
Die Reisen des amerikanischenKriegs
felretärs Taft.

Von besonderer, gut unterrichteter Seite wird
den Münch. N. N. aus Washington geschrieben
Die Reisen, die den _amerUanischen Kriegäsekretär
Taft nach den Philippinen, nach Japan, China
und schließlich nach Petersburg geführt haben, sind
in der europäischen Presse bisher auffallend wenig
beachtet worden. Sehr mit Unrecht. Denn die
Reisen Tafts sind von umso erheblicherer Wichtig-
keit, weil man an und in ihnen sehen kann, wie
sich da» Herannahen eines amerikanisch-iapanischen
Konfliktes und die Besorgnisse vor einem solchen
Konflikt in Tafts Reden und in seinem Verhalten
deutlich widerspiegeln. Noch steht dieser Konflikt
nicht unmittelbar vor der Türe. Aber die Umrisse
der verschiedenen Probleme, die zu einem solchen
Zusammenstoße führen können und den Anlaß zu
der Reise des amerikanischenKrieg«sekretärs gegeben
haben, treten doch schon immer deutlicher undbeut-
licher hervor. Deshalb mag es an der Zeit er-

scheinen, auch dem europäischen Publikum auf
Grund unbedingt auchentischer Informationen die
wesentlichen Ergebnisse der Reisen Tafts mit-
zuteilen.

Herr Taft ist nach der Eröffnung des Phi-
lippmenparlllments nach Tokio gegangen und
dort überauü höflich und auszeichnend aufgenommen
worden. Auch hat er, für solche Freundlichkeit
dankend, in seinen Reden auf die Notwendigkeit
der Herstellung freundschaftlicher Beziehungen
zwischen Amerika und Japan miederholt hinge-
wiesen und versichert, die beiden Länder seien auf
einander angewiesen :c. Dabei hat Taft aber
nicht verfehlt, mit aller Offenheit zu erklären, daß
Amerika an dem Prinzip der Nichtein-
wanderung von Japanern nach den
Unionsstaaten umer allen Umständen festhält
und festhalten wird. Er hat sich auch bemüht —
ohne Erfolg —, eine Stellungnahme der japa-
nischen Regierung diesem Prinzip gegenüber zu
veranlassen.

Taft hat in Tokio ferner erklärt, Amerika denke

Nlcht daran, die Philippinen zu ver-
kaufen. Es werde auf den genannten Inseln
zunächst die Einführung der Autonomie fortsetzen
und allmählich dazu schreiten, den Inseln völlige
Freiheit (wie sie eben Kuba besitzt) zu geben,
Bis man dahin kommt, werde aber noch ge-
raume Zeit verstreichen, und indessen werde die

amerikanische Herrschaft auf den Philippinen jeden«
falls bestehen bleiben. Man kann sagen, imß die
Frage des Verkaufes der Philippinen damit end-
gültig abgetan ist; und zwar umsomehr, als die
Aeußerungen Tafts vor seiner Abreise nach Ost-
asien van den maßgebendsten politischen Persön-
lichkeiten Amerikas geprüft und redigiert worden
sind.

Van Japan ist Taft nach China gegangen

Auch dort ist er mit den größten Ehren begrüßt
worden. Nicht ohne guten Grund — denn er
brachte ein Geschenk mit. Taft hat nämlich er-
klärt, daß die amerikanische Union den bereits
von China an Amerika als Kriegsentschädigung
von 1902 bezahlten Betrag von 44 Millionen
Francs als zu viel bezahlt demnächst an China
zurückerstatten werde. Auf einem Bankett, das
ihm die American Associatian in Peking gegeben
hat, hielt er überdies eine sehr interessante Rede
Er wies u. a. auf den Umstand hin, daß China
den seinerzeit über die amerikanischen Waren ver-
hängten Boykott aufgehoben habe. Er bestritt
gleichzeitig, daß dieser Boykott den Amerikanern
wesentlichen Schaden zugefügt habe. Dies ist
freilich nicht richtig; denn obwohl die Einfuhr
amerikanischer Waren nach China erst an dritter
Stelle (nach England und Japan) steht, hat der
amerikanische Markt durch den chinesischen Boykott
doch ungeheure Verluste erlitten, so daß die Auf-
hebung des Boykotts den Amerikanern im höchsten
Grade willkommen ist.

Auch in China hat Taft wiederholt versichert
baß von dem Verkauf der Philippinen keine Rede
sein könne. Gleichzeitig hat er mit Nachdruck bei
allen sich bietenden Anlässen betont, daß Amerika
an der seit 190!) von allenMächten immer wieder
hervorgehobenen Integrität des chine-
sischen Territoriums unbedingt festhalte.
Und ganz besonderen Nachdruck hat er darauf ge-
legt, daß die Erhaltung des Freihandels in
sämtlichen Provinzen Chinas einGrundprinzip
der amerikanischen Handelspolitik bilde.

Taft hat sich also bemüht, die denkbar besten
Beziehungen zwischen China und Amerika anzu-
bahnen. Und der Sinn dieser Bestrebungen wird
vielleicht dadurch illustriert, daß zu derselben Zeit
in der Taft in Peking weilte, der amerikanische

Viörnltierne Biötnson
Von KlauL Hennings.

(Nachdruck »erboten.)
Biörnson, Ibsen und Grieg: das ist das Drei«

aestirn, zu dem das moderne Norwegen bewundernd
aufblickt. Zuerst ist Ibsen dahingegangen, der
freilich schon in den letzten Jahren seines Lebens
mehr ein Toter, als ein lebender war. Grieg ist
ihm dann gefolgt; aber Björnson lebt nach. Lebt
noch als ein Greis in voller Rüstigkeit. Wohl
hat sein Gehör etwas gelitten, aber ungebeugt ist
seine Gestalt, ungemildert das Feuer der hinter
den scharfen Brillengläsern hervorblitzenben Augen
ungelichtet seine Löwenmähne und unangetastet vor
allem sein Geist.

Gar sehr verschieden ist die Stellung der drei
genannten Männer in ihrem Heimatslande von
je gewesen. Als Grleg starb, konnte er wohl
ähnlich wie _Perikles, von sich sagen, er hinter-
lasse keinen Feind im Lande. Grieg konnte
persönlich manchmal scharf werden, besonders in
Sachen der Kunst. Aber da gibt «» keinen Nor-
weger, der nicht seine gemütvolle, tiefpoetische und
echt nationale Musik wahrhaft liebte. Ganz
anders stehts mit Ibsen. Ibsen wird in Norwegen
bewundert, aber wenig geliebt; es ist eine kalte
Bewunderung, die er zumeist genießt. Und
Björnson? Da» ist bezeichnend für diesen Mann
baß er vielleicht mehr geliebt wird, als je einer
van den beiden anderen geliebt worden ist —aber
auch mehr gehaßt, wie sie. Und das kommt da-

her: Grieg war Musiker und nichts als das
Ibsen Dramatiker und nichts als das, — ater
Vjörnson ist _Dichter nicht nur, sondern auch in
eminentem Maße Mann des öffentlichen Lebens.
Politische Fragen, wirtschaftlicheFragen, Verkehrs-
fragen, Schul- und Kulturfragen: überall trifft
man, soweit es sich um Norwegen handelt,
Björnsan, Ajörnson und immer wieder Björnson.
„B. B." ist die große Figur dcä Lande» — das
ist unleugbar. Aber er konnte sich nicht mit der
ganzen Wucht seines Temperaments in alle diese
verschiedenen Fragen hineinwerfen, ohne auch
Widerstand, ja sprechen wir es nur gerade aus
ohne geradezu Haß zu erregen. Und nun muß
man sich noch eins vergegenwärtigen. Björn on
hat in vielen Fragen seine Ansichten gründlich ge-
wandelt, so daß er manchmal heute bekämpft, was
er früher ebenso eifrig empfohlen hat. Solche
Wandlungen aber sind es, die die meiste und
größte Feindschaft erregen.

Man kann diese Wandlungen Björnsons, sein
Eingreifen in die bewegenden Fragen des norwe-
gischen Landes, die Liebe, die ihm folgte, den Haß,
den er entzündete, gar nicht begreifen, wenn man
nicht eine Vorstellungvon seiner Persönlichkeit hat.
Versuchen wir es, sie mit wenigen Strichen zu
zeichnen.

Björnson ist Stimmungsmensch. Er ist eine
durch und durch ideale Natur. Leicht ist er für
einen Gedanken zu begeistern und gleich wird er
ganz voll davon. Dann scheint e« ihm, als ob
gerade diese Idee die wichtigste aller Ideen über-
haupt sei und daß sie leicht durchführbar sei, wenn
man nur recht wolle. Die dann diesem seinem
neuesten Lieblingsgedanlen Widerstand entgegen«
setzen oder ihn kritisch behandeln: die erscheinen
ihm als rückständig oder als schwach oder gar als
böswillig; _und nun entlädt er seinen ganzen In-
grimm über sie. Dann ist er nicht zage ober vor-

sichtig; das kann man glauben. Er schont nicht
er glaubt, nicht schonen zu dürfen; er hat etwas
van _jenem Menschen Ibsens an sich, der immer
mit der idealen Forderung herumläuft und in
diesem Sinne hat ihn ja auch Gunnar Heiberg im
„König Midas" geschildert. Hat sich dann Bjorn-
son eine Zeitlang mit aller Kraft seines Tempe-
raments für eine gewisse Frage ins Zeug ge-
worfen, so pflegt sein Feuer nachzulassen.
Und ist ein Jahrzehnt darüber hingegangen
so findet man ihn gar wohl bei reiferer
Ueberlegung auf der Gegenseite. Ich wiederhole
Stimmungsmensch l Seine Begeisterungsfähigkeit
ist fast unbegrenzt, und das ist ein schöner Zug
an Björnson. Noch heut, im _Greisenalter, ist sie
so stark, wie sie je gewesen ist. Er berauscht sich
an seiner eigenen Begeisterung, er b rauscht sich
an seinen Worten. Denn Björnson ist ein großer
Redner — vielleicht der größte, de» Europa jetzt
besitzt. Man ist überrascht, wenn man zum ersten
Male seine Stimme hört. Man erwartet eine
harte und herrische Stimme, aber sie ist weich
und modulationsfähig. Vjürnson beherr scht alle
Register: er kann plaudern, scherzen, donnern
rühren. Njörnson der Redner langweilt nie, er
zieht, ja er zwingt in seinen Bann. Und wenn
ihm nun gar die Stunde glücklich ist, so weiß er
alle unwiderstehlich mit sich hinzureißen. Der
verstarbene Maler Fritz THMow erzählte, wie
Björnson mit einer Gesellschaft von jüngeren
Leuten einmal in dem Studentenvereine zu Chri-
stiania zusammen war. Es war eine weihevolle
Stunde und Björnson improvisierte Reden. Da
kam der Hausverwalter und meldete, es habe
Mitternacht geschlagen und die Lichter müßten
gelöscht weiden. Aber Björns«« sprang auf
„Nun bringt Champagner! Nun willich von dem
reden, was nach 12Uhr liegt. Von all dem, was
auf der anderen Seite der üblichen Z?N lkgt! Von

dcr Zeit, wo die Phantasie lebendig wird und uns
mit der Sehnsucht nach dem Märchen erfüllt, wo der
Maler nur die weichenUmrisse im Mondlicht sieht
der Musiker die Stille hört, der Dichter nach dem
gedankenreichen Tage die ersten Triebe des Wer«
denden wachsen fühlt. Nach 12 Uhr beginnt die
Freiheit. Des Tages Lärm ist verstummt und
die Stimme in unserm Innern wird hörbar. Es lebe
dieFreiheit!" Wenn die Jugend solche Worte, von
einem Björnson gesprochen, hört: da widerstehe
wer kann. Und wenn man solche Worte liest, so
versteht man vielleicht die begeisterte Liebe
mit der so viele Norweger an diesem Mann
hängen.

Björnson ist eine Autokratennatur. Er ist ge-
boren zum Herrschen und will herrschen. Während
sichIbsen am liebsten scheu in sich selbst zurückzog
sucht Björnson das Leben, sucht er die Menschen
tritt in die vorderste Reihe, spricht zu ihnen
drängt ihnen seine Ideen auf und verlangt, daß
sie ihm folgen. Er ist Autokrat im Kleinen und
im Großen. Eine hübsche Geschichte über ihn er«
zählte einmal Grieg. Es war im Jahre 1868 zu
Weihnachten, und Grieg war bei Vjörnsons am
heiligen Abend. Wie alles sich um den Baum
uer_>ammelt hatte, sagte Björnson: _„Nun sollstDu
uns einen Psalm spielen, _Grieg", gab ihm einen
Psa lm von Grunduig und dieser Psalm hatte 32
— sage und schreibe zweiunddreißig Verse. Grieg
wurden die Hände müde, der Kopf wirr, er kannte
fast nicht mehr .. . endlich waren die 32 Verse
heruntergebracht, und da sagte Njörnson: „Ja
ist er nicht herrlich? Und nun will ich ihn
euch noch einmal vorlesen." Und ft ging es noch
einmal von Vers 1 bis Vers 32. So ist er
in seinem Privatleben, eine naive Tyr'annennatur,
so ist er auch im öffentlichen Leben. Für das,
waä er für gut, recht und schön halt, tritt er mit
der ganzen naiven Rücksichtslosigkeit einer Herr-

Mit Feullleton.V«llage:
Kigasckes _^_ontagsblatt.

Nb0lmement5vl'ei5e' _A._/l's," durch die Ausgabestellen: s Rbl. i_«hll., 4 Rbl. halbj.. _^M. « _^_iaKr«»_5N<» Insertionsgebühr.

in's Ausland: IS Rbl. jährlich. 8 Rbl. halbjährlich. 4 Rbl. vierteljährlich, 1 ülbl. 50 K°p _^ , _5 Redaktion: Ar. ,953. P'"s der Einzelnummer 5 «op.
_nionatl, sbegmnend täglich).— Durch die deutschen PoNämte« : 6 Mark 75 Pf. «_iertelj. _^_elepnon: _E_^tditian: Nr. _,5?. Preis der Einzelnummer der Illustrierte» «eil»«« 2» jlop.

Nbonnement«- und I»f«rate»-«»nahm«im Inland«:In Riga: in der Expedition, _Domplatz 11/18- in _Arensburg: Th. Lange; in _NauZk«: A. _Leitlant_; in _Dorpa _^'I. Anderson,I. G.Krüger: in Dünabura: C. Joses: inFellin:
D. _^_arms«;

in
F _r

au_enbur g:
Ringait-Wehjsch_; in Gold innen: Feld. Besthorn'sche Nuchhandl. - in _Hasenpoth: Will). _Altberg, Buchhandlung; in Kand au: Emil Stein, _Schreibm.-tzlmdl.: in _Vemsal:I. _Grezorius, _BuchhaM._;

mL,I>au: V.L. Zimmermann. _Gottl. D. Meyer_; in Mit au: Ferb. Beftharn'sche _Buchhandl, _ssr LucaL'sche _Vuchhanbl., H. Murmn; in Moskau: L. Schubert, Pokrowla, L. u. T. Metzl HE°._; in Odessa: _Nnnoncen_._Grped. „_Beritas":
_A _m !",«"' _^._^""'_^' _inPetersburg: Nnn»n«n._Vrpedition „Herold", 3. _«. G. _Metzl <k Co.; in _Reval: Kluge 6, Ströhm_; in _Talsen: I.K«n«wicz_; in Tuckum: Vally Kreytenberg, _Droguenhlindlung: in Wall:
M._^u«oIN_;_,n Wenden: A. Plamsch_; _inWelro: W. u. Gaffron; in W i n d _a u: Th. Antmann, Nuchhandlung; _inWolmar: Buchdrucker«! _Trey. — Abonnements-Annahme im _Llusland«: Deutschland: bei den Kaiser!. Pastanstalt«».

Annahme von Inserate« im «_lnsland«: durch all« bedeutenderen A,_moncen«Ezpeditionen.

Monatlich:

_Illustrierte _Beilage.
vormals „Zeitung für 3tadt und _Nmb_".

_Qrgan der Baltischen Konstitutionellen Partei.
Die „Rigafche Rundschau" erscheint täglich mit Ausnahm« der 2onn> und hohen Feiertage.

VMMMlMMtWcki.

Kcki-KlsamlW
Fmtllg, h. 23. _Nmmber ll. c., 8 W Ml_>s,

in der St. Iohannis Gilde.
Tagesordnung:

Wahl eines Kandidaten zum Reichsduma-Abgeordneten an
Stelle des verstorbenen Herrn Rechtsanwalts E. Moritz Leu.

von »I>»ui»l>ti»!nu_«, «!»we!>, l.«!<_6«»»
,»!»!,««»!, , NU«!<«n!«!<l«!>, NsU«O«i<l«n,
>>«»!«» un<l klMüunZ«» _«I!»_s _5s< <!«m
_vilk«2M»t«n Mittelgegen _Lolcke ül»nk>
l!«!t°n—a°m _Le_«5_l)«z-!'rl._»z7_tn <!»s
_f!_lM» _loakxiy _H ^»!>n»0N. lM »einer
liül« veräen Hl» n«_ltn3_nkigLten_?_Ä!«
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Da die Treue ward _gcborn,
Da kroch sie in ein Iägerhorn;
Der Jäger blies sie in den Wind,
Daher man leine Treu mehr sindt.

Sprichwörtlich.



Staatssekretär Root nach Mexiko ging, dort
wie ein König empfangen wurde, nnd daß man
sich an gegenseitigen Versicherungen der Freund-
schaft geradezu überboten hat. Man bestätigt denn
auch, daß Raot mit der mexikanischen Regierung
darüber verhandelt habe, wie die an der mexi-
kanischen PaMtüste gelegene _Magdalenenbai als
ein Stützpunkt für die amerikanische Flotte zu ge-
winnen wäre. Der Erfolg ist vorderhand noch un-
bekannt.

Zuletzt weilte Taft in Petersburg. Mit
den Strömungen an den maßgebenden Peters-
burger Kreisen vertraut« Personen meinen, daß
Taft in Rußland geringe Dispositionen vorfinden
werde, wenn er versuchen würde, eine Unter-
stützung der amerikanischen Politik gegen Japan
zu _erlanaen.

schernatur auf. Begreiflich, daß er auch heftigen
Widerstand erregte — und so versteht man
wiederum den Haß, den er zu erregen ver-
mocht hat.

Wo Björns«« ist, da ist Leben, da ist Lärm.
Ruhe und Björnson sind zwei nicht zusammen-
zudeukende Dinge. Er kann mit seiner Meinung
nicht hinterm Berg halten, er kann bei keiner
Tafel sitzen , ohne zu reden. Eine andere kleine
Geschichte von Grieg. Es handelte sich um die
Komposition einer schönen Weise des Dichters, zu
der Björnson den Text suchte. Es ist der Sang
für Normegens Jugend, der heut sehr bekannt ist
_imd mit den Worten „Voran!" („_Fremad!") be-
ginnt. Eben dieses Wort konnte Björnson lange
nicht finden. Wie nun Grieg eines Tages in
seinem Hause sitzt und ganz friedlich einer Schü-
lerin Unterricht erteilt, hört er die Klingel seiner
Wohnung mit aller Gewalt gehen; es schellt, als
ob eine wilde Horde einbrechen wollte und schon
von weitem hört man das Gebrüll „Fremad
Fremad, Hurra! Nun habe ich es! Fremad!"
Der ganze Mann, wie er leibt und lebt. Er hat
sein Lebtag aus seinem Herzen leine Mördergrube
gemacht. Ueberallhin, wo er erschien, brachte er
seine ganze Frische, seine ganze Lebenskraft und
seineu ganzen Lärm mit. Die Norweger sind über
seine Frische und Lebhaftigkeit begeistert und das
ist natürlich, denn es ist ein Volk, das es sehr
wohl vertragen kann, aus seiner Ruhe und Ver-
sunkenheit aufgerüttelt zu werden. Aber zuweilen
ist ihnen doch auch B. B.'_s Lebenskraft auf die
Nerven gegangen. Und das war eben, wie gesagt,
ganz besonders der Fall im öffentlichen Leben.

Mit wenigen Worten will ich hier auf einig«
der vielen Fragen eingehen, für die Björnson
während seines Lebens in den Kampf getreten ist.
Einmal war es die Frage, die er „Monogamie
oder Polygamie" genannt hat. Da begeisterte er
sich dafür, daß an das _Iiebesleben des Mannes
bis zum Eintritt in die Ehe genau dieselben
Forderungen zu stellen seien, wie an die Frau.
In dem Drama „Ein Handschuh" hat er dies
Problem auch dichterisch behandelt. Er organisierte
einen ganzen Kreuzzug, hielt Reden, schrieb Artikel
regte die öffentliche Meinung in hohem Grade
auf — bis er der Frage müde wurde. Dann ließ
er sie liegen. Man hat nie mehr von ihm darüber
gehört. In der Politik hat er eine höchst mechsel-
«olle Stellung eingenommen. Er ist als einer der
stärksten Faktoren anzusehen, durch die das Natio<
_nalaeiM der Norweger erweckt und aufs höchste

gesteigert worden ist. Lange Zeit war er einer
der Vorkämpfer gegen Schweden, gegen die 'Union.
Als dann aber die Uniansfrage in das Zeichen der
Krisis trat, da hielt er jene vielbesprochene und
vielbekämpfte Rede, in der er ein gutes Verhältnis
zu Schweden und die Aufrechterhaltung der Union
empfahl. Damals fielen von seinen Lippen die
nai_.en Worte: „Wenn ich, der Dichter eurer
Nationalhymne, euch das sage, so könnt ihrs glauben."
Also wurde er in entscheidender Stunde ein
Hemmnis derselben nationalenBestrebungen, die er
selbst zum gutenTeil erst aufgeweckt hatte. Heute ist
er ein eifriger Vertreter guten _Einvernehmens
nicht allein mit Schweden, sondern auch mitDäne-
mark. Skandinavien soll sich sammeln und An-
schluß an die großen germanischen Vormächte, vor
allem an Deutschland suchen. Das ist
heute seine Lieblingsidee. Nebenher geht _der
Kampf gegen die Magyaren, der ihm geradezu
leidenschaftliche Invektuen aus dem _Ungarlande
zugezogen hat, und nebenher gehen noch eine ganze
Anzahl kleinerer Kämpfe, denn er kämpft immer
und immer wieder für etwas Anderes.

Von ganz besonderer Wichtigkeit für Björnsons
Stellung im Lande ist seine Stellung zur Ent-
wicklung einer eignen norwegischen Nationalspräche
geworden. Er ist der erste gewesen, der die dä-
nische Schriftsprache durch Aufnahme von Ele-
menten aus den _Bauerndialekten aufgefrischt und
ihr dadurch eine norwegische Färbung gegeben hat.
Nun hat später Ivar Aase den Gedanleu einer
eigenen Nationalsprache gefaßt, die aus den
_Bauerndialekteii aufgebaut werden sollte. Was
war natürlicher, als daß Björnson für diese Idee
sich begeisterte? Alle „Maalstraever" blickten auf
ihn als ihren Vor- oder Obmann. Und da ge-
schieht es, daß vor _einigen Jahren sich eben dieser
Njörnson mit aller seiner Heftigkeit gegen das
„Landsmaal" erklärte. Er ging dabei soweit
daß er sagte, es könne ihm doch nicht einfallen
die Sprache von Leuten zu gebrauchen, die
ihm zu schmutzig seien, um mit ihnen
zusammen zu essen. Nun denke man sich
den Zorn! Den Zorn der enttäuschten
Anhänger der _Bauernsprache, den Zorn der
Bauernschaft, die in Norwegen so mächtig ist,
und der Partei, die sich auf sie stützt und ihr
weiter, als gut, zu Willen ist ! Diese Schwenkung
in der Frage der nationalen Sprache hat Björnson
viele Freunde gekostet. Noch jetzt setzt er diesen
Kampf immer weiter fort, denn die Regierung
hat sich mehr und mehr auf dieSeite des „Lands-

maal" geschlagen. Zweifelsohne hat Björnson mit
seinem Standpunkt recht, aber man verzeiht es
nicht so leicht, wenn einer heut verbannt, was er
vor dreißig Jahren vergöttert hat.

Ja, so ist der Mann. Es wäre noch viel von
ihm zu erzählen: aber das Wenige, was ich hier
mitgeteilt, genügt wohl, um eine Vorstellung
von seiner Persönlichkeit zu geben. Es ist viel
Schatten an ihm, weil viel Licht an ihm ist.
Er hat manchcs Ueble bewirkt, aber viel Gutes
geschaffen. Einstmals werden die Parteileiden-
schaften über ihn verstummen, und was zeitlich an
ihm ist, wird der Zeit anheimgefallen sein. Und
dann wird er seinem Volke und der Nachwelt er-
scheinen als eine der stärksten Kräfte zur Auf«
weckung des norwegischen Volkes. Er ist ein
Sturm, der Unheil und Verwüstung anrichtet
aber auch die Saat weit hinträgt und die Luft
reinigtt.

