr. 12. Näheres b.

_lilin sich melden de, _L, ll_^Un_^_vlllt.

Aufwärterin

Grjascff auü _Moskau.
Fabrikbesitzer
Hotel Impcrial.
_Mamif_._Murral!!_Grinsland aus_Warjcha,!
Lomowüm _3_inll nebst _ssamilie _aug
_M_^'_^ü _, _Fabrikant _^icriü) aus Toliludc
_Arrcndaior Vindemann auü
_iretindl. mödlirt, sep. _Eingang. Central» bei _Wenden.
I'einnig. Venuyiing ocs _Badezimmers, ist _^c _hlofl _^einial, _Gul!>besincr uon _Gobjalo
aus 2t.
,u _uermicthen Äarienstrahe 4», Q. 12, aus Vorti, _^_aorikanl _>tomcn
_Tiiccwr _Schulz _nedsl Gc_Hingang durch den ÜMweH, neben der Petersburg,
malilin ans ._Nofcnho',
Niederlage von _Prowodnit.
>^»_2 Überförslcr 7,,'ch
_2_ck,!_os_< 2miltcn
!,,,'l»'l _l_^^_ui.'Min
_,Lin lMtt _Zimmer und ein lleinls _^_ns,cnicnr _Sn_^cn _au_^ ^>. _Pcicrobura,
aus dem Auü'
Schmidt
Äraucreibcslycr
uf Wunsch m. Pension. lande, _Hilarineleuinlinl von Uouhn aus
'ep. Eingang, _^l
Caoiiän
Wöhrmann
nedst _Gc_>
!^idau ,
_5!,caler_.Aoul.
!'. Qu. 19.
Für
Kauflcute
malil'n au2 Äalti'choort.
_Kc>scheurow aus _Moskau, Äwotl_) nebü
Nudcn-Vokal,
_Gcnmlilin und_Tteinberg ncbst _ttcmalilin
in bester Ke<>cnd belegen, sseeignet für
.IpriNllw Hojraih
_llondiloiel. B'_(leiei_, lsl micchfrei — mis> _^._^^_bsiadt. Gcrich_'
Nr.
uon ,V_>arimann _au2 _PetrosawodSt.
l. _Wcldend_^mm
2.
Petersburg.
_Gmsbesiker
Hotel 2t.
Baron von _Bislram aus
Orcn;_lhal
_«'iutobenycr _?l, von_Valsour aus _Pnodcrn.
empfehle den _fleehrten Herren _Vhcfs
_Varon
_K.
von
_Grouhu_^
_GulLbes!,.'»
tüchtige, von mir _sclftf«. _rraclilch
au? 'ülinincln. l'iulsbcsiyer Varon ,^?. r.
ausgebildete
_^o!'' _^_i _> .üs_'bcsiver Varon
1'_^, 'i_^_hden _nelisi Baronin aus Grau'
8cl!N2N8'I_.lliu8U!'_kxtrget
j>Ü!Ü,ttl«_ftc, ?»MN!!!!>
_0_'.llil.'«''i. _Vereidigter _Rechtsanwalt A.
'!lcr _ai!_9_^'_^ll. Baronc'lc _i_. T _?lor>u
l_^ü» <l_« ( _»lu_^II_«
>>äu!
lurerläMge _Buchhalter, ?„chl,»l!er«,Veaus ^'.ubke, Tircctor _Ä. _P. Tial't'chc
_Odoise üin6 «»NU ll°H ^»r!l.
hilsen. _dassirci, Comploiristen :c.
au2 _Nc>t<_nl)u_^n. l_^_bcrnleuwant, '_^lü'chc
LrnülUicd in _^rüoereu ._^_folneker,,
_^
aus 9od,. Rillmeisler D. P. _^^vvini
Ori'_^_uerien.
unter lüfte»!«,« «_ermixelung
aus _Pernau.
Hotel _ssranksurt a. Main. _5_wts'
!»!>. ». »lg«.
_^_aron Tb. Hahn ans Kurland_,
rli>^rde!!,,
'l <!i», L»l,m»°!,_Mll<!k, !.!«!!i_. befil_;er
_^_bersllcutuaftt _Harrn _Vorowsk:, _a»2
_^_ralicndurg, Gutsbesitzer A, u, V_^_Nl.".:
nebtt Gemahlin aus dem Gouv. Minsk,
gr. Königftraße Nr. »2.
v. Meiro aus _Kowno.
_elixcit lcr 3emt «ich!
_Gulsbesider _El_^.
uiü
lnlivevrrr
findet der Pertau' _li._eincr _Hleinhol_;__1_>_llNoi _G. 3_«nd« nebü <^cmHl',lm _au^>
_cn _vcm _v>'
_^n.
aus _Scnaulen,
Ä.
v.
T'chccho>viy
2onart,

l
..

_^ni 6.

freie Stellen

_NtMII,

zu httlhzcseßteil _Preisc_»

ssr. Köniqstraftc 3_tr. 3H,

Dl'. _i.2Ul-6_Ntl.

in
tüchtiger deutscher
<^

Nme. Ilr.Mll.«.l!.l!MM
>^> _^ '' _^

!

> _li. _^

,_°,

_'-I._^"_'.''^'
_72lil!_'«!ln^?^.'.
ll.
^^'liai-iell p2lllllcclzts.12
_^_MPtUl!^' van ß _»Nl'U, s" ^»_txi> /.»du»I,u»li,>_'„ ! >.» »_r!,«»>'l!»'_. ^»lüii

?_iplomirtc _^ci_»rcrin

_^

_^_Nl7_^.

ncden dein >'_)_t!veibci.'c7tln.

Il»n>_p!»«^ 2,

Eine Wohnung

7>ür_^cn'ohn

1 gr. Zimmer

_^5.

Mitgliedskarten find vorzuweisen.

_Heilanden,
wo seit 8 Jahren ein Geschäft
_,_u _vermahn, vom 1. Iün_^_Qi.
n_^
_^_n
erir. _^i'icnlstr. 2_^H. _Q. I, _r, ^—5» U,

Ziimnermcister
Riege
und
aus
_Libau. _Hofrath Georg
aus BrowLk. Ingcnicuer
2tecl au3 London, Vice - Ädmiral Nilonon aus Kronstadt, _Brauereivesitzer
_Dcllinger aus Libau, _KaiNlenie,>ric_>rich
_^-ichlncr aus Warschau, _^üilliain Saun_>
_derv au_^ _London, Et). _Neiinann aus
Jakobson aus
Warschau, Bernhard
,', _,s^!l. Naumann aus Kiew, From_^
l!,,I>> .-.ucl Warschau. VandSberg aus St.
'Pclci-_^mrg. '_^l. _^Igrief aus _Schainacha
meister
Lemme

finden für das nächste Semester in gut.
Zu mclocni im
schloß_. nebfl _Gliche itt zu vcrmicthcn UütNcndeutsch. Hcmse _Venfian. Ru!'. t_^^nr. ''!rri, für _v_^'üübcvg.
str_<i_^ N. '_^äherelj bc'in _Twornil.
diUi_^c Pr. iil!''llbell,,lr. _^1 _«_onn,._'^', Q.1".

Vortrag

pro 1W?

Ein solider jüngerer Herr wü»scht
v. Jan. _In3 _Uai Aufnahme in c. deutsch,
_Familie al_>> PensionärIt.
bei _befcheid. Änlpr.
_O. _N_5ütt rmps
Off, 5!_ik _^i_^t niHüi_,
d, ,. I<< _Tcc. die Eru d. _!_Uig, 5lun5Mi

Helles AWslml

_Vine geübte

Vormittags.

AWscitiger _bilszuttein
_l
IüNschtt _5«!ll!l!i!izttlliiiiiiis
Hr.

in ll_< iI_^lln^!_p! 2onntass» den !?. Dcccmber
Voc_^inbes_'. _Xlon»^ <!. _^
lj_«« Lnmen-Om,,»«, «>iiill»»_t»l«n i-i_.
Die _ciem I_1nt«r'luil!_in_^-l''oiiä!» h'_'iß-olretonun üjlü'_^er _«_lor lizulniHiin-

!üillcil-n.Rull-Mhtcnili.cn

Aähcrco dci Fräul. von Iung_^üllu_.g. können sich melden, kleine Äünzürahe
_^u'chlinboul. Nr. _ü. Quar. _^. 10—11 .V 12. Q _^ Dasei!'l können sich auch

H Tchultittder

N!g26r8äl-36N-l!0_mits

«^«i_^_en _^2bru8bnil^»_g

mit guten Zeugnissen
einer der größten _Oeconomien, wünscht

thctc. _«ibau.

Hut _^

_Nngekommene sremäe.
landwirtschaftlich. Maschinenwesen.
sucht für die Aormittagöstundcn Beülcsletlantcn belieben ihre Offerten nebsl
an Vie
Sie wird _emvsohlen _grosze
Hotel de
Vlome.
_Kreismarschall
._^eugilifieii
_Vnchhan lung von schäftigung.
_Tcwmedestr. 3^/4l_^. Q. 3. v, 1—2 Uhr. Varon Manreuffci aus _Kapsrhden, In_^
Am Montag, d. «8. December c..
genicur _^_cilmanowitfch auo 2t. Petersvon 4—5 Ul_?r findet im _Aureau des
l>urg. Edelmann Victor _Pllli,ichc,i'5li!
Acllermannö der Granen Gilde
_ailZ _^cwattoool. Garde Obcrfl _Alfrcll
auch Passanten finden_jederzeitAufnahme kann sich melden gr. Tünderftraßc 3 ,
i'l_^n >!,ruse!!itcrn aus Sesslvegen. l_^_lr.
die _Vcrtlicilung der
«» Eigene _Equipage fleht zur in der '_^äctciei.
Tuckum.
moä. von _Pawlowskn aus
Verfügung. _Itleplio» .^^». ssdinbuiss
_^_labskapilain Michail Nikonoff ncbsi
trübte
Petersburg,
AauGemahlin aus 2l.

äen _NU^««n>_V»n,l_«,
,
_N»9_y«^b«_tn<«b,
, N»n,pf«^b««^l«b,

lll_« lirzeülinu!:!!

RnndschclU.

deutscher Nation,

(Dem''chcr_! mit tüchtigen _Kenntnissen im

Htte Cafekglkde.

UHb»N 5_o!!l_!>ll . _2N

_iie Ölig«!!« lül

ein _zunger

_calMist.

_Vin tiichtUr _Gchilse

Pension ßemlsch, ein Kofcszlhmetl

lligaorLösZßnüomitß

_^

Vchrs.'

_;u kaufen gesucht. Angebote LUV.
l
_i
It. Ü4!i6 empf. d. _Erpcdil. d. Rigaschcn

l_^.

Vun>

_ftUi»en - 0 mi.t.63 _inr
psliöeittirun.

Mann, «_rmer «uffe. «efl,' Osf. «>,b
_«. 0. «lll emp!. d. Erp d, Ri,,. R

!.._?.

_Lin ÄPthettr-Lehllillll

findet nicht mehr auf dem 3lavclinmarkt
statt, fondein Puschkin - _Voulcuard»

TraberI
.
6
werden ucrtuuft
Wür,_»u, K»_,>»nd, pi, <5l!en.

van 4 Nlir ab sucht bei _bescheideucu

Vtände, auf solide Weise,
ohne sofort gesucht. Näheres <^r.Lagerftraßc
_Hachkcnntniffc
und _stifito.
Alles Nr. I_5_> . ._^ll>,
icnsberg. _Pron. Uül'icr,
Erforderliche
gratis und franko.
Qff. unter U. _p. 232 mögl. in
deullcl» b fördert
Herr Lu_^t_^v
^^<_: >_t«>,8t. p_«_5e^»_b., Wloita_54.

Verkauf

l_^ortlol-unFen

Adr. i Pcterson, _Nitan,

_burg
getroffen
Hotel _Valinliof.

_^schl. s>/_j I„ _enzl. 3!°U!>l. 5 I„ , l°,Il

Adcndl'lsckaftiguiisi

H_^racticant

_^_"_^

3 braune _Ctlltcll

_k. .1. 65_N, a. d.Erp,_d. Miss.Äunüfchau.

_!
mit _Vorbereitungsklassen von >^. _Oo_^_i)^, mi!!l>!5i l.l>o!>_zl!«. Ooll5ll_!tHtin,i 3!^i
_Nalilun«? nacti 'I_^xe.
_aMhete gesucht, bei 15 Rbl. monatlich
und mehr — nach Fähigkeilen.
mt i>_eil Rechten der KlMs-PloWilM_».
i
_p. _l _»_'_!_'_!

_«lnnahme von _Vesucken täglich von >v—l und von 5»»,? Uhr Abends
14, Qu. 16 (_Eingang oon der Elij»_ie!hsn»he),

/^^/

"l>^

p»«>,».

_^alin-Klinilc

ein

Har

_Kekme 2»i 18. _Oeo. 2. c.

_Vernillltel.

_^n_^ci-._icur 3). Öarle aus _3l. _Petersburg,

_Agronom

Ä. Pctersen

aus dem Gouv.

Kaufmann M. Raivitlch aus
sl r a ft c slr. 8. _sla:t. und _zivar vl_^n _Tmer.
II
Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nach Wi:cb_^k, _Kaufmann Iwan _Worobjew
_mittags.

K. üzuzerm«!!!!.

Wrihnachten.

erfabrenti öandivirl. mit gutenZeugnissen,
_erteil qcwin'._nliait unl_> „il <^rso!_ss
_c.,' d.3 _^_and S'v'aü'«« mächtig.
_französisch., n»^. u. _dculs _nc 2lundcn wünlHt z._i fteo'qi _IW? oder, wenn (_rhocoladrnconfcct. _^^> >_lop.. Abfall:
_confect, _^,'» ._^or.. Vruch-<?l,ocolal_>e.
44 Üov. lnil'f_'.ehli 0'e _Eonieilsabrit
Empfebl
_H_>reio mä>!>'
!.'?:''!_'.
',
ro ' .:i_.dtn. _2Mi_)ci''ir. 1._^, _^. _^ .
_^r, _Kci!önllche oder lchnitl'chc An'r_^.cn i Thronsolgtr-Boultvard _^
_^
_liiH
_«_iI2, N_«olllistr.6. _^. 21. Frl. r. _RaLltzty,
N. _Tchwatt.
_U_^mc_^ungtn r_._in 2
_s _llhr.

