
Inland.
Riga, den 14. November.

Reichsduma.
Sitzung vom 13. November.

_(Drahtbericht.)
Die Sitzung wirb um 2 Uhr unter dem Prä«

sidium Chomiakowä eröffnet und darauf eine Mit»
teilung des IusttMinisters verlesen, der zufolge
der _ReichSdumadeputierte_^Koljubatin(Petersburg)aus
Grund des'PunktsIII des _Artilelsi29zurgerichtlichen
Verantwortung gezagen wird. Weiter werden die
Namen derjenigen Deputierten bekannt gegeben
die in die _Finanzkammission, in die Kommission
bezüglich der Realisation des Budgets und in die
Redaktionskommission gewählt worden sind. Es
folgt ein Referat eines von 51 Deputierten ge-
stellten Antrages zwecks Bildung weiterer Kom-
missionen, z. B. einer solchen für die Ausarbeitung
außerordentlicher Maßregeln zur Beruhigung des
Landes, einer Iustizkommission, einer Kommission
für die Verkehrswege, für Verwaltung und Selbst-
verwaltung, für Fragen des Handels und der In-
dustrie usw.

Auf der Tagesordnung steht die Beratung und
Prüfung des Referat» der Achtzehner-Kammission
über die alleruntertanigste Adresse.

Der Referent der Kommission P _lemako (Okt.)
berichtet über die von der Kommission ihren Er-
wägungen zugrunde gelegten, von der parlamen-
tarischen Fraktion des _Oktoberverbandes ausgear-
beiteten Text der Ndresse und teilt mit, daß die
_Fraltionsver_.reter sich dag Recht gewahrt hätten
unter entsprechender Motivierung diesen Text ab,
Mündern. Darauf werden die Debatten eröffnet

-u denen sich über 50Redner zum Worte melden.
Die Sozialdemokraten sind nicht im
Saale anwesend.

Im Namen des Oktoberverbandes hält Gutsch-
law eine längere programmatische Rede, in der
er folgendes auäführt: Die Adresse müsse durch-
aus parteilos sein, und alles dag umfassen, was
die so verschieden Gesinnten einigen könne. „Wir
gehören den verschiedensten politischen Richtungen
und Nationalitäten an und vertreten die verschie-
densten _Klasseninteressen. Unzweifelhaft werden
diese Wändehier noch häusigZeugenerbitterter Kämpfe
sein, aber es gibt Grundsätze, hinsichtlich deren
Meinungsverschiedenheiten unzulässig erschein«
und über die alle einig sein müssen. Als eine
solche Frage erscheint die alleruntertänigste Adresse.
In ihr haben wir nicht nur jeder engherzig
parteiischen Losung entsagt, sondern auch alles
allgemein parteiliche, jeden noch so weit gefaßten
_Parteistandpunlt vermieden. Eintracht in der
Adrcßfrage m rd der Welt beweisen, inwieweit
mir ein einheitliches, scharf _umrisseneS Ganzes
bilden. Welchen politischen Richtungen mir auch an-
gehören mögen, wir haben die Möglichkeit, eine
Reihe allgemeiner Grundsätze aufzustellen, eine
Reihe politischer Axiome, die van allen ange-
nommen werden können. Als wir zur Abfassung
der Adresse schritten, glaubten wir, unser erster
_Gedante müsse unserem Herren und Kaiser ge-
hören, — ist doch hinsichtlich Seiner die heilige
Pflicht der Volksvertretung wie des ganzen Volkes
unerfüllt geblieben. Wir sind Schuldner des
Herrschers, der den kühnen Entschluß gefaßt, der
mit der finsteren Vergangenheit gebrochen und
kühn den Weg jener großen Reformen betreten
hat, vor denen seine Vorgänger zurückschreckten
Mehr als zwei Jahre sind bereits vergangen und
noch ist dem Herrn und Kaiser kein Wort des
Dankes gesagt worden. Wie man das auch
nennen will, was uns geschenkt wurde, ein Wort
des Dankes mußte ausgesprochen werden. Natürlich
kann das, was uns gegeben wurde, sehr verschieden
gewürdigt werden, doch für den Verband
vom 1?. Ott ob er ist das Manifest vom
17. Oktober eine freiwillige Entsa-
gung des Monarchen bezüglich seiner
unbeschränkten Rechte. Für die Ok-

tobristenistberAktvom 17. Oktober
die Einsetzung des konstitutionellen
Regimes, und wen» wir diesen Ausdruck nicht
gebraucht haben, so geschah dies nur aus dem
Grünte, weil wir uns nicht für berechtigt halten
unsere Interpretation den Anderen aufzudrängen.
Wir halten dafür, daß es jetzt nicht an der Zeit
ist, sich mit staatsrechtlichenDebatten zu beschäftigen
und haben deshalb dag monarchische Geschenk nicht
mit strittigen Bezeichnungen belegt. Wir haben
es mit dem Ausdruck Sr. Majestät des Herrn
und Kaisers als den Akt vom 17. Oktober, seine
Ausführung aber als die Grundgesetze bezeichnet.
Nnd dafür gebührt ihm unser ehrerbietigster Dank.
Wir _Konstitutionalisten sehen in der Errichtung
einer konstitutionellen Monarchie bei uns nicht
eine Verminderung der Reckte der Obersten Ge-
walt. Wir sehen in ihr eine Befreiung des Zaren

ein Jahr vergehen, so wird auf diesem Wege der
gegen die Duma gerichtete Stachel entfernt sein.
Die schweren Leiden des Vaterlandes haben
einen gemaltigen Ausbruch der Liebe zur Heimat
hervorgerufen. Dieser starke Trieb der Heimat-
liebe wird zum leitenden Arbeitsziel aller Duma«
Parteien werden und von keinerlei Seite Wider-
sprüchen begegnen. Der Schlußteil der Ndresse
ist der Anerkennung der uns bevorstehenden unbe-
streitbaren und klaren Aufgaben gewidmet. Wir
sprechen darin davon, worüber unsere Seele, die
Seele des ganzen Volkes, am _^ meisten Schmerz
empfunden hat. Wir bitten unsere politischen
Gegner, uns zu helfen, einen mit ihnen gemein-
samen Boden zu finden. Dieser gemeinsame
Boden wird aus uns keine diplomatische Konferenz
einander bekämpfender Parteien und Völkerschaften
schaffen, sondern eine einheitliche, allgemeine
russische Volksvertretung. Ich denke, heute werden
wir diesen Boden finden und der gesamten Welt
sagen: „Wir sind Vertreter eines einheitlichen
organischen Ganzen!" (Anhaltender Beifall.)

sowohl ron der Hofkamarilla, als auch von
der Scheidewand des Vureaulratis-
mus, und wir sind überzeugt, daß wir ebenso
treue und ergebene Diener unseres konsti-
tutionellen Zaren sein werden, wie e_»
unsere Vorfahren unter den selbstherrschenden und
unbeschränkten Zaren gewesen sind. Bei den
jetzigen Bedingungen ist eine starke Mische Gewalt
nötig, unter deren Leitung bei der Kompliziert-
heit des inneren Leb-ns des Landes die Ver-
wirklichung der bevorstehenden großen Aufgaben
nur möglich ist. Eben darum kämpfen wir gegen
die von den ersten beiden Dumen und einigen
politischen Parteien ausgegebenen Losungen. Nicht
deshalb hat sich der Zar frei gemacht, um aus
dem Wege des Parlamentarismus z. B. die Ge-
malt wiederum in die Hände der Herrschenben
politischen Parteien und ihrer Zentralkomitees zu
legen. Nicht mit Worten natürlich werde ich
unsere politischen Gegner überzeugen. Die fried-
liche und ruhige Arbeit der dritten Duma wird
ihre Gegner versöhnen. Und es wird nicht einmal

Bischof _Mitrofan besteht im Namen der
Rechten darauf, daß unmittelbar nach der in der
Adresse projektierten Anrede „Allergnädigster Herr

Poesie als Lebensluft.
Im Eichendorff-tzeft des _KunstwartZ (Verlag Georg D.

N. Callwey, München. Vierteljährlich 4 Mark), das zahl-
reiche Proben aus vergessenen Schriften des Dichters zugleich
mit einer anläßlich«« Würdigung bringt, lesen wir unter
««deren auch dieses „Lebende Wort" Mchendorffs:

Es steht geschrieben: „Wenn ihr nicht seid
wie die Kindlein, so werdet ihr nicht in das
Himmelreich eingehen." Alle Kinder aber find
geborene Poeten, mancher Dichter zehrt lebens-
lang an dem Schatze jener wunderbaren Zeit
wo er noch nicht wußte, daß es eine Dichtkunst
in der Welt gibt. Scheinbar ein ganz nutzloses
Luxurieren de» menschlichen Geistes, ist es
dennoch die eigentliche Lebensluft, in der wir
alle, gleichviel ob bemußt oder unbewußt, mehr
oder minder gesund und kräftig atmen; unsicht-
bar, aber _alldurchbringend, nicht selbst das
Licht, aber das Medium des Lichts, wie die
Luft, die uns die Sterne spiegelt und den Boden
lockert und wärmt, daß die Blumen und Wälder
sehnsüchtig daraus zum Himmel wachsen; und
gäbe es Menschen, die gar keine Poesie in sich
oder ihre Poesie an die Altllugheit der Welt
ausgetauscht hätten, so wären dies eben nur
kranke, defekte Leute.
(_Gichendorss, der deutsche Roman des achtzehnten Jahr«

Hunderts.)

Vor 50 Jahren.

15. November 1857 — 15. November 1907.

Zum morgigen Gedenktage des Beginnes der
Abtragung der rigaschen Festungs-
malle entnehmen wir den „Rückblicken auf Rigas
Vergangenheit, im letzten Jahrhundert", die Bern-
hard hollander im ersten Jahrgänge unserer Illu«
strierten Beilage veröffentlichte, den nachstehenden
Ausschnitt:

Bis zum Jahre 1811 hatte das ganze Terrain
der Festungswerke im Besitz der Stadt gestanden
die sie auch zu erhalten hatte; darauf waren sie
vom Staate übernommen worden, jedoch unter der
Zusicherung, daß sie bei eimm etwaigen Eingehen

der Festung wieder der Stadt zurückgegeben werden
sollten. Auf dieses Ereignis hatte man von Jahr
zu Jahr vergeblich gehofft, so daß Pessimistenwohl
äußerten, die Wälle Rigas werden vor keiner an-
deren als der Posaune des jüngstenGerichts fallen
Es war wiederum Fürst Sumorom, dessen eifriger
Fürsorge doch ein früherer Termin zu verdanken
war. Nachdem er schon imI. 1853 den dringenden
Wunsch der Stadt dem Kaiser unterbreitet hatte
machte er noch während des Krimkrieges im Verein
mit dem _Generaladjutanten Todleben den Vorschlag
die Festungswerke durch detachierte Forts zu er-
setzen. Nach dem Friedensschluß wurde endlich, in-
folge einer neuen ausführlichen Denkschrift des
Fürsten, am 12. Febr. 1856 die Allerhöchste
Genehmigung zur Abtragung der Festungs-
wälle erteilt, doch sollten vor dem Ne,
ginn der Arbeiten ausführliche Erwägungen
über die Ausführung derselben vorgestellt werden.
Mit welchem freudigen Eifer man an die Arbeit
ging, erhellt am besten daraus, daß die sofort
eingesetzte Kommiision bereits in 12 Tagen einen
ausführlichen Bericht mit einem Arbeitsplan vor-
stellenkonnte. Man hatte die Frage offenbar
schon vorher häusig erörtert. Nach einigen
weiteren Verhandlungen erfolgte am 5. November
1857 die Uebergabe sämtlicher bestehender Werte
der _Rigaschen Festung, mit Ausnahme der Cita-
delle, deren Befestigungen erst in den Jahren
1872—75 abgetragen werden durften, an die
Stadt, worauf am 15. November in feierlicher
Weise die Eröffnung der Arbeitenvollzogenwurde.
In festlichem Zuge unter klingendem Spiel begab
sich die unter dem Präsidium de» Bürgermeisters
E. W. T. Grimm stehende WallabtragungS-
Kommission, begleitet von den Gliedern des Rats
der _Aeltestenbank und der Bürgerschaft sowie von
mehreren Gesangvereinen, zur _Sandpforte, wohin
auch die Glieder der _IohanniSgilde unter An-
führung ihres _Neltermanns C. F. Meinhardt
kamen. Nachdem diese den Platz, wo der erste
Spatenstich geschehen sollte, mit ihren Fahnen um»
stellt hatten, wurde unter der Leitung de» _Orga«
nisten H. Preis folgendes Lied nach einer Melodie
vonI. Otto gesungen:

Hm sin« der Wllll, der alte Schutz,
ES fallen seine Stützen.

Jetzt wirst Du, unser Schild und Trutz,
Gott, Herr, die Stadt beschützen.

Von Dir umringt
Kein Unglück dringt_.

Kein Feind i i uns'«« Mitte.
Du wachst vor HauZ und Hütte_^

Ihr Bürger! an dem Tore dort_.
Da steht es noch zu lesen_.

Was Bürger-Eintracht für ein Hort
In aller Zeit gewesen.

O, ewig sei
Die alte Treu'

Das _Vand, das Euch verbindet,
Das Glück und Macht Euch gründet !

In Eintracht geht der neuen Zeit
Mit dieser Treu' entgegen,

_Gememsinn und Gerechtigkeit,
Die sind des Bürgers Segen.

Heil _uns'rer Stadt!
In Gottes Rat

Wird ihre Zukunft stehen,
Wenn treu wir auf Ihn sehen.

Nach kurzen, feierlichen Ansprachen und einem
Hoch auf den Kaiser vollzog sodann Bürgermeister
Grimm den ersten Spatenstich mit einer Schaufel
die vom Goldschmiedemeister C. F. Hausmann
dargebracht war. Der Schaft war aus spiralförmig
gedrehtem Nußbaumholz, den Knopf bildete eine
silberne Kapsel mit dem _Miniaturbilde Kaiser
AlexandersII.,deren Deckel von der 1810 ge-
prägten silbernen Denkmünze gebildet wurde. Die
Schaufel wird jetzt im _Dommuseum aufbewahrt
im Verein mit der Schaufel und 2 Schiebkarren
die beim Beginn des Baues der Riga-Düna-
burger Eisenbahn dargebracht und benutzt morden
sind. Am Abend war die Stadt illuminiert, und
ein imposanter Fackelzug der Bürgerschaft bewegte
sich zum Bürgermeister Grimm, dem vom „Lieder-
kranz" und andem Sängern ein Ständchen ge-
bracht wurde, und zu den mit Tausenden von
Menschen besetzten Wällen, von denen mit einem
feierlichen „Adagio" der Musik ein fast weh-
mütiger Abschied genommen wurde.

Die technische Oberleitung hatte im eisten Jahr
der Ingenieur Karl Hennings, dann übernahm sie
der Ingenieur William Weir_; außerdem
waren die Architekten O. Dietze undI. D. Feisei

undI. v. Hagen an den Arbeiten in ver-
schiedener Wüse beteiligt, aber auch _Suworom
selbst hat sich aufs Eingehendste mit denselben be-
schäftigt, sie fast täglich in Augenschein genommen
und ihren Gang wesentlich beeinflußt. Dankbar
muß anerkannt werden, daß alle Anforderungen
die lMgerweise bei der Erledigung dieses nicht
leichten Werkes gestellt werden tonnten, erfüllt
worden sind, und daß die Kommission auch nicht
davor zurückschreckte, mancherlei andere, nur indirekt
mit der _Wallabtragung in Verbindung stehende
Aufgaben zu lösen. Es wurden gute Verbin-
dungen der inneren Stadt mit den Vorstädten
die man bisher hatte entbehren müssen, obgleich
von 75,000 Einwohnern 60,000 in den Vor»
städten wohnten, hergestellt, es wurde das Düna-
ufer erhöht und für eine Erweiterung der Stapel-
und Ausladeplätze, die durch einen Schienenweg
n_^t dem Bahnhof in Verbindung gesetzt wurden
gesorgt; ein neuer _Flachsmartt wurde eingerichtet
eine Verbindung des _Stadtkanal_» mit der Düna
bei der Zitadelle wurde bewerkstelligt u. _a. m.
Zur Förderung der sanitärm Zustände wurde in der
inneren Stadt der _Risinglanal erneuert, während
in der Moskauer Vorstadt Maßregln zur Ent_»
Wässerung sumpfiger _Gegenden getroffen wurden.
Am wenigsten geglückt ist vielleicht die Anlage deö
Karls-Ba_> sins, von dem man, offenbar in Folge
seiner Lage in der Nähe der Eisenbahn und des
Ambaren-Viertels, einen großen Nutzen für den
Handelsverkehr erwartet hatte. Es hat diese
Hoffnung in keiner Weise erfüllt. Auch wird der
heutige Leser etwas bedenklich den Kopf schütteln
wenn in der „Rigaschen Zeitung" vom 15. No-
vember 185? dem neum Stadt-Kanal unter An-
derem auch die Aufgabe zugewiesen wird, „die
Luft der umliegenden Orte rein zu erhalten."
Dagegen haben sich die _Gartenanlagen und Boule-
vards wohl in unerwartet schöner Weise entwickelt,
und nicht unerwähnt bleiben darf es, daß wir es nach
dem Berichte des Herrn Direktors Bernhard Becker
dem Ingenieur Karl Hennings zu verdanken
haben, wenn an der Stelle der alten _Sandbastion
der Basteiberg, der Liebling der Rigenser,
stehen geblieben ist. Wag gab es doch in Riga
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und Kaiser" eingeschaltet wird „Ew. Kaiserliche
Majestät und Selbstherrscher von ganz Rußland"
Der Bischof ist der Meinung, daß es nicht nötig
sei, den Mitgliedern der Reichsduma, die eben
erst das feierliche Versprechen unwandelbarerTreue
ihrem selbstherrschenden Herrn und Kaiser gegen-
über unterzeichnet haben, die Notwendigkeit der
Hinzufügung dieser Worte darzulegen und zu be-
weisen. (Beifall rechts.)

Miljukow erklärt, die Partei der Volks-
_freiheit bringe den Text ihrer Adresse nicht ein
denn die Adresse der Parte,idas sei die van der
ersten _Reichsduma abgefaßte Adresse. (Starke Be-
wegung. Lärm auf der Rechten. Der Präsident
schellt und sagt: „Ich bitte, die Redner nicht zu
unterbrechen und vom Platz aus keine Bemer-
kungen zu machen.") Die Partei der Volks-
freiheit bringt diesen Text jetzt nicht ein, da sie
der Meinung ist, daß dazu in der dritten Duma
weder die Notwendigkeit, noch die Möglichkeit vor-
liegt. Die Partei der Volksfreiheit schließt sich
vollständig der Idee an, den Monarchen zu be-
grüßen, als Antwort auf seine Begrüßung. Daher
ist die Fraktion der Partei der Volks-
freiheit in der Kommission an die Prüfung
der Adresse gegangen und hat es für möglich ge-
funden, den van den Okto bristen vorge-
schlagenenText zuunter stützen. Indcm
die Partei es nicht für möglich hält, jetzt ihr Pro-
gramm zu entwickeln, findet sie es für notwendig,
darauf hinzuweisen, daß jetzt das strittigist, was in
der ersten Duma für außerhalb des Streits und
Zweifels stehend galt. Das ist die Frage be-
züglich der Staatsordnung. Eine Antwort auf
diese Frage von der Exekutivgewalt zu erwarten
würde vergeblich sein. Die Duma jedoch befindet
sich in einer glücklicheren Lage. Für die Duma
muß die Antwort auf diese Frage klar sein und
sie muß sie sowohl dem Lande, als auch der ge-
samten Welt geben. Das Ziel, von dem Gutsch-
kom geredet hat, alles das, was uns, die wir ver-
schiedener Meinung sind,vereinigtzusammenzufassen
dieses Ziel ist uerehrungsmürdig. Wenn es er-
reichbar wäre, würden wir als erste uns ihm an-
schließen. Aber bereits der nächste Redner hat
das von Gutschkow geschaffene Idyll gestört. Auf
dem Wege einer juridischen Analyse der Gesetz-
gebung der letzten Zeit kommt der Redner zum
Schluß, eine einfache Analyse der bestehenden Ge-
setzgebung zeige, daß der Alt vom 17. Oktober
eine vollständigeUmwälzung geschaffen habe. Nach
dem 17. Oktober haben wir es nicht mit einer er-
neuerten» sondern _init einer neuen Staats-
ordnung zu tun. Die Anerkennung dieser
neuen Ordnung als einer konstitutionellen
vonseiten der Oktobristen durch Gutschkaw ist
zu schätzen. Aber warum soll man dann
dieses Wort nicht in derAdresse anwenden?! Hier
in diesem Saale kann der Verzicht auf die Worte
„konstitutionelle Ordnung" nur als Verzicht auf
das Wort als Terminus, nicht aber auf den Be-
griff selbst aufgefaßt werden. Wird man aber
diesen Verzicht im Lande auch so auffassen? Wenn
Sie diese große Sache, auf die sovielGenerationen
gewartet haben, sogleich fahren lassen, werden
Ihre Wähler mit Recht fragen: „Wohin habt
Ihr den Schild gelegt, den Ihr mit Euch ge-
nommen habt? Nicht mit ihm und nicht auf ihm
seid Ihr zurückgekehrt, sondern ohne ihn. (Lärm.)

Wenn Ihr nach Vergleichen sucht , müßt Ihr sie
nicht in Lazcdämonien, sondern bei den Epikuräern
suchen." (Der Lärm wird stärker. Einzelne Rufe
sind zu vernehmen. Glocke des Präsidenten.
Chomjakow erklärt: „Der Präsident führt
den Vorsitz.") Der Staat ist die Sphäre des
Rechts und die Staatsgewalt als Quelle des
Rechts kann nicht in sich den Keim der Willkür
und Rechtlosigkeit tragen. Die Gewalt und alle
staatlichen Organe müssen als erste den Gesetzen
sich unterwerfen. Der Ak! vom 2. Juni ist ein
Sieg der Gewalt über da» Recht, und umsamehr
muß die jetzt _zusammenberufene Vertretung das
Wort aussprechen, worüber die Adresse schweigt.
Der Redner sagt serner, die Kadettcnpartei werde
nach Kräften das _Amcndements unterstützen, das
die Polen einbringen werden. Die Partei der
Kadetten kann nicht mit den extremen Rechten
übereinstimmen, die nicht die Prinzipien der Soli-
darität verkündigen, sondern die Prinzipien der
Feindschaft, anzunehmen und zu pflanzen einen
Patriotismus, nicht einen russischen, sondern einen
großrussischen. Sie trachten darnach, das große
Reich zu einem Koloß auf tönernen Füßen zu
machen. Diese Politik, eine assyrische Politik, ist
nicht die unsrige, und mit Ihnen werden wir auf
diesem Wege nicht gehen. (Beifall links. Dumpfes
Murren der Unzufriedenheit auf der Rechten. Im
Zentrum Schweigen.)

Es wird der Antrag angenommen, die
Rednerliste zn schließen. 53 Redner müssen noch
sprechen.

Purischkewitsch sagt: „Welch ein wunder-
bares Bild würde die Einigkeit der Duma im
Gefühle der Liebe zum gekrönten Oberhaupt dar-
bieten! Leider existiert diese Einigkeit nicht. Eine
tiefe Kluft liegt zwischen den Vertretern des
Volkes und der russischen politischen Strömung,
und unbekannt ist _cs, ob wir zum gewünschte»
Ziele gelangen werden. Es ist nicht die Ge-
pflogenheit der Rechten, die Fahne, an die sie
sich halten, vor das Urteil der Menge zu bringen
wenn aber die Herausforderung einmal erfolgt
ist, müssen wir antworten. Man sagt, der Akt
vom 17. Oktober habe uns nicht eine erneuerte
sondern eine neue Staatsordnung gegeben, aber
man vergißt, daß es im staatlichen Leben keine
Sprünge gibt und daß ein unmittelbarer Zu-
ammenhang bestehen muß zwischen den gesetz-
geberischen Akten. Die Versuche, Rußland eine
konstitutionelle Staatsordnung zu geben, begannen
feit den Zeiten der Kaiserin Anna Ioannowna.
Nachdem der Redner einen ausführlichen Ueber-
blick über ollekonstitutionellenBestrebungen in der
Geschichte Rußlands bis zur Regierung Kaiser
AlexanderII. gegeben hat, dessen tragisches Ende
auf lauge Zeit den konstitutionellen Illusionen ein
Ende gemachthabe, gelangter zum Schluß, daßalle
van oben unternommenen Versuche, die Konstitution
einzuführen, resultatlos endeten, denn es sei wenig
Verlangen van oben vorhanden gewesen, nur das
Verlangen eines bestimmten Kreises. Dazu ist die
Sympathie breiter Schichten der Bevölkeruug und
die Vorbereitung des Volksbewußtseins erforderlich.
Diese Bedingungen waren früher nicht vorhanden
uno auch jetzt sind sie nicht da. Indem wir die
alleruntertänigste Adresse überreichen, müssen
wir oder die Oktobristen nicht von uns aus
sprechen, saudern vom Standpunkte des russischen

Volkes aus. Wir müss.n den V0Ü29Mund me

Volksseele zum Ausdruck bringen. Sagen Sie
dach, eristiert unter der russischen Bauernschaft der
Wunsch, die Beschränkung der selbstherrschenden
Rechte des Monarchen anzugreifen? Vergeblich
macht man uns Rechten den Vorwurf,Reaktionäre
zu sein. Auch wir haben Schmerz empfunden über
die Lotterwirtschaft (6eIo6p2,3ie) der Kanzleiord-
nung, die zu Mulden und Tsushima geführt hat.
Das Gefühl des Patriotismus ist nicht weniger
rege in den russischen Herzen, wie in den
Herzen der fremden Völker. Wir streben
darnach, das Strombett des russischen Le-
bens zu vertiefen, nicht aber seine
Strömungen in ein anderes Bett zu leiten.
Die Vergangenheit ist uns bereits bekannt,
die Zukunft ist es nicht. Was unser bei der Er-
füllung unserer Wünsche wartet, ist unbekannt.
Die Geschichte wird ihr Urteil über uns sprechen.
In den ersten Dumeu saßen auf diesen Sitzen
Leute, die die gesamte Vergangenheit Rußlands
vernichten wallten. Unsere Aufgabe war es, ihre
Bestrebungen zu zügeln und in die verliehenen
Freiheiten den Zug richtigen Verständnisses hin-
einzubringen. Sie wollten, die Schwäche der Ge-
walt ausnutzend, mehr entreißen, wir, ohne die
Bedeutung der Freiheit zu verringern, riefen
Ihnen, als wir Ihre Anschläge sahen, zu: „Halt!
Nicht vorwärts führt Ihr, sondern zur Vernich-
tung Rußlands?" Der ganze Streit hat
wenn man tiefer erwägt, keine wesent-
liche Bedeutung. Die dritte Duma ist
keine konstituierende Versammlung und den Streit
über Konstitution oder Selbstherrschaft zu ent-
scheiden ist hier nicht der Ort. Aber wir reden
nicht für Rußland, sondern für Europa, für die
ganze Welt. Wir denken, Europa versteht, daß
der Zar, der, als er sah, daß das Volk die Re-
formen nicht begreift, esmit festerHand zu_^dem Gesetz
vom 3. Juni zurückgezogenHai, ein selbstherrschender
Zar ist. Wir reden, weil das Volksgewissen in
Uuruhe versetzt wird, wenn man sein.Allerheiligstes
antastet. Möge man im Volke wissen, daß, wenn
eine gewisse Strömung zur Beschränkung _dea
souveränen Rechte des selbstherrschenden Monarchen
vorhanden ist, auch eine andere, echt russische
Strömungda ist, die Ihn nicht beleidigenlassen wird.
Zum Schluß seiner Rede fordert der Redner die
Oktobristen auf, sich mit der Notwendigkeit, im
Text der Adresse das Wart „selbstherr-
schend" hinzuzufügen, einverstanden zu erklären.
Sie können, sagt er, dieses Wart als historischen
Terminus auffassen, wir werden es als Pa-
nier auffassen, aber lassen Sie uns, gesondert
von den Linken, zusammen gehn. Zwingen Sie
uns Rechte nicht, uns nach rechts abzuwenden
abgesondert zu stehen und Ihnen zu sagen: „Mit
Ihnen niemals!" (Beifall rechts.)

