
Die Differenzen mit Japan.
Wir erhallen von der P. 3. A. die nach-

stehende offizielle Mitteilung:
Petersburg, 16. Dez, _Offiziell). Wibcr«

sprechende und übertriebene Gerüchte haben sich in
letzter Zeit anläßlich der Unterhandlungen über den
Handelsvertrag und die _Fischercikonvenlion zwischen
Rußland und Japan verbreitet. So ist unter
anderem mitgeteilt worden, daß diese Unterhand-
lungen abgebrochen worden seien, und daß man die
Vermittlung einer dritten Macht oder einen Appcl
an eine schiedsgerichtliche Untersuchung erwarte_.
Als Ursache derMeinungsverschiedenheiten erschienen
den Zeitungsnachrichten zufolge, die Forderungen
Japan«, da« angeblich unter Aufhebung de« Ver-
trage« von Aigun die Zulassung seiner Schiffe aus
dem Amur und die Freigabe de« Transitverkehrs
für den Manischen Handel von Wladiwostok biZ
zur Ostsee, sowie weiter die Erlaub»,« zum Land-
crmerb in Sibirien und die rechtliche Gleichsteüunq
der Japaner mit den russischen Untertanen in
unseren Gewässern im fernen _Listen erstrebe. In
Wirklichkeit slM sich die Sache, wie folg!, dnr

Gemäß dem Vertrage von Por!«mouth lIrt,XII)
oerpflichte» sich Rußland und Japan, z»r _Nasi« des
neuen Handelsvertrages den früheren russisch japa-
nischen Vertrag vom Jahre 1892 zu nehmen, der
wenn nicht der Krieg dazwischen gekommen wäre
noch weile« 5 Jahre, t_>. h, bis zum Jahre INII
gegolten hätte. Da der neue Handelsvertrag einem
Wunsche der japanischen Regierung gemäß bis zum
selben Jahre INI! laufen soll, i» dem alle übrige,,
Handelsverträge Jan«»« mit den ausländischen
Mächten ablaufen, so hat Rußland gemäß dem er-
wähnten Art. Xll des Vertrage« _vo_» Portsmouth,
seinerseits Japan keinerlei neue Forderungen vor-
gelegt, Rußland bestand ausschließlich nur auf der
Wahrung derjenigen Vorteile, die zuunseren Ounftcii
in den vor dem Kriege gillig gewesenen Handel«-
vertrag _aufacnommc» worden waren_.

Dem gegenüber wünscht Japan nicht nur, daß
in den neuen Vertrag alle diejenigen Vorzüge und
Vorrechte aufgenommen werden, die im frühere»
Vertrage nicht erwähnt, aber in unseren neuesten
Hanbellnerträgen dcu Ausländern in Rußland zuge-
standen worden sind<I »04 und 1906), sondern erheb!
auch zugleich einige neueForderungen, die es mit den
m letzter Zeit eingetretenen Äendenmgen in der Lag«
im fernen Osten begründet. Da der neue Vertrag,
gemäß dem in Porlsmouth getroffenen Ucbercin-
kommen beider Regierungen, ähnlich dem früheren
Vertrage von 1885 auf dem _Prii_ îp der Mcisibc-
günstigung beruhen soll, so würde c« offenbar aus
feine Hindernisse stoßen, wenn man Japan unter
der Bedingung vollster Gegenseitigkeit jene allge-
meinen Vorrechte zugestehen wird, die Rußland
bereit« anderen Ländern gewährt hat. _3cr Auf-
arbeitung dieser Vertragsbestimmungen sind denn
auch die im Laufe der letzten drei Monate abge-
haltenen Sitzungen der ruffifch-japaniickcn ,va»dcls-
Konferenz gewidmet gewesen und beide Mächte sind
zu einem _Uelxrcinkonuncn gelangt, wie bezüglich der
Erneuerung der fnil/c_^,, _._«genscing zugestandene»
Vorrechte <I895), so _anw bezüglich der Anwcnduna
des Prinzip« der Meiübeqünsügung hinsichtlich dci
Rechte der beiderlei»igen Untertanen w dem ci»^!
wie in dem anderen Staate, sei es in bczug auf

Handel und Schiffahrt oder auf Besitz und Erwerb
von Immobilien, soweit letztere« Ausländern über«
Haupt gestattet ist. Dasselbe gilt auch für
die Beschäftigung mit Handwerken und Gewerben,
entsprechend den örtlichen Gesetzen, Noch bevor-
stehend dagegen ist die Beratung neuer Forderungen,
die Japan erhoben hat, und die sich auf die freie
Schiffahrt auf dem Sungari beziehen (nicht auf dem
Amur, was Japan überhaupt nie «erlangt hat),
auf die Gründung von Konsulaten in unserem
fernen Osten und auf Paßerlcichterungen für die
Japaner im asiatischen Rußland, sowie auf Fest-
setzung besonderer Privilegien im Zollwesen an der
mandschurischen Grenze für die russisch-japanischen
Handelsbeziehungen. Die Konferenz hat sich mit
diesen Fragen, die nicht nur die ökonomischen
sondern auch die politischen Interessen Ruß-
land« im fernen Osten berühren, noch nicht
beschäftigt, Es hat nur ein vorbereitender
Meinungsaustausch in diesen Fragen stattgefunden,
Ihre Entscheidung hängt von einer regelrechten Aus-
legung des FricdenÄilliwiz und de: Protokolle der
PorttzmouthHonfercnz ab.

Was die Fi schere ifrage betrifft, so hatte
sich Rußland bekanntlich im Art. XI der Ports-
mouther Konzession verpflichtet, mit Japan ein
Uebereinkommen, in dem den Manischen Unter-
tanen das Recht der Fischerei längs den Küsten der
russischen Besitzungen in dem Japanischen
Ochotstischen- und dem _Neringsmeer zugestanden
wird, zu treffen. Indem die russisch« Regierung
in vollem Maße die Bedeutung dieser Frage, die
wesentlich die ökonomische Entwicklung unseres
Geslabc« am Stillen Ozean und die Zukunft der
russischen Kolmllsatian in diesen Gegenden berührt
anerkennt, hat sie es nicht für _moglich befunden
die von Japan zu Beginn der Verhandlungen ge-
machten Vorschläge, durch die nach ihrer Ueber-
zeuaung den japanischen Untertanen bedeutend
größere Rechte eingeräumt werden als die, die im
Porlömouther Traktat und in dem Protokoll der
Ponsmoulher Konferenz vorgesehen sind, anzu-
nehmen,

Tie Hauptschwierigkeiten verursachte die Auf-
fassung der Termini ,Huchtcn und Flüsse'
(_Hn««L et _lleuvez), die laut den Protokollen aus
der Wirksamkeit der Fischcrcik«!we,uion ausge-
schlossen werden sollen, die Gleichberechtigung der
japanischen und russischen Fischcrcibcsißer und end-
lich die Bestimmung der Gcwerbcobjekte selbst
<F_ische, wirbellose Tiere, Seetang und Säugetiere).
L« ist eine spezielle russisch-japanische Kommission
gebildet worden, die auf Grund einer beiderseitigen
Vereinbarung, den genauen Sinn der Wörter
„Hllü«" und „Inlet", die im französischen und
englischen Tert der Protokolle der Pr,N_5rnouthci
_Konferenz vorkommen, feststellen soll, Line ücbcr-
einlnnft in den obengenannten Fragen ist noch nicht
erreicht worden, jedoch werden die Verhandlungen
fortgesetzt und deren Verlauf kann als oollkomuieu
,wlm„l be'eicknct merken

_z_? :?^ _^ l_^-O l'I-'i _^ Ä,!»l_^_MWH

3ie _verfilmte Freudenbotschaft.
Man schreibt uns aus Berlin:
_k, 6. En muß leider gejagt werden: _unseri

_Offiziere haben keinen parlamentarische» Takt und
will«! nicht auf die Intentionen dc« Kanzlers
_cwMgohen, Vor Jahresfrist wollte Bülow den
frieden mit dem Parlament, da brachte der
Oberst von Dcimüng den Krieg; jetzt will der
Ka,_iz!er den Krieg, da bringt ihm der Oberst-
leutnant von Estorj den Frieden. Tie Bondcl-
Warlü haben sich unterworfen: eine Freuden-
bolschaft für die Philister, eine Hiobspost für
die _Auguren! Die Schwarzen im Ausland
beugen sich, die Schwarzen im Inland recken sich
Hundcrtuiidzmllnzig Männer werden sie jetzt höhnen
haben die Gewehre abgegeben und schon heg!
man, wie es in dem offiziösen Kommunique heißt
„an den hiesigen leitenden Stellen in Ucber-
cmstimmung mit dem Oberkommando in Südmest-
afrika die Zuversicht, daß nunmehr der Krieg
rasch zu Ende gehen wird". Im _Mchtragscta!
aber wurde verlangt, daß die Stärke der Tcliutz-
tnippcn vom I, April 1W7 an 82ü8 Köpf«
betragen solle. Wer kann noch daran zweifeln
daß die Forderung der Regierung eine un-
berechtigte war, daß _5ic 2,>w Mann, die da«
_Zentrum bot, vollständig genüg! hätten? Und
m ocr Tat: gegen diese _Argumemanon läßt sich
nichts andin« einwenden, als daß die Parteien

die Sachlage unmöglich überschauen konnten. Die
Regierung aber, die jederzeit lückenlos unterrichtete
konnte es, mußte es.

Sollte sie am 13. Dezember die Chancen des
Krieges so gänzlich verkannt haben? Sollten die
_Nondclzwarts schon so völlig verpreußt sein, daß
sie von heute auf morgen die Unterwerfung be-
schlossen hätten? Tollten auch sie im Kurse der
Plötzlichkeit _dahinsteuern? Oder wollte Mist
Bülom den Konflikt, um nach dem alten Rezept
des äiviä« et _imperk die Bildung eines anti-
absolutistischen _Parlamentsmillens zu verhindern?
Wir missen es nicht, aber nur die folgende Alter-
native ist möglich: Entweder derKanzler kannte die
Chancen baldigen Friedens und dann ist das härteste
Urteil über sein Verhalten noch nicht hart genug
oder er kannte sie nicht und dann muß man sich
dlllÄbcr wundern, wie schlecht die leitenden Männer
der _Kolonialvermaltung über die Vorgänge auf dem
Kriegsschauplatz _orientieit waren.

In den Kreisen _> der „Eingeweihten" munkelte
man, die Truppen ftien _garnicht der Eingeborenen
sondern der Engländer wegen notwendig. Die
Einen flüsterten, man befürchte eine englische
Ingerenz und wolle sich gegen solche Gelüste
schützen_! die Anderen raunten, man müsse hier eine
für England gefährliche _Flankenstcllung innehalten
uni den britischen Uebcrmut zu dämpfen. Indessen
besagte schon gestern Abend ein inspiriertes Tele-
gramm der Kölnischen Zeitung es werde nun „sehr
rasch" eine starke Verminderung der iu Südwest
stehenden Truppenzahl vorgenommen werden. Tie

_Macchiavells in der Wilhclmstraßc sind wieder ein-
mal überschätzt worden. Sie denken nicht so sehi
an die auswärtigen, als vielmehr an die inneren
Krisen, Für diese Auffassung gibt das Telegramm
einen sicheren Anhalt.

Zuerst nämlich erregte die verflixte Freuden-
botschaft neben den unausbleiblichen Hochgefühlen
eine begreifliche Verstimmung. Eben noch war
Nülom als Bannerträger schwarz auf weiß ab-
geknipst worden.' wo aber blieb jetzt das Banner?
Wo blieb die Wahlparole? Im ersten Groll ver-
sah man die Depeschen N-Uorfsmit einem Kommentar
von fast jesuitischem Scharfsinn. Die günstige
Wendung „bestärkte" die Herren der Wilhelmstraße
in der Ansicht, „wie falsch die Haltung der Mehr-
hcitspartei im Reichstag war." Wäre Estorf ge-
schlagen worden, so märe also die Haltung der
_Mchrhcitspartci richtig gewesen? Auf solch einen
dialektischen _Acngstcsprung kann man nur erwidern:
Oualsch nich. Krause! Indessen da« Fieber der
Erregung trübte den Bück nicht lange, Fürst
Bülow faßte sich rasch. _Imgrunde ist die Nach-
richt vielleicht _garnicht so übel. Wenn da« Zentrum
ungeschwächt wilder kommt — und die Berichte
aus dem Lande lassen dics ja als ziemlich sicher
_erscheinen — dann ist der eigentliche Stein des
Anstoßes schon beseitigt und der Versöhnung«-
pfad geebnet. Ich bin doch nicht auf
den Kopp gefallen. Und der Gegner ist
viel zu klug, um _Rckriminalionspolilik zu treiben,
Zum Glück habe ich mich ja auch wohl gehütet
den Kampf ins Prinzipielle htnüheriuspiclcn und in
den letzten Tagen hat der Gchcünral in weise«
Voraussicht bereits eine kleine Froniucränderun_«
ausführen lassen. Die Liberalen sind ja Gott fei
Tank gcrade keine Kirchenlichter; sie merken gar-
nicht, daß imgrunde alles beim Alten ist, Ietz!
kann man schon etwas lauter tuten lassen
_Ordnungsparteien, sammelt Euch zum Kampfe
gegen die Sozialdemokratie! Zwar sind Frontver-
ändcrungcn mährend der Schlacht nicht ungefährlich,
_indcsscn, was hilft«? Ich muß eine Parole haben_.
Alles in Allem: dieser Eslorf ist doch ein aus-
gezeichneter Offizier, er muh sofort dekoriert werden,
Telegramm an die willfährige Kölnerin: Til
Truppen werden schleunigst zurückgeiogc». _Das
wird das Zentrum verstehen und ich habe gezeigt
daß ich die nationale Würde zu wahren weiß.
_Wcihnachtsstimmung: Friede auf Erden und dcn
Menschen ein Wohlgefallen,

So kommt«. Michel wird aber doch wohl

merken, daß die heroische Aktion de« Reichskanzlers
oon einem Hauch der Komik umwittert ist. l!u
I_^_rNuoe _l_« riäidulk w«. Aber in Deutschland . , ._^

Inland.
Riga, den 18. Dezember.

_Nerleihun_« v«» stechten an private
Mittelschulen.

Der Minister der Vollsaufklärung beabsichtigt
dem Re«,-Anz. zufolge, durch den Ministerrat die
Allerhöchste Genehmigung dazu zu erwirken, daß
denSchülern der privaten Mittelschulen nach Ab«
solvierung eines entsprechenden Ercnnen_« der Ein-
tritt in die Hochschulen freistehen soll und
ihnen die Vergünstigungen bei Ableistung derWehr-
pflicht gewährt merdeu sollen. Ebenso sollen auch
den privaten Mädchenschulen _Zeroisse staatliche Rechte
gewährt werden. Schließlich fallen in Konsequenz
der Verleihung von Rechten an Privat - Mittel-
schulen die Maturitätsprüfungen Externer, an den
Gymnasien abgeschafft werden.

Tie -Me»«_er«ffnnn_>, der Deutschen Schule in
_Livland.

Noch vor Weihnachten erscheint im Austrage «es

Deutschen Vereins in _Liuland eine Denkschrift
deren Inhalt durch obigen Titel genügsam ange-
geben ist. Herausgegeben wird sie im Verlage
von _Ionck u, _Poliewski, von K, v, _Freymann und
Di-, Ernst Seraphim, Die Einleitung aus der
Feder von Herrn n, Ireymann entwirft ein Vild
der Verheerung durch die NussiMeruna . der
Schule und des baltischen Lebens und stellt die
Notwendigkeit einer zielbewußten deutschen Schul-
politik klar. Der folgende Abschnitt umfaßt die
Wiedereröffnung der _Landesschulc in _Nirkenruh.
Im dritten Abschnitt wird die Eröffnung der
Deutschen _Pereinsschulen und in Kürze die anderer
deutscher _Privatschulen, vielfach mit einem Rück-
blick auf die Schulverhältnisse vor der Russisi-
zierung «erknüpft, erzählt. Den Schluß bilden
die Predigten Sr, Magnifizenz des General-
superintendenten th. _Gachtgens im Dom und
Pastor Mickwitz in Fellin zur Wiebereröffnung
der Schulen,

Wenn envas die Notwendigkeit unsere«Deutschen
Vereins dem Gegner nationaler Arbeit und den
Lauen und Halben beweisen kann, so ist e« die
Kulturarbeit, non der da« Büchlein zeugt. Und
schon ist man alle,Halben weiler geschritten:
allein in Riga sind drei neue Vereinsschulen für
das nächste Jahr beschlossen und an anderen Orten
arbeitet man in gleicher Weise fort. Jetzt, wo das
neue Jahr an die Mitglieder des D, V. herantritt
wirb die kleine Schrift als überzeugende« Werbe-
mittel gewiß ihre gute» Dienste tun.

Sie wirb in denBuchhandlungen und im Bureau
des Deutschen Vereins _lTodlebenboulcvaid 10) für
35 Kop. für jedermann zu haben sein_.

In Lachen der _Mtschlichungen zwischen
Katholiken und Lutheranern

erlieh, wie oie Lib, _Itg,meldet, der Herr Kurl, <8«l«
verneu an dieKrcischcfs und _PolizeimeisterKurlands
einZirkular, durch welches in Anbetracht dessen, daß
dasAufbieten von Katholiken, welche mit Luthe-
ranern die Ehe eingehen wollen, auf Grund eines
Allerhöchst beständen _Reichsruisbeschwsse« durch
eine Plllivibescheinigung zu ersetzen ist, den Polizei-
behörden vorgeschrieben wird, _Katboliken darüber
_Veschewigungen auszustellen, daß keine Hindernisse
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Deutscher Verein in LiMd
Das Vurea» des Vereins sTodleben-
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vormittags il> Uhr,
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neu hinzutretenden Abonnenten, welche

die Rigasch_« Rundschau schon jetzt auf
das erste Vierteljahr 180? abonnieren,
erhalten unser Vllltt bis zum Schluß
des laufenden Jahre«

gratis.
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gegen,einen Ehebund mit Protestanten bestehen_.
Tiefe Befcheinigungen hat die Polizei auf Grund
von Tauf- und _Aufenthaltsscheinen und anderen
Legitimationen und im Falle des Fehlens jeg-
licher Legitimationen auf _Ausfagen zweier Zcugcn
hin auszustellen.

Offiziös« Nationalismus.

In b«r offiziösen _Rossija ist ein Artikel über die
bekannte von _Perthes in _Golha herausgegebene
_Langhanssche „Karte des Deutschtum« in
bei russischen Revolution" erschien», den
wir nicht ganz unerwähnt lassen können, da er als
_Zeichen dafür anzusehen ist, daß die Wetterfahne
der offiziellen Welt wieder stark »ach der nationalisti-
schen Windrichtung zu drehen beginnt, Da« ge-
nannte Blatt macht nämlich unter anderem folgende
Bemerkung:

„Auf der Karte ist es deutlich veranschaulicht,
»ie das europäische Rußland in einem Halbkreise
von deutschen Kolonien umfaßt ist. In alle
_GrenznMvcrnernentz haben sich Vertreter deutschen
Blute« und Geistes ergossen und ein freier Aus-
gang von diesem deutschen Anprall ist nur im
Norden und in Sibirien zu finden,"

Nachdem dann die unseren Lesern bekannten
Daten über da« Deutschtum in Rußland kurz ange-
führt sind, schließt da» Watt mit folgenden
Worten seine Besprechung:

„Es muß noch bemerkt weiden, daß die Karle
zuerst als Beilage zum Journal „Deutsche Erde"
erschienen ist, dag speziell den Fragen Großdcutsch-
l_ands gewidmet ist, und Artikel unter folgenden
Titeln enthält: „Die Deutschen im Kaukasus"
„Eine deutsche Kolonie bei Odessa", „Da« Deutsch-
tum in Asien", „Das Baltische Meer als Deutsches
Meer" u, ll. m.

Wenn auch ohne Zweifel der letzte Titel als
politische Taktlosigkeit anzusehen ist, so sollte doch
die offiziöse _Rolsija wissen, daß sich die deutsche
Regierung oft schon gegen derartige politische Ucbcr-
hebungen der Alldeutschen gewandt hat, und das
offiziöse russische Blatt hätte daher ruhig solche
unnütze _Allannierungen gegendie friedlichen deutschen
Kolonisten, an deren politische Gefährlichkeit auch
in der russischen Gesellschaft nicht mehr so recht
geglaubt wird_, dem Smet oder seinem größeren
Bruder, der Now. Wr., überlassen können. Aber
«ie gesagt, eint kleine Hetze gegen die Deutschen
scheint oben auch schon _nneber nicht unzein gesehen
zu «erden_.

— Zum Präfidenten de« Liuländischen
ßvangelisch-Lutherischeu _Kanfistorwms ist Land-
rat Arved von _Strandmann ernannt worden.

<R eg,-Anz.)
— Dienstnachlicht. Zum _Bcwerkommissar des

2. _Walkschcn Distrikts ist, wie der _Praw , Westn,
publiziert, der Unterleutnant der Gardereserve u.
Brummei ernannt worden,

T«tp»t. Wegen der Reichsduma-Wahlen werden
die für den kommenden Januar in Aussicht
genommenen öffentlichen Sitzungen der Liuländischen
Oekonomischen Sozietät, wie in der „Bali.
Wochenschr," bekannt gegeben wird, um eine
Woche hinausgeschoben und in den Tagen vom
31, Januar bis inkl. 2. Februar 1N_0? stattfinden,

Tmilten. Herr Pastor K, Kundsin schreibt
un«: Geehrte Redaktion! Ihre in Nr. 288 Ihres
Blatte« gebrachte Notiz über beabsichtigte Ferien-
kurse mit unseren _Volksschullchrern, erlaube ich mir
dahin zu ergänzen, daß solche Kurse fürden Sommer
1907 hier in Aussicht genommen waren, über

Fragen des religiösen Unterrichts und christ-
licher Erziehung, — Von der Ausführung des
Planes ist jedoch einstweilen Abstand genommen
worden.

— Wolmar. Vermächtnisse. Wie die
_Lalmiia meldet, hat der vor kurzem verstorbene
Professur _Iemmcr in seinem Testament folgende
Vermächtnisse festgesetzt ,- für Bildungözwcckc
10,000 Rbl., der Korporation „Lcttonia" 5000 R,
dem _Dorpater Veterinärinstüut zu Süpendicn
5000 Rbl. Sein Haus in Wolmar fällt der
Stadt zu, wenn von seiner Familie lein Glied
mehr in ihm wohnt_.

_<I M»_tllll. Nahlkonferenz, Gestern fand
in _Mitau auf Veranlassung der l.bcral-konsntu-
tionellen Partei eine Konferenz von Vertreten! der
monarchisch-konstitutionellen und der liberal-konstitu-
tionellen Partei statt, die erfreulicher Weise uon
fast allen Städten Kurlands beschickt war. Auf der
Versammlung wurde ein gcmnuinmc« _Voigchen
beider Parteien bei den nächsten Wahlen ver-
einbart,

Mitau. Kriegsgericht, Wie sich die Now.
Wrcm, von ihrem _Mitauer Korrespondenten tele-
graphisch berichten läßt, fand am 15,Dezember vor
dem _Miiaucr Kriegsgericht eine der zahlreichen revo-
lutionären Episoden in Kurland ihren gerichtlichen
Abschluß. Angeklagt waren 8 Führer der lettischen
revolutionären Bewegung, welche in einem Winke
des _Goldingcr Kreises die S _ta _atsgewalt be-
seitigt hatten, auf dcn Mcctinas eine neue Rc-
gierungsgcrocül sich cnväklt, die Vorräte aus den
Gemcindc-VeipflegungsmllMincn verkauft und für
dcnErlös Waffen gekauft kauen, welche die Zahlung
von Steuern verweigert und die Rittergüter mit
Beschlag belegt hallen, Tie Vcuöltcrung der Um-
aeaend wurde mit Gewall gezwungen, die Meetings

zu besuchen, wobei öffentlich verkündet wurde, daß
die Russische Regierung gestürzt sei
und daß jeder, der sich der Revolution nicht an-
schlößc, als Verräter dcn Tod finden solle. Gleich-
zeitig wurde eine Miliz formiert. Die Unter-
suchung hatte diese Anklage beseitigt und erwiesen
sich als die Rädelsführer die Bauern: Silling
30 Jahre alt, Anderson 52 Jahre alt
Schiller 5? Jahre alt und _Wichmann
42 Jahre alt, welche vom Kriegsgerichte zum
Tode durch den Strang verurteilt
wurden. Die übrigen vier Rcuolutionäre er-
hielten je 8 Jahre Zwangsarbeit in dcn Berg-
werken Sibiriens,

_Goldingen. Am 12, Dezember fand hier im
_Verciushausc die Generalversammlung der hiesigen
Ortsgruppe der konstitutionellen Partei in Kur-
land statt_.

Der Vorsitzende, Direktor Hollmann, erstattete
Bericht über die Tätigkeit des Ausschusses in der
verflossenen Zeit, Alsdann _beleuchtete Redner die
_polit schc Lage, und führte, wie mir dcr Baltischen
Taacszta, entnehmen, u, A, aus:

„Die Chancen _unserer _Partei _scheinen bessere
_gemordcn zu sein_; es _erscheint gar N'.chl unmöglich
Laß wir diesmal einen eigenen Duma-Abgeordneten
durchbi'ingen. Aber nur dann werden die günstig n
Ehanccn uns zugute kommen, wenn wir sie auch
ausnutzen, wenn wir alle unsere Kräfte daran
setzen, nicht nur die Parteigenossen, sondern auch
lllle außerhalb der Partei stehenden Wähler, sofern
sie mit dcn Zielen unserer Partei sympathisieren
— wenn mir alle, die für unseren Kandidaten zu
stimmen geneigt sind, auch wirklich dazu bringen
ihre Stimmen abzugeben.

Es darf nicht wieder _daztr kommen, daß eine
Reichsduma wie die erste in das _Taurische Palais
einzieht. Wir brauchen eine _Rcichsduma, die, fest
auf dem Grunde des Manifestes vom 17. Oktober
stehend, die uns gegebenen Freiheiten und Rechte

ausbaut_.
Wir müssen nicht vergessen», daß wir, auch wenn

die Zustände gegenwärtig erträglich _befriedigende
scheinen, doch in einer höchst kritischen Zeit leben_.
Die Lage ist ganz _abnorm. Es wird feit fast einem
halben Jahre ohne Volksvertretung regiert. Es
rüsten sich die finsteren Mächte zum entscheidenden
Kampf, Auf der ci»en Seite die Revolution
die trotz der energischen Tätigkeit von Polizei und
Militär fortgehenden anarchistischen Verbrechen, die
Propaganda, die nach wie vor getrieben wirb —
das alles muß uns bedenklich machen. Es wird von
Leuten, die in die Verhältnisse eingeweiht sind, be-
stätigt, daß die Gefahr _nnes Wiederauflebens dcr
Revolution, des bewaffneten _Aufstandcs durchaus
nicht beseitigt ist. Und wenn die Revolution wicker
losbricht, so könnte leicht das, war mir im vorigen
Jahre erlebt haben, wie ein harmloses Vorspiel
dessen erscheinen, was dann kommen wird_.

Aber nicht nur von lmts droht _Gefahr: auch
die Reaktion crhcbt wicdcr ihr Haupt, Par-
teien wie die „wahrhaft russischen Männer" er-
lauben sich eine Sprache und eine Haltung, die das
schlimmste bcfürchtcn lassen, falls dicse Strömungen
wieder dic Oberhand erlangen sollten, Wcnn ein
bewaffneter Aufstand _nickcrgeschlagen werden sollte
so könnte es leicht dazu kommen, daß es dann mit
allen konstitutionellen Freiheiten auf
lauge Zeit hinaus vorbei wäre. Noch gibt es
Leute, und die könnten wieder Einfluß gewinnen
die am liebsten nach dem Plchweschcn Rezept
regieren würden_.

Also nach link« und nach recht«
gegen die Revolution und gegen dic
Reaktion, gilt es die Grundlage de«
konstitutionellen Rechtsstaates zu
verteidigen. Um an diesem patriotischen und
_staalserhaltenden Wcrk mitzuwirlen, dazu sind wir
alle berufen_.

Nach dein Referat wurde dcr Vorstand ge-
wählt: Er besieht aus 13 Herren unter dem
Vorsitz des Herrn _Rechisanwalis E, Lilsch.

Hierauf wurden dic Delegierten zur _Parteiver_^
_sammlung in _Milau gewählt. Tie Wahl fiel _auj
H errn S, Nroedrich Kurmahlcn und Herrn Ober-
lehrer C, _Bluhm.

_Liban, Iss, Dezember. Toppelmord. Gestern
Abend waren die Kontoristen des Auswandcrcr-
bureau« Karlsbcrg, die Nrüder Tcwid und John
Israclson-Gollschalt, von welchen erstcrer 18 und
lchtercr 18 Jahre alt ist, in Postangelegenhcitcn
zum _Rommiei Bahnhof geschickt worden, Tcn
Heimweg traten sie um _ü Uhr abends über die
Rigaiche Straße in Begleitung dreier ihnen be-
kannten Tchwcstcrn Gold im Alter von 14 bis
I!) Jahren an. Nciin Einbiegen aus dcr _Rigaschcn
Straße in die _Alcrandersirnsze kamen ihncn drei
_junac Lcitte _cntacqen, von dcncn cincr ein rote«

Hcmd trug, Tic Burschen traten dicht an die
beiden Nrüder heran, _vesahen sie aus unmittelbarer
Nahe, sagten dann zu ihnen in lettischer Sprache:
„Ihr habt genug gelebt!" und feuerten auf sie aus
unmittelbarer Nähe drei Revolverschüsse ab, worauf
sie dann in der Dunkelheit verschwanden, David G,
dem ein Schuß von hinten dcn Kopf durchbohrt
hatte, verstarb auf der Stelle, während John G,
von einer Kugel am Kopf und einer zweiten am
Knie schwer _venmindet, nach dem _Krantenhause ge-
schafft wurde. Dort verstarb er nach einer Stunde
ohne zur Besinnung _a,Hunmen zu sein, <Lib. Z_.)

M. P_etersburg. _E». Majestät der
Kaiser, _^, 1>'o Majestät die Kaiserin
und Se, K..!^'!^« H^?l_< h_« Großfürst Nikolai
Nikolajcwitsch n«!'n_.cn in Zarskoje Ssel» einer
Lchrübung der kombinierten Rotte des Wolhnni-
schen Regiments bei. Auf dem rechten Flilgel
befand sich während des _Zeremonialmarschcs der
Kommandierende der Truppen des Warschauer
Militärbezirks _Scalon, Ihre Majestäten gcrnhten
sich mit den Wolhyniern _photographieren zu lassen.

_ptk, Petersburg. Tie Hauptverwaltung der
Apanagen hat nach Uebercinkunft mit dem
Ministerium der Finanz?» ein Projekt für die
_Uebcrlassung eines Teiles der Npanagenländereien
an die _Naucrnbllnk, für dic _Taration und für den
Modus des Vollzuges der Ucbergabe ausgearbeitet,

Petersburg. Zum Metropoliten sämt-
licher römisch-katholischen Kirchen im Russischen
Ruck) und Erzbischof von Mohilew «ird der der-
zeitige Bischof von Plozk _Apoliinarius Wnukowski
ernannt. Von der _dicscsmal enormen Anzahl von
Kandidaten, die der Purpur schmücken soll, ist die
Regierung bei dem Jüngsten, der bifchöflichen
Würde nach, stehen geblieben. Bald nach dem
Tode de« Metropoliten G. Grafen Szembel war
wie die Pet, Ztg, meldet, zwischen dem päpstlichen
Hofe und der russischen Regierung eine Einigung
crziclt morden, die die Berufung des Bischofs von
_Wilna Ed, Baron von der Ropp auf den ver-
waisten crzbischöflichcn Thron zur Folge haben sollte_.
Nachdem der Bischof aber vor dem Zusammen-
treten der ersten Rcichöduma eine katholische demo-

kratische Partei ins Leben gerufen und sich an ihre
Spitze gestellt hatte, fand die Regierung es für
nötig, ihre Zustimmung zur Wahl dieses Kandida-
ten zum katholischen Oberhirten rückgängig zu
machen_.