Ttolkskttche, Nicsingslraße.
_2l'!intaa. d. !?. Lereml»er: _3_<ouil_'
on mil _Nulltln. Schwein3braten mit
_»artontw. Pudding mit _Nlulkwa. Kais«,
_!hee_, MuH.
Äionlaa,, d. l_«. _Tecember: 3ancr_>
/'Itlors mit

ssarlonelü,

1'lanna mil _Zuct« unü _H_^anehl,
:h«, Nüch.

_«_asfcc,

<«

w'viMUck k°°k«._er L"5Ulii..

_^MW

_^_l

von 7°° _^,,_»n «„ .._nrer

G_^_VOO

-_^^-^)c_^-^)^>_-_^^-

Nmen in _Wiijlhe
_X3ff66l(3I1N6ll.

F
t

_^H U_^.
_^WM iillenille- _u. _liLl^!<i_^22l'en.
LLLtLeKLlnitmkz._llnlerlM. Z

_^

_^IlsMß uuä ULI_88.

jVletallgrabkrän_^e
in

s«kr

_ssu»_iw«dl

gi'asges

_^_° _^_^.

_offerierf bllllgst

diß IfieÄerill^« (_ler I_^_llmpLilkadiik

_^

_^. _Ü.M8MLIM i
s^^ <
V_^

M

'_^

I

vor
_^^

»l»l>!>_e>_'_»_ug<:!>,
6i_?K«

8_ü!»»«i»»

_HedelZ_^_nlip.

u„_cl

_^

«2«««_i«r_^u,_il
_l_^^ni,

_^a
5_^" I

!l3!te.

_^_p? l_^3_NFg

2<>!,!en!»_'«n!>«n

_A

ver>

M

H

_^

_>_VnL_«d-lI_2rll!tu>^u

!-liUH! 1. I_^_2U(1Wl I_'_Ii_26^^_U

lind

_^euli-

_ZLllM8Mb6

ausländischen

im _(llicus _8l>l«>n,nn»!l_»,
Pauluccistraße.
Sonnabend, den l«. _Dccenibn _5,
8 Ulir Abend«:

Eylucste r-Feier

Aliße Gala-Vorstellung.
6r. _Loires lle _la _Nobl688V.
Dedut der Vravour°Gymnastiter-Cxcttv
trics am dreifachen Neck

Gebr. Borchart

»» Weberstraße »«

Auftreten der fliegenden Menschen :

Trio _Decherts.

A. Stephan's sslelltrg-ßlsgrllilli

Dclmt der _Nchlanaenbändigeri»

Miß Mary.

Von Tonntag den 17. bis Tonnabend den 23. December incl.
folgendes interessante Programm:

Auftrete» des Solo-CIown_« u. _DresslurZ

,

Ein

Herrn Mclnilow.

--

Weihnachtstraum. _Beschcerung für gute und böse Kinder. — „Die
lestüi_'mte _Trolchke". — „Hmmalisiert". — „Frisch gestrichen I" und vieles andere. _Nalillille, _g_?. 82Üet-I!iV«stlzl«!i!e«t ,
Jede _ZLoche neues _Programm.
auögcführt vom (^_oipZ <_le _Lallet.
Sonntag» den 17. Tecembcr 1906:

3 lll«ße Fest-Vülstellllllzt!!.

_A _^r. Vul-8wlliiu_^n. _^^<x^^_H«

u_> zio«8_er _^u_««»d_> eiupüedlt
äuzLLl'zt bilü_z

2 _>. kr _^_K«uä8.

,

_^^^_M^<

Anfang um 3 Uhr _Nachmittags und
8 Uhr Aliends. Ein jeder Besuche; der
_Tagesvorstellung hat das Recht ein Kind
unier 1(1 Jahren frei eiinu'ühren.

^^

Ihren theurcn Geschwistern Alexander
und Lisa
Tend' ich viele Wünsche zum neuen Jahr.
Auch meinen Nichten, Irma, Llschen,
und Hella
Bring' ich die herzlichsten Glückwünsche

_^W

^^^

^^^

Nni-_^_at, _r«ti_'. _^_ö 7,
3onn!_az, <!, 17, _lloosm»«!_'

EircusLbbl.
I
suiÄ,

Vchweinekopf mit Braunkohl.
Karpfen in Vier und blau.
Berliner Pfannkuchen.
Sylvester-Punsc h.
Th. _Kuhfnft.

_?3. ?. _HUenesllz.

kl. 3Äiä6NllS!'s,

v° »„

_comzit!

Iviiläer-sctii_. t'eii
_l'i_^eil 3v8_temH

8_MttLt ßML lÜ88L!

_A_Hx

lloc!ls65clijrre

MannizUelle_«'.

D e i h n a ch t s b a u m.

_Zalin_^_en », _^_ise_^_rz !>1eLLer
u. Lcüeerpu I'_leisoliiii_^ciii_^
neu, _^8'i _oleum Kuclie,_'

Llästi uns?_rlmu8.

u. Nl1_sMUlllUM8.

Zur

_l88_< UUÜ 7ll8Ll»ff8i,

2U8I. emäill. ülllidgez_^ii'l'e, _ß
_^

_mtsttet. _slU_^_Ll_, t_^MMUd

Montag, den »8.M. Teeember »9««.

weiden sanier »usaefühlt Kurmanomstriche Nr. 23, Qn, 33,

_Ilieemnzclulieii

LpscwiNät: .

_^"'

^/»_ltzmX /«^

_^''
_^ ^<

^^

_^
^^
'

_^

x'_^^ _^^ _^

!«» <!,

In veiäsn V»_M«IIilllz«u
_unFkIctlrxts vorllti_^liods

_^^
i_'«_3r2iniii.
'
I
'
_^ v«l_?S!Ntiei>

dar.
Die eilen von der Düna zur Donau

H

hinüber,
Von der Hafenstadt Riga zur _Kaiferstadt
Wien.
Ich nennemich Emma, wohn' dem Dam

_«llgülin von 1 Uns ^«»M«<,

_3_cr 3iilUlh-z_<lM!_liIlhe

Krieg

von _T. Bachmanu.
Las Buch enlhäll 123 Seiten, eine
_flroße _Karte des _^riegölchauplahes, zwei
Lpezinllmlen !P»rl>A«!ii und Uu!»eni
und 8 Ailder der wichtigsten Trupven-

IVß_.lßS IlNllÜNÄ, I?<)m!lU_2ei!'8!_lnzeri!!.

OG Zpis_^e! SS

MM

»!!,_>_r _^Vr», a!< I°i!e««-, «an,!-, 5t«>!-,
ssl>«!s- Xlapp-, i!_re!t«i!!_ze u, _2näi>re

5_pieze> in

in _«ekl' rsicllLl' _Hu_«_v«I»I
_emplienlt

<i!_hier, E« brinzt eine _Ilore, _iiliersich!_liche und allgemein _verstmiolickc Dar'
legung sämmtlicher Voigänge _dei Kiicgcö,

6!° _zplVzelszdri_^

Preis 35 «_opcken.

_N. Kurmann,

Zu Illlben in der _Bnclchlmdluna von
!
l
^»>><:
_H !»«>!i ««»«!l,, K»nl,tr 3

Wz»«!r_2zze 3N.
_Hcli,_^ <!. ^>>>_er_^tr288o.

Abreise halber
_Pfttl>c_, UMMirr, Lßiilpllsscil_,
i!«û!»gcn, 3Gitten u. _WMchcn

l_^l_83_WjNll2U l.ll32U.
_oiiu«

Äit,

ToMenlche _Lliahe Äi, 9,

_^^ "

ßin Petersburger

Ml>l_>ell-3ch!ittc!>
ist _billinN z» «erkaufen _Wallstrahe I

_MNM05
ailsländischcn _Eystems, verkauft billig
unier Garantie

Wluimlcnmchr N. _llerkhol_?.
_lsle«

2,115

be2ter Leäerpappe.
Dit>5S 8_oK1<?U 8_>nä _LU!-5!6I'c)I'_^PN'_'>Il'!,
_s_?is
bß_^ut_>m u ä _xutril_^_liek
_erliult^!_,
ä'-n k'uZZ in ^!>»!,ii!ei _troc^«'N un_>_i in,
_kl_^iläun_^ in lil-isit'r _^_Vei_^t"

_uml

!!^!>,,_>n

t_^_uclirLu 1^!:_(i_<'r._^ _niolit _aunoliiuen aul!

2 Harmoniums
1 inländische« _5> _Octa«, 2 Register,
1 _amerikan, 5 Oct, 7 Reg, _^ «_mcheiel
_Lprcntstrahe _Nr, 23, Qu, 3, »on 5 Uhr
_Nlickimiltagy ab.

l gut cchliltencs Tafclclüüicr
ist Abreise Iialbcr zu verkaufen » zum
festen Preise von AI _Nbl. _Hagensderg.
Laubstraßc 15.

unä

«iuo _^_Vocd_« kiliälircli
_denutxl _^-erdon.

lüu_^_llr

Xu _tiaben in llon 3_ckuki!va2ren6ummi_^H»sen-,
_Verbanclxeuz»,
^»_stUmerie uncl _Dra8uen-N»nll»
_lunzen, dun'i_^ in

l_!it0"

lll_,«n«_t»^, <_len !_3. »««-«ml»«!»,
3 _Ulir X_»l:>!mitt!U.
_^,
!>. ««_,!>n!,«>!l» « l)_o.

_iliig.KlllljMül. Verein.
2onnabcnd, >. l6. Decemocr c»
l
/ H Uhr Abend«:

_unil 3_ila!i _t_^r_^_ü_8t.<!lllou I_^iule_^e-_^_olil_^_n

_^liliNI»!! l'lllig,_nvertaufcn _^o _nncli ä_^i- Z_>.'Fc_^äff».-ii!ieit. äon _k'u_^^_sZ.

_Nillig zu verkaufen

_2I3

MzenllLz _^LllinäM_^_LzLli.

Geselliger WM
Vntr_^c

Fy

in _ledliaflcr Gegend wird _:zu taufen
Ein Lnl'NVt 2 _pi_^_ton lneu_» ncdn sscwi_' _llisckt. d, _5>'f, 3ud st. <_7. 65<)5 ditic
d, (5r_^. Rig _Ninidich. _niedcr_^ulc_^en.
cleg. Notenpult u, div, Noten w. vcrk. in

,_^.

Scc_^cn, Äalfslr. l_^.

6m _Hubapdon

3lhlittcll-lslisscll.Tollcil

sind uorv_^ch'li iin P^'cimcntier-Gescliän
m. _Huttral _gleichzeitig Ti'ck. steht billig ÄIcustra«« Ätr. !4.

zum Verkauf Parks», Nr. I, Qu, _^
r,°n >^«—3 Uhr,
»»selbst wird
.Xylophon Unterlicht ertlieilt.

_H_^

Ein Kutschier'chlincn ans _Nußhalz _nnl
Pelidecke für den !Mi>',eli Preis v.110 _N.
_;u haben lci !_7. _3an'i!'kn, _Wagenbauin.
I
Zu verkaufen sind _weniss gebraucht,
le
ülUen'tr. '2, _i_^_i Wcidcnl'amiii.
passend für ca. 15—16 jährigen _Gnaden. _^^
Eine Schlittschuhjacke, Varanckcnfcll:
müvc, ein Paar
vernickelte Hchlitt'c
hul,e u, da_^u vasicnle h»!'e, »ciüxcnc
,
ist eine elegante Wohnungseinrichtung
2chlil>i!l»!>!st>efc>. Ei» «ilderwnozu verkaufe»» _bcnelicnd >'.ii_^ _n'l._'!,-ld_^_iili>.'n
sowie
spiel _,u,n _An_^chauungüunterricht,
_Maliassoui:, )acl_>t_!:, ftickcn-» Vtus'ein «_csellschaftosPiel. Von 1 Uhr
Haalmöbeln, _bronzen» _^clssemäldcn
Mittag« an zu deichen gr, Jungseins«,
u. diu. anderen _^'äien, _. _^u _dachen nur
Äl. 3, Q. 4, Haus Äuhtcnbcra,
_n. 11—2 _lllir. ,<iirc!'?l"tt'. _^ !. _^.,_^.

_ilbsei5e halber

Mallagoni-Möbel»
'2 _Vcitcn, 1 _^,.1_'cIU!''_^ Kommoden,
'2 _Trumcai!'.- . _^' ^'._i',!'c. 1 _Vandsvieqcl.
_^clnu'tlilüc,
I _> !,ii''_a _iim,
_2 _Ti?i!l"c!', I
_^
'! _^rc-i'_^ilible, 1 _.Zcin'eidl, _niit _Letinsni!^!.
lind 2 fak
neu« H«rrcu-Palctots,
,,
1
Toilette
m. Bronze
^^!>.v,cl.
_Hticfcl_, Hüte, diu. _Halidwerke_^cul,. _dciml., 1 ''legiil_^_ncr. '2 !^:_aa,. _Vureau _,il.
eine Icichcuplattc_, Äluincn, Iagd-_^
1
_v._in:_>.-!i:!_V!!._'.
Äommodc.
_^ ric_^'!''a'r
n, 3l!il_,clc_,crä«e ,u verkaufen _Oa<!cii2imi _kommode, weill'_^l_^Uc ?!nlilillcl_,cn u.
_^.. -.
_kc
-3_:r.
_^alnc_^'cnn'_c
'_^1.
berss.
ncr''chicv. '.'li'^^'i'clicn siüll 'ür einen i_?.,,,
,_^i!>._v,-,!._^rcn Preis zu _vcrkaufru. _,_!n
släume eine grüi»erc P_^üe
_t_>c'clicn _^_lieaicr_^_oillcu. 'Xr 1ü. i_^. _^,
_^v!'i>iN, :n fc
Verschied. ?.