_AaIaschew (Padolien) erklärt im N«nen
der gemäßigten Rechten, daß sie sich dem Texte
der Oktobristen-Adresse anschließen wollen, ist
jedoch der Meinung, daß die Weglassung
des Wortes „selbstherrschend" aus dem
Titel Seiner Majestät des Kaisers eine
Leere hineinbringen wird, die durch nichts aus-
gefüllt werden kann. Zum Schluß erklärt er, in
den Worten „erneute Staatsordnung" argwöhnten
die gemäßigten Rechten keinen Hinweis auf die
Konstitution, die sie nicht anerkennen.

_Tanzow (Okt.) fordert alle, denen die Sache
höher steht als Warte, auf, die _Parteidifforenzen
aufzugeben und sich dem Texte der Oktobristen
anzuschließen, der jeder politischen Färbung bar sei.

Die Sitzung wird auf V_^ Stunde unterbrochen.
Nach der Pause sprachenLjwaw, N_._kolai DmowLky,
Ljachnizki, Petrom, Bulat, _Kapustin, ChaZ-
mamedam, Klopotowski, _Kamenski, Bischof Mi-
trofan, Marken», Maklakom, _Maschkemitsch, Ssi-
nadino, Wladimirom und Adshemow.

Alle Redner sind im Prinzip damit einver-
standen, daß es notwendig ist. Seiner Majestät
dem Kaiser eine Begrüßungsadresse zu überreichen.
Meinungsverschiedenheiten ruft nur der zweite
politische Teil des Textes der Adresse hervor. Die
Redner der Polen, _Muhammedaner und Litauer
bestehen darauf, daß ein Amendement über die Be-
friedigung der gerechten Bestrebungen der Rußland
bewohnten Nationalitäten in den Text aufgenommen
wird. Die Vertreter der Arbeitsgruppe erklären
daß sie nur für die von der ersten Duma abgefaßte
Adresse stimmen könnten. Die Reden von Ljwow
Dmowski, _Kapustin und Maklakom werden in ge-
nauer Wiedergabe ergänzend gegeben werden. Um
6V2 Uhr wird die Sitzung geschlossen. Auf
Beschluß der Duma wird die nächste Sitzung zur
Fortsetzung der Beratungen über dieselbe Frage
nach 2 Stunden, um 8^/2 Uhr abends, anberaumt.

Die Abendsitzung wird um 8^/2 Uhr eröffnet.
Iefremow erklärt im Namen der friedlichen
Erneuerer, daß ungeachtet einiger Meinungsver-
schiedenheit, die friedlichen Erneuerer bei der
Schlußabstimmung für den von den Oktobristen
vorgeschlagenen Text stimmen werden. Wjasi-
gin (Russ. _Volksvbd.) ist mit den Oktobristen
darin einverstanden, daß die Duma eine staatliche
d. h. eine von unserer Gesetzgebung angenommene
Sprache reden müsse. Es sei nur schade, daß die
Oktobristen selbst von dem vom Gesetze ange-
nommenen Titel „selbstherrschend" abwichen. Zum
Schluß schlägt der Redner von ihm abgefaßte
Amendements vor.. Graf Wladimir B 0-
brinski -Tula (Rechter) weist darauf hin, daß
die Mitglieder der Duma ihrem selbstherrschenden
Herrn und Kaiser nicht nur für die Krönung des
Baus der lokalen Selbstverwaltung, sondern auch
dafür danken würden, daß Er durch Seinen selbst-
herrschenden Willen die Volksvertretung schütze und
aufrecht erhalte, die die Demagogen aus der
Partei der Kadetten so sehr erniedrigt haben.
Der Akt vom 3. Juni ist nicht ein Sieg der
Macht über das Recht, sondern ein Sieg des
Zarischen Gewissens über den Buchstaben des
Gesetzes. Um das Ganze zu retten, hat der Zar
einen Teil geopfert. (Beifallssturm.) Im Augen-
blicke der Verleihung der Konstitution tagte der
Kadettenkongreß, der anstatt dankbar zu sein, freche
Forderungen stellte (Der Präsident ersucht den
Redner, keine unpllssindenAusdrücke zu gebrauchen.)
B 0 brinski fahrt fort: ... eine konstituierende
Versammlung forderte. Nachdem der Redner die
Handlungsweise der Partei der Volksfreiheit einer
Kritik unterzagen, findet er, daß das Wort Kon-
stitution unannehmbar sei, so lange es nicht von
dem Schmutz und Blut gereinigt ist, mamit es be-
sudelt. (Rechts betäubenderApplaus und Bravo-
rufen.)

Protohierei _Rosnatowski (Russ
Volksp.) spricht den Wunsch aus, daß der heilige
russische Adler alle Ränke der inneren wie äußeren
Feinde zunichte machen möge.

_Nisselowitsch (Kurland) spricht im Namen
der Juden, der 6 Millionen armen und ins Elend
gestürzten Juden (Rechts Lärm; der Vorsitzende
bittet, die Ordnung nicht zu stören) und schließt
sich in ihrem Namen dem Amendement Dmow-
skis an.

R0 ditfchew (K.-D.) ruft' die Autoren der
Adresse zur Standhaftigkeit und Treue der konsti-
tutionellen Grundlage gegenüber auf. „Können
Sie die Selbstherrschaft als Titel annehmen, nach-
dem hier gesagt worden ist, daß die Selbstherr-
schaft über dem Gesetze stehe. Erinnern Sie sich
der Argumentation der Rechten. Denken Sie an
die Phrase, daß die Mörder Kaiser AlexanderII.
vom Volk gesandt worden sind." Purischke-
witsch ruft vom Platze aus: „Verleumdung,
Lüge, das habe ich nicht , gesagt!" (Der
Präsident läutet) Roditschem beendet seine Rede
nicht, sondern verläßt die Tribüne unter dem Bei-
fall der Linken, während die Rechte lärmt und
zischt. Balaklejem (Russ. Vollsuerb.) opponiert
Roditschew und ist der Ansicht, daß seine Äuße-
rungen gegen die Selbstherrschaft genügende Ver-
anlassung bieten lonnten, ihn. Roditschew, der die
feierliche Eidesformel unterschrieben habe, einen
bewußten Meineidigen zu nennen. Der Prä-
sident unterbricht den Redner; im

(Fortsetzung auf Seite 5.)

für eine Entrüstung, als vor einigen Jahren die
Abtragung des Berges vorgeschlagen wurde, um
Raum zur Erbauung des Stadthauses zu schaffen
Im Laufe von 6 Jahren — bis 1863 — waren
dem Projekte gemäß alle wesentlichen Arbeiten
vollendet. Inzwischen war auch bereits das erste
_Plivathaus auf altem Wallgrunde erbaut, es war
doHehemalige Nerent'sche Haus (Bastei-Boulevard
Nr. 4), dessen Grundstein am ?. April 1860
gelegt wurde.

So war denn Riga endlich seiner alten Fesseln
_entledigt. Es dehnte und reckte sich, wie wenn
es _,aus langem Schlafe erwacht wäre. Es schmückte
sich mit neuen, schönen Prachtbauten und suchte
die Einrichtungen einer modernen Stadt auch für
sich 3» gewinnen. Und wie jetzt keine Wälle uud
Tore mehr einem frischen Luftzug den Eintritt
in die alle Stadt vermehren konnten, so war man
auch entfchlossen, mit manchen alten Schranken
aufzuräumen, die die freie Entwicklung unseres
ständischen und kirchlichen Lebens bisher gehemmt
hatten. Die Anfänge der Regierung Kaiser
_UlezandersII. berechtigten zu der Hoffnung, man
werde unter Beibehaltung aller altbewährten Ein-
richtungen doch auch der Neuzeit entsprechende
_Reformen vornehmen und so die alte ständische
_Verfassungmit neuem Leben erfüllen können.
Daher trug man sich mit großen Hoffnungen und
reges, frisches Leben und Streben herrschte auf
allen Gebieten. Ueberall brach die alte _rigasche
Lebenslust wieder hervor, und niemals hat man
hier wohl mit besserer Berechtigung Feste gefeiert
als in jenen Jahren.

Schlaflosigkeit und ihre Bekämpfung.
Von _Priuatdozent Dr. P. Schuster.")

In erster Reihe hat man zu untersuchen, ob die
Schlaflosigkeit nicht etwa durch gemisse Fehler in
der Verteilung und in der Art der Mahlzeiten
bedingt oder begünstigt werde. Es ist ohne
weiteres einleuchtend, daß ein Patient, der aus
gewissen anderen Gründen schon zu unruhigem
Schlaf neigt, sich hüten muß, seinen Verdauungs-
faual für die Nachtzeit zu überlasten. Die Auf-
nahme reichlicher und schwerer Mahlzeiten muß
demnach in den Abendstunden unterbleiben. Vor
allen Dingen soll das Abendessen keinesfalls
später, sondern eher früher als um 8 Uhr einge_»

5) Die folgenden Ausführungen entnehmen m!r dem
soeben in der Sammlung „Wissenschaft und Bildung" er-
schienenen Buche „Tas Neruensystei» und die Schädlichkeiten
des täglichen Lebens". Geh. 1 M. In _Onginalleinenband
1,25 M. Verlag von Quelle u. Meyer in Leipzig.

nommen werden. Eventuell scheue man sich nick/
den Patienten abends um 7Uhr seine letzte Mahl-
zeit, ein bis zwei Butterbrote und zwei Eier
nehmen zu lassen. In gleicher Weise, wie die
Aufnahme zu reichlicher Nahrung ist die Aufnahme
einer großen Menge geistiger Getränte zu ver-
meiden. Die nach größeren Mengen von Alkohol
auftretende rauschähnliche Betäubung während des
Schlafes ist durchaus nicht dem normalenstärkenden
Schlaf gleichzusetzen, und hinterläßt nicht, wie
dieser, ein Gefühl der Erquickung, sondern be-
kanntlich oft für den ganzen folgenden Tag üble
Nachwehen. Außerdem ist die Zahl der Nerven-
schwachen gar nicht gering, bei denen der Alkohol
nicht einschläfernd, sondern geradezu ermunternd
und aufregend wirkt. Das Gesagte gilt jedoch
nur für große und übermäßige Alkoholmengen
Bei Kranken, die nicht allzusehr an den Alkohol_,
genuß gewöhnt sind, erzeugt dieDarreichungeines
Glases Bier, besonders gewisser Münchener Arten
im Gegenteil oft Schlaf. Zu den zu meidenden
Getränken gehören außer den alkoholhaltigen noch
besonders der Kaffee und der Tee. Der Genuß
des Tabaks hat einen ganz ähnlichen Einfluß auf
unsere Nerven wie der Genuß des Kaffees und
Tees. Infolgedessen muß auch das Rauchen vor
dem Schlafengehen auf ein Minimum herabgesetzt
werden.

Bei der Bekämpfung der Hindernisse, welche sich
einer ungestörten Nachtruhe entgegenstellen, müssen
wir unser Augenmerk auch darauf richten, wie der
Patient sich in den Abendstunden geistigbeschäftigt.
Sobald wir bemerken, daß jemand, der über
Schlaflosigkeit klagt, bis unmittelbar vor dem Zu-
bettegehen angestrengt geistig arbeitet oder auch
nur liest, so werden wir hierin unter allen Um-
ständen zum mindesten ein die Schlaflosigkeit be-
günstigendes Moment erblicken dürfen, dessen Be-
seitigung gefordert werden muß. Auch der Besuch
des Theaters und der Konzerte, noch mehr aber
andere, noch aufregendere Vergnügungen, wie das
Spiel und ähnliche Zerstreuungen, sind in der
Regel zu meiden. Wenn man auch nicht schemati-
sieren soll und wenn man gelegentlich auch gerade
nach einem Theaterbesuch oder dergleichen eine
auffallend gute Nacht bei den Patienten sieht, so
gilt doch im allgemeinen der Satz, daß jede be-
sondere geistige Anregung irgendwelcher Art vor
dem Schlafengehen sehr leicht schaden kann. Es
ist nicht nötig, daß die Kranken die Ab ndstunden
ohne jede Beschäftigung und ganz allein, ohne
jede Gesellschaft verbringen, aber dieBeschäftigung
welche sie in jenen Stunden vornehmen, soll eine
ganz leichte, etwa eine nicht aufregende belletristi-

sche Lektüre, ein Plauderstündchen mit nahen Ver-
wandten oder Bekannten, ein kurzes Musizieren
und dergleichen sein. Sehr gut wirkt oft ein
Spaziergang, welcher nach Einnahme der Abend-
mahlzeit noch unternommen wird. Einen ähnlich
günstigen Erfolg haben nicht zu lang fortgesetzte
Freiübungen, die der Patient eventuell im Schlaf-
zimmer unmittelbar vor dem Niederlegen vor-
nehmen kann. Man muß sich natürlich auch hier
vor dem Zuviel hüten. Ich habe früher auf die
Nachteile und Schäden aufmerksam gemacht, die
unserem Nervensystem in gleichem Maße wie
durch die geistige, durch die körperliche Ueber-
anstrengung drohen. Diese Tatsache macht sich
nirgend mehr bemerkbar als bei dem Schlaf.
Ein jeder hat es gewiß schon einmal am eigenen
Leibe gespürt, daß nach einer Bergpartie oder
nach anderen sehr großenkörperlichenAnstrengungen
wenn man mit Sicherheit auf eine besonders gute
Nacht rechnen zu können glaubte, der Schlaf
gerade im Gegenteil sehr unruhig und schlecht war
und van massenhaftenTraumenunterbrochen wurde.
Der Laie spricht in solchen Fällen von einer
„Uebermüdung". Die unangenehmen Folgen einer
solchen „Uebermüdung" in bezug auf den Schlaf
treten natürlich bei Nervenschwachen außerordent-
lich viel leichter und nach viel geringeren Muskel-
anstrengungen auf als bei Gesunden. Wie aber
beim Gesunden die,Folgen der Uebermüdung durch
ein warmes Vollbad oder schon durch eine laue
Waschung oder Abreibung des ganzen Körpers
hintangehalten werden können, sohaben diese Mittel
auch beim nervenschwachen Menschen oft einen
außerordentlich günstigen Einfluß auf die Nacht-
ruhe. Ihre Wirkung wird durch ähnliche Wasser-
applikatianen manchmal noch erhöht, besonders
durch Anlegung des sogenannten Neptungürtels
eines feuchten Umschlages um den Leib, welchen
der Patient während der Dauer der ganzen Nacht
behält.

Ehe ein Patient seine Zuflucht zu sogenannten
Schlafmitteln nimmt, sollte er stets versuchen, in
der zuletzt geschilderten diätetischen und physikali-
schen Weise auf die Schlaflosigkeit einzuwirken
Ganz besonders gilt dies, wenn es sich um Kinder
handelt. Kinder, die ein besonders großes Schlaf-
bedürfnis haben, leiden am meisten unter einer
Störung der Nachtruhe. Deshalb ist es auf das
Schärfste zu verurteilen, wenn Eltern ihre heran-
wachsenden Sprößlinge erst in später Abendstunde
ins Bett bringen. Die siebente, oder bei größeren
Kindern die achte Stunde sollte vielmehr unbedingt
für das Zubettgehen innegehalten werden.
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äb«n68 8 Ul,!':

in» l3«»e!>lle»«_nein« 8_«l>!««

u. o o o _r n?
ä88 XillllNsr-Virt,uo8eu

LrllnizlNubermön
_untsr Nit,_^. ä. _Xlkviei_'-Virtuorsu

_1. Violin-OouüLit 0p. 35 ^«olilli-
!<o _«8k_/, LioniÄa_^ _2udsrN«,n.

2. V_^li_^Unnsn OmoU _Leetkoven,
Nioklilä 8iuss0l.

3. _a) _^,ä_« ,_ îc> (l<UoI>oI-Vel_^Lio!im8
I_^_r. 261) «_lolart.

d) 62,vott8._NmuLttc>I n. Ni-
uustto'II,). 8. Lao!» , sau«
_lisr 6.8on2te lür Violiu-Zalo),
_Vlanil^^?l iudeiui_^n.

4. ll) VÄiezi-olls, l.«8_ll!>etil!_c_^.
_d) 8e_!isl_2o, Msnllßlzznlin.
o) lilieiizoäis _^_r. 11, l.l8lt.

L,_illkZ.rä 8_mFer.
5. 2) Oc,lloort'?«,i!t_28ie, V. lunkol_',

(neu, U_^iu!8_oript,.)
d) _»H,N8 6_«r _Heimat", 8m«_tkN_2,

Vl«ui«l2,_v _HubsrwHll.
Oonüeitüü_^_ß!: 8_o!>sllßä«s.

Xartsll vanllill. _H.lN _disl.—
vil! ^«,rt6U_^U8_ss_2d6 _be_^im_^ _^^

15. c., _Nor_^su« 9 _viir au äor
t_3_sx_?srbsvsrsin8 - (?_288o uuä iinäot
3.n äiszem ^«,_^s dort ,_5n3 1 _^1«
_naeliui. _»tHtt. Von _V22 Mir _^ >
_^vi_» _FS_^'tiblliiLli, doi

WM ?. _Is6_Mn6v. MW

_I_apani5_clw5

Haie- _sseÄzusänt
_^

Fr. 8_aus8ti-. 18. _leioM. 3W2.

_fLlll8tS8 _f2NiIl6U_^88t2VrM.
läMoll _Ooneerw von 2—6 _ITdi u2,_oimiittHF3

nnä von 8 Ulli kdsnäg di_» 2 I_lbi U2«Iit8. _^_H 8_auu>
uuä ?ßiLit3,ëi vou 1—5 vl_>,iu»,oliin., nnä vou ? VI11
_2deliä8 bi3 2 Hill _uackt_« unter I_^_eiwu_^ äs«l_'_ifMl>«l»
Vi_^tu«»««n _^one»«<».

Vor_«üFlieIi« _Ilalts uuü _^_armo Xüoli« , 2U8_I.
I_^i<_insurs, in» uuä Nuslänäizells _^_siue.

Mittwoch, den t4_» November »907,
?_l/2 Uhr. Große Preise. _Abonn.V 17.
_Nida. Gr. Oper in 4 Akten von
G. Verdi.

Donnerstag, d. 15. November l9tt?»
7_^2 Uhr. Mittelpre-ise. Fränl. Iosette
-_» meine Frau. _Llustspiel in 4 Akten
von _Gavault u. _Charvey. Deutsch
von M. Schönau.

Freitag, de» ls November _!9N_7,
?l/2 Uhr. Ermäßigte Preise. _Zlbonn,
L 18. Ouvertüre Nr. 3 zu
_Leonoie. Fidelio. Oper in 2 Auf'
zügen von L. Beethoven.

Msmimrliel' szsl!.
_Konzerte

von 5^^i8 1
NI1

1 _Naobt8im _^VIntsr_^rtLn.

llonlütore! uns llasö

l_?locek 5 Schob«.
>Vedsr«tik3«s 9.

_Msslioli v.4-7 u. v.8-11U. »,dä_^

familion-Lonosrty äs»
del'li!imton„1'!'inLosg".

ildgelägerte veliliateli-

Killos
_oan L. G. Waßberg» Helfingfors.

3» Kop. pro Büchse
empfiehlt

_^. H. _vVbllewwck

_MmMH
_^lNil'fl'ssllNi _^ur für Rbl. 5.23
_^UNllMIll. versendetd._Tuchfabr.

Tigm. Nuscnthal. Lodz per _Nachn. e.
Äbschn., 4>/4 Arschin Cheviot „_Fancy"
zu e. vollst,«leg.u._dauerb._LerrenanHug.

0

_Tonnerstag. den t5, November:
_Erbsensuppe, Lammsbrateü mit Kar-

^

eln . Pfannkuchen mit Saft. Kaffee,

W2-W8N.
_Nez«!_mz««Ige _«öolient!. Ve_^binäung.

rn«_i<«g, «l» _>L. _ll««l,«>. _«.

3262"
<3iiter _^'erÄsn 2U vurebflÄL_^ten

_nzek!'2l'i8 unä lluäersu _tlHiintlzizolieu
?MziM ällZenommeu.

p. _2«»_on»,«»!_U« H 0».,
kalüiszti. 3. Lei. 433.

,

^^^^_- .._Lllnztanti!,"
_K_^_piNn _l_»l«_ll,«I,

_5 _ êi«»_g, _+n _>L. N«»vn»l»«l',
MeiL_« 2 1)!« _uileluu.

Um M ßmen!
Sehr schöner, eleganter u. festerStoff

«Cheviot Faney" für Herren-Winter-
anzüge. Letzte Neuheit, Wird ausschließlich
in der _Tuchwarensabrit von Sigm.
_«osenthal i« Lodz verfertigt. Die
Fabrik versendet auch Abschnitte 2,
Hl/z Arschin, Farbe schwarz od. schwarz-
grau direkt an den Besteller zum Engros-
preise, und zwar Rbl. 2.22 für den
ganzen Abschnitt.

Prämie: Bei Bestellung von 3 und
mehr Abschnitten wird das nötige Unter-
futter gratis geliefert.

_ab>v28olili2l's IlZelMufel-,
Wanäzelwner. WaLMKeli-Vorlagon,
_W2ol,8tuLli-kufls_>M, Zpintbol-clsn

alles _iu Fiü«8ter _H,u3_Vs_2_d1;

» 6l//??_m/-_/6/?His6/'öa/?e/ >
_2UM Voräiotltsu äei Voi_32t_«lkN3tei'

«mvüslilt

!Lkmtl2N 8ee!ig, üiW, >
FI_083_« 8üuas«tr. _H l, _Frosze _^_avobztr. _^ 16.

Entkernte
importierte Pflaumen

27 Kov. pro Pfd.
Zu h abeneonfkel-ls _<le8t. _pete_^_duusZ!

NleInnderftratze Rr. 3»

_Nn. Winthcrs echt« hygienische

Uichrsalze
stcts vorrätig in der Tee- und Kaffee-

, _Special _^ Handlung van H. «_appcllcr
Alexanderstraße Nr. 117.

««8°_l»_i,on UHI«««»«« _FH_^I«««« _filr »s!,.,8 omto _NMNssN_^nNN_^ 7°°en ü
!n 4 »«»»»«_nlea«»«» ll»»_v»»«n

»«b«t «_ü«m _Ziihsli»!-, 2l_«: _?Illu»okeu, _?2tzol>z, _UntorztUt_^_unFSl_»,
Vlou<«u3en,8obr2nd«u et<^«mi>ü«IiIt, 2b I_>_2F«r!u _l>i!!_ig8tl!N ps«i««n

u_»üü _^i_83Sl!8<:t!l>,tUioIisn <3iU2ä8_^_ie2
von n»>. _H!l,«_n»n«ln» _bsroitet
u_«6 d«8ts _Uitts! «a_^alll F_«_ss«ll
5_z>i_«äs, vis _2,u,_llk _^s_^sll Fsra-
tot« _2_«,nt, _velod« L3,mui«t_^sillb
uuä _^l

_at
t virä. _T_ledi _uilld.t! _Fettet

_uiodt! _liockilst _Lolort,! _Nocktew
_z>»,rtuwiit!I'rsik, 23 Top. pro lud«.

_2n d_^beu m _DrozuLuii»,uäIul!_F6n
uuä?silüNsrien. _2»,iiz>t-IfieäLrl2._F8

"

.

:

_Neutlcher verein „33ngelhort

_llederconcert
im Saale des Gewerbevereins den 18. November 19V_7_'1/2» Uhr nachmittags.

Nillette 5 Rbl. .l—. 3tt und 30 Kop., Balkon 20 Kap., zu habe« im
Bureau des Deutschen Vereins (Anglikanische Straße 5) in den _Nureaustnnden,
im Geschäfts!!,:»! des Herrn _Haffelber« (_gr. _Neustr. 13), bei Herrn »_ristovhson
(_Ramlmomstraße 2, Qu. 8) täglich zwischen 12—2 Uhr mittags und bei Herrn
Dießner (Gertrudstraße 66) im Comptoir G. G. Bergbohm.

W. _'II._Aaat._rheattl.
Mittwoch, den 14» November lW7,,

nachmittags zu ermäßigten Preisen.
Des Mensche» Lebe». Vorstellung
in 5 Bildern mit Prolog von Leonid
_Andrejew. Beginn '/_z2 Uhr.

Abends: Der junge Adler(I/aißl_»»).
Dram» in 6 Akten von Edmond
Rastand, übersetzt v. T. _Schtscheplina_»
_Kupernik. Beginn 'M Ende >/< auf
12 Uhr.

Donnerstag, de» »3. Novbr. »90?.
zum Benefiz der Schauspielerin 3t.
L. _Neledinskaj» zum 1. Mal die
Novität: Zola. Drama in 4 Alten
v. _ShulawZli, übers, v. _Baranowskaja
und Melnikow. Beginn 'M Ende
l/4 auf 12 Uhr

Freitag, den !«. November 1967:
Frühlings-Grwacheu.

Sonnabend, den l?. Novbr. 1907:
Schwarze Naben.



Vcdwctt in st. Üluez _Buchdnutnti, 3l_>8». Domplatz 11/13, _aul nnn Zn,illingsl»tat!l!n«m«jchuu dn _VogUindilchnl M»lchl«_nj»l!nl 3l>»E. M_Î

»»»»»>»> siMlllste-liMln ?. _^eI6_ner. »«_:"_°3 »»»»»»»»

>_N_^ Z_^ _MM_^ ^/^^> M_^ K_»^ c_,onooi?Mü_36i
Dipotl äer »ItberüklNten _labrill

M" ! _0rotl-ian _> 5_tewives Nackt_, "_^^l^"
_^

»<"»«« Di« ss»_u_« b««<>nclere 8«r«_Mt uuä _Ve_^_zzend_^ttissksit in b««_UF _aul Vorüüg_Uolilleit äer _^_oustrulltion, 8°_nLuneit
' ^^1 X «« nuä Lolläitüt äei _Arbeit uns ?v«d«it äsr _H,uMbinu_3 _verleibt äis8eu _lultrumenton äis _ZAssemeiu _»uerIi2,_nntLN uuä

_i U"l_3_^IX 02: dvi-übm'eu <_ü d _»r »llt« _re iën« _o _n» _lten äer, 6i o tr i an-S _tein _voF!_l_ü,«Ii s. --lQ3_trllmellts. _Ois_^e sinä
- QON2 _sl ßäe!«t«r _V_?_onlk!»,_nx, ÜW_^n_^_isiebt

um imä _^U8_Fisdi^!:eit äs« _lones. Di« äamir zuzzeräeN vßrduuäene _»_u3_Fe«siounete
- X_^I.l.!V!^_dld< _Snielurt von vollsnäeter _Ll2_sti_^it3t unä ?rt!,_«i8iau erulöFlieut e_» äeni _L_^_islLi, äis m_«illlFkÄtiF_«t«ll _ZollattisrnnFen ker-

! <2N01'Nl«^ — - v««ubiiii_3«li ullä äis t«iu«t«n _LOelits nu ei_^_wlon.

! _^"" _^
_Einige _Anerkennungen _liber Ll-otplan-Ztsln_^sg _dlaonf. _lntruments.

_s _"_^^^_"_^ ziit ?lSllä« «MI!« l°ll a«u _^Ull»<!ll äßl I? 2 o Q t. _lNensu _ttrotii_^n, Nslssyi-illll, Lüllul?) _Ueder ßpiels 3,13 »,ut ä«u
^^?«!)^< _!