— Petersburg. Der Urheber der Preßtrei-
bercicn gegen den _Reichsiontiollcur _Schwanebach
wurde in der Person eines höheren Beamten
namens Iwanow crmittclt. Dieser wurde sofor!
seines Postens enthoben. Weitere Maßnahmen
stehen bevor,

Petersburg, In Anlaß dcr _telegraphisch bereits
gcmcldctcn Unterschlagung von 200,000
Rubel in dcr Tcischtenter Rente! durch den
Kassierer _Lconticw, schreibt die offiziöse _Rosfija, _daf
dic Unterschlagung bereits nor 3 Wochen zu Tage
gekommen sei i es _handele sich übrigens um
170,000 und nicht 200,000 Rubel, Lcontjcw is
verhaftet und wird dem Gericht übergeben werden

Petersburg, Af faire _Lidval, Wie die
Now, Wr, erfahrt, soll die besondere Kommission
unter dcm Präsidium Golcbems in Sachen _Lidua
über die Vergebung einer _Geircibclicfcrung für die
Notleidenden im Betrage von 10 Millionen Pud
Getreide durch den _Ministcrgchilfen Gurtc, ihr Ar-
betten abgeschlossen haben, Ihre Beschlüsse hat die
Kommission gehörigen Orts vorgestellt, sie werden
_sodami dem Ministerrat _zugcfertigt werden. Die
Kommission wird ihr Gutachten nicht ver -
öffcnllichcn, sondern erst die Entscheidung des
Ministerrats _acwartcn_.

Wie die Nirsh. Wed. zu berichten missen, ha
die _Golubcwsche Kommission die Schuld dc« Mi
nistcrgchi fcn Gurko in vollcm Umfange festgestellt
Nach Pubüzicrung _dcr Einzelheiten, soll Gurko di
Absicht haben, seinen Posten aufzugeben.

Petersburg. Folgende« _Bureaukra
tenstücklcin geißclt der Herold mit Recht
indem er schreibt: „Bekanntlich besteht für di
Bauern des Notstandrayon_«, die auf _Aibritssuch
_ausgehen wollen, ein Eiscnbahnnergünstigungstari
_«Nilleüc 4, Klane), Der 115, allgemeine Tarif
tongrcß der Vertreter der russischen Bahnen ha
nun gcsunden, das; mit den Zeugnissen, die für di
Erlangung dieses Tarife« ausgestellt werden, hausil
Mißbrauch getrieben wird. E« rcistcn mit solchen
_Billcilcn auch Lcute, dic entweder gar nicht Bauer,
waren _vdcr sich nicht auf dcr Arbeitssuche befanden
Kurzerhand sucht deshalb dcr Tariftongrcß darum
nach, diesen Tarif — aufzuhcbcn,"

Sollte sich diese Nachricht bewahrheiten, und das
obengenannte Blatt verbürgt sich dafür, fo mär
damit wieder den radikalen Parteien von de

Regierung selbst ein höchst zugkräftiger Ngitations-
toff geliefert. _.

Petersburg. Die lozialrenolutl-
onärc Partei hob, Blättcnncldungen zufolge,
_nirch überwiegende _Stimmenmehrheit den anfäng-
ichen Beschluß, sich wahrend der _Dumamahlen
_erroristischer Akte zu enthalten, auf, da diese unter
den bestehenden Verhältnissen da« einzige Kampf-
mittel gegen die Regierung seien.

_Helsingfors. Die für die künftige Landtags«

wähl zusammengestellten Wählerlisten ergeben, daß
_ast in allen Wahlbezirken die Iah! der stimm-
,erechtigten Frauen etwas größer ist _al«
die der Männer, ein Ergebnis, da« von vorn-
ierein zu erwarten war. Es hängt somit nur von
dcn Frauen selbst ab, ihren politischen Einfluß in
iöhercm oder gcringercm _Gradc gellenk zu machen.
Sicher ist, daß eine nicht ganz unbeträchtliche Zahl
von Voltsvertretcrinnen im neuen Landtag Platz
finden werden. Doch ist es bis jetzt unmöglich,
inbczug auf dicse Zahl irgend welche Prognose zu
machen, Ucbcrhaupt haben die Frauen auf ihren
Versammlungen recht niaßuolle Ansprüche in dieser
Beziehung erhoben, indem sie bereitwillig aner-
kannt haben, daß Frauen bisher nur ausnahms-
weise _diN nötigen Kenntnisse besitzen, uin sich mit
Erfolg an der GesetzaebuncMibeit beteiligen zu
können. Al« Fragen, für deren Lösung die
weiblichen Landtagsmilgüeber ganz besonders kämpfen
müßten, hat man die rechtliche Gleichstellung der
Frau und de« Manne« in der Ehe, sowie die Ab-
schaffung der Prostitution bezeichnet.

(St. Pet. Ztg.)
bm. Wiln». Die Verwaltung des professio-

nellen Verein« der Strickereien in Wilna wandte
sich an den dortigen Gouverneur mit der Bitte
bei Versammlungen des Vereins die Debatten im
jüdischen Jargon führen zu dürfen. Tie Bitte
erfolgte, nachdem eine Versammlung, die am 2.
Dezember stattfand, von der anwesenden Polizei
geschlossen wurde, weil die Unterhandlungen jüdisch
geführt wurden.

— Das jüdisch« _Wahlkomitee in _Wilna erhielt
von dem bekannten Rechtsanwalt O. O, Grusen-
berg die Einwilligung zur Kandidatur als Reichs«
_dumadeputicrten, wobei er diePlattform des Vereins
akzeptierte,

pt_», »jeloftol, 17, Nezemler, Eine Gruppe jüdischer
Wäher fordert in Aufrufen alle jüdischen Wähler auf, das
_Parteimesen abzuwerfen und meist auf die Notwendigkeit
hm, zum Wähl« «nen Christen zu wählen, dermu dcn
Ne ürfmssen der Juden _oertrau! Ie>, Mit Hilfe eineZ solchen
Wählers werde es gelingen, die Wähler der I,,den mit den
Bauern zu vereinigen; andernfalls werde, nach den Worten
des Aufrufs, nicht ein einziger Jude in die Reichsduma
gelangen.

Moskau. Die Ausschließung des
früheren ReichLdumaabgeordneten F.
F. Kokojchtin au« dcm Moskauer

Adel beschäftigt fast die gesamte _Residenzpresse
der verschiedensten polinschen Richtungen. Eine
sehr eingehende und, wie es scheint, _anch objektive
Schilderung der Vorgänge hierbei bringt die
Nowoje _Nremja. Wir entnehmen ihrem Eigen-
berichte folgende Einzelheiten:

„Am 15, Dezember hat die außerordentliche
Moskauer Gouvernements-Adelsversammlung zur
Frage Stellung genommen, wie e« mit den
Gliedern des Moskauer Adel«, welche den
Wiborger Aufruf unterschrieben haben, zu halten
sei. Es lag ein Antrag de« Konvent« der Adels«
Marschälle vor, welcher dahin ging, da« Glied
des Moskauer Adels, den früheren Reichsduma-
llbgeordneten F. F. Kokoschkin, von dem es fest-
stehe, daß er den Wiborger Aufruf unterzeichnet
hat, aus dem _Adelsnerbande auszuschließen. Die
Versammlung war äußerst zahlreich besucht, es
waren auch viele Edclleute erschienen, die ihren
beständigen Wohnsitz außerhalb der Moskauer Gouv.
haben. Die zur _Kadettenpartei gehörigen Adels-
glieder hatten sich verabredet, _garnicht an den
Debatten teilzunehmen, um die Erbitterung nicht zu
steigern_.

Das Interesse Äokoschtinö müde von den
Rednern, die zur Partei der friedlichen Erneuerung
gehören,und von einigen _Parteilofen gewahrt.
Beuor die Versammlung die Frage der Aus-
schließung selbst zu erörtern begann, lag ein Antrat
von W, N, _Martynow vor, die Angelegenheit bis
zu einem Zeitpunkte zu vertagen, wo die Leiden-
schaften und die schroffen Gegensätze, die zur Zeit
noch beständen, sich gelegt und gemildert hatten.
Der Antrag, _Martynom« wurde von angesehenen
Politikern, wie z. B. D. N. Schipow, Graf Da-
wykow, Graf _Chreptomitsch und einer Reihe anderer
unterstützt. Auch Fürst Eug. Trubetzkoi wollte in
dieser Angelegenheit eine Rede halten, doch
erteilte ihm der Vorsitzende _Nasilemsky nicht
das Wort, «eil Fürst Eug. Trubetzkoi gar-
nicht im Moskauer Gouvernement _besitzlich
s ei. Eine ganze Reihe von _Adelsgliedern
darunter auch D, N. Schipom, protestierten gegen diese
rigorose Maßregel und verlangten, daß zuProtokoll
genommen werde, daß dic Handlung des Vorsitzenden
ungesetzlich sei, da Trubcßkoi wohl nicht am Nallo-
temcnt teilnehmen dürfe, es ihm aber durchaus frci
stände, seiner MeinungA»«druck zu verleihen. Bei
der Motivierung de« Antrage« aus Vertagung der
Verhandlung äußerte D, N. Schipom, daß er zwar
ein offener Gegner de« Niborger Aufrufe« sei und
ihn für einer« schweren taktischen Fehler halte, daß
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Im _unt erzeichneten Verlage erschien:

VMzcher Wgenölnlenäel'
III. neu bearbeiteter Jahrgang, herausgegeben vom Deutschen-Verein in _Liuland.

August Lyra.



W Pflegevater, unser lieber Schwager, Onkel und Grotz«nlel, der Kaufmann

_Ldullill AleMnder _Illnkewit!.
Die Beerdigung findet am 24. c,, um 12 Uhr Mittag«, vom _Trauerhause, Vaal-

stlllße 19 aus, auf dem Alt-Dubbclnschen Friedhof statt.

Die _trauttnden Zngehsrigcn. »
Karlsbad, 1908.

An zeiilheter, _lmzer Vermlter,
der deutschen, russischen_, _lettischen Sprachen mächtig, sucht sofort» oder zuui
23. _Upril l9_V_7, hier oder im Innern des _Zieiches Anstellung.

Offerten l;_ndII. _?. 6495 empfängt die_Erveoilion der „Nigaschcn Rundschau",

_W U_^,, _lHNs5t. lto,_VN Ot_2 180N. _Ilurxk»Iz. «_23„».»»».»,_:«

Xanälnsium UNll fWl!i_6MN8W
lii_? »»««^«»ellüsNlz_« aller _H,rt, ««I'vii«! , unä N»o»!!V»!«»°ent«i! mit «_necieller
NeriickLiolüissm, _^ Är_ _̂tliclier uu>! äNteliz_^er

_Vorg
_ü_lilisien, L»<!«-, «»««»ze-

unä l.iegellui'vn. Lal'ten, _Ver»nu2 ui_»6 _L»l!_con. k'r_^uiilülede. vsr5t.itiiäni_55_?c>il_«
l_^üexe, _^_emiittiliclie_« ?_2miIi,_i>I«k«_ii, _^_ul« _LeHieiunz bei _miiLLizen _^_leizei,
_^_er_^_tlioll« _Dmuledlunzeli «teilen 2111 Verlü_ _̂unss,

Z_? l_°^» _5l» _Vl_^_IIlEl , meäillini_^ _cil! >u«^edil<l«t« l_^eit«rill,
!!, _Uel<!ei»!»mm «5. 1. U_^_ItWtell« _6_sr _8t5««enb_^l>_ii _^e_»_m!_iker
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_llau«t!iür

_«ALllLil lleZuebßi

Verwalter
Ein energischer, gut empfohlen«

Verwalter, Deutscher, loerheiratei-
sucht sich zu 2t, Georg 190? zu Ver-
ändern. Off, 5_>i>>, _», _^, «380, durch
die Ervedition erbeten.

/ « > _^_lsrllvrr tüch»i«cl
»> Vorläufer_, wünscht mit ZI_'
1>^ _!_""" _^^ '_^_"_^_"

Jahres
«e«c»

_^ M> Pro« si»u sür ütig» und die
> R Ollseeprovinzen einige erst«

^/ _^H«i use r z uv ««tr e _» en.
Beste _Reserenzenvss,«üb _L,_V,
e45>_ü durchd_.Er,, d,»,!«,erb

AbrMn'sckaftissUNss
von 4 Ubr ab sucht bei bescheidenen
Ansprüchen taufmänn. geb., _intellig.
Mann, _strmer 3lnffe. Gefl. Off. «üb
_N,. <_ü. 6414 empf. d. _Lxp, d. Mg. R

Zimmermann,
Deutscher, in mittleren Jahren, der
Landessprachen mächtig, mit gutenZeug-
nissen, wünscht eine Vtelle, auch als
Aufseher, Schweizer oder ähnlichenVer-
trauensposten.Näh.Artilleriestr.84. Q.5.

(mit LtHHtliotlsn _Rsebten).
> ^««»»_melllunz«» _b!« _!»m 22. l>«»inb«^ _ilnil »»in 2, I»>»!_2_^_!

»_n <«ez>l«l> _2«!«on«i> !2 _»_ni!! U!>^.

_lllllin _Vllll 82V8_<lll_<_LlWU6l8_Uel!I2,
> »,»<««!»»>°v,!_-<! 11, _virs_^tor_.

Aoch-tllurse.
Der Unterricht in meiner Kochschu'e beginnt a« T« Januar.
Anmeldungen vom 2,Januar ab täglich von 10—12 Uhr Vormittags:
Stadt, kleine Schulenstraße 2, !l.

MllM Mth, _gtll. G_3H.

_llilMI' _sAlllit_'LIllb.
vlir Hbenäü_:

v,^?,_1._^ _ciomit«, 0räu«^ N, !.!ow«5k

><U _Ktall »« «inlänoifchen

_^ierschu_^_^ (Vereins
_N««»_ler _Ttr, _Nr, 42, Tel,3657.

_N»n»hm« der Tiere _«M_° _jedlizeit.
Ambulante Behandlung durch den An»
staltsarzt ««glich von 12-l Uhr,

Ur. Ll-illllmaiill. °_^"V
!«i«»«n. _Vun _»-! u„<! »-» _IIAr,

_vr. _0uiäo_Kalter
8»«oi»!»_rit _siir t!>is>!s_»l«

_^uüpi, _'_Le,m»r_«5tl, 1,v,ö—S u,_kriv_^t-
!l!_ii>i>i N«rtrll<!>,r, I«, ',12—2I,'!>r,

_Wolinung3_WSl:l.86l.
_^_VotlN« v»r« 14,I!«0«m!>_or g_^n«»«

,_Lin APtheter-Lehrlillg
lDeutscher_) wird sür eine Stadt Kur-
lands ««»ünscht, Off, «üb L. 6,
_Nr, «50» «_potheler > Lehrling d, d,
_Expedition d, Rig, Rundschau erbeten_.

Gesucht

ein Wsschmeb
sTcutscher) mit tüchtigen Kenntnissen im
landwirtschaftlich. Vtaschinenlvesen.
Reflclianten belieben ihre Offerten nebst
Zeugnissen an die Buchhan lung von
N. Knmmel, Riga zu richten.

Nm.lls.Mll.ll.MMW
l>»i_>e»_k!_-»i>k>>e!<e!> », Ueknltülillse
llnmsi!«?» 2, _»on 9—12 u. 4—5

/'_._^,_Uall8ll' . ll?2u_!llcc!8ls. 12
_Vn,ps»_ux _v»_u s vor»,bl» _«»b^«. _2_»t»i>-

2Kdü_« u «_2«l_>U«t_5o<_1o l^»_nsnll^<lI.

2ckül«, welche eine tiiesige _Sckul«
be'uchen. finden freundliche Aufnahme.
Näheres bei Früul. von Jung _^iillin.1
_Pulchlinboul. Hr. 6. Quar. 3. 10—11
VormiüagZ.

»eübtc

!Mcn-ll. M-MtttinM
_tinnen sich _niellen, lleine Nun,strahl
.>» I_ >̂, Q 2 laseib'» tonnen sich auch
_^rei-2ckülcrinnen mcldcn.

Vtädchen
für Kückie u. _^mbe. die dcui'ch od. russ.

_svr.. findet 2_teU. Täulcnül,-l. _y«. Q. II.

Eine Köchin
_lorm fiel! meldenNülilcnni,84, Q, 12,
.imi'Äien2 u, 3 Ulli !2_gl, Paß u,Zeug.

AufWärterin
sür Hl>_ge_»l!>clg, Zu melden_^ im _Zchloh,
Qu. 56,

1

3chiltr «_w 3<_hlllttiniicll
Nndcn gut« Venfion in gebildeter Fa_>
milie für _ItX_» Rbl semestcrlich. bei mo-
n»!ücher _Zalllung I, Wndmd, 3, Q, 7,

l_^ vlltölnclit
_Tiplomirte Lehrerin

erteilt «e»_,üe>,»«f» »nd »>l _»rs»!>,
fr»n,»_fische. ruff. u.»lutsche _stunlen
_Tnmen. _Herren und der Schuljugend.
_Vrci« miiftig. Persönliche Emü_^hl
_vorhanden. Sünderstr. 15, _^.. 3. 2 _Tr.
Änwcidun«» «,» 2 bis « Uhr,

-U" 0dztb3ume «"««
L. HM»>«im, h»><lenz!e_<l< bc! _lllllcn.

_^Vllllll.'l!68Ul:li6
<_kinc Wohnung

von 3—4 Zimmern u. Äüchc wird zum
1. Januar in d. Stadt od. _Nnlagenring
gesucht, _^ff. m. Prcisang. 5ubl_i.X.
651,5 in d Er?, _d._Rigaschen _Aundschau

Badeanstalt
am Strande

«"Karlsbad, Dünen_^2ir.?9) nebst 3 Villen_,
geeignet für Pension, die sich auf einem
>_l2 Lllfn. großenGrundstück befinden,
ist ,u vermieten respcctwe zu v«
taufen. VcÄingungen _annekmba«,
Näheres Tubbein. _^onlscharow-Tll. 37,.

Umstände halber m

ein _2ut
in Tüb'LivIand von KM _Losstellen prima
Acker sofort oder zu _Georgi mit allem
Inventar abzugeben. _Ü ftenenzu ricklen.
_^miltcn 5U_^ Vermalter.

.WOW
für Saug gasanläge, der gleichzeitig mit
elektrischer Beleuchtung vertraut, wird
per sofort gesucht. Offerten nebst An»
gäbe bisheriger Tkätigleit unterli )I.
_empf. d. _3rv. d. ..Rig. Rundschau"

Ein _TauAunge
kann ftch melden v. ?—8 Uhr Herren»
_strafte Nr, _^,5.

Neuen
aus gebild. Familie sucht die Gutsoer-
waltung _slaukschcn, pr. _Naulscken,
Wall-Pern. Bahn,

Killt _GllMlMlltt
_^musikalisch_^ wird zu zwei Kindern an
den hiesigen _Llrand gewünscht. Näheres
,ss»ui,'traf!c Nr, 3,Il!,

I
_suckarll

_«UM Aobssseu

> l

Line Loncelt-Wtt
der berühmten Wiener Fabrik Kiendel ».

! ein Z!ch»ei,ei _IpieUoNen mit 30
_Notenplatten find sehr billig zu ver-
taufen _Dorpater _Str, 20, Q, 23,

_?«lll_l _llLvekren,
_^_<IU_^U_^ _nutzen X

_zeluißLzcliulisii
_^Multlllu

_^> _vtßlizMll _^.

_^irä eine _^eäe _^2Fä _^_Wfäureii VeNiIßunz /^_M
äez _NaudxkuZez _^^W_^

_ulLll 8Lll8ll «8f<>Ivsr M
läüßll

_^^^
_^8t0l8ll

_«gmutück«!- 3)'zt«m«.

<;ebrüäer

MNerlizt'z
H _Mlsellllelleii
M _MlDilliltter
M _k38zllLN- U.
WU _LMyMMr.
_^ Nunüe»luttelnöple.

uüll_^ ! ÜI_8Iil!n_8, _« _pmw u«Mm«
N>r,-<!'5'r, II, N_!ll_». ^«I«p!_i, d3_«, ,

ll2u6U8_l68l_!li0Nä6IiliIM8IiLrllM2ll8?
W 8°Ut« 6i«« _»ieb,!, ä_« I_?»Il »ein, «<> «_rkube _ictl _mir,Iln«^,i!/- D_^

_merksllm_^e
it »ut äieze« _ueuezt«, _zer»ëi un«i_>tI>e!>rUo!!«^?«i!l

l_ll wüliei! uiiä H«_Weii _HuLllllltluiiz_iill 81« »°Il»t UQÄ _Idr«

_^_nz«!>!!iiI«!! _lll en>»l«lll«_ü. _LrVet!!»»»' _V«we» ll«n»«_r»

_^
»»1!oi>z.I><>x!_t«>> _zldt »ul j«_s« »n««M«»»«»«_r_>_-»z»

ln
_N«_it

»>>« LIM «»_lolt !,»!>H!_zen ««»eb«l_«. v« ^?ei!l uink««t,
_lv«i Vluä« mit über 8ll,N_^N Ltiikvürtsni uucl °t^» 45<X) >>
_^bbiläuuzei!uuälc_«t«ii un_« kostet,«Ieß,^«k

_uni
1iüdI,4Nc!<>i>.

_^

Her «_lei iil 8s»i!!!!«!lz?«!_,»!_'_< lm«inmn 8elt«i_«l ein« ielleiülextllnen »««!»!<«.

2u do_^_iouen äuilld,

1_^. viexmann'z
Nu«!»» >««>, _ll»!,»N>»>><»»>>N

Lcl!eu„°i,8tr,ll, !,_Lok« Her üi!ä«tll!>_eiilw,).

,

Vüm- Vülifect
Lhoclade-Eonfect, Bonbons, _Marmelad«
»erkauft billig die «onb»nf»_bril
„Mie»d°",Sum°ro««i»_f!e_^.W!edei_^
«_erkiuser 25°,« Rabatt,

.
Zweit in 3m«t nicht

findet der Verkauf meiner _Kleinholz
_waaren zum Brennen, Bemalen etc.

zll_helllbzesctztcll _Pleis_«
jetzt auf meiner Fabrik, _Kelliner,
str »tze _Nr, _Y, _ftatl, und zwar _»on

II Uhr _NormittaaF bis 2 Uhr Nach»
mittag«,

II. NzummäNli.

Pianino,
gebraucht, wünscht zu _txufen. _Offerten
empfängt die Lrred, der Rig, ülundichal
_zul, N, !<, l>_512,

»_illig zu «erlaufen

2 Harmoniums
I inländische« 5 _Tctao, 2 Register,

1 _amerilan, 5 _Tct, ? Reg, 2 Kniehebel
_Lpiinkstrahe Nl, 33, Qu, ö, Hon5 Uhi
_Nachmittags ab

_^

Mll«gl«W-3tlcktttiell
lämü'che Wäschearbeiten wie auch
Vlousen und Maiin_^es werden in sau-
berner Ausführung zu folidcn Preisen
übernommen. Nallftr. Nr. 25._Qu. 4.

WM _ckMU_^ ka_nD > W_^M

,

, Kanarienvögel
d»!_ilbst auch „««nfetti" zu haben gi.
_Nchmiedeslr, 5, 1 Treppe.

Kmschtt Iltis-Pelz
mit K»m»!chat!»'Niber,_zlragen,l «_ii»>
scher _Pcl, mit Karakull-Nragen u, »
sehr guter Kanitschatta-Mbei-Klagen
_dilli,, zu »_ert. _>,r, _«»_nigstr, 24, Q, 1.

3kal-3<Mer°Mlllel
zu _lllufe» gewünscht. Off, «ud _ü,I,,
6'_,13 in d, Erp, d, Nig, Rundschau,

_Acpjel llils _Kurlllllll
in« u. au_^Iänd. Sorten, bekannter Güte,
werden verkauft nom 19. Dec. c. in
der Vremerstr., vis-_^-viÄ Nr. b, auf dem
_Apfelmarkt.

Nallner, _Gartenbesitzer in Elley.

'9 'Q '91 ^!_ü Zßmiljnv_^
_uZLna_^l, n! _ZlZH_^ uI_^_iniqnact_^ 2_yj _yur

WüHDMWilllW

Schreibtisch
auf Schränken und ein

_Aortunabillard
sind ,u verkaufen im Möbelmagazir
TanVitraf_^e '_^3_^
izllttthMllesWlclVitt
<!_rejselt_> is! ,u »erlaufen. Zu besehen
non 12_^4 Uhr. _^_uworowstr. 37, Ein-
gang uon der <"er rudstr,

lfl<>!» _N,'.,»!,,_« billig,u »erlaufen
_vlcss. PIlllllll! -ämlennr, 112,2_:ngelliaMIlnI._^elites _Lckwei«,- X3«e.

X_»u!l»»<»l:l»e!'»
5«:l»'!»«ii«>_'!l3»e.

8_cl!_we«S!_'!<2«e 8el>!up.
Lkeztei' „
tläzmei' „
8teppenl_«3»«.
_Lcilzteinic»«!!.
_l.imbui'gei' „
_La_^_ocliotzk^^zze.
NÄquelo_^t.
Lzmesnbei't.
fi-omÄZ« llßmi-ze!.
_8,-ie.
Nßusclnte!.
Li-ünk»««,
Xnapplläse, _lIlige!»!Ä!_-<!tz!,
cclit« Nev»!«i- «i»a,
Lonzei-ven, llnge!!,»!-l!tz!iof,
lucice_^_erbzen,

Nonig
Lienenluc_^t llnzeüiZi-lltzliuf,

_kl_^ene >_ie<iei-I»?e
vis-_^-siz äem _kulveiiulm.

_i

_^18 VLillllÄclltZgßZLllSIlIlL
smp _sek 1s

leine l.ellei'v_/äsen
_^^

ll«i»»»!l»l»«^n»i!

_^^^_^ro58s _^U'_^'al,! in
_l_"_^^^ _^_lnum«, _NsioN»««!_,««,

8 ?»!>>r!>»- uml l!i>»_rre!,.
3 r_^_luis _ü. pai'temonnaioz,

^^^^>_" _«c>_v, ,«r_«o!i »nä, ._Artikel
«ig«»«»» _f»!»»!!«»!»»,

L«»<«>>»«<j«n _u, üeiil_^tus«» _^_erilen
_Zovi_55oi!u2lt _auZ_^etilllrt.

I_^K. Wanna_^,
H,Iox2näer8t.r2«5s 21.

Zu den bevorstehenden

WhllllchtsfcitttlMtl
empfehle

nachstehende Waaren bester Qualität:
5_lurlHntische _Ichinlen und »«schied.

Würste.
_Prachtpolle Vl»«_kauer Wulft aus

Uglitsch,
Frische Hasen.

Hasel- und Birkhühner.
Vorzügliche «üchcnbulter zu 32, 3b,

unk 38 ssop_.
Täglich frische _Tischbutter.

Vckweizer- ^^ _^^ _^
<,

Ureus!>urg«> _^_chFH'I /<
Gl>»n>°r- _^_H.«.»_r.
«'rochozti- u,a, ^>—^ I

VH-lKonserven,
Moskauer i /^_e»^.
Ulle _nioglichen getrockneten Früchte

wie auch
Mischung aller Sortenzu35Kap.pr.Pf.
Arische Marmelade aus verschiedenen
Fabriken von 25 bis 40 Kop. pr. Pfc,.
Urucht-Vtarmelade und Pastila au5-
gewo<!«_i und m z ierlichen Körbchen von
„Abrikoffow" und anderen Fabriken
von 25 Kop. und teurer für das Körbchen.
Naum-Konfekt in Goldpapier von 20

Kop. bis 1Rbl. 2ft Kop. pr. Pfd.
«önias-Tafelnpfel 120 Stück für 1R.

333!_Richte.
«aumleuchter, Lametta und anderer

Vaumfchmnck.
_Griechische ^» „ ««

Äm_«il»_nisch« _7>_L_^ß>>^

und andere f s
lvtalaga Tafelro_^ucn_^

Mesopotainische _Datteln zu 25 Kop.
pro Pfund, wie auch in Kästchen ver-

schiedener Größen.
Weintrauben und Tyroler _Nepfel.

Mandarinen.
VLße «Pfelsinen 30 Stück für 1 Rbl.

und auch

alle «_olonzMasen ln
bestes Qualität

empfiehlt

P. M. KlllteleV
Weberftnche Nr. »0.

_Beftcllungcngen werden rasch und
sorgfältia, aussseführt mit Zustellung ins
Haus od« aus den Bahnhof auf Kosten

Ein sehr armer erblindeter

Stuhlflechter
bittet dringen» _edeldenlendeHerrschaften
n« _Nrbtit_» wie«uch sonstige Hilfe.
Adr,_' Färbeistr, 19, Q, 2ö,

Eine sehr _sylnpathisch« «_ittwe,
aanz alleinstehend, »ünscht Vtellung
bei einem alten Herrn oder Dame,
»uch als ««»««»«»_jeUeil ». Gef, Off,
erb, unt. «, _?, .>« «508 in in Exp,
d,R!z, Nundfchau,

6r. 3chloN.3ts. 17.
»el-_«_t»«e für »eschäst«,we!<e _mictfr«.

Eine Wohnung
nebst Küche i_« zu »ei»>!«then Mühlen»
stra_^' 41,Nähere« leim Dmornit,

1 gr. Zimmer
freundl. möblirt. sep. Eingang. Ventral-
Heizung, Benutzung des_Badezimmers, ist
zu _vernliethen _Marienstraße 42, _Q. 12.
Eingang durch den Thorweg, neben der
Niederlage von Prowodnil.

Eine Wohnung
von 3 Zimmern ncbstÄüche ist zu ver-.
miethell Mülilenftr. 4. beim Dwornik

Mlls
Nomanowste. Nr. .,1 . mii 135 _Quadr.'

,_^a_^en <^rund ist _,u verka ufen.
Ein in einem _Aiqaer Vorrrie befind!.

_fthülll-itlilhes _Millst
mit Zu! rinciesübrier _Praris ist so'on
billig zu verkaufen, cvcni. _nnch In!tru_>
men« gesondert.Näh.Tünderni. 19.2Tr.

lm VeWlilnner-üllllle,
3 _Iabre alt, au« LtlN>""! _Lentral_.
Hunde-Park, Nerlin.AuZttr"_,_" °'remlar,
_prachtooller Wächter und _i>_cg>c!t!>und,
rein r»eihmit braunen Platten, _Nesichtz,
_maZIe regelmäßig schwarz «eibrämt,
miid _Ubreilehalber _«um _Vpolpreis« »in
«bl, 75, - »erkauft. Nähere Adresse in
die Erved. dieses Vlattes zu erfahren.

l-ine L2!_ti3<:_^e

tlälerzammiuns,
^!!o _5tiqu«tten u_^_cti Lriälit_?, i,ü_5
1140 ^>^en in tn_^_ilv_^_lge _xadlreiolie
l_^x_^m _larpii enlti_2lt«!,ci. tllülg _«l VSs-
Kaufen! Ns»sp_»_t. _liro t-tr. 19.^!n _'on_>8.