_Inland.
Riga, den 23. November.

Reichsduma.
Sitzung vom 22. November.

(Dtahtbericht.)

_M. Die Sitzung wird um 2 Uhr 2 Minuten
tutter dem Präsidium _Chomjakows eröffnet.

Kossoratow (S.-D.) bittet um die Erlaub«
lös, eine Erklärung der sozialdemokratischen Frak-
tun verlesen zu dürfen. Nachdem er das Wort
euhallen, beginnt er mit der Verlesung des Pro-
testes der sozialdemokratischen Fraktion gegen das
_Gericht über die zur gerichtlichen Verantwortung
gezogenen sozialdemokratischen Glieder der zweiten
Duma. (Schon bei den ersten WortenKossorotows
crh bt sich auf der Rechten und im Zentrum
Lärm, der den Redner übertönt. Der Präsident
ersmcht ihn, nicht zu lesen, sondern zu sprechen.
Der- Lärm nimmt zu. Kassorolow «erläßt die Tri-
büne,, ohne seine Rede zu beenden.)

Auf der Tagesordnung steht die Fortsetzung der
Beratung über die Regier« ugsdekla-
ratiwn. Die Sozialdemokraten verlassen den
Saal.

Sch« Ig_:n (Monarchist) findet, daß die Ver-
leihung der Gleichberechtigung an die Juden
zwar d'l'e Revolutionierung des Landes durch die
Juden beseitigen, aber dafür eine russische Revo-
lution schaffen würde. Von der Gleichberechtigung
der Fremdvölker könne man erst dann reden
wenn die Fremdstämmigen es verstehen würden
zu russischen Bürgern im vollen Sinne dieses
Wortes zu werden. Rosnatowski (Russ.
_Valksverb.) behandelt die FreiheitZfrage vom
religiösen Standpunkt aus als die Freiheit, das
Freisein von Sünde und dem Spiel der Leiden-
schaften. Petrow verliest im Namen der Arbeits-
gruppe eine motivierte Uebergangsformel zur
Tagesordnung, die konstatiert, daß die Regierungs-
deklaration die Gewalt über das Recht stelle
_KrupenZli (Rechter) erklärt, die Instruktion
sei verletzt worden, da sie ein Verlesen der Reden
für unstatthaft erkläre. (Links Lärm; Stimmen
„Das ist Sache dcs Präsidenten.")

Nellj_'udow (Hospitant bei d. Okt.) erklärt
die Instruktion erteile jedem Dumamitgliede das
Recht, auf eine Instruktionsübcrschreitung auf-
merksam zu machen. Ein Verlesen der Reden
sei absolut unstatthaft, ein Verlesen von Prokla-
mationen erst recht. (Gelächter, Beifall.)

Wladimirow (Parteilos) meint, indem er
von der Autonomie Polens spricht, die aemeinsame

Arbeit der Polen und Russen in der Reichsduma
könne die Achtung und das gegenseitige Ver-
trauen schaffen, die in der Zukunft die Verwirk-
lichung einiger Wünsche des polnischen Volkes
möglich machen werden.

Der Geistliche PopowII fordert, indem er
darauf hinweist, wie hoch das Volk ein jedes
ZarischeWort schätzt, und indem er daran erinnert
daß dem gesamten Volke das Zarische Versprechen
der Freiheit bekannt ist, dazu auf, nicht zur Ge-
walt die Zuflucht zu nehmen, sondern zu den
durch den Zarischen Willen verkündeten Reformen.
„Tretet an die Reformen und das Volk wird sich
beruhigen, indem es den Namen des großen Zaren
segnet." (Beifalllinks.)

Tschernossmitow (Kadett) ist der Mei-
nung, die Volksvertretung könne nicht die
Schöpferin der nebensächlichen _Schmacharbeit sein
von der der Vorsitzende des Ministerrats gesprochen
habe, sie könne nicht denWeg sklavischer Erfüllung
der Regierungsbefehle gehen.

Iefremom (Friedl. Erneur.) weist auf die
privilegierte Stellung der Gutsbesitzer in der Duma
hin und bittet sie, nicht ihre Interessen, sondern
die Interessen der ins Elend Gestürzten zu vertei-
digen. Man darf so wichtige Fragen des Volls-
te ens, wie die Frage bezüglich der Gemeinde
nicht im Zentrum gewissermaßen übers Knie
brechen. Der Redner fordert den Verband vom
1?. Oktober auf, für die von Ljwow vorgeschlagene
Formel zu stimmen.

_Skoropadski (Okt.) meint, man müsse die
Konstitution nicht nur oben, ,andern auch unten
festigen; sie müsse in das Bewußtsein des Volkes
dringen. Sowohl die-Regierung als auch die
Duma seien Teile eines Staats_Systems. Die
Beziehungen zwischen ihnen mühten auf den Grund-
lagen gegenseitiger Achtung beruhen.

Tschernizki (Okt.) meint, nachdem er darauf
hingewiesen hat, daß man durch Reden dem
Elend nicht abhelfen werde, die Deklaration ver-
spreche die Entwicklung der repräsentativen
Ordnung, d. h. des Manifestes vom 17. Oktober
und erkenne die Kantrolle der Volksvertretung
über die Gesetzmäßigkeit der Handlungsweise der
Autoritäten an. _° Das aber sind zwei Pfeiler, auf
denen die Dumagesetzgeber ein prächtiges Gebäude
konstitutioneller Ordnung aufführen können.

MarkowII. (Russ. _Volksverb.) zweifelt, ab
man das letzte russische Hemd ablegen dürfe, ma
cs noch unbekannt sei, ob die röm sche Toga für
das russische Klima passe. In den Erwi-
derungen Miljukows haben, nach Meinung
des Redners, Nebensächlichkeiten das Wesen
der Sache verdunkelt, indem sie dieser Rede den
Charakter eines chinesischen Gemäldes _verliehe»
haben. Miljukom hat, nach den Worten des
Redners, anerkannt, daß der von dem vereinigten
Adel erteilte Rat dem Wesen nach nicht schlecht
ist, empörend sei nur, daß die Regierung den Rat
dieser vereinigten Gruppe angehört habe. Der
Redner kann aber mit der Folgerung Miljukows
daß der vereinigte Adel zum Leitstern für die
Regierung _geworden sei, nicht beipflichten. In
Wirklichkeit existiert nichts dergleichen. DerRedner
ist ferner der Ansicht, die Partei der Volksfreiheit
müsse Beifall klatschen, wenn die Regierung vor
der Einführung der Landschaftsreform Halt ge-
macht hat, indem sie der Stimme der Landschafts-
versammlungen, die in sich das gesamte land-
schaftliche Rußland vorstellten. Gehör zu schenken

wünschte. Zum Schluß findet der Rebner, die
Rede Miljukows sei eigentlich auf die Verteidigung
der Regierung gerichtet gewesen und nur durch
die gallige Ausführung der Einzelheiten habe
diese Rede den entgegengesetzten Eindruck gemacht.

Nejelow beginnt, nachdem er die schwere
Lage der Bauernschaft geschildert hat, gegen die
administrative Verschickung zu sprechen und kann,
da 10 Minuten verflossen sind, seine Rebe nicht
beenden.

Shuk °w 2li (Poln. Kolo) teilt alle Reden,
die in der polnischen Frage gehalten worden sind
in 2 Kategorien: in Reden staatlichen Charakters
und in Reden, die die Frage vom Gesichts-
punkte der örtlichen russischen Bevölkerung und
des Beamtentums der Grenzmarken betrachtet
haben. Nachdem der Redner konstatiert hat
daß die klerikale Schljachtastimmung, die bei der
russischen Gesellschaft als unveränderliche Tra-
dition der Polen gelte, längst geschwunten, ist,
daß die weitgehende Demokratisierung des polni_»
schen Voltes nicht nur den Schwerpunkt in die
breiten _Volksmassen verlegt, sondern auch dazu
geführt hat, daß die Massen vo« dem Bewußt«
sein der Individualität des polnisches Volkes
durchdrungen sind, vergleicht der Redner die
Reden in der polnischen Frage mit einer Wolke
und spricht die Hoffnung aus, daß diese Wolke
nicht trockenen Staub bringen, sich nicht im
Schneesturm entladen, sondern wohltätigen
_Rcg_^n spenden wird, der die künstlich geschaf-
fenen Interessen des Grenzmarken-Beamtentums
wegspülen wird. Sich zur zweiten Kategorie der
Reden wendend, opponiert der Redner gegen den
Bischof Iewlogi und weist darauf hin, daß es in
Galizien mehr Schulen gebe, als in den polnischen
Gouvernements Ruhlands. Alexejew rät er, sich
nicht auf das Büchlein vo» _Projessor Iessipom zu
beziehen; vor 20 Jahren aufgestellteDaten könnten
nicht als das letzte Wort der Wissenschaft gellen.
In der Rede Samysslowskis hat _Shukowski einen
ministeriellenTon herausgehört, in der Art und
Weise Samysslowskis aber klar die lokale Obrigkeit
gesehen, die keinerlei Selbstverwaltung nötig habe,
da sie eine Sondermachtstellung einnehme, — die
keine Autonomie nötig habe, da sie völligautonom
van der _Zentralgewalt sei. Shukowski schließt
seine Rede mit der Erklärung, daß die Polen
aufrichtige Nationalisten seien und darum den
russischen Patriotismus und das Heilige der russi-
schen Volksidee zu achten wüßten. (Beifall.) Das
ist eine Frage des politischen Taktes und der poli-
tischen Ehre. Obgleich die Polen Bürger zweiter
Sorte sind, können sie dochauf gegenseitigeAchtung
rechnen.

Die 10 Minuten sind verflossen und der Redner
verläßt die Tribüne unter den Rufen der Linken:
„Wir bitten, weiter zu reden" und denRufen der
Rechten: „Genug! Genug! Unsere Rebner läßt
man nicht länger als 10 Minuten sprechen."

Alexejew (äußerste Rechte) meist darauf hin,
daß er für seine statistischen Ausführungen die
Arbeiten des Warschauer statistischen Komitees be-
nutzt habe. Die Duma sei nicht der Ort für
Streitigkeiten. Es sei notwendig, daran zu er-
innern, daß die _Dumamitglieder sich zu gemein»
sanier schöpferischer Arbeit im Geiste des Mani-
festes vom 17. Oktober versammelt haben.

Der Geistliche Mafchkemitsch erklärt, die
Rechten sindmit der offenen, mahrhaftenErklärung
des Hauptes der Regierung, wo es zum Schluß

heißt, daß mir russischen Männer in der russischen
_Reichsduma russisch denken müssen, nicht nur zu-
frieden, sondern verneigen uns als erste vor ihm.
Für die Urheberin der Wirren hält Redner die
Presse, aber nicht die russische , sondern die fremd-
stämmige Presse, die in Rußland ein Asyl ge-
funden hat.

Die Debatten sind erschöpft. In persönlicher
Sache wird ein kurzes Wort erteilt.

_Dmomski (Poln. Kolo) erklärt, indem er
zur Bekräftigung seiner Rede mehrere Ziffern an-
führt, die von _Alexejew ihm zugeschriebenen Worte
seien aus einem gefälschten, von ihm — _Dmowski
— nie verfaßten, sondern wahrscheinlich in irgend
einem _Grenzmarkenblatt fabrizierten Broschüre ent-
nommen worden. _Dmowsti hält den Ausdruck
_Samysslawskis „irgend welche Enzykliken des rö-
mischen Papstes" , gebraucht in einer Versammlung,
in der es römisch-katholische Abgeordnete gibt, für
eine politische Taktlosigkeit.

_Samysslowski (Rechter) weist darauf hin
daß er die Persönlichkeit des römischen Papstes
nicht berührt habe und daß eine kritische Beur-
teilung der Verfügungen sogar einer hochverehrten
Persönlichkeit stets erlaubt sei.

Die Duma schreitet zur Abstimmung. Die vom
polnischen Kolo vorgeschlagene Formel für den ein-
fachen Uebergang zur Tagesordnung wird mit der
Majorität aller gegen die Kadetten und die Link«
abgelehnt. Die Formel der Oktobristcn
und der gemäßigten Rechten wird mit 178
gegen 17? Stimmen abgelehnt.
Für sie stimmen die Oktobristen unddie gemäßigte
Rechte. Die Resultate des _Ballotements werden
darauf durch Verlassen des Saales durch die
Türen rechts und links kontrolliert. Für die
Formel stimmen jetzt 179 Abgeordnete, dagegen
182. Die Formel ist abgelehnt. Alle übrigen
Formeln werden gleichfalls abge-
lehnt, wobei die Formel der Sozialdemokraten
bei Stimmenenthaltung der Arbeit_zgruvpler ein-
stimmig abgelehnt wird. Der Präsident hält die
Frage für erschöpft.

Nach einer Pause von 10 Minuten schreitet die
Duma zur Bestätigung der Berichte der Sektionen
über die Mandatsprüfungen für dieGouvernements
Tambow und Wilna, für das Kubangebiet und
Transkaukasien.

_Tkatfchew (Okt.) unterstützt den Antrag,
8 Sektionen zu bilden. Der Antrag wird mit
erdrückender Majorität abgelehnt. Es wird der
von Schubinsti (Ott.) unterstützte Antrag
angenommen, eine Kommission für Iustizreform
zu bilden, ebenso der von _Rodsjanto (Okt.)
unterstützte Antrag, Kommissionen für kirchliche und
konfessionelle Angelegenheiten zu bilden.

Graf Wladimir _Bobrinski (Rechter)
stellt den Antrag, die Angelegenheiten der Alt-
rituellen der Kommission für kirchliche Angelegen-
heiten zu überweise« ,damit die die Altrituellen
bewegenden Fragen unter Orthodoxen entschieden
würden und nicht in der Kommission für kon«
fefsionelle Angelegenheiten unter Andersgläubigen

Der Geistliche Niko na witsch (Rechter) ist
der Ansicht, daß zum Bestände der Kommission
für konfessionelle Angelegenheiten, außer den Geist-
lichen mit den Bischöfen an derSpitze auch ortho-
doxe Laien, die den Zusammenhang mit der Kirche
nicht zerrissen haben, ahne Unterschied der Partei
gehören müssen. Rodsjanko meint, der An-
trag _Bobrinskis sei verfrüht, da die Frage der
Verteilung der Angelegenheiten auf die beiden
Kommissionen bisher nicht aufgeworfen sei.

Es wird das Resultat der Wahlen für die
_Agrarkommission bekannt gegeben.

Die Sitzung wird um 6'/2 Uhr geschlossen; die
nächste findet am 27. November statt. Auf der
Tagesordnung stehen: Die Erklärung des
Finanzministers anläßlich des von ihm in
die Duma eingebrachten Budgets der Staats-
einnahmen und -Ausgaben, die Berichte der Sek-
tionen für die Mandatsprüfungen, die Verteilung
der neu eingebrachten Gesetzprojekle auf die
Kommissionen, eine Erklärung über dieAnwendung
des Proportionalsystems bei den Kommissions-
wahlen.

»
Die Rjetsch erfährt nachstehende eigentümliche

Geschichte: „Vor einigen Tagen erfuhr 'der Vize<
Präsident der Duma, Aaron Meyendorff, zu»
fällig, daß die Sonder-Adresse der 104 rechte»
Dumamitglieder auf Verfügung von _Ssasonowitsch
in mehreren Tausend Exemplaren in der Reichs-
druckerei gedruckt worden sei. Auf seine Frage
wie das zugehe, erwiderte ihm _Ssasonomitsch lato,
nisch, daß das nicht seine Sache, fondern die des
Sekretärs sei. Baron Meyendorff macht«
darauf dem Präsidenten Chomjakow Mittel,
lung und dieser erhielt auf seine Anfrag«
die Antwort, er sei doch kein Diktator, er mag«
das Präsidium berufen. Das Präsidium erkannt«
darauf mit der Majorität Ssasonowitsch, Samns-
lowski und Fürst Wolkonsti das Vorgehen des
Sekretärs als korrekt an. _Chomjakow wurde sehr
heftig und erklärte, daß er kraft seiner Präsidial-
gemalt die Auslieferungder Drucksachen verlange."
Dem wurde Folge gegeben. Auf diese Weise is
die Angelegenheit dieses Mal denn auch erledig«
worden. Der Vorfall beweist aber, daß die Okto°
bristen durch die Schaffung einer reaktionären
Majorität im Dumapräsidium sich einen böser
Pfahl ins Fleisch gebohrt haben.

Das Moskausche städtische Komitee der Parte«
der Volksfreiheit ließ, wie die Rjetsch berichtet
Rodltschew durch oie Herren Schtscheukin unt
_Konussarow seinen Dank und Gruß anläßlich der
Rede vom 17. Nov. und seine Entrüstung über die
verhängte _Besprafung aussprechen. _Roditscheir
hatte m gleichem Sinne eine große Anzahl Tele-gramme aus Moskau, Riga, Warschau und anderenStädten erhalten.

Technisches.

- An großartiges Vrncken«_Vauwerk, das
mit zu den bedeutendsten der Gegenwart zählen
dürfte, wird gegenwärtig im Golf von Mexiko er«
richtet. In diesem Genässer liegen 42 kleine In-
seln und Klippen, die mit dem Gesamtnamen Flo-
rida-Keys bezeichnet werden. Diese werden als
Stützpunkte der von Miami ausgehenden Eisenbahn
benutzt, die 75 englische Meilen über die offene
See führen soll. Der Bahnkörper wird teils aus
Brücken, teils aus den erwähnten Inselchen be-
stehen. Der längste Viadukt mißt fast 7 englische
Meilen und besteht aus 180 Bogen, von denen
bereits 70 vollendet sind. Jeder dieser Bogen
ruht auf 28 Pfeilern, die tief in den korallinischen
Kalkstein getrieben werden. Die Pfeiler selbst be-
stehen aus Beton. Die Gesamtlänge der Bahn
beträgt 156 englische Meilen und stellt eine Ver-
bindung zwischen Miami und Key West her. —
Die Bodenverhältnisse der in den Bau hineingezo-
genen Inseln sind sehr verschieden, was dieSchwie-
rigkeit der Bauausführung ungemein erhöht. Wäh-
rend man auf einer Insel mit Dynamit durch die
Felsen einen Weg bahnen muß, muß mau auf an-
deren das losgebrochene Gestein zum Ausfüllen
von Sümpfen und Morästen verwenden. Die
_Konten für den Bau sind auf 60 Millionen Mark
veranschlagt. Dieser _Bahnbau bildet das letzte
Glied der Verbindungskette zwischen Neu-Eng-
land und der südlichsten Stadt der Vereinigten
Staaten.



Verwandten, Freunden und Bekannten die Trauernachricht, daß meine inniggeliebte
W Mutter, Großmutter, Schwiegermutter und Tante, die Lehrerin

l MMde Mm,gel>.Rufe, l
im70.Lebensjahre nach kurzem, schweremLeiden durch einenplötzlichen Todabberufenworden ist.

Die Beerdigung der teueren Entschlafenen findet am Sonntag, den 25. November,
präzise 2 Uhr Nachmittag?, vom Trauerhause, Gerberstraßo Nr. 9, auf dem Matthsi-
Kirchhofe statt. /^ <^. _«"«-. «-Me Hmterbltebenen.
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find zu haben Herrenstraße Nr. 27, im
_Brotverkauf.

Die Beerdigung unseres lieben Sohnes, Bruders und Schwagers, des weil.

«
Klempnermeisters

Gmtt Dettloff >
findet Sonntag, den 25. November, präzise '/ZI Uhr, von der St. Iacobi-Kirchhofskapelle
auf den Friedhof daselbst statt.
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8«nn«l»«n_«l, «l. 24. x«»»ll»_n. »._«.

llizLes Vamflfzoliiffanst-Lßzßüzllkzft

_Nis_»'Bernau.

_^^_M_ -̂ „M82"
8«»nn«l,en_^,«l.2«. ««««_mbsp,

p. No^»I,o!_6l _ü Ll,.,
_k«,I»i««tr. 9. — 1?«!. 2567.

«D «^»/ billiger a and. _Nagaz.
<^«^ /» Verlauf bester _krimfcher

Leuchte
(Aepfel und _Virn«!).

_Ulcxanderslratze Nr. >v, Handlung
krimscher Flüchte.

Entkernte
importierte Pflaumen

37 K_°V. pro Pfd.
Zu haben LllnOzei-is <l« 8t.I'VtssLliaui'g,

_Alexanderftrnße Nr. 3.

ein _ssiImno
uon schönem Ton, ist durch das Pillüll-
folte-Geschäft u. L. Weise Schmiede- u.
Vallstraßmeckt zu vermieten.

Kiühende

Nlan_^en
in großer Ausmahl täglich frisch aus

seiner Gärtnerei verkauft billigst

_k. _XrmImiI
_Aleraudcrftraftc Nr.l.

Telephon 981.

,

,

Junge stilllebende Dan« sucht als
angenehme u. _interess. Abwechselung

_CmesMdenz mit einem mst ln-
sselegten _Nwillts lebenheilßcm.

Offerten 8ud l_^. 0. 8366 empf. die
Exped. der Rig. Rundschau.

Nliniles _famiizenvates.
Korbmacher, seit längerer Zeit durch ein
chronisches Magenleiden arbeitsunfähig
gewesen, sich auf dem Wege d.Besserung
befindend, gegenwärtig ohne Beschäftigung,
bittet das geehrtePublikum dringend
um Arbeit. Bestellungen von Körben
verschied. Art, sowie auch Reparaturen
u. Einflechtung von Stühlen mit Rohr
werden angenommen. Vitte, mich von
den Bestellungen durch die Etadtpost zu
_ienachlichtigen. Ritterstraße 58, Qu. 38

E. «. Vtüller.

Eine Witwe,
dl« 4 Kinder zu ernähren hat, bittet
«_deldenkende Menschen um Be-
stellung«» auf Strickarbeiten, als:
Jacken, Strümpfe, Gamaschenstrümpfe
Handschuhe lc. _Hagensberg, _gr. Lager-
. straße Nr. 85 . Qu. 1.

^^^»_154«»'»»_4

wird

in u. aus dem
_^rtsir_^_l Hause große S.i»d°

_stiahe Nr.II.2 Tr., Qu. 8.

8«!^«»« 32, _r«_zk_« «l«!,«n_»t_^.
Nmpt. ttaut- n, lleZlllileoktzIci'LNkneltyn
von 9—1 u. v. 5—'/_c,9 _Hdl 3,h«uä8

Dr. _llramer.
Lr. _Lrillwaun. _V_^
«l««n. Von «—0 Ulla 2—» ^!».

?rol. vnn _civnzlli.
_Viev_» _« c!b»?its", ?»_:!«. Verf. _okkult.
Verlle: 8ol>iok_«2_> äe8 _«sn«<:!,»n. liat-
«oM_xs in »,!Ien _Mensolii. _^NFelt-FonIi.

131. 8<:_knimm8tr. 4 (vün_»,).

MG A l? AI HZ _^ U_^ _zllll_euiimt!'. !2. 7lll. 332!.
_Lllgl. »

vermietet «leg. Landaue« u» Eouvis
Aleranderstraße Nr. 16, Tel. 3314.



Oednütt in 3l. Rmtz _Buchdnuleni, 3Uza, Domplütz 11/13.«ui tinn gnMnLLilltütwnZmalchin«_d» V«LtI»ndilch» _Malchminjalllil 2_^_V> U»u»_,

> 8olwunen5ts.22 »» >_UW W>»^»^ß« UW» l_^W U» > U
MMl

8ol,LUN6N8tl-. 22 >
SNPÜoliit 6H _FrQ8 lind 6H dötaii 2Il d6_H bim_^LtSUI'l'SiLSIl

»Me Zarten loulniturenunlllmtrumente u._MerIl_2euse>
>W>»MZ>! —l für _Nlmaelm, üMärMter_I,, _INRTRURU«

LleollZLke_ _̂ssn gZz- _sslle 8llsten feilen 2U5 ller _fzllsili „_Llgslllln". _Stielklobsn

_^ sÄ88_NM80_lilNßN _^M »———»^ W W _2ÜLl,0i8 N
feilkl»_,_bsn M W l.2ub8äg6n pi'obis_^tsine

_^
» Äe_^_angen

_^_il_^l-lillL,- » l.aub8ägebogsn _l'utitiöl_/_s_»' I W _^U _2_^IlßI _^ _^

l MW» ü Xaüsln Nänllet'lLl'rällLs !„ ,, _^ ^»_i»> _»_^
_" _^ '

»
l_^H _Waisen l.ötl_<ollien NinZM22883 _Zolimisgel

MM _fraiZMelFelimen l.ötro_^l'L _8oll6N8Lnk6l' Zclimil'gelpapiel' ^^?^^'"?«^
N N L_»'2b8tioliL! l.upen ssolli6l'8tüli!6 Zolil'aulienüieliel' _D MW_^,
M » _Lravis_^tio_^el _lVlei886l _Rubins _ilsn 8o!i_>_'2U'enl'ol!LN W _^
M _« 8 Nämmsr liietbänlcs ssunölNuf_ î_^el 8c_^_nLlljb!8en

kämmLl-8tiels 0el8_tsins l?_uni!8t2lil 8e_^l-2uli8tül:!(6 M _) M
>» _ ât_^liü_^ten _plneLttsn 8c:_t>2bsl' 8o!,_wung_^ääei' _M _^ H

l.2mpsn _poliLl_^tälils 8Lt,!_Llf3teino 8_enker 5_^
_ß_^

HU IsubLs-llllze

M _^^_NlW ««_"«iol, ln »_Ilsn

»!«'"!"">V'>lW m«s!s _«.Ns»!!»««'

Däniselie Lutterlianälung, Niinizli'. 3.