_2«!?«2 <3_iot,ri_^u, _llsltloiiob, _amsnIcaiiiZelisll, _dielsuleli _sobriMeli _^_u visäslk<,!«u. _Irrs _iH _lliokt,

_^ _^, !^"" 8«dui_2, _^d. Ntßlu_^_kF I_^2,<: Üt,, 8<, _kt in äi_^_sw Punkt« _lv_^_olisli
mir ui>ä äei

bsrÄlmten Nei«t«iill
_^ _^ _^^^ llisi-wit _«u b_«8Ultissßii, ä2,88 ick seit _vislsu _?l_»u _Ds. Ll2s_« _Lllkumann vüllisss _HßdsrsiuzlirunillUss vorlillnäon,

! ^?5 _! _^3,ll_«n _»u«8c!llli«38li<:li Ibls InLti-liwLnts in N^> »_HN» von llN«««5.

6«
_^

,eäs t«„8t« _^°_._n°° _.ul^«t, 2u _6s°
_^^f_^^°° _._« VsrsÄF°°3 «u »teilen. Vis ^!«_._view _sssn«i«° 5«^«b! im

b_»llpt kenne. 0!»_n« L«^um«.nn.
_^ ^^^ _^^ _^

.
<^ li_^. 's»,. !.«««^«»«ll_».

1°_^ ä_«_k« Ib_non ve,bi°äli°!,«t Mr äi« v°b°M5«n°F «m_^ _?IÜF«I«, _^,
_^^ _^ _^. Innen _noonm_^I_« _kllr äen _^n- _»n_^eloräsntlionsng«,., _^s all« I°«tlu«e_^

äer

^^' «>m_°ten _?_2_dni_. Ltein_.v e3 9_^5 _^ _ä_.n_^n_, _^el_^_en
mi_. äie

_^ud°r»^te°
_«Un

_?s Il.ro« «>i°srbsn

_«n«_nn«« »^»nn,», _U_^edt, _«o_^_ie _dNoliZts Vollsnännss ä_«_Ä Neol_>_2_lli»_mu» v_^ißiueu Lied llißs
<3sn_» erfüll« iok Idrsn _Wuusob, Nein« münäliülio _H,u«8_Zri>_nF, in _«_sltsnsr _Volllcommenneit. Iü! i v_?eiä« «,n ä»3 _lierllicli« In-tiu,!n«nt

äa53 loli »,uk äsn ?lllFeän äer _Lrauuzolivei_^_er _Firma _Ltoinvvsg _uooll _lau_^e _^urüolcäsllliLn. _^n»!l 8«««,««».

»«»»»« siänülesle-lliiliziin ?. tteläner. _^"3 »»«»»»

13, _Xa1^»tra880 13,

I ß_^_MMsche«
_nacli tta_»58. H

^^ U _^
in einl_»:Ilei uuä s!»^»nt«i _H,_n»_Hnnuie,

«»_MsiV_^
in

8t_»bl, _Ne83_ln5, _Xlc_^sl _uni _brouoilt.

_^_F/ l(onlen'l<28ten
_H3 2«ne«ter?_il_^an5, I2,clürt nnä mit, üzlßiei.

_^ . MM « H LerMe-Äänlles
i_^ _V _^ ??! ?̂^u_^ _^ _' ' _"_^ _blouoirt,,_vernillkslt u._»odmieäLeisLu

_^W _^W_^ _ofenZonirms,
2ll bWieuLll äuron ä«,_z

lnzl. Nilzuiil _^^_M

_>l.
_lleillillli.

_2u U8ibN3M8888l:k8MlI M888M.
_^RäNM6 R63_KdSVMnd6 von: «

Nnterrölllen. Honnen_» u. lüegenschil'men. Verl'en'0bel'hemllen.
rheateskäppen. _Ztriimpfen. _rricotagen unü 5_oHen,

üiirteln u. fächern. 3pi aentaschentüchern 2r2V2te8,
_waschenu.pompäs. _Lorsetzchonern, Lportgiitteln»

lllragen etc. Mot5 un<l 5_chleilen etc. 3töcllen etc.

_iu _exlra _blllizen _Reizen. "MI _lieors VäN_^iser, _^._^_V'

_psownllnlk,potei-sbul'M_.Lolumb
_^ie »,nc!Q

1'U0N-L2l080NSN
_«vu_^_2i2 unä _lardiss kür Ne»»»»«n,
ll2en«l» rmä _liinll»»» _«u mä33_iFW

_prsisen.

I.. Min.
23 _gro83o 8Untlel'8tl_'. 23

_^slepkan 8182.

seM'NmMM'ÜWpWie
_ß_«_3r 1656.

_«rnna_^pit»! Ndl. 2,000.000.
Ne8orve_>_v_2z>ltalien «der.......

_^ 7,600,000.

«lg», llll«l»»ul,«n»«>_'»««» 4.

_Vps'lQlispusißOn allep _Hpt,

_aHVV0d1_i_688ii0li _3636Q I_^6USI'l3FSlätiI'
_^eräeii _liu äen ooul2,ntL»ten NeäiiiLuuFeu übornoinwen:

In I_^ivi_^nÄ: In _VsNäiKi:
li!«»«n«bu_^ vc>_22errnf!-2_« _sre>,2°. _^u_°_"', voll_Lsrrn _rr!_,»^ _Ns_^_I».

._s«M_« . _^m. _^.°_.°. '!l_ ,̂'^^_wi '. il,/^,_"'
, _Iu_^Z««» _, Lon8t. 8_ok<_mn««. _, 1_°u_^_y«l (_HUeilllM , 0s. r<l. «voll.
, _«.««_,»»> , ««sin. Xi-umlng. »««»«nl»«>>, , _v«I_<l. _Uolli».

, «««-««»««»nonbul'g, _^ul, Ls_»un. In _KH_^NNlil
, p«^n»u , N!o!,»!_-<l Ll-lmm. In!»!«««! von _2errn _ssiells. XII«»N«!'.
_,ll»»Z«n , Nein!». _X!«!!»!»!^. »_, _, _Nol». Lebesg.
««>»«l . «»»!> _Nuilolff. ' ^«" _»>l_« « 0. Li-2n<<«i,bui-g.

. "_' _N--:_^ _; °_^7_'°7_^ _:,-
, «olm»»' _^_ou _?I»,U _t. _Hl!»!)!isM«ob. , _«._!»«» von _2!«rrn _»ug» 8mit (i. rinn.

_., l. L. »en!_il>u«sn),
'I?'««" _, «. 8°s_«es.

_;

! l ..8t. _kLterzll. _LlimlzcliLL _^llllläillNM" 5
_l_^e_^_liinllet

ilu
<I_»dl_« l86ü>.

_WsUi Veilchen roilette-selle
_,_D 3 _^^^ _^_nlleeslllld« tri«<:n _^epsüaliter _Vgiloneu >
!« _lH«WWW ? tüNLobeuä änuUeli, ssiebt _rsiedlieusn _erirl3oueuäeu >
!_N _sDWU _H 3eli2,!iil> unä _verleint ä_«7 2»_ut _>V«_ionbeit unä >

> _Ä_^_Nl ! _22,1-tenI'ßint. ?r«8 pro ätüok 2ll üop.

'."»'.".""7.""^ 0sog!l»_nX»_nMung»l! Nu8»!«n«l8.

----- empüenlt _inre vc_>r2_llssii«!_iell ^^^

>> _kzzye
iu ttebilläsn

uns?Il«el!,«n.

ll._N.u.Lui'meizles
8_llU^!mn!3tl. 10.'l_el. 2?_40.

,

feine > ellewären
/^<_^ lu_sslnW«? H_^n«_v»lll y3N<»

MM <<l5chen. poslemonnälu.^»M LlgÄsleN' _uncl ?2M«z>
_«_z_^^^etull. _Nllett25chen «>6
_^W U _Nlbumz, «e_,z_« .««NeN

»mit _He«e«8_^_ilo5 »ovi»
^^^^^ ?«r«ck _^nä. _^lt!_k«l lu

2e«t«I!un8«u n. _N»p»r»tll«u ^»_ä«n

>« in ver««t>!«äennu _llril«»»« >>

» ün _k'_adrilcprylsyn '

5plegel'lllag_22ln >
_»N _Mzzlll« 83!»ne, H

>> Elegante VaUkemäen >)
<s _tragen unä _jVlHnscketten

_^) _Qravates
_^) kianägckude >)

_^
Uragbanäer s_^

_^
_^_ricotagen i<

_^
_Vllesten etc. etc.

_^empslektt ln _grVsster _»u9_v»dl billigst

_6eorgI)2N2lger._^
28

_^

V »älgnellL_^llal'llltm'..
M _llamLn Mü »_zllLli8li

?Liucli8 u. 82i-2ucdLll _^

> Xäsgllul u.Lai'allellLN- W

> _nn^^^I wr «ßrr8° °°ll
_lM_^_"

! _lung«», je«««_n»^« !l«»p»» , __
^! l»»ll!«l»lunV un«l _Uitten >»»»»»»> M
M _kvll. «»»n »_eitig» _^ul»

_^

I «. >VuIkokn N _8_okn
! ^«l«pl»on _<L22. y««^Un«l«« l««l». _5«!opl_»on _LV4.

> 82n6er5tr_»zzo 2t).

_„ »M_^ 81s _Lpklrsn (3slc1. ^»» _^

_Ol_)e<_ler ^^'»^^ Vl-Kältiiß

_^
2ki°/° _p»«»_»«»« _z

l_« « in _obluesisolusn unä
_^ »_poniseneu ü_^_unstHrtillelll, V»audn«.HIl!del2, _»

. _Z _Wirtu8_oli_^ft«_F»rLtnen u. ». _v.
«« _VviMil _^^ u_°_ä «»_lkes (lob unä

zebiÄnut) N^<,_Ilt<if "»^» « _Ki Ullll _(_liellorl«, U»l«, _rei_^eu_^_ssee
u._«

_^
UU_llltllll. _Z°

_^ä !!! _ds083o i>_ia<:kts23V !!! _^

2_»_n<!el_8ÜkN2

l?.. _^. u. L. _Nsmentlsw. ?. V_/. _W288llis>v H_^ _Lo.. _Mna

_^^2_^ _Legunakeit izt lleicktum! l l _^

_^^^^_MF _^' _^"" l,!8_«,«lt«,

8.Nalßr_.<)2e_20u.üllH«»lielill«rväi!-F<!uiÜze >
_^

_« smpüetllt
F /^. _._^. vr. I<»_Ilw2NN'» _^_Uyutnr eil,- _3»2_« Nu»»_lll2_s >

_^,_^_M^^^ _^""' _^' _^_vukvrUell, _LiF».
// ^^^^^^^ _2n ii_^en m »_llen de8«er_»u Kolom»!. > ! .

timne _lellen
_XinllewWn
Uä_^_kzexlelle
_fetsllleWklleder

?«v»«clünsn_»
VmaUI. llocl»s««clürro.

?«trol«nn»öten,
LIgz- unllfä_^_nllelvgsen
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Saal entsteht ein furchtbarer Lärm; von
linls ertönen Rufe: „Nehmen Sie Ihre Worte
zurück!" Der Präsident erklärt, wenn die Ord-
nung nicht hergestellt werde, werde er sich ge-
nötigt sehen, die Sitzung zu unterbrechen. Darauf
wendet er sich an den Redner und sagt: „Wenn
Sie sich «och länger erlauben werden, alle
Dumaglieder zu kritisieren, muß ich Ihnen das
Wort entziehen." Beifall links undim Zentrum.)

Lomonossow (Rechter) sagt bezüglich der
gegebenen Frage müsse es heißen — lieber spät,
als garnicht, und bittet sich schneller zu einigen
damit der _russische Zar von der russischen Duma
einen ruffischen Tank erhalte. _Obraszow
(Russ. Volksvertreter) findet, daß das Volk seine
Erwählten nicht in der Absicht hergesandt habe
daß sie selbst ihren selbstherrschenden Herrn und
Kaiser verraten und dadurch allen Verrätern und
Treubrüchigen Recht geben sollten. Rußland ohne
Selbstherrschaft sei ein Leichnam, den die räuberi-
schen Geier zerfleischen würden. Nicht die Mische
Selbstherrschaft, sondern die Selbstherrschaft der
käuflichen _Bureaukratie sei Schuld an unserer
Schmach. Aus der Tiefe des Volkscmpfindens
müsse die Entscheidung fallen, ob die Selbstherr-
schaft in Rußland bestehen bleiben müsse, oder
nicht. _Rumjanzew, Timoschtin, IurtemitsH, Ko-
walenko und Ssuschkam unterstützen die Ansicht
daß es unumgänglich nötig sei, in die Adresse den
Begriff der _Selbstherrschaft aufzunehmen.

Koljubakin (K.-D.) ist gegen die Ver-
mengung zweier Begriffe in einem Epitheton. Das
Wort „Selbstherrschender" werde von den Okto-
bristen nur als Ter'minus, als Titel aufgefaßt
während die Rechten diesem selben Titel die Be-
deutung der unbeschränkten Selbstherrschaft bei-
legten.

Petrowo-Ssol' -womo (Okt.) ist gegen
die Aufnahme der Worte „Setner Kaiserlichen
Majestät dem Selbstherrscher aller Reußen", so
schreibe man nur _Packetadressen. Mit der unpar-
lamentarischen Beschuldigung, die leider von der
Dumatrioüne ertönt fei, sei er nicht einverstanden.
Als er die Eidesformel unterschrieb, habe er unter
dem Worte „Selbstherrscher" nur einen freien
souveränen, von anderen Herrschern unabhängigen
Zaren verstanden. Wallte die Rechte aber in
chre Anrede den Begriff der unumschränkten
Selbstherrschaft hineintragen, so könnten die Okta-
briften diese Fassung nicht annehmen. „Ver-
geblich hat uns Purischtewitschangeboten, zusammen-
zugehen. Wir Ottobristen haben unsere
eigne Fahne — das ist der konstitu-
tionelle Alt vom 17. Oktober, und
diesen lonstitutionellenWegwollen
wir gehen. (Beifall links.)

Wladimirom (Parteilos) beantragt, sich
mit dem Amendement der Rechten hinsichtlich der
Selbstherrschaft einverstanden zu erklären, da sie
dieses _Ameuoem.nt nicht _hallen lassen könnten
ohne ihrer Fahne untreu zu werden. _Daniljul
(Russ. Volksverb.) erklärt im Namen 1>er Be-
völkerung des Gouvernements _Wolhynien, diese
Bevölkerung werde lieber sterben, als die Rechte
des Monarchen beschranken.

Es verbleiben noch 1'3 Redner. Um 10 Uhr
35 Minuten wird eine halbstündige Pause an-
gekündigt.

(Fortsetzung am Schluß des Blattes.)

Aus dem Neichsrat.
Petersburg, 13. November. Nachdem der

Präsident Akimow die Sitzung eröffnet hatte, be-
richtete er, daß als Antwort auf den dem Ehren-
präsidenten des _ReichsraiS, Seiner Kaiserlichen
Hoheit dem Großfürsten Michail Nikalaje-
witsch zu seinem _Namensfeste am 8. November
_gesandten Glückwunsch Seine Kaiserliche Hoheit
folgendes Telegramm gesandt hat: „Von ganzem
Herzen danke ich dem Präsidenten und den Mit-
gliedern des _Reichsrats für das freundliche Ge-
denken und die Wünsche". Darauf ersuchte
der Präsident, den Bericht der Kommission
für den Personalbestand über den Wahlmodus
der Mitglieder der aus dem Bestände des
Reichsrats zu bildenden Kommissionen, einer
Durchsicht zu unterziehen. Fürst Golizyn erläuterte
den Beschluß der Kommission, die das in die
Instruktion aufgenommene System der Wahl der
_Kommissionsalieder als untauglich anerkannt und
beantragt hat, es durch ein neues, von Röhrberg
vorgeschlagenes System der proportionalen Ver-
tretung der Gruppen zu ersetzen. _Sinowiew sprach
sich gegen die Aenberung der Instruktion au«
war jedoch damit ei_> verstanden, daß die von der
Kommission vorgeschlagene _Wahlmethode als
eine temporäre angewandt wird. Der Vorsitzende
derKommission für denPersonalbestand, _Schmemann
opponierte gegen Sinowiew und unterstützte die
Grundbestimmungen des Berichts. Der Reichs-
rat lehnte mit der Majorität aller Stimmen
gegen eine den Antrag _Sinowjews ab. Darauf
schritt er zur _artikelmeisen Durchsicht der von
der Kommission projektierten _Aenderungen der
Instruktion und nahm sie an, sowie die zu 2
Artikeln von _Manuchin vorgeschlagenen Amende-
ments. Nach einer Pause nahm der Reichsrat
den Kommissionsbericht eu bioo einstimmig an.
Die Sitzung wurde um 4 Uhr 20 Minuten ge«
schlössen.

_Dnwanachrichten.

_Gutfchkow hat einem Vertreter der _Blrsy.
Wed. gegenüber energisch bestritten, daß ihm ein
Ministerportefeuilleangeboten worden
se. i Auch wenn ein solches Angebot erfolgen
würde, könne und wolle er es nicht annehmen.

Ebenso erklärte Gut'chkow, daß eine _Spal«
tung unter den Oktobristen nicht vorliege und
der Austritt irgend welcher _Mitglieder nicht zu
erwarten sei. Die Oktobristen stehen fest auf den
Prinzipien des _Konstitutionalismus, was auch aus
der Abfassung der allerunlertänigslenAdresse her-
vorgeht. Wohl habe eine Spaltung stattgefunden

aber nicht bei den Oktobristen, sondern bei den
Rechten, von denen sich diegemäßigtenRechten
abgetrennt hätten. Mit diesen gemäßigtenRechten
und der 30 Mann starken Partei _Ljwoms
verfügen die Oktobristen nunmehr über 260
Summen.

-- Gleich nach Annahme der Adresse soll die
Deklaration der Regierung verlesen
werden. Sie soll, den Birsh. Wed. zufolge, in
Einklang mit der Adresse gebracht werden, so baß
in dem bereits fertigen Entwurf des Minister-
präsidenten Abänderungen vorgesehen sind.

Die Regierung wird der Duma eine Reihe von
Projekten vorlegen und die Maßnahmenbezeichnen
welche sie für _besonders dringe id hält. Der Duma
wird die sofortige Durchsicht des Budgets
empfohlen werden, des Projektes der Gerichts-
reform und der Nnanta st barkeit der
Person. Alle drei Fragen werden als besonders
dringt ch bezeichnet, wobei darauf hingewiesen wird
daß das Gesetz der _Unantastbarkeit der Person die
logische Konsequenz einer Bestätigung des Gesetzes
von den örtlichen Gerichten ist.

Es folgen dann die auf Grundlage des Ar-
tikels 3? eingeführten _Agrargesetze, wobei
die Regierung nicht auf einer Bestätigung der
alten Redaktion besteht, sondern eine Reihe von
Abänderungsvorschlägen einbringt, deren Not-
wendigkeit die praktische Erfahrung erwiesen hat.

Es folgt die Frage einer Reform der ört-
lichen Selbstverwaltung, die augenblicklich
im Ministerium des Inneren in Gemeinschaft mit
Vertretern der Landschaft ausgearbeitet und etwa
Ende November, spätestens Anfang Dezember
fertig sein wird.

Daran schließt sich ein Gesetzesprojekt in der
Arbeiterfrage.

Die Frage der Anders stämmigen und
Andersgläubigen wird nur nebenbei gestreift
und darauf Hingewlesen, daß eine Regulierung der
anormalen Verhältnisse notwendig sei.

Die allgemeinen Ausführungen in der Agrar-
frage werden mit dem in der Deklaration an die
zweite Duma auseinandergesetzten Programm
übereinstimmen.

Die Deklaration ist wesentlich kürzer als
die bisherigen. Sie beschränkt sich auf die Nen-
nung der wesentlichen _Regierungsprojekte und
verzichtet auf eine Uebersicht eines ganzen Zyklus
von Projekten, wie er noch der zweiten Duma
vorgestellt wurde.

Die rechten Deputierten teilen den Birsh. Wjed.
mit, daß Gu _av Karlomitsch Schmid seinen
Namen inI'soxriä Il_^32SVLi. umzuändern be-
absichtigt und eine entsprechende Bittschrift ein-
gereicht hat.

Gin _Toleranzgesetz,
Das Ministerium des Innern hat der _Now.

Wr. zufolge in der _Reichsduma ein _Gesetzprojekt
eingebracht, wonach alle mit der Zugehörigkeit zu
nichtorthodoxen Konfessionen und Glaubensgemein-
schaften verknüpftenRechtsbeschränkungenaufgehoben
werden sollen. Auf dieSchmähung einer in Ruß-
anerkannten nichtchristlichen _Konfession wird eine
Arreststrafe bis zu drei Monaten festgesetzt. Gleich-
zeitig werden die Gouverneure der Verpflichtung
entbunden, darüber zu wachen, baß Orthodoxe
nicht zum Abfall von ihrer Kirche verführt
werden. — Gin zweites Ge_.etzprojekt setzt fest, daß
niemand auf Grund seiner religiösen _Ueberzeugung
sich weigern dürfe, seinen bürgerlichen und politi-
schen Pflichten nachzukommen. Auch soll die Auf-
sicht der Generalgouverneure über die Er-
ziehung der Jugend im wahren Glauben auf-
hören.

— Berichtigung. In dem gestrigen Leitartikel
haben sich zwei Fehler eingeschlichen. Wir bitten
auf Seite 2, Spalte 3, Zeile 19 des Großge-
druckten zu lesen:

„Bei allen Freunden von Humor sammeln sich
die von literarischer Unbildung und Gleichgiltigkeit
zeugenden Zitate aus den mit stets neuen Chiffren
prangenden Theater-Rezensionender Düna-Zeitung.
Und wenn Sie (nicht sie) selbst einmal zur Feder
greifen, dann gilt die Arbeit nicht . . ."

— Die genealogische Gesellschaft für die
Ostseeprovinzen ist, der Kurl. Gouu.-Ztg. zu-
folge, am 31. Oktober von der kurländischen
Gouvernementsbehörde für Vereinsangelegenheiten
registriert worden.

X Die Ansichten der _Volksschulinspettoren
über die Muttersprache. Unter dieser Ueber-
schrift schreibt ein Voltsschullhrer in der _Latwija
unter anderem: Der Inspektor, der mich in
diesem Herbst besuchte, riet mir, die Schüler des
zweiten Winters mit den russischen Benennungen
in der Arithmetik bekannt zu machen. Einige
Lehrer hätten behauptet, daß es nicht der Mühe
wert sei, die Schüler der beiden ersten Kurfe in
der _Muttersprache zu unterrichten, sie sollen daher
den Rechenunterricht auch in den beiden ersten
Wintern in russischer Sprache erteilen. Ich
wollte die Behauptungen des Inspektors ent-
kräften und wies darauf hin, daß die Eltern
dieses nicht wünschen und daß die Schul-
obrigkeit eine solche unpädagogische _Handlungs_»
weise den Lehrern verbieten sollte; der
Inspektor antwortete mir jedoch, daß die Schul-
uerwaltung sich nicht in die Angelegenheiten der
Lehrer mischen dürfe. Im Zirkulär sei es _garnicht
gesagt, daß es den Lehrern befohlen sei, sondern
daß es ihnen gestattet würde, in den ersten
zwei Wintern in derMuttersprache zu unterrichten.
Es hänge vom Lehrer ab, dieses zu tun oder nicht
zu tun.

D» derartige Klagen über die Beeinflussung der
Lehrer durch die Schulinspektore zu gunsten der
russischen Unterrichtssprache in der lettischen Presse
sich öfters miederholen, so wäre es wünschenswert
daß die Verwaltung des LehrbezirkZ zu dieser

Frage entschieden Stellung nimmt. So lange
dieses nicht geschehen ist, werden die russischen
Schulbureaukraten immer die Lehrer zu beeinflussen
suchen und viele schwache Lehrer werden den
Wunsch des Inspektors als Befehl auffassen.

Dorpat. Der Nordliol. Ztg. zufolge, sind ge-
legentlich der letzten Haussuchungen auch
3 Studierende des Veterinärinstituts inhaftiert
worden. Bereits früher, zur Zeit der Verhaf-
tungen in der Kastanienallee, sind 2 Schüler der
Felbscherschule des Instituts gesanglich eingezogen
worden.

o. Kurland. Dien st Nachrichten
Der Kommandeur der 1. Brigade der 45. Infan-
tcrie-Diviston Generalmajor Solonina ist
zum Kommandeur der 2.Brigade der 4. Infanterie-
Division ernannt worden.

— Der jüngere Gchilfe des WindauschenKreis-
chefs, Karl Adolphi, ist, der Balt. Tg.-Ztg.
zufolge, auf seine Bitte aus dem genannten Anne
entlassen und der _Gauvernementsverwaltung
zugezählt worden.

Libau. Der Familientag der frei-
herrlichen Familie von Stempel, der
am rorigen Donnerstag hier abgehalten wurde
beschloß, wie die Lib. Ztg. hört, dem Verein der
Deutschen in-Kurland eine einmalige Unterstützung
für Schulzwecke im Betrage von 500 Rbl. zu
überweisen. Es ist zu hoffen, daß dieses Betspiel
vielfache Nachahmung findet.

— Ueber die Angelegenheit der
wegen Teilnahme am hiesigen Post-
und _Telegraphenstreik angeklagten Be-
amten schreibt die „Leep. Atb.": Nachdem das
Urteil der Petersburger _Gerichtspalate vom Senat
bestätigt worden war, reichten die angeklagten
Angestellten des Post- und _Telegraphenkontors
ein Bittgesuch auf den Namen Seiner Majestät
des Kaisers ein. In diesen Tagen ist ihnen von
der _Bittschriftenkanzlei folgende Mitteilung zuge-
gangen: „Auf Befehl des Chefs der Kanzlei für
Bittschriften auf den Namen Seiner Majestät ist
Ihr Gesuch sofort dem Iustizminister zugestellt
worden."

Kreuzburg. Man schreibt uns: Am Freitag,
den 16. November, begeht in Assoten bei Kreuz-
burg der ehemalige langjährige Obervermalter der
Kreuzburgschen Güter, Herr Karl Lindemuth
mit seiner Gattin Julie, geb. Krause, das seltene
Fest der goldenen Hochzeit. Das
Jubelpaar wird sich an feinem Ehrentage von
Kindern, Kindestindern und Freunden aus Nah
und Fern umringt sehen.

-1- Tuckum. Zu dem auch von uns kurz
erwähnten Bericht der Latmija über die wirt-
schaftliche Lage der Stadt Tuckum macht das
lettische Blatt einige Bemerkungen, von denen wir
hier die wesentlichsten registrieren: Es sei er-
freulich, daß die Tuckumsche Stadtverwaltung sichendlich entschlossen habe, mit der bitterenWahrheit
an die Oeffentlichkeit zu treten. Dieser Umstand
berechtige zu der Hoffnung, daß Mittel und Wege
gefunden werden, um die wirtschaftlichen
Schäden der Stadt zu heilen. Man könne
nicht in Abrede stellen, daß zu _Kremanns
Zeit die _Stadtinstitutionen, — die Stadt-
verwaltung und die Stadtverordneten - Ver-
sammlung — unverzeihlich leichtsinnig gehandelt
hätten. Nur durch die große Unachtsamkeit
der damaligen Stadlväter sei es erklärlich, daß
eine einzige Person ungestört so große Summen
verschleudern konnte. Die erste Sorge der neuen
Stadtverwaltung müsse daher sein, aus dem bereits
sequestrierten Eigentum der nächsten Mitarbeiter
Kremanns die verschleuderten Summen ersetzen zu
lassen. Die Handlungsweise Kremanns müsse für
dieStadtverwaltungimmer als ein abschrecken
des Beispiel dienen. Die neue Vertretung
der Stadt müsse die den lettischen Stadtbewohnern
angetane Schande ausmerzen und zeigen, daß die
Letten fähig sind, in öffentlichen Aemtern zu
stehen.