Kagll«:», ad »'.2 I7Iir Hceuäs:

Llänienll«»

zu dm _bMigstin Preisen,

ein'töbel.
nrucr
_^_ll_^._cii u.

>

Äran?cnftlll,l,

_neuesten Conüruliion ftnd z_« verlausen
_TLukuNi. -1'_^ Q. 3, v. 12—4.

Wo weilt Alexander? in Wien? auf
Schlob L—dohn?
Na er stets Ordnung schafft, als treu«

zläilt_^_heZtes.

_Honnndcnd, d. lä. Deccmbcr 1906.
7_^,2 Uhr. _Nlei,,e Preise. Uricl Acofta.
Trnucrsviel in 5 Äcten u.Karl _Kuvkow.
_Tonntag. den l?. _Deccmbcr >i»0s.
_Nillcts
sind erhältlich beim Vcreinsgärtner Herrn _Tomforde und bei
_5l_^chm_,_2 _M_»r.KleinePrei!e.3lenaiffance.
Herrn E-d. _Drlofffky auf der ßortenfnbril A, G. _Sengdil_^ck» u. Co. — Familien: Lust'picl in 3 Atten u. F. v. _Schonthan
Karten n, 2 Älbl._» _einzelne Damcn-Kartcn _k i Nbl._» _einzelne Herren_^
u. F. _KovpebEllfcld.
«arten _il l.._^tt Ällil.
Älids. 7_^2 Uhr. Grobe Preifc. Piqu«
Tamc. Opcr in 3 Alten l? Vildern) v.
Tschaitoiv_?ly (Heimann — Herm.
_P.
.
I
I_^loiutrr als Gasl)
Montag» den t8. Dceember l9V6.
7'/2Uhr, Uittelprcise. TherloltHolmes.
_Tetettiutomiidie in 4 Alien von Fcrd.
Äonn.
_, ,

sinä eröffnet.

_WWOch ilcr Ctlliit-NellWllle.
8_onntag, äen 17. Vc2.

_^ Musik

von 4—8.

_^

Der Vorstand.

_Dienstag, den 19. December _^906.
7',2 Uhr. Große Preise. Vaualleria
_Nufticana. Der Najazzo. (Turridu u.
(lanio — _Hcrm. _^_ad_!l?_wkcr _al_^ (^ast).

Die _Wgemberges 3ch!«tt§chuhb3hn Wg.lI.5tZ<ltUhe3tes.
ist in Nczi, <; auf Bequemlichkeit,
d e erste in Riga.
Ein

Vla«°_rchester

unter _Lcitunc,

de« Herrn

spielt _Tonntligs von 3 biü 8 und Donnerstags
Uhr Abend«.

_^

Einrichtung!

_Tonnabcnd, den tt». _Deccmbcr:
„Ans dem 3»cge nach _Zr»n", Slüi!
in 3 Atten von Schottin Asch, übers.
Fasef Palcljlül_' v. E. Trostllwc'ki. II_. „Araucntampf",
Komödie in 3 Atten uon'G. Scribe,
_bi2
10
von _V^<>
s,»_ei!. _»on W, Po_^ow, Beginn >/_H _,
_E,,de >
Uhr,

Umfang und Prachtvolle

,.11
Tonntag, den l?. _DeeembV, Nach»
Eintrittspreis:
an den Musiktaffen 25 und 15 K«p.
mittags zu erml»i<!te_,_i Preisen, zum 3,
_Taisanknrten_'
andere Tage >5 und lN _Kop. _Ttarlcr Al'fntz von
Mal:
„_Zwei _Wildfanaei

"

_hilismein dei
3lig. _hclitichcil ßllllllwttltt
(gegl. lß3I).

_Vtontag, d. 35. Nee. «906,

.
_^ülü'Ulieüätl_'. 5. I_^_clip _cl_?r i6_f«>^_Z_^r.

käon« s«nen, _?il>«»l e _c

Altssteilung.
i,n _lolal _dcZ Nig, _Kunssoereins,

_6eMnet

im_gr._TM h.ÜiiMßmcilttmins

NeilWchtshU_»

<I_^e»

äeux _^l,3äl.-6")_i _Draina in 5 Atten und
? _Vildern von Pierre de Courcelles, aus
dem Franz. von F. A. Forsch. Begmn
>/«2 Uhr.
Abends, zum I, Mal nach der Neu»
_einstudieruna, i „Ketten" („Bergan»,«'
_nes"), Drama in 4 Atten von ,>ürft
_Tsuinbatow.
II.„Jugend", Vaudeoille
in 1 At! von Niewr Tentiemiz. Beginn
> _st, Ende V<12 Uhr.
Montag, d. 18. December: >«<»«
_Vorttettunss.

Dien«»_ng, de» ls. Deren,»«: zum
Mal
ung die Novität' „_Moilani"
l_^onic_^
von „Sherlock Holmes"), in
mit nachfolgendem
5 Allen v, F, Nchr, Beginn >/»_3, lind«
!/«1 I Uhr.
Mütmock, den _lv. D««»!l>«l, zu»
Änf, d._Weikinachtsbaumes umI U. nachm.
8, !_M»l die Novität: „Prinzessin T»_Ende U Ubr Abends.
rakanowa" („_Uniruatorin"' , Trama in
IW, 2chpa>
Entree: für Erwachsene, Mitglieder 5, _Atlci! u, ? Bildern von,
u. Fremde 30 Kop., für Kinder 2N Kop. shin_^ti , _Neqinn l/«8, EndeII
Uhr,
Donnerstag, den _?_i. Dccember»
Anfang des NaUe_^l um 8 Uhr _Abends.
Win _Vcnlstz des Herrn ». 3l. «tesl»>
Ende 3 Uhr Morgens.
2

bin,

zum 1. Mal

die Novität: I,,«

Vntree:
für Mitglieder und Damen
Macht _des <«!o!d««", in _Ä _ANen °«n
,_°cr<!ll>lich von l»—4 Uhr Nachmittag« ?tt _Kop., für fremde Hcrrei_: 83 Kop.
üitave _IVirbcau.II.
Großes Di«»und _LonntagZ oon ll—4 Uhr Nach» _<incl. Nohllhätigteitsstcuer).
_liffemcnl
u. lebende «Uder_. Beginn
_nntlags.
Um zahlreiche Beteiligung bittet
>/_H , Ende >/«_12 Uhr.

_Eintritt IN Kap.

3n _Vttstlinl_!.

Nm

««., «3. und «4» _ldccnnber:

8tüi-m!»e!ier Ileif»!!!

ll. l_<.!lllll« M
mit 5_eiuen ö_>_clll,!_^.._'?_2.

NeßWtt

_Villlcr 3i>lcl,cl u. _Ttiinlicr

gegenüber

Und solches zur Nachricht Euch heute

_Iie _TGWHcht _Nl> Whttze

ijlulMgcwesbliche

HleXÄNäerLtrazZs .>« 89.

, c°_«tun! »oudrett«.

Mgüjchcr _8lirtcllblll!-Vercilt.

s!>i!2i!e>st!!i2,-82!!iii!»se,-Uzzl!!i!iiti!i!,

MW

_^

dien!

Inlemilt-

l»l<)rü-_^_meriIlH:

_Tchlittcn.

P«_ffci_>l>c _VcihniiuMWiilc!

_Loni!

Gäste können eingeführt werden.

Hübsches Weilmachtssteschent!

im _Mllss,,,_'_^n

cl6

I_^_ONkl

K«p.

I!?,>i»<!r _?_3!^. _^
I_^ümle.
_Lr, Xöniz«!^, 33 v!5 i-viz Neverde-Ver

3_ll!Mll-HMt!lNg

_^

mit _Wrihnllchtsbllum.

N. l_^_ULti ÜgslunnÄcieizlisil!. _f»IMWä
Line gut _cinssenibrie

_^

fWi>i°ü!<2fsl°
°2»>_'0I,.

(!er
.'i>_zlliiict!_e
I

II
.^>

UiZliW_^niz_^MUM M
llrältis unü 2lom2ti5cl_»

_Lter_»,

in. _aulloie «^

f°i_«°i,-«°n«,
«2slzl!2!!.LnM,

_Nlume sielängen in _bek2nntes Liite.

willigste preise

!
_^

_^Ni_^^^Ilkükl'»
_^_j/_Vlzl_)_N«z_^ "'_^ _^'"_^

»^H

_beschWgter _Machen - Wche_?
_Idgcgeben.
«
ll. !
..
_^_M _Lonntag. llen 17. unll 2_^. Ve_^embel'
^»
_xH _^sll _cl25ae5chM von I llhs 2b geöffnet sein. ^« »

133
IM
M

l» !!,!>! l»!!!» «,«»!»»»

_>s1»> »«!» >
Viltlesbüches un<l zugenllzchsMen _^Ne_/"_^
üezchenllMske füs _kmachsene
_^^^^

düüzz!« «ülzzikel. ««!>«rz2l>«n«!ex!» !l, _«eü«. «n«
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«iterärisch-praltische Nürgeruerbindun«.
Jahresbericht

über

Bürgerverbindung,

da«

104, Geselllchafl« i,_«hl der literarisch-praktischen Bü r gernerb lnbung,
der

Der Verlag der„_Mgaschen Nundsch««"

Bürgewerbindung und

ihre Entwicklung im verflossenen

Jahre

sei Fol«

_gendes mitgeteilt:
Die älteste unserer

Anstalten die _Lutherschulc
(_gcgr, 181?) ist bereits seit dem 1,
Dezember 1905
in Folge der
Schülcnmnihen
lieber

geschlossen,
den Tag ihrer Wiedereröffnung, die frühestens im
September 19U7 stattfinden kann, wird die Allgemeine Versammlung noch Beschluß zu fassen haben_.
Die Einführung der deutschen Unterrichtssprache soll

Alsdann wird die Tchule den unleren
_Elementarklassen der Gewerbeschule
entsprechen_.

Auch die Ueberführung'der Lucherschule aus dem
mehr
zentrale Lage
dürfte im nächsten _Ichrlznr Verwirklichung kommen_.
Die
Administration ° der Kirchhofswege s_^_egr.
1823) hat die Alice zur Faltenstrche hin _chaussiert

Moskauer Stadtteil in eine

fahrungsgemäßspäter der Andrang ein

gefunden hat.

sehr bedeutender ist, wodurch sich für die
p, t, Abonnenten sowohl als auch für die

Einnahmen und Ausgaben der Anstalt
balancierten
mit
3079 Rbl.
22 Kop.
Die Bürgeruerbinduug hat
einen Zuschuß
von 1900 Rbl,

Ihre Linnahme» und Ausgaben haben mit _t2,I2?
Rbl, 44 Kop. balanciert.
Die _Iuzahlung
der
Nürgerverbmduna hat 4L44 Rbl. _belraacn_.
Das _Mllgdalcnenllly! _«begr, 1851) wird zurzei!
von 25 Zöglingen besucht
(1905: 21 Zöglinge,

Die Einnahmen

Dienstboten-

142,«c»ö Rbl,

Sie zerfällt in 3 gein die Dienstboten-Unterstützung«

lasse, in dieDienstboten-AIlcrsversorgungsanstalt und
in die Dienstboten-Usiilstiftung, Die Zinsen
de«

der Äsylstiftung werden noch zum Kapital
da es für die Einrichtung eines Asyl«

geschlagen,

noch zu gering ist l2U,_348 Ml, 08 Kop,), Au«
den beiden anderen Stiftungen sind,
nachdem
in!
Juni I9ll8
die Vermehrung der Untcrstützui'g«
_auoten
beschlossen
wurde,
an 65 alte weiblich«
Dienstboten 2135 Rbl. an _Iahrespensionen gezahl!
worden_.

Die Volksküche <begr, 1_«70> hat im ncrflosscncü
Jahre einen sehr
gedeihlichen Fortgang genommen,
Hirn ersten Maie,
seit
dem Aeftehen im eigne,,
pause,

liegt

ein Reingewinn

vor:

1214 Rubel

beb Vüigersanlü läsü
und die Aussicht schein!

Auch die Frequenz

Kopf

Abonnemcntsm'cise am

Kopf

_dnsz das Kuratorium

von

Miettokal

an

mit

einem

der _Marienstraszc Nr.

»a das _Vllutapitlll

»och

»ich!

der

ist und eine schöne Lage hat,

der ihm zur Pei-fügnng

Die

die Zurückhaltung

der Frequenz

Der Holzhof «begr. 1880! stand seit April 190«
unter einer völlig neue» Administration, die natürlich zuerst von Grund aus die Oeschäfiofühning deo
und
den
_Holzbcdarf der ärmeren BeHolzhofs
Verkauft sind
lernen mußte.
völkerung kennen
92^/-w Fade». Ein richtiges Bild ihrer Tätigkeit
des kommenden Jahres sich
wird eist nach Ablauf
schaffen lassen. Soviel steht indes, schon heute fest,
daü »er Hol;_hof ein Bedürfnis für die ärmere Be,
völkcrung ist, die hier Holz
zu den geringsten
_Bruchleile» eines Faden« billig und in reeller
der Zukunft wird es
Quantität kaufen kann. In

wie es scheint,
zu rechnen_.

möglich sei»,

auf kleine Reinerträge

_Kinderbewahranstalt
Die Ioh. Ed, Schmidlsche
lbcgr, 1_^94! ist, wie im Vorjahre, von 2«, _Knaben
und 2" Mädchen besucht worden,

80 Kinder

sollen hier

übrigen Institute

der

Bürgcrvcrbindiing

_^

das

W, Th, Sprostschc gemeinnützige NaumUcrnehmen ibcgr, 1887), die Ich, Wilhelm Grimm-

_lFortsekuna _folal!