_junger _Mami
wünscht mit ein« jungen Dame
_Korrespondenz zu treten. Junge Nittwc
nic_hi llusgrlchilassen. Wenn möglich ned
Pholographie. ?oäts ,e8t_^nt« ,_^, ,
«/lulHU_" , _HelftugforsH _Finnland.



ooncliwrei uncl _0ats _(i. I_^_K. _l_^_einsr
I«I. Hr. 1364 _^ro««e 8üncie!-8t!_-»8«e _lXr. 4 lel. »r. l»_54

_N»u«'l?»nl«>!t, ve»z_?rt_»l!l!oc»I»_s«u<:»iile<!t, ve»»elt'I'«ml>Hencnnl<,et,l8_nIZ_^
_derber _u.I_.Ubeckei' _zl»_ll!p»n, _»lorliplüi_._IIieecnnledt, _llHeroueii, _kninolllrt«»
!!>«<!_.Il»o!!»«_lk, Ul»», _riArdt«, _lnmVsnnlen««!!»!«», _IlllliM«!»«!«», L»_r»iuell«!!,
_^ekr. _zlonilelu, _ljc!_i«iii!!c«ll5e«<, I_»l«Io!>»o»!H<!«i>, _rns«_r _L!>oc«I»<l« _«. lno!i«!>,
!>oll. (_5»o»«, l!l>oc«>»_ze>>_Mtl!cl!e!,, ^»_rwlluHze », ünnknunjele» , _^t_«ppeu

_e<o. et«. «t«.

_« ?_arlumCoräiale, _w
«In !,«»«» _>,«^<>Il«:n«» !»<»_6« » _pli_^ün, »»!, un»e^>

_ss!««:l,!i<:»»«»> r«Ul« un_^ «l>»»«.
r«!» ei»«« rillünn_« «kl. >.?».

_, lUr 3 _rwc«»« Im _klllton ._, 2»—.

_percl. _Pulken». l(M 8. Meill.
_r_,»«l« in N_,D»» 8o>>«U!»!N_^rl>»5<! >_d 15.

_tnsl. NasÄTin _^
von._ILeÄlick

M_^ « ,
_^
«^^M _"_^ _"_*"" mit unä at_,us! ftlü,i,1ei-. l 1

_^

an lisi- flll8o!_ik. _l>

_" Helbzt- MM^^°_^5_^ W ?

t)0>_vien

_^chj _rw^^i. H_^
_^ ^^^^> _Xn

l' _li.
lll'llt. l! _a_»5_^,.„!

,^»n,_^4_^7_._^ !^°'"i,_3 _D M n_^_wm «„pser „ml l_«I5 / X füs Nlißinwem-U. /M, _/_L _^

_« 8sll35fkem6l-L62us3iMlgung.
_^ '_^^^ W / V /<W _^^ Niok'i_^jzpm

liF'
M _^_n

_^ _Nsj»!« ii_'ll'l'liNs'jitlN _^^^ / _^
1_^^^"_^

»._^^^ 3U8

poi'csIlÄN

>_H s_^ _Z
_^

_^
_^8p_att _^l. _»

u. LM
_^^rnl1sr._^wl

_^
>^^ _H_^^^V

_kl88l:W_«Lr8L_tM V _^Z
" V6!"msis_>6t l(ac:l,'u.Ll-atczsl-ueli l?_S_^0l'Ni H _ü ^^^^^M>» ^<«^«_^ _m°6..u_°r «

im _^_3U36.
_^^

_km!_l l,_Ui_»_MWtt _^ _^ _^._" _^_'I' _^^^M_^ _r_^m, w 8N. ! _^,
_II<i„/<>!,»!!!,„<l!.„ Ü',̂ !_,IM n_!I<> _I_^I-Iip. <^--_ »̂»«»M 2«/iß_»t2»«8LemNze l<0_^.NWSlN'W_2,l'N_16s' _M^^WW ! >^""^, '_^ "_^l _'

_rwn_, ,V!i!'mw'.tt<_-'<„-,'!<'!,<,!„^,i >,»'! Ii.,<>!,. >_— I5^„eil!et8siiß,8Nl! _^,_^.
„z_^^.

_vi_«ol,,»Än««_^ m!» ll«.n«e_>. ^^^^M" _x_ !̂«:, _«
_kosten in!t Neu- _oiler I'illeiulüë'. _<_7^^> sluäeln. »»n«l _fu<> »«,_^n_>«, »»»,«^. _^-_^

«^^^^ _^Äpkii_^f'z, l _nu_^lilnn _U O _^«/ ««l_ll'HlÄKlßl' G
W_^ W MM lMllNttlüLN'!.LULNILs

_^^
„« v_^.,_^_.n_„. «„_. °_.n._^

_^

ll«m»l!_lei>, In 1rl«..v»««i> _» !!0 »n>I «0 _Xoi>.

llelü»t«t, !u l»i_°!>. I>«_lz»meulI>LnteIn ä l _« n. >/« _s.
«. I«>»».I>«l̂. ü 84 Xnp. u. t2 üoi>.

llMe-zpeelchezelM»«_i_»«»zeliilellMei'e!

_li» l_^NHIZIlll, _K_^K- n, _?_Ą<!5 r, _"7«I,, v°38IN. M»

.M55_M".
_^e_^liwüe_^ iiu ^»,!ile 1881;

tu 8t. ?_eter8din-F_, _^i>«88e Zlor_«1_lllM 37.

Lruni_^ null »««ßrvn^^ÄMllen 58M!l.lllll ! M.

I_^6b6I18V6I'8ioKslUN_FSN)
nümlioli: Vel«ic!>_elullsseii von _H_»i>!tH!wll unä _NcMlsn _llip 8!«!>«!'-
»t«!!_unz 6_es f»mM« oäer 6e« «>_z«>>»!> /^>t_«_5«, von _Hu««te»oi'i> fi!!"
«»!<!!!!«!!, _8t!>!«!»<l»!> flil' _Xnlib«!! u, äelss_! ,, _2ll de«»!!<!el« _vost«il_>
!>»tt«n _UsilillgunF«^ >iil<1 mit, H._uteU äec V«iÄ_«d«rt_«n 2,12 6«^üm«
_^er <3e«°!ko!i_»tt,

Hm I, _^lluiu- _I2N6 _v_»_ien bei am Nszellzülikst „_NllWi^"
82,948 pes«»>>en _VLizicdort, mit _emom L««l>mt - L»»lt»> von
173,U<>z,Nl!ll lll<>>°>!!.

UnlgUvßlsiolißlunFSn,
M_^olil einielnel' p6l>«onyn, 2_^5 2.uod XvIioktiV'Vossiodyrungen von
_Leaiutoii unä _Hrduityru l>.uf _^_adrikoli unll bei 8_«n3_tissen _^nt_«5_>
_nsdmuil_^_en mit pl'kmlen'_ l̂'mkysigung ii_^ _k'_ol_^y äer _Verreodnnuz _ä_^r
Divi_^Lnäen ! l '«»8agISl_'-Vei'«io_^S5UN_20N, _^Nci_F _»uk I_^_LdeuL_^eit, _wr
sin _^2._dr _oclor aut' kül_ êr_« 1)3._ii6r.

b«^« !̂io!>en nick _und_^üZ-Iiolis!! Ü!_zei!iiiin_3 _^eäei
_H_^_t

(Neilüll»,
«»«°>!i!!«ü, _v»!_-°n, «»»!!! et«,).

Il_aN8p0ltV6l8iok6I-UNMIi:
_runden von 8_Ltliss»!(ili'st«l'N.

_61g8V6l8ioIl0I'UNA6I1_l
VsrZiüIiei_ _̂nFSN von l31äH_^_eF6U3täu<l62 _FoZsen üruoli u. _^_ernol_^Ä_^ßii.

fiäliere _Hu8!<UnNe _ êräen erteilt unä ze-
äluokts _^ntpHYZ-soi'MUlHl'b v_«l_2dso>Ft äliied all«
2»_uz>t<_mmptoir ill 8t. _^_ete_^_llUsg (_Norzk»_M,
eißsNW Hau», !fr. 37), äie

_Mgaos _filials (_IliLates _Loul. 3,1),
äen _LllWt - _^,_FLUten Ileii-n l)»»»! von _Inrklug
_^1-0588 _LrauelZtl, 1), äie _Leuten Herren _^. !.eml)!<8
_^V_»I!ztlll3z« 2«) unä N«d.8»!tgil<! (^Illrien8_tr. 43,
_yu. 5) in _lllgll u. äured alle _H_^enteii üer ssezell-
Loiiatt in allen 8tällten llS3 _Neielies.

_Vx_^loliesüNll-Niüet« _^_u ?«>!»,>ssiol_.Ver«i<!l!0_l,in_»e>! _»_nt Vi5en'
b»I,nei! uiiä v_»m,,s«<!!!_ifflli> ^«lä,m z,»o!_i _»uf äen ^!««nb»>!!>«t2t!»!!«!!
»Oll <_i«!> l.»!«_lx>>ü«p>ätl«n _ller ll«m>>f«<l!>><f« veiM»!ßt.

_KsI_^l_^ Mühen. Hüte. Muffs , etc.
> _^H_« »erden sorgfältig «p»_rirt und _modlrnisirt

^^_^ _^ «cheunlw _>>. _Pferdesti,-V<te Hein, H««m»<l,_rrme>ster
_^^ _U «. ««In»!l»i«.

_Naterial lur _zeldztanleNisuns
von

«mpledlt

X _lll«»«!' _LuMMwaryll _^ k2l_>m

W linpliMt ex W_« _uni en _ö«!«i! D
_lu bi»_ig8ten _pseissn ,_., _x!

O prim» _H_'' ch

_^ßrren, Damßn u. l<inllßl-. I_^

LleiMWi'atß
u>id _vos_^ii_^Uedsn pl_»«ln»»_N»'enn»t>Nsn u. _sHmtliouss _2_udsdUr Wr

I

_Kuclolf 8_euherlicb.
Gstnische Schnurren Baltis_^ie Schnurren.

und andere schnurrige LacheninVeig Zweite Folge, _irolchiert 1 Rbl,, geb,
u,Pl°Ia, Preis brosch, 1,—, e! geb,1,50 1 Nll, öU _Kop,

Zwei _vergessene Gedichte Baltische _Schnurrem
°°n _Alizei Tolstoi, Preis _billlch,40 ,ss. Dritte _Fohe, broschiert 80 K°p,, gel,

< I, Teil: Li«l>er und _^ _^h>,_I_I K°P,

V-,7° K7p°_" Wilde. Garten.
_V<>in_^U»^' », _Teili »»_ltifchc Neue _Gi°!ch!e. drosch, 1 Ml„ _geb,
H«!Ul_HlU>l _schnurre» 3, «usl,. _l _Rbl, uN _Kop,

broschier! — 75 _Kop, KoMp0_>ltl«neN ohne Nuten.
Compl, in 1Nd, geb, _Gcoichle, drosch, 1 Rbl,, geb, 1 _Rbl,

2'— _Mbl, b_» _Kop.

D. ß_Wmels ßuGllnlll., _M.

M. von _M_. deNen.

_^_^-_^_^A, _Mymmel's VlllhhllllÜIllilz_^_^_'_^



er aber in ihm nicht« Unehrenhaftes sehen lönne_.
Persönlich befürworte er nicht diesen Kampfes«
modus_, für die Freiheit in Westeuropa gälte jedoch
der passive Widerstand allgemein als ein durchaus
konstitutioneller Akt, Man könne einen Mensche»
unmöglich dllfür zu einem Ehrlosen stempeln, »eil
er andere politische Anschauungen bekenne.

Aus dem entgegengesetzten Lager sprachen
A. D, Ssamarin und Fürst A. G. _Schtscherbatow
Sie führten au«, daß die Handlungsweise Kokofch-
lins allen bekannt sei, die Tatsache der Unter-
zeichnung des Wiborgcr Aufrufes sei offenkundig
das kompetente Forum zur _Verteilung der Cache
Versammelt und zum Spruche bereit; wozu also
unter dem _Vormandc einer zu erstrebenden Be-
ruhigung die Sache unnütz hinausschieben? Schon
zu lange habe der Ade! gezögert, offen Stellung
zu nehmen zu einer unbestreitbaren Gesetzcs-
midrigleit.

Hier wurde vom Vorsitzenden die Frage zur
Abstimmung gestellt, ob die Angelegenheit vertagt
«erden solle oder nicht. Mit 181Stimmen gegen
87, beschloß die Versammlung, die Frage sofort
zur Entscheidung zu bringen.

D. N. Schipow erklärt, er halte es für seine
moralische Pflicht, den Adel davor zu warnen
durch seinen «tmaigcn Beschluß Kotüschtin _s« er
politischen Rechte zu bcrnuben. Wenn letzterer
späterhin vom _Oerichle freigesprochen würde, wäre
es dann zu spät. Im verdeckten _Vallotement
wird sodann mit 182 _yegen 80 Stimmen
die Ausschließung Kokoschkins aus _.dem
Moskauer Adel beschlossen_.

_ptH. Moskau, lg. Deycinl'er. T'ie Kanfeil-Kommissian
Hot _anMkch des ossenen Blieses dls Zentral ° UnwerMls-
organs an den Profesforentonseil beschlossen, das; der Ariel
keine _Veranlassung bietet, den _Komeil _zusalnmcilzubcrufen.
Non der _Umucisii« ist »er M»d_^,i oei _AiziHuugcn zwifchc,
Studenten und Aro'cs'orcnklllfc,^'.m5 schon _langst teststcsiellt
Die _Studentti_. haben die t>ol!c _H!iög!ich!eit, ihre Meinung i„
der offiziellen _Komnuision des _Professorenkonseits zu äufierii
und _andrerieitg von il_)r Auskunft über die Ansichten _dcL
Konieüs zu cü'aüen.

r>l«_l Moilau, 17, _Tezember, Der Kommandierende dei
Truppen des Militärbezirke hat den Oberst, 3 Qbrift_^
_eutnant« und 12 _andcre _Offiziere »e_« ?, Äeferne-Kavallene-
regin_'_.ents, ferner den Vlilitärchef von _Tamboro und einen
_^brist de5 Borisfoglebslifchcn _Neferuedalaillous für _Nichtan_'
Wendung von Gewalt und _Unterlassung _ron _Maflreacln zui
_Unterdriiilung des offenen Aufstände« in, erwähnten Äe_>
gimcnt in Tambuw, dem Gericht übergcbm, desgleichen viel!
Uniermil'üäi'Z.

_Moskau. Ter Bankräuber Nelen _; » iü, dessen »icn>
_tcuertiche Flucht i_? gro _^es Ans'eben erregt. H_ut, yt in dem
Moskauer Gefängnis e'.knmtt. Wie dcr Now. Wr. he_^
richtet wird, k)_c.t sich bei dem Nrreüantcn ein crnsleö Kehl'
lopf.eiden eiiu/_fle_^i. Außerdem beginnt der _^rai_^ke an
Verfolgungswahn zu leiden. Er fürchtet sich an_5 _^-ensiec
zu l«»«n und behäuflet, _doh die _Nllndsllrti _m _scin« Zeil!
vergiftet el. _Bc_.enzow wird a_^s «_Zweier Verbrecher sehr
scharf bewacht: Ml_'.n nimmt ihm auch die Handfesseln
nicht ab

i»_2, «af»>>, 16, Dezember. 3>>« _ausierordentl,che Kreis
Lllndfchafl_^ucrsammlung hat den Bericht über die Ein'
führung t>c2 _allgenleinetl _Unterrichte abgelehnt, obgleich sich
da' Ministerium verpftichtete_, den Eraäniuna, 5t_>cdit _uon
8s <M) üdl. auf feine Kosten zu _ubcrnel)!!i!.'!i. Als _Gegnei
_tnten di> bäuerlichen Abgeordneten aus.

f)reßstimmen.
In einem _„Ot« — toi, _yue 1s m'

_^
iu«tt«"

übcrschricbenen _^_eiiartitel behandelt die Rcv. Ztg.
die zwei von uns am Sonnabend wicdcrgegebcncn
Nefchlüsse der Neunter Stadtverordneten. Nie
lchrcibt u, A,:

„Macht ist Recht, und das V»e ,iet_>3 ist „ich
«st scit heute die Lieblings-Parole des vom Glück
begüüsügteu Siegers.

Ja, Macht ist Recht! Hundert und tausend
Beispiele lehren es_. Und in der Politik erst recht
darf nachgiebige Sentimentalität und schwächlich
Rücksicht keine ausschlaggebende Rolle spielen.
Daher ist es gewißauch in keiner Weise verwun-
derlich, daß unsere estnischen Milbüiger, seit sie in
unserer _Stadl, das Hcfl i» der Hand l»',ben , mit
»llen Kräften bestrebt sind, in erster _^inie ihre
eigensten _Hnlcrcssen mit allem Nachdruck zu «r-
trelcn. Aber auch hier gibt cH Oicnzcn, über die
hinaus es nicht, gellt, ohne die Macht in Willkür
un» dos durch sie erzwungene formelle Recht in
Vergewaltigung ausarten zu lassen.

Davon Hai die letzte Slaotuciordnetensitzung
zwei Proben, geboten, die eine so krasse _Spiache
reden, daß e« keiner besonderen Fcinfühligleit
bedarf, um sie in _vcistclien.

Die eine betraf die bekannte Schlittschuh
bah» frage. Eine Frage von durchaus unter-
zeordneler Bedeutung, die _aj>er gerade durch die
relalive _Belanglongkclt des _Objekts ihr besonders
scharfe« Relief erhieil. So _gleichgillig es an und
für sich ist, »d die Domjchülcr hier und die
Elcmcumrscküler dort ihre Schütlschuhbahn haben
«der umgctchrt, so kann es dock keine Frage sein
daß die _begleitenden _Netenumftande der ablehnenden
Lnnchcidung des Sl»dlüM!2 und erst recht dem
gleichlautenden _Beichlich der SladtrcroruucicwVer-
fllM!„!!_t!!g einen Stempel aufdiültteu, der diesen
Beschluß aus dem _Nabmen objektiver Äegründung

duräiaus in das Ocuiei _palleilichcr (5hita»e hin-
überrückt. Gerade ln>r _tritl da« .0»« — _wi_, l_>ue
^« m'_? _inette!" in _s« drastischer Weife zu Tage

daß _ch ein Blinder mit Händcn greifen _lann.
Ader _Vie ganze Sache ist schließlich so kleinlich und
_bewnglo_!, daß über diese Nlldelmchpolüit noch
viel Worte zu verlieren unnütze Verschwendung
wäre,

Anocr» sichl es dagegen mit dem zweiten Fall,

Für die Nich< wiederwal> l deb 2 _> adlral«
Erbe wird sich schiüci'lick ein «ndercs _Moiio aus.

findig _niachen lassen tünncn. als _einmedcr _bas

allgemeine Prinzip, _udeilmupl keinen _Tcutschen im
Sladlllmt zu dulden, oder ocr spezielle Wunsch, ge_^
_radc der zu feinem Nächster _auseiiehenen Per-
sönlichkeit einen der !'_?svr dotierten iMtüclin

Posten einzuräumen. _Tcnn an der bcnxchrlcn
2lrt,c!!_Kkrafl. an der reichen _Erfalinmg dc
niäü Wiedergewählten werden wciil auch seil«

_Gcguer nichls auszusetzen haben. Einen ganz bcson

der« smlnnmenBeigeschmack erhält aber diesePolitik

des NlüiViinlcü Vgoi_^lius durch den Umstand, daß
mit dein Ausscheiden des Stadtrats Erbe nicht nur
eine Persönlichkeit aus dcmStadlamt eliminiert ist,
die Jahrzehnte hindurch auf das Engste mit dem
gesamten Getriebe de« städtischen Haushalts ver-

wachsen gewesen ist und daher unter den l!»Nine«
_unvi, die jetzt auf den _curulijchcn Sesseln sitzen'
die einzige war, die über die historische Entwicklung
der _Tingc und über die tausendfältigen, damit im
Zusammenhange stehenden praktischen Fragen der
Gegenwart _Uustunft zu geben vermochte. Ja noch
mehr, Mit ihm ist der einzige Jurist aus dem
_Swdlamt ausgeschieden, über den es in letzter Zeil

noch verfügte.
Daß hier eine rücksichtslose Gefährdung städtisch-

kommunaler _Grsamliuteressen zu Gunsten fonoer-
politischer Bestrebungen zugelassen wurde, erheb!
diesen Schritt der Mlijorität, s«fcni sie keinen gleich-
wertigen Nachfolger an seine Stelle zu setzen hatte
zu einem Akt offenbaren Mißbrauch» ihrer Macht,
Als solcher wird er sicherlich auch in weilen Kreisen
nicht nur der deutschen Einwohner unserer Stau!
empfunden werden. Und das kann uns von iiüfe-

rcm Standpunkt aus in gewisscm Sinn nur rech!
lein.«

„Aber der große Moment fand ein
kleines Geschlecht", Mit diesem Zitat de-
ginnt die _Rossija heute einen Artikel. Er paß!
entschieden in ganz hervorragendem Naß auf unser«
Zeit und auf unsere „_Dejatcli", Wunderbar nur

daß die _Rosjija es nnsgräbt, Tenn nicht nur dil
oppositionellen Parteien werden davon getrosten,

Sie scheint es auch gar nicht so _aufzusasien:
„Konnte man wirklich eine größere Armut de«

kriiischen und schöpferischen GedanlcnL finden, a!«
sie in unserem teuren Vaterland aus Nulaß der

großen Refonncn I_>e_«orlrat, die unserer Generation

zuteil geworden sind. Tic Ernte ist groß, aber der
Schnitter sind wenige, Die ganze Welt wunden
sich, welche, geistigeArmut wir zur Schau tragen...
Mit Recht charakterisiert der englische „_Speltator"
das Wesen der von uns durchlebten Krisis als
_tpzljincwium p!l>,iM'!_ut!8 unserer gebildeten Ge-
sellschaft: Ereignisse von erster Vedeuwng und
Männer von zweiter — darin liegt unser Unglück,

Wir träumlcn immer davon, daß wir _Vmricknmgen

brauchen und nickt Männer, Gebt uns die nötigen
Einrichtungen — die Männer werden sich schon
fmb?>>. Die Engländer dagegen, die langjährige
poüiiscke Erfahrung weise getüncht hat, suche» gerade
auf dem _cnlgegcngesehte» _Slmiopimkt: meu, _nal
menHure« — Männer und nicht Maßregeln! Wo
es die nötigen Männer gibt, da entstehen die guten
_Instiintioncit von selbst, aber »o es „viel Volt und
wenig Männer" gibt, da helfen auch die besten Ein-
riäV.üNssen nichts!"

lim so schwieriger ist aber der Ausweg. Vci
uns speziell ließe sich säion manches besser an, wenn
in unseren verschiedenen „Einrichtungen", sei es
Mick recht unbedeutende, aber ehrliche Nännei
iäßen. Aber selbst das scheint ein unerreichbares
Ideal zu sein. Schließlich wcrücn wir wahrscheinlich
noch auf Zustände herauskommen, die denen der
_Balkanstnaien konform sind — mit Ausnahme
muürlich Rumäniens, das ja wohl beanspruchen
darf, als zivilisierter Staat zu gellen. Und dann
werden mir unz damit trösten, daß das offenbar
eigenartig slawische Zustände sind, wie ja auch dei
_^iemcindebcsitz etwa?» ciaenailig Slawisches ist, Uni
!_l»d wir erst so weit gekommen, dann werden wir
_i_.uch _zufrieden mit diesen Zuständen sein und all-
mählich stolz auf sie werden. Und dann wird es fehl
schön sein!

m. „Die Baltische Konstitutionelle
Partei hat", so schreibt die Nalss in ihrei
_Sammbcndnummcr, „gcnmi Unaimcl'mlichkeiien nm
ihren Mitgliedern _gclmbl. Die Trlsgruppe in
Wilßenslein hat !W Mitglieder, Von dw'enbe
_teiligtcn sich 8!> an den letzten Nable», Für den
deutschen Kandidaten stimmten aber nur ßN
wäln'eud die übrige» , die >_iig!cich einer demokratische!!
Partei mMlwncn, ihre Stimmen für deren Kanüi_,
_dalen abgaben, Diese ?!«!iz veranlaßt die „Tüna
_Zeiwna," zu einem lllagelicdc über das Sinken _dci
Sittlichkeit,

„Wir sind nun wob! auch der Meinung, daß di«

Zugchörigleit zu zwei feiiüilichen Parteien nicht zr
bei! sittlich?» _Acldematen zu rechnen ist, die Schult
trägt aber die deutsche koimiiunc,!'.clle Varlei, derer

_MUglieder ron ,_<.v,r._« >'., >>_'',_^ - >.ncn _nno, indcir
_> _^ ü ^^!.^'

!.^!!
_^i l-, i_^ Ms dic von ibnc_,

abhängigen Personen ausnutzen, diese _vercn

lassen, Mitglieder ihrer Partei zu weiden, Ihre
Ueberzeugung ändern diese Mitglieder nicht. Wir
sind vollständig überzeugt, daß es sich auch
bei den Wahlen in Riga erweisen wird
daß ein guter Teil der Mitglieder der deutschen
konstitutionellen Partei gegen ihren Kandidaten
stimmen wird. Durch Gewalt und äußeren Ein-
fluß läßt sich nun einmal keine Partei zusammen-
halten," —

Wir wollen ganz davon absehen, daß die _Balss
die baltisch-konstitutionelle Partei mit der konstitu-
tionellen Partei in Estland verwechselt und nur
darauf hinweisen, daß die _ValsK doch endlich den
Trick, die baltisch - konstitutionelle Partei eine
deutsche zu nennen, aufgeben sollte, gesagt ist es

ihr doch wohl genug morden. Was schließlich das
betonte Faktum betrifft, daß sich ein Teil der
Wähler bei zwei sich bekämpfenden Parteien hat
anschreiben lassen, um es geschäftlich mit niemand
zu verderben, so wird sich die konstitutionelle Partei
in Estland über den Verlust solch „übcrzeugungs-
treuer" Mitglieder leicht trösten und sie gerne der
_acanerischcn Partei überlassen.

Gute Wer — Oute Freunde:
_Vmg Engel: _"_^°°""°"geb.N. 1,5°
_WlivFmjfen: ^'" _"_^ _^" "Z._Z_^"Z
de Ionq.-Otten, _grauen, die den Ruf vernommen

geb, R. 2.«
Bernhard KeUermann. Ingeborg, Roman geb. N. 3 —
Chlodwig ,n Hohcnlohc -_Ichillingsfiirs», Denkwürdig-

keiten, 2 Nde, geb. R, 14.40
_G. 2» ««_tr»w, Schule und Leben ungei. R, 1,1»

gebund, R, 1.8«
lhcoio« ««_ofcuelr, Ilgerireuden geb. R, N,sN
Peter «!»!e„«er, _Nknutzig Volk _geb, R, 3_^
Z»ge»org Maria 2icl, Jungfrau Elfe geb, Ä, 2,4«
Carl W«_iis, Aus roter Dämmerung gei, N, 2_.1N

3üi die _lllnn«»'.
„Das deutsche Nilderbuch" in 7 Bänden die _belanniesten

Nörchen mit tünsüerifch, Illustrationtn _darftcllcnd,
P_reiZ » R, —,6»

NaichenMallüchei ca, 2N Hefte 5 3!. —,3V

Gern Zur Ansicht in der

V<j>, «NU' !,»»MchM»!!
V. I.Veubner

lelep!,. !«« _ll!32. «ÄUtttt, _W
Ausland.

Riga, den 18, (31,) Dezember.

Deutschem Reich.
Zu» Verlobung i« Kaiserhanse

wird denLeipz ,N, Nachr, aus Berlin geschrieben

Die Nachricht von der Verlobung des Prinzen
August Wilhelm von Preußen mit der Prinzessin
Alexandra Viktoria von Schleswig-Holstein ist für
den Eingeweihten nicht überraschend gekommen_.
Als Herzog Karl Eduard von Eachsen-Koburg-
Gotha die Prinzessin Viktoria Adelheid von
Schleswig-Holstein heiratete (11, Oktober 1905),
da erzählte man sich, daß die Schwester der Herzogin
das höchste Wohlgefallen des Prinzen August erregt
habe, Prinzessin Alexandra Viktoria ist als Tochter
des Herzogs Friedrich Ferdinand von Schleswig-
Holstein äußerst einfach und bescheiden erzöge»
morden, Ihre Mutter, Prinzessin _Karoline Ma-
thilde, ist die zweite Schwester unserer Kaiserin,

Die junge Braut ist eine liebreizende, frische
Mädchentnospe, Sie hat lebhaftes Verständnis für
Musik und die schönen Künste: aber auch rech!
prallisch ist ste erzogen worden, Ihre Schwester
die Herzogin von Sachsen-Koburg-Gotha, hat sich
bekanntlich nicht geniert, auf dem Markte in Gothn

selbst einzukaufen, die _gekanftcn Sachen nach Hause
zu tragen, und in der Küche bei deren praktischer
Verwendung mitzuhelfen. Die Herzogin hat wieder-

holt selbst Kartoffeln geschält. Ein Seitcnstuck zu
ihrer Schwester _sou aber die junge Vraut sein.
Zahlreiche Glückmunschbepeschen sind bereits im
_Kaiserhause. eingetroffen. Die Hochzeit wird, wie
man aus sehr gut unterrichteten Kreisen erfährt
noch eine Zeit hinausgeschoben werden. DennPrinz
August Wilhelm vollendet ja erst an diesem
29, Januar und die Prinzessin am 2!.,April das
20. Lebensjahr, Wenn Prinz _Adalbert, fein
älterer Bruder, der am 14. Juli 23 Jahre alt
wirk, sich bisher noch nicht verlobt hat, so liegt
dies allein darin, daß der Prinz in nicht zu ferner
Zeit als Marineoffizier ein größeres Änslands-
kommando erhalten wird. Als Kapitänlentnant
wird er auf einem Kreuzer im _AuslandeVerwendung
finden.

3cr „Verband deutscher H«ch!chulen"
erschein! zu den _Reichstagswahlcn _anch mit
einem Aufruf, der in dem Januarheft der Ver-

bandszcitschrift „Deutsche Hochschule" erscheinen wird
und der Täglichen Rundschau schon jetzt zur Per-
fügung gestellt wurde. Es heißt darin an der
Hauptstelle:

„Zeigen mir durch die Tat, wem unsere Sym-

pathie gilt. Wir erfüllen ja nur unsere Pflicht
wem, wir so von unserem Rechte Gebrauch machen_.
Denn es ist das gute Recht des Studenten,
mitzuwirken, wenn das Vaterland ruft,
Oder sollten die, die jeden Tag und jede Stunde
freudig bereit sind, fürs Vaterland zum letzten
_Gn>_M anzutreten, nickt da« Recht haben, in einer
so rein vaterländischen Frage, die gänzlich unab-
hängig ist von dem verschiedenen Standpunkt der

Parteien, für das Vaterland Partei zu ergreifen!
Wir _mrmteilen es, da« haben wir schon oft genug
betont, wenn junge Studenten sich schon die
Wcl! durch eine _Partcibrille ansehe» wollen

sich schon vor den Karren einer Partei spannen
lassen, besonders, wenn das organisatorisch geschieht_.
Wir verurteilen das ohne Rücksicht darauf, wie die
Brille geschliffen oder der Karren angestrichen ist_.
Hier aber handelt es sich nicht um nationale Streit-
fragen, nicht darum, mitwelchemnationale,, Glauben
jemand selig werden oder das Vaterland glücklich
machen will; hier handelt es sich um den Kampf
aller national gefinnten Elemente gegen die
inneren Widersacher des Deutschen Reiches, deutscher
Art und deutscher Sitte, Da mitzukämpfen ist
unsere Pflicht, wenn anders wir das „Deutsch" in
unser«!! Namen mit Recht führen wollen, Kom-
milüonen des Verbandes deutscher Hochschulen
Das Vaterland ruft dieTreuen unter seinen Söhnen,
Es steht viel aus dem Spiel; es geht nicht mehr
um die Zölle und Steuern, es geht um die Ehre
de« deutschen Namens. Die Entscheidung ist ab-
hängig von wenigenSitzen im Parlamente; also
auf jeden Mann, auf jede Stimme kommt es an,
Darum sei keiner lässig, lasse keiner einen Säumigen
_unausgciütlelt!"