Reval. Estländische Aerztliche Ge-
sellschaft. Die _Revaler Blätter berichten
Aus Nah und Fern, aus Livland, Kurland, Riga
Petersburg, _Dorpat waren in diesem Jahre Aerzte
zur Eröffnung deSlV. Estlän dischen Aerzte-
tages am 11. November, um 11Uhr vormittags
im Saale des _Revaler Klubs versammelt. Ihre
Zahl vermehrte sich im Laufe des Tages bis auf
70. — Eröffnet wurden die Verhandlungen durch
den Präses, Dr. v. Wistinghausen, mit
einer Ansprache, in der er auf dieIdeale ärztlicher
gemeinsamer Tätigkeit hinwies. Es folgte eine
Begrüßungsrede des Herrn Dr. von Holst-
Riga im Namen der _Livlandischen Aerztlichen
Gesellschaft. — Daran schlössen sich die einzelnen
_samen Boden zu finden. Dieser gemeinsame
Boden wird aus uns keine diplomatische Konferenz
einander bekämpfender Parteien und Völker-
schaften schaffen, foedern eine einheitlicheallgemeine
russische Voltsvertretung. Ich denke, heule werden
Punkte der Tagesordnung. — Der Rechen-
schaftsbericht des Vorstandes und des Kassa-
führers wurden genehmigt. Als Ort des nächsten
_Aerztetages wurde _Reval beibehalten, die Zeit auf
Ende Oktober oder Anfang November festgesetzt.
In den Vorstand wurden gewählt, resp. wiederge-
wählt die Herren: Dr. Wistinghausen-Reval
Präfes; Dr. E. Weiß-Reval, Vizep.äseS; Dr.
Kupffer-Kuda, Sekretär 1.; Dr. E. Thomson-
Reval, Sekretär 2.; Dr. Haller-Reval, Kassierer.

Anschließend an den Vortrag des Dr. Wisting-
hausen: Ueber die Sanitätsreform in Estland
sprach Dr. Kupffer«_Kuda: Ueber die Hygiene
ländlicher Schulhäuser, wobei er den Kommissians-
bericht: Leitsätze beim Neubau einer Landvolks«
schule, vorlegte. Es folgte die Demonstration von
Musterplänen für Landvolksschulen, dieHerr Inge-
nieur O. Schott in liebenswürdister Weise ent-
worfen hatte und selbst erläuterte, moM ihm vom
Präses ein Dank der Gesellschaft ausgesprochen
wu de. — Nach diesen Vorträgen ergriff Herr
Prof. Dr. K. Dehio-Dorpat das Wort, um

dem Estländischen Nerztetage warme Anerkennung
und Glückwünsche für das auf dem Wege der Sä-
nitätsreform Geleistete auszusprechen, unter Er-
wähnung der hohen Verdienste, die sich die Ritter-
und Landschaft darum erworben. — Besondere
Bedeutung erhielt dieser Teil der Sitzung Noch
durch die Anwesenheit Sr. Exzellenz des Herrn
Landrats Baron Rausch von Traubenberg und des
Herrn Kreisdeputierten Baron Girard-Waldau, die
als Glieder der Landes-San itätskom-
misfion freundlichst einer Einladung gefolgt
waren.

Die dann folgenden Vorträge der Herren Dr.
_Ha11er - Reval und Dr. v. Nattbe ck«Weißen-
stein: Ueber Bekämpfung ansteckender Krankheiten
hatten die Wahl einer Kommission zur Folge, die
dem nächsten _Aerztetage einen Entwurf über „Ver-
bindliche Verordnungen zur Bekämpfung der In-
fektionskrankheiten" vorlegen soll. Zu Gliedern
der Kommission wurden gewählt die Herren DDr.
Lockenberg, _Masing,Schruppe, _Nottbeck, _Kusmanoff,
Kupffer, Haller. Thomfon.

In der Nachmittagssitzung von 4 bis ? Uhr
sprachenDr. Lo ck e n ber g - Luggenhusen undDr.
Treu-Simams: Ueber Erfahrungen des _Land-
schaftsarztes in bezug auf die Estländische Sanitäts-
reform. Auch aus den Vorträgen dieser beiden
Herren ging die große Bedeutung derReform fürs
Land hervor. Sodann referierte Dr. _Haller im
Namen von Dr. Kusik-Reval über dieKommis-
sionstätigkeit zur Gründung eines Vereins zur Be-
kämpfung der Tuberkulose in Estland. — Danach
hat sich eine Interessenpruppe aus verschiedenen
Schichten der Einwohner _Revals gebildet, die
Statuten seien ausgearbeitet und könnten demnächst
zur Bestätigung vorgestellt worden.— Sodann gab
Dr. Haller-Reval einen Bericht über den _XlV.
internatlmmlen Kongreß für Hygiene und Demo-
graphie inBerlin, zu dem er al_"'Schularzt vonder
Stadt abdelegiert war. — Es folgte der Vortrag
des Herrn Dr. Blacher-Reval: Ueber die _bak«
teriologifche Diagnose bei Ileotyphus, mit Demon-
strationen von Typhusbazillen-Kulturen. Sodann
sprachen Herr Prof. Dr. K. Dehio-Dorpat über
den Kampf des Organismus mit den Infektions-
krankheiten und Herr Dr. Hir schberg-Riga
über physikalische Behandlung der Hautkrankheiten.

Petersburg. Ein _beigelegterKonflikt.
Vor etwa einer Woche meldeten einige Blätter
es sei zwischen den Mitgliedern des Oktoberuer-
bandes Baron A. Meyenborff und W. N. Ljwow
dem Deputierten des Gouv. _Ssamara, zu einem
ernsten Streit gekommen. Da die Nachricht sofort
dementiert wurde, lag kein Grund vor, ihr beson-
dere Beachtung zu schenken. Jetzt aber stellt es
sich heraus, daß doch ein recht unangenehmer In«
zident vorgelegen hat, der indessen schnell beseitigt
worden ist. Die stets in allempersönlichen Klatsch
und _Anekdotenkram gut versierte «Pet. Gas."
meldet darüber: _^ ,

Im Klub der Oktobrtsten saßen, sich unterhaltend
Baron Meyendorff und Rodsjanko. Auf sie
schritt Ljwom — damals ein Kandidat auf den
Sessel eines Vizepräsidenten der Duma — zu
und wandte sich mit erregter Stimme an
Baron Meyendorff: „Wie lanae werden Sie
das schmachvolleSpiel mit den reaktionären Rechten
fortsetzen?" Anfangs verblüfft durch den unerwar-
teten Ueberfall, stand Baron Meyendarff darauf
auf und fragte: „Was haben Sie da gesagt
wiederholen Sie?^ Ljwow wieberholte noch lauter
die von ihm gebrauchte Phrase. „Ich bitte Sie
diese Worte zurückzunehmen. Ich habe in meinem
Leben nichts Schimpfliches getan und habe auch
knne Absicht, solches zu tun, " sprach Baron
Meyendcrff im ruhigenTon und forderte nochmals
die Zurücknahme der Beleidigung. Als solches
nicht geschah und der Abgeordnete sich noch immer
mehr erregte, bemerkte ruhig Baron Meyendorff
mit der Hand auf _Rodsjanka weifend: „Hier ist
mein Sekundant, ich stehe jeder Zeit zur Verfü-
gung. Weitere Auseinandersetzungen durch meinen
Sekundanten." Jetzt war _Ljmow überrascht und
konnte nur falzende Antwort finden; „Gut, ich
bittt um 24 Stunden Zeit, um zu überlegen, ob
ich meine Worte zurücknehmen kann oder nicht."

Nachträglich hat der Abgeordnete Ljmaw sich
bann entschuldigt und seine Worte zurückgenommen
wodurch der Zwischenfall erlebigt wurde.

Petersburg. Aus dem Partei leben.
Eine zwischen den äußersten Rechten und den ge-
mäßigten Rechten stehende Partei hat sich Unter
demNamen „Vaterländische Gruppe"
konstituiert. Der Führer der Partei, dev etwa
30 Abgeordnete angehören, ist der Deputierte
_Wetschinm.

— Die Organisation der polnischen
Dumafraktion ist der Now. Wr. zufolge be-
endet. Zum Vorsitzenden wurde in der Sitzung
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vom 4. November Dmowski gewählt, zu seinem
Gehilfen Gorussewitsch, zum Sekretär _Iaronski.

Die polnischen Abgeordneten der Nordmest-
gouoernements haben ein besonderes
Kola unter dem Präsidium _Montwils gebildet.

Die Beziehungen dieser beiden Organisationen
zueinander sind so geregelt, daß beide Kalos nur
in allgemeinen Fragen solidarisch vorgehen werben
im übrigen aber sich vollkommene Selbständigkeit
vorbehalten.

Petersburg. Ueber die Getreidenot
im Innern des Reichs haben die bäuerlichen Ab-
geordneten sehr traurige Dinge zu erzählen. Nach
ihren Aussagen ist die Getreidenot in diesem
Jahre kaum geringer als sie im vorigen Jahre
war. Die Mehrzahl der Abgeordneten erklärt
„Wir sind hierhergekommen, um Brot und Land
Zu erbitten. Die gute Ernte in Rußland ist nichts
als eine Entstellung der Tatsachen, eine Mache.
Getreide ist nur wenig vorhanden und die Not
in den Dörfern schreit zum Himmel."

— Die _Budgetfrage beginnt die Reichsduma-
kreise sehr zu interessieren. Die Meinung, daß das
Budget von der Mehrheit ohne Debatte ange-
nommen wird, ist, nach den Birsh. Wed., dem
nicht klar zutage tretenden Wunsche sowohl der
Oktobristen wie auch einiger Rechten gewichen, das
_Budget einer Kritik zu unterziehen. Dieser Wunsch
ist bei den Oktobristen schon deutlich zumAusdruck
gekommen und beginnt auch unter den Rechten
Anhänger zu finden. (Pet. Zig.)

Petersburg. Mehrere Gouverneure hatten be-
richtet, daß Missionäre der „I ohanni ter-_^
Settein manchen Gegenden _ganze _Bauerfamilien
überreden, ihre Gehöfte für einen Spottpreis zu
verkaufen und nach Kronstadt zu pilgern, um twr!
den Otez Ioann von Kronstadt zu verehren. Der
Syuod hat, wie wir der Rußj entnehmen, darauf
hin angeordnet, die Iohanniter-Sekten in der Pro-
vinz streng zu überwachen und ihm Mitteilung
über das Treiben der Iohanniter-Missionare zu
senden.

Petersburg. Verschärfte Beaufsichti-
gung der Anreisenden. In letzter Zeit ist
nach den Berichten der Blätter auf sämtlichen
Bahnhöfen der Residenz eine verschärfte Kontrolle
der Anreisenden organisiert worden. Die Polizei
hat nämlich in Erfahrung gebracht, daß Personen
denen der Aufenthalt in der Residenz verboten
marden ist, sich in der Umgebung Petersburgs
niedergelassen haben und van dort jeden Tag in
die Stadt kommen, um hier ihr dunkles Treiben
fortzusetzen. Die meisten dieser Ausgewiesenen
sollen gemütlich in Finnland, in nächster
Nähe der russischen Grenze, aber auch in
Tossna, Ssablino und _Ljuban leben. Wie
die Peterburgskaja Gaset« behauptet, stehe es
fest, daß in _Terijaki z. B. eine ganze Kolonie
dieser Ausgewiesenen lebe. Als Absteigequartier
in der Residenz diene diesen Personen ein Cafö
gegenüber dem Gostinnn _Dwor, und wenn sie ihre
.,Geschäfte" erledigt, lehrten sie nach ihren stän-
digen Wohnorten zurück. Durch die verschärfte
Kontrolle auf den Bahnhöfen soll nun dieser Um-
gehung der Gesetze vorgebeugt werden.

— Um benennung einer Stadt. Am
23. Juni dieses Jahres vollendeten sich 25 Jahre
seit dem Tode des General-Adjutanten Skobelew
und ist im Hinblick auf die großen Dienste dieses
Feldherr« Allerhöchst befohlen worden, die Stadt
Nown Margelan zukünftig Skobelew zu nennen.

Finnland. Der sozialdemokratischen
finnischen Arbeiterpartei gehörten, wie
der Rcv. Ztg. geschrieben wird, im Jahre 1906
im Ganzen 93? Vereine an. Von diesen Vereinen
hatten 667, laut eingesandten Daten, 85,027 Mit-
glieder, davon 65,017Männerund 18,986Frauen.
Ei.« eigenes Heim besaßen 129 Vereine. Für die
Lesesäle der Vereine wurden 1672 _Zeitungen und
Zeitschriften, sowie 22,593 Bände Literatur requi-
riert, die einen Gesamtwert von 43,87? Mark
repräsentierten. Veranstaltet wurden van den Ver-
einen 4453 _Abendunterhaltungen, 339 Volksbe-
lustigungen, 176 Lotterien und 274 _Luftfahrten.
Die Zahl der Arbeitertheater und dramatischen
Vereine betrug 126, der Gesangchöre 39, der
Sport- und Turnvergnügungen 48. An Unter-
stützungen von den Kommunen waren insgesamt
71,080 Mk. eingeflossen, während sich die Gesanu-
einnahmen auf 1,080,875 Mk. und die Aus-
gaben auf 928,760 Mark beliefen. Das Ver-
mögen der Vereine wurden auf 1,052,986 Mark
eingeschätzt.

Tiflis. Der Gutsbesitzer Rotler hat darum
nachgesucht, die Regierung möge sein bei der An-
siedlung _Oljginskoje im Kreise Tiflis gelegenes
Gut als Schenkung annehmen. Das Gut _wsteht
aus Acker« und Wiesenland, besitzt einen Gemüse-
und Obstgarten. Rotler bringt die Schenkung dar
unter der Bedingung, daß die Regierung auf dem
Oute eine landwirtschaftliche Schule für Waisen
non Kriegern, die im Kriege mit Japan gefallen
sind, errichtet.

Sibirien. Das Werk der Ver-
pflegung der Hungernden ist
verhext. Man mag machen was man will, immer
fällt das Verpflegungswerk in die Hände von —
sehr gewandten Leuten. Vor aller Augen steht
noch Litwal und antere, aber schon ertönt ein
neuer Schrei um Hilfe: „Seht doch, wer wieder
Getreide tauft!" Der berüchtigte _Makarow
schreibt die Zeitung„Sibir", einer der Helden des
viele Millionen betragenden „Panama" der Ost-
bttikalbahn, Makarow, der nach der Gortschakow-
schen Revision zeitweilig vom Erdboden ver-
schwunden war, ist wieder aufgetaucht. Er orga-
nisiert zusammen mit Isai Daschewski, der dem
Staat auch schon viel Geld gekostet hat, und ähn-
lichen Unternehmern den Einkauf von Getreide im
mittleren Sibirien für die Hungergegenden im
Europäischen, Rußland. Schon wird auf den
Stationen _Tschik, Kotscheuowa u. _a. Getreide ab-
geliefert: es handelt sich um mehr als 1 Million

Pub zu 80 Kop. pro Pud. Den Kontrakt mit
allen Punkten und Bedingungen hat Makarow
gemacht. (Her.)

Ausland.
Riga, de» 14, (27.) November
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Auf der Tagesordnung stand am 25. Nov. die
Frage der Lebensmittelverteuerung aus Anlaß
einer Interpellation, welche der Sozialdemokrat
Scheidemann in einstündiger Rede begründete.

Er führte dabei aus, daß die Lebensmittelpreise
in den letzten 10 Jahren um 33_^ pZt. gestiegen
seien und die Ursache dieser Preissteigerung in
der Agrarpolitik Zu suchen wäre. Die Einfuhr-
zölle auf Getreide seien außerordentlich hoch und
deutsches Korn werde dank der hohen Ausfuhr-
prämie in großen Mengen nach Rußland exportiert
was eine ständige Steigerung der Preise nach sich
ziehe. Scheidemann fordert im Namen der Sozial-
demokratie die Aufhebung der kasuistischen Be-
stimmungen hinsichtlich des Importes van Rind-
vieh, eine Verringerung der B_._fichtiguugskosten
und die Befreiung sämtlicher Lebensmittel von
allen Steuern.

Staatssekretär v. Bethmann-Hollweg
erwiderte, die Löhne der Arbeiter hätten in den
letzten Jahren die Tendenz gehabt, zu steigen, und
die Lebenshaltung der _Arbiter sei erhöht worden.
Das habe auch die Kaufkraft der Arbeiter ge-
steigert zugunsten der Lindwirtschaft. Diese
habe ander _rseits au Prosperität gelitten durch
den _Lllndarbeitermangel. Das und eine ungünstige
Welternte habe die Teuerung gefördert. Die ver-
bündeten Regierungen seien der Meinung, daß die
gegenwärtige Teuerung nur eine vorübergehende
Erscheinung sei, sie würden daher an ihrer bis-
herigen Wirtschaftspolitik festhalten. Sie würden
nicht um eines vorübergehenden _Zustandes willen
die Grundlagen unseres ganzen Wirtschaftslebens
gefährden. Die von den Sozialisten geforderte
Suspension der Getreidezölle würde nur dem
Zwischenhandel und der Spekulation zugute
kommen.

Ihre Zustimmungen zu den Erklärungen des
Ministers sprachen aus der Abgeordnete vi.
Rösicke (kons.), der bekannte Vorsitzende des
Bundes der Landwirte, ferner der Natianalliberale
_Paasche, der _Reichsparteiler Hoeffel und der
Antisemit Dr. B ö hm.

Der Vertreter der freisinnigen _Volkspartei
Abg. G y ß li u g-Kömgsberg, wies die sozialdemo-
kratischen Angriffe auf seine Freunde zurück. Die-
selben seien ihren wirtschaftlichen Traditionen treu
gellieben. Redner versprach sich nichts von einer
zeitweiligen Aufhebung der Zölle, sondern nur von
einer gänzlichen Abkehr von der Zoll- und Wirt-
schaftspolitik. Dem _Landarbeitermangelkönne man
nur abhelfen durch eine Verkleinerung der
Domänen, eine Abänderung der Gesinde-
ordnung usw.

Nach schärfer verlrat diesen Standpunkt der
Abgeordnete Nauma nn (fr. Ver.). Während
G.Ming es nicht für zweckmäßig hält, die wirt-
schaftlichen Fragen hier ausgiebig zu behandeln
meinte Naumann, auch der _Bloc kann uns nicht
hindern, die Zollfragcn hier immer wieder an-
zuschneiden; der _Bloc bedeutet für uns kein
Zurückstellen des _politischen und wirtschaftlichen
Bekenntnisses. Die Regierung sollte sich zum
mindesten fragen, ob es nicht Zeit sei, wenigstens
alle Begünstigungen der Getreideausfuhr aus
Staatsbahnen aufzuheben. Man hebe die Zölle
auf, bis _die größte Not vorüber ist. Die jetz ge
Krisis im Verein mit der Teuerung sollte ein
Stück wirtschaftlicher und politischer Energie wach-
rufen, aus der heraus wenigstens später einmal
ein anderes Zollsystem Hera, swachscn könnte.

Entgegen dem Antrage der Sozialdemokraten
die Debatte am nächsten _Toge _fortzusein, wurde
beschlossen, in der nächsten Sitzung nur dieKahlen-
preiZ-InterpeUation zur Verhandlung zu bringen.

Diplomatisches.
20'U. In Berliner diplomatischenKreisen be-

schäftigt man sich zur Zeit noch immer eifrig mit
den Personalueräuderungen, die die nahe Zukunft
bringen soll und die zum Teil van hervorragender
politischer Wichtigkeit sein dürften. Natürlich
handelt es sich, so lange die Entscheidungen noch
nicht von der maßgebenden Stelle getroffen worden
sind, um nicht viel mehr als um Kombinationen
— denen allerdings eine gewisse _Wahrscheinlichkeit
nicht ganz abzusprechen ist. Immerhin verzeichnen
wir diese Gerüchte hier lediglich zur Erfüllung der
Lhronistenpflicht. Sa erhält sich die Behauptung,
daß Fürst Radalin Paris verlassen und ein
hohes Hofamt übernehmen werde; man er-
innert sich, daß der Fürst schon früher im
Hofdienst stand und gegenwärtig auch eine der
höchsten, freilich nur dekorativen Hofchargen, näm-
lich die des Oberst-Truchsesses, inne hat. Während
die einen nun den Freiherr» von Marschall
als den _Nachfolger des Fürsten Radalin in Paris
ansehen, wollen Andere wissen,daß Graf _Wolff«
Metternich dazu ausersehen sei, London mit
Paris zu vertauschen und an der Themse durch
Herrn von Ma,schall ersetzt zu werden. Für die
Nachfolge des Herrn von Marschall, dessen Ver-
wendung auf einem anderen Boschafterposten sicher
zu sein scheint, käme wohl in Konstatiuapel, wie
schon früher erwähnt, in erster Linie Herr von
K_^i dcrleu-Wacht er gegenwärtig Gesandter
in Bukarest, in Frage.
Kaiser Wilhelm und der _Verichterstattungs

dienst.
Beim Wiederbeginn der Beratungen im Reichs»

tag schildert ein Mitarbeiter der Deutschen Tages-
Zeitung die Organisation des besonderen Berichts«
_dienstes für den Deutschen Kaiser:

Wo der Kaiser auch weilen mag, in Berlin
Potsdam, in irgend einer anderen deutschen Stadt

oder wie jetzt im Nu?lande, über jede einzelne
Sitzung muß ihm Bericht erstattet werden. Weilt
er in Berlin oder in dessen Nähe, fa geht ihm
ein ausführlicher _Verhandlungsbericht zu. Ist er
auf Reisen, so erfolgt die Berichterstattung telc-
graphisch. Mit dieser Arbeit ist ein Beamter aus
dem Ministerium des Innern betraut. Dieser
wohnt den _Reichstagsverhandlungen persönlich bei
und ist für den Bericht verantwortlich. Die Be-
richterstattung erstreckt sich nicht nur auf Wieder-
gabe der Reden, sondern auch auf bemerkenswerte
Zwischenfälle, zu denen auch die Zwischenrufe ge-
hören. Jede Partei muß in den Berichten nach
dem Verlauf der Verhandlungen zu Worte kommen
da der Monarch ungehalten ist, wenn er später
zufällig aus den Zeitungen erfährt, daß ihm dies
oder jenes nicht mitgeteilt worden ist. Nach
Schluß jeder Sitzuna, bei Verhandlungen über
den Heeres- oder _Marincetat oder sonstige be-
sonders wichtige Punkte auch oft mehrmals während
der Verhandlung, geht der Bericht an den Mi-
nister des Innern, der ihn an den Kaiser weiter
befördert, zuvor aber, falls der Monarch fern von
Berlin weilt, einen Extrakt aus dem Berichte
zieht und in eine „Parlamentsdepesche für Kaiser"
niederschreibt. Für gewöhnlich besorgt dies aber
der, Beamte im Reichstage. Das Original wird
von einem Postbeamten zur Weiterbeförderung
an den Kaiser abgeholt; eine Abschrift geht durch
Boten oder durch Rohrpost an den Minister. Den
ausführlichenVerhandlüngsbcricht erhält der nächste
Hofkurier zur Uebermittelung au den Kaiser.
Mitunter äußert der MonarchFragen/ die ebenfalls
telegraphisch beantwortet werden müssen. Ueber
die Verhandlung der Stadtverordneten Berlins
und Potsdams erhält der Monarch auf seinen
Wunsch ebenfalls stets Berichte.

Aufhebung eines revolutionären Waffen-
lagers.

In Ergänzung unseres gestrigen kurzen Tele-
gramms lesen wir im Berl. Tgbl_. vom 25. No-
vember :

Der Berliner Polizei ist es heute, wie wir er-
fahren, gelungen, en reichhaltiges Waffen« und
Schriftenlager zu entdecken, dasnach allemAnschein
von nissischen Sozialrevolutionären in Berlin
unterhalten wurde. Das Lager befand sich im
Hause Paukstraße Nr. _Z2 e, des _bekannien früheren

dessen Wahl
angefochten und für ungültig,erklärt wurde. Ueber
den,aufsehenerregenden Fall, der beweist, daß die
russischen Terroristen in Berlin noch immer ihr
Unwesen treiben, erhalten wir nachfolgende Mit-
teilungen:
Im Anschluß an die kürzlich vorgenommene
Untersuchung des Falles Mirski, in dem ein dop»
pelter Koffer eine Rolle spielte, hatte die Berliner
Polizei Nachricht davon erhalten, daß auf dem
Gesundbrunnen in der Pankstraße russische
Terroristen verkehrten. Ihre Beobachtungen er-
gaben, daß im Hause Pankstraße 32_o, dessen Be-
sitzer der _Restauraleur Emil Kersin ist, außeror-
dentlich viel Russen ein und aus gingen. Heute
früh entdeckte die Polizei im Erdgeschoß des, Hinter-
hauses ein großes _Geheimlager der lussischen So-
zialrevolutionäre. Zwei un_bewohnte Zimmer, deren
Tür direkt auf den Flur mündete und durch ein
großes Vorlegeschloß verschlossen war, waren voll-
gestopft mit terroristischer_Literatur undFlugschriften.
Besonders auffallend waren aber zwei schwere
Kisten, dcren Inhalt aus 15 schweren Parabellum-
pistolen nebst Ersatzteilen, 3000 Spitzhohlgeschossen
und einem elektrischen Motor bestand, der dazu
dienensollte, elektrischeFernzünder zurSprengungvon
Häusern nndBrücken inBewegung zn setzen. Außer»
dem fand man zwei hemdenähnliche Tragbänoer, in
die Taschen eingenäht waren, deren Inhalt aus
revolutionären russischen Schriflen bestand, die
aber auch zum _Waffmschmuggel benutzt werden
können.

Das ganze Lager füllte zwei Möbelwagen. Die
Patronen sind vom 30. September 1907 datiert
und stammen ebensa wie die Pistolen wahrschein-
lich aus Karlsruhe. Nähere Daten über die Be-
sitzer dieses Lagers, die Herr Kersin nicht kennen
will, dü.fte erst die weitere Untersuchung ergeben.

Verhaftungen in dieser Angelegenheit sind noch
nicht erfolgt, insbesondere ist noch keine Klarheit
darüber geschaffen, in welchem Zusammenhang die-
ses Lager mit den vor kurzem verhafteten und
ausgewiesenen Russen stand.

Frankreich.
Ueber den deutschen Vergwerksbesttz in

Frankreich.
der schon vom Echo de Paris zum Gegenstand
einer „alarmierenden" Enquöte gemacht wurde
veröffentlicht, wie aus Paris geschrieben wirdIaurös, einen Leitartikel, in dem er beklagt, daß
die Republik die neu entdeckten reichen Eisenminen
im Departement Meurthc-ct-Maselle nicht in staat-
lichen Besitz genommen, fondern sie an ein fran-
zösisch-deutsches Konsortium vergeben habe. Es
wäre ihm als Internationalist gleich, ob auchDeutsche beteiligt wären, es wäre im Gegenteil
eine Friedensgarantie. Aber warum so viel pntr!«
otifchcs Geschrei der Kapitalisten an der Ostgrenze
wo doch gleich einer der französischen Konzessionäre
durch Vertauf seines Anteils den Deutschen in der
neue» Gesellschaft, entgegen den RegierungZ-
wünschen, die Oberhand gegeben.

_Portugal.
Zur Lage.