_W_^W_^
..

N._UllsMW
_^ ^^ _X»1_^8tr. 38, Lok« _llorreuZtr.

neuhelten _««_s _wne»_^
_I8ettlle_«:ll8n, _Umlegetiillllesn, llrenlllll'gel' _zliavck.

^^ llrältis einsebr2_uts5 vier. D
_Smpfeklenswestl,! _»elieb^!

!

_^ _Kmriellchel,
_^^W

_«_Vtamm Seifert, 40 Hähne
_^W_^_x u. 80 echte Weibchen, von

meinen in Rign höchst piä-
? _I_"' miierten StammuVgeln, sehr
preiswert zu haben Mühlenstr. 117,
Qu. 5, beiI. Zirrit, Kanarienzüchterei.

_uvmruc _luruaulr». _^._llM._«. «^««»_.««-_»!_-_«_.»»«».
>^ _^^

_WMM
MM _^z_^ W > <»M »llu°_»ll«n«^ön,s. 2l2,ellt äis

>_M,KW > j >^ß _U_3 » »«8 _22ut ä. 6Wie!it8 Ulla ä.
lllllläs

_vsilll», _^ew3 <_zs» u. _F_>_2tt. _Nlsbt
_molit! _?stt«t _nicdt! _H,_«l_7M°ll _elllpfodlsu. _klsiZ _OU _Xo_?.äi« lud«.

>^ _^^
_RNM

»_N <^ _D W _HA
>5el««

in
_nsiier ?«,_Hun_3

ist,

äle
» > « »^W _M_? »» _N E_?W 3_s8uuäe8te, 8_p8,r8»,m8ts _»)s» unä

miläeüts ä. _seikeu, kreis V_^I ilop.

»_A _^^
MMM

UM_^N> U»l»u^«n—i8_t !6ieIiIiL!i _plllwmirt,
>M_^^^> _U l_^WRVllW«» uii8iolitd»,l»s»>i.!i28«d8,äl._>7i_;

äek_^_iitsl_^-U _icap. uuä /l» 81.

Derren- uncl Damen Tläscke
empfiehlt in großer Auswahl die

Wäsche-Fabrik M _U. 8LliilLN8l(_y.
große Schmiedest«. _?_ü 28, Ecke _Iohannisstr., im «igenm Hause, Telephon 1350.

FiU«l«: «»_lkstratze Nl. 8. Xelephon 133».

Ml _vemM XoMsn _z>?o _I_^üok «rbMUnl, in _n,_«,. ^»« . »

Karl _^VeMenbers
lue_!,', _Ü2M8N- u. Nmen-Lasiel'o!M'Le8LlM
------ Uari6N8tra_886 4_^ unÄ La_^_ar

_Lyr_^
7. -----Nillpüeliit einem twcIiß'Leiirtell?_ublil:uiii 8S'N reiotl»

dll1tiF63 I^^er _Ü2MSN' l!Nll l_^ßssSN-Ltusss, aus äell
deuten in- _UNll 2U8l3nö_>8elien _Fabriken. _Ifelune
_LegwIIuu_^en _auk _all«_rlel llamen- _UNll _»e_^en-Llls-
lleraben, _^vis _auoii Uniformen au, _^veicliL _naob äen
ueue«teu ?»^ou8, _«,uf «ja» _ole_^_utezto

u.
ßev_?_i8««ll-

daftests 8.u8_^elüdi't wkiäsu. 61033« Hu5_>_v»,d1 _fertigoi'
Damen» u. _^s_^en-Larl! _raden, vou nur Mteu Ltol_leu,

. «_auber dei _«elii- _gute_^ li'acou, _»uFetertigt. /^su88S!'8t

vemiethe elegante frack' u. _llockanzilge!
_2_acd_2c!_ituiiss8vo11

^^ _^M' _N?», L_25_teiz>!«,_t,_2 ?« 8. _._^ W_^

_^ _W_^Ls«««e _^u«W«!,l ln- u. l>u8_>. 8t«»<ss _^D D_^

H '_^ 8o„n°I!«t« ^««_flinsung.
_^

M """»« _^"'"'

_Vssn8l<2Ußs slel8_Lli VonZLsven
_uusntbedilied tüiäi« lüelIs, 2« 32gü, _^u ÜUbflllgeN et«., _verbuken:
_^.I. »«_bno«, , _^_i. 8»uä«<,l. 12/14. N. «l_«UVss-»o!»«, Nünü_ t̂i. 3.

INnbll««!»««:_»,, _ZH_^_neuLti. 2. 1. »lull»»«, _H1»_x_»2äkr3t,i2»3« 34.
v, L»»««n, Hleillnäßwtra«»« 9. Kun- N«_l»ln, NIl82_bstb«t««8s 10.
_s. Xu. ^»_gnllllin ,_^lexanäentl. 96. _^, No_««n»_2NN, _^Iex_^n_6yl8_tr. 12.
_^. ». »l»_«,!lin , _2erlsn«1_)l2_.3«e 8. _K. 8«l,ellenl»e>>_g, pllnlueoistr. 13.
1°. >» . lllin!ll_»u, _^_Hilztill8«o 1. _k. 8 «p»n««», _^Iex_^n6sl_«ti_'. 114.
tz». lül. llnu»«l«<», V7ßbe_^i»8zs 10. 1_°l». 1_'»>«»lno»»_8ll_>, _^«_,l>_i3ti2,33e 6.
H. _llo<»«>»l«»in, _^Isl»nÄer»ti_>. 145. _^. _H. U«««l,in, _^llcob8_traZ«« 24.



— Aus Berlin wird uns geschrieben: Der
Kaiserlich-Deutsche Gesandte in den Hansastädten
Dr. Edmund Freiherr von Heyling
ist schwer erkrankt. Er hält sich zurzeit in
Baden-Baden auf und wird nicht mehr auf seinen
Posten zurückkehren. Es ist ein schmerzliches
Schicksal, daß eine Laufbahn, die sa glänzende
Erfolge aufzuweisen hat, und der noch eine lange
Zukunft besckieden zu sein schien, ein so schnelles
und sa bedauernswertes Ende findet.

— Eine Erhöhung der _Gwlchtsspsrteln
und Kanzleigebühren ist nach der No«. Wr.
binnen kurzem zu erwarten. Die Gerichtssporteln
bei Klageschriften, Repliken, _Appellationsbeschwerden
u. a. sollen um 1pZt., die Kanzleigebühren für
Ausfertigung von _Vxekutivmandaten, Kopien von
Urteilen und Protokollen u. _a. um das Doppelte
erhöht werden. Das Justizministerium begründet
diese Erhöhung mit dem Steigen der Preise für
Kanzleiarbeiten und _Kanzleimaterial. Man erwartet
von der neuen Maßregel eine Einnahme von
2 Mill. Rbl.

— Frauen im Gisenbahndienst. Wie die
Retsch erfährt, ist von der Eisenbahnverwaltung
zirlulariter verfügt worden, Frauen im Eisenbahn-
dienst zukünftig nicht mehr anzustellen.

Walk. Zur Anschlußkalamität. Nach
dem zurzeit in Petersburg zur Ausarbeitung vor-
liegenden _Sommerfahrplan pro 1908 soll, wie der
Siidl. Anz. erfahrt, für einen Zug von Riga nach
Petersburg die Abgangszeit 10 Uhr abends festge-
setzt sein. Nicht nur für die an der _Nordwestbahn
liegenden kleinen Städte Wenden, Wolmar, Walk
sondern auch für die Anschluß habenden Städte
Fellin und Pernau und die an der Livländischen
Schmalspurbahn belegenen Ortschaften wäre es
von außerordentlicher Bedeutung, wenn die Ab-
gangözeit dieses Zuges um noch 1—2 Stunden
hinausgeschoben werden würde. Wäre dach auj
diese Weise dem Geschäftsmann, der genötigt ist
Riga noch am selben Abend zu verlassen, dieMöglichkeit
geboten nach der Mühe des Tages eine Vor-
stellung im Stadttheater, ein gediegenes Konzert
oder sonst irgend eine in der Kleinstadt schmerzlich
vermißte Anregung zu genießen, während er bei
dem Abgange des Zuges um 10 Uhr nachknapper
Erledigung der geschäftlichen _TageLarbeit genötigt
iftz sich auf den Bahnhof zu begeben. Will er
nach Fellin, Pernau oder mit der Livländischen
Schmalspurbahn weiter, so ist er genötigt, in Wall
2 bis 3 Stunden in der Nacht auf dem Bahnhofe
zu verbringen. Es dürfte solch' ein Entgegen-
kommen von Seiten der Bahnvermaltung auch den
Kunstinstitutianen Rigas entschieden zu materiellem
Vorteil gereichen.

Dorpat. Von der Universität be_»
richtet die Nordl. Ztg.: Mittwoch nachmittag
fand in der Universität wieder eine Studenten-
S s ch o dk a statt, die ca. 700—800 Teilnehmer
zählte. Statt sich der Besprechung der auf die
Tagesordnung gesetzten Fragen zu widmen, wurde
beschlossen, zuerst zum Beschluß des Professaren«
Konseils, die Vorlesungen bis auf weiteres einzu-
stellen, Stellung zu nehmen. Weiter wurde be-
schlossen, den Herrn Rektor zu ersuchen
auf der _Sschodka zu erscheinen und
Erklärungen abzugeben, von welchen Motiven das
Konsul sich bei seinem Beschluß habe leiten lassen.
Als der Herr Rektor, der bis dahin von der
Galerie aus, den Verhandlungen beigewohnt hatte
im Saal erschienen war, äußerte er sich zuerst
über die Art der an ihn gelangten Aufforderung,
wobei _einzelne Rufe: „Zur Sache!" ertönten
doch _verwes das Präsidium die Störung energisch.
Dann erklärte der Herr Rektor, die Motive des
Beschlusses des Konseils anzugeben, fei kaum
möglich, da die einzelnen Mitglieder sich wohl von
verschiedenen Gesichtspunkten hätten leiten lassen.
Er halte aber den Beschluß für sehr
zweckmäßig. Es liege seines Erachtens im
Interesse der Studenten selbst, wenn bis
Montag nicht gelesen würde. — Einzelne
der folgenden Redner meinten, die Schließung sei
wohl nur als Reaktion gegen den Streikbeschluß
der letzten _Sschodka aufzufassen. Doch fürchte
die Studentenschaft derartige Rcpressivmaßregeln
nicht und werde von sich aus leine Schritte zur
Wiedereröffnung der Universität tun. Andere
Redner betonten die UnzmeHmäßigkeit der Maß-
regel des Konseils und _proponierten, dem Konseil
vorzuschlagen, es möge die Vorlesungen schon am
Freitag wieder aufnehmen. Diese Proposition
wurde mit einer Majorität von 50 Stimmen an-
genommen. Die Minorität sprach sich dahin aus
abzuwarten, ob die Universität Montag wieder
eröffnet würde und bis dahin auf den Beschluß
des _Konseils in keiner Weise zu reagieren. —
Erwähnt sei noch, daß ein Redner behauptete
die Schließung oder Wiedereröffnung der Uni-
versität hänge nicht vom Professoren-Konseil
sondern nur von den Studenten ab, und Pro-

panierte, die Universität einfach von Freitag ab
für eröffnet zu erklären. Diese Anschauung fand
selbst bei den vorgeschrittensten Elementen denn
doch keinen Boden.

— In dem am Dienstag gebrachten Bericht
über den Verlauf derSschadta vom vorigenSonn-
tag war u. a. gesagt: „Seitens der korparellen
Studenten ist, wie mir hören, ein Separatvotum
eingereicht worden . . ." u. s. w. Da dieFassung
so verstanden werden kann, als hätte der Char-
g ertenkanuent (der sich nach wie vor jeder politi-
schen Stellungnahme enthält) ein Separatvotum
eingereicht, sei hiermit festgestellt, daß das Separat-
votum von einer Gruppe korporeller Studenten
eingebracht wurde und daß auch einige russische
Studenten sich ihm anschlössen. — Zu bemerken
ist schließlich, daß das genannte _Separatvotum erst
nach Schluß der Sschodka _eingereichf wurde.

— Von einer eigentümlichen Kar-
riere weiß das Blatt „Elu" zu berichten: Der
Absolvent des Petersburger Kaiserlich-Archäolo-
gischen Instituts und ehemalige Zögling der Kunst-
akademie, Zeichenlehrer Paul Sepp, der gegen-

wartig in mehreren Lehranstalten in Dünaburg
als Zeichenlehrer tätig ist, soll die Absicht hegen
seinen bisherigen Beruf aufzugeben und sich in
seinem Geburtsort Eecks-Cadjerw um den vakant
gewordenen Posten eines orthodoxen Geistlichen zu
bewerben. Herr Sepp hatte nämlich, bevor er
sich der Kunst zuwandte, in Riga das Geistliche
Seminar absolviert-

^- Mittwoch um 5 Unr Nachmittags wurden
die Kaufgeschäfte durch die Polizei geschlossen« , da
auf Verfügung des Hrn. Livländischen Gouverneurs
vom 15. Oktober die Geschäfte an allen Sonn-
und Feiertagen, darunter auch an den sog. Haupt-
feiertagen, nur von 12 Uhr mittags bis 5 Uhr
nachmittags bis auf weiteres, nämlich bis das
Stadtamt durch ein Ortsstawt diese Sache ge-
regelt haben wird, handeln dürfen. (Nordl.Ztg.)

Fellin. Wir hatten seinerzeit nach der Balt.
TageZz. über einen Schulkonflikt in der Knüpffer-
schen Mädchenschule berichtet. Jetzt wird die Balt.
Tagesz. um die Veröffentlichung folgender zurecht-
stellender Zuschrift ersucht: G. N.! Sie haben in
der Freitagsnummer vom 16. November Ihres
geschätzten Blattes eine Korrespondenz aus Fellin
über meine Schule gebracht, die den Tatsachen
nicht entspricht, und es liegt mir daran, die Sache
zurechtzustellen. Bei der Verfügung des Herrn
VoltZschulinspektorS handelte es sich nicht nur um
Handardeits-, Kalligraphie-, Zeichen-, Gesang- und
Turnstunden, sondern auch um einige Hauptfächer.
Diese Tatsache läßt die ganze Angelegenheit in
einem anderen Licht erscheinen und erklärt das
Vorgehen des Herrn _Valksschulmspektors, bei dem
ich bisher in allen Schulangelegenheiten großes
Entgegenkommen gefunden habe. Augenblicklich be-
suchen alle Kinder die Schule. Ich hoffe, daß
alle Tagesblätter, welche dieFelliner Korrespondenz
der Baltischen Tageszeitung entnommen haben
auch die e Zurechtstellung abdrucken werden.

Hochachtungsvoll Gertrud Knüpffer.
_Pernau. Der Eisbrecher „L e d o k a l" ist

dem Pwlht zufolge, am 16. Nov. in Pernau ein-
getroffen, um das Fahrwasser offen zu halten, da
die kleinen, der Firma Schmidt gehörigen Eis-
brecher „Pernau_^ und „Pilot" di' nötige Kraft
zum Durchbrechen des jetzt schon vorhandenenEises
Nicht besitze».

_NrensburH. In den hiesigen Seemannsschulen
befinden sich zur Zeit 45 Schüler und zwar 26
in den _Vorbereitungsklassen und 19 in den
_Spezialklassen. (Arensb. W.)

Kurland. Zum Fabrikinspektor des
Kurländischen Gouvernements ist, der _Valt._Tgztg
zufolge, der Ingenieur-Technolog Wladimir Niko-
noraw ernannt worden.

Libau. Dag Ende zweier Mörder
des Grafen Keyserling. Als die
Mörder des Grafen Keyserling, Karl Schult und
Jakob Schneidemann, vorgestern unter starker
Bedeckung von Preekuln in das Kownosche Gouver-
nement trattSpörtiert wurden, versuchten sie an
einer Waldecke bei Galkitten in derGramsdenschen
Gemeinde zu entfliehen, wurden aber auf der
Flucht vom Konvoi erschossen. (Lib. Ztg.)

Estland. Brandstiftung. Am 16. d. M.
wurden, wie die Rev. Ztg. berichtet, im Iegelecht-
schen Gebiet auf derLandstelle „Tooma" 100 Pud
Heu vonBrandstiftern niedergebrannt. Der frühere
Arrendlltor dieser Landstelle, Iaan Mäggi, ist
dieses Verbrechens verdächtig verhaftet morden.

Reval. Wie nunmehr auch die Estl. Gouv.
Ztg. offiziell bekannt gibt, ist der _Revalsche Stadt-
verordnete Friedrich _Trackmann (Este) gemäß der
auf ihn gefallenen Wahl der Stadtverordnetenver-
sammlung vom stellv. Estländischen Gouverneur
als Stadtrat bestätigt worden.

— Nie der Rev. Beob. erfährt, find gestern
die Arbeiter der Fabrik _Dwigatel in den
Ausstand getreten. Sie sollen damit eine Sym-
pathiekundgebung für die sozialdemokratischen Ab-
geordneten der zweiten Duma beabsichtigen, die
gestern in Petersburg im Verschwörungsprozeß vor
Gericht standen.

Reval. Wie der Elu sich aus Reval schreiben
läßt, soll die im Frühling eingegangeneestnische
Zeitung Norus wieder erscheinen, und zwar als
Tageblatt. Als verantwortlicher Redakteur wird
Brandt genannt.

Petersburg. In diesenTagen hat die Finan z-
lomMission des _Reichsrates beschlossen
ihrem Berichte auch die Bemerkungen zu dem
sogenannten gepanzerten Teilen desBudgets einzu-
verleiben.

Mit Recht sieht die Zeitung Tschass darin den
Versuch des Oberhauses, dieFinanzrechte der Volks-
vertretung zu vergrößern und führt zu diesem
Zwecke einen Ausspruch eines Mitgliedes derKom-
mission, P. K. Durnowo, an, daß die Kommission
dem Minister„Direktiven gebenmüsse, da sonst die
Rolle der _Kommission zu einer einfachen Buch-
halterarbcit herabgedrückt würde."

Petersburg. Von den flüchtigen Deputierten
der sozialdemokratischen Fraktion in der zweiten
Reichsduma sollen sich, wie es in den Residenz-
blättern heißt, u_^ _a. Alexinsli und Ohfol bereit
erklärt haben, zum Gericht über ihre Kollegen zu
erscheinen resp. deren Schicksal zu teilen. — Wir
glauben nicht so recht daran.

— In militärischen Kreisen spricht
man davon, daß am 6. Dezember, am Namenstage
Sr. Majestät des Kaisers, ein Akt über Erhöhung
der Offiziersgagen erfolgen wird. Die Minimal-
gage werde 100 Rbl. sein.

— Ein Kornett des Leibgarde-
Husarenregimentes nahm sich am 21. Nov.
einenExtrazug nach Moskau, für den er 1200Rbl.
zu bezahlen hatte. Eine solche Bestellung eines
Extrazull.es hat die Bahn mehr als 10 Jahre nicht
gehabt.

— Der Präsident des Verbandes
des russischen Volte» hat beim Minister
dc2 Innern um die Erlaubnis gebeten, im De-
zember in Petersburg einen Kongreß der Mit«
_alieder des Verbandes einzuberufen.

Petersburg. Eine Deputation pol-
nischer Studenten ist am 20. November
von F.I. Roditschew empfangen worden
Der _Russj zufolge, dankten die von einer Gruppe
ehemaliger Zöglinge der Warschauer Universität
abgeschickten Delegierten für das Eintreten Ra-
ditschews in der Duma, zugunsten einer polnischen
Universität in Warschau. Sichtlich gerührt, er-
widerte Noditschem: „Ich wünsche Ihnen, meine
Herren Studenten, vor allem, daß es Ihnen
vergönnt sein möge, Ihre Studien auf der pol-
nischen Universität in Warschau abzuschließen.
Meine Worte in der Duma waren nicht von
irgend welchen besonderen Gefühlen diktiert. Ich
habe geredet, wie ein wahrhaft russischer Patriot
der stets gegen die Knechtung, gleichviel welches
_Valkes, protestieren wird, in höherem Maße aber
gegen die Knechtung des eine alte selvstständige
Kultur besitzenden polnischen Volkes."

— _H.I. Roditschew hat eine Reihe von
Drohbriefen erhalten. Einer dieser Drohbriefe
lautet: „Verräter! Du wirst getötet werden
sobald nur die Frist Deines Ausschlusses aus der
Reichsduma abläuft. Aber der Tod ist eine allzu
geringe Strafe für solche wie Du. Deshalb
werden wir, bevor wir Dich töten. Deine ganze
Familie ausrotten".

— Jugendliche Abenteurer. Vor zwei
Tagen verschwandten aus St. Petersburg zwei
Gymnasiasten, Samuel Bronstein und Alexander
Kruglitow, beide im Alter von 15 Jahre». Laut
Angabe der Eltern haben die Verschwundenen
wahrscheinlich die Absicht, sich ins Ausland zu
begeben. Sie verfügen über einer größereSumme
Geldes. Die Polizei will erfahren haben, daß
zwei junge Leute, auf welche das Signalement
paßt in einem Zuge der Nikolaibahn gesehen
worden sind. (Pet. Zig.)

Finnland. Die Ernennung des am Dienstag
bereits in _Helsingfors eingetroffenen General-
Majors Seyn zum Generalgouverneursgehilfen
ist auf den direkten Vortrag des Minister-
präsidenten Stolypin hin erfolgt. Der General-
gouverneur Gerhard begibt sich dieser Tage nach
Petersburg.

Anläßlich der in letzter Zeit gegen die in Finn-
land nicht heimatsberechtigten Juden ergriffenen
Maßnahmen, die im Gesetze vorgesehen sind, fand
am letzten Sonntag eine hauptsächlich von Sozial-
demokraten besuchte Protestverjammlung statt. Da
sich bei dieser Gelegenheit mehrere Redner zu
gehässigen und beleidigenden Aeußerungen über
den _Helsingforser Gouverneur und andere Re-
gierungspersonen hinreißen ließen, hat der ge-
nannte Gouverneur angeordnet, die betr. Redner
zur _gerichtlichen Verantwortung zu ziehen.

Das Gesuch des Stadtverordneten in Iakob-
stadt um Uebernahme der städtischen schwedischen
Realschule durch den Staat, da die Stadt nur mit
Schwierigkeiten die Ausgaben für die genannte
Schule aufbringen könne, ist von der ältfennama_»
Nischen Majorität der Oberschulverwaltung gut-
achtlich abgelehnt worden unter der Motivierung,
daß die Zahl der schwedischen staatlichen Lehran-
stalten schon an und für sich im Vergleich
zu den finnischen Staatsschulen unverhältnismäßig
groß sei.

Im Laufe des Monats November wurden über
Hangö 3074 Emigranten meilerbefördert, von
denen 272 Finnländer und 2102 Russen und
Juden waren. (Rev. Ztg.)

Moskau. Zu dem Attentate auf
_Generaladjutant Hörschelmann mel-
det man dem Her. noch aus Moskau, daß nach
der Erzählung einiger Augenzeugen mehrere Dwor-
niks sich auf die Attentäterin warfen und sie töten
wollten. Der Generalgouverneur verhinderte dies
jedoch und befahl die Uebergabe der Verbrecherin
an die Polizei. Der General bewahrte seine volle
Ruhe und gab nach verschiedene Befehle, ehe er
auf einer Droschke die Fahrt nach dem Kriegs-
hospital fortsetzte. Auf dem Platz der Katastrophe
sind alle Häuser mit Blut bespritzt. Bis zum
späten Abend drängten sich hier große Voltsmassen
Die Attentäterin ist eine junge Person; sie hat
die Besinnung noch nicht wiedererlangt. Auch die
Verwundung des Kutschers ist eine schwere. Es
sind bereits einige Verhaftungen erfolgt.