Die russischenPolen und die deutschen WMen.
Unter dieser Uebcrschrift schreibt die offiziöse

Nordd. Allg. Ztg. da» Folgende: „Der
Pariser Temp_« veröffentlicht eine sehr bemerken«-
werlc _Koi rclrondeni aus Warschau, in welcher den
run' nchei, Polen Direktiven für ein Eingreifen in
die deutsche _Vablbeireqnng gegeben werden, Tel
_^cnn's besorgt, _oos: die russisch polnische Ägilaüon
für bic _DumawahliH. die sich gegen die russische

Regierung lichtet, für Frankreich unerroünschk
internationale Folgen haben könnte und versucht
die _Uktionslust der Polen daher auf Deutschland
abzulenken. Die Rolle der Polen, so läßt da« Blatt
sich schreiben, muß sein, zu zeigen, wie viel mehr
Deutschland Vertreter des Obskurantismus in
Europa ist als Rußland, und mit allen ehrenhaften
gcfctzlichen Mitteln, auch mit Gelbmitteln, die
Polen in Posen bei den kommenden Reichslaas-
wahlen in ihrer Lebenskraft und ihrem Reicht auf
das Dasein zu unterstützen und sich zu überzeugen
daß, wenn sie in Teutschland Fortschritte _gemacht
haben, das natürliche Spiel der Verhältnisse und
Ereignisse ihnen eines Tages in Rußland alles
bringt, was man ihnen geben kann und daß man
unter Umständen alles verlieren kann, wenn man
alles beschleunigen will. Hier wird also, so schließt
die Nordd, _A l l g. Zt g., mit bewußter Absicht
das Großpole ntum gegen Deutfch-
land aufgestachelt. Der Artikel ist um so be-

achtenswerter, als er in einem führendenpolitischen
Blatte Frankreichs sich befindet,"

Graf _Vallestrem als Herbergsvater für
_Ieluwn?

Nach der _Kattomitzer Ztg, beabsichtigt der bis-
herige Reichstagspräsidcnt, Graf Balle-
strem, in _Ruda eine Niederlassung der Jesui-
ten zu begründen. Zu diesem Zwecke soll nach
den Feiertagen das Pfarrhaus an der alten Kirche
das jetzt leer steht, vollständig auf Kosten des
Grafen wiederhergestellt «erden. In diese« Hau»

sollen mit Anfang des nächsten Jahres zwei oder
drei _Jesuitcnpatres aus Galizien einziehen und

stäüdia. wohnen bleiben. Auch soll dieses Hau«
zugleich ein Absteigequartier für alle durch Schlesien
durchreisenden Jesuiten aus _Galizicn sein. Dazu
bemerkt die Berliner Tägl, Rundschau: „Wir
möchten daran vorerst noch nicht glauben. Graf
_Vallestrem hat als ReichslaZspräsident zwar viel
Sünden auf sein Haupt geladen; aber daß er sich
selbst so schuldig fühlt, um durch die fromme
Stiftung einer _Iefuitenherbcrge fein Seelenheil zu
retten, kann man doch nicht annehmen."

ZU« Unterwerfung der _VonoelzwartK

schreibt die offiziöse No _rd d,Allg. Ztg,: „Nach
_lllter Gewohnheit benutzen einige liberale Blätter
die erfreuliche Nachricht von der Unterwerfung der
_Nondelzmarts als Anlaß, der Reichsregicrung in
den Rücken zu fallen. In einer dieser Preß-
äußerungen wird eine Rechtfertigung des
Zentrums wegen seiner Haltung am 13, Dez.
unternommen, wie sie kein _Zentiumsmann besser
zustande gebracht hätte. Die, Tatsache, daß sämt-
liche liberale Abgeordnete in der entscheidenden Ab-
stimmung fest zur Regierung standen, wird mit der
'Ausrede zu beseitigen »ersucht, daß sie von der
Regierung über die Sachlage in Südwestafrika im
Unklaren gehalten wurden. In Wirklichkeit hat die
Regierung die Situation auf dem Kriegsschauplatz
nicht verschleiert, sie hat die Möglichkeit eineg
schnellen Endes durchaus in Berechnung gezogen
und war daher auch durch die letzten gimstigen
Nachrichten keineswegs überrascht," Die Nordd.

Allg,Zig, zitiert dann die Ausführungen des
Oberstleutnants Kühl in der Kommission am
?. Dezember nnd fährt dann fort: „Ebenso er-
klärte der Kommandeur der Schutztruppen, Oberst-
leutnant _Omase, Tag« zuvor: Tatsächlich liegen
aber die Verhältnisse auch so, daß eine baldige
Niederwerfung des Auf st andes zu er-
hoffen ist, und ich kann nur noch hinzufügen, daß
nach mir zugegangenen Nachrichten Oberst Deim-
ling an dieser Hoffnung ganz befonders festhält.
Gerade diese Möglichkeit eines baldigen Abschlüsse«
der siegreichen Operationen mußte ein Grund mehr
für die Regierung sein, die von dem Zentrum
verlangte Bindung auf eine bestimmte _Truppenzah
_abzulelmcn und für die Kriegführung freie Hand
zu fordern. Andererseits bestand die Kleinlichkeit
der Zentrumspolitik eben in dem Mißtrauen, das
sie der _Rcichsregierung für die Behandlung der
Dinge in Züdwestafriko.und in kolonialen Fragen
überhaupt entgegenbrachte und durch die Ab-
stimmung vom 13, Dezember bekundete,"

Verschiedene Nachrichten.
^— Aus Berlin wird vom letzten Freitag

gemeldet: Der Kaiser hat die Anweisung ze-
geben, daß die _Einsammlung ter einzelnen Er-
gebnisse der Re _ichstllgswahl möglichst
beschleunigt werde. Demzufolge sind die Landrats-
ämler angewiesen worden, _Porforgc zu treffen, daß
die Ergebnisse, auch aus kleineren Ortschaften bis
zum 2«, (13) September mittags, bei ihnen ein-
laufen. Die Provmzialregierungen hüben die Er
gebnisse bis zum 2N., abends, nach Berlin zu
melden, damit es möglich sein wird, das Ge-
samt r es _ultat am 27. <_11,) frühdemKaiser
auf den _Gcburtstagsti s ch niederzulegen. Der
Monarch hofft, daß dieses Geschenk des Volkes ein
für ihn sehr _etjreulichce sein wild, doh der Re-
gierungzoppell an da.» Volk nicht _erfolglos
verhalle.

*— Als eine Drohung gegen Braun,
schweig wird eine anscheinend offiziöse Note
_beirackiet, welche die Köln. Zlg, _vcriffcnilicht. Sie
bringt an leitender Stelle die Hoffnung zum AuH-
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druck, der _Regentschaftsrat werde die Absicht, de
_Vundesrat anzurufen, nicht verwirklichen, Die
_nationalln Kreise des Reiches forderten von den
führenden Männern in Nraunschweig, daß sie mi!
dem Schwanken und der Zweideutigkeit aufhören
und Entschlüsse fassen, die für _Nraunschmcig Be-
ruhigung und geregelte Zustände bringen, ohne die
Empfindungen. Preußens noch mehr zu verletzen,
als es bisher schon geschehen.

*— Die streikenden Schulkinder der
Stadt Posen wurden, wie von dort gemeldet
wird, _»_on den katholischen Geistlichen zu Weih-
nachten reichlich beschenkt. Auch au« der Provinz
laufen Nachrichten ein, wonach vermögende polnische
Rittergutsbesitzer usm, die streikenden Schulkinder
ihres Bezirks in den Feiertagen zu sich luden und
die Kinder in demonstrativer Weise beschenkten und
bewirteten.

Gesterreich-Ungarn.
Bewegung zu Gunsten französische» Geistlicher.

Aus Budapest wird von vorgestern gemeldet:
Mehrere Blätter wissen zu berichten, daß seit
einiger Zeit die hohe katholische Geistlich-

keit im Verein mit dem katholischen Hoch ade!
Ungarns eine Bewegung einleiten wollte, um
einen Teil der aus Frankreich ausgewiesenen
Ordensgeistlichkeit in Ungarn anzusiedeln
Zu diesem Zweck fanden vielfach Besprechungen
statt, denen auch ein Vertreter des Fürstprimas
beigewohnt _habm soll. Ein Wiener Geistlicher
kam angeblich eigens nach Budapest, um die Ver-
mittelung zwischen der ungarischen Geistlichkeit und
dem Papst zu besorgen. Man wollte etwa 300
Ordensgeistliche hier ansiedeln. Geldmittel sollen
zur Genüge vorhanden sein, der Plan scheiterte
jedoch an dem Widerstand einiger freisinniger
Geistlicher, Schließlich einigte man sich, eine
Anzahl französischer Geistlicher in bereits bestehenden
ungarischen Klöstern und Stiften unterzubringen
dagegen begann man, Geld zu sammeln, um den
Geistlichen, die nach der Absicht des Papstes in
Ungarn angesiedelt werden könnten, anderwärts
ein Heim zu schaffen. Nachdem bekannten Schnee-
ballsystem werden namentlich von Damen des
_Hochadels Briefe zu Hunderten und Tausenden in
alle Gegenden des Landes verschickt. Das Ergebnis
soll _bereits sehr beträchtlich sein.

f> e r s l e n.
Eröffnung einer deutschen _Nnterrichtsanstalt

Als ein Beweis dafür, daß die Deutschen sich
zurzeit in Persien einer gewissen Popularität er-
freuen dürfen, kann es gelten, daß nunmehr aus
Anregung der persischen Regierung in
Teheran die Eröffnung einer deutschen Unterrichtg-
»_nstalt geplant ist, — Die Berliner Post schreib«
dazu: Die Mehrzahl der künftigen Zöglinge

dieser Anstalt «erden die Söhne wohlhabender und
einflußreicher Perser bilden, die den Wunsch hegen
ihre Kinder einer norzüglichcn Nildung nach euro-
päischem Muster teilhaftig werden zu lassen, ohne
sie mit Kosten und Mühen nach Europa zu
schicken. Der Schah hat der neuen deutschen
Schule eine Subvention im Betrage von 2N_._00U
Mark zugesprochen. Da« _Ernennungsrecht
der zwei Hauptlehrer sowie zweier Lehrer in unter-
geordneter Stellung wird, wie man uns schreibt
Deutschland eingeräumt werden. Das Geholt
der beiden erstgenannten Lehrkräfte wird 10,NW
Mark jährlich betragen, während die beiden anderen
je 8000 Mark jährlich empfangen werden nebst
freier Wohnung. Die Anstalt wird übrigens noch

eme _gemM Unznhl pcrst_,cher Lehrkräfte erhalten.
Es verlautet, daß die Schule von mindestens _illO
Schülern besucht werden wird und daß der Unter-
richt bereitz am 1. Januar nächsten Jahres be-
ginnen soll.

Amerika.

Das Vorgehen gegen _Newyorker Lebensver-
sicherungsgesellschaften.

Aus New york wird vom letzten Freitag ge-
meldet: Auf Grud eines Beschlusses der Antlage-
jury ist gegen George W, Perkins, früheren
Vizepräsidenten derNewyork Life Insurance _Cumvann
und Mitglied der Firn«I, P.Morgan and Com-
pany, sowie gegen _Lharles 2, Firchild, dm
ehemaligen Schaßamtssekretär und Vorstandsmitglied
der _Ncivyort Life Insurance _Companq Anklage
wegen Urkundenfälschung dritten Grades
erhoben worden Die Anklage gründet sich auf die
sogenannte Prussian Bond _Transaction von _180N,
welche durch die lctztjährigc Untersuchung der Ver,
Hältnisse des Versicherungswesens aufgedeckt wurde
Bei dicfer Transaktion machte die _Ncwyort Life
Insurance Company, wie angegeben wird, falsch«.
Angaben bezüglich des Scheinncrkaufs von Aktien,
der vorgenommen wurde, um den Bestimmungen
des preußischen Gesetzes zu genügen, daß keine
Versicherungsgesellschaft Aktien, sondern nur Bonds
besitzen dürfe/ Dem Anklagebeschluß war die Fest-
stellung beigefügt, die _Unklagejuri! sei überzeugt,
daß die Angeklagten von dem Wunsche beeinflußt
waren, den _Policcinhabern zu nützen, daß sie ferner
selbst von den Vergchungen keinen persönlichen
Nutzen hatten ober solchen haben konnten, und daß
die Beweisaufnahme schlagend _dargetan habe, daß
großer pekuniärer Nutzen den _Policeinhabern aus
jenen Transaktionen erwachsen sei_.

_Vermischtes.
— «traßburg. Kaiser Wilhelm hat das histo-

rische Haus in ÄezoniMc, in demKaiser Wilhelm I
am Vorabend der Schlacht bei _Oravelotte die Nacht
verbrachte, für 20,000 Mark angekauft. Der
frühere Besitzer darf jedoch bis zu seinem Lebens-
ende in dem Hause wohnen bleiben.

— Die Schneeverwehung«! in Miltcleuropü Halm in
den letzten Tagen _inVliesondcie Westdeutschland heimgesucht,
Tel Eisenbahnverkehr Gladbach—Antwerpen mußte teilweise
eingestellt werden. ^>in _Eiselltclnet sind einzelne Dörfer _ullm
Verkehr vollständig abgeschnitten, die Schuccmasscn _liefen
dort meterhoch. In _einzelnen oberrheinischen _Trtcn herrscht
12 Grad Kälte, man befürchte» , das, dos Rheinei« zum
Stillstand tomme und der Strom vollständig zufriere. Noch
»ehr »!s in anderen Gegenden Mitteleuropas scheinen die

Lchneeftürme in der Schweiz gewütet zu Haien, Der
Nerl, Lo!»l-Änz, erhält darüber folgend« Spezi»!°_Ni»hl-
berichte:

U » r » u , 27, Tezemler, Lei! drei Tagen schneit ei
mächtig in der ganzen Schweiz. Infolge des gräflichen,
wzMnlM Schneesturme« im Juri ist aus einer Anzahl
Sekimdärbahnen der Betrieb unterbrochen, T!ie Posten sind
im Schnee stecken geblieben und _Qilssiolonncn abgegangen,
um sie aus der fatalen _ssage zu befreien. Heute Vormittag
kamen Meldungen von schweren Störungen in der _Oslschwei_z.
Die gestrigen _berliner Züge hatten 2—4 _Ltimden Ver_>
lvätung, Tie Wiener Züge üler den Arlberg kämpfen sich
schwer durch.

Zürich, 21, (_14,) Dezember, Äeber, _Veihnachten
herrschien in der ganzen Schweiz großer Schneefall und
Schneestürme, Der Zug _Uailon'»—Lausanne blieb in
Et, Moritz stecken, Ter _Erpretzzug Paris—Mailand ge-
langte nur bis _Pontarlier, Ter Nachtschnellzug München
—St. Gallen—Zürich ist nickt einaelrofsen.

Lokales.
Deutscher Verein.

Ter _Billettverkauf zur LuthervorftcVung wird
Montag von 7—9 im Bureau fortgesetzt. V« wird
dringend gebeten, die noch freien Äillette — zirka
250 Stück, darunter zirka 74 Galcrieplätze und
über 100 Nangloge bald abzunehmen und sich nicht
durch den späten Termin der Aufführung (am
23. Dezember) bewegen zu lassen, damit zu warten_.
Diese Rücksicht können die freiwilligen Hilfskräfte
die den Verkauf freundlichst übernommen haben
wohl beanspruchen!

Deutscher Verein. EZ sei uns gestattet, auch
an dieser Stelle all den vielen zu danken, die durch
freundliches Entgegenkommen und energische Arbeit
zum Gelingen der Schwcinfurih-Feier beigetragen
haben: allen denen, welche die Ausstellung beschickt
haben, nämlich den Verwandten des großen Forschers,
zahlreichen Firmen, Herrn _Schuldirottor v. Eltz,
der eine große Sammlung von Gegenständen ge-
sandt hat, sowie noch einigen anderen freundlichen
Helfern, Ferner sei ein Tank gesagt dem Fest-
redner Herrn Di-, A, v. Hcdenström, sowie dem
Veranstalter der Lichtbilderuorstellung, Herrn R.
Jordan, dem gastfreundlichen _GmmyWerein und
den vielen, die notwendige praktische Hilfe geleistet
haben. Die Schweinfur'h-Ausstellung ist noch
Montag, den 18., und Dienstag, den 19. Tezkr.,
von 4—8 Uhr geöffnet. Eintritt 10 Kov, Möge
sie auch an diesen Tagen rege besucht werden, wie
sie am Sonntag so rege Teilnahme _gesunden hat.
Mögen auch die Schweinfurth-Vilder und Schwein-
furth-Postkarten, deren Verkauf in Buchhandlungen
und in der Umstellung fortgesetzt wird, uns eine
liebe Erinnerung sein und besonders unter unserer
Jugend dasBewußtsein stärken, daß es stets heißm
soll: Ehre unseren großen Männern!

Oberlehrer Magister
W. _Wachtsmuth. E. _v. Schrenck.

Deutscher Verein. Wir wollen nicht unterlassen
die Mitglieder des Deutschen Verein« auf ein
passendes, geschmackvolles Weihnachtsgeschenk hinzu-
weisen, welches soeben uon der Firma August
Lyra iu den Handel gebracht worden ist. E« sind
dieses Kartons mit V,_iefpapier und Umschlägen
welche mit den VercinLabzeichen »ersehen sind. Die
_Kouverts und Briefbogen sind aus bestem, festem
englischen Papier hergestellt und weisen das alte
livländische Ordenskreuz, ein schwarzes Kreuz auf
silbernem Untergründe, das _Vcrcinsabzeichen auf
Jeder Karton bringt außerdem einen passend ge-
wahlien deutschen _Kernspruch, Da der Preis ein
mäßiger zu nennen ist und sich kaum höher al2 der

des gewöhnlichen Papiers stellt und Format und
Ausstattung geschmackvoll sind, können mir
die Anschaffung dieses passenden Weihnachts-
geschenkes nur empfehlen_.

Die Handels- und Gewerbescheine für da«
Jahr 1007, müssen bekanntlich vor dem I. Ja-
nuar 180? erneuert »erden. Die Steuern fließen
aber »orläusig so flau ein, daß, wenn es so fort
geht, für die letzten Tage des Dezember-Monats
ein übermäßiger Andrang der Steuerzahler zu er-
warten ist und ein wesentlicher Aufenthalt in der
Ausfertigung der _Handelsscheine unvermeidlich sein
wird. — Die Handel- und Gewerbetreibenden
werden daher gut tun, nach Möglichkeit schon in
dieser Woche ihre Zahlungen zu machen, damit sie
sich nicht späterhin großen Unbequemlichkeiten aus-
setzen. —

_j. Der Gehilfe des Kommandierenden de«
Truppen des Wilnaschen Militärbezirks. Ge-
neralleutnant v. _Plehme, traf Sonnabend in
Riga ein und begab sich gestern nach _Mitau.

_^. Der Inspektor der Infanterie de« _Wilnaschen
Militärbezirks, Generalleutnant _Sarubajew,
wird in diesen Tagen auf seiner Inspektionsreise in
Riga eintreffen.

Der Lhef der Rigaschen Garnison hat be-
kannt gegebe», daß die Offiziere der Garnison «er-
pflichtet sind, den temporären baltischen General-
gonverneur durch Frontstehen zu grüßen_.

Zum Ll,ef der aus der Baltischen und
Warschauer _Vahn gebildeten Eisenbahngruppe
der Nordwestbahnen ist, wie die Now. Wrem.
erfährt, der frühere Chef derPetersburg-Warschauer
Vahn, der _Ingenieur _Waluie» ernannt worden_.

Ueber die Ermordung des Schutzmannes
in der Karolincnstraße erhalten wir nachstehende
authentische Darstellung: Am 15. Dez., um 5 Uhr
morgens, begab sich eine Abteilung _Polizeibeamter
in das Haus Nr. 7/8 an der Karolinenstraße, um
nach dem entlaufenen Arrestanten Fntzsohn zu
suchen, der sich, wie der Polizei angezeigt worden
war, in diesem Hause aufhalten sollte. Mit der
Durchsuchung _detz H»u^<H war ein TÄ der Pvlvzn-
bcamten beschäftigt, während zwei Schutzleute auf
dem Treppen-Podest zurückgelassen waren. Als die
_PolizeibellMten eben sich bemühten, in das letzte
verschlossene Zimmer einer Wohnung zu dringen,
ertönte auf der Treppe ein Revoluerschuh und
gleichzeitig der Ruf: „HM!" Hierauf liefen
die _Veamten aus dem Zimmer zur Treppe
und hörten noch mehrere Schüsse aus
einem Mausergemehr und Stöhnen. Auf der
Treppe lag tötlich vermundet der Schutz-
mann Trofim Burez, aber sein Mörder war
bereits entflohen. Nach Eintreffen einer zweiten
Polizei-Abteilung wurde das Haus von der
Polizei umzingelt und nun wurde in einer an-
grenzenden _Hulzschcune ein unbekannter Mensch
gefunden, der barfüßig war und überhaupt nur
ein Hemd anhatte. Dieser Mensch wurde »er-
haftet_. Bei der Durchsuchung einer Wohnung
wurde illegale _Litteratur, gefälschte und unaus-
gefüllte Paßbüchelchen, zwei Revolver, zwei
Futterale für Mauserpistolen und zwei Satz
Patronen gefunden. Der ins _Stadlkrankenhaus
abgefertigte Schutzmann Burez «erstarb dort,
wie mir bereits mitgeteilt haben, nach einigen
Stunden.

Der Direktor der Fabrik „Aetna" Viktor
Goldenbcrg, der für die Dauer des Kriegszustandes
aus den baltischen Provinzen ausgewiesen wurde,
ist nicht, wie in einigen Vlättern zu lesen war_.

_^

^>

es empfiehlt sich nicht.
mit der Erneuerung des _Postabannemcnts
auf die _Rigaschc Rundschau bis zum Schlüsse
des Jahres Zu warten, weil dann die Post
mit Arbeit überhäuft ist. Wer ber-itö

jetzt
für die Erneuerung feines Postabonnements
sorgt, vermeidet es, daß am 1. Januar eine
Unterbrechung in der Zustellung unseres
— Blattes eintritt. _^
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ins Ausland gereist, sondern befind sich noch bis
gestern in Riga und ist gestern Abend ins Innere
des Reiches abgereist.

Echietzerei in de» Mitauer V«ry»dt. Sonn-
abend um _V_<s Uhr abends lief ein Schutzmann
an der Ecke der kl. _Altonaer und Heinrichstraße
diei Passanten an, um sie auf Waffen zu
untersuchen. Während zwei derselben dieser Auf-
forderung nachkamen, zog der dritte schnell einen
Browning und gab 3 Schüsse auf den Schutzmann
und sodann noch 3 Schüsse auf eine ihm zu
Hilfe eilende Patrouille ab. Er wurde, ehe er
rwch die zwei letzten Schüsse aus feinem Nromning
abgeben konnte, durch zwei von der Patrouille
abgegebene Schüsse getötet. In ihm wurde der
au« dem _Libauer Eefängnis entsprungene
Anarchist _Woldemar Svrohge agnosziert,
der auch in Riga bereits an einer Reihe von
Verbrechen sich beteiligt hat. Lein Browning
war auf dem Schaft mit einer Anzahl roter
Kreuze «ersehen: offenbar die Zahl der von ihm
verübten Morde. Von der Patrouille wurde ein
Mann _kontusioniert. Die zwei gleichzeitig ange-
haltenen Passanten erwiesen sich als vollkommen
unbeteiligte Perfonen.

_5. Z« _Rodenpois hatte das Feldgericht am
Sonnabend eine Sitzung, Es verhandelte die
Anklage gegen den Rodenpoisschen Bauern Jakob
Sarring-Zaranko wegen mehrerer Ueber-
fälle und _Beraubungen. Außerdem war er der
Anführer einer Bande von _Nevolutionaren, die zu
Ende 1905 das Gut _Rodenpois ausplünderten.
Das Gericht erkannte Sarring-Zaranko als schuldig
und verurteilte ihn zum Tode durch
Erschießen. Das Urteil _nmrde gleich daraus
um 3 Uhr nachmittags vollstreckt.

Tie Verhandlung des Prozesse« _dei_Tucknm«
schen Revolution beim temporären Kriegsgericht
in Riga beginnt morgen. Die Verteidiger der
Angeklagten, Rechtsanwälte aus Petersburg, sind
schon eingetroffen und, wie mir erfahren, zunächst
nach Tuckum gefahren, um sich mit den örtlichen
Umständen des Aufstände« bekannt zu machen_.
Die Zahl der Zeugen betragt über 400. Die
Angeklagten werden nicht alle zugleich, sondern in
mehreren Gruppen, zu 15—2N Mann, vor das
Gericht geführt »erden, p,—

Gegen die ehemaligen revolutionären <3e_»
«_eindelomitee« und deren Mitglieder sind die
strengsten Maßnahmen durch das Justizministerium
vorgeschrieben worden, Laut einem in diesenTagen
erlassenen Zirkulär de« Justizministerium« sind
sämtliche Glieder dieser Komitees nicht dem Bezirks-
gericht, sondern einzig dem Kriegsgericht zu über-
geben_. Infolge dieses Zirkulars ist an sämtliche
Untersuchungsrichter der Befehl erlassen, alle Klagc-
fachcn gegen die genannten Personen dem örtlichen
Kriegsgericht zu übertrage« , —p.
!. Entdeckung eines Waffenlagers. Am

15. Dezember wurde auf Klein-Vegesacksholm im
Hause Nr. 38 der Ult-Autzsche Bauer Friedrich
_Konrad Schöning verhaftet. Bei der gleichzeitig
vorgenommenen Haussuchung wurden in seiner
Wohnung versteckt gefunden: eine Spendenliste
zum Besten politischer Häftlinge, eine Menge ille-
galer Literatur und Proklamationen, eine Pistole
ein Revolver, ein kleiner Böller und Patronen.

_^. Der _Rigasche Herr Polizeimeister hat den
Pristam durch einen Tagesbefehl vorgeschrieben,
llllenPersonen, die auf Grund de« Allerhöchsten Ukase«
vom 5, _Oktober c. Paßbüchlein verlangen, unver-
züglich Bescheinigungen darüber auszureichen, ob
die _betreffenden Perlon beständig in der Stadt
_mohnhast und bei der Polizei _abgeschrieben ist.Eine
solche _Ncscheinung hat die betreffende Person nebst
_ihrim allen Pah, »der wenn sie leinen Pah hat,
nebst Taufschein oder einer anderen Bescheinigung
über ihre Persönlichkeit der _Stabtpolizcivcnvallung
einzureichen, worauf ihr ein Patzbüchlein ausge-
händigt wird. Für die Bescheinigung ist keine
Stempelsteuer zu zahlen, wie sie denn überhaupt
unentgeltlich ausgereicht werden.

_^, Expedierun« Ausgewiesener. Gestern wurden
2 Waggons mit Ausgewiesenen auf der Riga-Oreler
Bahn und heute Morgen auf der P_leskcmer Bahn
I Waggon mit Ausgewiesenen nach dem Be-
stimmungsort errvediert,

ßlhebung einer _Mcincidillagt gegen eine»
_Mevierauffeher. Im _Friedensrichterpleimm fand
den Rish, Wco. zufolge, am l4. Dezember eine
zlerhandlllng weg?» tätlicher Mißhandlung eines
Manne«, namens Ernst Grauding, durch 2 Schutz
leute in dem I ,Moskauer Polizeidistrikt statt
Bei _dtr Verhandlung vor dem Friedensrichter hatte
der _Revieraufscher Taube erklärt, daß in seiner
Gegenwart Ernst _Grauding nicht mißhandelt worden
sei. Da aber durch mehrere Zeugen, darunter _aui!
mehrere _Polizeibcamten, festgestellt wurde, das
Gilluding in Gegenwart Taube« schwer mißHandel
worden mar, so bestätigte das Plenum nicht nu
die vom Friedensrichter über die beiden Schußlcu!
verhängte _Arrcnstrafe von ? Tagen, sondern über
sandte das Protokoll dem _Prolmcur des Bezirks
_gericht_» zur Erhebung einer Anklage wegen Mein
_cibes.

Ul« Ne_,l,nllcht«gratifilllt_,on soll der _Lalroi_,
zufolge, unlcr den Schuhlcuten die Summe vo
1328 Rubel verteilt weiden.

Der Migaer Vörsen»Ka«>t5e gnb »m Vonn
übend, den _Iss, _Tczernber d.I,, um 7 Uhr abends
m Ehren Seiner Hohen Ercellenz de« Herrn
_baltischen General-Gouverneurs Varon Möller
_Sakomelsli ein solennes Diner in seinen
festlich geschmückten Näumcn, an dem, außer dem
Herrn General Gouverneur, der Herr Livländisck
Gouverneur Sweginzow, das Zivil- un
militärische Gefolge des Ocncral-Gouvcrncur» , di
Spitze» der hiesigen Staats- und M'/'_^lbehÄdlii
das _Stadtliaupt, Vertreter der hiesigen Kommunal
_iniiituiionen und sämtliche Glieder des Börsen
Komitee Theil nahmen. Auf dem Diner wurden
nach einem begeistert aufgenommenen Toast au

Beine Majestät den Heil« und
_laiser, Toaste auf den Herrn Oeneral-

Gouverncur und die Gäste ausgebracht.
Die Nordische Gesellschaft _zegensntigen

Kredits wird mit dem Neuen Jahre üire Tätigkeit
beginnen. Es sollen sich, dem Rish. Wed, zufolge,
ereits 200 Mitglieder mit mehr als 100,00_^

Mbel angemeldet haben.
Dank. Das am 5, Dezember c, zum Besten

er Nilmen- und _Nniscn - Unteistützungskasse des
_Ttadttheater - Orchesters veranstaltete Konzert hat
inen Reinertrag von 58? Rbl. 85 Kon, ergeben_.

Ist dieses erfreuliche Resultat auch in erster Linie
_uf den LrtmZ des Villct- und _ProZrammverkaufs

urückzuführen, so würde er doch wesentlich geringer
_geworden sein, wenn demUnternehmen nicht allseilig
lnteistützung in reichem Maße zu teil geworden

wäre. Alle Mitwirkenden haben auf ein Honorar
verzichtet. Die Zinna P. _Neldner hat Ken Nillet-
verkauf und die Stellung des Konzert-Harmoniums
«_stenfiei ausgeführt. Vom Vorstand d_<"_5 Gewerbe-
ereins und dm deutschen Zeitungen ist ein nam-
«ifter Kostencrlaß gewährt worden, während die
_>_ledaktio_,'en der letzteren durch zahlreiche Hinmeise

den Besuch de« _Konzcr!« gefördert haben. Vor allem
aber hat sich Herr Kapellmeist'_» ' _Ohnesora
verdient gemacht, indem er i"cht nv in völlig
_elbstloser Weise durch di» sorgsam' Linstudierung,

wie die feinlünstlerische _und 'n-gische Leitung der
Musikmerke den schonen musikalischen Erfolg de«
Abends herbeifühlte, sondern avch _vorher durch die
Veröffentlichung von _eingehenden und schwungvoll Ze-
chricbenen Erläuterungen der aufziifühienden Kompo-
itionen das Publikum für sie _interessiert
_,_at. — Für all diese« gütige Entgegenkommen
_vricht hiermit der Vorstand der Untcrstützungstass«
_s einen wärmsten Dan! aus.