_Si« befindet sich

in Tlwrcnsberg nn der Wind
Gern würde man den Besitz eine»

und

tonnte

Im

auch

und siebziger
_Iahien
in
Götlingen studierten,
_werden sich der
freundlichen,
geistoollen _Wirlir

zerne erinnern,

Di«

Dame

hat sich ihre Rüstig
überraschender Weis«

erhalten, noch vor Jahresfrist fühlle sie sich juaend
lich, Gnuz besonders war in ihren letzte» _Inhrer

nn Zmcckkapilal

Einrichtnng

seine«

zu

ver-

_Ioh, Eduard
Acltcste»
'>0,000 Rbl, zu
von
Sein
dnrgcbrach! _batte, —

Bruder«,

ibrer

Schmidt

des

_?l,,d_,_'»l!',i wird in Einen _erlialien bleiben_.

Die Pfmicrsche _ErziclmnMinstalt für kränklich«
,md mi! >!örpe, gebrechen behaftete Mädchen gelmi

lereild <nr Verfi_,a»»a, _Danteosweri

wi!

dem

_5_<lllne

1905

_z«

den

_Institulen

Die _Vrpcdition der

I

_^

ßingelommene Schiffe.
_'21_W

Dan. T. ,.2vend", _^acobsen, von Kiel
an die Nord,

mit

Ballast

_Tampfsch._'Gcs.

län, L, „F«_d«il", _Thonn'ln, °«n _kopenhogln mit

218«

Ballast IM P, V»l,chold! », _K»,

'_^15? (Zn,,l, D, „3»r!more", Hcndei!c>„, »0» _Vi»»a,em»uch
n.
_^_iriimil.
nul Kohlen an _Kcorg Tlinlüeiin. _tielnisin_^
2188 Nusi, L, „Michail", !ode, i,°n _Rioal mit Nüiilem
an _tzelmsing u. Grimm.
_°_N8» I
.
„_UstllNe", Rl>l,enlect, «»» _Hamlmnz »ia
Deutsch,
_Wiiidai_, nnt Tlüikgn! an i>_elmsl»g _u, _Grinim,
_T.
_^tW Engl.
„Daule_^surd", _3i,_npsc_>n. i_>on Ectcrnförde
mit Ballast an Jos. T. Langford u. _Ko.

219t

Eng!, T, „Jaffa", I«»!«r, 00,1 Hüll mit Nülern
lind _Noblen an Helmsina u, _Grinun,
219_Ä Dan, 3, „Vend'yssel", Iacobien, °»n Kopenhagen
inil Slüclgut an P. _^_ovnliolvl u. Ko.
_^1!« Eng!, T, „_Moidait", Dickie, no_» Kiel mit _Nallast
an >>elmsing u. l_^_riinm.
2194 _Teutjch, D, „llsN'", Breiüiprecher, »on _Zteltin mit

in

das Gcdächl»is

tätig

_inch von ihren

Goethe-Erinnerungen

gewesen,

und sie hat den»
sehr

uielct

_lufzeichnen lassen,
was nun des Sammelns wer!
wäre.
Auch an Druckschrifleii/ Bildern und anderer
Erzengnissen der

Gocthcschen

Engl, T, „Älail Head", Wilson,
«on Belfast mi»
Ballast an Henri, _Miiller,
Deutsch, D, „_Puladcs", Vielme, »»n _Nolterdan_,
«ia Nosloct geladen an _Helinsing u. Grimm.
Eng!, T, „_Vrodno", _Coleman, «0» Hüll geladen

219?
2198

an _Helmsiug u. Grimm.
Temlch, T_>, „_Irilon", _LangnanZ, »»n Hamburg mi!
Ilüctgut an Helmsing u, Grimm.
2200 Äuss, T, ,,')ioi»orolsia", Meüens, «on _Odessa ,ni!

2199

Stückgut an _Hclnismg u. ftrimln.

Ausgegangene Schiffe.

hierbei de» Dichte!

beobachte» , besonders im Theater, Die F.'au tan
später nach Göltinge» , wo ihr Mann die „_Kiouc"
die erste
Fremdenherberge
der Smdt
!rmarl_>,
Auch hier ist dann Goelbc einmal auf einer Reis«
nach P»rmo»t abgestiegen. Die
in
den _sechzigcl

straßc Nr. 20,

_verdienswolle»

_^

_lligazchen lluncl5_chau.

219»

1 0 0, Lebens
jähre ist hier Iran _Netthmann gestorben, d«
letzte Person, die Goethe noch persönlich getan»!
hat. Da sie ihre
Jugend im „Weißen Roß" n
Erfurt verbrachte, so halte sie oft _Gelegcuhcit, de,
Dichter, wenn er in Begleitung des Herzogs vcn
Weimar eine Reise machte, und in dem vornehmste»
Gasthau«
der Stadt
abstieg,
zu sehen und zu
Sie wurde
sprechen.
auch vom
Weimarer Hof«
eingeladen

23. Dez.

keil uud geistige Schärfe

des sscmfmanns Emil
der
zum Oedächlnis

der Abonnenten gelangen ;u

2195 Tän, D, „Eüendiorg", Möller, «on_Vejle mit N»ll»s!

Vermischtes.

in einem _Mieilokal

storbenen

ist et» _acwesen,

von einem
sei den Mitgliedern der Bürgervcr-

— _Oo_ttingen,

Schmidt,

zur Er

umgeben

der

Anerkennung.

Hände

>

können,

Steigerung

nur 24 Kop, pro Person
Nicht zum wenigsten hat zur

die

lassen, während die Ablieferung sich bisher in j
manchen _Gegenden der Stadt bis 8 Uhr Abends
und sogar noch länger _auodehitte.

112,500 Reichsmark
in
dargebracht worden. Der

Begnindcr uulerstcilte die Verwaltung
des Zweckkapitals einem besonder« von ihm ernanuten Kura-

ciucs eigenen ,_i>_auses. Ein Bauplatz cm
ler Turgcnjemstrasic l>(»! -_'-'" _Tundra! Fade,, _slehl

_s_^

_NiugerverbindunZ

größeren Frequenz

auf

in

Die Eröffnung

Schenkung _lbegr, 1888! und das Goumrnantcnund Lehrcrümcnhcim <begr, 19N4>,
das 7 Suflsgenossinncn zählt,
haben in der bisherigen Weise
Störung
ihre Wirksamkeit
ohne jede
fortsetzen

muß

ausreicht

können.

da« Vorjahr aber
malü eine erheblich erhöhte Frequenz ans:
14,819
im Jahre 1905. BeherBesucher gegen I1,22U
bei der
stellten sich
bergung
und Beköstigung

bescheidenen
N_> _bclicljn_,

cichlung

werden

4prozentigen Pfandbriefen

gegen

weist

Ich«!! Wischen'/«) ll. 6Uhr nchm.

fand am Tage darauf
mit 7 Kindern statt. Zur
Begründung dieser Anstalt waren von einemFreunde

gestellten Subvention von 1200 Rubel nur «5 R,
beansprucht hat_.
Das Nachtasyl

ist die erste deutsche Zeitung in den Ostsee- _!
Provinzen, die auf einer _Notationsmafchine _5
gedruckt wird. Liese nach den neuesten technischen >
Erfahrungen konstruierte Maschine liefert in einer
Stunde 1_^,<»W gedruckte, geschnittene, gefalzte bis
, z u 16 Seilen starke _Ereinplare der Zeitung.
Mit hülfe dieser Maschine wird es uns _ilwgUch,
> die Zeitung

_!

Tags über Aufnahme finde»_.

Begründers,
_vei_zeichne»,

immer

eingeweiht

großen Park,

kommen. Einnahmen und Ausgaben balancieren mi>
lirta 5l>,_K>>l> Rubel.

noch

Feier

binduiig warm empfohlen,

eigenen _Hausen verwirklicht selicn_.
Die Anstalt hat den Tod ihre«

Das Nachtawl für _Obdachlose ,begr. >«»«>!

statt-

zum Unterhalt der Schule leisten müssen_.

der Zeiluna,

4g z_^_op.
»ich!« zu wünschen übrig
daß sich die Frequenz der Volt«
gesichert zu sei»,
küchc _iwch mehr heben
wird. Es
sind fürwahr
die
hier
zrosjsiädüsche
Verhältnisse,
in Velrach

sich leider

Ausstellung

! _RizMe RMschllll !

Die _Kinderbewahranstalt zu
Eichenheim
hat
Sonntag,
den 12, November 1908,
in schlichter

die sich löblich und human den
_Obdachlosen gegenüber benommen hat. Das verdient

«begr. 1887) hat heute bereits ein Gesamt-

Vermögens

kunstgewerbliche

nun in _Eichenhcim zur _Aufstcllnng gekommen ist,
— Der Besuch der Anstalt, die schön ausgestattet

Polizei beigetragen,

von

und

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

binduvg betrug 2400 Rbl.
Die
Wilhelm Theobor _Sprostsche

trennte Institute,

verdient,

Ermähnung
_Hauslchrerinneneramen.
10. und 11, Dezember eine
daß am

Manabonniert in der Erpedition in Riga,

<I905: 30,36 Kop,).

l
_llpillll

da«

torium, Die Anstalt befindet sich in einem schmucken
Neubau, — es ist
das chem, hölzerne Wohnliaus
an der Schulenstraße, da« vom Architekten _Neinbcrg
der Bülgerverbindung
geschenkt morden war und

und Umgaben
balancieren
mi!
6195 Rbl, 84 Kop. Der Zuschuß der Bürgerver-

stiftung

bildet

_Domplatz

vollendet.

Das Ziel des Unterrichts

Schul-

sogenannten

der Hospital- und
Hier
steht eine vor
Jahren zur
Erinnerung
an den Grafen lodlebcn gepflanzte Eiche. — Die Administration hat
Zmeckkapüal von _ca, 8800 Rbl,
ein besonderes
Die _Vaubstummenllnstalt sbegr. 183»! gchöi-t zu
den hervorragendsten Institutionen
auf dem Gebiete
der Taubstummen-Fürsorge in Rußland.
Sie wirb
zurzeit von 44 Knaben und
27 Mädchen besucht,
Friedcnsstiüye

Alexanderstraße _Nr, 82,

Bei Erneuerung bitten wir höflichst,
die
letzte Abonnemenls-l_^uittung vorzulegen_.
Jede» Abonnent hat ein InselotenGuthllvenund zwar 20 Zeilen bei jährlichem,
10 Zeilen bei halbjährlichem und 5 Zeilen
bei vierteljährlichem Abonnement,
Jeder Abonnent erhält _Zrntiz ein Mal
im Monat die Illustrierte Vcil»_ge, nach
modernem Muster mit
Portrait-Gallcrie,
landschaftlichen und technischen Abbildungen,
mit Genre- und 2por!_bildern mit
entsprechendem Tert, unter besonderer Bevorzugung des Inlandes,

Programm,

fden

1908

Jahre

ersucht _diejenizen _Abonnenten.deren Abonnement »m 31.Deze«ber »bläust, möglichst
schon jetzt cmsK _^_levie zu abonnitllN da er-

Erpedition viele Unannehmlichkeiten ergeben_.

bei der _Schulobrigteit bewirkt
werden, ebenso die
Einreihung von Oeschichlssttmden in
da« 3chu!°

und die
dreieckige Parkanlage
_Toblebengarten) an der Ecke

im

hat

gezahlt, und zwar in der Kindergartenklasse 20 Kinder
und in
den
drei TäMklassen
31 Mädchen,
Die Anstalt befindet sich in der

_AbllNtWtlltstilllllzlNll

(Fortsetzung,)

_Ueber die Anstalten

Sie

51 Kinder

Zeit

2Iü(> T, „Minna _Voldt", _Plath, mi! Hol, nachPort _lallw!,
215'? D. „_SiriuL", Tui_«, mit _3_tnckgli! nach Hambnrg.
_2l'>^ T, „_Gcorgio_? l"_, Törcnscn, mi! Divcisem nach

Nouen.
2!',U D, „iiüland", Ähren« , ,ni> 2lückgi,_t nach _^übe_,!,
D, ,,'Kordpol" , Schmidt, mit Holz nach Manchester,
2l!N L, „Fair He»d",I
iff, mit _Dioersem noch _Nelsast,
l
2!<!2 D, „_Plulo", Niinft, mi! Di_«_rsiTN noch Ge„t,
2I<!3 T, „_Iaegersdorg", _i _'_aiien,
mi! Ii«_ersem nach
_Momrose vw _Dundce.
2IN4 D, „General _V!lirlo", Pnlne, _ntit Tioerlem nach
Gent,
2_IN5 D, „lider", Ncch, mit _Ztnilaut »ach ülouen,
21<i»! _D. „Cnnismorc". hadden, mit _Tircrscin nach _^'cilh
via Dundee.
2!«? T, „_Leopold !!", _R»?musiln, ,nit H»lz u, Nüt«n
nach Antn'erpen.
_2l>>>< D, ,,M«r»«ia_', _Panlc,, mit Zlüclgn! nach Leilh,
_2I»!Ü T, „Hero", _Hlnnoll_). mit Stückgut nach _Haindurg.
2l>!>>

besaß sie _eincr

_großen Schatz, der nun hoffentlich
nicht zerstreu!
werden wird. Viele Jahre hindurch
war
da«
Haus der Mittelpunkt

_eiue«

kleine»

Für die Redatuon v«imUwoNÜch_^
Die _Herausgeber
«.
_Slucy. _»r. «lfrcd sluetz.
_C»n«I. _^_ur.

_lilerarischel

_^_ireilco_.

de_>

, Neu!

_Hrl krüffert,

::

elegante

.:

Neu

NeilMchtt - _Anette
entl,.: _Ü0 «_ricfbugen. Il> ;rtr» u. 4<j _vonvert« « !>!»!. l.Ü3
„
,.
,. 4U
..
lU
.,
., . "><»
I.«_5
außerdem

eine reichhaltige

_AiisnilM

«_on

Vriefpapier-

Ausstattungen _cmpfielilt zu billigsten Preisen

Lanä/_unF

I_^ll_236_llUll_6 lür _llzmen. _Nemn _M «_inllei_'.