Wie der „Standart" aus Madrid meldet
stimmen alle Meldungen aus Portugal darin
überein, daß dieses Land einer Revolution entgegen-
geht. Aus verläßlicher politischer Quelle kommt
die Nachricht, daß ein Teil der Garnison von
Lissabon, sowie die Mannschaften der portugiesischen
Kriegsflotte, die an der Mündung des _Tajo liegen
sich der revolutionären Partei angeschlossen haben.
Selbst ein Teil der Monarchistenpartei hat den
König verlassen, um sich den Konservativen anzu-
schließen, die bekanntlich die Politik des Herrschers
verurteilen. Alles deutet darauf hin, daß eine
entscheidende Aenderung varbereit.t wird. Der
König ist eigentlich ein Gefangener im eigenen
Palais, wo er von Truppen umgeben ist. Die
Gefängnisse sind mit politischen Gefangenen über-
füllt.

_Aonzert.
Das gestrige drittmalige Auftreten Ludwig

Wüllners, diesmal im _Gewerbevereinssaale
gab Gelegenheit, ihn wohl im wahrsten und besten
We'en des ihm erreichbaren künstlerischen Leistens
zu erkennen.Es ist zur Genügebekannt, wie er vom
Schauspieler her kommend erst zum Liedcrsänger
geworden. Zu einer ganz reinlichen Scheidung
zwischen diesen beiden Stilgebieten in ihrem ver-
schiedenartigen Fordern und Gewähren ist er bis-
her recht eigentlich nach nie durchgedrungen
Immer war er mehr oder weniger eine Mischung
von beiden, nenne man es vorwiegend einen
Schausänger oder einen Liederspieler. Erst der
gestrige Abend bot ihm Anlaß, solcher Zwiespältig-
keit ihre zeitweiligeBerechtigung zu verleihen. Der
Mischturm des Melodrams war die Versöhnung
dieser beiden Gegensätze vorbehalten. In de.m
Hexeulied von Wildenbruch- Schil-
lings wußte er eine gesanglich getönte Dekla-
mation mit einer schauspielerisch gefärbten Dar-
stellung in einer Weise zu rerbinden, daß es ein
rezitllt,msch-mimisches Ganzes ergab, wie es'dieser
zwitterhaftenKunstgattung angemessener nicht gedacht
werden mag. Die Wirkung war in ihrer über-
zeugenden Einheitlichkeit denn auch eine so packend
durchschlagende, daß der ihr geltendeBeifall gegen-
über dem den übrigen Darbietungenzuteilwerdenden
Applaus seine deutliche und lehrreicheSprache redete.
In denselben, bestehend aus den vier Ernsten
Gesängen von Brat)ms, einer Reihe von
nicht allzutiefgründigen neueren Sachen i an An na
_Eramer, Theodor Streicher und Curt
Schindler und drei Balladen von Löwe
zeigte sich die Wüllner-Art, wie sie schon immer
empfund n worden auch jetzt wieder ganz als die
gleiche, nämlich als wohl im Stande anzuregen
auch zu erregen, doch nicht zu erheben zu reizen,
ja aufzureizen, aber nicht zu befreien. Sie ist
eben nicht reine Kunst, sundern eine Spezialität
für sich, der, wenn ihr auch die höchste Berech-
tigung abgesprochen werden muß, ein hoher Grad
geistiger Bedeutsamkeit dennoch zweifellos eignet.
Daß sie innerhalb dieser beschränkten Wertung
immerhin viel des Interessanten und Bereichernden
zu gewähren vermag, sei, wie es stets bereitwillig
gewürdigt worden, auch zum Schluß noch einmal
voll und dankbar anerkannt. Coenraad v. Bos
der in seiner Begleitung in Hinsicht auf Technik
und Ensemble wieder meister- und musterhaft war
ließ in Bezug auf Temperament und Kraft bis-
weilen zu wünschen übrig. Ob er darin eigenem
Gefühle oder fremdem Gebote folgte, bliebe die
Frage. Jedenfalls wäre ein energischeres marki»
_geres Hervortreten an den wichtigen Höhepunkten
der Wahrung des poetisch-musikalischen Gesamt-
charakters öfter dienlich gewesen.

Hans Schmidt.

Totales.
Das 25jährige Jubiläum des _Mgaschen

Kaufmännischen Vereins.
Heute begeht der Rigasche Kaufmännische Verein

sein 25 jähriges Jubiläum. Indem mir uns vor-
behalten, an anderer Stelle, in derIII. Beilage
noch eingehender über die Geschichte des Vereins
zu berichten, wollen wir an dieser Stelle nur fol-
genden kurzen Rückblick auf die Tätigkeit desselben
werfen.
Im Jahre 1868 trat eine Schar von Männern
zusammen, die die Notwendigkeit erkannt hatten,
daß in einer Handelsstadt von der Bedeutung
Rigas ein kaufmännischer Verein ins Leben ge_»
rufen werden müsse. Sie wählte ein Komitee , be-
stehend aus den Herren Bürgermeister G. D.
Hernmarck. Prof. A. v. _MiaskowZky, Friedrich v.
Iung-Stilling, Rudolf Kert_'_ovius, Robert Braun,
Friedrich Pilzer, Präses des Vörsenlomitees C.
Zander, E. Grade, H. _Kehrhahn und H. v.
Westermann. Auf der konstituierenden Versamm-
lung schlössen sich 58 Herren als Mitglieder an.
Im ersten Jahre zählte der Verein, der
damals im Pfabschen Hause an der Marstallstraße
Nr. 1» (jetzt 21) sein Klublokal hatte, blos 370
Mitglieder. Aus dic_'en bescheidenen Anfängen ent-
wickelte sich der Verein immer mehr und mehr
und zählte bald im Durchschnitt jährlich 700 bis800 Mitglieder.

Da die hauptsächlichste Veranlassung zur Grün-dung des Vereins darin lag, befond>_lZ den jün-
geren _KllufmanMstand dem Gasthausleben zu ent<
ziehen und ,hm em angenehmes Heim bei gediege-ner Unterhaltung uudBelehrung zubieten, wmtenallem voran, die kaufmänni sch en Fort-bildungskurse ins Leben gerufen

S_'" 1882 sind diese _Fortbildungsknrse von
s?ch7w°_^"

"" "" belegten Stunden be-
,,_^"" wurden Diskutier- und Vor-tragsabende ms Leben gerufen, die allqe-
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Seit 19_N3 sind auch Rez _itationsabende

-waefühlt , die sich einer großen Beliebtheit er-
s_^'uen Die Stellenvermittlung wurde
'« Jahre 1885 aufgenommen. Seitdem sind von
750 _nch meldenden stellenlasen Kommis 333
_«laciert worden, wie auch außerdem noch 237
_«ebrlinge durch die _Stellenvermittlunoskommission
untergebracht wurden. Diese Vermittelung geschieht

^^"achdem im Herbste 1883 2000 Rbl. zur An-
schaffung einer Bibliothek bewilligt worden
wird diese im Februar 1884 mit einem Bestände
v«n 1616 Bänden eröffnet und ist am Schluß des
_Wahres 1906 auf 6088 Bände angewachsen.

Das gesellige Leben wird durch musikalisch-
dramatische Abende gefördert. Im Jahre 1888
bezog der Verein die gegenwärtigen, für seine
«wecke hergerichteten Räume im obersten Stock
des Börsenbankgebäudes. Da dieses Lokal sich
schon längst als nicht zweckentsprechend erwiesen
hat, ist in diesem Jahre das alte Kommerzschulge-
bäude an der Anglikanischen Straße erworben
worden, um, sobald die Mittel es gestatten, an
seiner Stelle einen den _VereinZzwecken angepaßten
Neubau aufzuführen.

Wir wünschen dem Kaufmännischen Verein ein

ferneres Blühen und Gedeihen. Mögen insbe-
sondere seine auf die Fortbildung der jungenKauf-
leute gerichteten Bestrebungen ein stets wachsendes
Interesse und die allseitige Unterstützung finden
auf die der Verein in einer Handelsstadt wie Riga
Anspruch hat.

o. Zum Kommandeur der 29. Infanterie-
Division ist, wie wir erfahren, der Generalleut-
nant Iwan Imanowitsch GolodowZki ernannt
worden. Der bisherige Kommandeur General-
leutnant Narbut hat aus Gründen privater
Natur den Dienst quittiert.

_^. Administrative Bestrafung. Wie seinerzeit
berichtet, wurde am 28. Oktober im Keller des
HauscS Nr. 36 an der Romanowstraße eine ge-
heime revolutionäre Typographie entdeckt, wobei
18,346 Exemplare revolutionärer Schriften be-
schlagnahmt wurden. Die Inhaber der Wohnung,
ein junger Mann und ein Frauenzimmer waren
geflüchtet. — Wie wir erfahren, hat nun Seine
Hahe Exzellenz der Baltische _Generalgouverneur
d«n Dmornik dieses Hauses, Ohsol, dem stets der
Schlüssel des Quartiers der Revolutionäre über-
geben wurde und der nachweislichWache gestanden
hat, mit 3 Monaten Gefängnis bestraft. Ebenlo
ist der Verwalter des Hauses, _Kalning, mit
1000 Rbl. Strafe resp. im Falle der Zahlungs-
unfähigkeit mit 3 Monaten Gefängnishaft belegt
worden.

Ter turländifche Abgeordnete Msselswitfch
hlltle bei dem Ministerpräsidenten Fürsprache für
die beiden Schüler _Iosfelsohn eingelegt, die
wegen Teilnahme an der Ermordung des In-
spektors Pe,ram in Mitau zum Tode verurteilt
sind. P. A. Staiypin erklärte, daß dieEinreichung
einer _Kassationsklage demKriegsminister kompetiere
in dessen Sphäre er sich nicht einmischen könnte.
Auf die dringenden Bitten Nisselowitschs nahm Sto-
lypin wie die Birsh. Wjed. melden, die von den Ver-
wandten der _beiden _Iosselowitsch gesandten Tele-
gramme _entgegen und versprach, mit Genera
Rödiger zu sprechen.

Am Morg n des 12. November erhielt der
Abg. NMowi sch die Nachricht, daß der Prokureur
einen Prot.'st gegen das Urteil des Rigaschsn
Kriegs-Bezirksgerichts eingereicht habe.

Großfeuer. Nachdem unsere Feuerwehr in
letzter Zeit, wenn auch häufig, so doch nur ge-
ringfügige Brände zu unterdrücken hatte, wurde
sie gestern Abend, kurz nach 7 Uhr, zu ernster
_Abeit berufen. ImIII. Ambaren-Viertel zwischen
dm Stad_^kanal und den steinernen Ambaren
Nr. 23—27 befand sich ein der Riga-Oreler
_Aahn gehöriger hölzerner Schuppen, in welchem
die Aktien-Gesellschaft „Gerhard und Hey" rohe
F.lle, Flachs, Oelkuchen und diverse andere Waren
_aelagert hatte. In diesem Gebäude war aus un-
bekannter Veranlassung Feuer entstanden, welches
so rapid um sich griff, daß die in nächster Nähe
stationierte Abtelung der _Kommunalfeuerwehr bei
ihrer Ankunft das ganze zirka 90 Faden lange
Gebäude in vollenFlammen stehend vorfand. Lag
nun auch keine Möglichleit vor, das brennende
Gebäude bezw. die Waren in diesem Gebäude zu

erhalten, so mußte dennoch mittelst Großfeuer-
signals die _Gesamtfeuerwehr alarmiert werden, da
zwei von den fünf Steinspeichcrn bereits Feuer
gefaßt hatten, und die Gefahr vorlag, daß Amt-
liche 5 Speicher den Flammen zum Opfer fallen
könnten. Nachdem 5 Dampfspritzen, diverse Hand-
druckspritzen und mehrere _Hydrantenl_.itungen in
Tätigkeit gesetzt waren, gelang es nach zirka zwei-
stündiger harter Arbeit den Brand zu lokalisieren
und die steinernen Speicher bis auf geringe Be-
schädigungen intakt zu erhalten. Die vollständige
Unterdrückung des Feuers nahm die Tätigkeit der
Löschmannschaften bis lange nach Mitternacht in
An pruch. Inwieweit die Waren in den steinernen
Speichern Nr. 23—2? gelitten haben werden, ließ
sich nicht feststellen: die bei 5 Assekuran_^gesell
_fchaften versicherten Waren der Firma „Gerhard
und Hey" sind vollständig Zerstört. —?.

Jubiläum. Wenn Herr Regisseur Fender ge-
legentlich der Jubiläumsfeier des Theater-Inspek-
tors Hrn. Alexejew darauf hinwies, daß noch
mehrere Jubiläen bevorständen, so hatte er ganz
recht. Am Sonntag vormittag versammelte sich
wie der „Theaterkourier" berich_^ wiederum das
Personal des _Stadttheaters auf Ar Bühne zu
einer Feierlichkeit für die _verdienstvolle Musiker
unseres Stadtlheater-Orchesters, die _HerrH
Kühndorf und Mölle, die beide auf eine
23jährige Diensttätigkeit an unserem Kunstinstitut
zurückblicken. Nachdem die beiden _Iubilare auf
ihre Ehrenplätze geführt waren, begrüßte sie Herr
Direktor Stein in einer teils ernsten, teils humo-
ristischen Anrede und beglückwünschte sie im
Namen des ganzen Personals. Der Aufforderung

den beiden Zwillingen — wenn auch nicht von
gleichen Eltern — ein donnerndes Hoch auszu-
bringen, wurde begeistert Folge geleistet. Herr
Kapellmeister Ohnesorg sprach im Name» des
Orchester-Personals, betonte besonders die schmie-
rigen Aufgaben, die an sie gestellt werden, deren
sich die beiden _Iubilare stets mit größtem Pflicht-
eifer unterzogen hätten und überreichte die Ehren-
geschenke ihrer Kollegen. Im Namen des Ver
waltungskomitees überreichte Herr Scheluchin
ebenfalls Ehrengaben. Mit Orchester-Tusch und
Gratulations-Cour schloß die kurze würdige Feier.

Verhaftung. Der Klasseninspektor des Stadt-
gymnasiums canä. _^ur. Andrejs Marschall ist,
nach dem Dsimtenes Wehstnesis, in diesen Tagen
verhaftet worden.

r. Vezlrlsgericht. Vorgestern, am 12. Nov.,
gelangte unter anderem vor dem Bezirksgericht
zur Verhandlung eine Anklage gegen den 20 jäh-
rigen Bauer Hugo Kaufmann wegen eines Ueber-
falles am 30. November 1905 auf den Pastor
zu Uexküll 3. Marnitz Das Bezirksgericht
verurteilte Kaufmann zur Zwangsarbeit auf 4 Jahre.

Vergrößerung der Geschwindigkeit der
Pasfagierzüge. Das Verkehrsministerium hat es
für notwend,g befunden, die Geschwindigkeit sämt-
licher Passagierzüge zu vergrößern. Mit der
Nikolai-Bahn wird hiermit der Anfang gemacht
werden, und zwar soll, der Pet. Ztg. zufolge, auf
dieser Bahn schon für den _Sommerfahrplan die
Fahrtdauer der Kurierzüge um 1^/2 Stunden ver-
kürzt werden.

Rigaer Kaufmännischer Verein. Die Mel-
dungen für den geselligen Abend mit Damen
und anschließendem Tanz am Sonnabend
den 17. d. M., 8^/2 Uhr abends, haben
spätestens den 15. c. im Vereinslokal und bei den
Herren Alex. Laß u. C., Kaufstr. 13, Hugo
Hermann Mcyer, _Theaterboul. Nr. 4 und G.
öüffler, große Sandstr. Nr. 20, zu erfolgen und
ist zahlreiches Erscheinen dringend erwünscht.

Die Nordische Dampfschiffahrts-Gesellschaft
hat infolge der Einstellung der Navigation im
Petersburger Hafen ihre direkten regelmäßigen
_Tourfahrten zwischen Petersburg und London ein-
gestellt und die Dampfer dieser Gesellschaft werden
während des Winters zwischen London, _Reual und
Riga Fahrten unternehmen.

Aus dem Bureau des Stadttheaters wird
uns m.tgeleilt: Fräulein Louise Angerer wurde
in der letzten Tiefland- Aufführung von einem
Unfall betroffen, indem sie sich denFuß verstauchte
I,folge dessen ist die Künstlerin für mehrere Tage
am Auftreten verhindert und mußte die für Frei-
tag angesetzte Vorstellung „Figaros Hochzeit"
abgeändert werden. Statt dessen wird Beethovens
Oper „Fidelia " mit der Ouvertüre Nr.3
zuLeanore beiermäßigte «Preisen
zur Aufführung gelangen. Das Abonnement bleibt
8 18. Das Schauspiel-Ensemble ist jetzt mit den
_Vorbereitungen zu Felix Saltens „V 0m andern
Ufer" (Der Graf. Der Ernst des Lebens. Auf-
erstehung) beschäftigt. Dieser glänzende Einakter-
zyklus mit feinen blendenden Effekten fand bereits
in Berlin im Lessingtheater eine jubelnde Auf-
nahme. Weitere Premisren in Wien (deutsches
Volkstheater) sowie in den Schauspielhäusern in
München und Düsseldorf haben die TurchschlagZ-
kraft, die es bei der Berlin-Erstaufführung be-
wiesen, bestätigt. Hier ist das hochinteressante
We.k für Mitte nächster Woche in Aussicht ge-
nommen.

Ein zweites Hubermanu-Ksnzert wird am
nächsten Montag, den 19. c., im Gcwerbeuereins-
saale stattfinden. Das Programm finden dieLeser
im Inseratenteile. Wir werden ersucht, auch an
dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß die Karten-
ausgabe morgen Vormittag um 9 Uhr beginnt
und, des zu erwartenden großen Andranges wegen
van 9 bis 1 Uhr mittags an der Kasse
des Gewerbever eins stattfindet. Von
_V22 Uhr ab werden die Eintrittskarten in ge-
wohnter Weise in der Musikalienhandlung P
Neldner zu haben sein.

Repertoir der jüdisch-deutschen Thoater-
truppe, die im „Ulei" gastiert, für die lausende
Woche: Mittwoch, den 14.November, 8 Uhr
abends „_Sulamith". BiblischeOperette(sp_'in Bethlehem in der Zeit des Tempels) in 5 Akten
und 8 Bildern von A. Goldfaden.

Freitag, den 16. November, 8 Uhr abends
außerordentliche Festvorstellung „Iolantha, die
Königin von Jerusalem." Große historische Ope-
rette mit reicher Dekoration undBallett in 5 Akten
und 9 Bildern. (Das Stück stellt die Zerstörung
des Tempels durch den König _Nebukadnezar vor.)
Wie wir hinzuzufügen gebeten werden, sollen die
beiden oben erwähnten Stücke von besonderem
Kunstmerte sein.

Herr Wilhelm Meckhoft liest morgen
_Donerstag, den 15. November, abends 8 Uhr, im
Saal der R,_gaer Musikschule von Gizycki, große
Sandstraße 30,I,. Oskar Wildes drama-
tisches Fragment „Eine flo rentini _sche
Tragödie" nnd hierauf drei Szenen von
Frank Wedekind „Der Kammersänger"

Orchesterverein „Harmonie". Man schreibt
uns: Wie schon früher erwähnt, veranstaltet der
Verein Sonnabend, den 17. November in den
Räumen der St. _Iohannis Gilde sein erstes
_Konzert in dieser Saison, unter Leitung seiner
Dirigenten der Herren Kapellmeister Fritz Kareny-
Schec k und Anton Drexler. Aus dem in vor-
nehmen Rahmen gehaltenen Programm, seien be-
sonders hervorgehoben: Symphonie von Gabe
Fledermaus-Ouvertüre, eine Komposition des Herrn
K2M_iiM«ijl««s Ohnesorg, sowie eine Gesangs-
nummer, deren Ausführung ein geschätzter Künstler
in liebenswürdiger Weile übernommen hat. Wir
glauben gewiß nichr 51»_me_» ge,_nFl _§_n haben, daß
den Gönnern der „Harmonie" ein genußreicher
Abend bevorsteht, an dem auch die Jugend ihre
Rechnung finden wird, denn dem Konzert folgt
Tanz. Eintrittskarten für durch Mitglieder ein-

geführte Gäste sind erhältlich: Im Vorverkauf
bei Herrn Karl Ober, Weber Straße Nr. 12
in der Konditorei G. Th. Reiner, Sünder Str.
Nr. 4, bei Herrn Iul. Heinr. Zimmermann
Scheunen Str. Nr. 15, sowie Abends an der
Kasse. Näheres im Inseratenteile.

Pferdeexport. Auf dem heute Nachmittag von
hier nach Hüll ausgegangenen englischen Touren-
dampfer „Nova", Kapitän _Magee, gelangten, wie
wir erfahren, 55 Pferde zum Export.

Im japanischen Vaferestaurant, große
Sandstraße Nr. 18, werden, wie aus dem Inse-

ratenteil zu ersehen ist, die täglichenKonzerte statt-
finden:

Sonntags von 1—5 Uhr nachmittags und von
7 Uhr abends bis 2 Uhr nachts;

Werktäglich von 2—6 Uhr nachmittags und von
8 Uhr abends bis 2 Uhr nachts.

Kontrebande. Der Zollbehörde ist es, wie wir
erfahren, gelungen auf dem deutschen Dampfer
„Warte" 500 zum Einschmuggeln bestimmte
Zigarren zu konfiszieren, wofür der Schuldige
einer Pim von 300 Rbl. unterzogen wird. — In
gleicher Weise wurde auf dem deutschen Dampfer
„Deutschland" eine kleine Partie Zigarren und
Tabak als _Kontrebande sistiert, wofür den Schul-
digen eine Pön von 70 Rbl. trifft.

Detailpreise für hauswirtschaftliche Kon-
fumartitel. Hafer 100—107, Klee 65—70
Timothy 65—70, Heu 55—65, Stroh 35 bis
40 Kop. pro Pud. Brennholz. Birken
900—920, Ellern 760—775, Kiefern 780—800
Grähnen 700—720 Kop. pro ?'X_?"X23" Faden.

Die Russisch-Amerikanische Kompagnie für
_Gummiwarenfabrikation (^Il,u88_iau>^iußi'1<:g.u In-
äi_«, üuddei- (üc>.) in Petersburg hat unserer heu-
tigen Auftage einen Prospekt angeschlossen.

Selbstmordversuch. Gestern nachmittag etwa
um 3 Uhr hatte die 22 jährige Burtneek_^che
Bäuerin Anna Brandt nach einem Streit mit
ihrem Manne ihr Haus verlassen und stürzte sich
beim _Augsburger Dampfersteg, in der Absicht sich
das Leben zu nehmen)' in die Düna. Sie wurde
aber von Beamten der Flußpolizei glücklich
aus dem Wasser gezogen. In ihrer Tasche fand
sich noch dazu ein Fläschchen mit einer starken
Säure.

Einbruchsdiebstahl. In der Nacht auf den
13. November sind dem KaufmannI. Israels««
aus seinem Speicher an der gr. Moskauer Str.
Nr. 21 mittelst Einbruchs 12 Schraubstöcke im
Werte von 150 Rbl. gestohlen worden.

_H. Gefährliche Verwundung. Gestern Abend
wurde in einer Tischlerwerkstätte in der Uferstraße
der 36-jährige Tischler Michael Ackermann mit
einem Stemmeisen in der linken Rückenseite ge-
fährlich verwundet. Er wurde ins Stadt-Kranken-
haus transportiert.

_z. Unglücksfall. Gestern Abend glitt ein 15-
jähriger Knabe in der Wendenschen Straße so un-
glücklich auf dem glatten Trottoir aus, daß er sich
den linken Arm brach.

_^. Neberfall auf einen Nachtwächter. Als
sich gestern Abend etwa um 6 Uhr der in der
großen Palissadenstraße Nr. « wohnhafte Nacht-
wächter Iwan _Kralis zum Nachtdienste begeben
wollte, wurde er von 2 unbekannten Individuen
überfallen und mit Messern gefährlich am Unter-
leibe verwundet. Der Verwundete wurde ins
_Stadtkrankenhaus abgefertigt; sein Leben schwebt
in Gefahr.

Unbestellte Telegramm« vom 18. November.
(Zentral Post« und _Telegraphenbureau.) _Danenwald
_Laisholm.— Martins«», Malo-Archangelök.— Larson, _Wjatku,
Moschtow, Petersburg.

Kaleudernotiz. Donnerstag, den 15. November
— Leopold, Leo, _Leouid» — Sonnenaufgang 3 Uhr
3! Min,, - Untergang 3 Uhr 50 Min. Tageslänge 7 Std.
18 Min. Letztes Mondviertel g Uhr _21 Um. morg«ns.

T 0 t e n I i ste.

Otto Edelmann, 18./XI., Libau.
Frau Wilhelmine Braemme, geb. Poehl, 80I.,

12./XI., Petersburg.
Dagmar Berg, geb. Höppener, 9./XI., München.
Hermann Fischer, 12./XI,, Petersburg.
Eustachius Iwanomit'ch Engel, 10./XI., Odessa.

Frequenz am 16. November 1907.
Im _Stadttheater am Mend Der Teufelskerl 435 Person«»
„II. Stadttheater am _Zlbend 780 „
„ Zirkus am Abend 932 „
„ Saale des W'_ohrmannschen Parks.... 510 „
„ _1'Iw N°_?_kl Vio 1141 „
„ Voriöts Olymp« 97 ,,
„ _Alcoza,: 81 .,

5eeberichte

Schiffszusammenstoß. Aus _Cartagena
wird berichtet, daß der italienische Dampfer
„Helvetia" mit dem belgischen Dampfer
„Cap Negro" zusammengestoßen ist. Die „Helvetia"
sank; drei Mann der Besatzung und ein Passagier
sind ertrunken, die übrige Mannschaft sowie die
Passagiere find in Cartagena gelandet. Der
„Cap Negro" erlitt erhebliche Beschädigungen am
Vorderteil.

Handel, Verkehr und Industrie.
— Ueber die „bevorstehende russische An

leihe" schreibt der _Temps, daß die russische Re-
gierung zweifellos auch die Einlösung der im Mai
1909 fälligen 5_prozentigen Schatzscheine in die
Operation einbenehmeu wird und zu d,m Typus
der 5prozentigen Rente zurückkehren wird. Dies
sei aber nur möglich, wenn die 5prozentige An-
leihe von 1906 den Parikurs übersteige, worüber
die französischen und deutschen Finanziers sich ge-
einigt haben dürften. Ferner dürften die auf zwei
Jahre für die Pariser Börse gesperrten englischen
_Anteile Englands und _Oesterreichs der letzten An-
leihe nicht »ach Ablauf der Sperre sofort nach
Paris zurückfließe« und endlich muß der Emmis-
sianZkurs so niedrig gestellt werden, daß der Er-
folg der _Anleihe gesichert erscheint.

— Von der Msenuaynbau-Verwaltung wird
bekannt gegeben, daß die neuerbaute Bahnlinie
Chersson-Nikolajem in einer Ausdehnung von
57,72 Werst der Verwaltung der Südeisenbahnen
unterstellt worden ist und auf ter gen. Linie dir
regelmäßig? Passagier- und Warenverkehr om
16. Oktober begonnen hat.

— Die Verwaltung der russischen Südost-
bahnen erhielt dem B. Tg. zufolge, die staatliche
Genehmigung, der franzöjlschen Fabrik _Rouuier
_Nallmaterial für 8 _Mill. Rubel in Auftrag zu
geben.