Bitte, Der Bauer der Butyrschen Gemeinde
?es Tambowschen _Gouiernements Iwan Nikitin
3er früher hier Eisenbahnarbeiter mar, ist, wie ein
Attest des vi-, Baron Krüdencr bescheinigt, auf
iciden Augen für immer erblindet und kann infolge
zessen, obgleich erst 42 Jahre alt, den Unterhalt
iür sich, feine Frau und ein 2 Jahre altes Kind
nicht mehr erwerben. Die kleine Familie befindet
"ich daher in bitterste« Elend und ist genötigt, sich
an die Mildtätigkeit unserer Mitbürger zu wenden.
Für diejenigen, di« der armen Familie Gaben in«
Haus senden wollen, geben Wir an, daß sie in der
Iaroslawschen Straße Nr. 37, llu. 17, wohnt
Zur Entgegennahme von Gelbspenden ist unsere
EMdition gern bereit.

Zu der _Tchwemfurthfeier, die anläßlich des
70. Geburtstages unsere« berühmten Landsmanns
gestern Nachmittag vom _Deutschen Verein in den
Sälen des _Gemerbevercins veranstaltet wurde, hatte
sich ein zahlreiche« Publikum versammelt. Neben
der Bühne war ein 3_>N>i!d Georg _Schweinfurttz«
aufgestellt, da« den Gefeierten als Viebenund-
zwanzigjährigen in vollerBlüte seiner Kraft dar-
stellte. In seiner vom Publikum mit dankbarem
Beifall aufgenommenenFestrede entwarf Herr Dozent
Dr. Alfred v. Heden ström in liebevollenZügen
das Lebensbild Georg Schmeinfurths nach beiden
Richtungen seiner Tätigkeit: der Erforschung
Zcnlral-Afrikas und der Europäisierung _Acgyptens.
Hierauf sühne Herr Jordan eine Reiht von
Lichtbildern au« dem _zentralafrikanifchen Forschungs-
gebiete Schwcinfuith_« vor, der zum großen Teil
eigene Zeichnungen des berühmten_Afrikoforschcrs zu
Grunde lagen. Zum Schluß wurde die im Speise-
saal arrangierte Ausstellung besichtigt, deren hinter-
gi'und von einer aus dem Atelier des Herrn _Kurau
hervorgegangenen Dekoration ausgefüllt wurde, die
eine l_)afe in der afrikanischen Wüstc darstellte. Die
Aulstellung vereinigt Waffen- und Gebrauchsgegen-
stände, wie der Forscher sie auf seinen Neifen in
Afrika gesammelt und seinen hiesigen Verwandten
zum Geschenk gemacht bat, sowie Illustrationen au«
den Werken Schwcinfurths und _Bilder und Tkulv
turen, die ihn selbst in verschiedenen Lebensaltern
darstellen. Die _mlcrcssantc Ausstellung wird noä
einige Tage dem Publikum zugänglich sein, so daß,
wer sie gestern nicht besichtigen konnte, das ihm
Entgangene noch nachholen kann_.

Im »_ausmanmschen Verein wurde am Tonn
»bcnd ein geselliger _Alicnd nebst Weihnachtsbaum
_verunstaltet. Dabei gelangten zwei Stücke zur
Aufführung, von denen das erste „Das Vaterunser",
ein _Weihnachisspicl von Richard _Fredo«, den
Nerven der Zuschauer zwar starke Trucker _anfschle
aber durch das gute Spiel der Miüvirtenden und
das _hineingeflochtene _Weihnachtslicd eines Erfolgs
nicht entbelMe, Nachdem _Fraul. Kwill, eine be
gable Kunstnovize, als _Weihnachiscngel ein Gedicht
„Die _liciligc Nach!" schlicht, aber ergreifend vor-
getragen, _erstralillen zwei riesige Weihnachtsbäume
in reichem _Kcrzenglanz und unier Begleitung des
_Orchesters wurde von den Anwesenden da« alte
schöne _Wcihnacblslied gesungen. Hieran reihte sick
eine lustige Posse von Rud. Hahn „Die dre
Helden", in der die Pertrclcr der Titelrollen all,
milüarfcheue Rekruten _febr drollig wirkten und
einer von ihnen, der den Aaron Mandelblül mi
lauschender Natürircue spielte, sogar durch ein
Blumenarrangement a_»5_ge_«ichnct wurde. Den
Rest ocs _aciimgmen Al'cnk5 tüöcton Ocfangö- und
deklamatorische Vorträge meist _fchenliaften Inhalt«
u»t> die Pausen wurden durch _Unlerhaltungimusi
der Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr ausgefüllt

A« gestrigen 3»nn!»g waren viele Geschäft
der inneren Stadt geöffnet und c_« schien sich in
_itinen auch reges _Lel_'en zu entwickeln. Wenigsten«
war der Verkehr auf den Straßen _irotz der Käl!
von etwa 5 Grad ein sehr _lebhafler. Immerbi,
wild der gestrige Tag wohl nur als „silberne
Sonntag" angesprochen werden können, da der au
den nächsten Sonntag fallende heilige Abend _sichc
der eigentliche _„goldene Sonnlag" werden wird.

_Etadttheater. Dienstag findet die vorletzte
_Vllstvoistellung des Herrn Hermann Iad-
omker statt, und zwar singt er den
"_uriddu in _Lavalleria _Rusticana und den
5ani« in Bajazzo. Am Donnerstag verabschiedet
ich der gefeierte Gast als Lohengrin, Mitt-

woch findet eineWiederholung der beliebtenOperette
,Die lustige Wittme" von Franz _Lehar statt.
Das Weihnachtsmärchen „Die sieben Raben"
von E, Pohl wird am Freitag erstmalig bei
leinen Preisen zur Aufführung gelangen.
_Theaternachricht. Die Koloratursängerin Frl.

Elisabeth Wagner hatte von der Theatcr-
eitung einen 14 tägigen Urlaub erbeten, um im

Ausland«! einige Konzerte geben zu können, da sie
ich ganz dem _Konzertgesang widmen wolle. Sie
st nach Ablauf de« Urlaubs hier nicht wieder ein-

getroffen und hat die Theaterleitung zehn Tage
ohne jede Nachricht gelassen. Am IL. Dezember
ieß sie durch einen Anmalt aus Wien mitteilen,

daß sie sich verheiratet habe und daß sie, gestützt
auf ein ärztliches — durchaus nichtssagendes —
Attest, nicht mehr hierher zurückkehren würde. Die
_Theaterlcitung hat beim Schiedsgericht des deutschen
Bühnen-Vereins die Klage auf _Kontraltbruch
angestrengt.

eit,. _Ter _Prcisbewerb für _Umateurphoto_»
_iraPhen, sSportlichc Aufnahmen),welche die Lcnvn-
Tenniz-Tektion des V, V. K. im Mai dieses
Jahre« ausschrieb, hat bedauerlicherweise keine be-
merkenswerten Resultate ergeben. Es dürste das
wohl zum größten Teil daran liegen, daß unseren
Amateuren der Begriff einer sportlichen Aufnahme
infolge der mehr «der minder größeren Fremd-
artiakeit dieses Gebiets noch wenig geläufig ist.

Wenigstens stellen die eingesandten Aufnahmen
zum kleinsten Teil das vor, was unter einer sport-
ichen Aufnahme verstanden meiden muß. Es mag
»her angebracht sein, bei dieser Gelegenheit kurz
)m Begriff einer fportlichenAufnahme zu erläutern.

Als sportliche Aufnahmen sind solche
Aufnahmen zu bezeichnen, die in gaiz drektem Zu-
'_ammenhange mi! irgend einemSport stehen, indem
ie entweder ein Moment aus dem Sportleben oder

nne besondere srörtliche Leistung _miedergeben. Als
Sujets solcher Aufnahmen können daher selbswcr-
'tändlich nur _sportl, Motive in Betracht kommen
». h. Objekte, die an und für sich schon den
Charakter eines Sports tragen. Man wird z. N,
eine prachtvolle _Wasferlandschaft nicht als segel-
sportliche Ausnahme betrachten, können, selbst wenn
sie von Segeln belebt ist. Das Sportliche im
Bilde darf nicht Staffage, sondern muh Hauptsache
sein. Einen größeren sportlichen Wert
kann eine phot. Aufnahme nur dann haben, wenn
sie sportlich wertvolle Momente wiedergibt,
(beispielsweise eine besonders elegante und dabei
schmierigere Auslage eine« Tennisspielers mährend
_dcsVpicls,) Es braucht sichnatürlich nicht immer um
kompliziertere Ttellunaen »u handeln, sondern dat
Motiv kann ebensowohl im alltäglichen Sportlcben
liegen, nur würde hierbei die Behandlung des
Motive« in den Vordergrund treten müssen, um
das Bild zu einem sportlich wertvollen zu ge
stalten. Das Angeführte dürfte bei weiteren Aus
_schrcibungen, welche als Wiederholungen _geplan
sind, den Amateuren zweckdienliche Fingerzeige geben
können, und es kann wohl angenommen werden
daß die Beteiligung an _deimligcn _Prckbemnben
deren Wert für unser _Sportlebcn nicht genug lier
vorgchoben werden kann, eine ständig lebhaftere
wird. Der erwähnte _Preisbcmerb wies eine solche
leider noch nicht nuf. Es waren _insgesamt nur 5
Aufnahmen !in N _Eremplaren) eingesandt worden
Von diesen mußte eine Aufnahme — ein Straßen
bild der Villenkolonie _Kaimwald — als nich
sportliche Aufnahme von vornherein vom Bcwcrb
ausgeschlossen weiden. In Anbetracht der geringe!
Auswahl und des ungenügenden sportlichen Wertes
der eingesandten Aufnahmen fah sich die Juri
genötigt, nur den drillen Preis zur _Verteilung
kommen zu lassen, (Die übrigen Preise sollen iwc
weiter zum Bewerbe von _Amateurphotographen offc,
stehen,) Der dritte Prri_« wurde dem Bilde de?
Herrn 5tuä, G. Rooks — _Abendstimnnmg an
_Stintsce (Segelboot) — zuerkannt. Der nach!»
Preisbeweib l für _ivinter! _Porlliche Aufnahmen
l!at als letzten _Einlieferungslcrmin den 12, Mär
1907, Amateure seien auf ihn noch aus
drücklich hingewiesen, denn nur eine rege Neteiligun
sann den Zweck eines fo_.chcn PrciÄewcrbci, unseren
_Liebhabeipbolograplien Gelegenheit zu einem ernst
haften und in jederBeziehung _interessanten Wctt
bewerbe zu geben, erfülle» _.

Im Nigaschen lettischen Verein hat, den
Riih, Wed, zufolge, vor einigen Tagen eine stür
misch _verlaufene Sitzung stattgefunden, auf der fü
das nächste Jahr zum Leüer der Versnmmlun
nicht der bisherige Vorsitzende Redakteur Nrinberc
sondern Rechtsanwalt Albert erwählt wurde,

I« 3part«ercin ,,Klliserwl»ld" entwickelt
sich gestern bei den flotten Klängen einer Musik
fauellc das bekannte, muntere Leben, In !a_»gc
Reihe und einzeln kamen in flottem Trabe di
vielen Fahrzeuge: Troika«, _elegoimte Gespanne un
schließlich die unvermeidlichen Zwei- und Ein
_spanner und brachten unsere Gesellschaftskreise i_>
prachtvoller _Winlerlandschaft auf einige Stunden
_>u lustigem Eiobergfahrcn zusammen Der Sc
lag erhaben im Winterkleide, ein dunstiger _Hori
zont und der tief eingeschneite Wald schufen ein
seilen schöne Szenerie, — In den Klubräumc
beirichte eiu _Icbbafics Ein und Aus und an den
vielen Tischen ivuroc in fröhlicher Gesellschaft dem
wärmenden Mokka zugesprochen.

Der in der reinen frischen _Winterluft in _angc
nchmcr Weiie verbrachte Nachmittag dürfte de
Mitgliedern und Gasten des rübrigcn Vereins, de
in «_ufmeiksamer Weile für feine Besucher z_>

_orgen versteht, in angenehmer Erinnerung bleiben
nd dazu beitragen, auch die Gäste zu öfterem Be-
uch des schönen Parkes anzuregen.
In _Vienenhof ist an der Vauskeschen Straße,

»ie mir schon meldeten, ein Markt eingerichtet
worden. Wie au« den in der Livl, Gouu,-Ztg.
ublizierten Ergänzungen zur _Rigaschen Markt-
ronung ersichtlich, findet auf diese« Markt der
)_andcl täglich, ausgenommen die Sonntage und
ohen Festtage, vom 1,März bis zum 31,August

von 6 Uhr, in der übrigen Jahreszeit von 7 Uhr
morgen« bis 6 Uhr abends, am Abend vor den
Sonntagen und hohen Festtagen bis 9 Uhr abends
statt, Eröffnung und Schluß des Markte« wird
durch Aufhissen und Herablassen der _Marktfahne
angezeigt. _Frifches Fleisch darf feilgehalten werden
vom I. Mai bis zum 31. August ausschließlich in
Marktbuden, die den Forderungen de« _Ortsstawtz
für _Fleifchveikaufslokale außerhalb der Märkte
entsprechen; vom 1. September bis zum 30. April
auch _lllcherhalb de« besagten Buden,

Schlittschuhbahn »e« Ni«»« »nd«Nul«. Uuf d!e
erfreulichste Weise dokumentiert sich überall ein reges Inter_»
esse für den Wintersport, speziell für _Vchlittschuhiahnen
Verschiedene Lchuten _hoieri sich _Eiilllhnen angelegt, uns»
rühriger SporlZpercin Kaisermaid hat eine große Sports'
_Scklittschuhbahn eingerichtet, auf der im Anfange des nächste»
Jahres in Niaa nach neue Nettkämpfe _arranaiert werde»
ollen. Wir find nun in der Lage, unseren _Lclern _initteUe»
u, können, daß auch der alleM »oimär_« strebende Ria,»«

Ruderklub eine eigene _Schlittschuhbahn eröffnen wird, und
war auf seiner Klubinsel. Offiziell findet die Eröffnungam
rstcn _Neihnachtsfeiertoge statt. Eine Musikkapelle wird ai>

allenSonntagen spielen, dieBahn, gutbeleuchtet, bis 11Uhr
abends geöffnet fein, Solange dieNiitieihältniffe aus uns«»
Düna es erlauben, verkehren die_Hagensberger Dampfer und
ühren die zu erwartenden Läuferinnen und Läufer direkt
_ur _Kluilnsel, T»_,I»nkalten,' für Nilglied» 2l Nil.
_>0 Kop., durch Mitglieder eingeführte Herren _H 2 Rbl., für
Damen und Schüler _» 1 _Nbl, und endlich FamÜienkarten
> 3 »ll, sind bei Herrn U, Weglien erhältlich, Anmeldun-
gen nehmen die Herren B. _Iaffinsty undG. Dahlitz entgegen.

In de» Weihnachtsbuden auf dem Ravelin-
martt an der Ecke der Alexander- und Elisabeth-
traße find wie üblich Spielsachen, Süßigkeiten

Manufakwrwaren, namentlich die Sarpinka-Gewebe
Bilder, Kalender u. dgl, anzutreffen und finden
auch zahlreiche Käufer. Auch die Buden, in denen
_ied« Sache 20 oder sogar nur 5 Kop. kostet, finden
guten Absatz. Bedenken dürfte es aber doch erregen
ob den Verkäufern sog. „Surpriien" nicht das
Handwerk zu legen märe. Sie verkaufen nämlich
_festgeklebte Kästchen zu 20 »nd 1l> Kop., in denen
NiMterien _allerfimpelster Art, die nicht 3 Kop.
kosten, enthalten sind. Trotzdem machen die Ver-
käufer Geschäfte, da „die Neugierigen nicht alle
werden".

Panorama international» Filiale des Berliner Kaiser»
Panoramas, große Kömgftraße 33, _vi5-ä-_?i5 dem Gewerbe'
o«ew, In dieser Woche stehen denBesuchern des_Pllnoram»
international Ansichten »on Städten Nord-Amerika« in Aus»
ficht. Die „neue Welt" mit ihrem riesigen hastenden Vcr_»
kehr, der uns langsamen, bedächtigen Europäern ein Wunder
ist, das wir nicht genuganstaunen können, die riesigen, in
die Wolken strebenden Häuser, aber auch schöne, malerische
Park- und Gartenanlagen. — der Amerikaner liebt bekanntlich
die Natur, werden uns in guten Ansichten vorgeführt. Von
besonderem Interesse find die Bilder au« Washington,
namentlich des berühmten „Weihen Hauses".

Nu» «ol»«»» gelangt« heut« an die Börse folgende«
Telegramm:

_Das Fahrwasser der Düna von Riga bis _Volderaa ist
mit Zwei- bis dreizolligem, zerbrochenem Eise bedeckt. Nie
2» ist eisfrei, Frischei NNll,'Wind, ? »lad Kälte,

_Vrandschaden. In der Nacht von Sonnabend
auf Sonntag um 12!/, v_^ war im Tchuh -
_magazin von _Schumacher an der großen Schmiede-
straße Nr. !5 Feuer _nttftanden. Bei Ankunft der
für den ersten Brandbezirl alarmierten Feuerwehr
war der Brand bereits unterdrückt. Den gering-
fügigen Schaden hat die Gesellschaft „Rosiia" zu
tragen_.

Gestern Abend um 6'/4 Uhr fand infolge eine«
Schornftcinbrandc_« im Hause von Aull, an der
großen Kömgstr« ße Nr. 3, eine _Alarmierung der
Feuerwehr statt, —^.

Unbestellte Tclearamlne rom 16. und I?. Dezember.
s_^entra!-_!_elessrllphentontor>. Niosna, Tilsit. — Hirschowitz,
Wilim, — 2_chullm, Ghighiz», — _Palitza, _Dotsch Bahn. —
Dubbet_», Petersburg, — Upenep, üharkoro, — Züedel
Ander«, — Voll, _Orlch»,

Frequenz am 16, Dezember,
Im _Lwdltheateram Abend_«_Uriel Acost<>> . llX>8 Personen.
„ !,IStadttheater «n Abend ....3N!> „
„ Zirkus am Abend 52« „
„ Vari_^_ty Olympia. .......13? _„
„ _Alcazor I8l _„

am 17, Dezember.
Im _Stadttheater »m Tage IRenaissance'! . 42? Personen
„ „ am Abend «PiqueDame). 13_^8 „
„II. Stadttlhealcr am Tage ....7_W „
„ „ „ am Abend ....860 „
„ _Leutchen Theater am Tage ....245 „
„ „ „ am Abend....45N _„
„ Zirkus am Tage 47N _>„ „ an. Abend .......946 „
„ _Varioto ülntnpia 175 „
„ Alc<!!_°r 213 „

_Kalendcrnoliz. Dienstag, den 19. Dezember. —
Lot. — Sonnen-Aufgang ü Uhr 4 Min., 'Untergang
3 Uhr 4? Tüin,, Tageslänge 6 Stunden 43 Min,

«_eller_,»,!!,, °om 18, (31,» De,, » Uhr Morgen« —
3 Nr, _k Barometer 752 mm. Wind: Nll, Bewölkt,

_>»2 Ul,r Nüchm, — ü Vr, _R _Narometn ?51 «».
Wind - NT, Newölkt,

Wetterprognose für den 19. 3ezember
_li. Januar).

Mäßige» Frost, trocken.
Bei Beginn des Truckes war noch nicht eingetroffen.

T o t e n l i st e.
Lunny Krüger, geb, Stabusch-THie», _IZ_.XII, Riga.
Marie üüener, geb, _Trehler, lö,,,_XII ,Liiau,
Theodor Nilne, l5, Xll, üüitau,
Christine 2chul,e, geb, Urberg, 78I,, _12,/XII, _PeterAur'

Marktbericht.
_Nutteriienckl

_mitgettil! »lm de? Gesellschaft pon _Londmiiten „_Velbstlilfe".
Riga, 18, Dezember.

In dieser Woche war hier das _Gegast, trotz dn bevor»
_stchrnden _Weilwacktsfeiertage. still und lustlos, »ras rooh!
auf das augenblickliche große Angebot von Butter zurück-
zuführen in. — Wir notieren:



sir EzportbutterI, Klasse . . 37—4U Kop. pro Pfund
„ ' „ II 34—3« „ „ „
„ „ HI.,,,. 2«—23 „ „ „

Netto _loco Riga,
Parüer Nurter lpasieurisierte)_') , 35—4ll „ „ „
Prima Schmndbutter'), . . . 33—40 „ „ „
_Tifltllutter .......32—36 „ „ „
Küchcnbuttrr 25—3u _» » „

') in Pfundstücken gepreßt,

_Kopenhageuer Vutterbeiicht v_«>n
Heymann u. Ko.

Kopenhagen,_27, > 14. Dezember), In dieser Woche
lamcn die ÖrdreZ aus _Grohdritannien für dänische _Butten
auch willig,und dadieNachfrage für Buller zum _Platzrerbrauche
gleichzeitig auch lebhaft war und die Zufuhren aus dem
_Inlssnde knapper infolgeder Feiertage, so konnte die offi ziell«
Notierung heute unverändert geseht _werden.

<Z§ ist hier fortan für feine _baltische Butter guteNer_»
Wendung, _Sekund» besser nachgefragt_.

Die Aussichten find zunächst für einen recht guten Mark!
mit unveränderten Preisen.

V«n _Nindau kamen in _dieser Woche e», 24 Faß Nutter
»UZ Riga l», 1N_0 und aus hanzö ea, 150 Faß _Nuller,

Ferner aus Mg» ca, 1IUU Kisten Gänse und _ca, 2U_0 Kisten
Geflügel,

Käse: Sowohl taltische Schweizerkäse wie Tilsiterkäse
gut gefragt Zu festen Preisen.

Das _Komitee der _Houenhagener Orohhändler-Sozictät
notiette heute für dänische _Nuttcr 1. Klasse 104 Kronen pro

5<) Kilogramm hier geliefert Nettopreis.
Der für baltische _Gu!_s» und Meicreibutter bezahlte höchste

Preis war 1_^0 Kronen pro 5'U Kilogramm gleich 43 Kop.
_1_«l, P'>_n_^ _i_^. fta_^ o hin ^«_inV,

Der Markt war diese Woche fest_.
Die verschiedenen baltischen Marken, die wir zuletzt

empfingen, erreichten 85 bis 1W Kronen, sodah mir Zu 63
bis 96 Kronen 3ietto hier geliefert abrechnen tonnen.

Andere _ruisische _^hauptsächlich sibirische) Butler erreichte
8ll bis _Ü4 Kronen.

_>'l_«. 122 russische Pfund gleich 100 dänische Pfund,
ION _luss. E, Rbl. »Icich :_irk» 182 dän. Kr.

Stadttheater.
Zu den immer nnct.erlehrend.en beocut!llrnen

Vorgängen, durch welche _wohrheitsuchendc kühne
Menschen in _«erhängniinolle Ncdrängniz versetzt
nicroen, gehört das ewige Ringen der freie»,
idealen Forschung gegen _Anschnuuugsforrnen,
welche durch Tradition zäh begründet und tief
eingewurzelt sind. Sa ist es in religiösen, wie «
wissenschaftlichen Tingcn, Da entsteht leicht ein
W<_kftl_^chw««r ^<nnps _^ nicht mir gegen den
schwel zu überwindenden Konservatismus der
Vertreter deH Allen, sondern es kommt dazu gar
«ft der viel folgenschwerere Kampf zwischen
Verstund und Gemüt ein und derselben nach
befreiender Wahrheit dürstenden und ringenden
Pnsönlichkn, ein Kampf, in welchem tief b_^
gründete Rücksichten des Herzens sich gegen die
erkannte Wahrheit auflehnen, ein Kampf, ans
dem nur eine fast übermenschliche Energie des
Geistes _sicaieich hervorgehen kann. Solch eine,
da« heiß bittende eigene Herz unterdrückende
Energie gibt es aber auch unter den begeisterten
Vedanientmnpfern nur selten. Viele unterliegen
»nd haben nur den Trost, daß die Wahrheit
nicht unterliegt. Da Tcrm'tiges in der weitere!!
Geschichte der Menschheit nie aufhören wird, da
solche Vorkommnisse unsere Empfindung immer
wieder aufs tiefste ergreifen werden, so war es
ein erfreulicher Ocdanlo unserer 2_°hcaterleitung,
dem Repertoir einmal wieder das Karl _Gutzioiusche
Trauerspiel „Uriel Äcosto." einzuverleiben,
da« dem Zuschauer «inc» solchen bewegung«_-
«ollen Konflikt in sehr eindrucksvollem drama-
tischem Gcfüge vorführt. Spielt sich die ganze
Handlung auch lediglich im Kreise jüdischer Kauf_,
leute. Gelehrter und deren Familien ab, die im
1?. Jahrhundert in Amsterdam Icbtcn, so ist doch
der geistige Gnmdzng der ganzen Nemcguna, ein
durchaus allgemein menschlicher und »leibender, der
nicht au« der Welt zu schaffen ist und nur seine
äußeren Erscheinungen nnd _Formen wechselt_.

In der vorgestrigen Aufführung gab Herr Werner
die Titelrolle, den tief innerlich _nngespointrn
ideellen Vorkämpfer der reinen Vernunft, der zu
Grunde geht, «eil seine E kenntnis der Wahrheit
von der heißen und beseligenden Simme des
Herzen« übertönt wird. Sowohl die Denlerfcsiig-
int des begeisterten Apostaten, als den _Schmerz
seiner blinde» Mutter und seinen Brüdern den
durch seine Olaubenömrleuguimg erzeugten schweren
Kummer bereiten zu müssen, brachte der Künstler
ergreifend zum Ausdruck, Ja, die Art, wie er
im dritten Akt die Ergriffenheit des Mitgefühls
mit den seinigcn zu «leimen gab, war eine gut
angelegte Voibereüung zu dem qualvollen umschlich,
sei» MrünnisseK _Nekmnnis zu widerrufen. ÄU3
seiner öffentlichen Vorlesung des Widerrufes in der
Synagoge hätte etwas mehr das Grauen über dieses
jüpfcr, das _Hlcosta's Verstand seinem Herzen bringt,
_herausschauern tonnen. Im Verlauf dieser ganzen
Szene aber wichie Herr Werner die in Ver-
zweiflung sich _lluflaumcnde Wut über die
Nl'iüaülat de« gegen Acofta losgelassenen Fana-
tismus ergreifend und '»»gleich maßhaltend tünftleriich
zu veranschaulichen. In seiner ganzen Darstellung
wußte er eiue gewisse melancholische Oemüisvcr-
fmjnng zu _ausicrn, die sehr wohl dos Ergebnis
eines als _ausiichtsl_^s _vorgeahnten Ningens sein
konnte, und die dem herannahenden Äärtyrertum
einen poetischen Zug zu verleihen vermochte_.

Als Judith war FräuleinNorman eine strahlende
Erscheinung, T>esc2 sowie die _anerlenneMwettl
Sorgfalt, die sie der Turchführuna der Rolle ge-
widmet hatte, reichte aber nicht aus, am Ausdruck
des Antlitzes und der Sprache der Künstlerin den
Schan weiblichen Seelenlebens und lcuchiender Per-
gcistigung erkennen zu lassen, den die bildsame

Natur dieser Jungfrau zu nicht geringem_?cilc durch
denUmgang mil _Acosta, ihrem sinnig philosophischen
Lehrer gewonnen dat. Nur in einzelnen S_^cnen-
leilen, wo die _Emoiion des jungfräulichen Ocmüies
zu besonderer Steigerung gelangt, war das Spiel
d«2 Fr!, Norman eindrucksvoller impulsiert,

Uni der glo.lt und sicher beschaffenen vornehmen
Darstellung des Herrn Vollmer halte von den räch»
süchtigen Kniffen und Ränken des Vcn Iochai doch
wesentlich mehr _lierauHschaucn müsse». — _Oraoczu
wohltuend war das distinauicrtc Wesen milder und

klarblickender Weisheit, das Herr Rückert seine,
Darstellung des Arztes de Silva verlieh. — Genre
bildlich interessant war die Art, wie Herr Di-,
Schutzmann (dem auch für die Regie der Auf
führung volle Anerkennung gebührt) de» _Zreiscii
Ben _Akiba als unentwegten und doch im Ausdruck
_sanflen Vertreter des starren Dogmatismus gab_.
Zugleich lieferte der Künstler den Beweis, wie rncm
ganz lcisl' und dach zugleich überaus verständlich
sprechen kann,—Für ein« _vMZ«, _nnmZ chmülinMschc
und doch in sich geschlossenen Gestalt, wie die des Van-
derstraten, _nuch dieDarstellung des Herrn Taube »och
an Bestimmtheit gewinnen,—Der Verkörperung des
Rabbiners de Santo» hatte sich Herr K«th_6 mit
lobenswertem Vifer angenommen. Die flammende
Verfolgungssucht des bösartigen Fanatikers kam
aber bei ihm nur _abgefchwächt heraus. — Da«
naiv knabenhafte Wesen des jungen Spinoza ist in
der Darstellung schwer mit seiner Fähigkeit ab-
strakten Denkens zu vereinigen! dennoch gelang
dieses dem _Fraul, Sachs recht hübsch. — Frau
Römer sMulter _Acostas), die Herren Lou_^ und
Benlhien sdesscn Bruder) machte,! ihre Sache gut.

Friedr, Pilzer.

Neueste Post.
Zur Chr«nil de» revolutionären Bewegung.

Im Gouv, _Nambom hatten 3 Revolutionäre
eine Monovolbud« ausgeraubt und einen Land-
wächter hierbei erschossen. Der Gemeindeälteste
verfolgte sie ab« mit 2 Landwächtern auf«
Energischste und gelang e« ihm nach einer Ver-
folgung über 18 Werst sie einzuholen, »«bei es zu
einem Feuergefcchle kam. Hierbei wurde der eine
Räuber erschossen, der zweite töllich verwundet, der
dritte erschoß sich selbst, als er verhaftet «erden
sollte. In Tschita wurde unter «inen Waggon
in welchem sich Gendarmen befanden, eine Bombe
geworfen; ein Unteroffizier wurde vermundet. In
_Tiflis wurde auf dem Marktplätze ein in einem
Wagen fahrender Polizei-Nemeraufseher von Revo-
lutionären durch Revolverschüsse ermordet und fein

Kutscher schwer vermundet. Der _Polizeibeamte
hatte soeben erst das Krankenhaus verlassen, w» er
sich von seinen vor anderthalb Monaten erhaltenen
Wunden kurierte. In Lodz wurde «uf einen
Ingenieur der Scheiblerfchen Manufaktur, Osta-
schewskn, ei» Attentat verübt. Der Ingenieur
wurde durch 3 _Nevoluelkugeln totlich verwundet,
ebenso ist ein ihn begleitender Meister schwer ver-
wundet. In Kiew sind vom Kriegsgerichte drei
Bauern für einen _Ueberfall auf eine Dragoner-
patrouille zum Tode durch den Strang ver-
urteilt worden. In Warschau verurteilte das
Kriegsgericht 4 Bauern für Räubereien zum Tode.
In _Tomst sind 2 Mörder eine« Eisenhahn-
«telschtschikz hingerichtet worden.

Seßwegen. Ein Aufruf zur Errichtung
einer deutschen Volksschule auf dem
flachen Lande, und zwar in Seßwegen, ist
uns zugegangen. Wir geben ihn morgen wieder.

Tt. Petersburg. Ein Gesetz über die
Zivilehe. Der Zeitung Ssegotnja zufolge
wird in der Abteilung für Kirchenmesen beim
Ministerium des Innern ein Gesetzentwurf über die
Zivilehe vorbereitet, der fast vollständig eine Kopie
de« französischen Gesetzes sei, das irgendwie unseren
allgemeinen Gesetzen angepaßt werde. Dieser
Gescßentwnrf soll die neue _Reichsduma gleich nach
ihrem Zusammentritt beschäftigen.