Pabiamce. Zur Arretierung des Pa-
bianicer Polizeimeisters Ionin ent-
nehmen mir dem Warsch. Dnewn. noch nach-
stehende Einzelheiten: Am 19. November begab
sich auf Verfügung des Lasier Kreischefs der Chef
der _Lasker _Landpolizei, Stabstapitän Mjagkow
nach Pabiamce, und nahm mit dem Polizeimeister
Ionin zusammen verschiedene Revisionen vor.
Gegen 12 Uhr nachts wandten sich beide dem
Vororte Rakomice zu , wobei sie an der Kanzelei
des Polizeimeisters vorübergingen. Noch bevor sie
die Kanzelei erreichten, äußerte Ionin den Wunsch
einen gewissen Narciß Griesel, der bei der Kanzclei
in Handfesseln gefangen gehalten wurde und des
Banditentums verdächtig war, zur Revision mitzu-
nehmen. Dieser _Griesel habe, wie Ionin vorher
zu Mjagkow bemerkte, den Palizeimeister töten
wollen. Als Griesel aus der Polizei herausgeführt
wurde, befahl Ionin, ihm die Hand-
fesseln abzunehmen und vor ihm einher-
zugehen. Der Chef der Landpolizei trennte sich
bald darauf von Ionin, um auf der Buglljstraße
Revisionen vorzunehmen. Plötzlich hörte er Schüsse
die von dem Orte herkamen, an dem er Ionin
verlassen hatte. Als er dorthin zurückkehrte, sah
er den Griesel, bereits tat, auf der Erde liegen
Ionin und die beiden Landpolizisten _Koscius _.k«
und Kutz erklärten, Griesel sei getötet worden, als
er zu fliehen versuchte. Einer der Soldaten, die
den Polizeimeister zu bewachen hatten, ein Infan-
terist des 40. _Kolymanschen Regiments behauptete
j doch, daß der Gefangene überhaupt an leine
Flucht gedacht habe und baß der _Polizeimeister
auf ihn mehrere Schüsse abgegeben habe und
baß, als Griesel niederstürzte, die Landpalizisten
auf ihn zugelaufen ftün und jeder noch einen

Schuß auf ihn abgegeben habe. Van diesem
Vorfall wurde dem Petrikauer Gouverneur Mit-
teilung gemacht, der sofort eine Untersuchung
anordnete, deren Folge die Arretierung des Polizei«
Meisters und der beiden Landpolizisten war
Die Untersuchung leitet der Untersuchungsrichter
für besonders wichtige Angelegenheiten." Wie
wir weiter erfahren, wurde Ionin am Sonnabend
unter starker Eskorte in die Warschauer Zitadelle
gebracht.

Ausland.
Riga» den 28. November _(S. Dezember)

Deutsches Reich.
Krifis im Bloc.

Wie die Königsberger Blätter melden, ist über
Nacht plötzlich eine schwere Krisis innerhalb des
_Blocs entstanden und der Reichskanzler hat sogar
mit seinem Rücktritt gedroht. Schließlich hat sich
auf Antrag der Blocparteien am 4. Dezember der
Reichstag auf 24 Stunden vertagt, um einen
letzten Versuch zu machen, den Bloc noch zu
retten.

Die Liberale Korrespondenz, das Organ der
freisinnigen Vereinigung,gibt eine gute Uebersicht
der Situation: „Nach unserer Kenntnis der Sach-
lage stehen wir vor einer schweren inneren Krisis.
Der Reichskanzler Fürst Bülow mußte aus dem
bisherigen Verlauf der Etatsdebatte den _Eindruck
gewinnen, daß der Bloc seine Kohäsionskraft von
Tag zu Tag mehr verlor. Die _freisinnigen
Parteien ließen keinen Zweifel darüber, daß _oie
Einführung neuer direkter Steuern, das Spiritus«
Monopol sowohl wie die _Zigarrenbandeialensteun
von ihnen bekämpft werden mußten. Die «glatte
Ablehnung direkter Steuern seitens des Reichs-
schatzsetretärs von Stengel ließ eine _Einigung
über die prekäre _Finanzfrage fast zur Un-
möglichkeit werden. Auf der anderen Seite
ließen die Konservativen nicht den _geringsten
Zweifel darüber, daß die Blacpolitik ihnen
sehr Hekuba sei. Dem Börsen« und dem Vereins-
gesetz wurden Schmierigkeiten bereitet, und gestern
bemühte sich der Abg. Kreth (konservativ) , sichtlich
möglichst weit von dem Gedanken eines Einver-
nehmens mit der bürgerlichen Linken abzurücken.
Die _Nationalliberalen ihrerseits sahen ein, daß die
Blocidee tatsächlich nur durch ein Drehen des.
Nuders nach links zu retten sei. Sie brachten
die direkte Reichsvermögenssteuer vor, erreichten
damit aber nur, daß der Grimm derKonservativen
sich nun hauptsächlich gegen sie wandte. Abg.
Paasche brachte mit feiner Attacke gegen den
Kriegsminister v. Einem schließlich die Gemüter
in die heftigste Wallung. Bülom sah ein, daß
der Bloc verloren sei, wenn es so weiter ginge.
Er hatte sich den Bloc als Kampfesmittel aeaen
Zentrum und Sozialdemokratle gedacht und mußte
nun sehen, wie die einzelnen Teile des BlocL
gegeneinander kämpften, namentlich Konservativ«:
und _Nationallibecale sich befehdeten, die ohne Bloc
sich Jahre lang bestens vertragen hatten. Er sah
ferner ein, daß ohne weitere Konzessionen an den
Liberalismus nichts zu machen sei, und er schien
seinerseits nicht abgeneigt zu sein, bezüglich der
direkten Reichssteuern und des Z ? des
Vereinsgesetzes der Linken entgegen zu
kommen. Die Hauptwiderstände auf diesem
Wege, die Herren v. _Rheinbaben und von
Stengel, wäre er vermutlich zu opfem bereit ge-
wesen. Hier dürfte er scharfe Opposition bei den
Konservativen gefunden haben, die in Herrn
v. Rheinbaben ihre Hauptstütze erblickten. Bülom
scheint angesichts dieser Schwierigkeiten denPartei-
führern van der Möglichkeit seines eigenen Rück-
tritts Mitteilung gemacht zu haben. Mit dem
Bloc will er leben oder fallen.

In dieser ernsten politischen Situation wäre
jede weitere Rede zum Etat nur geeignet gewesen
die Lage zu verschärfen, ohne die dringend nötige
Klärung herbeizuschaffen, und so ergab sich der
Vertagungsantrag als notwendige Konsequenz
für alle, die den letzten Versuch nicht unterlassen
wollten, auf loyale Weise eine Verständigung her»
beizuführen.

Die freisinnigen Parteien dürften der Meinung
sein, daß die Situation sich für sie gar nicht
geändert hat und sie daher auch auf ihren Be-
schlüssen beharren müssen. An den anderen in
Betracht kammenden Faktoren wird es liegen
müssen, daraus die Konsequenzen zu ziehen.

Die Pet. Tel.-Ag. meldet noch über die
Situation:

Berlin, 5. Dezember. Wahrend der weiteren
Budgetberatung im Reichstag (d. h. nach der
Vertagung) erklärtendieVertreter der Konservativen
der Nationalliberalen, der Volkspartei und der
Freisinnigen, daß sie offen und ehrlich die
Blocpolitit des Reichskanzlers unterstützen würden.
Bei den Sozialdemokraten und im Zentrum
entstand Lärm. Die weiteren Debatten fanden
unter lautem Gelächter und Applaus statt. Der
Vertreter der Sozialdemokraten, Singer, bemerkte
daß die Debatten bewiesen hätten, daß die
Minorität keinen Schutz durch die Geschäfts-
ordnung mehr genieße, daß jetzt nur ein
Präsident der Majorität vorhanden sei. Der
Präsident, Graf Stolberg, ersucht unter lautem
Beifall den Redner, sich einer derartigen Kritik zu
enthalten_^ Der Vertreter der Nationalliberalen
stellt den Antrag, die _Flottenvorlage, den größten
Teil des Budgets, der Budgetkommission zu über-
weisen. Bebe! protestiert hiergegen. Der Antrag
wird zur Abstimmung gebracht und angenommen.
Hierauf erfolgt die zweite Lesung des Gesetzprojekts
über die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland
und Großbritannien. Die Debatten finden unter
unglaublichem Lärm und ununterbrochenem Läuten
des Präfidenten statt. Der Vertreter der Konser-
vativen, der über die handelspolitischen Verträge
lind Beziehungen Englands zu seinen Kolonien
sprechen will, verzichtet angesichts der erregten



Stimmung des Reichstags, auf das Wort und
schlägt vor, unverzüglich die Beratung des tempo-
rären Handelsvertrags mit England vorzunehmen.
Das Gesetzprojekt wird in erster und zweiter Lesung
angenommen.

Einems Antwort.
Neben der oben geschilderten _KrisiS im Bloc

läuft noch der Konflikt _Paasche — Kriegsminister
Einem. Gestern brachten wir die Rede des Na-
tionalliberalen _Paasche gegen den Kriegsminister
Einem. Heule liegt dessen Antwort vor. Nach
einem Bericht der Danz Ztg. kam der Kriegs-
minister v. Einem auf die Ausführungen des Abg.
Pausche zurück und berichtete, er habe am 2. De-
zember mit _Paasche eine vertrauliche Unterredung
gehabt, habe aber nicht geHort, daß Paaschs gesagt
habe, er wolle auf einige seiner (des Kriegsmini-
sters) Ausführungen zurücklommen. Den Tag
vorher sei er nicht gekommen, weil er geglaubt
habe, _Paasche würde nicht sprechen. Der Kriegs-
minister geht dann auf einzelne Punkte der Rede
_Paasches ein, der zunächst bemängelt habe, daß
man nicht anders mit den Grafen Lynar und
Hohenau verfahren sei. In seiner ersten
Rede habe er gesagt, die kriegsgerichtliche
Untersuchung werde zeigen, ob im Falle des
Grafen Lynar _ß 147 verletzt sei und es werde
dann eingeschritten werden. Auch sei es nicht
richtig, daß die Verfehlungen Lynars gegen seine
Nutergebenen offen gelegen hätten. Was den
Grafen Hohenau betreffe, so habe nur der König
-u befinden, ob und wann ein ehrengerichtliches
Verfahren gegen einen General stattfinden solle
Er teile dem Hause mit, daß beide Angeklagten
sich gestellt hätten. (Lebhafte Bewegung. Hört
_yort!) Ter Prozeß werde seinen verdienten Lauf
nehmen. Nun habe Paasch« bemängelt, er (der
Minister) habe nur von „Buben in Zivilkreisen"
gesprochen. Er habe aber gesprochen von Buben
ganz allgemein, die Soldaten verführten. Er
lehnte es ab, daß er nur Entschuldigungen für
die beiden _Angelegten gehabt habe. Er sei voll-
kommen berechtigt, zu sagen, daß der Zeuge Voll-
hardt der einzige Belastungszeuge gewesen sei. Es
sei nichts bewiesen und es lägen zunächst un-
kontrollierbare Gerüchte vor. Paasche habe Briefe
vorgezeigt, die Graf Hohenau an Bollhardt ge-
schrieben hale. Er frage nicht, wo Paasche diese
Briefe herbekommen habe. Diese Briefe datieren
vom 2. August 1906, 19. August 1906 und
25. Mai 1907. Es handle sich dabei um
Gelder und anscheinend um Befürwortung
eines Gnadengesuches bei Gericht. Er kenne
diese Briefe. Wenn Paasche etwa andere
Briefe habe, als diejenigen, die er hier
genannt habe, möchte er ihn bitten, sie
schleunigst dem Gericht der ersten Gardedivisian
einzureichen. (Lebhafte Zustimmung rechts.) Der
Kriegsminister meist dann nach, daß die Dinge
über Lynar und Hahenau nicht allgemeinverbreitet
gewesen seien. Paasche soll gesagt haben, hohe
Offiziere hätten ihm Mitteilung gemacht. Er
möchte _Paasche bitten, die Namen dieser hohen
Offiziere vor Gericht zu nennen. Man wolle doch
aus dem Schmutz heraus und endlich Schicht
machen mit der ganzen Geschichte. (Lebhafter Bei-
fall.) Dann sagte Abg. Paasch«, es seien zynische
Lieder in den Offizierskorps gesungen worden
was Graf Moltke gewußt habe. Er — Redner —
möchte _Paasche dringend bitten, diese Offizierskorps
dem Generalkommando des _Gardekorps zu nennen
damit eine Untersuchung erfolge. Er richte an
jedermann die Mahnung, mitzuhelfen, daß man
aus dieser ekelhaften, schmählichen Affäre heraus-
komme. Er könne nur wiederholen, man müsse
dafür sorgen, daß Gesundheit geschaffen werde
und daß, wo ein kranker Teil sich an einem ge-
sunden Körper befinde, er entfernt werde. (Leb-
hafter Beifall rechts)

Zu den Erklärungen des Abg. Dr. Paasch« im
Reichstage erfährt das B. T. von absolut unter-
richteter Seite folgendes: Herr Paasche hat von
einem kriegsgerichtlichen Verfahren in der Affäre
Hohenau gesprochen, das 24 Stunden vor der
Rebe des _Kriegsministers von Einem in Potsdam
stattgefunden habe. Herr Pansche spielte auch
darauf an, daß am Donnerstag, also am Tage
vor der Eimm-Rede, Maximilian Hürden in
Potsdam vor dem Militär-Untersuchungsrichter
über die Affären Hohenau und _Lynar vernommen
wurde. Die Vernehmung währte zwei Stunden
Harden wurde vereidigt. Die Briefe, die Herr
_Paasche gestern in der Tasche hatte — es handelt
sich um vier oder fünf Briefe —sind vom Grafen
Hohenau geschrieben und an den Zeuge» _Bollhardt
gerichtet. Die _Photographie des Grafen Hohenau
die den Briefen beiliegt, trägt eine Widmung.
Das Schreibpapier, dessen sich Graf _Hohenau be-
diente, ist mit der Krone geziert. Der Inhalt
der Briefe soll über die Beziehungen zwischen dem
Briesschreiber und dem Empfänger einen Zweife
nicht übrig lassen. Außer dem Zeugen Bollhardt
kommt noch ein zweiter Zeuge in Betracht.

Kaiser Wilhelm über die gegenwärtige
politische und internationale Lage.

Der „Manchester Dispatch" veröffentlicht eine
Aeußerung des deutschen Kaisers über die gegen-
wärtige politische und internationale Lage. Diese
Aeußcrung tat der Kaiser einem Diplomaten gegen-
über, der bei ihm in Highcliffe weilte, und er er-
mächtigte auch den Diplomaten, seine Worte ver-
öffentlichen zu lassen. Nach dem Bericht des
„Manchester Dispatch" sagte der Kaiser:

Eine mächtige Kriegsmarine ist _nZtwendig für
die künftige Entwckelung Deutschlands. Wir
brauchen eine solche Kriegsmarine, um im Falle
eines Krieges die Zufuhren zu sichern, auch um
unsere Kolonien zuverteidigen. Wir sind gezwungen
neue Märkte für unsere industriellenErzeugnisse zuge-
winnen. Da diese Märkte meist in Ländern liegen
die von halbzioilisiertcn Völkern bewohnt werden
müssen wir unsere Macht durch Kriegsschiffe zum
Ausdruck bringen. Große Flotten bringen auch

Millionengewinne für den Handel, da wir durch
die Flotte bessere Handelsverträge bekommen. Es
freut mich, zu sehen, daß die Streitigkeiten
zwischen der deutschen und der englischen Presse
aufgehört haben. Wir wollen England nichts weg«
nehmen, und England kann und will uns nichts
nehmen. Abgesehen von der Blutsverwandtschaft
haben wir jedes Interesse daran, daß England
mächtig bleibe. Denn jede Schwächung Englands
würden auch wir fühlen. Der deutsche Staats-
mann, der einen Krieg zwischen Deutschland und
England anstiften würde, um vielleicht eine kleine
Kolonie zu erobern, und das wäre alles, _»_vas mir
erwarten könnten, wenn wir siegreichwären, — der
Staatsmann verdiente keinen Platz in der deutschen
Regieruna zu haben.

Großbritannien.
Der _Zuluaufstand.

Die Unruhe im _Zululand stößt der Regierung
der Kolonie von Natal von Tag zu Tag größere
Besorgnis ein. Truppen sind ausgesandt, um ihren
Häuptling Dinizulu, den Sohn des Königs Cete-
wayo, zu suchen und womöglich als Gefangenen
nach der Kolonialhauptstadt _Pietermaritzburg zu
bringen. Ihm wird die Schuld an der auZsä'Isigen
Haltung der Zulus zugeschrieben, die sich in zu-
nehmenden Mord- und Gewalttaten gegen Weiße
und ihr Eigentum kundgibt. Es wird befürchtet,
daß die Zuus trotz ihrer unzureichenden Bewaff-
nung von Dinizulu zum Kriege gegen dieKalonial-
truppen aufgestachelt werden können, wenn es
diesen nicht gelingt, seiner baldhabhaft zu werden.
In dem Kriege von 1879, in dem Ludwig Napo-
leon, des zweiten Kaisers Sohn, den _Assagais der
Zulüs zum Opfer siel, haben diese gezeigt, daß
sie mit Mut und _Erbitterung zu kämpfen wissen.
Den augenblicklichen Stand der Dinge in jenem
Gebiet schildert folgendes Telegramm vom
4. Dezember:

Die Lage in Natal ist offenbar sehr ernst.
Zululand ist in Belagerungszustand erklärt. Alle
Reservisten sind aufgeboten, und 1500 Mann
unter Oberst Sir Duncan _Mackenzie, sind zum
Abmarsch in das Ausstandsgebiet bereit. Die
Kapregierung hat scharfe Patrouillierung der
Grenze gegen Natal angeordnet und ihre Hilfe
angeboten. Gleiches tat die _Transvaalkolonie.
Auch die Haltung der Eingeborenen außerhalb des
_Zululandes ist so drohend geworden, daß von
der Hinzuziehung von ReichZtruppen geredet wird.
Die weiße Bevölkerung_Natals ist ungehalten wegen
des Stillschweigens der Regierung über die Lage.
Der Aufenthalt _Dinizulus ist noch immer un-
bekannt.

Amerika.
Die Votschaft des Präsidenten Roofevelt.
Senat und Repräsentantenhaus der Vereinigten

Staaten sind den 3. Dezember mit einer Botschaft
des Präsideuten Roosevelt eröffnet worden, in
der natürlich zunächst die _Finanzkrisis eine be-
deutende Rolle spielte und die erweiterte Kontrolle
der nationalen Regierung über den zwischenstaat-
lichen Handel angekündigt wurde, um ähnlichen
Uebelständen vorzubeugen. Die Botschaft beginnt
mit einer schmeichelhaften Würdigung der Grund-
lagen des amerikanischen Geschäftslebens:

Keine Nation hat größere Hilfsquellen als die
unsere, und ich glaube, man kann wahrheitsgemäß
sa_^en, daß die Bürger leiner Nation größere Tat-
kraft und industrielle Geschicklichkeit besitzen. In
keiner Nation sind die Grundlagen des Geschäfts-
lebens gesünder als in den unseren, auch in diesem
Augenblick, und wenn _dns der Fall ist, so ist es
töricht, Geld anzusammeln, anstatt es in ge-
sunden Banken zu lassen, denn solches Auf-
sammeln ist die Veranlassung zu einer Geldknapp-
heit. Ueberdies führt u»,er Volk seine Geschäfte
in der Regel in ehrlicher und redlicher Weise
was' in gleichem Maße für Farmen und Faktoreien
für Eisenbahnen und Baukell und für alle unsere
gesetzlichen Handclsunternehmungen gilt. In jeder
großen Gruppe gibt es indessen sicherlich einige
die unehrlich sind, und wenn es sich so verhält
daß diese Erfolg haben oder ihre _Uebeltaten unge-
straft begehen, so ist ihr Beispiel sehr übel für
die Gemeinschaft. Wenn die Uebeltaten solcher
unehrlichen Menschen entdeckt werden, so haben
auch Unschuldige darunter zu leiden, die von ihnen
ver,ührt worden sind. Darüber, daß es nötig ist
erfolgreiche Unchrlichkeit mit fest entschlossener Be-
harrlichkeit zu bekämpfen, kann keine Meinungs-
verschiedenheit bestehen.

Im ferneren Verlauf der Botschaft kommt
Roosevelt auf das Antitrustgesetz zu sprechen. Das
Antitrustgesetz solle nicht aufgehoben werden
sondern es solle wirksamer gemacht und
mit den gegenwärtigen Bedingungen mehr in
Eii,klang gebracht werden. Es sollte so verbessert
werden, daß es nur die Art von Vereinigung ver-
biete, die dem allgemeinen Wa!il schade. Auch
sollte die zwangsweise Veröffentlichung der Rech-
nungen und die Vorlegung der Bücher und Pa-
piere zur Prüfung durch Regierungsbeamte vor-
gesehen werden. Das Gesetz sollte das, was es
erlaubt und was es verbietet, so klar und so be-
stimmt wie nur möglich aussprechen, und für
Willkür auf feiten der Exekutive oder für ver-
schiedene Interpretation seitens der Gerichte mög-
lichst wenig Raum lassen. Wenn ein Inkorpora-
tionsgesetz nicht rätlich erscheine, so könnte eine
Lizenzakte für große zwischenstaatliche Korporatio-
nen eingeführt werdm, oder mmi könnte es mit
einer Verbindung beider versuche!!. Die Aufsicht
könnte der jetzt über inüona!^ A'nleil eingeführten

ähnlich sein. Weniger sollte die Antitrustakte

durch spezielle Verbote der Methoden ergänzt
werden, welche, wie die Erfahrung gezeigt, am
meisten zur Bildung von _monopolartigen Verbin-
dungen zur Vernichtung der Konkurrenz gedient
haben. Die wirklichen Eigentümer einer Korpora-
tion sollten gezwungen werden, in ihrem eigenen
Namen Geschäfte zu treiben.

Lokales.
Reichsdumawahl.

Die Wahl eines Duma-Abgeordneten der
I. Kurie Rigas, an Stelle.»des verstorbenen Abg.
Erwin Moritz, ist auf den

14. Dezember
angesetzt morden. Die Wahl findet in der Großen
Gilde statt.

Den Herren VUtaliedern der Baltischen
Konstitutionellen Partei bringen wir nochmals
in Erinnerung, daß heute, Freitag, 8 Uhr
abends im großen Saale der St. Iohannis-Gilde
eine allgemeine Parteiuersammlung
stattfindet, m der die Aufstellung eines Kandi-
dat e n für die E r s a tz w a h l zur Reichs-
duma erfolgen soll. Zur Vermeidung von Miß-
verständnissen bemerken wir, daß die Anwesenheit
aller Parteimitglieder und nicht nur solcher, die
Wähler derI. Kurie sind, im höchsteil Grade
erwünscht ist.

—an— Urteilsmilderung. Am 19. Nov. c.
wurde von dem temporären Kriegsgericht zu Riga
der Bauer Jahn Grünberg wegen Räubereien und
politischer _Verbrechen zum Tode durch dm Strang
verurteilt. Se. hohe Exzellenz der Herr Baltische
Genera'gauverncur hat nunmehr das Todesurteil
in unbefristete Zwangsarbeit abgeändert.

—1— Kriegsgericht. Das temporäre Kriegs-
gericht zu Riga verhandelte gestern zwei Anklagen.

In der ersten hatte sich der 24jährige Hasen«
pothsche Kleinbürger Karl Leelwald wegen
Agitation und Aufbewahrung von illegaler Litte-
ratur zu Verbreitungszwecken zu verantworte!'
Am 6. Juli während der Beerdigung eines Al-
beiters der Fabrik _Pohle hatte er auf dem Kirch-
hof revolutionäre Reden gehalten, bei welcher G -
_legenheit er arretiert wurde. In seiner Wohnung
an der Ecke der Marien- und Säulenstraße wurden
in größer Menge verbotene Drucksachen entdeckt
der _Inkulpat wurde schuldig gesprochen, z um
Verlust sämtlicher Rechteund zur An-
siedlung in Sibirien verurteilt.

Die zweite Anklage war gegen den Lenne-
wardenHen Bauern Andrej Waksmann, 23
Jahre, seinen Bruder Jahn Waksmann, 21
Jahre und ihre Sticf,chwester Julie Osis
21 Jahre, gerichtet. Die beiden Brü_.er waren am
21. Dezember 1906 im Zirkus Truzzi arretiert
worden. In ihrer Wohnung an der Schmalben-
Straße wurde illegale Literatur und _Korrespondent
entdeckt. Auf dem Lande bei den Osis wurden
gleichfalls verbotene Drucksachen und ein Ver-
zeichnis ron _Personen, die als Anhänger des
schwarzenHunderts getötet werden sollen, gefunden.
Unter den Namen dieser Personen war auch der-
jenige des getöteten Pastors Zimmermann.
Auf die übrige» Personen hatten zu wiederhalten
Malen Raub- und Mordüberfälle stattgefunden
Bei der Verhandlung der Anklage stellte es sich
heraus, daß Jahn_Waksmann, zuwider der Angabe
der Anklageakte, erst 17 Jahre alt war. Die, Ver-
handlung der Anklage wurde deshalb vertagt und
Jahn Waksmann zur Feststellung seines Geistes-
zustandes der ärztlichen Expertise übergeben.