— Vom oft- und norddeutschen Holzmarkt
wird der Kgäb. Mg. Ztg. unterm 25. (12.)Nav,
berichtet: Der Zusammenbruch einer alten Holz-
f_nma in Danzig hat auf die Gestaltung des Holz-
Marktes einen unverkennbaren Einfluß ausgeübt
Wenn auch der deutsche Holzhandel keine nennens-
werten Verluste erlitten hat, so sind mit um so
größeren Beträgen die russischen Liefe-
ranten, die alljährlich dem _Weichselmarkt be-
deutende Mengen Rohstoffe zuzuführen pflegten
beteiligt. Diesen Lieferanten mußte der deutsche
Holzhandel wohl oder übel, um sich in den Besitz
d._s für ihn nötigenRohstoffes zu setzen, Vorschüsse
gewähren. Waren die Kreditverhältnisse in Ruß-
land schon bis jetzt schwierig, so werden sie durch
die Wirkungen des _Falliments (_Bildhauer nach
weit undurchsichtiger. Die größte Schwierigkeit für
den deutschen Hol.Handel liegt in Zukunft in der
Varschußgewährung _andie russischen
Lieferanten. Auch alle in letzter Zeit statt-
gefundene« fiskalischen Holzverkaufstermine trugen
den Stempel der Mutlosigkeit des an ihnen be-
teiligten Holzhandels. Der Verkaufstermin in
Osterode, der vor wenigenTagen seitens desForst-
siskus abgehalten wurde, bracht« ein weit niedri-
geres Ergebnis als im vorige_«Aahre.zDer Rückgang
der entstanden ist, kann auf _midestens 15 Prozent
beziffert werden. Auch der Weichselmarkt stand
unter dem unverkennbarenEinfluß der ungünstige«
wirtschaftlichen Lage. Zwar waren die Halzbringer
in der Lage, ihre besseren Bestände abzugeben
aber dies war nur unter großen Opfern möglich.
Indessen konnten die zahlreichen am Markte be-
findlichen geringwertigen Erzeugnisse nicht verkauft
werden. Auch auf dem norddeutschen Bretter-

/^ _< _" V !l_^ _/ m Entwicklung beim

!^_MiNNM!lM_^ """°" zuzubleibende«inder

arbeitete, leicht erregbare Erwachsene jeden Alters gebrauchen

_^'V_7_N _llr. lwmel'8 NäematMn.
Der Appetit «wacht, die geistigen u. körperlichen

«räite werden rasch gehoben, das G.samt-Nervensystem
gestärkt. Man «erlange jedoch ausdrücklich das echte
„ll_^. »_ommol»« «»«n,2»«»g«n und lasse sich kein«
der vielen Nachahmungen aufreden.

Wetternotiz, vom 14. (2<.) November, 9 Uhr _Wargens
— 1Gr. _K _Barometer_756 mm,Wind: O. Bewölkt.
l/22 Uhr Nachm. _— 2 Gr. _N Barometer 757 mm
Wind: O. Trübe.

Briefkasten.
_?. _L,. 0. Die betreffende amerikanische Ver-

sicherungsgesellschaft hat von dem Krach in keiner
Weise berührt werden können, da ihr Vermögen
nicht in Aktien, sonder« in garantierten Obli-
gationen angelegt ist.Imübrigen sind die Gut-
haben ihrer russischen Klientel durch ein Depot
von 38 Millionen Rubel sichergestellt.

„Mehreren Ab « nnente n." Inbezug auf Ihre
Wünsche hinsichtlich der „Illustrierten Beilage" diene Ihnen
die Mitteilung, daß eine derartige Sammlung von Porträts
bereits von der Redaktion ins Auge gefaßt war und aller
Wahrscheinlichkeit bald erscheinen wirb.

Marktbericht.
Riga, Dienstag, den 13. (26.) _Nooember 1907.

An unserem _Getreidemarlt halt die GeschäftZstille weite
an. Die Preise im_Inlande sind allerdings zurückgegangen
jedoch in geringerem Maße als die ausländischen, _aui
welchem _Grunc e das Geschäft mit dem Ausland« fast völli_«
ins Stocken geraten ist. Für Leinsaat ist im Ausland'
wenig Kauflust vorhanden, das Geschäft liegt daher ruhig

_FlachS. Infolge der reservierten Haltung des Ausland«!
bleibt die Mnrrtstimmung eine stille.

_Grohhand _elZpreise.
Gem. Verl. Kauf.
K»p. Kop. K«p.

Weizen. Tendenz: still.
rusf. 130 Pfd. Sibir.
Io«o f. d.Konsum, je nach
Qualität — — 140—143
_russ. 130 Pfd. auf bald.
Lieferung - _» 138-140
ausländisch, schmerer hoher
Qualität looo -»> _^ -_^

Roggen. Tendenz: M.
1-HPfd.russ. _loeo für den
Konsum - _^ 124-12Z
120 Pfd. _rusf., Sept,-
Duplilllte _„ — _».
120Pfd. _russ.,: rollend.. — — 123

Hafer. Tendenz: ruhig.
hoher, weißer, russischer.. — _^- —

„ lurischer — _»- _»
gew. „ — — _^
zew. _unged. russ. -_» — 86—88
ung. russ., beff. Ware... - — 80-92

G erste. Tendenz: ruhig.
l_usi. Illnzrm.-Njaslln-Uill.

l

Basis _100vfd. loco... — — 96-97
lulische 1_«_.pfd. f. d. K. — 00-100 98-99
livl. gedarrt« 100pfd.f.d.K. — 100-101 99—100
russ. Zanzyner - Njasan-

Uraler, Basis 10U Pfd.
Okt.-Duplikate — — —

Eibjen. Tendenz: —
gen'. Futter« _^. — —

Lein faul. Basis 7 Maß. Tendenz: ruhig.
lussische. gedarrte ... — 150 —

„ „ pertzerbst — — —
livländ. gedarrte — — 143—144
iurischeu'nged — 141 140
Steppen- — — 152—154

_tzllnfsaat. Tendenz: —
gedarrte... — — --
»«gedarrte — ^» »-

Kuchen. Tendenz: fest, aber ruhig.
Lein«, hiesige — 101—102 100—101

russische — 100—101 99—100
S on« enb Iume n_», auf

Lieferung »^ — —
Hanf», dünne, «uf Lief» _"_° "" _^

(Mg. Vörsenbl.)



markt herrschte vollkommene Leblosigkeit. Die An-
gebote der schwedischen Holzabgeber führten nur in
seltensten Füllen zu Abschlüssen. Die Folge hier-
von war «in Rückgang der Preise für tzobeldielen,
der noch gefördert wurde durch den außerordentlich
schleppenden Geschäftsgang im Baugewerbe. Da
die Hypathekenuerhältnisse sich von Tag zu Tag
unerfreulicher gestalten, halten sich die solventeren
Unternehmer von dem Beginn neuer Bauten zu«
rück. Die Folge hiervon ist eine sehr geringe
Beschäftigung des _Platzhandels in ganz Ost« und
Norddeutschland. Selbst van den Exporteuren der
Hllfenplätze gehen in letzter Zeit die Aufträge an
die Odermühlen nur sehr spärlich ein, und es be-
darf schon großer Anstrengungen seitens der in
Betracht kommenden Industriellen, um ihre Werke
in vollem Unfange beschäftigen zu können. Die
ostpreußischen Mühlen befinden sich in der beson-
d«_2 unerfreulichen Lage, daß sie ihre alten einge-
schoberten Bestände sich durch die neuen Ei schnitte
vergrößern sehen. Es ist daher, so bedauerlich es
an sich sein mag, ein Preisrückgang auch für
bessere Holzsorten mährend der künftigen VerkaufZ-
periode, zu erwarten.

— Wn _Kampffonds. Ein originelles Mittel,
um einen Kampffonds _zi schaffen , hat der
Deutsche Arbeitgeberverband für das Bäckerge«
_asiwerbe (Berlin) in ÄnssiHt genommen. Man

plant em Abkommen mit dem _HefeMdilat in der
Weise, daß für jedes Pfund verkaufter Hefe ein
Pfe nnig in die Kasse des Arbeitgeberverbandes
abgeführt wird. Sa würden bei dem _Massenkonsum
von Hefe in kurzer Zeit viele Tausende
gewonnen werden, die zur Stärkung der
Organisation verwendet werden sollen. Der Ge«
sellenoerband erklärt, daß er diese indirekte Steuer
aufs energischste bekämpfen und die Bäckermeister
mobil machen wird, damit sie sich nicht unter die
Botmäßigkeit des Hefesyndikates begehen. Er w!ll
eine Versorgung der Bäckermeister mit Hefe in
die Wege leiten und wird dazu solche Lieferanten
heranziehen, die außerhalb des Ringes stehen.
Dasselbe Verfahren hat er seinerzeit beim Bäcker-
streik in Berlin bereits in Anwendung gebracht.

— Südafrika als neuer Absatzmarkt für
russische Waren. Nach Mitteilungen des dieser
Tage aus Transvaal in Petersburg eingetroffenen
HerrnBoy könnte, wie wir der Torg.-Prom. Gas.ent-
nehmen, bei einigen Anstrengungen von seiten der
russisch en Kaufmannschaft Südafrika zu einem
guten Absatzmarkt für einige russische Waren
werden. So wird z. B. Holz für etwa 3 Mil-

lionen Rbl. jährlich nach Südafrika eingeführt
und zwar hauptsächlich aus Schweden und Nor-
wegen. In letzter Zeit ist auch aus London
Archangelsk« Ko'z nach Südanika abaefertint

morden. Nach Südafrika wird überhaupt ein ge-

wisses Quantum von russischen Erzeugnissen einge-
führt, aber nicht direkt, sondern durch Vermit-
telung europäischer Agenturen, welche die Ware
einer Bearbeitung unterziehen und dann

weiter nach dem Bestimmungsort abfertigen.
Außer Holz könnte auch russisches Pe<
troleum einen guten Absatz in Südafrika
finden. Gegenwärtig gelangt dorthin nur ein ganz
unbedeutendes Quantum russischen Petroleums, und
zwar auch unter _amerikanischer Marke. Dasselbe
g lt für Schmieröl, ferner für Zucker, Tee, Lichte,
Seife, Geschirrleder, Stiefel, Naumwollwaren,
_mollme Decken, Teppiche, Seide, Tabak und Pa-
pyros, Konfekt und _Chololade. Im Jahre 1906
wurden eingeführt: _Petroleum für 2_^2 Millionen
Rbl., Maschinenschmieröl — i_'/i Mill. Rbl.,
Zucker — 1,860.000 Rbl., Tee — 600,000Rbl.,
Lichte — 890,000 Rbl., Seife — 616,000 Rbl.,
Geschirrleder — 400,000 Rbl., Stiefel —
2,950,000 Rbl., Baummollwaren 7 Millionen
Rbl., Decken — 3,400,000 Rbl., Teppiche —
130,000 Rbl., Seide — 260,000 Rbl. und Pa-
pyroZ für 500,000 Rbl. Die in Südafrika le-
benden ca. 40,000 Russen dürften sehr gern russi-
sche Erzeugnisse kaufen und denfelden den Vorzug
vor Waren anderer Länder geben.

— Von der UN. Ges.I. K. Poznanski wild di«
N. Lodz. 5!w. erlucht, mitzuteilen, _dak die kür lich ver_>

_offentlichte Notiz ,betreffs d« Reduzierung der Arbntszeil
in der Fabrik genannter Ge1_«ll,ch°ft nicht den Tatsache«
entspricht. Wahr ist nur, daß an Stelle der Arbeiter, bk
ertranken oder selbst die Arbeit niederlegen, keine neuen an.
aestellt werden sollen. Ein« Reduzierung d« _ArbetZ_^i!
ist weder geboten noch in Aussicht genommen, ebenso wenig
wie auch keinem Arbeiter gekündigt wurde.

Vermischtes.

— Eine Massendemonstration von _Lsndonet
Studenten. London, 22. Nov. In London ver-
anlahten SW Studenten der Medizin eine eigen-
tümliche Ruhestörung, um dagegen zu protestieren_,
daß zehn von ihnen wegen Beschädigung eine«
_Antivivisektions-Denkmals verurteilt worden waren
Das Denkmal bestand aus der Statue eine«
Hundes; eine Inschrift meldete, daß er in dem
medizinischen Kolleg zu Tode gefoltert sei. Die
600 Studenten versammelten sich vor ihrer Uni»
versität, dem Kings College, und marschierten mit
einer Karikatur des Richters Mr. Taylor, der
ihre Kommilitonen verurteilt hatte, sowie mit aus-

gestopften Hunden den Strand entlang. Die
Polizei versuchte vergeblich, den Aufzug zu zer
streuen, verhinderte aber die Studenten, nach
TrafalgarSquare zu gehen. Schließlich verbrannten
die Stud erenden das Abbild Taylors vor dem
Kings College unter Veranstaltung einer furcht«
ba-en Katzenmusik.

Todesanzeige.

W Am 12. November 190?, _^12 Uhr vormittags, verschied sanft zu Windau nach
kurzem Leiden unsere liebe Tante

l ElisabethOaacke >
_' geboren den 16. November 1820 zu Riga.

Die Beerdigung unserer teuren Entschlafenen findet in Riga am Donnerstag, den 15.
> präc. 1 Uhr, vam Tuckumer Bahnhof aus, auf dem St. Gertrudfriedhofe statt.

Um stille Teilnahme bitter
bie trauernden Hinterbliebenen.

Arzt
für das Kirchspiel »ahlen gesucht.
Fixum circa 9«>0 Rbl. Näheres durch
Apotheker LL. Renner, Keckau per Riga.

Stelle str einen Zahnarzt
frei in einer Kreisstadt unweit Rig,,s.
Offerten «ud_,H._rxt,_" 8311 empfängt

die Ezped. der Ria,. Rundschau.

_5/ «« «>«»,"« _NrU_^-e
^^? _^' , _^,' W_^ > 2N oonourreu_ _̂loseu _?rei,86n.
M« W VUFUFH_^ VA _8ll!,«!M!,5tl. !8. Ie!. W.

LlumenULeol-ationßn "A._V°"
äieHkuäsl3-(3iii'lusr«i

U»rleu»t5»»z« Ar. 88, leieplion IL70,
_^

!/»»Q«^^Q>«FH
_4I«x»naer»tr»88e Ar. I, 'kolepllon »81. I» >_N> V> ^>_« _l/ l U,

Dr. kä. _buazcne,
_XIßins 8okmieäs«<,l«_H«» 18.

«sut-, e_>2««n- un_«l v«n«s!8!)I,o «sank-
tieiten _tZM'_e!, von 10—12 u. 4—5

IFl. l_liEIIK, _»,_n»«»_o?, .ll
«nut-l_l.e«8Ll,!« !,t8!<!_'.9—1, 5—l/gg.

Deutscher Verein.
Vorträge üez Herrn _Larl _Meiner aus Dressen.

Schriftführer des Dürer-Bundes,
im Saale der großen Gilde.

I) _Vtont««, den «9. November: _Nembrandt, sein Leben und Schaffen-
II> Vtontag_, den 26. November: Vom guten nid _schlechte« Bauen.

Vtittwoch_. den 28. November: Zur _Ncugestaltnng unseres Heims.
_Neginn 8 Uhr abends_.

Die Vortrage mit Vorführungen von Lichtbildern.
Eintrittspreis 8« und 4N K°p.

Dl« Villete sind im Bureau des Deutschen Vereins (Anglikanische Str. 5)
_/ott lO—S Uhr,u haben,

Gewerbe-Verein.
Sterbekffe des ßemrlie-Vereins.
_Vonncrstag, den lL. November e_»,

8 Uhr abends, im Speisesaal:

Versammlung
«ll« Interessent«; auch Mitglieder
des _Gewerbeveieins. die der Kasse bei»

zutreten wünschen, haben Zutritt.
Tagesordnung:

1) Annahme vorläufiger Anmeldungen.
2) Vorlage des Projekts der Statuten.

Auskünfte «.
8) ' Wahl «. _plovisurlschen Vorstände« «.

Di« Anmeldungen sind gegen Hinter»
legung _»on einem Rubel zu machen.
Diejenigen _pronisorischen Mitglieder,
«_elche die Anzahlung noch nicht geleistet
haben, weiden gebeten, dies bis zu dieser
Versammlung nachzuholen, widrigenfalls
sie «us b« List« der Gründer gestrichen
«erden. lv r Vorstand.

U_^ lis-u.Umei'IielknM
>_M „äassenkot" bei _N_^a.

^^utnakins
von ?_ationt6n Mor

_Xoit.

Dr. mecl. _^_V. _y. _kiezeritxll_?.

Vortrag
Donnerstag, de» 15» November c.,
abends 8 Uhr in der kl. _Newastr. 12.

_Them: „Nei ist der _AntichnjN"
Jedermann willkommen.

ZI. r. Nsttches. MlM.

_UMWIaMalt
uuä

kiÜH_^_SH - I_52d1_HSt
von _Nn. 8l»0«80».

HIeiznäsl3tr««8o 17. _lolsp.ll2225.
ülKnilsuempfzuF v. 9—11 Mi vorn,,
uuä _vou b—6 ötlr U3,ollm., äunut_^Z«

von '/«11—12 I_ltll mit,t»ß8.
NsilwiUel: Nüntzen. Nailium-, _fji,«en.,
_k««»., Llau-, «ot- un«l Llüküolit.

Dru-ckieuolitnNT unä _knodo_^_r_^_diien
MllSl» _Ol_F«»« (2ßl-2, I_^Ul!^«).

_Lol_>»u<_UnuF vsizedieäene! _22üt-
kikukkoitsn ,^«»«m», 5_>l)o«i8, l.usi_>l8,
s_»8usi2«!3, Nkeumatismli« , l8o!,i28
unli ^«us«!_gzy.

8_ellwerl!o3y _Nltfsrunu_^ äsl 2»««,
V^»lloii, Llut_^_szoliv_^_iilzt«, _Nutt«?.
mliwi' ete.

I_>s. XiMl!N8W fnWinill
«u_^ «»„«. «n_^ li«»«>»>«Vl,t«»
_k»>«,!,>ll,ei»«n ßoliemlsuzti-ÄHze 16.
_tl.7_»n!^ellemi)l22_z vun 12—3 _Ulbi
u_»e!iNitt2_^8, 8onntHßP von 12—2_Hili'
üllülimiUHß_«. _UlitsrzuekuuZ äur_.m
sielldr. _LeleuodtuiF. Ve!i»l,<Um!_F _init

Gewelbe-Verein.
lbonnerstag» den 15. Novbr. e.:

DlLkullellldtnd
Anfang 8 Uhr.

T ag «s 0 _r d nn ng:
t) Herr Di. «. _«_chneider über:

Zoologische Gärten, Aquarien und
Stationen (mit Lichtbildern).

?) _Fragenbeautwortung.
Vertretung der Kommission!

«ncholtz. «_eitholtz, »off«, Ludwig,
_THNo u. «oloshins_«.

, ! Untes«uol»ung« l_^_adosatoslum G
z _ftlagiste_«' l._eo l._svite8 §

8o!>«UN»N8t!_'288» 17,
viz-il-viz _6ei_> 1^»!if>ti'_^8«».

G«««»»»»»»»»»»»»»»»»««

_lls.l!.l!_ls8l)_NllLsg_«s2_^^. 10_^12
n.6—8. _Ibe»tei8ti. 9, Uäu_« 8iotim_»llu.

_Stittung.
Die «_uszahlun« der UnterMtzungs-

quoten findet statt am Vonnabenl»,
_ben l?. November 19»?, im untern
Saale der Großen Gilde von 11—12 Uhr
Mittags. Die Udministration»

_Vsnssizol,», _tt»ut> un_«_l _Le«<:nIeLl!t8_»
«renkli. v. v—^2 n.

_^-5—8»/2_U._»d.
Dr. !>I. _Llankenstoin,

_?i. Ps«räß8_tr«,l!8« _>_L 17.

Lr. ürMulZuu . _°_^"_^
l«l«l«N. V«U »—l U2<! »—» _^W_^

l1me.lls.m8ll.N._IMllUW
I'rNnonlci'llnIcIloiten n. 6ekurtMi1t«

NlNpl;« 3, von 9—12 u 4—5.

_Xoelock Xömulluzuitzell-fetzin
Innoi'« , ssllusn- u. !iln!<8!_'!<!_'«nk!!eit«n.
10—12 _vbr vorm., 4—5 vbi _u_^diu.

/^_mliulanx für _2lll_,nlo-2nl(s.
8n!>m«!'l!a8s« 2»!»« enen, _p!»mk«n u.
künztüenL _72l,n«. ßüuäsmtiaFzs 28,
Mß'iillli ?. 9 moi-_?. _diz 8 lüi! - 2,k«n<i_8.

_?2l!IM7t X. <3 l<i6ll'»^r_^
8piLed3_t. 9—12, 3—5.

iHAziidü!- Ls_^_Mkti_^t« empi_^u_^s
_H!ei_!8t2g8 u. _Nonnei_^tÄg ' von 8—9

sslil. von _L2Mlii
<üon3_M«,tionen üb« l!_ez»n«»»st, Ver-

gangsnlielt, N»t8o!iI2li» _iizv_^.
KI._«c!i^!mm«_f!-,4. _yu._ü sw —!u.4—6).

_Llll lllnzer Kallfmalln
in gesicherter Stellung wünscht mi
intelligenter junger Dame in _Corr«
_svondenz zu treten. Brief« Haupt-
postlagernd gegen _Vorweiung des

Dreirubelscheines Nr. _6727'M.

Gin junges, _stebild.
Fräulein

wünscht die _Nekannticbaft eines gut
situierten gebild. Herrn. Antwort erbeten

NN8fS !-2«t_«,_Nt« «-UN U. N, 1711.

«_3rlilt_^ettt _«°n sympathische«
_^D«_-««»^»»» Wesenwünscht mit
gebildetem Herrn in V.«l_>indnng zu
treten. Arzt ben°rzugt. Offerten unter
_,Vi-!!lk" ._>« 585 _hauptpattlagernd.

Vertretungen
für Vt. Petersburg und Moskau
übernimmt ein gul eingeführter Agent
in allen Branchen. Offerten gefl. bis
zu« 16 November Riga, postlagernd
unter L. _^. 43, nach dem 16. November

Tt. _Petersbur_«. Postamt.l8

_^^Ll. « 8c_«N0_l.
ülu_,_» _^

ng 2n«l«^ «>» l.«l_»n«^.
1'll!-on_^ol_?«r'8o!i!s?^r<! ._>l31, <H_n. 14.

RllißschenKlinUlslltionsilntemcht
erteilt gegen «oft und Logis «in
Blinder. Off. unter _._liouverZztioiiz_.
umerliobt," 8303 _empf. die Expedition

der Rig. Rundschau.

Zu einem

fmnzWellKmse
von dipl. Französin gebildet, ««den

einige 3anm llmünscht
Preis 2 Ndl. monatlich.

Zu sprechen von 1—5 Uhr.
Theaterboulevard 9, 0». 9,3. _Vtage_,

Ecke der _Nclerstratze.

»^sM. iNWlllllß«

_Albertstkllze 3, Zu. _3.
Gin« Parterrewohnung v. ? Zim.

umständehalber sof. zu vermiete». Zu
besehen täglich von N—2 Uhr Albert-
straße Nr. 1, Quart. 4.

_^

z mebl.Immer
zusammenhängende, zu vermiete»

_Nomanowstrahe 27. Qu, 8.

_LolltchirlM,
bestehend aus 15 Zim., ganz od. geteilt
zu vermiete» Ecke der _gr. u. kl.

Sünderstraße Nr. 2.

_lpiege!
»!!«>> _K>»< in ß_?os«yr

_H.llLN'ilill «ZW-ilt

!l. Xurmnn,
8piez_» fatlsüi.

_Nzzziin: Uälkim« 3ll,
isIsMou 1468.

l > InllllU_7»8i3_oliW 8nl3,<:!ly 80- l
, _^ «_bsnill _kariZ _emLuisnen:

z «llll NUM-NM«? _!
von ,

sl-» " _r. «l-ö8«!-.8t«nll!«!_-«. !
< ! NneLwäis ilbnl <«8 _N_^_isbnnss !«> im _eisten Iliuäeskltsi- im «
_^

lIillä«_rF2,ltsi! . llin äsi _Famili». _'
G _^_Hltlill!, in llen ,
G LuLlitianiliunFen. '

<_eO_«t»l_« UV8wUb»r 3_^3 lim!»
»lUK««?, uuä 8mU,
l(^anksnfal_,r8tülils,

slii- _Nlv_?2llll3su8 uuä _^iuclsl,

Rwüer-Letten,
2,U8 0ll!6bb2,r mit I_^8t_2 u. _UktlHtleu,

llinclsr-Volneipells_,
_l<incler-8o»,sLzlipulto_,
_«IUÄslN küi _Nitt«u.Nsiäsr.

vi8_sei:l<_eK!.eM

zclionllng llei' _Nerile.
8i2u_»le3 l««,n!-ßu unÄ _Leiten «,ul

_^
_lHt,t,«u _V«ëu _v_^irä _erieiM, äuioll

M Üri_ înÄl-

MW» l> _l!
mit äsi s^»

^^U8Mt2warIl6 _^""°
Iiis Voi_^ü_^s

ä«r
ll-äwUen «inä

bsäiuFt äureli sin« _^_n_« bsZonäers
8wkl_2_lt u. träZt,_^eäsr em_^sln« 8_W11SN
äi_« Zount_^ _iullr_^s.

?rei8li8t«_n I:o8tslitrsi.

NWillNsiMile
tlli Niemsnbstiwb , _^U8 äei ?»_bH

von
l/°!!lM2s «_gssiff H i_?ll., l?_m<less.

»_w!,t _2UM V «_^!ll, u « h« ll«!in_UIrlcli 8okätlyr , llomplatü . Nu«
< on8nmvel<in öei _l_^_ixwiMo.

_^ompot
2, l3«tr°l!n«t«Z Obst), bestehend _ausl
»«nften _Uepfeln, _franz, _Catharinn"
Pflaumen. Aprikosen. Birnen, lalt»

sornlschen «_lprilosen, Prünellen,
3'igcn, Nofinen.pro Pfd. Kop.

empfiehlt

MW kMM.
«_athausplatz, H_^s Kamari»,

Telephon 2529.

M

G
_.

öbel.
Volwänäwß

_Vobnnllll88llli'il:munllLn.
<3i'. 8»_nll8tr. 25.

eMM zu lachll:
altes Vtöbel. aus dem vorigen Jahr'hundert. Cryftall. Silber . Porzela».farbige Bilder. Kronleuchter undUhren auch v. _ausw. Kirchtnstr. 2» 1

II

_LGlttlchllhe _u. lilllltliche
_Echneidmechenge

""_."" «" schnellsten und beste«
WI-? """ '"""«t I- Solinger
_HllhlschlnfernnuiP°ulucci- u.M»riensti.Ecke, im Kell«r. Keine Filiale. Mch: ''
"»_wechsln mit gleichlautenden _l«7n,._^

Ein Paar
Pointerwelpen,

echte _Pointerrasse. 3 Monate alt meldenverkauft. Z« «fr. _Revalerstr 5_,Qn 2!

Großes NeinhM,
ca. 12_°/o tragend, zu vert. _AuZzahluia
3U._00_" Nll. Näh. P°p°wstr9,Tel.!182

_llpotheke
mit 4-4_'/2 Mille Umsatz, einzige in
ein« Kreisstadt, wird zu verlaufen
gesucht. Steinernes Wohnhaus und
Nebengebäude. Garten. Ackerland. Off.

an Apotheker K ingenber«, Illurt.
Neue» vorzügliche

GranmWn-Ktten
werde» billig u «tauft täglich von
1 bis 5 Ustr Gertrudstraë 68. Qu. 8.

(3_^H<»^»«>

für
mich u eine Dame

>»>>«A_«1«i. zu«, 1. _«sp. 15. Dezbr.
3 zusammenhängende mobl. Zimmer,
das mittlere als Wohnzimmer, möglichft
mit voller Pension. Offerten nur mit
Preisangabe unter It. _L. _U 8314
sind in der Expedition der _Rigaschen

Rundschau niederzulegen.

An Helles gut mM.Anmtt
s!6 bis 20 5iil. manatNch). I «is 2 Tr.
hoch, wird gefucht. Off. _«ukli. _L.