Petersburg. Die Wahlkampagne hat begonnen.
2m IS, Dezember fand eine stürmische, doch
recht i n t cr e s _s _a n t eO k t o br i st e n v er s _a mrn-
lung im Tenischemschen Saale statt, welche von
einer äußerst zahlreichen Versammlung besucht war.
An der Versammlung nahmen auch sehr viele
Kadetten mit ihren Führer,! Miljukom, ben
beiden Hessen, Roditschew, Grödeskul und andere
teil. Der Verband des russischen Volkes war
auch vertreten, doch ohne hervorragende Redner,
Eröffnet wurde die Versammlung von A, _Vtolnpin,
es präsidierte in sehr _abMw« _emr_^schlr _Wnft
O. Lerche. Miljutin vom _Oltoberverbande
eröffnete die Rede der Partei. Er mies darauf
hin, daß die erste _Rcichsduma nicht arbeitsfähig_,
sondern nur kampflustig gestimmt war, Ihre
Weigerung, die politischen Mordtaten gebühre,,!?
zu brandmarken, hat das sittliche Band zwischen
ihr und der Bevölkerung zerrissen. Das jetzige
Ministerium verfolg«, im Gegensatz zum vorigen
positive Ziele, es gewährt die Möglichkeit Ne-
rührungspunile für die bcuorstehcude, gemeinsam«
Arbeit zu finden, ohne die Freiheit der Kritik zu
beseitigen. Gegen ihn erhaben sich Ruditschew
und _Miljukom. Neide gaben den meeting-
arligen Charakter der ersten Duma zu, sagten
aber, daß die erste _Tum» klar die oppositionelle
Stimmung der Wähler _wiedergespiegelt habe. Die
Redm von Roditschew und Miljukom wurden von
der Versammlung mit großem Lärm aufgenommen_,
_sowohl Beifall als auch Zischen waren zu hören.
Der Präsident schaffte mit Mühe Ordnung, Die
Glieder vom Verband der russischen Leute ver-
stiegen sich sogar zu den Rufen. -„Die erste Reichs-
duma war eine Duma von Hooligans!" „Nur die
Juden schwatzen hier!" _«. Polomzem vom
_Ottoberverband erwiderte dem _Nedner, Wh d«
Ausfall der letzten _Landschaftswahl den Beweis er-
bracht habe, daß das russische V»lt sich von den
Kadetten ab und denOktobristcn zuwende, denn _erstei
untergraben die Grundpfeiler de« russisch _^ _Staaiec,
während letztere das Staatsgebäudc ausl'_. _^_in. _Dur_^
ihr Auftreten in Wiborg hätte» die Kaveiten offen
den Weg der Revolution beiretm. _Wladimii
Hessen u_^d _GribtKkul suchen, indem sie '5
auf das Beispiel der englischen Whigs berufen_.

nachzuweisen, daß der passive Widerstand völlig

dem _Konstitutwnalismus entspreche_.
Der Redekampf ging zum Schlüsse leider mehr

aufs persönliche Gebiet über; imGanzen tan» man
sagen, daß die Kadetten die sichdie ganze Zeit in
der Defensive verhielten, ihre Position nicht sehr
glücklich verteidigten. Zuletzt sprach Miljutin, der
seine Rede mit den Worten schloß: „Eine traurige
Duma ist gestorben, e« lebe die neue und lebens-
fähig«'. " Die Sympathien des Auditorium« waren
dem Augenschein nach auf feiten derOttobriften-Redner.

Pole». Zur Frage der Unterrichts-
sprach e in den von Deutschen gegrün-
deten Schulen Polens wird der Pet. Ztg.
amtlich gemeldet: Das Unterrichtsministerium hat
beim Ministerrat beantragt: 1) in den für Kinder
deutscher Nationalität gegründeten _einklassigen und
in den beiden unteren Klassen der übrigen Elementar-
schulen des Warschauer Lchrbezirk« auf ein Gesuch
der Gründer den Unterricht in allen Fächern, mit
Ausnahme des russischen Sprachunterrichts, in
deutscher Sprache zu gestatten, und 2) auf di« in
den Gouvernement« des Iartums Polen gegründeten
_Prwatschulen für Kinder deutscher Herkunft auf ein
entsprechendes Gesuch der Gründer den Aller-
höchsten Befehl an den Dirigierenden Senat _nom
1. Oktober 190» anzuwenden. Dieser Allerhöchste
Befehl betrifft die Einführung der polnischen und
litauischen Unterrichtssprache in den Privatschulen,

Ooefs». Eine „Expropriation" de«
eigenen Vaters, Die Dd, Now, misse» über
folgenden, für die tiefe Verkommenheit der Jugend
fehl bezeichnenden Fall zu berichten, der sich in
Odessa zugetragen hat. Die Söhne des Odessa«
Bewohners Mironenk«, Wladimir (18 Jahre alt)
und Nikolai sI4 Jahre alt) hatten — offenbar
durch die Lektüre von Abenteuerromanen ange-
stachelt — den Beschluß gefaßt, nach Amerika fort,
zuziehen. Sie mußten, daß der Vater zur Nacht
sein Geld In einem Säckchen in der Matratze zu
verstecken pflegte. Die beiden halbwüchsigen
Burschen weihten einen „Genossen" Kirill Widsowfli
in ihren Plan — der Beraubung ihres Vaters -_^
ein und baten ihn um seinen Beistand, wofür sie
ihm ein Drittel der geraubten Summe versprach«.
In der Nacht öffnete Wladimir Mironenko «et»
Widsowsti die Haustür, Alle drei legten
darauf Masken an und schlichen zum Nett, auf
dem der Vater schlief, — Widsowski versetzte dem
Alten einen Stoß und schrie ihn an: „Still!
Hände hoch ! Wir sind Anarchisten!" — Der
_Ueberfallene folgte dem Befehl. Hierauf zündeten
die „Dxpropriatoren" die Lampe an, holten aus
dem Säckchen unter der Matratze die Nr_«_st_^cht
mit einigen Hunderten _Rbl, hervor und verließen
die Wohnung. Wladimir und Nikolai machten sich
bei Tagesanbruch auf die Reise und teilten ihrem

Vater von der nächsten Station brieflich den
ganzen Sachverhalt mit, Herr Mironenko begab
sich in die Sektion der Geheimpolizei, um die
Festnahme der Flüchtlinge zu veranlassen. Die
Nachforschungen sind aber bisher vergeblich gewesen,

_^. L. W«lg«l«l«men. Eine Deputa-
tion der Synode der evangelisch-
lutherischen Pastoren der Wolga-Gouver-
nements _Ssaratow und _Ssamara ist unter der
Führung des Moskauer _Oeneralsupcnntendentcn
Fehrmann in Petersburg eingetroffen, hat dem
Präfidenten des Ministerrats ein Me-
morandum über den Stand des Schulwesens in
den deutschen Wolga-Kolonien überreicht und eine
Hebung dieses Schulwesens in Anregung gebracht.
Wie die Deputation erklärt, können dadurch, daß
in den Elementarschulen für alle Lehrgegc»stä»de
das Russische die Unterrichtssprache ist, welche den
kleinen Kindern der Kolonisten beinahe gänzlich un-
bekannt, keine erfreulichen Resultate erzielt werden.
Es erscheine notwendig, daß jetzt bestehende Ele-
mentarschulstatut dazu abzuändern, daß der Unter-
richt in deutscher Sprache erfolge, da« Russi-
sche aber im zweiten Lehrjahre gesprächsweise und
erst im dritten als ein besonderer Lehr-
gegenftand gelehrt werde. Außerdem bittet die
Deputation darum, bah der örtlichen Bevölkerung
ein Anteil an der Verwaltung de« Schulwesens
eingeräumt werde, in de» ein besonderer _Schulrat,
bestehend aus zwei erwählten Vertretern der Ge-
meinde, einem Lehrer und dem Ortspastor, die
Aufficht über die Schulen zu führen hätte. Gleich-
zeitig wird darum petitioniert, daß die Regierung
die Ausqadcn für den Schulbau übernehme_.

Außerdem ist ein Gesuch um Errichtung eines
Küslerseminarz eingereicht worden.

Der Präsident des Ministerrats versprach del
Deputation, sich in den aufgeworfenen Fragen mil
dem _Unterrichtsminister in Verbindung zu setzen.
Was die Küslerschule betreffe, so solle diese Frage
im Departement für _ftenide Konfessionen ausge-
arbeitet werden.

Verli '.. Dezember. Er ist ein Befehl
publiziert wa,oen über die Verleihung de« Oroß-
kreuzes des Roten Adlerordens an den russischen
Minister de« Auswärtigen _Kammerherrn Is»
wolski.

London, 28. Dezember. Gestern um 3 Uhr
15 Min. _nachmittkM, such dn «NO _Abronch nach

_Aberdeen gehende Zug nicht weit von Dundce bei
der _Station E_^iot aus einen dort stehenden Zug.
Die Lokomotive stürzte um; der Heizer wurde
getötet. Im _stchende» Zuge wurden 3 mit
Passagieren überfüllte Waggons zertrümmert. Es
gab hierbei IN Tote, verwundet wurden 30, von
diesen viele tödlich_; dem _Parlamentsgliede Blake
wurden beide Beine gebrochen.

T«li«, 29. Dezember. Da« Parlament
wurde vom Mikado durch eine Thronrede
eröffnet. Das Verhältnis zu allen Mächten wurde
als freundschaftlicher denn je bezeichnet. Dem
Kabinett wird befohlen, Maßregeln zur Stärkung
der _Nolkstraft und Vergrößerung derVerteidigungs-
mittel _auszullrbeiten, unter diese,, Gesick_^punkleu
ein Budget aufzustellen und diese« dem Parlament
vorzulegen.

Handel, Verkehr und Industrie.
— Uus_<pe«u«H, _Tnd_» M«««ck«i h_abm _drei

Minsle r _Tabaisfabriken ihren Arbeitern gegen-
über das Auzsperruügssystem angewandt. Die Ver-
anlassung dazu gab der Streik auf der Fabrik von
Zucken»»»», _Ua d darauf wurden, wie die Retsch
berichtet, auch auf anderen Betrieben _Inel! out«
_vorbereilct. So haben die Druckcrcibesitzer, die In-
haber vvn Gießereien, sowie die Besitzer von
Schnndn»el!stätten unter Beihilfe drs plofossio-
ncllcn Verbandes von _Kaufleuie» u»d Industriellen
die Ucbercintunft getroffen, b_^i dem ersten Streik
an irgend einem ihrer Unternehmen die Arbeiter
der übrige» _Unbrnehmen „auszusperren", d. h. sie
sofort zu entlohnen_.

Die deutsche _Visenbayntnrifreform.
Um,lÄ!l>! I9M soll die Äeugcfnlnmg der Eisenbahn-

tarife in Kraft treten, und sofort nach Neujahr werden die
EiienbahwTürek ionenAnweisung erholten, die Vorbereitungen
für die neuen Tarife _lDruclen neuer _Fahrkarten usw.) in die
Wege zu leiten, Tie neu« Reform bringt e gentlich nur
Nachteile, sie verteuert das Reisen wesentlich, wozu noch die
_Fahrkartensteuer beitragt. Die _Vorteile sind, daß die ein»
fachen Touren etwas billiger als bisher werden, über meistens
auch nur, wenn man onne großes Gcpäck reist. Die Nach-
teile sind: Wegfall «ller Rüclfllhrlürten, _SchnelhiMuschlag,
Beseitigung sedes Fieigestälio. Man tonn sagen, da«Reisen
wird vom 1,Mai!9»7 um 20 v, H, teurer a!g jetzt, es
wird um 21 v. h. teurer als vor Einführung der Fahr-
!»lienf_!euei_> Zur Klarstellung wollen wir die beiden Tarif-
syfleme vergleichen:

/^, Alter _Tolif: Personenzüge: N§ kostet da«
Kilometer: I. Klasse 8 Pf,,II, Klasse « Pf,, III. Klasse
4 Pf,, IV, Klasse 2 Pf. Schnellzüge: _NZ kostet da«
Kilometer 1, Klaffe V Pf,, N, Klasse S,? Pf,,III. Klasse
4,7 Pf. — Gepäck: bis 22 Kilogramm frei, — Rückfahr-
lllrtcu: Das _ToppeMlomete» kostet. I, Klaffe 12 Pf,,

II, Klasse » Ps,III, Klasse 6 Pf.
ü, Neuer T»_r<f. Einheitspreise für »!7e Züge.' Dos

Kilometer wird losten: I, _Klasle? Pf„II, Klasse 4,5 Pf,
III, Klasse 3 Pf., IV. Klaffe 2 Pf,

Zuschlag« jür Schnellzüge lPlatzgelühi fällt demnach
fort): 1 bi« 75 Kilometer 5U Pf, für I./II. Klasse, 25 Pf.
fürIII, Klasse. 7« bis l5N Kilometer I M, für I./It KI„
5_N Pf. fürIII. Klasse, über 15!) Kilometer 2 M. für
I./II, Klaffe, t N, fürIII, Klaffe. Zuschläge sind auch
bei üeinen Reisen voll zu zahlen, iei 2U Kilometer also für
75 Kilometer, »rührend bisher bei Schnellzügen eine Preis-
erhöhung für das zurülliielegt« Kilometer, «erlangt _murd_»,
I Pf. für dieI, . 0,7 Pf. für dieII, undIII, Klasse:
kleinere _Zchnellzugsreisen werden etwas teurer, längere ein
wenig billiger all' _bisher. Dazu trägt auch der Fortfall der
Platzkarten in I).-Zügen bei.

Geväcktarif: Geyäckfracht für Sendungen im
Gewicht von 25 bis 2l)s) Kilogramm nach Entfernungen be-
rechnet : Es kosten je angefangene 25 Kilogramm: I bis
25 Kilometer 2U Pf,, 28 bis 5ÜKilometer 25 Pf., 51 bis
1«) Kilometer 5U Ps., INI li§ 150 Kilometer 75 Pf,,
151 bis 200 Kilometer 1 M„ 2M _bii 250 Kilometer
I.2N W., 251 bis 3UU Kilometer 1,50 M„ für je weitere
5Ü Kilometer 25 Pf. mehr bis zu 5 M. bei Entfernungen
über 3W Kilometer.

— «_onfercnz über die Urbci»eisch»V«_eseHgebunKin
Tt. Petersburg. Bezüglich der Frage über die Ein-
führung einer obligatorischen Versicherung
ssegen Unglücksfälle wurden am 16. Dezember vier
Hauptgutachtenabgegeben: im ersten iprach man sich für ein
Projekt aus, in dem eine obligatorische Arbeiterversickerung
vermittelst gegenseitiger Verficherungsge_»
n o s sen s ch a ft c n vorgesehen wird; im Zweiten wnrdc
das Prinzi» diese« Projektes beibehalten, die Möglichkeit
jedoch, die _Gewerbetreibenden gegenwärtig zu verpflichten_,
sich zu Genossenschaften _;u organisieren, abgelehnt und die
Wahl der _Versicherungsgesellschaft freiae-
stellt_; im dritten Moskauer Gutachten sprach man sich für
die Annahme der Prinzipien de« ProjelteZ, jedoch erst nach
Verlaus von 5 Jahren aus; im vierten, hauptsächlich uan
PetelÄuigern abgegebenen Gutachten, wurde bezüglich der
obligatilchen _Ä_^_rsichcrung nur für fern von den Zentren
gelegene _Fabriken eine Ausnahme gemacht. Die Vertreter
dieser Ansicht regten die _5vrage einer Hinzuziehung der
Arteiler selbst zur Beteiligung an den Einzahlungen an,
was jedoch von der,Mehrzahl der _Konfcrcnzmiiglicder abge-

— Vom Petersburger »_ommerzgericht. Nn da!
_Kacncncrtqericht wurde eine _Farderungiklage gegen Leonarc
_^io»»I seilen«des»_irchenrates der schweüischen _evangelische
_luibcriichcn St. _Katharincnlirche um Bezahlung einer Kon
ventionalpön von I2,Ö5u Rbl. gerichtet. Im MaiIM5 h»>
Herr _Lidual einen Mict5_klmtraki mit dem Äirchenrat der ae-
nannten Kirche abgeschlossen, in welchen die Bedingung auf-
genommen wurde, _dan in der von Herrn Lioual gemieteten
Wohnung keinerlei öffentliche, gegen dieSittlichkeit verstosjendcn
Vorstellungen _utw. veranstaltet werden dürfen. NichtZdcslo-
nieniger hat Herr Lidva! in seiner Wohnung Maskenbälle
bei welchen sehr uuansiäntige Nummern auf der Bühne auf-
gesühn wurden, _«erannalln. D« Lirchenr« stckl »«rnn
eine _Verlegung der _Vlontrattbcdingungenund verlangt durch
oai Kommerzgericht, daß Herr _Lioval die Wohnungräumt
und _ausierdem 12,550 Rbl. bezahlt. Die Ungelegenheit mild
nach Weihnachten verhandelt.

Da« Kommerzgericht ha» die gegen den S«!l_«iäi _del
Grafen Witte S,F. Manassni'itfchManuilow gerichteten
_.'forderunBüagen anerkannt: demnach bat _S,F. _Manuilow
laut Wechiel zu zahlen an: T, G. _Chotinski — LNM Nbl,,
Golschuchin — 2»<X, Rbl., N, M, Schi« — 2N_0_O Rbl S
S, ha'chiel — KüMU MI,

— «tr,cn«escllsch»f»en. Dem Ministerkonseil sind u.a.
«_om °ndelsminis>« die _Statutenprojekte _solgender Aktien-

ll,e!eMcl>»sten relp, _Geselllchatten vorgestellt worden: I» DerNesiU>'ch»f> M. N. Alerandwm in ' 3t. Petersburg <V»um _>_wollwaarenfabrikalion und Handel mit diesen Produkten 'Grundkapital 2 Millionen Rbl. 2) Gesellschaft »er _Fabrik
A, Siou!,. Co., die zur _Entmickelung der Tätigkeit der
Parfümfabrik und _Fabrik für _Konditorwaaren von _"?/. Siou
in Moskau »ezründet, _niurdl, <Anm«»f«_i!'. 2,_b?,»,0NYMl.
3> Der Ältienac'cüsch_^st der 'N_?n<i,_?', ,-sf_,i_^_m._^, ,„._»

_mechanilchen Neck, d!« vom IngenieurI, N, V»! »«
_Enwickelung der ihm ««hörigen Schiffswerft und Kessel-
sabrik „_Nevalcr Metallfabril" in Neoal gegründet wird
Kapital: 1 Million Rbl.

_^ _sleue N»nf. _Tiflis, 16, Dez. D« armenischen
Zeitung Msch»? wirb »„§ Manchester mitgeteilt, das» die
bekannten _Kavitalisten _Dshamgarow und die _Uantaschemsche
Kompagnie gemeinsam mit türkischen, ägyptischen und
armenischen Kapitalisten in Manchester «ine Kommerzbank
gegründet haben, deren Grundkapital von einer halben
Million Pfund Sterling zur Hälfte sofort, zur Hälfte nach
Bldnis zufließen soll,Die _Vant beabsichtigt hauptsächlichmit
reichen amenkanischcn Firmen zu operieren und Filialen in
_Moskin,, _TisliZ, _Now, _Paiii und London zu eiössnen,

— Die Ssyfran-Wjäsmoer _Gisenb»hn hört auf, wie
die 3°ig,_°Prc>m. Gas. meldet, als selbständige Eisenbahn zu
bestehen und wird mit der Samara'Slatouster zu einer
_Eisenbahngruppe der „ llstl» hnen " vereinigt werden,

_^ Die N»«ig»»_,on«periobe in _PetersvulK Pl» !8«6
begann, der _Torg.-Prom. Gas. zufolge, am 17. April und
fand ihr Ende am 22, November_; sie hat somit 220 Tage
angedauert. Ein Eingreifen des „Iermal" war weder zum
Beginn der Navigation, _n»ch »n ihrem Ende nötig. Im
Jahre IAA sind eingelaufen 1815 Seeschiffe, im lausenden
Jahre jedoch _blos 1566, d, h, u« -248 Dampfer und
Segler weniger. Mitbeigetragen zu,diesemRüikgange haben
die hiesigen _Hafenstreiks und dann die unnormal hohen
Schiffs'ssiachtsätze,

— _Erg<!i,zu»<,«züge. Der _VerkehlZminister hat, der
Toig,-Pr«m, Gas, zufolge, den Petersburger Bahnhöfen vor-
geschricbcn,daß,fl'.lls zu denFeiertagen dir Anzahl der vertauften
Villetc die Zahl der disponiblen Plätze in den Zügen über-
steige, unbedingt Ergänzuugszüge eingestellt würden.

Eine auch sür unsere _^ertehrsverhältnisse sehr nachahmungs-
wcrte _Manreael.



Die großen Lügen in allen Tagen
Haben einen Heiligenschein getragen,

Ulai« Wohlmuth.«»»»«»»»»«««»«»»««««»«»«»«
Musitstunden bei Rubinstein.*)

Wenige _Meiner waren während des Unterrichts
anregender als der große russische Meister, der in
_PcterLburg und später in Dresden einen Kreis an-
dächtiger Schüler um sich versammelte. Eine große
Anzahl von geflügelten Worten, die heute noch in
Musitkreisen fortleben, entstand während derKlavier-
stunden. Mit Interesse nimmt man daher ein
Schleichen zup Hand,, in dem _A. _Hippius mit
_phonogiaphijchcr Treue berichtet: „Was Rubinstein
in den Stunden sagte". (Dresden, Verlag Kar!
_Titimann, _18_UL.)

In Rubinstein« Klassen pflegten außer den Schü-
lern etwa dreißig Zuhörer, meistens Pianisten, sich
zu versammeln, Seine Bewertungen, die den Schü-
lern ein musikalischer Ratgeber für« gunze Leben
blieben, begannen gleich nach den eisten Takten, die
jemand anschlug,

„Sie »erstehen alle nicht anzufangen. Die ersten
Takte sind gerade die ollermichugsten, von ihnen
hängt der erste Eindruck ab, der von entscheidender
Bedeutung ist, EL ist ein großer Fehler, eine _Unari
nachlässig anzufangen."

Bei einer feierlichen Gelegenheit ersuchte Rubin-
stein einige hervorragende Pcrsönlichleiien, die in
Gala-Uniform anwesend waren, der Stunde bei-
zuwohnen_.

„Jetzt zeigen Sie, was Sie können" , sagte ei
zu cm« begabten Schülerin, indem er sie bei dei
Hand nahm und zum Klavier führte. Die Schü-
lerin spielte vorzüglich, Ihre Wiedergabe der
Sonate c>p, 110 von Beethoven machte einen
liefen Eindruck auf alle _Anmefenden, Wie groß
war daher das Erstaunen ihrer Kolleginnen, _alo
Rubinsiein nach dem Fortgang der Gaste sich kurz
umdrehte und ausrief: „Wie wichtig ist es, voi
dem Publikum zu spielen! Alles, »on Anfang biö
Ende, war nicht so, wie es fein muß, _Wcis ha!
Sie denn so erschreckt? Haben Sie noch _nicmal«
einen Stern gesehen?" So war Rubinstcin« Urteil
über dieses Spiel, das hoch über dem gewöhn-
lichen Niveau stand. Solche strenge Forderungen
stellte er an seine Schüler, die oft kaum erwachsen

waren.

„Wie üben Sie?" fragte er eine andere Schü-
lerin, „Wissen Sie, wie man üben muß? Wissen
Sie, wie John _Ficld übte? Er schnitt sich einen
Haufen von Papicrstültchcn, legte sie neben sich
auf« Instrument und wiederholte eine Passage f«
oft, als da Papierchen lagen. So sollten Sie es
machen."

") Au« dem „_Nerl, _Lokalan,,"

Nach jeder unfertigen Stelle rief ei laut:
„_ZOWmal!"

Beim Anhören des zweiten Teils der Neetho-
ncnschen Sonate „v. 111 tadelte Rübinstein den
Mangel an poetischer Zartheit, „Zu sonderbar,"
_fagte er, „daß die Frauen so oft in dem zurück-
haltend sind, was ihr wahres Wesen ausmachen
sollte und worin ihr größter Zauber beruht_.
Wenn man Weichheit bei ihnen braucht — wo
ist sie?"

_Ueberaus wertvoll war Rubinsteins Charakte-
ristik der großen Komponisten, Von Schubert
sagte er: „Schubert muß mit einem ganz bcsondern
Anschlag gespielt werden, Vei ihm ist die Neigung
vorhanden, cmscinanderzussießm. Oft hat man
nichtssagende Phrasen zu überwinde» , um zu
seinen göttlichen Mcloden zu gelangen,"

Vei der _Neethovcnschen Sonate 5-äui- bemerkte
er: „Was Sie da spielen, ist reine Mathematik
und auch die ist noch falsch, bei Ihnen ist
2>j-2—4_','2, Bedenken Sie doch, daß bei Beethoven
jede Passage, jede Tonleiter geistige Bedeutung hat_.
Alles drückt Gedanken und Sdmmung aus,"

Uebcr Hnydn äußerte er sich: „Hcwdn ist immer
lieben «würdig, immer reizend, lächelt stets, _Haizd»«
Musik ist sehr charakteristisch für Wien, Tm 17.
Jahrhundert gi,'g alles irgendwie Bemerkenswerte
_au_§ Sachsen hervor. Plötzlich wird Wien der
_Mittelpunkt, Die Wiener waren lebensfreudig,
lustig, naiv. ,Der Bürger dachte nur an sein Ver-
gnügen; denn der Lebensgenuß spielte die größte
_Nolle. So wird die Musik von Politik und
sozialen Bedingungen beciüflnßt. Haydn war ein
Mensch, der nie gelitlc» hat. Er war dc>« beste
Großvälerchen, das die Taschen immer voll Konselt
hat, von Kindern _umgclcn und nach rechts und
links Süßigkeiten _auslcilcnd. Und die Kinder —
dc>« ist das Publikum,"

Ebenso belehrend und fesselnd charakterisierte er
die _Momrtsche Musik: „Man kann es nicht genug
l'ettnc» , welchen Einfluß der Zeitgeist auf die
Musik hat; alles spiegelt sich, in ihr wider: Höf-
lichkeit im Verkehr, Grazie der Bewegung, sogar
die Tracht, Als die Männer Perücken mit langen
Zöpfen trugen, seidene Strümpfe, _Schnallcnschuhe
_SinVcnmnnschcttcn, gestickte Fräcke, Jabot«, und als
die Damen auf denKöpfen gepuderte Türme trugen
unk an denKleider» solche ungeheuer weite Paniers,
daß sie sich nur mit Mühe bewegen tonnten; als
die Herren beim Grüßen tiefe Referenzen machten
und die Damen sich tief, ganz tief verneigten —
da« ist Mo'art, Mozart ist vor allem Mclodilcr,
Aber sein Gesang ist-lyrisch. Wir blicken in seine
eigene Seele, die Leiden der ganzen Menschheit
drückt er nicht ans.

Die legte erst Beethoven hinein. Seine Musik
ist wie wirkliches Leben, hier finden mir alles, was
mir zu fühlen vermöge». Hier ist Leidenschaft, zu-
sammengezogene Augenbrauen, Das ist schon unser

Jahrhundert, unsere Leidenschaft, unsere Nervosität,
Man kann sich nicht genug darüber wundern, daß
dieser Mensch des 18. Jahrhunderts die Neuzeit so
vorausfühlen konnte,

Neeihoven sagt viel in kurzen Worten, Treffend
hat List das ausgedrückt: „Das ist der Geiz del
Reichen,"

Schubert lebte mit Beethoven in derselben Ztad!
und zu gleicher Zeit, und trotzdem kannten sie ein-
ander nicht, Beethoven verkehrte in den höchsten
aristokratischen Kreisen und stand am Ende seines
Lebens völlig vereinsamt da, Schubert dagegen
trieb sich meistenteils im _Prater henim und in
Lafe«, in Boheme-Gesellschaft, Beethoven schwebt«
im Himmel, an Schubert sehen mir, daß e« sich
auch auf der Erde gut leben läßt,"

OefterZ verlangte _Rubinstein von den Schulen
eine kurze Eharattcristik der vorgespielten Kompo-
sition. So fragte cr eine Schülerin beim Vortrag
der Ncethovcnschcn Sonate Op, 80: „Welche
Stimmung bat der erste Teil?" „Gramvoll,"
„Freilich! Aber wer leidet hier? Jedenfalls Sie
nicht. Hier muß jede Note meinen, Lernen Sie
weinen, mein Fräulein, Mein Gott, alles muß
ich dieser Jugend beibringen, Lachen und Weinen,"

Er selbst veränderte sich völlig, je nach dem
Charakter des Werkes, das er vortrug, „Wenn er
eine Sonate spielte, stellte sein ganzer Gesichts-
ausdruck eine Sonnte dar; wen» er einen Walzer
spielte, sah er selbst einem Walzer ähnlich,"

Den tiefen Eindruck, welchen Rubinstein als
Lehrer bei feinen Schülern hinterließ, schildert
folgende Stelle: „Gelegentlich des Vortrag« eines
Konzertes rief der Meister: „Da« muß majestäiisch
klingen! Wisse» Sie, was das bedeutet: Konzert?"
Und nun fing er selbst zu spielen an. Er wurde
erregt, heiß, die Haare fiele» ihm in die Stirn.
E_2 war, _al« lebte er mit dem Klavier zusammen,
Rubinslein vergrößert die Schwierigkeiten, cr tobt,
wie ein ganzes Orchester; das Klavier zerbricht
fast unter seinen Händen, Der Eindruck ist groß-
artig, die Nerven bis zum Aeus'ersten gespannt
— mir war, als stiege mir etwa« in die Kehle.
Ich blicke auf meine Nachbarin — sie ging
weinend an« dem Zimmer, Was waren das für
unvergeßliche 'Äugenblicke! Uns alle hat ein un-
wiükürüche« Entsetzen vor etwas Elementarem ge-
packt, _Rubinstcin war furchtbar."

Roman-Feuilleton
_n_) der „Rigaschen Rundschau".

Die Geschwister Wendelin.
Roman von Joachim von Dürom,

Einmal hatte das Fritzchen träumend die Liüei
aufgeschlagen, sie im nächste» Augenblick aber wieder
geschlossen, vielleicht in dem dunkel» Gesühl, daß es
Momente im Leben de« Menschen gibt, die den
Blick eines dritten nicht vertragen, auch nicht den
au« eine« Frißchcus Ueuglein.

Die Seele der Oberstin Wehren war immer eine
kleine Seele gewesen, Barbara« reines Glück aber
trug auch sie hinauf zu denHöhen eine« mütterliche»
Freuens, so rein, so bewußt, wie sie es niemals
empfunden. Nur als Beiwerk de« _bedeutungsvolle»
Tages kam ein wenig von ihrem _eigenlliche» _Selb»
wieder zur Geltung: „Es wird jedenfalls lohnen
diese Hochzeitsgesellschaft in die „Woche" zn bringen,"
dachte die Obcrsti,, Wehr»».

4 5, Kapitel.
2« du, mein lieber Lcfcr, unter den Miseren

Deine« körperlichen Leidens etwa die _Bckanntschafi
mit einem Magenkrampf gemacht habe» solltest
wirst Du den _Vcralcich verstehen:

Ein Schnitt >» der _betretenden Korpergcgcnd
ei,n _leifes Unbehagen, das ignoriert wird, eine
längere Pause und abermals ein Malineu: „Es
wird doch nicht", denk! der von dem Elend Bedrohte
bemüht, sich die Zache _auszureden. Dann in rascher
Folge das verhängnisvolle Schneiden — und
schließlich die Gewißheit: Es ist da — rettungslos

Oraf _Wendelin, der Alte, war _sonte >le _micux
einmal nach demBahnhof ninc>u«,gcvilgcit. Er hatte
unter anderen heranfahrenden Wagen eine der fürst_,
lichcn _Ectuiqagen ins Auge gefaßt, wie sie langsam
vor dem Portale auf und ab fubr; in kurzen
Zwischenräumen _folqte ihr ein zweiter Hofwaa,en
und dann ein dritter für« Gepäck, Da auf dem
Schlosse die Fahne wehte, wußte man. baß die

Herrschaften zu Hau!«, seien, und daß man mithin
Besuch erwartete, — Graf Wendelin wunderte sich
ein Leichte«, daß ihm bei einer erst kürzlich statt-
gehabten Begegnung mit dem Fürsten dieses nicht
mitgeteilt worden war. Der Fürst war überhaupt
ein wenig zerstreut gewesen_.