_Nvlov _^1_UKM
l

_Nanatazcben. etc.

5c^/e/e/'

6ci^</«^

HemVanM
_Tleberstrasse <2.
Mor«en

ist mein Oeschäit von l

/snö/?/e

i_28<:t,ent,üe>,e!-. l_>°_<-tem.
_NlloNMal_»0N _^

/_Äc^»^
//_aa_^ö/n/n»
sü_^ _ie/ /_n s</m/n/ </, _i^</e/>

.

60a« />i _se// l/, <?«e
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/>a/ne/!>»ll«c/>e

Kuäolf 5_euherlicd.
Estnische _Tchnurren
und ^„_dn< lchüum_z« Zachen m _bcii
_u, Plo_^,P«>« dio_!c!>, I,-, el geb, >,50

I»ei «_eigcsseue Gedichte

M'«n, Alexi_> !»!sto,, _Pins dnÄ,4>> »l
l, !<il 1 «_leb«r _,m_^

_Oamen_/_'/'aFe/,

Valtischc _Hchnutren.
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,_^,

_»_olllene

0. «,»»>l»,_^Uo!l _H _vo.

!

_^m

I z<tl.

//anc/lc_^l/ie
_5_^ü/n/»^e e<c,

fllr I_^iv-, Let- unä tturl_^uä:

L. v. 8c»,: kpff
Zl.liMlnels öulllhllnll!.. Nlgll.

_^

5!«!!!>»s8t!_' X,-, 17, !

Loliöli_es _Wei!ili2<:!it5ß63_c!_ieli !< !

tr»»»!«»^ V_^r-'icliel'uulien,

Äe«_8>, li«»!!»_"!«!!'- unii üinlel.
_fes!>i<_'!><>!_'»!!!il>» _eeliknI »s»!!,

»»mp°!'»'0»en ohne Noten.
!_"«!!!!«,

F/_oi/le/? />> He/</e u, <^o//e
Höc_^e />? He/l/e.
_7_i/c/>,

^//iacca

l,7°Ich_,«n !«> K»p, _geb,

«°«>«11. _«u«°" W ilder «orten,
_drr_<_ck "

_^

_H«

r»
lll»U».!^«>r«!

/>a/7_>e^!c/!/e//_en

Valtifche _«_chnurren.

Ul>» ab sseöfsnet

V«n_^3«V in o»> _3VV W>u»_to_^n

V/2ll8_l»-333b _«r. 18,
_?l
in lüiclior _Hll_^_vali!, _^u nmsüi_^ll

_cmiilielilt

oi«_ell

_^

i _^isck_^_.XVanll- u. Nän_^e-l_^ampen

H2 _^«»'» m»nn _H _spunlle. H2

kßtrlllßum- unil 8vii'itll8_^IünIil:ntni'ellner
fetsüleum-, Len_!in- _unil zsiisilliz-Nulllm «nll Neilülen
_Vollen, 8cu1pturen, I_^ÄMpen ,10(1_^1' _^I't, _mieli Ml' _e1t_?otli8('Iiß V_^ßuclitunF.

_^

_Lronxe, (^r _>ztaU, ?_orxeUan,_klajoiica, 3_ckreids2_rnituren, I_^_izckcken 6to
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_Vin! in alle» !«!»!>«r °i! _^,>otko_!_i,/n, Uw_^us_»
u»ä ^»i'fliinürik-_^_IiiF_^^_liwn vi'i'ka, lft.
»_all_>,i!,ie6_er,l>>,'.,i ««_b_^l»!«^ «»M2nln,

van

s»»e!-l!0!ll_<It'I>,
_Ki«^<l_>,

_^_iorlien_,

(_rilvntt«!!, Ill»5_?nti'ä_3l'l'!l,
lin<>i»f^!l.

N-»«, ^«
,—

_Iltuulk»,
XncllOlkülden,

lii^!_"« »>_,< >>!., _Xtt<_klii»»_k», Üru<I_,!ieil
Ulla ,Iiver,_^n ÄNcI_«r<_'i! _WtlHren

mit 2V"» Nabatt vom billigen fabl'ilcsil'eizs.

Uäüülie-fzlm!«

ll^»n»l p_^l», 8«. l.«>ul_» !3l><,

<> <> <> <^l
<> <^l
<>

_^l _^l _^

_HI>

vuülcaiunwn N!^_o_^ill1liol_2 _^_il!^ntl_6rc
^!<^ »lur. I!1
u,,_^ _keil,_e
_ixu_^iu_^ ^„_tlialttiln!. '_! ä_^i- _^_Ul l, r _^ut'
i,_'
_<ie8_lokt ui,l! _^_I_^_Iz völlig !_iQbeii,_^r_^d!_ir.

_viiliser Verkauf
l_^_t»«_'«_'^«

sßterZliuryßi' _Lamellen.

!^!'t> u<I»»_3 von>i!l_>«el>llt?.>>llr«!n _^v«! t«
_^^_"_^
v»n n. »_Ä?»m»nn in Wien, _^2_z!e^»««e 18,

_?n o
<^_^«^», _^ x,

» _^_, >. '_^
«» -«! ,H

8t.

». l_^oerber.

""!^_'_^^ _^^'

Rostower

_Wei!in2c!it8g68o!ienk6n

und Moskauer

Nehl,_>8Wmll. lüüssten
mein g!>a88S8 i-eie_^liÄltiges l._ager von

getrocknete _Lrnchte,
Seidels

BmWmiljel!

eto. e««.

_L«!,ne_^.
_^_eppiolZ._j

_Z

_^,

'.! _^_Hzeliinen,
?!ppi°o1,

Vlllliil-Loilsttte

Zabrik _Iligaer Apielwaaren

Maumkerzeu

l ViLreelie 3!.LiM l

Tlüllbcii-Roslllcil,
Krüchmllnliclll
Nüllllilffe
_bllscliiD

_^

I Lürston - (iarni_^uren,
_Lsnzze lluzmlil in Kämmen.
5t. _lfeterzbusges Nüszten-un< l ll'lnzelüezchiitt

! _Ih.ll. _Du5ing.
_Wallztrazz_« _«r. 19, -i_^^:

Pttü-Nüsst _^

ZlllttelnllllllMgkn

U_^ll28

WM. _ZchreiM

llß8el,2tt I8t 8<,nnt3_y ö, 16,u, 23 llso, gßüffllZt.W

hlosll_«8cl,e l_)2Mstt8cj,»ft8Le5ell8cl,2,t.

Theatcr_^Bouleuard 7.

MG M -3»»_s,

Hmcn-, Uiizchcii- im!, kuckn-

_^passende

_Ai_eihlillllitsllMclllc!

_^
^""' _Mlililene NüMineizteslein.
_^ »«_WWMWWW_MWWVMMWMVMM

Wotemtzei!

_^_bss»!,_« V_!M lll_^Ä_'

8, ,_"! , „l«»n _»,»»«!««<« , , .
8 8 „l)«»N8ul _^l,o>«««,«"
8 8 , «i«»,»«! l_un_«l«<
8 8 ,jXll«:«l»i _L«l»_,_»e«oN«

29 11
_y
_g

2piegel- und Möbel-Magazin,

!m Hut- u. _MtzeiiMMil _WII

! _^. _^_Ici8_ekmllnn.
Bazar Berg

20. 2,, 26.,8,, 2. . 15,. 9.22, ,lcum»i- 1907
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Der internationale Vetter*).
Eine Neihnachtsgeschichte von Käthe

Laster

erster Brief.

Liebste Lu, mm ist mein Vetler aus Kapstadt
_schmi volle drei Tage bei uns, und obwohl wir
fast ständig zusammen sind_, bin ich ihm gegenüber
doch noch immer nicht ganz unbefangen. Ich
kann e« mir nur damit erklären, daß er so ein
_mternationaler Mensch ist, wie er selbst sagt, der
in aller Herren Länder gewesen und überall ei»
wenig Farbe _aufgegriffen und Sitten angenommen
hat, die unserm deutschen Gefühlsleben fremd sind
Er küßte mir zum Beispiel immer die Hand
Di die Eltern kein Gewicht darauf zu legen
schienen !sie achteten vielleicht gar nicht darauf»,
mochte ick ihm in ihrer Gegenwart nichts darüber
fagen. Aber als ich einmal mit ihm allein im
blieb, deutete ich _<m, daß man in
_TcuNchland nur «erheirateten Damm die Hand
Da« fand er mm gan,'
zu küssen pflege.
absonderlich. Er jagte, in der guten Gesellschaf
von Kapstadt
würde er für einen _Vananfen
gelten, wenn er diefe einfachste Pflicht _dci
Höflichkeit verabsäumte_. Ich glnub«, ich erschien
ibm etwa« kleinstädtische denn er sah mich ganz
eigen von der Teile an. Doch da« ist noch
_garnichts _i höre nur weiter! Die erste größere
Mahlzeit, die er mit »nü einnahm, ivar da«
Abendessen. Er saß zwischen Mnma und mir und
Imndwbte Messer und Gabel mit schwindcl
erregender
Gewandtheit.
Immerfort
_fah ich
seinen herrlichen _Brillantring am kleinen Finger
der rechten Hand aufblitzen,
Plölzlich aber

Eßzimmer

merkte ich, wie seine Hand immer mehr nach
meinem Platze hcrülicrgriff und el_>e ich noch reck!
wuüte, was

1908,

Sonnabend, den 16. Dezember.
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cigciül'.ch

vorging,

_liatie

er

unsere

Tc>>,l»ser vertauscht und trank mit _gauz ciüstein
Gesichte — _al« übe er eine wickligc Tätigtcil au«
— da« meine in einem Zuge leer. Da« ging
mir denn doch zu weil und nlo wir nackwr in
da« _^.
l olmzimmer gingen, sagte ich _ilnn unver-

traulichen

Schein

der

Hängelampe

plauderten

zog er ein Stückchen bunte« Papier aus der
Tasche und versuchte, ein Körbchen zu stechten
Die Streifen
er mit meinet
dazu schnitt
Ztickscheere. „Das hat mir
mal mein tote«
Mütterchen gezeigt, als ich noch ein ganz kleiner
Bub war," sagte er treuherzig dazu, mit wehmütig verträumtem Lächeln und ich glaube, das
hat ihm mein« Mitter Herz gewonnen. Denn
als ich schon im Nette lag, kam sie noch einmal
zu mir herein und sagte, ich solle doch auch alle«
tun, um dem Vetler den Aufenthalt in unserem
Hause recht schön und gemütlich zu gestalten
li nd siehst Du, Lu, d» ich eine so gehorsame
Tochter bin, so wird mir wohl nichts weiter
übrig bleiben.
Freundin

Na,

Du

kennst

ja Deine treu«
_Grelel,

Zweiter Brief.

Meine liebe Lu — was habe ich doch in
letzten l'icrundzwllüzlg Stunden alle« erlebt,
Mir kommt «_g r>_or, als sei es mehr, als in
zwanzig Jahren meines bisherigen _Gebens,

den
—
den

vergessen, Lu, daß ihm derlei
ganz natürlich sind und er sich
nicht das geringste dabei denkt. So plaudert«
er denn auch ganz unbefangen, während ich die
farbigen Glaskugeln
und die Tierchen au»
Silberpapier an den Zweigen befestigte. Unter
anderem schilderte er mir auch, wie er einst mit
einer blendend schöne» andalusischen _Grafenwitw«
in dieser Weise den Baum geschmückt habe und
wie diese die _Drahthalen nur immer ganz wenig
eingebogen hätte, so daß der ganze Putz mied«
hinabgesallen sei und sie wieder von neuern Hütten
beginnen müssen. Ich neckte ihn und sagte, sie
sei gewiß in ihn verliebt gewesen — worauf er
mit den Fingern in die Luft schwippte und
meinte, brünette Fwucn ließen ihn notorisch kalt.
Er liebe nur Tizianblond — L», merkst Du
was? — und dann entwarf dieser Unart ein
getreue«, vielleicht
ganz
ein
klein
wenig
geschmeicheltes Porträt Deiner Freundin Gretel
er vergaß _fogar meine abscheuliche Zahnlücke nicht
die er „pikant" nannte. Ich weiß natürlich, daß
alles nur Scherz ist, aber ich freute mich doch —
und auch jetzt in der Erinnerung — — doch

doch

auch

nicht

seltsame Sitten

Es
drängt mich förmlich, jemandem mein Herz
anszuschütten, und gegen wen sollte ich e« wohl »ein! erst höre weiter. Als Mama uns zu
lieber tun, als gegen Dich, meine beste Freundin! Tische rief, war ich ganz erstaunt, daß es fchon
Hier am iürle habe ich ja auch niemand, bei dem Mittag fein sollte und ich glaube, der Vetter
ich auf fo völlige« Verstehen und f» aufrichtige auch. An diesem Tage passierte
dann nicht«
Teilnahme rechnen kann, wie bei Dir, Doch Ungewöhnliches weiter, dafür aber etwa« um so
erlasse mir längere Vorreden — so lurz vor dem Schlimmeres gestern früh. Ich muß Dich gleich
heiligen Abend ist meine Zeit recht knapp bemessen — vorher bitten, liebste Lu, mache Dich auf etwa»
und ich
Tu hast gewiß fchon erraten, daß es Kurts Unerhörtes
gefaßt, Kurt
saßen in
Venehmeu ist, da« mich in eine fo
heftige
Gemütsbewegung verfetzt — und nun urteile
selbst, ob mit Rech»! Ich schrieb Dir ja schon
daß er so rührend gebeten hatte, den Baum
schmücke» belfen zu dürfen. Er schien zufrieden
denn er rieb sich vergnügt die Hände und sagte
mit der selbstverständlichen Miene, die mich
immer ganz au« dem Gleichgewicht bringt
„Wem! D» nicht« dagegen hast, liebe Cousine
dann wollen wir den _Weihliachlllbmim so schmücken
wie es die _Andalusischen Gräfinnen tun," Ich
_aulwortetc natürlich, wie es wolll jeder an meiner
Stelle getan hätte: „Ich _liabc keine _Almuug,
in welcher Weise die genannten Damen dabei zu
Werte _gclien — wäre Dir aber _sclir verbunden
lieber _Veltcr, wenn Du mich gütig belehren