8313 empf. d, Ezp. d. Rig. Rdsch.

«, » 38»NU nebst g_«ßem »
« > Keller, inwelchemsich seit 50Iah- «

_^ _^ ren eine Kolonialwaren» und
_^ _^

< , _Ntinhandlung befindet, ist per <»
< > 1. Januar 1908 zu vermieten. < _^

_^ _^ Näheres bei Robert Herzenberg.
_^, ! Mit»». G

Großer Speicher _3onH'!«
vermieten _Kurmanowstrahe _Nr, 13.

Größer Keller
trocken, ist >u vermieten Scheunenstr.17.

Näheres beim Dmornik.

Holzvranche.
Gesucht ein im tzolzgeschäft _bewand.

junger Mann, der deutsch,engl., franz.
zu _correspondiren versteht. Off. »nb It.
K. 3315 _empf. d. Exp. d. Rig. Rdsch.

eine öattonnagen-
Metterln

zum sofortigen Antritt sucht

.ll!_llluetx L«ltl>_Nllzenf<lbril.
Junge Mädchen

tonnen sich melden in
R. RueH _Couveri» u. _Caitonnagenfabrik,
Küteistiaße Nr. 6.

Gesucht per sofort ei» durch»
ans tüchtiger

_Specials
zur Leitung einer _Pappenfadril.
Off. mit _Zv»gnis - «bschritten
zu adressieren: _A. Loüi«LLn?v,
mi. _Hc>ll_»lil>i, 1_^1. _Vb_«mnw, Ans.»
?c>«. »l. 3.

G'7s_"cht
für ein Agmturgeschäft ein j. Mann,
Deutsche«, mit ' höherer Bildung und
Kenmnissen in der e>igl. u. franz. Spr.
Gute Referenzen erforderlich. Off. «ud
_k ^'.8316 _empf. d. Crp. d.Rig.Rdfch.

_Lm NlIOchen
kann sich melden für kleine Wirtschaft
_Hagensberg, Kalnezeemsch« Straße 23,

Kalziums.

_^W_^PMNMM
«W» _Vesmlttslung_». e'silll_'_il
«l>» » » Lus«Ll»» » ,,u l nNl

emMwt L»8«!!,3ftzl>ßs8NN_2!^ä_« _H,rt,
8o_^_vie Lonnsu, _^_Viltiunsn u. »imt!
»s,unl. ,»li _vsiklillas Vien8tbot«n.
' <^m»" kennen "_,_"!,m«!<_1_nn,I',_!. 8182.

_Npl_< UWnMu-IliMicnr
mit guten _Kenntnissen in der Clektro-
lechnil_. der _rusf.. deutschen u. franz.
_Zprache mächtig, der länger« Zeit in
einer deutschen _eleltrotechn. Firma be_»
schäftigl gewesen, sucht Stelle als Ve_>
_tricbsleiter od. Gehilfe «.Betriebsleiters
_bevorz. in d. Qsts«_epr«u. Osf. zu _adr.:

«_lffer«. Villa Grabbe. Ingenieur K.

Junger

Illzellien-Lhemiltt
Mlt _FablikpraziZ im _Auilande.
guten Zeugnissen und Referenzen,
sucht Stellung. Off. Lud It. 2.
8310 _empf. d. <3_xp. d. Rig. Rdsch.

Nu _KMchm
sucht Engagement. Gefl. Off. 8_»d N.
V. 8299 empf. d. _Erpeb. d. Rig. Rdsch

Ali jünger _Meulch,
welcher di« _Tabatsbranche erlernt ha»
u. auch als CommiZ tätig war, mit
guten Referenzen, sucht «in« paffende
Stellung. Auf Wunsch cautillnsfähig.
Gefl, Offerten 8ul, ü. _^. 8312 empf.

die Erved. der Ria . .Rundschau.

Gin Mädchen
mit guten geugn. sucht «in« stelle
für Küche und Vtube. _^u erfragen

_Paulucclsti. Iß, in der Bude.

M tüchtiges «chen
(Lettin) mit gutem Attestat sucht 2tclle
f. Küch« °d. Stube.D°rp«t«str.31,Q>1S.



Reichsduma
(Fortsetzung.)

Ueber die Forlsetzung der gestrigen Adretzdebatte
(vgl. S. 1 bis 3 der heutigen Nummer) wird
uns gedrahtet: Um 11 Uhr 5 Min. wird die
Sitzung wieder aufgenommen. Stimmen ertönen
Die beschlußfähige Anzahl ist nickt vorhanden!"
Der Präsident fordert die _Pristamsgehilfen auf,
die Anwesenden zu zählen, — es ergibt sich die
gesetzlich erforderliche Zahl. Schetschkaw (Rufs.
Vollsv.) fordert zu gegenseitigen Konzessionen auf
und meist darauf hin, daß wenn in der Ndresse
nur der Akt vom 17. Okt. erwähnt werde, so
erscheine dieä der Rechten ohne gleichzeitige Er-
wähnung der Selbstherrschaft einseitig. Fürst
_Kurakin (Okt.) beantragt im Namen der sich
zu den Oktobristen Haltenden, die von der Kom-
mission ausgearbeitete Adresse anzunehmen. Mar-
ko«,II. (Russ. _Valksu.) findet, die Linken hatten
sich bemüht, die von der Rechten der Adresse ge-
gebene Vollständigkeit zu entstellen. Ohne den
Rechten der Volksvertretung auch nur im geringsten
zu nahe treten zuwollen, wolltendieRechtsstehenden
nur dem Monarchen geben, was ihm gebühre, in-
dem sie ihm den Tltel „Selbstherrscher" wahrten
auf den er Wert lege. Ter Titel„Selbstherrschend
sei auch in den Grundgesetzen gewahrt morden
und wenn man ihn fortlasse, verletze man diese.
Schingarow (Kadett) opponiert gegen die
Rechten und nennt sie Revolutionäre von rechts
(Auf der Rechten Lärm und Rufe: „Hinaus!"
Der Präsident läutet, doch der Lärm nimmt zu
Der Präsident macht eine Bewegung, als wolle
er die Tribüne verlassen, da verstummt plötzlich
der Lärm. Darauf wendet sich der Präsident zum
Redner: „Ich bitte Sie keine Ausdrücke zu ge-
bruuchen, die irgend _iemand hier im Saale belei-
digen könnten!"). Schingarem schließt seine
Rede und betont, daß die Kadettenpartei auf den
_Amendements bestehe, die er darauf einbringt.
Graf _Uwarom unterzieht die hauptsächlichsten
dieser Amendents einer Kritik. Er ist gegen das
_Umendement der Rechten bezüglich der Selbst-
herrschaft, da sie diesem Titel einen anderen In-
halt beilegten, als durch die Grundgesetze fest-
gelegt sei. Er ist gegen die Amendements der
Nationalisten, denn die Bezeichnung „gerecht-
fertigte Bestrebungen" sei ein außerordentlich un-
klarer Ausdruck, der nach dazu zweideutig sei. Er
ist auch gegen die NmendementL der Partei der
Volksfreiheit, denn sie seien damit motiviert, daß
das Land nacheiner Antwort auf die Frage lechze, ob
es eineKonstitution gebe, oder nicht. Dabeientschieden
sie den Streit aber nur theoretisch, ohne auf die
Frage desLandes, dasnach Beruhigung,lnach Hebung
seines Wohlstandes und vielen anderen Dingen
lechze, eine Antwort zu geben, — nach einer Ent-
scheidung theoretischer Streitigkeiten aber lechze
das Land keinesfalls. (Beifall im Zentrum.) Die
Debatten find damit erschöpft. Das letzte Wort
wird dem Referenten der Kommission Ple w a t o
erteilt, der die Debatten genau und eingehend
resümiert. In persönlicher Angelegenheit haben
sich _Raditschem und Purischkewitsch zum Wort ge-
meldet. Roditschew entsagt seiner Absicht
Purischkewitsch begibt sich zur Tribüne
wobei sichein Lärm des Mißfallens erhebt.
Er erklärt, daß er nach der versöhnlichen Rede des
alten Löwen der russischen Advokatur von seiner
stammenden Antwort Abstand nehme.

Darauf schreitet die Duma zur Abstimmung.
_Oine von mehr als 30 Deputierten unterzeichnete
Erklärung verlangt namentliche Abstimmung. Als
einer der Unterzeichner erklärt _MarkomII,.
die Initiatoren des Antrages baten nur hinsichtlich
des ersten Antrages wegen der Selbstherrschaft um
eine namentliche Abstimmung. Mit der offen-
sichtlichen Majorität aller gegen einen Teil der
gemäßigten Rechten und der Rechten wird die
namentliche Abstimmung abgelehnt.
Abgelehnt wird auch das erste Amendement be-
züglich der Selbstherrschaft und zwar mit 312
gegen 146 Stimmen. Im Namen der Rechten
erklärt Graf d'Horrere (Russ. _VolkSverbl.)
angesichts der Ablehnung des von ihnen gestellten
Amendements erlaube ihnen ihr Gewissen nicht,
für die Adresse zu stimmen, da sie aber gleichzeitig
auch nicht gegen die Adresse stimmen wollten
würden sie sich der Stimmenaga b e ent-
halten.

Miljukow (K.-D.) erklärt, angesichts der
Ablehnung des Amendements der Rechten ziehe
die Partei der Kadetten ihre Amende-
ments zurück und schließe sich dem
von der Kommission ausgearbeiteten
Texte an. (Beifall im,Zentrum und auf der
Linken.)

_Ssinadino erklärt im Namen der gemäs -
sigten Rech ten, sie schlössen sich dem
uan der Kommission ausgearbeiteten
Texte an. Das Amendement Dmomskis wird
abgelehnt. Die Rechte verläßt ihre Plätze. Die
_Amendemenis Wjasigins werde» abgelehnt
mit erheblicher Majorität. Der Zusatz
Ljllchniztig wird von der Duma mit 151
gegen 28 Stimmen als nicht der Beratung unter-
liegend bezeichnet. Nulllt (Litt. Demokr.)
erklärt, angesichts eines solchen Beschlusses werde
sich die Arbeitsgruppe der weiteren Abstimmung
enthalten. (Stimmen im Zentrum: „Bravo!
Bravo l")

Darauf verliest der Dumasekretär den
Adreßentmurf:

„Allergnädigster Herr und Kaiser! Ew.
_kaiserlichen Majestät hat es gefallen, uns, die
Glieder derIII. Duma, zu begrüßen und für
die uns bevorstehende gesetzgeberische Arbeit den
Segen des Merhöchsten zu erflehen. Wir
halten es für unsere Pflicht, Ew.Kaiserlichen Ma-
jestätdieGefühle der Ergebenheit gegenüber dem
OberstenLenker des _russischenStaatesund derDank-
barkeit für dieRußland verliehenen und durch die

Grundgesetze festgelegten Rechte der Volksver-
tretung auszudrücken. Glauben Sie uns, Herr
und Kaiser, wir werden alle unsere Kräfte an-
strengen, alle unsere Kennwisse und unsere
ganze Erfahrung aufbieten, um die durch das
Manifest vom 17. Oktober nach Ihrem Mo-
narchischen Willen erneuerte und reformierte
Staatsordnung zu festigen, das Vaterland zu
beruhigen, in ihm die gesetzliche Ordnung herzu-
stellen, die Volksbildung zu fördern, den allge-
meinen Wohlstand zu heben, die Größe und
Macht des unteilbaren Rußland zu stärken und
dadurch das uns vom Herrscher und vom Lande
bewiesene Vertrauen zu rechtfertigen."
Die Rechten, die sich am Durchgang gruppiert

haben, beginnen zu rufen: Aufstehen! Auf-
stehen! — Ein Teil der Oktobristen erhebt
sich von den Sitzen. Der Präsident läutet und
fordert alle auf, sich zu setzen, da nicht
der Text einer Begrüßung der Duma seitens des
Monarchen verlesen werde, sondern das Projekt
einer von der Duma an den Zaren gerichteten
Adresse.

Dmaw 2 ki (_voln. Kalo) wiederhalt das von
ihm bereits gesagte, daß das polnische Kolo, indem
es sich dem Begrüßungsteil der Adresse, der die
treuuntertäuigsten Gefühle zum Ausdruck bringt
anschließt, sich dem zweiten, politischen Teile der
Adresse nicht anschließen könne; falls das vom
Kola beantragte Amendemeut nicht angenommen
werde, werde das Kolo sich der Abstimmung
enthalten.

Der Präsident stellt das"Projekt der allerunter-
tänigsten Adresse Zur Abstimmung und verkündet
nach einer kurzen Pause, daß die Reichs-
duma die aller untertänig st e
Adresse einstimmig angenommen
habe. Die Deputierten erheben sich von ihren
Plätzen, ein einmütiges Hurra dringt aus Hun-
derten von Kehlen und tönt wie mächtiges Donner-
grollen durch den Weißen Saal. Im rechten Gang,
wo die äußersten Rechten sich aufgestellt haben
ertönen die Klänge der Nationalhymne, die bald
den ganzen Saal erfüllen. „Boshe, Zarja Chrani"
tönt es durch alle Säle, und ein neues Hurra
braust andauernd durch die Säle des _Taurischen
Palais.

Um 12 Uhr 30 Minuten erklärt der Präsident
die Sitzung für geschlossen. Die nächste Sitzung
findet am 15. November um 2 Uhr nachmittags
statt.

Neueste Post.
Odessa. Ein Rückgang der Be-

völkerung ist nach Angabe der Birsh. Wjed.
wahrend der letzten drei Jahre bemerkbar. Er soll
gegen 100,000 betragen, sodaß die Stadt nur
noch 400,000 Einwohner zählt. Hauptsächlich sind
Juden aus der Stadt herausgezogen, was mit
der Unsicherheit in der speziell die Juden Odessas
leben, zusammenhängt.

Berlin, 25. November. Die sozialdemokratische
Aktion gegen das Dleitlassenwahlrecht hat am
Sonntag mit einer Massenverbreitung von Flug-
blättern in Berlin und in teu Vororten eingesetzt.
Am Montag werden in Berlin und in den Vor-
orten 47 öffentliche Versammlungen mit der Ta-
gesordnung: „Der _Wahlrechtskampf" veranstaltet

London, 25. November. Dem Handelsminister
Lloyd George ist es gelungen, den drohenden
Streit der Baumwallspinner abzuwenden. Er hat
einen 14tägigen Waffenstillstand der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer zustande gebracht. Der Streit
entstand durch eine falsche juristische Auslegung
einer früheren Vereinbarung, an der etwa 10,000
Mann interessiert waren. Bei der außerordentlichen
Entwicklung der Organisation der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer hätte es zu einem Riesenstreik kommen
können. Man hofft jetzt die endgiltige Beilegung
des Streikes zu erreichen.

Madrid» 25. November. Die Suspendierung
der Zeitungen in Portugal dauert fort. Der spa-
nische Senator Duen wird die Regierung über
die Lage in Portugal befragen und eine Erklärung
verlangen, daß Spanien neutral bleib!, was auch
immer sich in Portugal ereignen möge.

Newyort, 25. November. Wie die _Frkft. Ztg.
meldet, hat Rockefeller 2,600,000 Dollars für
medizinische Forschungen gestiftet.

Telegramme
St. Petersburger Telegraphen Ageutnr.

Nigaer Zweigbnreau.

Petersburg, 13. November. Durch einen
Namentlichen, AllerhöchstenBefehl an den Diri-
gierenden Senat ist anbefohlen worden, die
Wahlen der Reichsdumamitglieder im Gouv. Tomsk
am 5. Dezember und im Gouv. _Irkutsk am
15. Dezember vorzunehmen.

Berlin, 26. November. In Anbetrachtder um-
laufenden beunruhigenden Gerüchte über den Ge-
sundheitszustand Kaiser Wilhelms hat die Agentur
Wolff in kompetenten Kreisen Erkundigungen ein-
gezogen und die Nachricht erhalten, daß der Kaiser
nach der Krankheit im Ottober eine gewisse
Schwäche fühlte. Es gelang nicht, den Husten in
Berlin vollständig zu heben. Auf Zureden
der Aerzte entschloß sich der Kaiser, nach den
Besuche von Windsar einige Zeit an dem durch
ein mildes Klima ausgezeichneten Südufer Eng-
lands zu verbringen. Der Katarrh ist jetzt beseitigt.
Die Genesung geht erfolgreich voustatten, sie
wurde nur durch eine leichte Verstauchung des
linken Knies auf einer Jagd in Windsor verzögert,
diese Unpäßlichkeit ist aber beinahe völlig ge-
schwunden. Die Blättermeldungen, daß der Kaiser
an einer Laryngitis oder einer Entzündung des
Ohrs erkrankt sei, entbehren der Begründung.

Berlin, 26. November. (Eigenbericht.) Das
Gesetz über die Verbände schreibt vor, daß die
Vereinsstatuten in deutscher Sprache abgefaßt
werden müssen. In der Denkschrift wird ermähnt
daß die Bestimmungen über den Sprachgebrauch
nicht als Ausnahmegesetze zu betrachten seien, son-
dern nur den Zweck hätten, der deutschen Sprache
die Bedeutung zu geben, die sie im Namen der
nationalen Interessen genießen müsse; umsomehr
da die fremden Sprachen oft zum Verdecken
Deutschland-feindlicher separatistischer Bestrebungen
dienten.

Berlin, 26. _Noueiuber. Die Thronrede bei der Er-
öffnung des Landtages weist auf die im Vergleich mit dem
Vorjahre wind« günstige Finanzlage des Landes hin: der
Ueberschuß der Einnahmen während des Finanzjahres 190ü
hat zur Deckung des Dispositionsfonds des _GisenbahniessortZ
zwecks Ausführung von Bauten und ihrer Einrichtung in
der vom Gesetze _uorgesehenen Höhe von 80 Millionen Mark
nicht ausgereicht. Für letztere Zwecke mußte sogar beim
Rechnungsfonds eine beträchtliche Anleihe gemacht
werden. I,« laufenden Finanzjahr laßt, sich
wiederum ein Defizit erwarten, hauptsächlich infolge
des Anwachsens der Ausgaben für , die Eisenbahnver-
waltung. Die Thronrede kündigt ferner eine Reihe uon
Gefetzegentwülfen an, bezüglich einer Gehaltszulage für die
Beamten und den Bnuell neuer Eisenbahnen, endlich den
GesetzWcntwurf über die Enteignung in de» polnischen Lan-
desleilen. Hinsichtlich de>; letzteren weist sie darauf hin. daß
unter den gegebenen Umständen die umn Gesetze der Regie-
rung gewährten Vollmachten in den Ostprovinzen des
Königsrcichs ungenügend sind, um die Interessen der
deutschen Bevölkerung des Gebietü tatsächlich zu schützen.
Daher sehe sich die _Regierung _gezwungen, auf eine Erwei_«
tcrung ihrer Vollmachten ,',n' bestehen.

W_»en, 26. November. Im _Reichsrat stellte
der Ministerpräsident Beck den nenen galizischen
Minister _Abrachamowitsch vor, der vom polnischen
Klub mit donnerndem Beifallsklatschen begrüßt
wird, während die radikalen deutschen Abgeordneten
Makk und Iva unaufhörlich schreien: Abracha-
mowitsch hinaus! Einige Deputierten der Ru-
thenen, deutschen Radikalen und der polnischen
Sozialisten protestieren gegen die Form, in der
die Ernennung _Abrachamowitsch zum Schluß der
letzten Sitzung der Kammer mitgeteilt morden ist
sowie gegen _Abrachamowitsch als Vertreter Ga-
liziens im Kronrat. Einige Sozialisten gedenken
des zehnten Jahrestages der parlamentarischen Er-
eignisse unter _Badeni im Jahre 1897. Die
Kammer geht hierauf zur Tagesordnung über.

Budapest, 26. Nov. Im Organ des LandeZ-
verteidigungs-Ministerimns ist ein königliches De-
kret veröffentlicht, das den Personen, die sich ge-
wisser Vergehen gegen die Disziplin schuldig
gemacht, sowie denen, die die Wehrpflicht umgangen
haben, Amnestie gewährt. Diese Verfügung ist
von besonders großer Bedeutung für die Reserve-
Militärchargen, die während der letzten politischen
Unordnungen, als der Reichstag die Einberufung
der Rekruten «erweigerte, nicht znm aktiven Dienst
erschienen waren.

Paris, 26. November. In der Sitzung des
Ministerrates erklärte der Minister des Aeußeren
Pichan, die allgemeine Lage in den marokkanischen
Häfen sei durchaus befriedigend. Die Autorität
des Sultans Abdul-Asis festige sich überall. Auch
die Verhandlungen mit den Mächten bezüglich der
Fragen, die auf dem Wege eines internationalen
Uebereinkommens gelöst werden müssen, schreiten
erfolgreich vorwärts.

_Lalamarnia, 13. (26.) Nov. In dem äußerst
hartnäckigen Kampfe der französischen Truppen
mit dem Stamms 'der Beni Snassen, am 24.
November, betrug die Zahl der Araber gegen
10,000 Mann. Der Kampf dauerte bis 2 Uhr
Mittags, dann erst wandte sich der Feind zur
Flucht. Die Artillerie nahm tätigen Anteil und
überschüttete den Feind mit _Shrappnells. 8
Franzosen, darunter ein Offizier, find gefallen
der Feind hat gegen 1200 Mann verloren. Am
25. November wurde die Schlacht wieder auf-
genommen, und die Araber wurden bis zum
Tale Uhlet zurückgedrängt. Nach den letzten
Nachrichten und _^dem Donner der Geschütze zu
urteilen, ist die _Nekognoszierungstruppe, die aus
Port _Say ausgerückt ist, in der Nähe von
_Nesasepkis neuerdings mit dem Feinde zusammen-
gestoßen.

Tokio, 26. November. (Eigenbericht.) Einer
der hervorragendsten _Leader der Opposition, Inukai
ist nach China und der Mandschurei abgereist, um
diese Länder kennen zu lernen. Auf einem Ab-
schiedsdiner unterstrich Inukai das in (5H'_ma fieber-
haft um sich greifende Bestreben zur Restauration
seiner angeblich von d:n Ausländern verleugneten
souveränen Rechte. Diese Stimmung könne leicht
eine Gefahr heraufbeschwören und Komplikationen
schassen, die trotz des Wunsches Japans, in Frieden
zu leben, zu einem Kriege zwischen China und
Japan führen könnten.

Vermischtes.

— Londons Bevölkerung nuumt ab. Bei
einer der letzten Beratungen der Londoner Stadt-
väter im Mansion Hause wurde von der voraus-
sichtlich eintretenden Abnahme der Bevölkerung
Londons gesprochen. Es wurde darauf hingemiesen
daß in fast allen Teilen Londons Hunderte von
Häusern leer stehen. In Whitechapel, einem der
ärmsten Stadtteile, ist die Erscheinung am auf-
fälligsten. Die Bevölkerung ist jetzt dort weniger
dicht als je in den letzten zwanzig Jahren. Es
scheint demnach auch für die Entwicklung großer
Städte ein Maximum zu geben. Die Erscheinung
auf ihre Richtigkeit und ihre Gründe zu prüfen
wäre ein Thema, das einer Doktorarbeit würdig
wäre.

— Sonnenschirme für Chrysanthemen.In der
Züchtung des Chrysanthemums, der Blume der
Saison, sind uns die Japaner weit überlegen; erst
allmählich können mir ihnen ihre Geheimnisse der
Blumenzucht ablauschen. Eins von diesen, dieAn-
wendung des Sonnenschirms, fängt jetzt an, auch
in Europa heimisch zu werden. Es handelt sich
darum, die Pflanze vor der Hitze der Sonnen-
strahleu und dem Austrocknen zu schützen. Man
überdeckt sie daher mit großen Sonnenschirmen aus

Stroh, wodurch gleichzeitig das Wachstum des
Stengels gefordert wird. Diese Einrichtung kann
man schon bei Bayonne in den großen Chrysan-
themumgärten des Schlosses von Carador beob-
achten, wo _kilometerlange Alleen damit _ausge
stattet sind.

_Letzte _tokalnachrichten
—p. Urteilsbestätigung. Se. Hohe Exzellenz

der Baltische Generalgouverneur hat, wie wir
hören, das Urteil des Kriegsgerichts in Sachen
der Ermordung des Mitauer _Realschulinspektors
Petrom, wonach die Brüder Julius und Iftdor
Iosselsohn zum Tode durch Erschießen und Ale-
xander Ruhmann und Isak Friedländer zur Ge°
fängnishaft auf 12 Jahre verurteilt wird, be-
stätigt.

o. Administrative Bestrafung. Se. hohe
Exzellenz der Baltische _Generalgouverneur hat den
Redakteur der lettischen Zeitung Rihta _Blahsma
IKalme für den Abdruck eines _FeuilletonartikelZ
„Der Traum des Verbrechers" mit 500 Rubel
Strafe, resp. 3 Monaten Arrest im Nichtzahlungs-
falle, belegt.

Wechsellurse der Rigaer Börse vom
13. November 19N7.

Berlin 3 M. _ö.pr. 100 3t.-Ml.: 45,68 Nr. 45,43 G.
London 3 M. 6.pr. 10 Pf.St.: 94,— Vr.S3.O0 E.
Paris 3 M. 6. _pr. 10» Francs: 37,4? Ar. 37.2? G.
Berlin Checks 46,58 Vr. 46,33 G.
London „ 95.90 Vr.85.4» V.
Paris „ 37,95 Br. 37.75 G.

Wetterprognose für den 15. November
IVom Physikalische« Haupt-Observatorium in St. _Petersburgs

Bei Beginn des Druckes noch nicht eingetroffen.

Oingotsmmene Schiffe.
2100 Deutsch. D. „Comet", Wolter, von Flensburg len

«n R. Schneider.
2101 Dan. D. „Kiew", _Iorgensen, van Kopenhagen M

Stückgut an P. _Bornholdt u. K«.
2102 Eng. „North Sea". _Henderson. von _Grangemouth

mit Kohlen an P. _Niemann u. Helmsing _Q Grimm.
2103 Eng.lD. „Kennett", Miller, von NurniZlank mi<

Kohlen an H. Stieda u. Helmsing u. Grimm.
2104 Russ. D. „Rurtt". Hellmann, von Petersburg mtt

Stückgut nn die Rig. _Dampfsch.-Ges.
2105 Deutsch. D. „_tzebdomos". _Desler,, »on FlenZburz

mit Ballast an Georg Schneider.
Wind: SO. Wassertiefe: Seegatt unl_, H»fend»mn_« 23'8"
Oxporthafen und Alt - Mühlgraben 22'8". Neu» Miihl_»
graben 21'8", Stadt 2U'8".

Ausgegangene Schiffe.
2038 D. „_Garthdee", Stephen, mit _Nallast n. Schwede»,
2039 D. „Lena Petcrsen", Dedo«. mit Holz nach London,
2040 D. „Leander", Lange, mit Stückgut nach Hamburg,

Petersburg, 14. November. Die Börse ist
heute Feiertags halber geschlossen.

St. Petersburger Telegraphen-Age»«««.
Rigaer Zweigburean.

Berlin. 26. (13.) November. Tazs
ISchlußlurse. _) »och««

Auszahlung Petersburg . — —
8 T» auf Petersburg -_^ —'
8 T. „London 20 535
3 M. „ „ 20 19
8 T. „ Paris 8145
2 M. „ „ 8080 — —
Russ. _Kred..Nill. 100 Rbl. _pr. _Kass».... 215 40 215 45
4°/« _konsol. Anleihe 1889
4°/» Russische Rente v. 1894 7175 7125
4V2°/a _russ. Anleihe v. 1905 92 40 92 40
Aktien: St. _PeterZb. Intern. Bank... 188 50 140 00

„ Diötontobanl... 157 10 156 50
„ Russ. Vanl f. ausm. Handel.. 125 25 126 UN
„ Berliner Diskonto-Gesellschaft.. 16? 5« 168 4ll

_Priuatdiskont 7°/« 7°/«
Tendenz: schwach.