Da« fürstliche Ehepaar hatte nämlich am Tage
vor jener Begegnung mitsammen gesessen, um die
Liste der für ein projektierte« Fest Einzuladenden zu
entwerfen. 'Bergs — Stockheims — Wendelin« —

Tie Fürstin batte das Haupt erhoben: „Wende-
lins?" Dan» nach einer kleinen Pause: „Bestehst
Du _ciaentlich auf Nenüelin« ?"

Der Fürst lüell den Bleistift einen Moment i»
der Luft: „Ich glaube, daß, wie mir uns nun
einmal zu den Lcnten gc»_elli liaben, e« nicht au!
lmaM, sie plötzlich _au«zusch ließen, meine Liebe,
Will nicht leugnen, daß der _Kammerhcrr mir aus
die Dauer ein wenig auf die Nerven geht."

„Der Kcimmcrhcrr?— Den _Kammerherrn wollte
ich schon hinnehmen,— aber sie! Die Cousine,
die wir erwarten, sagte da« letzte Mal auch: Seid
Ihr eigentlich an' diese fade Nocke geschmiedet?
Man umgehl es doch gerne, den Gästen Leute vor-
zusehen, die ihnen nicht gerade _sympathisch sind_.
Außerdem fehlt es an Herren; die Töchter sind ja
ganz niedlich, aber es sind wirtlich zu viel Mädeln
in der Well, Ich denke, es geht schon einmal ohne
die Familie ," — worauf der Fürst: „Wie Du
meinst," sagte und mit dem Bleistift durch den
Namen Wendelin fuhr_.

Mit dem MoMeMe, wo über die Liebe der erste
Schalten des Ucbcrdrusscs hingehuscht ist, ist ihr
Ende besiegelt; mit der _Hofgnlist ist es nicht viel
anders_.

An einem der Blumenläden vorübergehend, ge-
wahric der Graf anderen Tages ein für die fürn,
lichc Tafel bestimmtes Arrangement in weißem
Flieder, Hm! —

„Guten Tag, mein lieb« _Kammerherr!" rief
ihm bald darauf ein Nekcumtcr entgegen: „Wir
tanzen wohl morgen mitsammen im Schlosse!
_lLnarmant — charmant!"

Als der Gräfin Wendelin am Vormittage des
Festes die Fürstin in ihrer Equipage begegnete,
hatte die hohe Frau, die doch so etwas wie ein
schleckte« Gewisse» nicht los werden konnte, einem
_^lua _Staare »acbaesehen_.

die _Wcndelins hatten kein«, und die Wohnung wcn
so klein! „Ein Stübchen für mich allein" war dn
Trcmm ihrer Tage, —ImUcbrigcn war man über
die Sache nicht weiter erregt. Der Zeitgeist recht-
fertigte derlei Anmaßungen.

So war es gewesen in der Zeit, da man sich
noch i» dem Hochgefühl sonnte, bei Hofe _pei_^nu»
ßrati««ill>ll z» sein; dann war es gekommen
„Lllba»« ÄntlH glänzt nicht mehr freundlich, wie
zuvor!" Und m _tte» hinein in die deprimierte
Stimmung fiel eine erneute Anknüpfung seitens des
Herrn Schmalz, an die in Bälde sich der zu er-
wartende Antrag geschlossen hatte. Drei Tage Be-
denkzeit waren ;»ctl« bewilligt worden, und heute
war der letzte Abend,

Die Familie saß um den Tisch geeint, der Graf
dem Anzeiger hingegeben, die Dame» dem Kreuzstich,
Nur Annette hielt den _Vleistift über einem Stück
Papier schwebend, nm das _Konzept für den mit
einem Schicksal beschwerten Brief zu cmwcrfen,

„Aber so _scigt mir doch, was ich Herrn _Tchmcch
schreiben soll! Möglicherweise schnappt er ab, wen»
ich ihn zn lange harren lasse, —

Tie Gräfin lehnte sich in deu Stuhl zurück und
deckte die Hand über die _Angen: „Du wirst Annette
Schmalz heißen, aber Du wirst wenigstens versorgt
sein," sagte sie _schlappenden Tones,

„Papa, rede Du doch auch ein Wort!"
Der Graf zog die Brancn hoch: „Als Fachmann

und _a»ch sonst hat Herr Schmalz entschieden seme
Meriten, - seine Persönlichkeit ist allerdings bedenk-
lich unbedeutend,"

„Über steht Ihr mir denn für einen bedeutende»
_Fabrikmam! in dieser männei armen Zeit?"

Seufzend stand Annette aus, ging in ihr Zimmer
und kam wieder mit dem Brief in der Hand: „Ich
_babe ihn gebeten, sich die Antwort persönlich zu
hole»." klang es tonlos.

De _^lurglocke ging. Die Zofe erschien, rot
und auf._^_rcgt: „Pe>'ch — Pesch!" sagte sie und
überreiche dein Grafen ein Telegramm. Dieser
öifn'te da« Papier, ohne daß sein Gleichmut da
Durch erschüttert wurde: „Vermutlich melde! u»«
»er „Doktor" seinen Besuch cm", sagte er nachlässig_.

Im nächsten Moment aber scml er zurück, stieß
einen seltsamen La»! aus, _fax wie ein kleiner Schrei;
fuhr mit den Händen »ach dem Kopf: „_Leg't —
les't — les't. Gebt mir ein Glas Wein her,
_«en» mich nicht der Schlag rühre» soll vor — vor
— vor — Ficude!"

_Freude?! Das Wort hatte in diese» Räumen
einen ung wohnten Klang, — — Bebende Hände
griffen nach dem zur Erde gefallenen P,ipier, Schließ.
!ich hielt _Annette oüö _Tclegrnmm hoch «nl> las,-
„Vater — _Mutter gebt uns Eure» Segen! Zwei
Glückliche Arel u»d Barbara,"

_Tiefes _Schweigen, Tränen in den A»_ge» der
_Eltern, _Eigenil,ch zum ersten Mal ein Moment,
in dein der ganze Klimbim ihres äußerlichen Lebens
»bgc_:cm wurde, in dem sie nichis waren, denn Vater
unü Mutier — icl> und Tu,

Ei» bmerer Zug _erschien in dem Antlitz del
Gräfin, sie _taimte den Lauf der Dinge. Natürlich
würde man zu den obligaten Hofbällen weiter ein
geladen werben, der Dnlck der Hand aber würdc
um eine» Schatten kürzer, die Ver_»cig»ngen des
Hofpersonal_« um einige Zentimeter weniger tief
werden; und schließlich mußte man sich gleichsam
besinnen: „Ach so, die _Wcndelins!"

Sie litte» schwer darunter, Wn« jedoch dem einen
sie» ülil i«, ist meine»« dein anderen sie» Nachtigall!

War da ein reicher _^abrik«l«rr, _namen« Schmalz,
_deni die _sinkcnde Hofgunst zum Hoff»_ung«slern
werden soll«; er war _Produzent von Gummiwaren
Tmü'alität Saugufropfen und derlei. Er war Witwer
und kein unebencr Charakter; das Köpfchen kahl
die Augen sehr hellblau »nü die Beine ei» bißc!>,v
an« der Richtung weichend: Der Mann halte einen
Blick auf Annene Vendclin geworfen. Neben dem
persönlichen Gefallen a» der _jnngc» Dame lockte
ih» die Möglichkeit, dein unschönen Namen eine
_ncunzinkige Krone eimiwerleibc-ii, und er halte es
mit _zarien Huldigungen allmählich „gewagt"_.

Die Gräfin baue für die Angelegenheit nur ein
Achselzucke» gehabi, _Aimettc kalte seit langer Zeit
mal wieder herzlich gelacht: „Den soll ich heirate,! _^
Den mit den schiefen Jamben?"

Vcüer Wendelin hatte sich auf seine Art über
de» Bewerber geäußert: „Ich schmeiß' den _Kerl
die Treppe runter!" und nur _Rosalie bat« nch der
Angelegenheit als einer „Möglichkeit" geacüüdorgo-
slellt. Sie Halle einen _Slich ins Moderne und der
Mannwar nickt _unmmucnhiich. Er balle viel _Gcld,

„Alte!" sagte der Graf und breitete dieArme au«,
„Alter!" sagte die Gräfin nnd stürzte sich in

diese ausgebreiteten Arme, worauf die zwei Leute
im Sofa saßen, beide still in ihr Tuch hinein-
weinend,

„Aber Pc> und Ma, was denkt Ihr denn?" fuhr
_Rosalie respektlos dazwischen; „wenn ich ein Junge
wäre und Platz dafür Hütte, würde ich Rad schlagen
und wenn ich ein Pferd wäre, wurde ich durchgehen
vor Uebermut!

Moralisch gingen sie durch, den ganzen Abend
über. Mit jeder Viertelstunde wuchsen sie. Es
entwickelte sich ein kolossaler Wortreichtum in der
Familie, Ein jeder mußte eine Geschichte von einem
Dolllliköniae zu erzählen, und es waren zumeist
charmante Könige gewesen. Ampackendsten war die
die der Graf zum Aeste» gab; er hatte sie irgendwo
gelesen, ohne sie in der deprimierten Stimmung
festzuhalten. Nun aber kam sie hoch: Besagter
Dollarkbnig war einer, den die Zucht der Armut
in die _unblknnnk Feim getrieben hatte. Da er
nach Jahren die Heimat aufgesucht, als der, der er
eben geworden, lud er sich seine Verwandten und
Freunde zu eineni Teller Suppe ein. _Ueberrascht
übersah man die _Tofcl, auf der allerdings nichts zu
erblicken war, als eine mächtige Terrine und auf
jeden» Kuvert ein Suppenteller, Der König selbst
füllte die Suppe auf — eine goldene Suppe, Pro
Person eine Kelle voll Goldstücke, die ein jeder auf
seinen Teller leeren durfte_.

Noch lange erhielt sich da« Gespräch in Fluß.
Ehe da«: „Nun danket alle Gott!" in Herz und
Worten so ganz zum Rechte gekommen war, fühlt«
sich die Familie müde — freudemüde. Mitten im
Aufbruche fiel Annetten« Blick auf einen Brief, der
vergessen auf einem _Nebenlischchen lag, und sie würde
blaß, blaß bis in die Lippe»: „Wenn ich mir denlc
daß die Depesche anstatt heute morgen abend ange-
kommen wäre!"

Annette kam sich in dem Gedanken, was hätte
sein können, vor, wie der Reiter, der ahnungslos
über den gefrorenen Vodenfce geritten ist. Sie
fand aber nicht wie jener am _llfer ein trocken Grab.
Sie schrieb die Absage an Herrn Schmalz und ver-
sicherte die Ihrigen, es sei wirklich ein sehr netter
Brief geworden.

4«, Kapitel.
Zur selben Zeit, da _Arels Telegramm im Elter-

Hause gewirkt hatte, wie ein zu einem _Freudenfeuer
angezündeter Haufe Reisig, halte auch Beate die
Nachricht empfangen, Sie war die einzige, die da
mußte, wie es um _Urel innerlich stand, und das
Aufjubeln klang bei ihr au« in ein tiefes: „Mein
O«li, ich _dailfo Dir.'"

Nach der Entscheidung, die sie in _Begehung auf
Rodewald über ihr eigenes Schicksal getroffen, hatte
sich in einem Brief cm Are! einmal das Wort ein-
geschlichen? Ich habe nicht gewußt, daß es so schwer
sein würde,"

,Fortsetzung folgt,)

vermischtes.
— Liverpool, Große« Auffehen erregt in Li-

verpool der Selbstmord des dortigen russischen
Konsul Robert de Heimann, eines russischen Staats-
rats und Obersten, der sich bei _Plewna auszeich-
nete_. Dieser weilte seit einiger Zeit, durch eine
nur seinen intimen Freunden bekannte Privatsache
tief bedrückt, in London, Gestern ergriff er ein
türkisches Tolchmesser und stieß es sich zweimal in
die Brust, Alsdann schoß er sich mit einem Re-
volver zwei Kugeln durch die linke Brust. Der
Konsul verschied heute. Als er sich noch bei Be-
wußtsein befand, traf ein Telegramm ein, daß die
bewußte Privcücmge! egenr_,eii befriedigend «kdigt
fei. Man teilte ihm den Inhalt mit, er murmelte
„Zu spät!" und fchloß die Äugen, (Lok,-Nnz,)

Ein Telegramm der P, T,«A. berichtet über
de» Fall Folgendes:

Liverpool, 20. (17.) Dez, Eine medizinifche
Besichtigung de« durch Selbstmord ums Lebe» ge-
kommenen russischen Konsu lsHeimann
ergab, daß der Verstorbene kurze Zeit vor dem
Selbstmord den Verstand verloren hatte. Er litt
an 'Asthma, da« cr sich während des russijch-türli-
schen Krieges zugezogen hatte und befand sich in
gedrückter Stimmung unter dem Einfluß der Miß-
erfolge der Russen im japanischen Kriege.

Nun auten und schlimmen Damen."'»

In einer guten Eh' ist wohl da« Haupt der
'Mann

Jedoch da« Herz das Weib, da« er nicht
missen kann,

*) Wir entnehmen die nachstehenden Aphorismen und
Ausbrüche dem im _Vcrloge »°n 2, W <_i r ü» I d <H»lle», 2,)
_'_oebcil erschienenen „Damen-Kalender für gute
und schlimme Damen", einer interessanten, geschmack-
voll »„«als!» tnen _NeihnllchlZgabe, die auch an dieser Stille
_waim empfohlen werden soll.

Fr, Rückcrt, Die Weisheit de« _Brahmanen.
In einer modernen Mädchenschule, Was ist ein

Ei als Nahrungsmittel? Einstimmige Antwort:
„Das Ei gehört zur Klasse der eiweißhaltigen Nähr-
mittel!" In wieviel Zeit wird ein Ei weichgekocht?
Die Antworten schwanken zwischen einer halben und
dreiviertel Stunden,

Rcmn de _Gourmont.

Die Reue ist weiblichen Geschlecht«,
Tie kommt _anch meist zu spät,

I, Sletlenheim.
Das größte häusliche Unglück, da« einem Manne

begegnen kann, ist, wenn seine Frau einmal gegen
ihn Recht hat, nachdem er c« ihr abgestritten.
Diese« einzige kleine Recht dient ihr wie ein
Fläschchen Rosenöl; damit macht sie zwanzig Jahre
alle ihr Gerate und Gerede wohlriechend,

Ludwig Börne,
„Ich gebe Dir Recht, ich sehe ein, daß ich Un-

recht habe," sagte einmal eine Frau zu ihrem
Gatten, Diese Geschichte ist vom Anfang bis
zum Ende aus der Luft gegriffen,

I, Stettenheim,
Wer eine Hausfrau hat, der bringet sein Gut

in Rat, und hat einen treuen Gchülfen, und eine
Säule, der er sich tröste» _ka»n.

Jesus Sirach 37, 28 ! 27.



Telegramme.
Privatdepeschen der „_Mgaschen Rundschau"

8, Petersburg, 18, Tez. Auf einer Ltabl-
teils-Versammkmg der Deutschen Gruppe sprachen
die Direktoren Brock und Pllnteniu 3 in sehr
energischer Weift gegen die Beibehaltung der

russischen als _Ezaminationssprache bei den Schluë
Prüfungen in den deutschen Schulen. Hierin liege

nicht nur eine pädagogische Echädigung vor, sondern

auch eine politische Benachteiligung und ein Wider-

spruch gegen das Prinzip der Gleichberechtigung.

Die Nationalitätenfrage wird jedenfalls in der

deutschen Gruppe noch erörtert werden und man

wird sie wohl zu einer Forderung formulieren_.

In derselben Versammlung sprach General von
Helmersen in überzeugter und überzeugender Weise
gegen ein Bündnis mit den _rechwstchenden Parteien.

2t. Petersburger TelegraPlien-Agentur.
Rigaer Zweigdureau.

Petersburg, 18. Dezember, Die Konferenz
in Sachen der _Arbeiter _frage hat sich,
nachdem sie am 17, Dezember die Beratung der
Versicherung gegen Unglücksfälle beendet Hai, der
Frage der _Innaliditatsnersichcrung zugewandt. Alle
Vertreter der Industrie erkannten diese Art der
Sichechellung des Loses der Arbeiter für 5ie wich-
tigste, jedoch am schwersten zu realisierende an_.
Das vom Ministerium an ihrer Statt vorge-
schlagene Projekt, Kassen zu gründen, die m,3
Beiträgen der Arbeiter und _Zuzahlungen der Ar-
beitgeber zu bilden seien, wurde von der Majorität,
da dadurch _datz Ziel nicht erreicht werde und die
Bildung eines _Streikfonds ermöglicht nxrdcn
tonnte, abgelehnt. Das Ministerium wird ein neues
Projekt ausarbeiten.

Petersburg, 17. Dezember. Nach Daten des
Zentralkomitees der Oklobristen zählt der Verband
m Moskau ul>cr _2U,UW MUgücLer,

Daü Zentralkomitee hat in ei,',er gemeinsamen
Sitzung mit dem städtischen Konseil beschlossen, die
Liste der iianüidaten Petersburgs snr die Reichiouma
auf dem Wege eines Plebiszits zusammenzustellen.

Warschau, 18. Dezember. Aus Lodz kommt

die tülephmlischc Nachricht, daß die letzten zwei
dem Syndikat der Lodzcr Industriellen an-

gehörenden Fabriken geschl«ss.'N worden sind_.

Die bedeutende Mehrzahl der Arbeiter wünscht,

da sie keine Ersparnisse besitzen, die Arbeit auf-

zunehmen, der _Arbciterverband jedoch, der über

keine Mittel verfügt, gewährt ihnen nur eine

sehr geringe Unterstützung, Die Arbeiter be-

ginnen einzusehen, daß sie durch ihre unsinnigen

und fruchtlosen Streiks die Arbeitgeber in eine

Laae gebracht haben, in der ihnen nichts

andere« iibrig bleibt, als die Aussperrung zn
verhängen.

Orel, 17, Dezember, Um 11 Uhr abends er-
schoß sich in seiner Wohnung das permanenteGlied
oer _Agrarordnungskommisston _Werewtin,

_Ponewesli, 17, Dezember, Eine aus 6 Per-
sonen _bestehende, mit Revolvern, Gewehren und mit
einer roten _Fahne versehene Bande ist gefangen und
hierher gebracht worden. Die Räuber beabsichtigte»,
die von Airsen nach Poswol gehenden Post zu
berauben. Die Bande war von Juden organisiert,

Plozl, 17, Dezember, In der Kathcdraltirche
wurde eine _Encyklika des Papstes bekannt
gegeben, in der er über das von der Kirche abge-
fallene Haupt der Mariamten-Ncwcgung, die Kos
_lowskaja sowie den Priester _Kowalski _das _Anathema
ausspricht, wahrend den übrigen Äariaviteopriestern
unter Bedrohung nnt der Exkommunikation eine
20tägige Frist gewährt wird, um in den Tchoh der
Kirche zurückzukchreu,

Nis!i_»i-3l«wg0l«d, 17. Dezember, Im Sseme-
nomskcr Kruse überfielen abends 30 Ve-
ü,'asfncle das Frnueuk! oster der Altgläu-

bigen, _Mamenowka, und verwundeten dabei durch
Schüsse und Messerstiche einen _Landmachter_; darauf
drangen die Räuber in da» Kloster, verwundeten
die Wirtschafterin und verlangten Geld. Von
den Nonnen _wmde ihnen ein _OpfMtock
ausgeliefert. Unterdessen hatten vorüber-
fahrende Bauern die Schüsse gehört und bemäch-
tigten sich der Pferde der Räuber, die die
Flucht ergriffen. In den benachbarten Dörfern
halten die Bauern jedoch ebenfalls den
Alarm und die Schüsse gehört und stürzten zur
Hilfe herbei, dabei begegneten sie den Räubern
und es entspann sich eine Schießerei, in der
einige von den Räubern gelötet wurden, die Ent-
kommenen warfen sich auf den Wagen eines
Kohlenhändlers und fuhren zuerst dessenPferd und

darauf die Pferde emer Fuhrmans-Troika zu
Nch_anden, Wie es sich erwies, waren 9 Räuber
getötet und 5 verwundet worden. Letztere
wurden in das _Landschaflskrantenhaus geschafft_.
Der »m Schulterblatt und an der Hand verwun-
dete Landmacht« hat dem_Ueberfall über eine _holbc
Stunde _standa, ,halten, in deren Verlauf auf ihn
gegen 50 Schüsse abgegeben worden sind,

Odessa, I_7. Dezember. Auf dem Wllren-
dampfer der russischen Gesellschaft „Aidak" ex-
plodierte während d_.'K Löschen« der Ladung
eine im Maschinenraum gefundene Höllenmaschine.
Der Maschinenraum ist stark besch, digt und das
_Herauspumpcn des Wassers dauerte bis tief in die
Nacht hinein. Der Verdacht föilt auf einen Unter-
auaestclllen der Schiff_^_bimannnng, der mit einem
_Reisetoffer auf dem Dampfer erschienen war,
darauf die Wache in der _Maschinciiabteilung be-
zogen und um (! Uhr abends den Dampfer ver-
lassen hatte, ohne w,edcr_. .uvückzutehren. Nach einer
halben Stunde fand _beims die _Lrplosion statt_.
In dem Koffer fand man nur Werg mit tem,
wie man annimmt, die Höllenmaschine umwickelt
war. Zwei Matrosen wurden stark verletzt. Der
Dampfer muß zur Reparatur ins Dock gebracht
werden_.

Vremen, 30, Dezember. Der Schnellzug
Hamburg-Köln stieß mit einem Waren-

zuge zusammen; im _Postiraggon sind 4 Per-
sonen tot, 2 schwer und 6 leicht rerwundet.

Von«, 30. Dezember, Der Expreßzug
Frankfurt-Köln ist mit einem Warenzng
zusammengestoßen; ein Passagier wurde
gelötet und mehrere sind verwundet.
_Toli», 30. _s17,) Dezember. Veide Häuser des

Parlaments haben die A, lwortadrcsse auf die
_Thronrede angenommen. Darauf sind die Sitzungen
für d_« Zeit der NeujalMfcierlllg_«: vertagt worden_.
Am 8. Januar werden beide Häuser wieder zu-
sammentreten.

_Tehe«»». 30. (17.) Dezember. Der, Zustand
des Schahs verschlimmert sich.

Teheran, 30. Dezember, Der Schah und
der Erbprinz haben eine Konstitution unterschrieben,
in der unter anderem die Gründung eines
Senats, der zum Neil aus erwählten Gliedern
bestehen soll, vorgesehen und eine _Kontrolle der
Finanzen des Unterhauses festgesetzt wird. Ferner
hat der Erbprinz ein besonderes Dokument
unterschrieben, in dem er sich verpflichtet,
das gegenwärtige Parlament nicht vor
Ablauf von zwei Jahren aufzulösen.

Lokales.
Der «_euernannte ßhcf des 20. Nrmee-Koips

Vcuewl-Lcutnaut _Dstap Andrcjcw _Aerteil
ist heute hier eingetroffen und im Hotel de Rome
abgestiegen,

"Mord. Der an der _Asuppcnschcn Sir, Nr. 8
wolichafte Alt-Autzsche Bauer Jahn _Bojahr ze cte
an, d, ß am 17. Dczembcr, l_.m '/^ Uhr nachm.,
ein _unbekannter _jurgcr Mensch in seine _Wohnirg
gestürzt, dem zwei ihm gleichfalls unbctanmc
Männer folgten. Einer von letzterem habe _ouf den
zuerst ins Zimmer _Gekommenen einen Revolver-
schuß _abaca_>ben, der ihn in den Kopf gct'ofsen und

sofort getötet habe. Die beiden Verfolger des
jungen Menschen suchten nach vollbrachtem Mo-de
schleunigst das Weile. In der Tasche des _^rmor-
dcleu murde ein Paß auf den Namen des 17' 2°
Iah« alten _Ronneburgschen Bauern Robert Gubm
gefunden.

Auf der Flucht erschossen. Am IS. Dez.,
um_' 48 Uhr abends wurde der Bauer Ans Kal-

nin, der unter der Beschuldigung, aus dem Keller
de« Restaurants „Olympia" in der Elisabeths«.
Nr 61, Waren gestohlen zu haben, verhaftet war,
in Begleitung von Schutzleuten au« der Verwaltung

des 3, Distrikts de« Moskauer Stadtteil« in die

Verwaltung desI. Distrikts des St. Petersburger
Stadtteils befördert, als er plötzlich an der Ecke

der Matthäi- und Marienstraßc eine« Fluchtversuch
unternahm und i» der Züchtung zur Artilleriestraße
entlief. Während die Schutzleute ihn verfolgten,
lief Kalnin an der Pforte de« Gebäudes an der
Marienstraßc Nr. illU vorüber, in dem sich der

Stab des _Ibborskschen Regiments befindet, und
der an der Pforte auf Posten stellende Soldat gab

auf den Fliehenden einen Schuß aus der Flinte

ab, durch den Kalnin sofort getötet wurde_.
Verhafteter Räuber. Die Polizei hatte er-

fahren, daß in der Romauowstraße Nr, 18 ein
Individuum sich _aufhalte, das am 7, Tez mbcr in

der Illlobstädlschcn Straße einen Raub ausgeführt
hatte, und verhaftete am 14, _Dezember _daselbst
einen unbekannten Menschen, Als er dem am
7. Dezember Beraubten vorgeführt wurde, erkannte

dieser in dem Verhafteten _denselben Menschen, der
am 7. Dez mbcr um _"/«I2 Uhr morgens in seine
Wohnung gekommen sei, ihm „Hände hoch" zuge-
rufen, ihn gewürgt und zu Boden _geworfen habe,
worauf er ihm 127 Rbl. aus der Tasche genssen
und entflohen sei_.

Tt. _Ptteisburger Telegraphen-Agentur.
_Nigaer _Zweigdureau.

Montag, 18, (31.» Dezember.
3«l, Gern,

Wechsel-Kur« ». London 3 _M — 94,U7>,2
4 pro). _Staatsrente — 73_^
b „ _Reichsschaklcheine von 1904 ...— —
4'/z„ _LiaoiLanlcihe »on 1!1U5 , . . . — 82
5 „ innere Anleihe 1ÜU5 »2>/z —
5 „ Neue russische Anleihe I»_06 , . . — 8ü«/<!
4 „ Pfandbriefe der Aoe!«°Agiarb»nk , — 70
5 „ !, innerePrämienanleihe _»on I8L4 388 2»2'/2_*
k „ II, „ „ 1.8«« 27« 272
5 „ Pröniienpfandliriefe t>, N>eI«.Ugr«rb, 262 228>^
ü>/«„ _Pfandbriese delÄdelZ-Agraib,!—IV — «?>/,
3_'/_i»„ Ob!ig,d,rujs.gegen,._Bodencr, Met,) 73 —
4 „ _r„fs, Ions, Eijenl'ahwÄnleihen , , — 11?'/,'
4'/2„ Niä!aw»ial5ler-Li!enbahn°!_Dd!i»,at,. — —
4'/2„ _Moitau,Ka!aner>EiI<nbahn>_DI>!igat,. — —
4>/2 „ S_>, Petcrüb, Stadt,>hyp,_>V.Pfdbr, , — 76'/«

4l/,„ _Nilnaer _UgralHa_^t-Pfandlir, . . — 74
4'/2„ Moskau« „ „ _^ <4'/«'
4>/2„ <5h»_rko,_ver „ „ -- 7l»>/,2"
4>/5„ _Poltamaer „ „ _^ 73'/<
Aktien: Mo«lau'Nind»u°_Rybins!el>Eilenb.. — 6<>/,"
„ Vüd>llst>_Nal!nen _^ _^
„ I, Zufuhrb.'Wcs. in _Rukland . . — —

„ Wolga-Kama-Kommerzbank. ... — _^-
„ Rufs, Van! sür aus,», Handel , . — 355"
„ R. Hand.-u, Industrieb, in _Pelersb, . — —
„ St, _Petersb. Intern, Handels», . . — _41N
„ „ _Dislontobank, ...— 46»
„ „ Pr!o»t'K»mm«zb. . . — _^
„ ÄigaerKommerzbank — —
„ Niiänzter Lchienen-Fabrik,...-_» _^
„ S!a!!_lguß>u,U»sch,>F, »Äonnoroo" . — —
„ _Kolomn» Malchinen-Fairi!, ... — 435
„ _Ve!elüchaft d,Ualze,»Merle , . . — —
„ Geiellsch, der Putilcnvlchen Fallt! . — —
„ Nuff,-N_°!», WaWüN'Fabri! ...— —
„ Waggon-Fabrik „Phönix" .... — 210»

„Diuiaatel" ... — —
„ ?!llop«l'ilüariupol 84l/»^> Tonez-Iuij«,_!,!» Ilb'/_ü_".

Dmigatel ?7>_',
Tendenz: allgemeine Tendenz und _Nmdendenwerte

ruhig, doch _behauple!, Fonds behauptet. _Loose nacheinem
festen Beginn, zum Schluß stiller,

»«»>>», 29, (1«,> Dezember, Tags
(IchluhlUllt,) _»»rhei,

AuszahlungPetersburg —
8 W, an, Püeliiulg 214 2ö
8 T. „ London 2ll 465
8 M, „ , 2U 2llö
8 ?, „ Pari« ßl 15
2 M. „ „ 80 «N
Rufs. «red,>Nill, IM Ri!, pr, Kassa . . 214 7" 214 75
4°,n _lonlol, Anleihe 188!) , 78 1U
4°_« «_ussiiche !,!enle v, 1884 73 M 73 1U
4'/^/»_russ, Anleihe «, 19U5 , . . . 91 30 i»1 25
Allien: St, Pe!ei2l>, Intern, _Nant . . l«4 00 185 «0
„ _Twkontobanl, . . 178 00 17? 75

Ruff, _Vant f. »usm, Handel , . 14l U0 141 8U
„ _Verliner Ti._«°„t°°Gcicllschaft . . 18»! 75 18? 00

Pril>»tdi«!°n» 5_°/« °/_._< 5^/» »/»

Wechselkurse der _Nigaer Börse vom
18. Dezember !i»!»6.

London 3 _ü!, ä, _pr, 10Pf, »!,: »3,95 «, "3,45 G,
Berlin 3 U, ä, pl, I»U R,-Nl,: 45,82>V, 45,5?l/_2_G,
Paris 3 U, ,, _pr, 100 Francs: 3?,4>< N, 37,20 _N.
London _Chllls Uö,4I> N, !«/.»!> «.
Äirün „ 4«,55 N, 4«,3U «,
Paris „ 37,80 N, 37,00 G,

Lt. _Peterslmrsser Börse.
(Pliüat, Ohne _ziuilrechtlichc Verantwortung,)

2t. Petersburg, t8. Dezember.
1 !lhr I Win,

Nech!_el>Kur_« London 3 M 95,4» —
Neilin 3 M 4U,ü3 —
Paris 3 U 8?>N —

4r>«>z, _StalltZienle 7H_^ _>_'/, —
!. Prämienanleihe 382 —

II, 272 —
Adelslose 223 —
_«_ussNch_« Bank sül _nusr», Handel . . . 358 —
Nl, Pete«», _Inlcrn, Vandclsl, 418 —
_iloloinna Maschinenfabrik 483 —
Ru_5siich-Bal:ische Waggonfabrik ....— —
_Waggonfabrik „Dwigmel" 76_^2 —
TonezIuriewta 115 ,—>

Tendenz: behauptet,
Schluhlurse.