Bewaffneter Raubüberfall. Gestern, um
12 Uhr 20 Minuten mittags, trat der Ein-

kassierer der Gelder aus den _Kronsbranntweinbuden
Klawin aus dem Hause Nr. 11 in der großen
Lagerstraße und wurde, als er eben an demHause
Nr. 10 vorüberging, von zwei unbekannten jungen
Leuten überfallen, von denen ihm einer einen
Faustschlag in den Rücken versetzte, während der
andere von der Seite auf ihn einen Revolverschuß
abgub. Ter verwundete _Klawin stürzte auf das
Pflaster und die Verbrecher rannten davon durch
die Ernestinenstraße zum Schwarzenhöfschcn Walde.
Klawin wurde ins Stadtkrankenhaus geschafft, wo
er um 5 Uhr nachmittags starb. Nach Angabe
feiner Verwandten hatte er 1372 Rbl. 84 Kop.
bei sich gehabt, die ihm von den Verbrechern ge-
raubt worden sind.

Ein großes Aufgebot von Militär und
Polizei war gestern auf den Straßen des Trans-
düna-Stadtteils zu sehen. Die Veraülassung hierzu
hat nicht nur der Ueberfall auf denManopalbuden-
kassierer gegeben, man scheint vielmehr wieder
größeren verbrecherischen Organisationen auf der
Spur zu sein. U. a. wurden, wie das Rig. Tgbl.
mitteilt, zwei Arbeiter derIntzsschen Metallwaren-
fabrik verhaftet.

üü Bei den Haussuchungen und Mafsenver-
haftungen, die, wie wir gestern mitteilten, in der
Nacht auf den 21. November fcitens der Polizei
im Moskauer, wie auch im Petersburger und Mi-
tauer Stadtteil vorgenommen wurden, sind im
_ganzen 2? Personen verhaftet worden, die
vermutlich alle einer größeren anarchistischen Bande
augehören. Dabei sindihnen Waffen in grö-
ßerer Menge abgenommen worden, und zwar
Mauserpistolen, Brownings und Smith-Wesson-
Rcvolver. Auch Sprengstoffe wurden ge
funden.

X In Anlaß der Aburteilung der sozial-
demokratischen Deputierten der 2. Duma hat
das sozialdemokratische Zentralkomitee Lettlands
zum gestrigen Tage eine Proklamation in _lettischer
Sprache an die Bürger erlassen, die sich in un-
flätigen Schimpfredeu über die Regierung und die
Gerichtsbehörden ergeht. Diese ohnmächtigen
Schimpfereien sollen wohl die „Massenproteste" er-
,etzen, zu denen die letzte Nr. 90 der Zihna die
Genossen auffordert. Aus _Arbeiterkreisen verlautet

daß die Hetzereien der Sozialdemokraten bei den
Arbeitern kein Gehör finden und daß die Stim-
mung unter den Arbeitern im Ganzen und Großen
eine friedfertige und _arbeitsfreud ge ist.

—au— Ankunft von Torpedoböten. Heute
morgen trafen drei Torpedoböte „Ingenieur-
Mechanik Swerew", „Pogranitschnik" und „Ochot-
nik" in Riga ein und gingen in der Düna vor
Anker. Die Mineukreuzer waren bereits gestern
abend in der Nähe der Stadt, ankerten jedoch der
Dunkelheit wegen auf der Reede. Gegenwärtig
befinden sich bei Riga acht _Torpedobote. Der
Kreuzer „Ussurijez" mit dem Kommandierenden
des Baltischen _Minengeschwaders _Kontreadmiral
v. Essen ist in See gestochen.

Vach-Verein. Zu den weihevollen Begebnissen
unserer reichen und bunten Musiksaifon gehören
unstreitig die beiden im Herbst und Frühjahr
regelmäßig wiederkehrenden Bachverein-Kon-
zerte, mit ihrer schlichten Größe uns diejenigen
Tage beschließend, die durch den tiefen Ernst ihres
sittlichen Gehalts dazu angetan sind, unser Denken
und Sinnen in die Bahnen religiöser Empfindung
zu leiten. Auch an diesem Totensonntag,
den 25. November, abends 8 Uhr, ruft der Bach-
Verein in der Damkirche alle diejenigen zusammen
die, getreu alten Sitten und Gebräuchen, die
stillen Abendfeierstunden in seiner Mitte verleben
wollen. Der Bach-Verein hat sich dieses Mal eine
besonders schwierige Aufgabe gestellt, indem er
den schönsten Zweig der Kirchenmusik kultivierend
_lediglich a-oapeUa-Werke zur Aufführung ge-
langen läßt. Das Konzert wird eingeleitet durch
den Choral: «Jesu, meine Freude"
aus der gleichnamigen Motette von Bach. Hier-
auf folgt ein stimmungsvolles, geistliches „Fünf
Brunn lein sinds" von G. _Kittan. Im
Mittelpunkt der Aufführung steht das Requiem
von Rheinberger, ein Chor aus sieben klangvollen
tiefempfundenen Sätzen. Den Schluß des Kon-
zertes bildet die großzügige vierstimmige Motette
von Ruft: „Es sollen wohl Berge
weichen" mit dem machtvollen achtstimmigen
Cchlußchor: „Der Herr segne und be-
hüte Dich". Da das Programm durchweg das
Interesse derer, die Sinn für geistliche Musik
haben, zu erregen vermag und die Aufführung mit
großer Sorgfalt vorbereitet ist, so läßt sichein zahl-
reicher _Besuch dieses Kon-ertes wohl mit Sicher-
heit erwarten. Das Konzert steht, wie üblich,
unter der bemährten Leitung des Herrn Musik-
direktors Carl W a a ck. Ueber das Nähere
sowie über den Verkauf der Eintrittskarten bringt
der Inseratenteil das _Erforderliche.

Vachvereiu. Bezugnehmend auf das heutige
Inserat, mit welchem genannter Verein die am
Sonnabend, den 24. November, ,9 Uhr abends in
der Domkirche stattfindende Generalprobezu seinem
Totenfe er-Kouzert anzeigt, richtet der Vorstand an
alle Sängerinnen und Sänger des Bachvereins dic
dringende Bitte, vollzählig erscheinen zu wollen.

Vleißner-Vorträge. Unser Dresdener Gast
Karl Meißner, hält Montag, den 26. November
um 8 Uhr im Saals der Gr. Gilde seinen Vor-
trag „Vom guten und schlechten
Bauen". Dem Vortrag wird schon deshalb
von vielen Seiten mit gespannter Erwartung ent-
gegengesehen, weil er ein so aktuelles Thema be-
handelt. Herr Meißner wird nicht nur eine ganze
Menge van Lichtbildern aus Deutschland vor-
führen, welche das gute und schlechte Bauen —
2 Bilder erscheinen gleichzeitig — illustrieren
werden, sondern er wird auch an Lichtbildern
aus Riga, die in diesen Tagen hergestellt
worden, zeigen, was an geschmackvollen und
an verfehlten Bauten Rigas aus neuerer Zeit
sich lernen läßt. Diese Vorlegung verspricht
in der Tat ebenso fesselnd wie lehrreich zu werden.
Wer Herrn Meißners Vortrag über Rembrandt
gehört hat, der weiß> wie sehr Meißner es ver-
steht, durch geschmackvolleAuswahl der Bilder und
feines Kunstverständnis dem Hörer ein geistiges
Geschenk zu vermitteln: wie baute sich uns doch
da im ersten Vortrag _Rembrandts Leben und
Wirten fa sicher und gegenständlich auf! Der nun
bevorstehende Vortrag Rembrandts wird uns und
unsere Zustände aber viel näher berühren. Es ist
daher begreiflich, daß sich die Nachfrage nach Nil'
leiten sehr steigert, und es ist jedem anzuraten,
sich bald zu versorgen. Der Vorverkauf findet
für alle (nicht bloß für Mitglieder des Deutschen
Vereins) im Bureau des D. V. statt. (_Anglikan.
Straße 5, von 10 bis 5 Uhr. Preis 80 oder 40
Kopeken.

Der Liederabend des Fräulein Eva 8ië
mann muß, wie uns aus dem Bureau Neidner
mitgeteilt wird, wegen Erkrankung, die sich die
Künstlerin auf der Rückreise von Libau zugezogen
bis auf Weiteres uerfchoben werden. Die zu
heute gelösten Eintrittskarten behalten für später
ihre Giltigkeit. _^ ,

' ,_^

Aus dem _Vureau des Stadttheaters wirl
uns mitgeteilt: Am Sonnabend wird Fräulein
3_^.5 2° _retheIantzen, _«°m Großherzoglichen
Hoftheater m Oldenburg, als Julia in Sh°kc>_speares „Romeo und Julia" gastieren_,
ebenso am nächsten Montag in der Titelrolle vo»
Schon han und Kadelburgs „Die goldene

_^n - ?^"W Nachmittag wird
_Schiller

5^"w!3 _m°"" _^'
kleinenPreisen gegeben,

Abends wird Wagners „Die Meister»_Ilnger von Nürnberg" zum ersten Ma!
in _dkser Spielzeit in Szene gehen. Als Walth«S _olzmg gc>ster Herr WilheIm Otto vomS°dttheater m Hamburg. Der Anfang der Vor-

»_^ '_^ _^' "br. _Ebenso gastiert Her:

_^ '°°""° _^°it°t beschäftig!

Üi8b6inmit _M86NMr66M
_ZalMtM _XoeiMb.N6ck.



a_«lbar Die Erstaufführung findet bereits am

Mtw«ch, den 28. d. Mts. statt.

Eine Unart des Publikums. (Eingesandt.)

Die schon ost gerügte Unart des Publikums, Ver-

datet, nach Beginn der Vorstellung den Zuschauer-

raum des Stadtttheaters zu betreten, machte sich
aestern an der Aufführung der schönen d'Albert-

schen Oper „Tiefland" in höchst störender und un-
iebsam r Weise geltend. In die so überaus zarten
m_amsZimo gehaltenen Töne des Beginns des
_Aorsplels mischte sich in schier unerträglicher Weise
das Knarren der Stiefel, das Rauschen der Kleider
und das Geflüster der verspätet Eingetroffenen.
Sollte es sich nicht ermöglichen lassen, daß nach
Analogie von Konzerten, wo der verspätet Einge-
troffene die erste begonnene Nummer einfach
draußen abwarten muß, die Logenschließer im

Theater angewiesen werden, die Verspäteten erst
später bei einem passenden Momnt hineinzulassen
und die Türen zum Logenhaus pünktlich mit Be-
ginn der Vorstellungzu schließen? _^.li.

2er Verein der Angehörigen des Deutschen
gleiches veranstaltet morgen, Sonnabend, den

24. November, in den Räumen des Wöhr -
_mannschen Parks eine musikalisch-
dramatische AbendunterHaltung mit
nachfolgendem Tanz, wobei auch Nichtreichs-
deut che als Gäste eingeführt willkommen sind.

_Kammermuftllsnzerte. Donnerstag, den 6.
Dezember, um _^5 Uhr nachmittags, findet in
der Aula der Börsenkommerzschule das dritte der
von der Rigaer Musikschule (von Gizncki) ver-
anstalteten populären Kammermusikkanzerte statt.
Nie bereits angekündigt, erhalten Mitglieder des
Deutschen Vereins im Vereinsbureau _(_Augelikan.-
Str. 5, geöffnet an den Wochentagen von 10
bis 5 Uhr) Eintrittskarten und _Programme Zum
Vorzugspreise von 20 Kop. Das letzte Konzert
fand bei ausverkaufte«« Saale statt, und unter dem
seine lebhafte Be'riedigung reichlich bekundenden
Publikum waren auch die Mitglieder des Deutschen
Vereins in erfreulicher Anzahl vertreten. Das
Programm des bevorstehenden Konzertes verspricht
wiederum eine Reihe schöner musikalischer Genüsse
und ist insofern von besonderem Interesse, als sich
an seiner Ausführung außer dem Streichquartett
auch der _Klaviervirtus, Herr Lemba, solistisch
beteiligen wird, dessen vorzügliches Spiel, wie
erinnerlich, gelegentlich eines von ihm gegebenen
Konzertes, sowohl bei den Zuhörern, als auch in
der Presse volle Anerkennuna aefunden hat.

Martin Luther-Vortrage am Totensonntag.
Eine _Volksvorstellung der Lichtbildervor-
führungen und der musikalischen Vorträge zu
Martin Luthers Leben wird am kom-
menden Sonntag (Totenfest) im großen
Saale des Gewerbevereins, nachmittags
l/z4 Uhr, stattfinden.

Es wird dies eine Wiederholung der mit so
großem Beifall aufgenommenen, von Herrn Jordan
am letzten Sonntag veranstalteten Lutherfeier sein,
diesmal zu ermäßigten Preisen.

Der Vortrag wird in beiden von den Luthe-
ranern Rigas gebrauchten Sprachen gehalten
werden und zwar deutsch von Herrn Jordan
lettisch van Herrn _Oberpastor Iah. Meyren.

. Der Reinertrag ist für die von Frau Dr. Trygg-
Helenius ins Leben gerufene _Antialkoholbewegung
in Riga bestimmt.

Der Vorverkauf der Karten:I. Platz 50 Kop.,
Platz 40 Kap.,III. Platz 30 Kop., Galerie

2» Kop., Schüler je die Hälfte, erfolgt in der
Buchhandlung Emil _Maurach, Scheunen-
straße Nr. 9.

Die Misch-deutfche Schauspieltruppe gibt
im Saale des „Ulei" heute Abend zum 1. Mal:
„ Glternleiden ", Lebensbild in 4 Akten
und 7 Bildern, und morgen, Sonnabend,
Nachmittags um 2 Uhr, zum 2. Mal die komische
_Ope.ette „C h i n l e und Pink e".

Morgen — Sonnabend — Abend kommt aus-
nahmsweise auf der Bühne des
Lettischen Vereins das zionistische
Drama: „Die Kolonie zur Fahne
des jüdischen Volkes" zur Auf-
führung. Das Stück spielt in Palästina zu gegen-
wärtiger Zeit.

Kinderkrüppeiheim Ungerburg (Ostpr.) Wir
erhalten folgende Zuschrift : Drei große Merk-
würdigkeiten hat das Kinderkrüppelheim Angerburg
Ostp,_-.: 1) Völlig unentgeltliche Ver-
pflegung von 500 Krüppelkindern in sechs
Häusern, nur von Gaben barmherziger Liebe unter-
halten. 2) Aufnahme ohne Rücksicht auf
Heimat (nicht allein aus Ostpreußen, sondern
_ouch 1 Rußland. 1 _Galizien, 30 Posen, 18 West-
preußen, mehrere Brandenburg, Hessen, Pomn_'.ern
Greiz, Süd- und West-Teutschland u. s. w., be-
sonders solche, die foust nirgend Heim und Hilfe
fanden). 3) Aller arm st es in der weiten
Welt» und doch so viel Jammer kleinster Kreuz-
tiäger stillend. — Sommers hier unaufhörlich
Regen. Ernte hin. Anstaltswiesen und Felder
weite Wasserflächen. — Wer erbarmt sich meiner
Acrmsten? Für geringe Gabe fröhlichster Dank
Bericht und Segentzgrusz.

Ungerburg Ostpreußen, Kinder-
lrüppelheim. Braun, Superintenden!.

Gin Drama auf See. Wie wir bereüs
gemeldet haben, stieß vor einer Woche im Kattegat
der Segler „Milda" aus Riga mit dem
Segler „Bangputis" aus Wind an bei
starkem Sturm zusammen. Zwei Tage darauf
wurde im Langesund-Fjord van einem norwegischen
Dampfer ein Mann gerettet, der in einem Boot
auf dem Meere umhergeirrt war, und angab, daß
er Kruhming heiße und Steuermann der „Milba"
gewesen sei. Wie wir nun der Tägl. Rundsch.
entnehmen, hat Kruhming folgende Einzelheiten
über die Katastrophe mitgeteilt:

Der russische Dreimastschoner „_Milda", Kapitän
Kalnin, der nach einen Bootsmann, eine» Koch
und drei Matrosen (außer Kruhming) an Bord
hatte, rannte auf der Fahrt von _Grangemouth bei

Slagen, nachts 12 Uhr, in schwerem
Schnee stürm den russischen Dreimastschaner
„Bangputis" an. Kapitän Kalnin rief alle
Mann auf Deck. Beide Schisse blieben nach dem
Zusammenstoß noch mehrere Stunden an ein«
ander hängen. Während dieser Zeit sprang die
ganze Besatzung des „BangputiZ" (9 Mann) auf
die „Milda" über, da sie im Dunkel der Nacht
und in dem herrschenden Schneesturm nicht
unterscheiden konnte, welches Schiff
am schwersten beschädigt sei, und
fürchtete, daß ihr in die Seite getroffenes Schiff
zuerst sinken würde. Das einzige Boot der
„Milda", das klar gemacht werden konnte, genügte
nicht für beide Mannschaften; aber es wurde vor-
läufig doch ausgesetzt. Kruhming ging auf Befehl
des Kapitäns Kalnin in das Boot, um es vom
Schiffe abzuhalten. Nun wurde Kruhming der
Augenzeuge eines entsetzlichen Schiffsunglücks
denn die „Milda" s ank plötzlich mit
dem Bug zuerst in die Tiefe, wobei
beide Mannschaften ertranken (15 an
Zahl). Kruhming trieb in dem leereu Boote, das
nur ein Fäßchen Wasser enthielt, mit nur einem
Ruder zwei Tage lang in der wilden See und im
Schneesturm umher, bis er an der norwegischen
Küste, im Laurvigfjord, von dem Dampfer „Ce-
ment" aufgenommen wurde. Es war aber auch
die höchste Zeit, denn er war vollständig erschöpft
und infosge der schneidenden Kälte erstarrt.
Während die beiden Schiffe noch bei Skagen an-
einanderhingen, waren mehrere Dampfer vorbei-
gefahren, doch waren die Rufe der Schiffbrüchigen
in dem Unwetter ungchört verhallt. Merk-
würdigerweise wurde der angerannte Schoner
„Bangputis" mit verhältnismäßig geringenSchäden
zwei Tage nach dem Zusammenstoß in Tönsberg
eingeschleppt.

o. Ein Südstürm wird in diesen Tagen im
Rigaschen Hafen erwartet. Die Warnungszeichen
für Schiffer und Fischer sind schon an denüblichen
Orten ausgestellt.

Pferdeexport. Verschifft wurden auf dem
englischen Dampfer „_Daga", Kapitän Wood, der
gestern von hier nach Hüll auslief, 60 Pferde, die
für Kohlen-Gruben bestimmt sind, und heute mit
dem russischen Dampfer „Dagmar", Kapitän
Blumenfeld, der heute Mittag nachDünkirchenaus-
lief, 46 Pferde, die für landwirtschaftliche Arbeit
bestimmt sind.

Diebstahl. Der in der großen Moskauer
Straße Nr. 44 wohnhafte _Witebskische Bürger
_Salman Leiser Labkowski zeigte an, daß am 21.
November, Wischen 3 und 5 Uhr nachmittags
wahrend seiner Abwesenheit vom Hause, die Po-
lozkische Bürgerin A. B., die am selben Tage als
Dienstmagd bei ihm eingetreten war, eine Kom-
mode erbrochen, aus dieser verschiedene Sachen
Geld. Wechsel im Betrage von 200 Rbl. und
einen Schuldschein über 50 Rbl. sich angeeignet
habe und seither nicht zu ermitteln fei. Der
Gesamtwert des von ihr Gestohlenen belauft sich
auf 584 Rbl.

Gefundene Leiche. Am 21. November wurde
in der Neu-Rumpenhöfschen Straße in der Nähe
der Gisenbahnüberfahrt die Leiche eines unbekannten
etwa 60 Jahre alten anständig gekleideten Mannes
gefunden, an der Spuren gewaltsamen Todes nicht
zu erkennen waren. In den Taschen des Toten
fand sich ein Paß auf den Namen des 59 Jahre
alten _Walkschen Bürgers Karl Urban, wohnhaft
in der Bärenhofschen Straße Nr. 3. Die Leiche
wurde der Sektionskammer übergeben.

Brandschaden. In der vergangenen Nacht um
2_^4 Uhr wurde auf dem Grunde von Ljälin, an
der Drostenhofschen Straße Nr. 12, ein hölzernes
Wohngebäude durch ein Schadenfeuer zerstört.
Trotz des herrschenden Wassermangels gelang es
der Feuerwehr, ein in Gefahr befindliches Neben-
gebäude vollständig zu erhalten. Das LMinsche
Immobil ist bei derII. Russischen Versicherungs-
Gesellschaft versichert. —7.

Unbestellte Telegramme uom 2?. November. (Zentral
Post« und Teleginfchenluieau.) _Warnicke, Iurjew. -
Iakobsohn, Schauten. -_^ _Orocholska, Genene. — _Abramo
witz, Lodz. — Wahrpin, Zabeln. — DombrowZky, Berli_»
— Fleischer, _Moailew.

_Kalendeinotiz. Sannabend, den 24. Nov.
Leberecht. — Sonnenaufgang 8 Uhr 47 Min. -Untei
gang 3 Uhr 40 Min,, TageZlänge 6 Std. 53 Min.

Gottesdienste vom 23. November bis
mm 3tt. November 1907.

(Rig. _Kirchenblatt.)
Petri-K.: Sonnabend, den 24. November, Vorabend

des Totenfestes, 7 Uhr : Liturg. Gottesdienst mit Kommunion.
O,_«P. Poclchan,

Dom- K.: Sonnabend, den 24. November, als am Vor-
abend des Totenfestes, 7 Uhr: Liturg. Andacht, O.-P.Keller.
Kollekte für die Dom-Kirchenschule.

St, Gertrud-K,: Sonnabend, den 24. November,
_!/,/_,» Uh_«: Liturgischer _Abcudgattesdicnst «_or dem Totenfest.
P. _Schabcrt,

Iesuö-K.: Sonnabend, den 24, November, ? Uhr
abends: Deutsch. P. O. _Cleemami.

Am 23. Sonntag nach Trinitatis (Totenfest), den
35, November.

Iaiobi-Kirche.- Predigt 10 Uhr deutsch. Q.-P
_Oirgensohn. Kollekte für das Magdalenen-Asyl. l/,1
Uhr estnischer Gottesdienst mit _Abendmahlsfeier. Pastor
Ld, TerrnZ. '/_z_s Uhr Kindergottcödienst. Pastor Eisen-
schmidt.

_Petri - K.: !» Uhr Beichte und Kommunion, O.-P
_Poelchau. 10 Uhr: Predigt, Kommunion und Kollekte
Hcllmaim. 12 Uhr Kiiüiergotteödienst. O.-P. Poelchau.
6 Uhr Predigt und Kommunion, P, Hoffmann.

Dom-K.: _2/<8 _iihr _Kainmunion _;,_« Kapiielsaal
10 Uhr: O,P. Keller, Nom-Lhor: Ans dem Gesangbuch
Nr. 482, Kollekte für das Magdalenen-Asyl, 12 Uhr
Kindergottesdienst und 4 Uhr Predigt. P. Eckhardt.

0 h _anniZ - K.: 9 Uhr: O.-P. Meyren. 2 Uhr
O.-P. Bernewitz.

St. Gertrud-K.: 10 Uhr deutsch. P. _Echabert
i
_ ,̂_12 Ul,r zuudergllitesdienst. P, _2ä,j. A, Bürchard. 2 Uhr

nachmittags lettisch. P, Freudenfeld.

Neu« St. Gettlud-K.: '/_M Uhr «_orm. _Paftoi
A. Walter. 6 Uhr abends lettischer liturgischer _GotteZdienst.
st. A. Walter.
Kitchenschul« , Romanow straße Nr. 59:

11 Uhr deutsch. P. G. _Cltemann.
IesuZ' K.: 10 Uhr morgens lettisch. P. Schwach.

2Uhr deutsch. P. G. Cleemann.
Martins-K.: V-F Uhr lettisch. P. Erdmann. '/_z12

Uhr deutsch. P. Taube. '/«_Z Uhr lettischer Kindergottes-
dienst. P. P. Treu.

St. TrinitlltiZ'K.: 8 Uhr lettisch, 11 Uhr
deutsch und 6 Uhr abends: Liturgischer Gottesdienst.Pastor
P. Treu.

PaulZ-K.: '/ _̂g Uhr lettisch und 1l Uhr deutsch.
P. C. Treu.

Luther-K.: l/^ Uhr lettisch und 11 Uhr deutsch.
_P. Sch_euennann.

Diakon _issenhaus: 11 Uhr Predigt und Kom-
munion. P. Karl Keller.

Neue _Kirchhofskapelle: 1U Uhr: P.Eckhardt.
Reformierte K.: 10 Uhr: P. Geist.
_Tau b ftumm en - An sta lt (_Marienstr. Nr. 4«)

10 Uhr: Gottesdienst für Taubstumme. Pastor Th
_Praetorins.

_Betsaal der Brüdergemeinde, große
Schmiedestraße Nr 8. 8 und 12 Uhr lettisch. 3 Uhr deutsch.
P. Schiupang.