Berlin . 26. (13.) November. Tag«
Weizen: matt. vorher

„ per Dezemb« ._'. . . _^ » 225 225'/<
„ „Mai 231 231V<Roggen: matt.
.. per Dezember ......211'/, 213'/«
-., .. Mai 214'/« 21S'/2

Hafer: kaum behauptet.
« per Dezember....... 175»/, 175»/.
« „Mai 179?/. 131

_>_,« , Tag«
Amstelda »l, 26. (13.) November »och«

London », vi5t«,. 12 180
_Privatdiskont 4"/««/» 4"/»«/«

Tendenz: fest.
Paris, 26.(13.) November

London », _vus 25 250 25 265
Auszahlung Pete.sbu.g ?6^?°4_?
3°/nFranzösische Rente 94 95 Sä 10
4°/a Russische _Gollxlnleihe 1889 79 3g 79 85
3°/» ,. Anleihe 1831/94 65 95 65 75
Priv»tdiZkont 4°/, 4°/,

Tendenz: zum Schluß fest.

8und 0 n, 26. (13.) November
2l/z"/a Konsols 82«/l, 32'/i»
4°/» Russ. KonsolZ 1889 76«/^ 76»/»
Silber in Barren pro Unze. 26"/,« 2sl«/_i«
_Privatdislont ««/«'/, 6ll/l«»/u

Tendenz: behauptet.
New .York. 26. (13.) November
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Aunst und Wissenschaft
— Kammersanger Bertram 's. Kammersänger

Theodor Bertram, der gefeierte _Baritonist, hat sich
in Bayreuth, der Stätte seines vornehmsten
Wirkens im Hotel erhängt. Die unglück-
selige Tat ist auf tiefe seelische Depression zurück-
zuführen, die sich desKünstlers seit dem Tode seiner
jungen Frau bemächtigt hatte. Frau Bertram ist
bei dem schrecklichen Dampferunglück bei Haek van
Holland ertrunken. Bertram selbst war zufälliger-
weise einen Tag früher aus London fortgefahren
wohin er seine Frau begleitet hatte. Der Künstler
hatte schon zwei Frauen durch den Tod verloren.
Auf Anraten feiner Freunde war er nach Bayreuth
gereist, um sich in der ruhigen idyllischen Stadt
zu erholen. Vor einigen Tagen schrieb er nach
Berlin, daß er des Nachts nicht mehr schlafen
tonne, und am Totensonntag, wo manche Er-
innerung auf ihn eingestürmt sein mag, hat er sich
im Bahnhofshotel erhängt.

— lieber eme »eue große Oper in Verlm
die am Pariser Platz erstehen soll, wird dem
_Berl. Börs.-Kur. »on sonst bewahrter Seite ge<
schrieben: „Wie ich aus sicherer Quelle höre, ist
her Neubau der Oper am Pariser Platz durch ein
amerikanisches Konsortium, dem auch Direktor
Conried angehört, gesichert! Es handelt sich in
der Tat um ein amerikanisches Riesenunternchmen
das nicht weuiger als 32 Millionen Mark kosten
soll. Von der französischen Botschaft bis an die
Neue Wilhelmstraße wird sich die Front des
neuen Opernhauses erstrecken, das in Größe und
Ausstattung, in Pracht und Eleganz, in Bequem-
lichkeit und Vornehmheit, kurz in jeder Hinsicht
ein unübertroffener _Musterbau werden soll, wie
ihn die Welt noch nicht gesehen. Der Zuschauer-
raum soll 4000 Personen fassen und die Bühne
48 Meter Tiefe haben. Die Abschlüsse mit den
Hausbesitzern sollen bereits gemacht sein. Die
Pliiüe sind von dem Architekten Herrn Kopf in
Frankfurt a. M. entworfen, und schon im nächsten
Frühjahr soll mit dem Abbruch der Häuser be-
gannen werden.

— Vom Nobel-Preis. Aus Stackholm
kommt die erste Nachricht über die Verteilung
des diesjährigen Nobel-Preises, die am 10. De-
zember, dem Todestage des Stifters, stattfindet.
Die in der schwedischen Hauptstadt erscheinende
Zeitung _Dagens Nyheter meldet, das; der
englische Chemiker Sir William Croakes
den Nobel-Preis für Chemie erhalten werde.

_Crookes, der berühmte Entdecker des Thallium
der sich ganz besonders auch mit der Spektral-
analyse beschäftigt, ist jetzt 75 Jahre alt. Er gab
auch die beste Form für die Konstruktion der
Glasröhren zur Beobachtnng des Verhaltens
elektrischer Ströme im luftleeren Raum an, die
nach ihm Crookessche Röhren bekannt sind.

Roman-Feuilleton
der „Rigaschen Rundschan".

Dürrer Kranz.
Erzählung vonI. F. _Karwath«Kunzendarf.

_^Nachdruck verboten._^

„_Muttel — bald, nicht wahr?" flüsterte Mick
und drückte ihre weiche, heiße Wange an die der
Mutter, „bald!"

Der Schaffner kam, dieTür flog zu. Durch die
Fenster sahen sie einander nach in die Augen —
drüben der Mann, das Mädchen und die beiden
Kinder. Die Gatten hatten sich nur flüchtig die
Hand gegeben.

Nun verschwand das kleine Bild, und Nacht zog
hinter den dunkelspiegelndenFenstern eilig vorbei.
Die Frau saß regungslos in ihrer Ecke. Alle Ge-
danken von Nachgeben und Resignation waren in
ihr zum Stillstand gebracht, sie wußte nun wieder
deutlich, was ihr Recht und ihre Pflicht zugleich war.
Die fünf Jahrehatten leise etwas geschmiedet, nichts
Großes, Gewaltiges, Funkelndes, sondern etwas
Ewiges, Stillgültiges; die Kinder hatten sie lieb.
Sie war gebunden, sie durfte nicht gehen.

Sie hatte recht getan.

Langsam wacht in den kleinen Städten der
Margen auf. Erst dann und wann ein träges
Klappern in den Straßen, ein sachtes _Wagenrollen
ein verschlafener, scheuer Ruf. Erste rote Licht-
streifen auf dem Pflaster, langsam _aufblinzelndc
Schaufenster, hochrollende Läden. Alles langsam,
langsam.

Lucie Volkert öffnete die Augen. Ei» tiefes
ruhevolles Gefühl war in ihr und wacht? an jedem
Morgen von neuem auf, etwas bisher _Ungekanntes
Geborgenes. Kühl war es in dem kleinen Giebel-
zimmer. Am Fenster stand der Herbststrauß, blin-
zelnd erfaßte Lucie jeden Vlattumriß, der sich vom
Morgengran abhob, jeden schlanken Stengel, jede
anmutig sich senkende Obereschentraube. Sie fühlte
wieder den kühlen, gesunden Wind und sah die
gelben Blätter im Glacis wirbeln.

Träumerisch streckte sie sich aus. Unten, aus
dem Laden, kamen verworrene Geräusche, die Tür-
glocke begann zu tönen, Georgs harter Jungen-
schritt klang auf dem Flur, die Stufen dröhnten,
Nun schlug die Haustür zu.

Auf der Straße bimmelte der _Milchwaaen.
Dann war es wieder still. Lucic schloß die

Augen. Zehn Jahre? Wieder _drcmgieu sich die
alten Gedanken heran. Zehn Jahre ging sie mm so
durchs Leben, ohne Heimat, ohne Freunde. Zehn
Jahre _Dienstbarkelt unter Fremden, die ihr nichts
gaben, sondern immer nur nahmen, ihre Jugend
ihre _Nervenkraft. Niemals einefeste Hoffnung, ein

warmes Glück, eine Hand, die sich ihr ehrlich reichte;
alles immer zerflossen, verweht, verschlagen, alles
unecht und geliehen, heimatlos!

Nun war sie siebcnundzwanzig. Die Jugend
verrann ihr langsam, sie sah es. Sie sah schwere
Tage vor sich, noch schwerer als die Vergangenheit.

Ein tüchtiger und begabter Mensch war sie
das wußte sie, viel lag in ihr, aber es war nicht ge-
braucht worden, keiner weckte es, keiner liebte es.
Sie schritt farblos unter der Menge, gab die kleine
Alltagämünze, die verlangt wurde, erfüllte ihre
Pflicht, und das Eigentliche in ihr, das Tiefe
Lachende, Glan,volle blieb liegen und verblich.
Blieb ««gehoben liegen. So war es immer gewesen.

Als sie eben siebzehn war, starb der Vater, der
Pfarrer von St. _Iakobi, und ließ sie und ihre
Schwester allein zurück. Hanna fand rasch eine neue
Heimat, dennFritz Herzog kam und begehrte sie zur
Frau. Der Schwager hatte nichts vom Krämer,
nichts von Kleinseligkeit an sich, sondern war ein
feinfühliger Mensch, der von Hanna ein tiefes und
eigenes Glück mit stiller Leidenschaft erwartete.
Nach der Hochzeit ging Lucie in die Welt hinaus
in der sie ihr Vrot verdienen wollte und mußte.
Die Ferne tat sich vor ihr auf, und sie sah das
Leben, aber es war nicht das selige, bunte, mit
Flittern behängte. Es war die Wirklichkeit, die
Wirklichkeit der Armen. Sie suchte lange, lange
nach ihrer Hohe, ihrem holden Tag, ihrer Freude
aber sie fand und fand sie nicht.

. . . Vielleicht lag es auch an ihr, an ihren zu
hoch und ungestüm gespannteilWünschen. Je mehr
es ihr in ihrer Stellung verwehrt wurde, sich in
ihrer Eigenart auszuprägen, desto heißer verlangte
sie danach. Die Damen erwarteten von ihrer Ge-
sellschafterin ein bescheidenes, willfähriges, offenes
Wesm, undLucie Volkert war kühl und verschlossen_,
hochmütig und eigensinnig. Stolz verbarg sie ihr
Leiden.

Bei einer reichen Wienerin in Karlsbad, war sie
gerade, als die weitumhergereisteTodesnachricht der
Schwester sie erreichte. Sie schaute das zerknitterte
Blatt an, und etwas erlosch in ihr, ein gutes
warmes Heimatgefühl, der letzte Faden riß. Nm
Abend weinte sie in ihrem kleinen Hotelzimmer
während draußen der Frühling über den Bergen
atmete, sie weinte auch um sich, um alles Gefangenein sich.

Dann verlor sie wieder ihre Stellung und schriel
van neuem Bcwerbungsgcsuche, van denen sieZeil«
auf Zeile längst auswendig mußte. Sie kam zu
einer jungen Patriziertochter nachKöln und daraus
zu zwei alten Damen nach Berlin. Tann erschien
der Augenblick, in dem sie hilflos dastand— heimat-
los. Gespart hatte sie nichts, obwohl sie auf ein«
solche Lage immer gefaßt sein mußte. Aber siehatte
nichts. — — Verwirrende Gedanken überkamen sie
in ihrer grauen Berliner Stube, eine heiße Ver-
zweiflung sprang in ihr auf und etwas Dunkles
Ungestümes . . . ihre Jugendbäumte sich auf und
schrie nach Licht und Leben. . . ,

Dann setzte sie sich an den Tisch und schrieb mit
fliegenden Fingern an ihren Schwager in der
kleinen, schleichen Heimatstadt und schilderte ihm
ihre augenblicklicheLage. Wie einStern, eine letzte
warme, gute Hoffnung war ihr die Erinnerung an
ihn gekommen und damit eine Reihe verschollener
Bilder. Fast umgehend hielt sie dieAntwort in den
Händen, die etwas befangen schien und doch heim-
liche, verhaltene Wärme auästrcchlte . . . Fritz
Herzog bot ihr eine Heimat in seinem Hause an.

Sie reiste. Mit hellen;Lächeln sah sie sich in den
lieben, alten _Heimatgasseu um, wie weit war sie von
ihnen abgetrieben! Nun aber glättete sich langsam
alles in ihr, und eine _niegekanute tiefeRuhe durch-
rann sie; der Lärm verklang, das Stürmen schwieg.

Am ersten Tage hatte Fritz sie zu Hannas Grab
geführt, daran schlössen sichvieleandere gemeinsame
Wege, auf denen allerleiVerschollenes licht und hell
wieder aufblühte.

Zehn Jahre vull Heimat- undFreudlosig-
keit _? Und nun endlich einMensch, der sie verstand
und ihr in einer feinenArt die Hände reichte, dessen
Seele etwas von dem durchlitten hatte, an deinsie
krankte. — Daß Fritz mit seinerFrau uicht glücklich
war, sah sie bald; in ihm lebte noch immer Hannas
lichte, biegsame Erscheinuug — die andere war ihm
zu laut, zu fest, zu gradsinnig. Er wußte, daß deren
eingebrachtes Vermögen den wankend gewordenen
Bau seiner Existenz, die von seinem Vater überkom-
meneFirma gestützt hatte, daß ihre Tüchtigkeit alles
ins Gleiche brachte und kräftig hochhielt — er war
ihr dankbar, zog sich aber innerlich von ihr zurück

Er war kein Geschäftsmann. Ihm graute vor
dem Kleinlärm des Ladens, dem Klingtlclng der
Kontrollkasse, allem nüchternen, straffenTreiben —
er ließ ihr alles und ging seinen Weg, der anders
führte, in eine feinere, farbige Welt, in der das
Leben sich zu Stimmungen und tieferem Erleben
klärte: Fritz Herzog war Dichter. Verse ge-
langen ihm zwar weniger, den seine Lyrik war
etwas hart, aber seine Prosa war Poesie. Er
schrieb Stimmungen, Naturbilder, Beobachtungen
in Stifterscher Art, hatte sich der Natur zugewendet
weil seine Umgebung zu nüchtern und unergiebig
war. Unergiebig, weil eben sein Herz nicht dabei
war.

Dann und wann war es gelungen, eine kleine
Sache anzubringen, aber das meiste lag in seinem
Pultfach, dem vallgesteckten Fach des unbekannten
Dichters. — Es dauerteauch lange, ehe er zuLucie
davon sprach, als es aber endlich geschehen war, gab
er sich ihr ganz. Sie staunte, lauschte, ließ sich er-
zählen oder vorlesen, draußen an den Wällen der
alten FestungLstadt, wo das Gras hoch in Rispen
stand und der Sommer aus den Linden duftete.
Dort sprachen sie viel. Von seinem oder ihrem
Leben — es war beinahe das Gleiche, war ein ähn-
licher Klang, die gleiche Sehnsucht nach dem Vollen
der Blüte, dem Abgerundeten und Ausgeschöpften_^
nach dem, was in jedem Naturceschöpf lebt, aus dem
der Luftschrei der Eommerschwalben tönt und das im

_Dufthauch der Linden zittert.... Sie _fahen sich
ernst in die Augen und verstanden sich.

Der Sommer war schön. Und nun kam der
Herbst und war noch feiner in seiner Kühle, tiefer
in der Farbe, reifer in seiner melancholisch flüstern-
den, raschelnden Pracht.

Lucie stand auf. Plötzlich war ihr das Gestern
eingefallen, die Tatsache, daß Marie fort war, und
etwas wie ein Freiheitsgefühl überkam sie, ein son-
derbar unbelastetes Empfinden . . In der Nahe
der Frau hatte sie nie ganz aufatmen können. Eilig
kleidete sie sich an, öffnete das Fenster und atmete
mit Behagen die kühle, frische Morgenluft ein.

Dann ging sie hinunter. Im Hause schien noch
etwas von der Unruhe des überstürzten Abschiedes
zu liegen, nichts hatte rechten Zug, dieKinder kamen
kleinlaut aus der Schule. — Beim Mittagessen sah
sie Fritz heute zum erstenmal, er schien aler ver-
stimmt, sprach wenig und entschuldigte sich nur
kurz, daß er den für heute verabredeten Spazier«
gang mit ihr nicht einhalten könne. Sie sah ihn
erstaunt an und schwieg.

Nachher ging sie allein fort. Ein dunstig«
Marktgeruch hing zwischen den steilen _Giebelhaus
fern. Kehricht lag auf dem Pflaster, dunkel ragte»
die Türme in das Nebelgrau deg trüben Tages,
Lucie ging zum Tor hinaus und bog in das alte
Glacis ein, der Wind fang in den Baumkronenund
warf die losen, gelben Blätter unablässig herab.
Seltsam licht und hell standen die vielen Hasel-
sträucher, und _deutlich hob sich schon das solid«
Wintergrün der Nadelhölzer heraus — der Sommer
war zu Ende, das Lied voll Lustigkeit und Prunk
und Helle ausgesungen . . .

Nun tauchten die bröckligen Mauern und Wälle
des altenForts „Preußen" auf; der große Friedrich
hatte im schlesischenKriege oben auf der Bastion ge-
standen und prüfendenBlicks das kleine, sich trotzig
wehrende Nest überschaut. Nnn waren die Postenlängst eingezogen, dieWalle und Wege freigegeben,
und das alte Fort war zu einemWinkel heimlicherPoesie geworden.

Lucie stand oben in der windigen Einsamkeitneben dem grauen Denkstein. Ueber der im TaleliegendenStadt dunk.Ite cs bereits. Ein Zug fuhrnut sachtem Rollen dem Bahnhof zu, und als diedie, roten Schlußlichter im Dunste verschwanden
kam den» Mädchen eine heimlich tröstende Vorstel-lung von Heimat und Heimkommen.
„Langsam gingLucie. Als sie in die Hermanns-hau,er Allee, die Vlllengegend, kam, begegneten ihrFrau _^_ustizrat _Hach und Fräulein Grüssencr

_^_°" «,°_^.°"s Struvenhof «ar Witwe und spielte

(Fortsetzung folgt.)

vermischtes.
— Das lautsprechende Telephon im deutschen

Neichtstage» Von dem Telephon- und Tele-
graphenmerke Mir u. Genest in Schöneberg-Berlin
wird den Leipz. N. N. geschrieben: Eine recht
interessante Neuerung auf dem Spezialgebiete der
Telephanie ist im deutschen Reichstage eingeführt
worden, welche besonders den Herren Vertretern
der Presse eine Ueberraschung bieten dürfte: der
Präsidentensitz ist ganz unauffällig mit dem Iaur-
nalistenrestaurant einerseits und dem Bureau des
Herrn Direktors andererseits durch ein laut-
sprechendes Telephon der Aktiengesellschaft Mir u.
Genest verbunden. Sämtliche Vorgänge im
Reichstage werden den Herrn Vertretern der Presse
nach diesen Räumen durch den „Lautsprecher" fo
deutlich mitgeteilt, als ob sich die Herren auf
ihren Plätzen im Sitzungssaal befänden. Den
Herren Journalisten ist auf diese Art Gelegenheit
gegeben, ihren Dämmerschoppen in Ruhe zu ge-
nießen, ohne Sorge haben zu müssen, Ereignisse
von Bedeutung zu verfehlen. Es dürfte interessant
sein, zu sehen, wie der Uneingeweihte überrascht
ist, wenn der „Lautsprecher" während der Unter-
haltung alles übertönt und verkündet: „Der Herr
Reichskanzler hat das Wort!", denn die Apparate
sprechen derartig laut, daß sie alle Neben -
gerauscht, Stimmengewirr usw. über-
tönen und in jeder Ecke des Restaurants klar
und deutlich zu verstehen sind.

— Verschiedono Mitteilungen. Wien
24. November. Verurteilung einesöster-
reichischen Offiziers wegen Spio-
nage. Unter allen Formalitäten des militärischen
Gerichtsverfahrens, bei offenen Türen undFenstern
und unter Trommelwirbel wurde dem Oberleut-
nant Waldemar _Fierbas vom Infanterieregiment
Nr. 3, zuletzt dem Generalstabe zugeteilt, das Ur-
teil des Kriegsgerichts bekanntgegeben, durch das
er wegen Spionage, Betr, _ges und Nißbrauchs
der Amtsgewalt zu 8 Jahren schweren Kerkers
und Degradation verurteilt wurde. Fierbas hatte
um sich die Mittel zur Flucht mit einer von ihm
geliebten Frau zu verschaffen, für Italien eine
umangreiche Arbeit aus geheimenAkten zusammen«
gestellt, für die ihm eine großeSumme versprochen
worden war. Er ließ seine Arbeit bei einer Ma-
schinenschreiben» in Wien abschreiben, wo ein
Fragment von einem _Polizeibeamten gesehen wurde.
Dadurch wurde die Sache bekannt. — London
24. November. Schwere Automobil-
Unfälle. Als sich der Hand els minister
Lloyd-George heute im Automobil van
Manchester nach London begab, wurde er in der
Nähe von Lichfield infolge Stoßens des Wagens
an einer unebenen Stelle der Landstraße gegenden
gläsernen Windschirm geworfen. Dem Minister
wurde durch _Glassplitter das linke Augenlid auf-
geschnitten, so daß es genäht werden mußte. Hier-
auf setzte der Minister die Reise nach London fort.

— Ein Automobil, das von dem General Sir
Henry Rawlinson geführt wurde, stieß gestern bei
einer Wegkreuzung in der Nähe von Frinley mit
einem Matorzweirad zusammen, auf dem der
Generalmajor Sir Henry Colville saß. Col-
ville erlitt schwere Kopfverletzungen und einen
Beinbruch und wurde bewußtlos in
das nächste Hospital gebracht, wo er starb. —
London, 23. November. (Geheimnis-
voller Tod dreier Erfind er.) Das my-
steriöse Ende des Ingenieurs Wm. Charles Gar-
diner, der am 23. Oktober dieses Jahres ertrunken
in der Themse gefunden wurde, soll jetzt, wie dem
_Lok.-Änz. gemeldet wird, mit Hilfe der Scotland
Uards, des bekannten Detektivinstituts, aufgeklärt
werden. Gardiner halte jahrelang gearbeitet und
ein Vermögen geopfert, um eine umsteuerbareTur-
bine zu konstruieren. Als er das Problem gelöst
und mit einem Syndikat einen Vertrag abgeschlossen
hatte, in dem er seine Erfindung gegen 30,000
Pfund Sterling abtrat, wollte er sich in das Pri-
vatleben zurückziehen. An demselben Abend, an
dem der Vertrag perfekt geworden war, wurde
Gardiner zum letzten Mal lebend gesehen. Aber
Gardiner ist nicht das einzige Opfer der neuen
Turbine. Am Tage nach dem geheimnisvollen
Tode _Gardiuers verunglückte der russische Inge-
nieur Omni _Leuantin bei eincr unaufgeklärten Ex-
plosion und starb an den erhaltenen Verletzungen
Leuantin hatte sich mit demselben Problem beschäf-
tigt. Auch der Freund und Mitarbeiter Gardi-
ners, George Anderson, kam auf mysteriöse Art
ums Leben. Er arbeitete gleichfalls an einer
neuen Turbine und glaubte bereits einenErfolg in
Händen zu haben, als er eines Morgens ertrunken
im Hafen von Newyork gefunden wurde, ohne daß
es möglich gewesen wäre, das Geheimnis seines
Todes aufzuklären. — _Carpentras, 24. No-
vember. In Monteux (Dep. _Vaucluse) fand eine
_Azetylenexplosion statt, durch die eine
Person getödtetund mehrere schwer verletzt wurden.

— Eine sonderbare Alte. Die St. Pet.
Ztg. schreibt: Wen hat in der deutschen Kolonie
Petersburgs nicht eine alte Frau, die im Winter
und Sommer eine gehäkelte WoUkapuze auf dem
Kopfe trug, nicht mit ihrem Putzpuluer aufge-
sucht? Sie las den Namen des Wohnungsin-
habers vom Türschilde ab und redete mit ihm wie
mit einem alten Bekannten. «Herr..., kaufen
Sie doch mein Putzpuluer." Sie sprach deutsch
und erzählte, sie stamme aus Danzig. Ihr Putz-
pulver bereitete und verpackte sie selbst. Zum
Teil nahm man es, weil es recht gut war
zum Teil, weil sie nicht locker ließ, bis man
es ihr abnahm. Sie wurde ihre Ware
immer las.

Am 8. November zeigte der Leiter des Gast-
hauses „Alt-Riga" im Nawy _Pereula! ter Polizei
an, daß die greise Angehörige des Deutschen Reichs
Feldmann seit langer Zeit ihr im Gasthaus einge-
nommeneü Zimmer nicht verlasse und überhaupt

keine Lebenszeichen gebe. Die Polizei erschien im
Gasthaus und erbrach das Zimmer der Feld-
mann. Diese lag tot auf dem Bett. Der
herbeigerufene Arzt konstatierte: Tod durch Ver-
hungern.

Man untersuchte die Kleider der Verstorbenen
und fand im Hemd, in der Jacke und den Röcken
zahlreiche Prozentpapiere und Kreditbillette einge-
näht. Die Gesamtsumme des Fundes ist etwa
50,000 Rbl. Außer diesen Papieren fand man
einige außer Kurs getammc»e Katharinen-Hundert-
rubelscheine.

Im Zimmer fand man eine Menge van Putz-
pulver, Packpapier usw. Sie war die obengeschil»
derle Händlerin.

Man brachte ihre Leiche in die Anatomie der
Militär-Medizinischen Akademie. Das Geld nahm
die Polizei in Verwahrung. Verwandte hatte _5,ie
Feldmann in Ruhland nicht.

— Toiletten für unbemittelte Schauspiele-
rinnen. Das schwierige Problem, an dem schon
so manches Bühnentalent und so manche Frauen-
moral scheiterte: „Wie sollen sich arme Schau-
spielerinnen kostbare Toiletten verschaffen?" dürfte
demnächst auch in Paris eine Lösung finden. Ge-
legentlich eines öffentlichenVortrages derbekannten
Schriftstellerin Siverine, dem eine Diskussion
folgte, machte Yoette Guilbert, die einstige Cou-
pletsängerin und heutige Schauspielerin, einen
Vorschlag, der von den anwesenden Damen der
Aristokratie sofort angenommen wurde. Es soll
nämlich eine öffentlicheTheatergarderobe(_Vestiairo
UMtray geschaffen werden, aus der Schauspiele-
rinnen aller Theater elegante, moderne Roben
unentgeltlich entleihen könnten. Das Material für
diese Garderoben sollen Damen der höheren _Gea
sellschaftskreise liefern. Bekanntlich werden dies«
Damen teils durch den raschen Wechsel der Mode«,
teils durch den Wunsch, stets in neuer Toilette
zu erscheinen, veranlaßt, Kleider van hohem Werte
nur ein oder einige Male zu tragen. Was geschieht
nun mit den weggelegten, völlig neuen _Pra ht-
roben? Zumeist verschenken die Damen sie an ihre
Kammerzofen, die sie verkaufen. Künftighin sMen
nun diese Toiletten dem _„VeMaire tdeäti-2,l_"
einverleibt werden. Diese glückliche Idee ist
übrigens »mg,äe> in _tterulllu^". In Berlin be-
steht schon seit längerer Zeit die für Frankreich in
Aussicht genommene Einrichtung.

— Ein Wildererdrama. Bei _Marquartstein am
Chiemsee stieß ein königlicher Forstgehilfe abends
mit 3 Wilderern aus Tirol zusammen, von denen
er einem ihm schußbereit gegenübertretenben im
Feuern zuvorkam und ihn niederstreckte. Die bei-
den anderen Wilderer flohen und schössen aus dem
Hinterhalt auf den Förster, der ihnen die ganze
Nacht mit gespanntem Hahn in Deckung gegenüber
blieb, wahrend sich die Wilderer ihrerseits auch
nicht hervarwagten, so daß ihr angeschossener Ge-
nosse schwer vermundet im Schnee verblutete. Bei
Tagesanbruch waren die Wilderer verschwunden.

Für die Redaktion o«i«ntw«ttlich7_^
Die Herausgebe:

l_^u<_l. zur. N. N,«tz. vr. 5llf«d «»ctz.
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