G_«m,
I, innere Prämienanleihe 882
li, „ „ 272
_Adelslo!« 228
Ui>M! _Kowmeizianl O_«_w _^
4^/n Staalsrente —

Vantl>!«t«nta für Wechsel.

Amsterdam ....5°/» London ....6°/<>
Ninliel 4°/» Paris. ....3°/°
Ncllin 7°/» Wien 4>/,»/_°

Lt, PetliÄburg ?>/_ü—»"/»'
Rigaer ssomptoil der Äeichsbank , , ?>/_:—8'
inigaer Nc>lie>>t>»nt 7—8>^
Rigaer kon>mer_,_Iiant 8'/l—8'/»
2, Rigaer »c'cü'chaft 7—»>/_ü
_Rigaer Ztadtliskontolüin! ....7—3^/2
3, _Rigllli _Geiellichaft 8>ji—1U
_' Für 3>, 8-, 9.l«°n»t«n!!ch!el,

Für dieRedaktion _un»nl>r,»rtlich:
Di« Herausgeber

_r»i><>. _^ur. ». _NueK. »>_. Alfred Nnc_«.

_Ginaetommene Tchiffe.
2204 Deutsch, _Lchlepper „Unterme er 15", Bootsmann,

von Oxelösund _eer an Harff u _Heydemann,
2205 Deui'ch, Llichiei „Untelme n 2U", Nchn, von Oze>

lllsund leer an _Harff n. _Heiideniann.
2208 Nusi, D, „_Wologda", _Vjuli, «on Kopenhagen ge-

laden an hclmsing u. Grimm.
2207 R.,si, D, „Ol »", Steffel, von Nlissingen mit _Coali

anI. _Fehimann, _Helmsing u. Grimm.
2208 Rusf, D, „Nett,,", _Naffeld, von _Nli_/H mit _Vallast

an Helmsing u. G imm.
2209 Enql. D. „^euton", _»Ätennie, von Lcith mit Gütern

an _tzelmsina, u, Grimm,
2210 D mich, D, „Deutschland", OHÜen. _r,»n Lübeck mit

Gütern an helmsing u. Grimm.
Wind: Ä, _Nossertiefe: Veegalt und _Hafendamm 24_"5"

AIt> und Reumühlgraben 22'5" _Sxidt 21'5"
Uusgeganssene _Vchiffe.

2183 N, „_Oceanic", _Nartktt, mit Holz und lleüuchen
n,,ch Hüll,

2184 D, „Dunmole Head", Ferran, mit Dioersem nach
Irland.

2135 D, „Ästarte", Rodend«!, mitDir>«!emn»i> _Hamburg,
2I8t> D, „Wen Gairn", Gordon, mit Di» _rsem nach ?
218? D, „_Valdemar", Johnsen, mit _Tiverfem nach

Antwerpen.
2188 D, „_Tudorg", Agerlm, mit Di_»n!«n> nach G<nt,
21>9 D. „Ester", Horndahl, mit Holz nach _Amsterdam.
2190 D, „Anna", Ienscu, mit Flachs nach Gent,

Wer eine Lebensversicherung abzu-
schließen gedenkt » sei hingewiesen auf
den Artikel „Praktische Verwertung
der Lebensversicherung" in Nr, 2?8
v. 2. _Dezember der siig. »_iunds <au
in der V-xveditio» ,Domplatz _l>/t_»

ä 5 Kop. erhältlich.

Mg.II.5t2llt._cheater.
Montag, d. 18. _Decrmber: Keeni

Vorstellung.
Dienstag, den _>9. _Tecember: _ium

2 N»! die Novität: „Maria««"
,Fort_setzung von „_Hherlock HolineZ") . in
5 Allen », F, Vehr, Neginn >,.,_«, (Znde
>/<_1I Uhr,

Mntwocl», den TN. Deccmber, zum
3 Älil die Novität: „Pri„,c_,sin Ta-
ratanowa" _>„U_'urpatorin"!, Tram« in
5> Alien u. 7 Bildern vonI. W. Schpa-
'hinüli Neginn >,_^ ,Ende II Uhr.

Donnerstag, denll. Decimber.
-,u,n Nenesiz de« Herrn ». «. «es!»!
bin, _^um 1, _Nal die Novität: „Nie
Mach! _lcs _Geldes", in _^ Mien von
_Inave _Nirbcau. II _Grosies Dwcr-
tiffcment u. _lchendc »Oder. _Neainn
_^ ._«, (indc > <_12 UI_,r,

Polkstiichc, )ticss»_gslraU.
_Dlenitaa, d. I». _Dccember: Grau-

«n'_upve, TchmcinLcasbllüüdc mit Kar»
oneln, graue (: bsen mit Nfännchen,

zi,!iiee, !hee, Nilch.

Pelzkragen, weißmit schwarz,heuteNacht

verloren.
Vegen _Nelotmun» abzugeben große _Nema.-
stiaße Ar. 15, _^.u. 7,

> _Nlex2näes§t_>'. Z? u. W
l hagenZbesgesNäXas. «

_WcihnalWMtiilt
W in gröfüer Äusuiatil und bil- >

ligslen Preisen.
Mandolinen n. Viollnen MM

_» 3, b, ». 8, 10Rbl. u.th. >
_^M Ouitarren » 3.95, 4.50, >

5.50 _Kop. u. thcurer.
!»^ «»_ordzilhern _» 4, L, 8R, U
_^_R und tlieurer.

> V>!>Iinl»N«n_^2.50,1.50u.!l,. >
> polyphon« -c.

_^l_>,'»o<,l»P!>iIc!,e _«_lpPurolc »
2!! ,8, 10Rbl. ll, _theurcr. >
«Nur in _Hagensberg._'.

>I_i,>!en!>!chi»I»en u, «_illiei! D
bücher.

> «_lasfiler. Unterh«Ilun«ö- >
lcktürc in _clcg, tadellosen W

_^W Einbänden al?('>_elegenhei!s- >
_^l I»u _j 5!l_^VN _pLt, unter W

dem _Ladenpreiie.
» _Pl,o»>_i«r»p!,ic-, Poesie- », DPoslt»r»en-Nll,um»

_^M
Moderne »lumen-Nafen u

_^H»ndt»sel>eii,P»rten>«nn,I
Spezialität:

> Neihuliitz-, _«_clljlhr«-
und «i.Postkarten in mod. W»
Mustern u.bet. unübertroff.

_^Auöwatil.
^» _6ümtt. Covien nach b«. _(._^c-

maldcn der _T'letiasomiil'cn
_^u. a. Gallerien_H ?< u._'5_^ _ii. >

> Elektrische Taschenla»nprn >
_H 7» Kov-

_^_R _Nltc _Vriefmarten
l?iari!äleii'.

> _Ncnlieitcn jede _Wockc.

Z _LLsllrm_^
3 lli»l8lri!ilen-8r!,üi'ien,H
G_^ii'll,zl!!ii>tlx-8ll!i!<!'ien,!O

_^
_eleg. Iliee-XülMien 3
in »llenI'_r«!!_,!«^?»

!3 in grözz_^ei- /^U8>v2»!
_^

G kilügs«
_^

z »_NNNIlL_^ 3
«nlliütl. !>>i.

l_3piese1 DB
I»_",' .Vr», _^

!. ^»i!«!!«-, ttünä-, 5!«l!>,
tt»«!!'- Xlapp-, lireiteüig_« u. ÄQ^«ü-
8>>_ieg«> ii,

in zenr reicl»«_r _H<«_w«nl

stäzzenilex U_^_ilinzrlil_^ezLl!.
>ü>! 8_stiezelsa>>r!>l

n. Kurmann,
V/»!^^!!-Ä5_z° 20,

HlllDcrlllllfNi_^,
_V_^rtcn _5. 45 Kar Fichten und _EUcru
_> ._^' Ki'p, _ftrnh_, rn 2 38 Äop.
_(5li'llt_^echilraf_;e 13 iin ._Ncller.

üitilicliel' Nlle
_^

._V!_exHn6e_^^7. >7 _^u5_ver!cÄ!_tt'.
_^

_^ _Kmncll
M_^ _/ aus Harzburg eingetroffen

^^ Kotel V»l!,i!i«f.

_fillllisW_« <H_^ lnlernät.
_iieitiuer _'I_._lkt' ' I-'_i_/i»!«,

Lr, Xünizzt!', 32 v«_^_.v>«_Ne^»rd_°-V«l

_fii!!^eW«,-z«!t!iiml.-Ui>z!>i!W!i,

_Vh. n.
Antwort nicht bekommen
Bitte unter postl, Nummer zu n>ied«>

hol«». Zufall r. _».

5_ta<ltrhe_3tel'.
_Vtonto«, den »8, D««>nber »»Oft,

7 /«Uhr _Wiltelpreife, _VhertoctHolmes.
Detectivtomödie in 4 Allen «on Ferd,
Bonn.

Di««»»»«, den »9,D« «»>!>« _»NV,
7>,2 Uhr, Große Preise. _Vorteftes Gast-
spiel Herniün» I»d!owler. L«,»_lleii»
Rusticana. Oper in l _Aufzug von P.
_Mascagm. Hieraus: _DerNuiazzo. Oper
in 2 Akten u. einem Prolog von R.
_Leoncavallo. (_Turridu u.Canio — Herm.
_Hadtowter als Gast>.

Mi»»«»c!>, d. «». _Deeemtei »»»«.
7' 2 Uhr, «rohe Preise, »!e luftige
Wittwe.

«»««»OG««««

WWe-3me
_llame lvei_55 . l?as<iuett'coge
lli'._N . _«is<l. _fallz _ehsbare
NnnäheiMg möglich, um
ihre Illlsezze gebeten po_§t>
l2gesnü zub.e_^zt gemeint'
«GGO«««»O««

Elllns Lslil_'.Il'u_^l,
im Liren« _82_<_2N>»_n,_Il_^,

Pauluccütr_.iße.
Mon!»g, den _>8. _December c„

8 Uhr «_lbend«:

Vr. hllml>liftislhc _VUfttlliiilg
l2lo_«N'Nben<l.

Fr«Wnn und Heiterkeit!
_Groszes _luNlges _Divertissement, _au§ge-
führt non »lliu LI»«n« Musil —
Mufil — wieder Musik, gr, drolliges
_Enn_^e der _musital. Clowns,_^nm. Uler.
Dressierte_liere des Zolo-CIorons _Lerrn
_Melnit»«. Auft etln dei Reiter u, Rei>
<erin„c„, „Pfeidc-Efreiitric»", ongin,
Dressur des <!ircu«°_5,rectors Herrn

_Lnrico _?ruz;i,
_Unftie_^en _dei Tchtxnglnbändigerln

Miß Mary.
_Auftr, d,Nlaooui-Gymnasiiker-Ercentrics

a«l dreifachen Neck
Gebrüder »_orchart,

----- Menschen der Luft ----
Trio _Decherts

cl_>-ll88e8 Laust „_Lalabile",
lluszesühil «°m _t!_ori«öo L_^üot,

_Dicnitag, den 18. _Tecember 19U_8:
Große Vorstellung,

l_^_igaWinliaul.ili3u.

Nl«n»»»_ss, «len !_3. Ile<:«>«l>«i>,
2 t.'tll- >'u«?!lM!tl_!i_^.

p. _n«»^!,»,»!_,« _«Co.
I_^l2i»>ll, 9, '1'»!, 25«?.

_-> II»« ll_2inps«ct!il!

_^H-H> NeulzülilöNli.
,<!_s!l>»B il> _^pt l»,!««n.

8«»>n»>>«nl>, !_en23. ll««:_«»,!»«^_.

Mnle Ncil,Nchlß_^slhc»tt!
Zu verkaufen sind wenig _gebiaucht,

Eine _Hchlittschnhlackc. «aranchenfell-
mützr, ein '_^_aar _vcrnickclic Zcklilt:
schuhe u, Qa_^u passende hohe, acsüilene
_Tcblittfchulistiefcl. Ein Vildcrlotto_^
spiel _,um '_An''chauiinq_<U!itcrrichl. sowie
cin «_csellsckaftsspiel. Von 1 lU,r
^»ittli^? mi !u bc'ehcn

gv,
_^ungfernnr.

Ar. _^. i_^. 4. Haus Aiihienbi-ni.

NMnbäl:t6i'i6n
_eiili_^_It 2m 17. !>l_>'<?n_>_l_>er

5Vlk. _^l». »«ck.



_^_ckNrKcavie_^llW,
M _3«_8^<luäet 1826,

O 8ünüerztrazze Ar. 26, _Teiepkun_Ar.5b,

eiu_^_keliiell Uir reieliliÄltizer I,llßer «^multUodei- _Lorten

_Kuzzizcller _>Veine
_VNI vor_^üFliolilieber l_^n2Üt_^t iu _?i_2,_zHeu Ulla _OebiiKlei!, 8_tllMH««lieii, _^vie »Hob _2_Ü_«

i_>U5l3ncllzchen _Veine
öireet von ersten _kirineu de_^_D_^_en, äe«_ß!eicdei>

_kMae, _«M. _Hrae, _UM8_M6 L
«je? _reuaunuirteztei! _^_ilwe_«, 2o!!> uuä dieÄze_I_'üUliuF. ^/

_^^^ _lilialen _^^
_3u«»o_^o«»_t_^;«_ell . 72, 1^«>epk n l_922. G
8l«^n«t^«»«e «>>. X, _I_^el pkon 28L7. G
!»»»>>e»,»_w«««e l», _^_el«pl,l,n 224l. _G

III _^1_^0l6ulwf: Ilaulztrazze
_Ar. 14.

8
_Verkauf unserer _^_Veine »_uzzer_^elll: in

äen üll_ _̂H_^_ineu äer

fllitlen-liezellzl:_!,. _4. _^l,lf8el,_millt u. _il. _lle_,_'!_'!, L. L. 86l-gbnt,m. O

_^^^ _vepotz. _^-_^ s
dei LeimI. <^. ll«,bllL«,it«_o!», _^lexllnäei_^tr. _X_^. 74. f_5

„ äc_>. _„ _5_li_'. 145. S
, äo. 8cIlllil't'N8tr<'l8«e Fr. 2. D

_„ an. Ar. Aikkaiiß''8tl_'i_,88t!». 39. O
„ äa. _Itr!'_leke!,8ti'»58<! _Xr. 12. O
_„ Nu»». l.»ng«, _^oxlln_«l<»l_8tr >>'. 32. _D
„ _Nlex.5ol»e» nboi'V, I_^liiilueei_^tr. _Xr.I. _O

, _s. «!. _Lo^»l,ln«ll_>, _)Il,rien8t,Ä88_b _>_r. 81. (I
, V. »eu!»n»l, Uaiieii8till88« _?_sr. 59. W
„ _vk. ^»n»«»n , 8rk»onei8_tr. ?_fr. 5. G

z NIMM« _NMWI1>
M 8_c!ieuiien8t!'. <2, _^_lexanlleztr. _>, _W
5_,_^ emplleblt:

W Ilmüel_»5pei5eäocken, W
H _^^^ _^_uflexer, _^^^ W

M> _^ Ml
M V_2MSN unci KinÄLr,

l_^asiel-_^pio_^ol, W
_W _^6t3,U- unä _^slwloiä- W

_2M DZ

V _^ätinbürsten-sialtel-, W
W _SoiiV_^t_^_IN_.m'_^_ '̂dXS, DB

W Lummi-V/_annen, D

!?_Ä _^u _ka ltell _lleder_^ieszuuße_,!, M

W Linoleum-I_^eppi_^_ke.W

! _Okriztian 5ee!is,
D 8ro88e _^acod8tr. _Ar. 16, Fi_>o_«8e 8ünäei'8ti_'. Fr. 1,

Ml_)ummj - 8pie1_^V2al6N Vs_^sokieäen«

?up,e»Il«ple. -— ^«
"
d°w,

>KstaU - 5pjel_^v_22ren _^Äuoksr.
_W _^ie-ll_»m>>k>n»»>:l>lnen mk I>i>t,is!,«»<><!eIIeii, _^dd_^I'Ofiß,
W _r>««:»>'»>'>»»Nl'«n, _«u«on>«>>>lle, _ll_«n«>n«n ÖSllW6_l)6l)5l_5II,

"° _"°, °_i°. sieotriäotis 2_alm.

_Nll8cliin_^n. _H _d,l6Lll'l8l:ilS

_I8 _kxpmm8ntlsk28ten. '_^_A_, l28L_»_,6Nl2MP6N. W

D _LllllbraNll_^_IIMrztL _Barometer lum-Nstilzsäle _^7°°I7 »

_31i8c?_kcz6_otl6n,_I'iZLkläuler; _^_V_9n68c3k0Q6i'.!
_llummi» u. _^V2ckgtuek_»3cliÜ!-len für _llgmen uncl liin_^er.

N. _«_2>«n, <^6n_«ra1'Vßlti'st67 _fUr 6!'_>

MM ., _, . , empSeblt

l Unnm_^npl'MNP l'ii» _^,!, < _!,

I_^r_^
bänclor «_o_«O_«O ßß

_^ «5 e»>!_Ü!_ix m !>«>>«»' _L«n«_lung in U!>ill»«»>«>_'«sl>i«!!,«? <lu»«»»»>! Ulla emi>lie_!ilt _dM!^5t

«^ _6eors _van_^_iser. "'_^_" «^

_^5_^_^ lüi _ilLrreu uuä _^iiäbLi_». ^^2»

<^
N« LrzllMXl:!«! velourliüle unll lliilien _H

beim _^usver-kaut des

Ill!!!!>s4h«c<!l«l>c«-Azl!lMO
«nipftedlt ln gr°»«ei_> _N»»«!»!_,! _>

Ij2UM"_^YNlenle _fMwnzen in »_llen p^«l,gen. _^ _^e _^,
(^_docolaclen Oonfecte 5 40 _n«,p. _pep _pf«,.

kbiill: 5chulen5t_«55e b. _^ Lonältofe!: _llzstewIZtx s

.
!

,

Z_._R.»rlztr. <_F_^I _ZtrUlNpl_«.
,

_lu Ueilinäülik - tinkiililen
_emiifekle mein I_<3_F<;i' in

NInii5«n, 8el_>üi^«n, ^'ütoi-i-iiellen , >_s?^?>>.
I _r _>',,<„!.',>» !»_. ,!, »„,<!. I^^!,i-i_>,_nt._<,

_»iti'iüui!!',_),!. Ilü,«!^, !,„!!,,,. _^^^^_WW _D_^^l_.ei!>!> !«<«>!!, ^»_nluxelie«, l ,_^
'!,<>!!tei_8l!!>«I._<, <!i'»'ild»! _Fer I'üell«!!,, !
><_2I>I«.>II,Li-8t 1.»_ß_««_»8«I>« ete. etc. <!»'

_»Mtäll 8. IVlagal-il,HWM
Lünclerztl, 5, _leleMon 1397. '_^

_fabri!« llizzei' Xsi!el«2i'en

Iviiulr_ t̂üllle,
um5lelld_»r 2I3 li_^_cd im«! 3tndl.

Kinäer!'i(lll2f>v»zßn,

_»ut' llizeu- _uu_«i (Jummi liÄäorn.

_lllMLlwzl.elM

Iz _?l!83ß. l

G in _^ei- _nw_«.Il. >?lick_^_re! _^_IiUi!t_?u- <
2 Liräzse t_^4, <^u. 5_^. _lia_^_s tiui-F. _'

.

(üwcolzilell'Lonfeote,
_NeZzest _Lunfeote,
eiÄzi_^ te-_^üclite,
ÜOzi'iistzn >_v _8,„äe, _Nev»I).
i'fefsßl'lcuc_^ ßn > _^ae„i„^,Nnrp»!,
_Nonig _Pfefferkuchen, (_ei_^u_,_^

Lemiize- u, I1e>i<:2te«5-C<)!i8«!-vßn
empüeblt: _^

Nmcii in Väilhe
werden _jauver ausgeführt _5iurmanow-
fliaßc Nr. _?_5 Qu. 38.



!M,.,._2_^_I_^Ml»> WWW» 'lelepkon Kr. _)544.

I kel_^aren.
_» _Uopnonnnlvo U _^^U3n ll_^' 8lli8M _A

_NiM. _^^^
!i6I

'l'LN8tl'3886 I_^r. 6. Wa. W
_^^_WMMMlM_«WMM,D, 7-eIepkon _Kr. 1544. _UI_^U_^^WMWW

Grosse _/äus_^adl
von D

KlellMcl)t_5'6e3chenken.

7^^^^
5ämmt!

!c_>ie

Neuheiten
l _^WM /^ _^"_^ e!l>«_ettossen, mil _<<eutl!ch >«. !

» />^^,
Bezichtigung ohne zeäen

_^MW //_s!
_"

_.!!/ '̂
mesüenzuictte _Anregung _llll

<>
_25

^^_WH
f^!,«!

t!<!

cs

ci_^_Zui gnvüdN

<!en

W>_-_^^ Voslei! äes qsizilon uns _mlilgescn

W>
'.' üuz»l>!>! UN« _<l«nn en»2 n!_chl VüssHüz«

_^. n»ch _leichler _delid_ilN! ««es
!n

unle«n

l> li>es_>_,!ll!!!en 2ngeles!_izt Ms«en.

_^
Zeäez «el!2u!!e Leichen!« »tt« _«ul

M, _l>un!ch de! un5 <lulde_«Ähs! un« lu

>;.Mch _5_Ro.. Wg2?
am lüZthhau5p!2t_2. _^ üegsünclet Mi.

IiMMßi', _UllttMUllLl. _rilZLnel, IVliinebLnei'.I Wr_^enbier _una _Wortes
emi,_felile in _L»_'_»ue»_'0>küllung, ßrlMtliek au« äen 'sseinIlllnälunFSU:
« _H<!i,-ee«, /^, Vo>f«0>>m!l!!, _Zck_^imm. e_»3!llvl.»!!_g«,_^l«_x_^i!6el«tl32,_1el,1234,
V _^' _M_>-IU '_^^ _Z2_^ ^'el. 1_^3. 3_oli2lls6_^l!av>e_7o!,Äl:kÄrr6i!F_^.2,_1 '.155'>_,
3 » Rü , Fp_«_n_>iütl, 52, 'l«I, I4U, „ _»ll_^nlovztl, 72, _1°I, 1.938,
_^^^ ?/?! > I,_^Vei<ieni!_Hillii! 2/le_>,_l_258, . _Lternztl.II,?«>, 2887,
ll_^--- _MU „ , _Vc,^>u«_-^!', Iw,i'_o_^ IüW, _X,p,5<)!!»«!>e, I!l>t>,I_,i_»'izl>I_«_2?,'!^_-!,_348,

_I _Z D« _f 8e_^°>>m«!<>,>!_u,i_?7,zt,,_31,'_7c>>,_2981, . 8ii7e„_Ii5ir, _23, 1"«!, I_,i4l,
- _"- _?_7_'N _W »»_bke»!^,_>!_rx»nlio,LN,74/I'>.>I,2710, . <!». 5>!,_I_'̂>, I5>82,
,_38 W»_W , _H!«-lN_!i_>.,«tr,I45,_1_ü!,1»!.3, I, _F_,»_'»!!««, L_> _lenenztr, 14, _?°1,2503,

_^3? /*^_NH « «_2!>,>_berz,>!,>!> ^>,8!^,ß.,,_I'_._'!.!??!, c_>i,zt<!°!«!^«s, >^!!°,>^>, _21ll,'I_',_2!_1'_,«.
_^8 _^^^^^

!, X2lmny, >,„>'",k>!>, ül, 'l'v_> , 32?^, !<, _5t_^M!!^ _l!i,''^<^«tr, 14, 'I'^l 2_^2«,
" _"_^ _/_WV«^^ _«_s2fftz,1eno!l°>, Uerlüi!5tr,2ö, _1e!,438, X_>,Iu_,lik»N',_H,Ieil>iiä«l«!!',2Z._1 'eI,I,Z?1,
» « _^ _^N_^^^_N l.«_ui_« !.U!«!M2NN _^, c»,, _ Îexl>„c!e_^ _V, _^ezn«!-, _X_^ne_^eem, 8_tr.4, '_!<,_!, 589,
» _«_-» _B_^^^^W_^ _°_>_l, 84,''Iel, 1245, _^, »»_sM, !^_lk»>!li5tl, 25, 1», 1855,
»! _^ _« M'^>V^»?«!U > HItü_!Ii,iui«,_«tr,2l),''I»!,2W_8, «»»>« »"« llo! _"_Lr»l,_^ei, 1'«!, 193,
3 _^ _^ R_^l_^ _V_^O . Netti-ulw,, 24, '1»,2463, meiner_^ie<!°_s!2««,U«r,eüz!r,1,_1'°I,1!,4,
_« _"Wi!«»,»< WH , üarMei-Ml. ?, _^1, N5, unll <<«!> Lie_^_ullen, Uii»_H»«^t 11,
L^» M_^'MW . zi»_l,I,_lU«ti, 21,I_'_el,2-<S, . N°,r«ll_«ll»_W° 30,
_^_H_^ »W,u AM» . _Hll,i«!^!', 5U, 1'el, I2i!>», , _!I_^tU»,«>li»«Ä! 1l,

!_l _^° " «MW WM '
_8_^i«_8_ll, 13, _^°I, 29!?, , 8°l!^_LllLU!««« 9.

_^3 I8t eins _dekannto 1b2.t52c'd<', ä_^5_^ _Dr_7_k!i_^ni85_e_,
_^_elodß 6_ank ikrer <üiite _^icd eine Vei-bi-einin_^

uwi I_^Iisdt- _^_Ä

_^ - _kolt. b_«_i 6.em cun3_limierenken _?u,_dlic>lm _vor_^_ctialll _^_H_^_on_, d_^lä.
_idre Xi_^bädinei- _Lii_^^ii.

IIu6
_zn 5ß!_ieu _^ir äonn _^ucd, 6253

W^! _maucdk _Firmen _S3 _^_icli _xnr _^usi7_kke m_»ckt«m. _uuZeren _v_^slt-
beltHnntnn _remen <72_rao it_> äor _^_VoiZo _?u _imiliren, 62_^^ 8_io
ein') _^U5_cdc!n_6 il_^_nlicb_^ ^'_cr_^a_^_Iiun_^ _ver_^venäen

unter

_Ls>

_iiulxul!^ eins_?8 _^_llnx Kuiiliedei' I_^_tikeN5 in ^'nrdo, Nrü,._^ unä

Olieus-_ d̂dlliiun_^. unü es _versucden, in äi_^_sr VerllleiälliiF
_illrs Nliüiel'_ '̂clt_ _̂lFeu !?roä!icty in

_6_en _Handel _^_n _blinken. M
_^ii-eiäed_^_en e_« äesdälb 2I5 _unzero I'llicb_^ 6_^8 ß-kebr_^

_?llo'l<:nm in _Leiusiu ei_^_uen _Int6i-e_58_S lmk _^_io_?s _i'iwLeaung'
ünfmerkLÄN _2N ln_^cken, wir äer liitto, beim Täuk uuZyi-es

0_^203 _ ûl' _unLer _Etikett mit äci- _^,ut_5cliiist _^

_._K_^lllii'ii_^einei'lilillgiilll_^lierLäcäll"
_^_nx de_50uäel2

_2U
_acdten.

_UH Hocn_ _̂cuNiiiFBvuII >^
üllllgsillzulie _Ü_2l_!2l,- _unil _H!iiii:ui2llel2linL!,ell

U '/^, Lenzillii_' i! 8 Ln,, _Z
M UmNerilzin. _^

viÄtenkätten
_3_toin_> unä Ln_^llälucli lißfert in _Lg.udei'Zter, _3_H!?k_^en_^i,'Zer HuZsülirun_^

lu _Weiknacklen

vlil'iüglililie lielälM_:
HÄULiulN-.>It_>l_2N_^L 55 _Ivov. I_>ic» I'l'l_!
_>I«>>_2n_^ .><! 4 li.) !<«i). pro _ks>t.
>_1_s_>l2N_^ _^,_^f27" 7'"> Ko_^ _I»_7a l'fä.
_^Vien r .Xlelanz-e_tt_5 «<>!'. pro 1,'K!,
!<_2i'1^!i_^^_el _)It!l!_in_^e 90 Kop. pro_I'i'ä.

üari _^._l.NßM
l. _Lpec.-Lcknelll-östel-ei »

_^UsU8t _^_laaz, «»_utztl. 10
_^

_LUM _^VeiIin+;_kt8tß8t« in Frö88_ter _^U8_^_an1: >
!<!>«>>?<_'!»»!!<_'!» ew_2_«w« >v_2_mme, N2,l,>iwre» V»I> 1 bi« 9 ll>!>,

_^»anlöUÜIÜlluN, _j„_^eU„>iää ll,,_^ »<,>>!,, »«_nikHoln , 8M!iz;«ll el°, >
NiiN!>t<>!'il»l!!,,rl>N' _«l!>«c!_ien Ulit unä o!_iu« _iinit, LlUl!U!w>, >
ll!MILslü«aa!!l». «^Io,ne!_i, UWIc«t,ell, _Hrmkilnilel _°«,

_kuppen, 8siie!«22!'en mt ui,,_^ _rk, _kimMe _?_alm«n _«_w >

_Ueillim!itMzllllenI<e!

_^esein _»äutor _pralltizc!« Hnleilunß _gratiz.
8nnn»»_g, _6_eil !?. » 24. Ne«. »»» ! Ul»> «n _^e»»n««.

Cmil _lKoschIM.
pllütU'IIäNÜlUNss. Uäll8tr28_«8 IN. _lelepliou 2439,

HZ_V/1_H_^ 2_«fI.6u. 12r»»r N»n6zckul»e

_mptielilt _«>8 pzzzenilez Ueiknaülikgezülien!«

_Uienes llMM-fabck
.lll8_climi8ll88tr.23,Lelle _ller 8tö88_ir2888

_^liN_« _^_c.'NHu lii.lt äie _^ärn._<8e ,,_Vl<«ne«'_^^ linä lû'« 23 _^u _ä_^_dteu.

_G««»_GOO»G«O _GQOOOOGO«««
G G
2 füs'/«LlLsll _zcll« - Nilsi. _^^V 3

z G _^_^ t

z _^ liis '/2 s_». - 2 _llllfl. z
3«»«««0«««O OOOOOGGOGGG
_^in nütiUcke« _^_eik2Hckt«sv«_ckentl lur _unzerv I«s_«nü

iät äor im UntenZtouenäen Vorlas 6l_»cni6Nyuy

L2ltl80»,6 ilWiMalonößl-'""'' 1907.
»!_-!tt«_s V_«5m«!!i1e!' I»!»_-«, — ««s»u«_gez«>!«n V, II«_llt«ll!,«n v«_s«!n !» !.>v!»»<l.

_ü>e_^,ssü_!,. 2U !l»p., — elez, _zeb, 65 _lloft. _lrllileo p«l _eiize_^_Ii, _6wu2-
dlli»! äiroki vom _Verk_»e _MLen Diü_« e,iällii_^ _»_ucli in _Nliekm»_r!:«n,»,««,««,,«„„ _^Ul!U8_t _l.Vl-2. NiU2. »«««««»«»«,«««

eilMtl'Mii _Xll _U6ilmaelit86iul(äuf8i!
tri5cker _antzenedinztei'

von

Lallii» » _KilWlM». _^e«u_^ill«'b. llMMy8»i,
uilä kuäe,'ßu renumiuirtell _?_2lii'illei!.

8 _lR«»»»«V,_«VG_^ VßwZtr Kr. l.

.

,

C'iFNi'i'sn
c_^j_^Ärettsn

_k_>_3pzsro8

_Gleiten
empüonil. in L-i-a_ êi _HuL_^-alll

V. 8täll8N,
_lelrplion I78ll,
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