blümt meine Meinung,
lind weißt Dn, wa«
der merkwürdige Mensch da sehr liöflich und
_clirerbietig _nxtwortete? „O, verzeih, liebe Eon
dn_» ist eine alte Sitte bei den
sine
_Hauwamaho _Siegern, bei denen ich _Inkre lang
ei» gern _gefallener Gast
war, Sobald sich wolltest,"
einmal _Gelegenlliit zu einer längeren llmcr
Die«
Gespräch, liebe Lu,
verrät Dir,
wie
Haltung bietet, will ich Dir gern nähere« darüber
liöflich wir un« _aegeuseing _beliandeln. Aber auf
mitteilen — vorau«aefc!;t natürlich, das! e« Dich
uns, wo« nun folgt, bist Du gewiß nicht vor
interessiert", — _liebste Lu — wenu ich mich
bereitet.
Der Vetter scheint der Methode des
nicht irre, besitzt
dock» Dein Schwager ein
;schmwng«u»lcrrick!e« imbedingt de» Vorzug zu
Kmwerfn!io»«lcriko,!,
_sobald
es
unauffällig _Hebe», denn statt mir mündlich seine Erläuterungen
geschehen kann, so schlage
doch einmal nach, _zuteil werden zu lasse», bob er mich wie eine
vielleicht stellt etwa« über die Gebräuche der
_Heber uom Boden aus und stellte mich auf cincn
_Hmurawalw ')!eger darin.
_llebrigens
find die Stuhl,
„So, liebe Base" sprach er _scclciiruliig
Elicr» sehr _angenchm von Hurt überiafcht und
»abei, „ich reiche Dir nun jeden einzelne» Gegc»
Papa freut sich jetzt _dovpelt, das, Kurt seinen
knnntt
ihn _nack Deinem
stand zu und D»
!a»ae _gehegte» Plan _enllich aiibgcfübrt hat und
_belieben aufhängen". — Ich machte _wolil eine
zu '_^_ciimachten nach _Dentichland gekommen ist. »»willkürliche _Beilegung, den» er setzte sofort
Der Vetter selbst kann seine,» Entzücken über liefchwickligend hin,»: „?» tan»st _garnicht _salle»
jede _Kleinigkeit
in der Hcimai _gnrnicht genug _Eousmchen,
ich halte Dich ja" — und da Haiti
_Alpdruck geben. Du hättest nur sehen sollen
mich dieser _mtcniatiouale Heilige auch schon _gam
mit
welch andächtigem Lächeln er den Baum
est im Arm. Ja, liebe Lu, Du wirst gewisi
den
Sovhie gestern _uom Marti f
_axstarrte,
_sageu: wenn Du Dir auch so etwas gefallen
gebracht hatte. Wob! _zehn Mal bat er. bnm
läßt — aber weißt Di,, der Vetter spricht dam,
Äi_>_5,'i!i,nücken helfen zu dürscn und wahrend nur
und gleichmäßig, daß mir in dem
so ruhig
abend« gemütlich nm den Eiüifch säße» und beim
Augenblick selbst da« U»gcwöh»liche der _Situatio_»
*) _Nachdrllil verboten.
M-nicht so zum Bewußtsein kommt. Du muß!

meinem Wohnzimmer und er unterhielt mich
wirklich sehr anregend von all den verschiedenen
Ländern,
in denen er gelebt hat. Ich machte
noch die letzten Stiche an der Schlafdecke für
Papa, Wie es kam, weiß ich nichl mehr, aber
kurz lind gnl — er sprach von der GastfreundGroßindustriellen,
in
schaft der mexikanischen
deren Kreisen er die genußreichste Zeit fein«
Lebens, wie er sagte, verbracht habe. Es sei
dort Sitte, daß die Haustochter jeden Gast ihrer
Eltern, wenn er länger _al_« drei Tage unter dem
'_ache ihre« Hause« weile, durch einen Kuß auf
die Stirn <glcichsam _smndolischj in den Kreis der
Familie _aufmnchmc». Er sagte, er habe sich s»
daran gewöhnt,
daß ihm seit gestern früh
ordentlich etwa« fehle und er sich sicherlich nie so
heimisch bei un« fühlen könne, wie er so von
Herzen wünschte — ach! Lu! und dann beugt«
er _f» ergeben das Knie vor wir und sah mich
mit seinen hellen Uugcn flehend an
und
ich dachte an da«, was Mama mir am ersten
Abend seines Hierseins gesagt hatte und daß er
doch der Sohn r,on Papa« rechter Lonsine sei
und
daß er womöglich denke» tö»nc, ich
_Icatc de, ganzen Sache solche Wichtigkeit bei —
— und da bückte ich mich denn und streifte
seine Stirn mit meinen Lippe» _^- — c_« n»n
_wiillich „ur ein Hauch, Lu! Er ging dann bald
fort und er sal, ein binchen blas; aus
Nama

lab

Mich beim

—

Mütagcüen

_em palll

Mal forschend _a» — ich _toimtc nämlich tauin
einen Bissen hininilemiürgen, wahrend Kurt mil
bcneiocn«wcr!cm
Appetit
speiste. Am liebsten
hätte ich geweint, aber — —
Doch da _iiift Mama, Ich soll sofort in d«
Küche komme» und die Roiinen _,um Stollen
verlesen.
H offentlich

Daher
muß
ich schnell schließen
finde ich morgen Zeit zum _Schreiben
nan Deinl'p Grefe!.

_
' ^,1 aller Eile viel? Grüne
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Dritter

Brief,

Lu, Lu! halte Dich ganz fest, wenn Tu diese
Brief bekommst, denn er meldet so ungeheuerlich
Neuigkeiten, daß Du wirtlich «ine Stütze brauchst
wenn Du nicht einfach umfallen willst!
Gesten
abend _«ltlälte Kurt ganz plötzlich, er ginge um
und nimmer nach Afrika zurück, sondern kauf
sich hier ln Deutschland ein Geschäft. Ich sag
Dil, L»,
ich war einfach ganz paff — di
Eltern aber viel weniger. Papa lächelte _soga
in seiner stillen Weife vor sich hin, als habe e

Nalürlic
bn'artiges
schon kämmen
sehen.
ermahnte er Kurt Vaterlich, nichts zu übereile!
«nd sich alles reiflich z» überlegen. Der murd
mit einem Male ganz ausgelassen und bracht
mir die Anfangsgründe eines Nalionaltanzeö der
Silu-Kaffern bei, bei dem man sich _eigentlich
fortgesetzt in den Annen liegt. Aber ich ma
«uch so vergnügt, daß ich schon alle» über mic'
ergehen ließ, besonders, da Kurt «ersicherte, di
Gattin

Republik

des

—

Präsidenten einer

den

Namen

südamerikanische!

habe ich Vergessen —
habe diesen Tanz wiederholt auf _Hoffestlichteite_,
mit _lhni getanzt. Daraus entnehme ich, daß
Kurt, obwohl er „nur Kaufmann" ist, wie die
Profcssorcntöchter hier immer sagen — zu bei
«rstcn Kreise» Zutritt gehabt hat. Doch, Lu —
»_anm_» heuchle ich nun schon drei Seiten lang
— nach dem aufgeregten Beginn des Briefes
Haft Du ja doch gewiß schon alle« erraten — ja

den Schluß _«_arle_» / »
Piamste» nu» _auf
nie ahne», sie, die auf alle» Gebieten _gemaltsa»
beifallheulend zum Podium zu stürzen, «_H
zur Oberflächlichkeit erzogen werden. Aber selb
schmachtend,
wenn fein veranlagte Wesen unter ihnen wäre, Blicke»
nach Zugaben trmnpM,
junge Menschenkinder,
die erzitternd das wahr Da ist lein Hauch von jener Ergriffenheit st
spüren, die,
Schöne suchen uud empfinden mochten — wir
sich dem Künstler innig veruM
nicht jede eigene Regung,
jeder kpersönlich
fühlend, still hinausleilet, das Alleinsein _sticht,
Geschmack im Kein» erstickt? Wie tonnen si
Niemand kann über sich hinaus, warum s_<M
ein Kunstwerk «fassen, das ihnen, ehe sie es _noi
gerade alle die jungen Dinger, nur weil Pa_^
recht sehen,
in den
abgeschmacktesten Worten jeden teuren Unterricht bezahlen kann, tunK,,
„erklärt" wird. Kein
stummes Hineinfinden i begabt sein, — etwas, was unter Taufenden »Uli
die Schöpfung eine« Künstler« ist möglich, den Einer ist.
Man malle und musizierte auch früher, _e»«
mir im Trupp darf es weitergehen, kem eigene

Umschauen
und Suchen nach etwas, da« dem
Einzelnen Besonderes
etwa
zu sagen hätte,
wachrufen tonnte von eigenem Erleben ode
Hoffen,
ist
erlaubt. Nur
vor den „köstliche
Werken berühmter Meister" wird Halt gemacht
Nur
die ausgesuchte» Rosine» aus de« _Kuchci
brauchen die jungen Damen der Großstadt zu
verzehren, nur soviel zu erfahren, wie man »ötu
hat, _uni mit Schlagwörtern wie: „prärafaellilifch"
um
„Rubens'scher Frauentyp", „Tizianblond",
Alle«, was darüber
sich werfen zu können.
hinausginge, wäre zuviel,
denn
Gründlichkei
langweilt und wird verspottet von jenen Kreisen
für die sie „gebildet" werden.
Nirgends wird die Kunst
wohl grausamer
wo nn
banalisiert, als in diesen _Pensionatcn,
demselben gewissen Gleichmut wie einst Koch«
und Stopfen — Kunst erklärt wird. Sie sind

Lu, liebst« L» _^ es ist so, wie Du denkst — eine unserer abscheulichsten Knlturblüten.
Von
Jahr zn Jahr wird e« weniger „fein"
und ich bin so glücklich — so glücklich — noch
ehe die Lichter am Baume brannten, nannte er daß die jungen Mädchen aus guter Familie ü
der Zeit,
da sie auf den „kommenden Mann_'
mich seine Braut! Und wie romantisch und
nnd Praktischen
sich mil Nützlichem
ungewöhnlich habe» wir uns verlobt
—
das warte»,
Alle Berufe, die etwas einbringen
kannst
D» nun und nimmer raten!
Nach beschäftigen.
sind kompromittierend für den Geldbeutel des
Art eines fast _ausgestorbene!! _Indianerstmnmes
deren letzten Resten Kurt einmal sein Leben Vaters_; Betätigung im Annenmesen ist viel z_>
— „was könnte man
„gefährlich",
verdankt hat. Da« will er mir ganz ausführlich
sich da für
_Krankheit
holen",
erzählen, «cnn wir erst Mann und Frau sind
denn die Luft
in den
Wohnungen
der
Annen
Nur _eins will ich dir verraten: selbst Indianer
ist
bekanntlich noch
fragen: Hast Du mich lieb? _»ud küssen tun su Mechlcr, als die auf den Wohltätigkcitsbällcn
die dock, auch zum besten der Armen sind.
sich auch!
_Haushalumgy PenMiate, Kochturse und _Hmck
Deine überglückliche Gretcl.
arbeilszirkcl, »ie
früher die vielen überflüssigen
Stunden auofüüeu mußten, sind ein überwundene!
Standpunkt nnd als spießbürgerlich uud unmodern
Die Kliltft der höheren
ibgelan,
Lin
Ersatz
für sie mußte
jedoch
_^efunt» ,'n werden, damit die jungen Mädchen,
Tochter.*)
im
chcmslen Alter stehend, nicht au« Langeweile auf
Ein _StscWcht vü» Alice Äereüd _(Fwi'mz)
üununc _Gedanken kommen,
und auch etwas zn
Als ich heule in den Nffizien in stiller Andachi
_Ilonzcn _liaben, wenn sie in
die Gesellschaft
«or Tizians herrlicher „Flora" stand, wurde ick
_pfiihrt werden. Und darum eins, zwei, drei
plötzlich durch heimatliche
Lallte aus
_meinen,
rnrf sich die ganze Mcute auf die Kunst.
Man
Linnen geschreckt.
Eine _monotouc,
näselnde
'cgnügt sich
nicht etwa nnr
mit der _cbei,
_dcnische Stimme I_»inler mir
leierte schnell
geschilderte!, Masscüdrcssur zum Kunstgcfühl, nein
„Tizim,« Flora, _Wliches _Vilt> im» des großen uan macht
selbst in Kunst. Mau Hut nun auch
Meisters bester Hit, eine junge _Vencliancn», in
die Kims»,
die früher eigentlich nur so was für
der schön geformlc,, Rechte» Blumen hallend."
_hunaxrude Bchvm«n_5 war, mit Eleganz gepachtet,
Entsetzt führ ich hemm und glaubte meinen
Nicht die _Schauspielkunst, denn der künftige
Augen nicht zu trauen. Da standen um die noch
Ehcmami wm-he sich sehr daran stoßen, wenn
immer wie ein
aufgezogener
Mechanismus
ei» Bräutchen „Schauspielen!!" gewesen wäre.
sprechende Lehrerin zehn bis fünfzehn Berliner
,Z»r
Bühne
gehen" bedeutet auch noch heule
„Rangen vom _«urfürstendainin", — das Pensionat
cn Bmch der _Familienbande,
Nein, die Musik
des Berliner Westens in die Arnostndt verpflanz!,
nd die Malerei sind die Llforenc«.
Es konnte kei,! _Zweifel wallen, denn zierlich
I» dm
_Konservatorien
studiert
man
bei „allerersten
geputzt gingen sie kichenld und quiekend zu zweien
,
'icistern", in den Ateliers „allererster Meister"
sich mit den _EilenbogM anstoßend, nach jedem
iht
man mit Pinsel und Palette. Und wen»
VlMib« gehenden umwendend, ganz wie im „_Zoo",
e»< die _Fiau ,<i«,nmcrzitnrat
live _o'_elnckTce
und auch die Bilder mit demselben flüchtigen
_,_at, das Töchtcrchc» für eine Weile erschienen
_Nlick streifend, wie im „Zoo" die „Biester",
und
nun
verschwinde» soll,
weil Fw„ ,_t die
!
Wen» der Lehrmcchamsmus schwieg, zogen sie
ilnnte _Tcheidungsaffairc von
Frau _P erzählen
vor ein andere« „köstliches Bild eines großen
>ill, so sagt die stolze Mittler:
„Geh, Lieschen_,
Meisters" und der Mechanismus begann von
omponicr' ein bischen!" oder mahnt: „Nu, mein
liem'm zu knarren_.
_iudchen, mal weiter an T«»em _SliUlcbeu."
Man begnügt sich also nicht mehr mit Genf
Man sieht,
wie bei allem im Leben,
ist auch
und Lausanne;
die künftigen
jungen Damm
_^un or dabei zn finden. Viel Humor
sogar
werden jetzt, sobald sie die Schule verlassen haben,
enn man beobachtet,
wie die Ateliers unver«
gleich an den Born der _Kimst geführt, Eic
«
_cimletcr
„Meist«
Übeifülll
sind,
und
nhnen noch nichts von den» großen Geist des
sich
merkwürdig rasch leere,,, wenn der
Unkluge sich
Lebens
und der Kunst,
sie werden ihn vielleicht
erheiratet, — und wie die Musikstudierenden in
_') Ülachdru« _indoll_».
en _Konzcrleu interessanter Sanger , Geiger «der