In der Woche:
_Iak 0 bi - K. : Donnerstag, den 29. November, '_^8

Uhr abends: 10. Missionsstunde. O,-P. _Poelchcm
„Madagaskar".

0 _hannis - K,: Dienstag, den 27. November, 6 Uhr
abends: _Kindergottesdienst, O,-P. Meyren.

Iuhannis - K,: Donnerstag, den 29. November, t> Uhr
abends: Bibelstunde. O.-P, Bernewitz,

St. Gertrud-K.: Mittwoch, den28. November, 7 Uhr
Adventsstunde. Pastor O. Schubert.

Neue St. _Ger trud-K.: Mittwoch, den 28. No-
vember, l/gü Uhr abends: Lettischer _Kindergottesdienst.
P. A. Walter.

IesuZ - K.: Mittwoch, den 28. November, 4 Uhr nach-
mittags : Lettischer _Kindergottesdienst. Pastor _Schwartz.

St. Tr init »tiZ - K.: Mittwoch, den 28. November
8 Uhr nachmittags: Deutscher _Kindergottesdienst und
Donnerstag,, den 29. Naubr,, 3 Uhr nachmittags: Lettischer
_Kindergottesbienst. P. P.Treu.

Pauls-K.: Donnerstag, den 29. November, 5 Uhr:
lettische und 6 Uhr: deutsche Bibelstunde, P. (5. Treu.

Luther-Kirche: Mittwoch, den28. November, 3 Uhr
nachmittags: Lettischer Kinderaottesdienst. P. Scheuermann.

Frequenz am 22, November 1907.
Lm _Stadttheat« am Abend (Tiefland)..-. 833 Personen
„ _Stadttheater am Abend 370 „
„ Zirkus am Abend U14 „
„ Saale des Wahrmannschen Parks 130 „
„ Kaiserlichen Garten 812 „
„ _?I>« _NoM Via 1008 „
„ _Aanets Olympia 116 «
„ _Alcazar 8?

öeeberichte
— In der vergangenen Woche wollte, wie wir

im Arensb. _Wochenbl. lesen, das Mansche Schiff
„Delphin", Kapitän Everstädt, mit Planken
aus Riga nachKopenhagen gehn. DerMontags-
sturm schlug aber dasselbe in der Nähe von Zerell
leck, und als es einen Hafen suchte, strandete es
Mittwoch morgen unter Kassa hinter Nbro und
liegt nun dort in 17 Fuß Wasser. Aus Wmdau
kam der RettungZdampfer „Neptun", Kapitän Lar
zur Unglücksstelle und fand, daß das Schiff nicht
mehr zu retten war.

Runst und Wissenschaft.
— Eugen d'AIberts komische Oper,;Tragal-

dabas" erweste bei ihrer Uraufführung in
Hamburg sehr gemischte Gefühle, die meisten
werden sie wohl als ein mißlungenes Experiment
betrachtet haben, der Beifall war sehr lau und
blieb nicht ohne Widerspruch. Trotzdem erschien
der Komponist häusig mit den Darstellern. Das
französische Original des Becqperie scheint ein sehr
lustiges Stück zu sein; leider hat sich in der
zwiefachen Umgestaltung durch Uebersetzer und
Komponisten die groteske Idee ins _operettenhafte
verdünnt. Die Musik ist sehr leicht gewogen
zeigt aber überall die geschickte Hand des gewiegten
Routiniers.

Vermischtes.
— Start nervös. Herr (am Telephon)

„Gehen Sie doch etwas weiter vom Telephon ab
Sie spucken mir ja fortwährend ins Gesicht!"

— Der Mann mit dem gebrochenenGenick.
Daß der Earl af Minto, der Vizekönig von
Indien, der einzige Mensch ist, der einen Genick-
bruch überlebt hat, wird wohl den meisten un-
bekannt sein. Der Earl war in seiner Jugend
ein eifriger und überaus kühner Sportsmanu, be-
sonders im Reiten tat es ihm keiner zuvor. Im
Jahre 1876 nahm er auf dem Zero an dem
Wettrennen um den Grand National teil und
hatte dabei das Unglück, mit seinem Pferde zu
stürzen. Man glaubte, er würde mit einem
Geuickbruch tot liegen bleiben, aber zur großen
Verwunderung des Arztes erholte er sich; denn
der ausgerenkte Wirbel ließ sich wieder in seine
ursprüngliche Lage zurückbringen.

Handel, Verkehr und Industrie.

— Rußlands Veitritt zur HuSerlsnven-
tion. Die Verlängerung der Zuckerkonuentiou ist
am 3. Dezember in Brüssel beschlossen worden,
und der Fortbestand darf als gesichert betrachtet
werden, sofern die Parlamente der Signatarstaate!!
zu der bereits erfolgten Ratifizierung ihre Zustim-
mung erteilen. Diese muß bis Ende Februar
1908 erfo!gt sein. Ueber die Sitzung von: 3. De-

zember meldet ein Telegramm der A. Ztg.:
„Die Sitzung der permanenten Zuckerkommission

am 3. Dezember hat endlich das langst erwartete
Resultat gebracht: Der Beitritt Rußlands zur
_Zuckerkonvention ist zustande gekommen und damit
der Fortbestand der Konvention selbst gesichert.
Die Bedingungen, unter denen Rußlands Beitritt
erfolgte, werden erst in zwei Tagen bekannt gege-
ben. Soviel scheint jedoch, wie ich von gut un-
terrichteter Seite höre, sicher, daß der russische
_Zuckerexpart während der Gültigkeitsdauer der
neuen Konvention, das heißt bisI. September
1913, auf eine Million Tannen limitiert worden
fei. Die Zuckerausflchr Rußlands nach Deutsch-

land und Oesterreich-Ungarn ist verboten, dagegen
nach Nord-Persien und Finnland keinerlei Be-
schränkungen unterworfen. Wahrscheinlich, aber
nicht sicher ist, daß der Einfuhrzoll auf Zucker nach
Rußland von 4_'/2 auf 4 Rubel pro Pud herab-
gefetzt werden wird. Der Akkord ist offenbar unter
dem Drucke der Einmütigkeit aller Mächte zustande
gekommen."

Falls es sich bestätigen sollte, daß die Ausfuhr
Ruhlands auf eine Million Tonnen beschränkt
wird, so dar f das Ergebnis der Konferenz als

_,ehr befriedigend bezeichnet werden; denn der
Gesamtimport Englands an Zucker beläuft sich
auf zirka zwanzig Millionen. Es kommen also
iür den kontinentalen Export immer noch ca. 19
Millionen Tonnen in Frage, während nur 1
Mill onen Tonnen russisch er Zucker auf dem engli-
schen Markte mit dem Zucker aus anderen Kan-
uentiansstaaten konkurriert. Die deutschen Zucker-
industriellen hatten freilich weitergehende Forde-
rungen gestellt; u. a. war rerlangt worden, daß
der russische Zuckerzoll um ca. die Hälfte ermäßigt
und der russische Zuckerexport wesentlich mehr be-
schränkt werden sollte. Außerdem hatte der Verein
der deutschen Zuckerindustriellen verlangt, daß gleich-
zeitig mit der Verlängerung der Zuckerkonvention
die deutsch: Zuckersteuer von 14 Mark auf
10 Mark pro Doppelzentner herabgesetzt
würde. Die deutsche Regierung ließ sich nicht
nur von den einseitigen Interessen der Fabrikanten
leiten, sondern hat auch die Vorteile berücksichtigt
die die Ziukerkonvention der allgemeinen deutschen
Volkswirt,_chaft gebracht hat.

Die Voss. Ztg. meldet hierzu noch: Aus sicherer
Quelle erfahren wir, daß der _VermittelungSvor«
schlag m der letzten Sitzung der Zuckerkommijsion
zu Brüssel, der zum Zustandekommen der Einigung
geführt hat. von _Deutschland gemacht worden ist.
Tatsächlich handelt _cs sich hauptsächlich um einen
deutsch-russischen Gegensatz wegen Beschränkung der
russischen Ausfuhr. Rußland wollte berechtigt sein
1,000,050 Tons auszuführen, während Deutsch-
land auf Drängen der deutschen Zuckerinteressenten
nur 905,000 Tons zustimmen wollte. Im Inter-
esse der Vertragstaaten und im Interesse der
Stetigkeit der Zuckerindustrie schlug jedoch am
Dienstag Deutschland die Begrenzung auf rund
eine _MMion Tons vor. Ruhland hat sich damit
einverstanden erklärt.

— Zum Boykott der deutschen Waren in
Polen schreibt der Kur. Marsch, folgendes
„Unabhängig von der Aktion, die den Zweck ver-
folgt, eine Liga zur Unterstützung der heimischen
Industrie zu bilden, haben unsere _Kaufleute und
Industriellen aus eigener Initiative den Boykott
deutscher Waren in die Hand _aenommen. Trotz-
dem seit dem Moment der Aufnahme dieser
Aktion, so schreibt genanntes Blatt weiter, erst
einige Tage verflossen sind, haben wir schon eine
Reihe Tatsachen zu verzeichnen, die der Erwähnung
wert sind. Sa wandten sich z. B. an eine Firma,
die unseren Mar.t in großem Maßstabe mit
Tuchwaren ausländischer Fabriken versorgt, drei
Warschauer Firmen mit der Forderung, ihnen
Preislisten und Warenproben heimischer, russischer
und englischer Fabriken einzusenden, da sie deutsche
Waren für die bevorstehende Frühjahrssaison
absolut nicht zu kaufen beabsichtigen. Eine dieser
Firmen, die einer deutschen Fabrik vor einigen
Tagen einen Auftrag erteilte, wandte sich an die
vermittelnde Agentur mit dem Bemerken, daß sie
die Faktura der Bestellung nur dann akzeptieren
würde, falls der deutsche Fabrikant von der
Rechnung ein Prozent zu irgend einem pol«
nischen nationalen Zwecke in Abzug bringt. Eine
her Warschauer Firmen aus der DamenkanfektionZ-
brnnche verlangte von den ausländischen Firmen
daß sie von den Rechnungen, die erwähnte Firma
bezahlte, eineinhalb Prozent zugunsten der Armen
Warschaus in Abzug bringe. Gleichzeitig wird uns
mitgeteilt, fährt der Kur. Warsch. fort, daß ei»
Kreis von Damen einen antideutschen Verband zu
gründen beabsichtige. Die Damen, diediesem Ver-
band angehören werden, verpflichten sich, keine
deutschen Bäder zu besuchen, sofern sich dieselben
durch einheimische, böhmische, slavische oder irgend
welche andere ersetzen lassen, keine deutschen
Waren zu kaufen, resp. lieber auf einzelne
Gegenstände zu verzichten, wie etwas zu
kaufen, was aus Deutschland stammt. Ferner
ihren Einfluß auf die Läden geltend zu machen
das; diese ihre Waren aus anderen Quellen be-
ziehen, sowie diese Quellen zu ermitteln und der
Oeffentlichkeit bekannt zu geben. Diejenigen Läden
zu unterstützen, die es als Notwendigkeit und
Pflicht erachten, eine solche Antwort auf das un-
menschliche Enteignungsgesetz zu geben, die nur
Waren aus denheimischen, böhmischen, französischen
englischen und _skandinavischen Fabriken verkaufe»
werden, und diejenigen zu meiden, die den Ber-
linern treu bleiben."

— Gine Handelsgesellschaft, der sich bereits
mehr als 500 Großkaufleute, Detailhändler und
sogar Handwerker angeschlossen haben, hat sich, der
Now. Wr. zufolge, hier gebildet. Die Gesellschafj
bezweckt die Wahrnehmung der Interessen ihrer
Mitglieder und die Förderung von Handel und

Gewerbe rein russischen Charakters.

Nach Maßgabe ihrer Entwickelung will die Gesell-
schaft um die Ergreifung einer Reihe von Maß-

nahmen zur Hebung der Groß- und Klein-Industric
nachsuchen. Von der Gesellschaft wird ein Infor-
matiousbureau zur Erteilung von allerlei Aus-
künften und zum Nachweis zuverlässiger Kommis-
sionäre, Geschäftsführer, Handlungsgehülfm .'c.
eröffnet werden. Ueber die Adresse der Gesellschaft
finden wir keinerlei Angaben.

— gellnoff-Fabrik Waldhos bei _Vlannheim. Die
_ftc,_ieralversammlung genehmigte de» _VerschmelzungZliertrag
mit der Zellswff-Fablit Tilsit und die Erhöhung _deZ
Aktienkapitals um 4 auf 19 Millionen Mark.

— _Nochenftatift« des G«tr«ide«»rttes. In de,
Woche vom 11, November bis zum 17. November wurden
über die russischen Hauptzollämter ans Rnßland 2_SV_3
_gegen 5874 Pudtausend verschiedener _Kornarten in der
Vorwoche _«mZgcfühtt_; „ach den einzelnen _Kornmkn siM

Wetternotiz, vom 22. Nov. <5,) Dez. 9 Uhr Morgens
-_<- 1 Gr. L, Barometer 757 »».Wind: SSO.Bewölkt.
l/«2 Uhr Nachm. -s- 0 Gr. _R Barometer 757 mm
Wind: SSO. Bemöltt.



sich di«Ausfuhr folgendermaßen in Pudtausend: Weizen —
1143, _Nogzen — «19. Geiste — 92s, b°f« _^ 81«,
M«is _^ 187. V»m 1. Januar bis zum 18. November sind
_Vportiert in Pudtausend:

_190S 1907
Weizen. . . 184,963 133_F3_N
Roggen . . 54,961 40,9W
Gerste. . . 133.106 121.612
Hafer . . . 65,337 22,981
Mais .

Zusammen 458,672 372_^
— _Flachs. Tie Ausfuhr _uanFlachs üb« die _russischen

tzauptzollämter vom 1. Oktober bis zum 17. _November
betrug 431 gegen 1756 Pudtausend in der entsprechenden
Zeit des vorigen Jahres, von Hede — 118 gegen 139
_Pudtausend im vorigen Jahre.

preßstimmen.
X „Welche Vertretung haben die

Letten nötig?" Unter dieser Ueberschrift
bringt die Rigas Amise einen Leitartikel, dem
wir die nachstehenden Ausführungen entnehmen:
Dadurch allem, daß zum Deputierten ein Lette
gewählt wirb, wird den Letten noch durchaus nicht
eine geeignete Vertretung in der Reichsduma ge-
sichert. In die beiden ersten Volksvertretungen
waren Letten und Esten in größerer Zahl gewählt
worden, und doch hat diese Vertretung den Letten
nicht den geringsten Nutzen gebracht. Sie hat für
die Letten, keine Rechte und Reformen erkämpft,
sondern durch solche Vertreter, wie Osal es war,
Schande über die Letten gebracht. Dasselbe muß
von dem jetzigen Rigaschen Vertreter Preedkaln
gesagt werden. Wenn an SleNe Osols oder
_PreedkalnZ ein Anders stämmiger aemählt wurden

wäre, dann Ware das nur ein Beweis dafür/ daß
die Letten in Riga nach schwach sind, man könnte
aber von ihnen nicht sagen, _dah s«schädlich sind.
Darüber allein, daß ein Lette gewählt wirb,
haben die Letten somit leinen Grund, sich zu
freuen. Die Letten haben Vertreter nötig, die
fähig sind, ihre Interessen zu vertreten. Wie die
Sozialdemokraten sich nicht für die Vertretung
der Letten eignen, ebensowenig werden auch die
Radikalen uno „streng progressiven" Vertreter die
lettischenInteressen wahrenkönnen. DieRegierungund
die Reichsduma, die für die Ordnung und die
Interessen des Staates einzustehen haben, werden
mit Mißtrauen auf eine jede Sache schauen, die
von den Revolutionären oder Radikalen vertreten
wird. Wenn z. B. Osol oder Preedkaln für die
Aufhebung des _PatronatsrechtS eintreten würden,
so könnte das nur der Erhaltung dieses Rechts zu
gut kommen. Die Wahl radikaler «der _„streng
progressiver" Vertreter kann die Interessen eines
anderen Volkes, aber nicht die der Letten
fördern. Unter den jetzigen politischen und Partci-
verhältmssen , so schreibt die Rig. Awise, müssen
die Letten sich sagen, daß ein jeder lettische
_Rcichsdumaabgeordnete, der noch mehr links steht,
als die Oktobristen, den lettischen Interesse-, mehr
schadet, als nützt.

Eine Zuschrift an den _Dsimtenes Wehst-
nesis fordert die Rigaschen Letten auf, die
Denominierung des lettischen Kandidaten durch ein
Plebiszit aller _Nigascher Parteien vollziehen
zu lassen. Wenn die nationale und die Reform-

sollten_.

als die lettische _Demokratenpartei, so müßten

auch die letzteren für den Kandidaten der ersten

stimmen.

Neueste Oost.
_Revolutisnschrsnit, Ueberfälle und Morde.

In Sewastopol wurde auf der Straße ein

Schutzmann durch einen Revolverschuß schwer ver-
wundet. Bei Orel wurde aus einer Eisenbahn«

station ein Waggon von Banditen beschossen. Ein
Urjadnik wurde tätlich verwundet, ein weiblicher
Passagier leicht. In Zarizyn wurde eine revo-
lutionäre Organisation und eine Geheimdruckerei
aufgehoben. Sechs Personen wurden verhaften.
Bei Tschernigaw wurde ein Urjadnik er-
mordet. Bei Kostroma wurde auf einen Is-
,p _awnik ein mißglücktes Attentat ausgeführt. In
Ssysran kam es bei der Verhaftung von
Banditen zu einer Schießerei, bei der ein Schutz«
mann und ein Passant getätet und ein Soldat
verwundet wurde. In Wil u a explodierte vor
einer Mischen Wohnung eine Bombe ahne Schaden
anzurichten. Ein Friedensrichter Rositzki und seine
Frau sind ran Räubern in ihrer Wohnung er-
mordet worden. In Kiew wurde bei der Ver-
haftung eines aus Sibirien entsprungenen Sträf-
lings eine Bombe aufgefunden. In _Aschabad
wurde die Eisenbahnkontrolle überfallen und aus-
ge.aubt. Bei Kiew wurde ein Monapolbuden-
Verkäufer ermordet. In Lodz wurde auf die
Straße ein Händler von 4 Banditen überfallen.
Z_^ e_> uer Räuber wurden verbautet, _^n Nowo-

,._»

_rossiisk wurde auf der Straße ein PristawZ,
gehilfe ermordet.

1'. Saadsen (Rlgascher Kreis). Brand-
stiftung. Am 16. November brannten, wie
wir erfahren, im Spunde-Gesinde infolge v_»n
Brandstiftung eine Riege und ein Nebengebäude
ab. Durch großer Vorräte ist ein beträchtlicher
Schaden zu verzeichnen.

_j. Kroppenhos (_WaUschn _Kltis). Brand-
stiftung. Kürzlich ist, wie wir erfahren, ein
zum Kroppenho_.schen Peegahse-Gesinde gehörig«
Heuschober infolge _Brandsti,tung niedergebrannt.
Ein Verdächtiger ist verhaftet worden.

_> Stelpenhof (Baustescher Kreis). Er.
Pressung und Raub. Wie wir erfahren_,
drangen in der vorigen Wache zwei bewaffnete
Männer in das Pluhding-Gesinde und forderten
van der Gesindewirtin unter Bedrohung mit Re-
volvern Geld. Auf die Hilferufe der Bedrohten
hin, flüchteten die Räuber unter Mitnahme eine«
Mantels.

Petersburg. Eine größere Anzahl von russischen
Offizieren hat sich bei der amerikanischen Bot chaft
in Petersburg zum Eintritt in die amerikanische
Armee gemeldet. Die Botschaft hat nunmehr, wie
die Birsh. Wcd. melden, nach Rücksprache mit
Herrn Taft ertlärt, alle diese Gesuche ablehne«
zu müssen, da nur amerikanische Bürger in die
amerikanische Armee eintreten dürften.

(Fortsetzung aus Seit« 9.)

_^
UllwriM _H

UMWgenielzr,
Absolvent des Nig. Polyt,,mit genügender
_^_ehrpraziZ, wünscht Knaben _ode
Schülerinnen aus den höhern Klassen
der hiesigen deutschen Schulen in den
_mathemat. Fächern Privatunterricht
,» erteilen. Adr.: _gr, Iakubstrahe 28,
Qu. 1. Sprechstunden u. I I—1 _od.4—6.

6ute ssezmon
sinket H«r oder Dame in deutscher
gebildeter Familie. Näheres Kaisergarlen-
straße 6«,, Qu. 14. 1Tr., n, 12-4 Uhr.—

»»- Das Tstail - Geschäft _"_MK
de« Gesellschaft

----------- Riga, Wallstratze Nr. ». -----------
empfiehlt vorzüglich? _pastemifirte und Süßrahm - Tafelbutter in
_Vi Pfundstücken, Ezportbutter, lernige Küchenbutter von 33 Kap.
an und teurer, schönen sauren Schmand, prima turische Schinken
vom Lande, hochfeinen turifchen Honig sowie Vackhonig, ä. 28 bis
30 Kop. pro Pfund, Antonowta- und Serinta-Aepfel, hochfeine
Visquits und Pfefferkuchen (Hausgebäck), für Wiederverkäufer eine

Partie Back- und Mchenbutter.

_Japanizckez

_Uli ' _UzlM2Nt
Fi-. 8_au_68tr. l8. 'leieM. 3982.

fM8l68 _raimlM_^68taulMt.
_N_^_Uoll _douoolt,« von 2—6 Hill _u_^_Hillitt»^,

vnä von 8!« II adsuäz _diZ 2 IIKi _uklMz.
_H,_n 8_ouu_> uuä _?ßisitHzsn von2—6_Illir_naouN.

nuä von 7 Hill _»dsnäs bis 2 Hbr _uaoktL _untsi I_^_eitunF
äs« v_^mkolVi!»«««»»«!» Jon«»««»,
Vor«üFiiel!« _k_»1ts uuä _^_arms Xüoue, _augl.

_^_nenis_, in» uns ÄN8läusi8ob« _I_^siuo.

_Gummibanm, gr. Ltttns
u» v««ichieden andere lebend« Topf-
blumen sind umständehalber billig zu
verkaufe« ar. _Laaerstrake 28. Qu. ?.

'Z F

_Ike _W!M
_Ä'_eleiidoil 3923.

3onn2>>LN!>, ll«l! 17. _K»v«mll«_r 19U?
uuä tolMuäs 1_°_2F«:

VIII. z3sri6_,
VlzllzMlligneilezfl'Hl'gmm.

_23_NllMMsli_22
Iliiwl auäersm: Nl_« !li«»<«

8«l««»«!»n«z«u.«ßln«_Ll««»«»l,nß_^
A _t«»>lll» u. «eln« 5«l>Äti«. Nie
_Tl,»«_: «in«» _»lt«n ««ut««l,Sn
L«l«l»t«n( H,,!3/,_UF 2,U8 ä._deMlimtsu
vm_^Ä, „1_^8,N_^tiÄit«" _lll« 8el,_2t««

Vom lln^»>»Vi«»fll»on vorZ'strg_._FVll
L n«u« _llumn,«»»»,

l.e _llasbles «!» 8ev>»s, _^_ir «lu _s_>_g»ro,
_M8_UNFSI1V. _Uongieur N.olvl'X, _n_«_iton
äu _MßHtlL lio_^äl ä« lll, Nauuklio in
LlÜ3«ol. — l._» _iulv«, lis»n6 ^!s-
8,_HelieI, c_>u3,nä I« 8siFneur _FezunFsn
vomI'enur _NouLisur l.e»n _^_zoal»!«
öe _IXilano.— sovss_«_, _los«!!,, 8_eren_3<!s,
_FSLUNKLU von _Uon_«ilmr Nigaux, L«,ri-
tau clo I_/OpoiÄ äs ?2,ri«.
LsFiun äer Voi«_WIIlli>_F z>r8,_2. V Hill

(^«äsu _H,donü).
8»nnt»g» u. Uonnei'ztllg« 3 Uhr n»öl,m..

_Lr. _kamMsn Vo«tsN»ns.
_^e«_l«n 8«»nn_»l»«n«l »«ll»

»tÄNliig !»«««»l'l'NDl'ÄÜNNl»
2_ooli2oll_^un33vc>Il

Die _virsotion: V. ^« N»u««
Vl_» .2«l,Upl_»+_,l».

_^ämmiztriltor: f. Nsm»_i_^.

!

AlexanHerstraße l_3
Wohnung von 3 Jim,, 1Treppe, ohne
Küche »l« Geschäfttzlnkal zu vermieten.

Näheres Kirchenstr, 4», Qu. 4.

Wohnung
van 2 Zimmern und Küche ist zu ver-

Nr. 51.

3 zO»entzNlMe M ach
_H einzelne _Mbl. _Zii»tt

werben von einer gebildeten deutschen
Familie mit oder ohne Penston an still'
lebende Personen abgegeben. Daselbst
werden auch Schüler in Pension ge-
nommen. Elisabettzstraße 9, Quart. 8,

gegenüber dem Sckützengarten.