gehörte merkwürdigerweise immer zur „Bildung"
_^
„ein wenig" «<m Beiden, zu könne» . Aber _HPi
Urgroßmütter jener „Künstlerinnen" von h«u_<«.
wären wohl niemals darauf gekommen,
sch
darum zur Kunst
gehörig «der auch nur Mkunstverständig anzusehen.
Der Dilettantismus ist geblieben,
aber _W
Zeiten änderten sich, und heute dünkt sich M
junge Dame, die über 18 Iah« alt ist, beruf«,,
über Kunst
und Künstler
zu urteilen. U«
findet mit
liebenswürdiger
Seelemuhe Menzel
aber bodenlos!<«!>
„einen tüchtigen Könner,
«eilig",
— Leistikom „entzückend",
und seine
anderen Bilder zehnmal poetischer als den„Orime_?,,
mald, den er mall", nennt Corinth „himmlisch
brutal" , findet _Thoma „einfach süß" , Vöckli,i>
„trotz seiner
Verzeichnungen gottlich", Nunch_"
einfach verrückt" , Mozarts Oper» „beinah« i
überlebt" wegen des „albernen Textes", _Wm,,,_«
„_nerverweiticheno. aber

unmusikalisch".

Wülincr

„wonnig".

So gibt man sein Urteil ab in dem blasierten
leisen und raschen
Tonfall des Salons, im
Flimmer elektrischen Lichtes, lief zurückgelehnt in
niedere _Fauteuils, unk imponiert sich selbst damit
ganz ungcheuerlich.
Wie schön werden die jungen Dame» , die ich
_heute scch, im nächsten Winter von dcü _NadomW
Michaels, Murillos und Tizians sprechen,
dies«
„köstlichen Verherrlichung der Mutterschaft" _^
aber die eigenen Kinder werden sie einst ilM
Dienstboten überlasse» , diese» DicHdotcn, M
deren Unzuvcrlässigteit sie, stet« klagen und dem
es ihnen _nicht einmal im Traum einfiele, ihn
°ostbm'en Schmucksache!! oder gar eine bed?„ll»!>e
Geldsumme _amiwerlrauen_.

Allerlei.
Ucb«

die Aufdeckung

von Verbrechen »uch
die Mittel i>er Lhcmic un« Photographic spnch
leulich der Düsseldorfer _Stadtchcm,lcr _llr, "»»<
m dortigen „Naturwissenschaftlichen Verein". M
die „Kölnische Zeitung" «ach _seniem _Vortrag beichtet, liegt der Wert der Pl)»_wcMphie _w d«
objcttil'cn Wiedergabe
de« Vorhandenen, 3ie
_^_inse ficht schärfer als da« menschliche Äugt unb
_egl die erhaltenen Eindrücke ein für allemal _fcfl_.
Abgesehen von der _Beherrschung
der ph»l»iMjchifcheü Technik, erfordert die _Krimmahchot««
graphie cüie nur durch jahrelanges Arbeiten auf
diesem Gebiet zu erzielende Kenntnis der Untw
üchungsotijettc; >ed«r neu« Fall _«_rfockrt die 3_^
Wendung neuer Verfahren, Mit der _PhotogroD
gehen _Chemie und Mikroskopie Hand in Hack
wandelt es sich um Rasuren,
um VchriftzciaM
ie auf chemisch«« Wege entfernt sind, um die
Feststellung des Alters einer Schrift, de« Unter»
chiedes verwandter Tinten , um die Ermittelung
on Uebcrschrcibungen, Durchpausungen uud Utl>er>
_rcyuncM «ou. _UMnschrisM, so gibt das!»ch_>
«Mas, hergestellte Phologramm
_cnlsprecheiil!en
lufschluß über di« Art der Fälschung. A» der
Hand von _Oiiginallichtbildern erläuterte Ur, 2««>
en _NachweiL _solcher Fälschungen durch Beisp iel«
u_« der eigenen _Prazi«. Durch Differenzierung
_«r pholographischcn Platten, durch Ausschaltung
estimmter Strahlen aus dem Tageslicht u>»>
«v_^de,_^ d«m !i««r_>auge die Fälschungen Mi«
emacht.

Geradezu

überraschend

wirkten _^f°

18

«ahmen,

lei

denen das U«berschriebene nich! zu
sondern da», was darunter lag, ferner

12) 8°3—6l

13) 8<!l—l2
14) _Leg : e5
15) l>2—!>3')
18) ll_«2—<I2
17) _?KI—ßl
18)0—0—0!!°)
IU) »4—a5
20) K«I—bl°)
21) _Ll2-ß4!
22» _Vcl2—ei
28) Nu! _: _^3
24) 8_M—«4 ,
25) 8_zf4—W^!
26) I_._K3 : s?
27) 1)_^3—ßß-z28» Dz,» .-s,l_^
28) 8K4—g6")
30) 8^«—e7
31) I_.s7—ë_-!-

sehen war,
solche, bei denen auf chemischem Wege anscheinend
Zahlen und Schriftzüge wieder sichtbar
gemacht waren, weiterhin Photogramme, bei denen
Tinte bei
die Unterschiede in der angewandten

entfernte

Fälschimg von Quittungen.

Wechseln, Testamente»
Altersversicherungslnarien
_usro.
nachgewiesen wurden. Besondere» Interesse erregte

Stempelmarken,

auch die Besprechung einer Reihe «_on Mordsachen

und der Nachweis der Tälerschaf! unter Vorführung
der entsprechenden Originalaufnahmcn.
Aus der
li«

in« einzelne

gehenden Nebereinftimmung der
Nisse auf der _Vruft einer vergewaltig»«,! und ermordeten Frau mit dem Gebiß de« Mörders ge-

lang es, mit Sicherheit die Person de« letzteren
_seftzuftellen_; bestimmt gefärbte, um der _UnkrtaiUe
«iner
Ermordete» stammende
in
dem
Fasern
Cchmuß

der

Nägel eine« Mörder« dienten

dessen Ueberführimg,

und

«u»

gehörigkeit des _BindfMu«, von

der
dem

zu

ZusammenHalst «iner

32) NW : _^U_^
23( Nßü—s>>184) KM—s? -j-

ermordeten Fron und eines Nindsadenknäuels uou
der Küchenanrichte der _Nachbarleulc konnte auf die

_Personlichlelt dc» Möibcr« ein sicherer Rückschluß
gezogen werden, Durch Anwendung von Röntgen.
strahlen war dem Vortragende» der Nachweis der
abgebrochenen Spihc des Stile!« in dem Schädel
des _seinerzeit in Düsseldorf

ermordete» Arbeiter«

ü>aa,el und damit der Beweis der Täterschaft des

Stmrlicwiß, in dessen _Besch sich da» _Etilct bcfand, geglückt, und die Anwesenheit von Diatomeen
in dem Schnuch de« Stiesels eines Mörders
diente als zuverlässiger Beweis dafür, daß dieser
cm dem Ort der Tat gewesen war, Nci anderen
_Untcrsuchnnge» spielen Haare und _Fingerabdrucke
eine _wesentliche Rolle, Nachdem der Vortragende
noch eingebend die neue cu Erruüneuschnften der
Uuluulniuämng behandelt hatte, besprach er die
Ermittelung uon Giften in _Lcichentcilen. An zwei
_G>sm«_rde» aus seiner Praxis, einem durch Mo .
_vl>»un und einem durch Arsenik, wies er nach
daß die uon nie en Seite» _angestrebte Vcrbren
_nung der Leichen in strafrechtlicher Beziclmna,
Bedenken habe,
Zum Schlich erläuterte er seine
Tätigkeit im Prozeß Kracht, Auch hier spielte»
_Clicmie und _Pliowgraphie ei»,' _auoschlagaebcude
_Nolle zur ,!!_Iarlegu»g des Tatbestände? , indem a»«
"»schbläücrstückcn aus dem Papierkorb der Frau
Krocht eine ganze Zahl von Abdrücken cms de»
_ü!w»,mic» Bliese» des Jahres 13»,'! imchaewiesen
wurde. Weiter!»» konnte _feslgrstell! werden, daß
die Tinte der anomimen Briefe in dein Kracht
_schcn Hause _lwrlmnde» gewesen nud daß die Lösch
_blutler auch van bor Angeschuldigte» bcnnh!
m»rlcn _Ibaren, da die Abdrücke ihrer eigenen
Cchrifl unter _>md über den Abdrücke» cm« den
«_lunmmu Briefen _lanen_.

H ch a ch.
Redigiert von Ioh. _Bchting.
M< _<ili bil_,l _Auh_^,_dlNimnttrn .'!»l<!Ml!!. 5öl_>m!,c„ -c
»>»c„ mir „m dc», _Vnmcrl „<2ch»ch" ,m die Äclaüiei
i» „_M,«ichc„ _Aundlchm_," zu _lichltn,

P artie Nr. 7»_4.
Wiener Eröffnung,

Erspiel! im Wiener _Schachllub am 24. No.
_vcmber 1»UU n, St.

lLe>ß:,
I
Miese«,
1) e2—r,4
2) 8bl—e3
3, l_.tl—«4
4» l!2—<!_3
5> l«—14
«) s4 ,_' _^5
?> «^1—!^,
«>1><ll-.'2
»! 1_^4—1,3
I»! !>,!—<.,
',
II!

llü—<_l_4

Schwarz: G. Marco,
e7—«!>
_^8—f_«
ä?—68
l_.Kj—«?
<:?—<:«>)
<16 : <>5
8d8—<!?')
b7—b5
Ik!8—«7
N—y
»>,'>—d4

1_^8-2«

8l_>7—c5
!_.<!? : «5
8W—1_>5
8K5—^3
b?—t_>U<)
De?—b!>
OK« : »,5
v_»5—b«

«_8_«^l>^')
I_.c5 : ßl
_^1—<><
I,»«—c8_°)
_ß?
: W')
l^>4—«3 «)
«K7—t>8
«_V8—k?
1_^:8—»8
INR—ß8
:
_^ß8 ßL
Ll>7
i>8
«n8—b?
und mat

im nächsten Zuge,
Nnrnerkungen_:

^) _Tiese _Nehcmdlungiweis«

der Eröffnung ist _vou Marco schon miederhol!
angewendet worden. — ^) Natürlich nich! ?) ,
1_^4 ? wegen U) 1_^ : l?^. — ^) Diesel Zug erzmiügt <d» er, _ß4 droh!) das nunmehr folgende
_Epringermcmcwer, z u den» sich Schwarz übrige»«
gewiß nicht ungern veranlaßt sah, denn der
Springer scheint ja auf 3 vortrefflich zu stehen,
_^
— _">) Um I>>._'5 zu verhindern, — °) Scheinbar
ein grober Fehler, in Wahrheit aber ein ganz
rc>sfi»icrlcr Pia». — _") Tiese Stellung brauchte
Weiß, um ein schon lange geplantes Qualitäts
') Auch nach 21! ..
opfcr «»sführcn zu könne»,
I_>: 51! ; 22) 8 : z;, behält Weih eme starte Angciffüslcllu»! ,, — ») Aus 24) . . 1)68 oder 2^) . .
>^5 nutwoüet Weiß 25» 'M. — _°) Schwarz
muß das _^pser annehmen, den» 2_K
auf 25) , . _Xk8
)
1° : N, so
_solgl 2>,> l> >,!, — _w )^lls
_^
??! 1)^1', lil,«; 28) I) : l? mit undeckbarem
i<^«
_Ma_', — "» Hier t°»nte auch 2U» I._^_n
_^
_^
30) l)e7, Uli?', 3I)I._li7_'!_-' «l_>8 ; 32) 8_^,
! Mllt

.

geschehen,
<Für die „M. N. A," _awinert .
vo_>,
I
Mieses,)

A»s der _«chachwclt.