Or. TünHHe 1_W, Qu. ?
werden fof. 2 sauber _»nöbl» Zimmer

vermietet. Vadegel g,nheit.
M'—_-»» -,»»

_^
8t6llßll_^ll!>6ll.

ZumI. Dezember sucht einen

_MOHlsn
als L«_b »_ranten und zum_!. Jan. l9N8
einen «Gehilfen als H««du««käuf«r»
!>lL. Büide müssen der 3 Landessprachen
mächtig sein. GrüneApotheke, Libau.

Imitsep.Eingang u. voller od.er auch
teilweise! Pension ist villig zu ver-
mieten» Daselbst auch guter _MittagZUsch
in und außer dem Hause. Paulucci-

straße Nr. 5, Q>>. 16,

Gin kl. Zimmer
für 8 Rbl. monatlich ist zu vermiete«

kl. Münstereistr. 1. Qu. 18.

An grolier Ciskeller
u. 2 helle Keller, geeignet für Werk-
stätte» , find zu vermiete«. Näheres im

_Comptoir gr. Newastraße 29.
SW

Alle Ml. Uchllllllg
von 3—6 Zimmern nebst _Wirtschaft«-
zubeyör wird sofort z« _mieten ge-
sucht. Offerten »üb _R._I_.I. 8364 em 'pf.

die Grved, dir Ria. Ndsch.

em msh«. _3_«mmer
in der Stadt od. unweit dieser, höchstens
2 Tr. hoch, wird von 1 älter» Herrn
zum 1. Dec. d.I. zu mieten gesucht.
Gest. Off. nebst PreiZang. «ick _k. ?.
,̂ »ft3_«7 _emps. d. Vxved, d, Nia. Rdsch,

_^
VLrllänlß.

_^»»»»»»^»»»»»MW
_interessant _'" '" _"". 5.2«
_^lNll._rHUlN . versendet d._Tuchfabr.
Sigm. Rosenthal, Lodz per Nach«, e.
Abschn.,4l/4 ArschinEhevwt „Faney"
«u e. vollst,elea. u. dauert,. 2_errenan»_uii,

_,

Gowerbeverein.

_^utkler_^eiee
(_Volksvorstellung zu billigen Preisen)

Vonntag (Totensonntag), d. 25. No-
vember, '/«,4 Uhr nachm.

3» farbisse Lichtbilder über
Martin Luther

mit Vortrag in deutsch: N. Jordan;
in lettisch: Oberpastor Mehren und
musikal. _Darbietungen: Sologesang (Frau
Vtorosow), Harmonium (Herr Nns_),
Violine (Herr Neig) und _Knabenchar.

Neinertrag zu« Peste» _dep von
Frau Di'. Xlygg-Hclenius ins Leben
gerufenen Antialkoholbewegung in
Riga.

«arten:I. Platz 50 Kop.,II. Platz
40 Kop.,III. Platz 30 Kop.. Galerie
20 Kap., Schüler je die Hälfte sind in
Herrn Emil Vlaurachs Buchhandlung
Scheunenstrahe 9 zu haken.

UiüilMimnIie!'_fVli.
_Ilonxerte

von _g l/li _bw 1 Hill? _^_llollw
iin _^VIntsrFllrtßn.

322l „Ulel".
JüdischDeutsche Truppe.

D. 2». _Vabsai, Regie: «l. U. Lager,
ergänzt durch d.Truppe Gufil n. Zucker.
Heute, Freitag, den 23. Nov. »907,

8 Uhr MendZ-.

I_saall'z _Ilincker
Lebensbild in 4 Akten und 7 Bildern,

Sonnabend, Tage 2 Uhr:

(Hinke u. Pinke.
Kam, Oper.

_Vonnabend Nbend i« Lettischen
Verein, ansang _l/^_g Uhr:

Die Kolonie vesel
_ttackne Ickuüa.

Operette in 5 Akten.
Di« K«ssl _»m Zettischen Verein ist

Cllnnabiiid, den :.'!. Nol'emsel den
ga«,«n Tng geöffnet.

_MobelM3g22!N

MekM.
gr. Sandstraße Nr. 23.

Moderne _Schlafzimmereinrichtungen
in hell Nußholz und Eichenholz,,
Komoden, Toiletten in Nuüholz,
Speisezimmereinrichtung. in Eichen-
holz. Moderne eichene Damen-
toilette, Nähtische in Nuß. und
Eichenholz sowie andere Gegen-

stände zu mätzigen Preisen.

l _^1 Nm 28. _NWembel, NW
_^dsuäs 8 Mir

_lmil Xteges
_LlLni_^üolisi _2o5_aPsru3lll!_F6i

_unwr _^Iii._vii>!uu_8 ü_» _ki_^uiLiiu
?r«nl«iu

LIlrieäe »_ull_^_orll.
_1) l.oo!>ll»v»!!n, ?io_!o_^ au» 6er
0psr Passüa,!:« (_km!l 8t«ges>.
2) 2. 8«3m!>Ät!, »leimet, b. 8ol_>u-
mann, H.u_^otlvvunß (_b_'rl. _^IfsiVlll_?

_8Lu»«e!-k. 3) 8o_!,uber», 2,, Id,
» Lil<^. d. _Xr_«u<_2_ug. o. Vk>,3 Wirt«.
>!,2,uZ. ä. _Vodin l_^mi! 8t_«8«!').

4) »,. pollllni, lö_^_IIe. b 8alnt-
8»8n«, vonol'rt_._^tuä« (?>'_!.^!fslßlj«
8u!l«»l'Ic. 5) 8o!>um_»nn, »,, _Ver
M2,<:l!t9 älllk 80 _Illllüll. l). _^_Its
I_^uts. 0._l'rüIiUnssZs_^rb. ä. v s
ksiäen <_3r«»«,_zwrs (rlmil 8te8ßs).
6) !.<>«««, V!»ll3,ä«u, _». _«_err
_Oluk. d. Molitliül!« _Ussizellau.
e, _^om ä«i üßimer (l_^mi! 8_tsger).
7) Vllynsr, II,. 'ss'u_^u_« H,t>8Mßä
au« äsi Oper «Nia VMü,r»"

(km!! 8t««»,').
l)c>nesrtüüMi snr üoipillnokorte-
l?«,di-il! _Or! _Ü8m8ob. in _vre_^äen
uaä 8t. - I_»eter8durß, aus äsu_,>V6püt?. _^_NI_^_VKsVIt. >

>^»_n««n ». N. 2 ««I _bi»! _»0>
WM ?. _If'iansi'. _UW

Uezen lrlipäckung
6e« fr3u!ßin

_^vall.83M3NN
_MNL8 äßiI_^i8äei2,ben<! bi_« »ul
_^_VLiteisZ

Di« _L!»,itsn b«k2,!rs2 lüi _«Mei-
ftilti_ k̂eit.

WW ?. _?s6iän6i-. WD

2«n6it_«,«I und V»f6

plocek 5 5chob«.
?»_3!i°b v.4-7 u. v.8-110. _«,_bs,.

fWil.-ülillrei'te _ll_« ssögeslüzüils-In
(_H,b8_olv. äs5 ?r»,Mr OouselVÄwlium»

8t«t8 n«n«, ?r«sr»mw.

Freitag, de» 23. November _>907,
zum Benefiz des Schauspielers W
I. _ltichatschew zum erstenmal_^

Die Novität PelleaS u. _Melisande
Stiick in 4 Akten u. 13 Bild«« vor
Maeterlinck, übersetzt von 2. Wiltina
U. Die Prouinziali». Komödie in
1 Akt von Turgenjew. Beginn _'/s
Ende 11 Uhr.

«_onnabend, den 24.November »»«?
Großstadtluft. Komödie in 4 Akten
übersetzt von _Korsch. Beginn V_»_H
Ende etwa _'/211 Ukr.

I

Bitte.
Ei» «_abenbnch eines hiesigen W°hl_>

tatigkeitZvereinZ ist den 19. Nov. d.
verloren worden, 2er ehrliche Finde,
wird hiermit ergebenst ersucht, es abzug,
beim _Pristaw desII. _Mitauer Polizei_^
bezuks . _haaenZbeii,. Dünamündesch« Str

3_i«ttst»che, stiehl,t»)e.
_Sonnabend, den 24. ZtovemberH

_^eißkohl'uppe, Riga«! Klops m« Kar«
WNew, Griitze »,,t Specl oder Auttcr
affee, Tee, Milch,

Freitag» den 23. November !3V?
7_'/2 Uhr. _Mittelpreife. Abnnn. L _^
Zum 2. Mal: Vom andern Ufer
Drei Einakter von Felix Galten
(Der Graf. Der Ernst des Lebens
Auferstehung).

Vonnabend, den 24. _Novbr. IÄV?
7>/2 Uhr, Kleine Preise. Romeo u»!
Julia, Trauerspiel in 5 Aufzügen v
N. Shakespeare. (Julie: _Margareth
Iantzen vom _Hoftheater in Olden
bürg a. G.),

Sonntag, den 25, November >9»7
nachm. 2 Uhr. Kleine Preise. _Vtari_«
Stuart. Trauerspiel in 5 Aufzüge
von Fr. von Schiller.

Abends 6>/2 Uhr. Di« Meisterst««,«!
von Nürnberg. Oper in 3Alten «
Richard Wagner. (Walter Stolzina,
Wilhelm Otto vom _Stadttheater i_>
Hamburg _a. G.).

5t.Paulz-Mche
_Sontag, den 23. November «9N7,
als am _Xodtenfeft« um 5 Uhr abends:

Lektl. _Lnncesl
unter gefälliger Mitwirkung der Künstler:
Opersängerin Frl. Vimsl'n (Sopran),
des freien Künstler Herren _Leevln
(Orgel), der Herren _Sineft (Posaun«),
Luhs (Bariton), _Kalnin (Tenor), »alt-
«_ail (Violine), des Gemischten- und
Männerchors der St. Pauls-Kirche.
Billete sind zu haben in den Buchhand-
lungen:I. Sichmann, _Nrigader und
Rosenthal uud am Tage des _Concerts
bei der Kirche.

Preise der Plätze:I. Pl. 80 Kop.
II.Pltz. 40 Kov., 'III. Pltz. 2» Kop.

GGOOOOOOHG_«
_^ Agenseitigtr Silstüerm

_' jüliWttßlnlilllngscmulis w
M gr. Sünderstr. 25 W??

_^
_Vonnabeud_,

d. 24, Novbr,, _^9 Uhr abends

2 _VrmMer Menll 3
«it uachfolg, Tanz.

M I. 2lbt. _Detlamotor. Vor- W
_^

tr
äge.II. Abteilung. „Das

_^MX Schwert des Demokles", _?
HD Schwank in 1 Akt v. Gustav _W
D zu Putlitz.

_^_H «intrittspreis: Mitglieder 5
_^

33 Kop , G8fte 55 Kop. M
hUi_5 _Hauskommisfion. _W

Pension
in besserer Lage ist billig zuverkaufen.
Näh, in d. Erp. d. Nig. Rdich. 183_^3_^

hj. _Gasmottt,
der noch im Betrieb ist, wird Umbaues
wegen verlauft. Offerte» «üb _k.ll.,
8!6» empf. die Exped. d. Ri_„, Rdsch.

ZpeziIl-ssetrolellm-
kiliihlicht'Nl'ennes

verlauftI. 8!l»!«!l _^, große
Mün,s<rns>? Nr, 11.

WMeckllf.
Ca. 20« «_ofstelle» _Nallenwald,

schöner Bestand, wird verlauft» Nähere
Auskunft erteilt H. _Laas, Rigafche
Straë Nr. 77, Dorpat.

z _tlez. _Vetttn mit _FthtMlltr.,
8 „ MlhttischemitMrmrlil.,
1 _Ullschtisch uiit U»lwl»rj!l<lttc

(alles Nuß) ,u verlaufe» kl. Mlinz-
ftraße Nr. 16, Qu. 3. Daselbst ist ein
_«onv_^_Lcxico« (Meyer) billig zu ««l,

Alte n.me _Mitel
u. Matratzen werden _umgepolsteit

Dorpaterstr. 28, in der Sattlerei.

Kramerstraße 4
(an d. _Kaufstr.) mietfrei Wohnungen
n«n 3 u. 6 Zimmern mit mehreren
Eingängen. Nah. _Kirchenstr. 4a, Qu, 4.

Gin« _neurenovieit« Wohnung,
«ine Trepp« hoch, von 5 Zimmern und
Mädchenzimmer ist m der _RUterstl. 61

sofort zu _vermie e«.

Eine _Partttttmhllung
«o« 4 Zimmern, Badezimmer, allen
_Wirtschaftsbequemlichk. u. Garten soso t
zu vermieten. Näh. _Ritter_>'r,68, Q.18.

Eine Wohnnng
_van 4 Zimmem, 4 Treppen hoch, mit
Beheizung zu vermieten gr. Schmiede-
straße 27. Zu_erfr.Qu. 2. Preis 400Rhl.

WA mW.Gmttlmte
;zohanniAraße 3, Qu. 4.

_Gine Köchin,
die zu Lochen versteht, Atteste vorweisen
kann und etwas russisch spricht, kann
sich melde» _gr. Küterstraße Nr. 8, in_'der Bäckerei. ,

_Viillgmittter _Villlillgelliem,
in Stellung, ausgestattet mit tüchtigen
Fachkenntnissen, sucht Nebenbeschäftig.
hurch Uebernahme von _Zeichenmaterial
oder _Nerechnungsarbeiten. Adresse: gr.
Iakobstraße Nr. 28, Qu, 1. Sprech-

Nunden von 11—1 oder 4—6.
Vi« Ehepaar, das die hiesigen drei

Sprachen »ersteht und gute Zeugnisse
besitzt, wünscht eine Stelle als
_Dwornik «der dergl. Zu «fr._Suworow»
stiaße Nr. 51, Qu, 4.

_K_^_NNO (Hebräerin), die gut russischl_!,V»!l_^ spricht und Kinder liebt,
sucht _Vtelle. Gr. Moskauer Str. 33,

Qu. 6. Zu erfragen bei _Bjelow.
Gin Fräulein mit guten Empfehl.

wünscht gegen gering« Gage den
Tag über im Hause behilflich zu
sein. Offerten _sub k. _N. 8365 empf.
die Exped. der Rig. Rundschau.

An junges UWen
bittet um «in« Stelle zu Kindern oder
für die Stube. Adr.: Ritterstr,8, Qu.24.

MÜchen sucht Stelle
f. Küche u. Stube. Gertrudstr.63, Qu.16.

Gin Partie
guter, starker Faffer

ist abzugeben Saulenstraße Nr. 5.

3_chsne _Aepsel 2.?/ _̂^pro Psd., sind vom Lande eingetroffen
Dorpaterstraße 20, Qu. ?

6_lrcu3 _6ebr. _rru_^l
(im Gebäude U. Sala«,nsly),

_Pauluccistrahe.
Freitag, de» 23.November »90?»

Präeise 8 Uhr «_bend«:

Aliße _elegNte _Vochllnng.
Debüt des _Monulogisten und Bauch-

redners Herrn

?ierre vuäo
mit seiner singenden und sprechenden

Automaten-Truppe.
Zum 2» _Vtal l Zun» 2. Mal!

Heute Abend in der 3. Abteilung
dieser Vorstellung: Grandiose neue
Pantomime in 5 Akten,,, 42 Bildern

n» _»WP2
(Bandit de la _Camorra).

I. Act, Villa des Generals undGrafen
von _Castell. 2 Net. Ein« Band« de la
_Camorra in den Beigen _Capua. 3. Nct.
Die Kaserne der _Versaglieri nahe bei
Neapel. 4. Act. Grotte de _la _St.'Agathe.
3. Act. In den Ruinen des Schlosse«

_Pelegrino.
«_lnnon«. Vtl»»g«n,Tonnabend, t>.

24. November l»0?< um8 Uhr abend«:

6Me 63l2-vosttellung.
CircusGcschnftKf. I.I.V_«l.-«brjauiko».
Hoch»ch<,»!gsv.d,CircuZdir.«ebr._Trnu<.



Bei der Abreise des amerikanischen Kriegs-
ministers erschienen, wie die Virsh. Wjed. melden
am Warschauer Bahnhof ein gewisser Iepifanow
der im Namen der russischen Leute eine lange
Adresse »erlesen und Salz und _Vrod überreichen
wallte. Seine Bitte wurde abgelehnt.

— Am Sonnabend findet die erste Sitzung der
_Volksbildungskommissian der Duma
statt. Zum Kommissionspräsidenten ist, wie die
Now. _Wremja meldet, der livländischeAbgeordnete
O. Brackmann gewählt.

Berlin, 4. Dez. Die Badenreformer richten
eine _Masseneingabe an daspreußische Abgeordneten-
haus zum Zweck der Einführung einer staatlichen
Wert-Zuwachssteuer.

Telegramme.
Priuatdepeschen der „Mgaschen Rundschau."

5. Petersburg, 23. November. In Anlaß der
Prozeß- _Veichandlung wegen der Verschwörung, in
welche die: sozialdemokratischen Abgeordneten der
zweiten Duma verwickelt find, streikten gestern die
Arbeiter zahlreicher Fabriken und die Studenten
einiger Hochschulen. Allem Anscheine nach findet
am morgigen Sonnabend in Petersburg wiederum
_M eintägiger Streik statt.

Ct. Petersburger Telegrapheu-Agentur.
Nigaer Zweigbureau.

_Petersburg, 22. November. Vor der be-
sonderen Behörde des Senats hat die Ver-
handlung der Angelegenheit der sozial-
demokratischenFraktion der zweiten
Iieichsduma und der mit ihr in Zusammen-
hang stehenden Angelegenheit der Militärorganisa-
tion begonnen. Es präsidiert Senateur Deyer
der Gerichtshof besteht außerdem aus den Sena-
teuren _Swoyanski, Wintsch, Klingenberg, War«
marin. Garin und aus _Staatsnertretern. Die
Anklage geschieht auf Grund des ersten Teils von
Art. 102 und wird vom Prokureur des Appell-
Hofes Kamyschanski geführt. Die Zahl aller An-
geklagten beträgt 55. Die Angelegenheit wird
bei geschlossenen Türen verhandelt. Gegen 2 Uhr
nachmittags verließen die Angeklagten und ihre
Verteidiger den Sitzungssaal. Die Verhandlung
der Angelegenheit wurde in ihrer Abwesenheit
fortgesetzt.

In den _Fabrikrayons begannen morgens die
Streiks der Arbeiter, die durch eintägige Arbeits-
einstellung den Tag der Gerichtsverhandlung in
Sachen der sozialdemokratischen Fraktion markieren
wallten. Während derßMittagspause wurden die
Verhaftungen der Anstifter vorgenommen, nach
der Mittagspause erreichte die Zahl der
Streikenden ? 5,0 0 0 aus der Gesamt-
zahl von 125,000 Arbeitern der privatenBetriebe
und Fabriken, die der _Fabrikinspektion unterstellt
find. Die Krons- und großen Privatfabriken wie
z. B. die Putilamsche streikten nicht. In den
Hochschulen fanden _Studentensschodkas statt.

In der Petersburger Universität, dem poly-
technischen und dem technologischenInstitut wurden
keine Vorlesungen abgehalten. IndemStraßen-
leben der Residenz machten sich der Beginn der
Verhandlung der Angelegenheit der sozialdemo-
kratischen Fraktion und der Streik der Arbeiter
nicht wenig bemerkbar.

Petersburg, 22. November. D_«e Flnanz-
kammission der Reichsduma hat sich,
nach Anhörung des Referats des Abgeordneten
Lerche, für die Annahme des vom Finanzminister
eingebrachten Gesctzprojektes über die Verlängerung
der für das Jahr 190? dem Finanzminister er-
teilten Vollmacht zur Schaffung temporärer Ein-
nahmen"aus einer Kronsgrundsteuer für unbe-
arbeitete (bagarnyje?) Ländereien in _Turkestan.
Die Kommission verteilte die ihrer Durchsicht
unterliegenden, komplizierteren Gesetzprojekte unter
4 Subkommissionen, die weniger komplizierten
Projekte unter 13Kommiffionäglieder. — Zum
Vorsitzenden der Kommission für Ange-
legenheiten der Landesverteidigung
ist Gutschkaw gewählt worden; zu Gehilfen
des Vorsitzenden wurden Fürst _Schachowskoi und
Ehmoschtschinski, zum Sekretär Sweginzem gewählt.

St. Petersburg, 22. November. Der Kriegs-
minister Taft hat Petersburg um V2IUhr mittags
verlassen.

Moskau, 22. November. Eine Menge Per-
sonen, fuhren ins _Gouverneurshaus, um dem
Generalgouverneur ihre Sympathie auszudrücken
Die Adjutanten überreichten eine Adresse.

In der Angelegenheit des Rats des Militär-
Verbandes der Moskauer Garnison hat das Mili-
tärbezirksgericht 6 Personen zu Zwangsarbeit auf
die Dauer von ? bis 9 Jahren verurteilt und
2 freigesprochen.

Das Stadtamt hat sich an dieStadtverordneten-
versammlung gewandt mit einer Vorlage bezüglich
der Notwendigkeit, um die Genehmigung einer
5prozentigen Obligationsanleihe im Betrage von
N Millionen Rbl. zur Beendigung des Baus von
Tramways nachzusuchen.

Mastau, 22. November. In Anlaß der Ver«
Handlung der Angelegenheit der sozialdemokratischen
Fraktion streikten 33 Fabriken, Betriebe und
Druckereien. Der _Stadthauptmann hat den Befehl
gegeben, die Anstifter und Aufwiegler ausfindig
zu machen und aus Moskau auszuweisen.

In _Ssarat 0 w streikten die Arbeiter der
Eisenbahnwerkslätten, einer Böttcherwerlstatt und
einer Anzahl anderer Fabriken.

Kiew, 22. November. Von den 131 Studenten
der Universität, die in der Manege der Militär-
sch_ule verhaftet wurden, sind 123 nach Feststellung
der Persönlichkeit freigelassen worden. Die übrigen
8 sind zwecks Feststellung der Personalien m das

Petscherski Polizeirevier gebracht worden. Van
den 44? bei der Sschodta am 1?. November
Verhafteten find 50 Prozent Nichtrnssen.

Odess«, 22. November. Der _neuernannte
temporäre Generalgauverneur sagt in einem ver-
öffentlichten Tagesbefehl, der militärische Aufsichts-
dienst in den Straßen zwecks Unterstützung der
Polizei in dem Kampfe mit den Räubern und
Erpressern sei verstärkt worden, aber wenn die
Gesellschaft selbst ihm nicht zu Hilfe komme
könnten alle Maßregeln der Administration das
Uebel nicht mit der Wurzel ausrotten. Die Er-
füllung der Forderungen der Räuber sei eine er-
niedrigende Schwäche und die von der Bevölkerung
bei Ueberfällen bewiesene Feigheit eine schmachvolle
Tatsache. Im Interesse des Publikums verlangt
der Generalgouverneur, daß es sich bei der Ver-
folgung von Banditen in den Straßen nicht zu
müßigen Haufen zusammenrotte. Weiter verlangt
er, die Presse und ihre Vertreter möchten offen
nicht nur ihren Tadel, sondern vielmehr ihre
Empörung über die verübten Exzesse äußern.

Tijlis_, 22. November. Obgleich die Arbeitgeber der
streikenden Ungestellten der _Trinkanstalten keine Konzessionen
gemacht haben, hat ein Teil der Ausständigen die Arbeit
wieder aufgenommen, ohne für die Streikzeit Geld erhalten
zu haben. — Der Gouverneur von _Eriwan meldet, in
mehreren Dörfern des _Nowobajasetschen Kreises sei das
Auftreten des Skorbuts konstatiert worden_.

Wladiwostok, 2ö. November. In der Nähe
der Verklärungsbucht geriet der Dampfer „Eldo-
rado" der Gesellschaft für Dampferunternehmungen
im Fernen Osten in Brand und mußte in die
Bucht zurückkehren. Die Passagiere wurden wahl-
behalten an Fand gesetzt und der Dampfer ver-
senkt, ,

Berlin, 5. Dezember. Das Berliner Tage-
blatt bestätigt die Glaubwürdigkeit des Gerüchts
über schroffe Differenzen zwischen
dem Reichskanzler, dem preußi-
schen F i nanzminister von Rhein-
baben und dem Staatssekretär
des Reichsschatzamtes Freiherrn
von Stengel.