XV!. Percin«i«l>r des Nlnaer öchachvcrcin«
<4, Dezember

!!)05 — 4, Dezember 19««!.)

tlng, SubsÜlut P. Vögeli) per Akklamation
wiedergewählt, desgleichen neugewihll als _Substitui
H err _Prouisor G, Langewitz.
Der fünfzehnte Kongreß de» Deutsch en Sch» chbu » des. Mit einer Studie über
das Endspiel von Turm und Bauer gegen Turm.
Herausgegeben von Dr. Tllrrasch undI.
Schenzel. Nürnberg, in Di-, Tarraschs Selbstverlag, Preis einschl. Port» für das Inland
6,20 Ml,, für da« Ausland 6,50 Mt. — Dr.
_Tarrafch hat sein Versprechen gehalten; wenige
Monate sind seit Schluß des Kongresses in» Land
gegangen, und schon liegt das Kongreßbuch fertig
vor. Ein hübscher Band v»_n 18 Bogen Oktav
(gedruckt in der Druckerei des Deutschen WochenschachK), viäsenliert es sich äuherllch recht «Mllig.
Sehr wohltuend wirk! das fast vollständige Fehlen
von Druckfehlern, die gerade bei Schachwerten s»
störend sind. Schon dieser äußerliche. Umstand
spricht für die Sorgfalt bei _lxi Herstellung d««
Wertes. Nun aber erst der Inhalt! Nach einer
ausführlichen Beschreibung des _Kongresfez uuL
der Feder des verdienten Turnierleiter«, die sich
meist an die Darstellung de« Deutschen Wochen«
schachs anschließt, folgen die _Turnieipartien, von
denen wir eine Anzahl unseren Leser» berei!«
vorgeführt haben. Die Erläuterungen der Partien
sind, wie nicht ander« z» erwarten, gründlich
l
ehrreich und anregend, sodcch sie, das Studium
des Buches zu einem großen Genuß gestalten.
Ur, Tarraich hat offenbar jede einzelne Partie
namentlich die schwerer verständlichen, z um Gegen_,
stand eines besonderen Studiums gemacht und der
Nachspielende kam» nur die Früchte dieses Studiums mühelos geulcßen. Aber damit hat sich
llr, _Tarraich nicht begnügt. Er hat den Lesern
mit seiner _Eudspiclstudie, die durch die Partie

_Tanasch _Smidersli angeregt _imirde u»d auf das
wichtigste uud am häufigsten vorkommende aller
Endspiele ei» ganz neues Schlaglicht wirft, ein
höchst wertvolles Geschenk gemacht. Die Lehre
von dem Endspiel von Turm und Bauer _aegln
Turin wird _dari» ans
stellt, _nachdim gezeigt
hcrige unhaltbar ist,
daß die Verdräilcuma,

eine ganz neue Basis geworden ist, daß die bis.
I)>-, Tnrrasch _ivcist nach
des verteidigende» itönig«

von dem _Umwandlungsseloe noch lange nicht zum
Gewinn genügt. Unter welche». Umständen der
Gewi»» erzielt werde» kann, unter welche» nicht
das möge man in der sehr klar und überzeugend
geschriebene» Studie nachlesen, Dle ganze Schachweit wird allein _Anschci» »ach umlcnien müsse» l
Gerade für den Pralüter düeflc diese Studie uon
außerordentlicher Wichtigkeit sein, _^ur Empfchlimg
des _Verles können wir nichts besseres sage», als
daß es gerade so gut ist wie die, früheren Bücher
des M ister«. In der wissenschaftliche» _iiunst,
eine _Parlic z» crläuler», de» gmizen Inhalt klar
zu machen und da_« Tiefste nns der Partie herauszuholen, ist Ur, Tarrasch, wie der englische Meister
Bur» einmal _geschriebe» ha!, „»b_5<i>ut<!l _x _»ni-i-

Au» dem Rechcnsclmf!«bcrich!, der von, Vorstaude cwf der am 4, Dezember stattgehabten
Gcm'mli'el'sammluna, des Verein« zur Verlesung
_anlangte, ist crsichilich, dos, auch im verflossenen
_^ereinsiahr die politische» Wirren ungünstig aus
da<> _Niqaer Sämchleben ciügcwirl! _haden. Die
Mitgliederznhl be_!,ä ss! gegenwärtig 47 «gegen 50
im V°,_j>!l,r_), Die Dmä>schnittLfrcancuz der Ver.
cinsabendc ergab !2 Personen pro Abend _lgege» vilNi_^I_", Wir
wünschen dem _ausgezcichnclen
15, im _Vorjal,r_>, Das Vcreinsvcrmögcn rcprä Werke, da«
Herrn Professor _Gebhardl gewidmet
_senlicrt ca, 420>> Rb>,, von denen _30U0 _Rbl, auf ist. die Verbreünna, die es verdic»!.
m,er Bank fest angelegt si»d, während der Rest
vou 1200 Nl'l, i» der sehr reichhaltige» Bibliothek
Lösungen.
den _Lckllchspiele» uud _soustigem I»r_>c»!nr steckt,
pro
— Das I_.ihres'Vorgabeturnicr
Parlitschluh «l. 792.
I!»>s>,0<! ergab folgendes R _sulla!_: I,_Prci«Hcrr
Weih: «dl; 0!7; 'l<!, u. li; 1x13; 8«t> 5
F»ck»er, I, KI, l21 Pomls uo» 27 Partien 1
_N»2, b2, «3 ». ss3,
77, 7",°>, 2. Preis Hcn' ?>, _Prindull,
Lchwarz: lil_>8_; v>>6; ^»8 u. <I8; I_>I« ; 8l>4_^
4, Kl, (24 Points uon 3! Partien; 77, 4 ",>/).
I_?»7, d6_, «?, 8? «. l_>7.
3, Preis Herr W. _«_cllmann, 4. Kl, <23'/2
Mat in 8 Zügen,
4. Preis
P«n!« von 37 Partien; «3, 5 °/a).
«!>8X8«
_1) _Dl7_^_F8iE, Schmidt, I. Kl, _<24 Points von
err
H
2) _I_.63-«4_^
«8_«^b8
38 Partien; «3. I «>). _^ Da« Jahre« Vorgabe,
3» 8«5—171«l>8—ß8
tunücr erfreu! sich starker Freaucnz uud von Jahr
8^—l»8
4) kl7X>»'>V
zu Jahr steigender Beliebtheit.
5) 6clN—l7-illk8- 38
_ijum _Schluß der Versammlung wurde der bis
vk×«6
Paul Kerlouiu«
«) 8_!7X<l8i_»Vräse«
Vorstand
_«assaführcr _E, H cnnc
Vizepräse« T1,. Sla!, l,
_>-«lrc!äl A. Lüth, Inr>c»larverwallcr C, Behhlr_^ge

?) _^4X««18! 'IN—!_Ä !^

««»^2
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Richtige Lösung eingegangen

Rätsel-Ecke.

von C, Brandt

und W. Lmdenberg in Riga und «on A. Nendt
Auflösungen der in Nr. 48 der _FcMeton °_Neilage

in Windau.

Lösungen sandten ein: _Tillo und Gen»; Vh, _Slrouch
Else Marie in «_ujen; _Harriet Ä,: Frau Nataly Engel;
die F« aus Wolm«; Vin» und Theo.

gcsttllttn Aufgabe».

_Problem Nr. 317.

Des Arithmogriph»

von Bernhard

Von K. A. L. Kubbel in St. Petersburg.
Semenom,
Weiß: LK6 _; ^«3 _; I_.ä? u. b8 i 8«4; _8e3 u. _ß5. 1) Heinrich Seidel. 3) Visen. 3) Insel. 4)
Neid. 5) »Hein. 6) Idee. 7) Chinese, 8)
Schwarz: Xä_5 ; L°4 u. ä«.
H eiden. 9) Schneider, 10) Gier. 1!) Indien.
Mat in 3 Zügen,
12) Drell.
13) Gichel.
14) Leid.
1) II18—«5
Lä«>«5
2) 1_>3—l3
Lä5X_«_i
H einrich Seidel,
3) I_^l7—°_«G
Losungen !»!_id!en ein: Josef Kleneit _i <!h . S!_r»«ch:
1) ....

Echlachtschmert.
Lösungen _soudlcn ein: F. K, in Windau_z Ä, Hart»
mann: L, _Sonimer_; die Fee aus W»lm»_r_; Erna u, lhe».

Des R ä t

_L«5—l4

Problem Nr. 518.

Von C, Nehting in Riga.
Weiß: Il«2

Des

i 01,6 1

Ergänzung«
-Rätsels

loß_; I_,ä4 u. _d5; 131,3, b4.
Wo
««4 _; _Lt»5, 66 u. _b7.

_1)_i
'oU—«5

b7—d6

«e4Xü3 oder äLX«5

1) ....
2) vb_«X°_5

— Gebeine.

Arm.
Lösung!» sandten ein: _L«_riit N,- , Till» und Gn>«:
Lh. Strauch: F, K, »u_3 Ninda»: Ä, Hartmann:
l
.
2°mmer: die Fee aus _Wolmar_; Erna und The»,

bßX«5

<^

3) VG

_1) . . .

_DeK Rätsels von _V. 8.

uon E. D.

sind die holden, blühenden Gestalten,
Die froh die Welt im Sonnenschein _durchwallten?
Was decke» diese _maosbewachs'nen Steine?

Schwarz:
Mat in 3 Zügen.
2) 1.63—«3
_N _1 _resp. DG

e I s non N. R. N.

s
L, Äil>u«h« i _Ulsied Holst', h, TchMn«! y_: Till» und
Gen« - ,Herbert _NeljenZ _; _Harriet N,: heitert _Noinlompl i
_Belsazar.
U»x und Karl Krämer; Frau N»!»_Iii Engel: Frieda
_Sottnit: F, K, »_uß Wind»!! : A, _Iele_,»l<Ich_: Lioia Knurr
_Llsungen sandten ein: _Llj. Strauch; _A. Hartmann_;
und Wally _Iorolisolin; Else _Warie !n «ujen_: _Nlixchen; L, Sommer; Till» und «Jen»
i die Fee aus Wolm«,'
die Fee aus Wolmar; Erna und Theo.
Lrn» und The»,

Lä5X«5

2) 8_e4—l6i3) 8W—ä5G

Der Aufgabe von L. Z.

,

Neue Aufgaben.

_XetXcl4

2) I_.K5—lg

Silben-Rätsel

cv-

A, an, an, bach, be,
de, den, di, e, e, e, e,

3) 0 resp. _L_^
Anderes leicht_.

e»,
_jar,
mi,

Prob!«« Nr. 519.

ni,

chi,

von E. D.

Dczember_< RösselsplUNg

non Nernhard Semen«».

cu, da«,

bau,
e, e, e, el, el, en,
es, sta, gel, ger, go, gre, har, he,
in, ke, _laf, lat, lau, _li ,li, lo, _ma,
mi, mi, mo, na, nac, nel, »er, in,
non, mi, «, pa, ra, rat, rich, ro, _ro,

sa, so, sa, sam, se, si, _stoz, ter, tri, ns,
us, _vi, w», za, ze, zi.
_«_1i2_,
_Db3;
I_.c7
«»4,
»5
u.
Ü4,
Weiß:
1_^7'.
-,
Aus vorstehenden 75 Silben sind 25
Schwarz: lleU; 8l>7 _; L_»6 u. «4.
Wörter zu bilden, deren An- „nd AusMat in 2 Züge».
laute,
Vo«I
, Meyer.

_1) I_>7—b8

abwar!«

<«

2) 0, 1 oder _NN
Richtige Lösungen zu sämtlichen Aufgaben einMllnzc» uon C. Brandt und W, Lindenberg in
Riga, Dr. H. Meyer in Tirsen. Zu Nr, 519:
uon Rechtsanwalt
Hilde in Riga.
.
I

rcsp,

aufwärts

gelesen,

eine» Wunsch ergeben_.
Die Bedeutung der Wörter ist folgende:
I) Nlumc, 2» Volk, 3) Körperteil
4)
Schriftsteller.
5) Weibl. Vorname, 6)
Vibl, Name, 7> Bibl_^ Name, 8) Dentsche
Stadt, 9) Blume,
IN) Mcmnl, Vorname,
Name,

11) Musikinstrument,
i->) Uchl.
13) Gemüse.
14) Nomischer
Feldherr,
15! Weiblicher Vorname. 16)
Mäunl. Vorname. 1?) Griechischer Feldherr.
18) Stadt, i!i) Teutsche Stadt,

Problem Nr. 323.
Von Fr, von _Wardener.

sArmee _Schachztg,)

2l)> Schlachlort.

21

> Schlnchtort, 22) Schrift_Vonmme, 24) Fluß.

steller. 23) Männlicher
25) Körperteil.

Zweisilbige

We _ihna chts - Sch a _rad e
«o,i Ncrnhard _Semenow.

Rätfel

uon
N,
,
I

Mit einem i in der Mitte
Vin ich ein freundliches Ländchen,

Wechselst Du aber mein Herz,
So hat jeder Mensch uns für sich.

Das erste ist kein Iud' noch Heide,
Kein Türke und kein Atheist:

Rätsel von V. M.

Geb G°U, _dah du es ihm zur Freude

Ob's zu kurieren mit Gold,

Treu nach der Väter Weise bist.

Ob's zu kurieren mit Eisen —
Wenn Ihr dag wissen wollt_.

3as zweite ist ei» Menschenleben

Wird's Euch der Tonfall erweisen.

Aufwärt« _uom Säugling biö zum Mnn»,

Weis;: KcN _^ _Uirl _^ 'Ix,u, ,_^4 _^ 1.1,7 _8dg u, _dZ.
_^
schwarz: l«4 1"d2 I 6_^2 _; Lb6 u. 54.

_^

Mal in 2 Zügen,

Soll es der Welt einst Taten geben ,
2o schaff' ihm recht viel Spielzeug
an.

(Auflösungen in der nächsten Feuill.-Neilage.)

Das ganze ist feit alten Zeiten
Willkomme» uns'rer Kinderwell_;

Verichtiaunn.
m Problem Nr, 521 steht
I
schwarzer _^auer_.

auf el

ei»

Wenn fromm die Weihnachtzglocten
läuten
In'_b Haus es seinen Einzug hält,
N, Ruc h P„ch°ri,c!e!ei, _NiaaT_^_omIlal>il_^i?^
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