D i e _Landtagskommission zur
Durchficht des _Gesetzesproieltes bezüglich der
Polen hat den Artikel über die
Z wang Zenteignung abgelehnt.
Gegen diesen Artikel stimmten außer den Frei-
sinnigen, dem Zentrum und den Polen auch die
Konservatipen. Die Konservativen lehnten den
Artikel ab, weil die Negierung es abgeschlagen
hatte, in das Gesetzesprojekt die Kaufe! aufzu-
nehmen, daß es den Deutschen verboten sein
soll, ihre Güter an Polen zu verkaufen.
Budapest, 5. Dezember. In seiner Beantwor-

tung der Interpellation eines kroatischen Depu-
tierten bezüglich der kroatischen Angelegenheiten
nannte Ministerpräsident _Welerle die Beziehungen
die von den kroatischen Deputierten des ungarischen
Abgeordnetenhauses zu den füdslavischen Gliedern
des österreichischen NeichZrats unterhalten werden
unstatthaft/ da dadurch ihre politische Tätigkeit der
Beeinflussung durch Ausländer unterworfen sei.
Ich werde, fuhr Wekerle fort, mit allen Kräften
gegen die revolutionäre Tätigkeit der Partei
kämpfen, die ich für verderblich fürKroatien hatte.
Die Regierung wird sich hinsichtlich Kroatiens
eines streng konstitutionellen Vorgehens befleißigen
und ohne Schwanken die Bestimmungen des unga-
risch-kroatischen Kompromisses durchführen. Diese
Beantwortung der Interpellation wurde zur Kennt
_nik genommen.

Brüssel. 5. Dezember. (_Hauas und Reuter.)
Die Zuckerkommission beschloß, daß Ruß-
land die zurzeit geltenden fiskalischen Zollgesetze
aufrecht erhalten könne, aber nicht berechtigt sein
solle, den Vorteil zu steigern, der sich für die
Zuckersiedereibesitzer aus den für den Binnenmarkt
festgesetzten Maximal-Verkaufspreisen ergebe. Wäh-
rend des Zeitraums vom 19. August 190? bis
znm 18. August 1913 dürfe die Zuckerausfuhr
nicht mehr als eine Million Tonnen betragen
wobei die _Maximalausfuhr aus Ruhland für jedes
Jahr besonders festgelegt worden ist. Bei dieser
Verteilung beabsichtigte man der alljährlichen
Zuckerausfuhr eine größere Elastizität zu verleihen
damit die _Zuckerfabrikanten in den folgenden
Jahren, wenn auch nur teilweife, die von ihnen
früher nicht ausgenutzten _Ausfuhrzeugnisse ausnutzen
könnten. (Vgl. „Handel und Verkehr".)

Paris, 5. Dez. Die Deputiertenkammer hat
die Kredite für die Kolonialtruppen, das bei der
Beratung vertagte Budget desKolanialressorts und
das Budget des _Unterrichtsministerimsangenommen.
Als die Kammer zur Beratung des Budgets des
Ministeriums des Auswärtigen schritt, erklärte der
Minister des Aeußeren Pichon in seiner Beant-
wortung einer Interpellation, daß die französische
Regierung für die Ausbreitung des allgemeinen
Unterrichts in Tunis Sorge tragen werde, denn
sie strebe danach, der Bevölkerung von Tunis das
Recht zur Beteiligung an der Tätigkeit seiner
Regierung zu gewähren. Die Kammer nahm eine
Formel des _UebergangS zur Tagesordnung an, in
der sie der Regierung ihr Vertrauen ausspricht.
In der Abendsitzung erklärte Pichon anläßlich
einer Interpellationüber denDExport französischer
Weine, er werde alle Anstrengungen machen, zur
Verbesserung, oder wenigstens zur Aufrechter-
Haltung der jetzigen Tarife in den übrigen
Staaten.

Brest. 5. Dezember. Das Panzerschiff „Renown"
mit dem spanischen Känigspaar an Bord, hat
infolge des Sturmes, den hiesigen Hafen ange-
laufen. Man meint, daß der König und die
Königin sich mit der Bahn nach Bordeaux begeben
werden. II.

Stockholm, 5. Dezember. Das Bulletin über
den Gesundheitszustand König Oskars bestätigt
daß der Schlaf unbefriedigend, die Temperatur
jedoch normal ist. Die Aerzte haben zu einer
lokalen Behandlung gegriffen.

Konftantinopol, 5. Dezember. Die türkische
Regierung hat anläßlich der Beschießung einer

österreichisch - ungarischen Militärpatrouille durch
_Albanesen, in der Nähe von Prepolje, ihr
Entschuldigung gemacht und versprochen, die
Schuldigen zu bestrafen; der Zwischenfall ist
ist beigelegt.

Tiibris, 5. Dezember. (Eigenbericht.) Die
Lage in der Stadt ist ebenso beunruhigend, wie
früher. Die Bevölkerung ist terrorisiert. Gestern
fand beim Gebäude des Entjumen ein vollständig
grundloses Attentat auf einen russischen Untertan
statt. Dies ist bereits der dritte Fall. Die voll-
ständige Machtlosigkeit der Behörden beunruhigt
die russischen Untertanen. Längs unserer ganzen
Grenze finden in der Provinz Aserbeidshan Un-
ruhen statt.

Teheran, 5. Dezember. (Eigenbericht.) Aus
_Tabris kommt die Nachricht über den Wiederaus-
bruch des Kampfes zwischen den Konservativen
und der revolutionären Partei. Es finden
Straßenkämpfe statt. Der Seid, der auf den
russischen Untertan geschossen hatte, wurde arre-
tiert, eine Bande seiner Genossen befreite ihn
jedoch.

Tokio, 5. Dezember. (Eigenbericht.) Die
japanische Presse, die mit größtem Interesse die
Reise _Schivows verfolgt hat, bewillkommnet ihn
zu seiner Reise nach Japan. Der Direktor der
Japanischen Industriebank, _Ssobda, schreibt in der
ZeitungIijiShimpo, unter anderem: „Die
Abkommandierung _SchipowS zeugt von der wich-
tigen Bedeutung, die man in Rußland dieser, aus
ökonomischem Interesse unternommenen Studien-
reise beimißt. Für Japan ist die Reise Schipows
ebenfalls von Nutzen." Die Zeitung Nippon
schreibt, der Besuch bilde ein Pfand der Freund-
schaft und Annäherung auf dem Boden der öko-
nomischen Interessen, was beiden Staaten zum
Vorteil gereichen werde.

Kansas Cittz (Staat Missouri), 5. Dez. Die
älteste und größte _Nationalhandelsbank wurde
heute nicht geöffnet. Bei der Vornahme einer
offiziellen Revision erwies es sich, daß die Bank
nach den letzten Ausweisen den Depositinhabern
12 Millionen und anderen Banken 22 Millionen
Dollars schulde.

Cholera.
Ein neues Aufflackern der Epidemie meldet die Agentur

indem sie für den _Berichtstag 39 Erkrankungen und 15
Todesfälle, in Akmolinsk, Kiew, Ssimbirsk, Orenburg und
Pensa registriert.

Wechsellurse der Rigaer Börse vom
_23. November 19N7.

Berlin 3 Vl. ö. pr. 100 R.«Mk.: 45.73 Vr.45,48 G.
London 3 M. 6.pr. 10 Pf. St.: 94,25 «r. 93.75 G.
Paris 3 M. s. _pr. 1_U0 Francs: 37.60 Nr. 37,40 O.
Berlin Checks 46,65 Nr. 46,40 G.
London „ 95,80 _Br. 95.80 _G.
Paris „ 38,03 Br. 37,83 G.

Bankdiskont« für Wechsel.
Amsterdam ........ ü°/« London ?_"/<>
Brüssel ........... 6°/n Paris 4°/a
Berlin 7V2"/» Wien 6°/_o

St. Petersburg 7l/2—8_'/2°/a*)
Rigaer _Komvtoir der Reichsbank 7l/,—8_'/2°/u_*
Nigaer StadtdiZlanwbant _"—81/z °/u
_Rigaer Börfenbant 7—8_^°/,
Rigaer Kommerzbank 8— 10"/»
Rufs. Bank f. ausw. Handel 7—8l/2_»I»
Nordische Bank 8-9"/«
2. Riga« Gesellschaft ...' 7—8l /2°/<»
3. Riga« Gesellschaft _, 8—9'/, °/"

_* Für 3-, _resp. 6_>.MonatZwechsel.

Mo nds- und Aktien-Kurse.
_Vhn« zivilrechtliche Verantwortung.)

Riga, 23. Nov. (S. Dez.) 1907. Geld. Brief
Rbl. Rbl.

Fonds _inKicdttualnt«:
"Bpkoz. 5. Inskipt. «.1854(1. April, 1.ON.) - -
5 „ Plämienllnl. l. Emission »on 1364

<1. Januar,I. Juli) 369 375
5proz. Prämien««!. 2. Emission ». 186«

(I. März.I. September) 264 270
5proz.PtämienanleihederReich8_adel3-Agrarbant

v. 18L_0 (l. Mai. 1. November) 225 231
*3«/_wproz. Konuersions-Obl. der _Bodenlredit_»

Pfandbriefe (1. Januar. 1. Juli) — --
4proz. StaatZrente v. 1894(I.März, LIuni

1 September, I.Dezember.) 73l/« ?4_,/2
_*3l/2_proz. Pfandbriefe der _Adelsagrarbank

1. Febr., 1. M»i. 1. Aug.. I._Nouemb«.. »» —
4_proz.Pfandbrief« «erNdelZagralbanl(l. Jan.

1. November) _^ —
4_pr«z. Pfandbrief« d. _Baueragrarbant, (I.Mai

1. Juli) » _»
^»p'-oz. Innere Anleihe von 1905 96
*4!/«_pr«z. Nuss. Staatsanleihe _uon 1905... 93'/« 94>/«
*5 ., „ „ ,., 1906... 9Ul/2 91_»/2

Hypothekarische Wer«:
4_l/2proz. Rigaer Stadt-Häuser-Pfandbriefe... 8_?l/_z 88_'/,
4_»/2 ,, Liul. Pfandbr. (17. April. 17. Okt.) — 87_^
4 ., Livl. Pfandbr. (17. April. 17. Olt.) 76_^ -
4l/2_proz.Kurl. Pfandbr. (12. Juni. 12. Dez.) 87»/« —
4 „ _Kurl. _Pfandbr. (12. Zum, 12. Dez.) 77»/, —
5i/„ „ Rig. tzypothek.-Ver.-Pf_andbr — 95
_5 „ do „ ., „ alte — 92
5 „ _do „ „ ., neue — 92
4i/2 „ do „ „ ., — 85
4_l/2 „ Kurl. „ _„ ,, — _».
41/2 „ St. _PeterLb. „ >. — 79
5 „ Livl. Stadt-tzypochek.-Ver.-Pfandbr. — —

_Tiadtonleihen:
4l/2 _proz. Obligationen der Stadt 3tiga,(1.M«.

1. November) — 35

5) Frei von der 5prozentigen «uponsteuer.

St. Petersburger Nsrse.
_Elirat. _Tl«« zimlrechtlich«Ver»»t«»rtu!_lg.1

_Veteriburg. Freitag. 23.Nou. IM« ?Mn.
Wechs«l_»ztnl3 Londn» Cyeck ...» 95.65
_, Berll!» « 4«.ö8

Paris « 37.97
Neue Anleih« von 1906 90'/«
_s»tv,. _StaatZrent« 73'/_z Geld
_I. Prämienanleihe >» 3?0 „

« 266 „
_Ndelslos« 226 „
Russisch« _Banl für «ms«. tz,nd«l 330 „
Et. _Petersb. Inte«. _Handelsi. 869
K«I«mn» Maschinenfabrik 181
Russisch._BaUisch« Wagganfabril 358
Phönix 173
Waggonfabrik«Dwigatel" —
_N°_ntz.2utjeu>l<i ..,,.., 32_^ Geld

Tendenz: unbestimmt_.

Schlußkurs_«. Geld.
in«»« _Pramiulanlelhe 370

U. _» , 266
5ld«l«I»s« 22«
_Russenbanl , 330
Kommerzbnnl ,,... 184

Wetterprognose für den 24. November.
!,Vom Physikalischen tzaupt-Obseruatorium in 2t. Petersburg.!

Bei Beginn des Druckes noch nicht eingetroffen.

Ausgegangene Schiffe.
2102 D. „Jens Bang",Iensen, mit Holz nach Gent,
2103 D. „Dallmoie",Iohnstone, mUDiversem _nachSchottlanK
2104 D. „Graf Schuwalmu", Bauer, mit Diversem nach

Dünkirchen.
2105 D. „tzebdomes", Desler, mit Holz nach _Westhartlepool

Mitgekommene Schiff:.
_2168 Rusf. D. „Ilse", Guido, von _sibau mit Ballast an

_Orientgesellschaft.
2169 Dan. D. _.Mberhuus", Bönnelykke, von Kopenhagen

mit Ballast an P. Bornholdt u. K°.
2170 Norw, D. „_Hafursfjard", _Middelthon, von Neu»

_fahwasser leer an P. Bornholdt u. _Ko.
2171 Rufs. 3 M. G.-Schn. „_Ionatan", ist an C. Rei»

mann u. G. Thalheim umadressiert.
Wind: SO. Wassertiese: _Seegatt _im_° _^_afendainm 23_'8"'
_Exporthafen und Alt _> Mühlgraben 23'3", N«u . MM.
graben 21_'3", Ttadt 50'3".

Inserate für das

„Rigaer Börsenblatt"
nimmt jederzeit entgegen

R. Ruetz Bnchdruckerei
Domplatz 11/13

St. Petersburger Telegraphen-Agentur.
Rigaer Zweigbureau.

Bei Beginn des Druckes war das heutige KurI'Nulletl«
her Pet. Tel. Ag. noch nicht _eingegossen.

Petersburg» _Nonncrstag, 22. November.
Verl. _Oe».

Wechselkurs «. 2°_ni»m 3 N. ....94.35 —
Börsen-Diskont 3-9°/°
4 _froz. Slaatßrent« -_»- 74'/.
ü _„ _Rnchsschatzsc_hein«»,,» 1904. . . 101 —
4!/»,, Staatsanleihe «on 1905. ...— 93«/«
5 „ innere Anleihe 1905 - 93V<
5 „ Neue russisch« Anleihe 1903. . . - W°/_<
4, Pfandbriefe der Adels'Ägl«b«»l . — ?0?/«
5 „I. innere Prämienanleihe v°« 183« 375 370»/^
5 " N. . . „ 185« 270 26«*
5 „ Pr3mienpf<mdbckfe d.N°l3'Agrn5<. 230_^2 226*
8l/g» Pfandbriefe derAdelZ-Agrarb.I—IV. — 68
3°/»°. , Oblig.d.russ._gegens.B°d«nkr.(M«t.> — 71_Vg
4 „ niss. lons. Eisenbahn-Anleihen . « 121_^ _^
4'/z„ St.PeteiZb.St»di.'byp.'V.Pftir., — ?«_'/«
4'/«« Moskauer „ „ . — —
8_'/2„ Wilnaer Agrar'Bant'Piandb«. . . — 73'/.*
4'/2„ Moskau« „ , . . — 74'/»
4_'/_z„ P _oltllwll« „ ,, . . — 73l/<
4'/«„ Charkow« „ „ . . — 73'/«*
4_'/2» Rjäsan» Uralsker-Eise»_bahn»O5ligllt« — —
4Vü„ Moskllu-Kafaner-Elsenbahn-Obligick. — —
Nttien: MoZkau-Windau»RybinZler-Eiseni.. — —

» Süd'Ost-Nahnen — Ö0_'/<*
I. Zufuhrb.-Ges. in Rußlinl, . . — —

» Wolga-Kama'Kommerzbant . . _^ — —„ Rufs. Bank für »usw. Handel .. — 328*
„ R.Hand.» u. _Industrien in M«zz_». — —
., St. PeterZi. Intern. Handelsü. . — 366_„ „ DiZkontobank ... — 41l!'„ „ Privat-Kommerzb_» ._, -. —
„ Riga«« Kommerzbank ..... — 184*
„ NrjänZke_« Schienen'Fabril ... — —
„ Kolon»«« Maschinen-Fabrik.» 125U. — 181_>
„ Stahlguß-u. Mllsch.°F.„Ssarmo»»" — —
„ Gesellsch. der Walzem-Werk«. . . — —
„ Gesellsch. der Putilowsche» M«t . — ».
« 3tuss.°N»lt. Waggon-Fabril ... — —
« Waggon-Fabrik „Phönix". . . _, — 173*
,. « „_Dnngatel". . . — 52V2_*
_„ Nilopol'Mariupol 70, Donez_»_Iurjewlt 88*.
Tendenz: nach einem schwachen Beginn allgemeine

Tendenz zum Schluß unter dem Einfluß spekulativer Nach-
frage befestigt; Lose _flau._^

"' Kleine. Abschlüsse. _^ Käufer.

Verlin . 5. Dezember (22. November). T»g_«
_lSchlutzkurse.1 _«_orh_«

Auszahlung Petersburg ,
8 T. auf Petersburg — _^.
8 T. „ London 2048
3 M. ,. „ 20 205
8 T. „ Paris 8145
2 M. „ „ 80 80
Russ. Kred..Vill. 100 Rbl. _pr. Kaff».... 215 25 216 00
4°/n _konsol. Anleihe 1889 80 25 80 10
4°/« Russische Rente «.1894 73 00 74 25
4'/«°/» wss. Anleihe v. 1805 93 00 W 0«
Aktien: St. Petersb. Intern. Bank... 143 75 143 75

» _Dislontobanl... 161 0l) 161 50
„ Rufs. Bank f. aus». Handel.» 129 59 129 60
„ Berlin« Diskonto-Gesellschaft.. 170 50 169 75

_Privatdiskont ?i/8»/» ?^„
Tendenz: still, _^ _^ _^

Berlin, 5, Dezember (22. November). _Taaz
Weizen: fest. «^„ per Dezember .....'< 219'/« 218_°/<

« Mai 227 226'/.
Roggen: behauptet.

„ per Dezember ...... 210 210

H°fir:fest._^ ' " ""' _'"
« f«Dezember 171 170'/^
., « Mai ....... 175«/< 174'_^

_Taaz
Amsterdam, 5. Dez. (22,) Nov. vorher

_Londo» » vi_«tH _^ —
PrivatdiZtont 4«/l««/<, 4«/i,u/^

Tendenz: schwach.

Paris. 5. Dez. (22.) N«v.
London », _vu« 25 200 25 125
Auszahlung Petersburg _A2 75 262 00

3"/° Französisch« Rente 95 50 95 50
4°/° Russische Gold anleihe 1889 _^3°/» „ Anleihe 1891/94 66 75 6805_PriuatdiZkont 4 »/_a 4 n/z

Tendenz: flau.

London, 5. Dez. (22) Nov.
2_'/2°/a «_onsols 8g_<,_^ 8gl/«
4°/° Russ. _Konsols 1889 80i/» ^/^Silber in Narren pro Unze. 26"/^ 2«^/,,
_Priuatdislont 5« i_«°/i! 5l'/«»/»

Tendenz: flau.
New »York . 5. Dez. (22.) _Nou.

Weizen: Tend enz fest.
„ roter, Winterweizn» lo«» ....... 102 101'/».. De,.... 102!/2 _igi»^

_^.» « „ .. Mai... 109 _10_?l,
Mais: Tendenz fest.
„ _01<i mii. z_»_r. Dez. .....V...... ' 68'/^ 681/2
„ pr. Mai 65_'/8 65»/,



vermischtes.
— Friedrich Wilhelm IV. in sto«. 3"

einigen TagM werden in Paris die höchst
interessanten „Erinnerungen" der Fürstin Sayn-
Witt genstein erscheinen, die die Stiefmutter
der Fürstin Hohenlohe, der Gemahlin des dritten
deutschen Reichskanzlers, war. Aus diesen Er-
innerungen veröffentlicht der Figaro einige Kapitel,
aus denen an. dieser Stelle eine Schilderung des
Zustand» Friedrich Wilhelms IV. während
seiner Krankheit wiedergegeben sei. Bekanntlich
hatte der König nach dem _Schlaganfall, der thn
in den ersten Oklobertagen des Jahres 1857 traf,
die Stellvertretung und später die Regentschaft
seinem Bruder, dem Prinzen von Preußen, über-
tragen und sich selbst im Herbst 1858 nach Rom
begeben. Tort suchte ihn die Fürstin Sayn-
Wittgenstein cruf, die dem Königspaar seit Jahren
nahestand, und von diesem Besuche berichtet sie in
ihren „Erinnerungen" folgendes:

„Er (Friedrich Wilhelm IV.) befand sich in
einem beklagenswerten Gesundheitszustande; seine
Gehirn!_rankheit machte fein Leben zu einer
Qual und jede.Beschäftigung wurde ihm dadurch
unmöglich. Der hohe Kranke wohnte im Pa-
lazza Caffarelli auf dem Kapital. Die
Königin, so hieß es, sei in unsagbarem Kummer
und ich beeilte mich deshalb, sie um eine Audienz
zu bitten. _AlH ich zur bestimmten Stunde eintrat
wurde ich in einen Salon geführt, wo ich kaum
eine Minute gewartet hatte, als zu meinem großen
Erstaunen der unglückliche Herrscher eintrat und
mit verstörten Blicken unruhig umher ging, wobei
er sich nur nM großer Mühe auf dem glatten
Parkett halte« tonnte. Er erkannte mich wieder
bot mir de» Arm und gab sich Mühe
unter Stöh«en und Seufzern einige zu-
sammenhangslose Worte herauszustoßen, deren
Sinn ich _^ nicht verstand. Schließlich begriff ich,
daß er mich zur Königin führen wollte. In
einem kleinen Salon blieb er plötzlich vor einem
Fenster stehen, das eine überwältigende Fernsicht
bat. Es _wah, als hätte in diesem Augenblick
die Begeisterung, die der König stets für die
Schönheiten der Natur und Kunst, wie für die
Erinnerungen der Vergangenheit besaß, das
tiefe Dunkel hell durchbrochen, das seinen Geist
umnachtete. Er zeigte mir Sankt Peter und den
Vatikan und alle die Denkmäler „auf denen sein
Blick ruhte; er wollte sie mir mit Namen nennen
— es war ihm aber unmöglich. In dieser
unendlich peinlichen Lage unterstützte ich ihn, s«
gut ich konnte und erweckte in ihm den Glauben
als verstehe ich seine Erklärungen. Plötzlich
erinnerte er sich,daß ich die Königin sehen wollte
er überstürzte sich jetzt mit Namensnennungen —
da trat die Königin ein, bleich, mit Tränen in
den Augen. Während wir beide uns setzten
wollte der höchst erregte König nicht Platz nehmen
und ergriff, indem er seine Unruhe auf die

politischen Ereignisse der Zeit zurückführte
schließlich eine Karte und zeigte mit dem Finger
all die Orte und Länder, mit denen er sich
beschäftigte. Nach einer Woche verließ er uns
mit einem tiefen _Seufzer und tränenden Auges
nachdem er mir in seiner gewohnten ritterlichen
Weise die Hand geküßt hatte. Ich blieb mit der
Königin allein. Nach einem kurzen Stillschweigen
das beredter war als Worte, brach sie in
Schluchzen aus, und was sie mir dann sagte
bestärkte mich in der Ansicht, daß der armeKranke
sich mit den politischen _Aenderungen, die damals
Europa erschütterten, eifrig beschäftigte und daß
er mit schmerzlicher Teilnahme die Angriffe auf
den heiligen Stuhl verfolgte. Jeden Augenblick
zeigte sich die große Ehrfurcht, die er für den
Papst hegte. Er wollte nicht zögern, ihm seine
Aufwartung zu machen und obwohl es fast un-
möglich schien, bestand er doch darauf, und ich
glaube verstanden zu haben, daß er bei P ius IX.
zum Handkuß gelangt ist. Ich verließ die
Königin tief bewegt und begegnete auf der Treppe
dem preußischen Oesandlen in Florenz, der in
höchster Bestürzung die Nachricht von der Ver-
treibung des Großherzags van Toskana brachte.."

— Altchinesische Lyrik. Aus einem mit
großer Sachkenntnis geschriebenen feinfühligen
Artikel „Altchincsische Lyrik", den Conrad Haus-
mann im kürzlich erschienenen, auch sonst sehr
reichhaltigen „März" veröffentlicht, entnehmen wir
folgendes liebliche Gedicht:

Brich nicht durch meine Weiden.
Brich nicht durch meine Weiden
In unser Darf herein_.

Du mußt, du mußt mich meiden,
Tschong-Tseu, es darf nicht sein.
Ach, wenn nur eins nicht wäre —
Ich bin voll Scham und Scheu,
Weil ich die Eltern ehre:
Sonst, o wie gern, Tschong-Tseu.
Tschong-Tseu, gelt, übersteige
Des Hofes Mauer nicht.
Des Maulbeerbaums Gezweigs
— Ich pflanzt' ihn selber — bricht_.
Ich gäbe Frucht und Blüten,
Doch schau, wie streng und treu
Die Brüder mich behüten:
Sonst, o wie gern, Tschang-Tseu.
Tschong-Tseu, reiß nicht am Zaune,
Weil du ihn sonst zerdrückst,
Und — höre, was ich raune —,
Mein Sandelbäumchen knickst.
Es fängt schon an zu düstern> ,
Ach Gott, die Angst und Reu,
Die Leute und ihr Flüstern:
Sonst, o wie gern, Tschong-Tseu.

— Verschiedene MMüllungen. Karls-
ruhe, 2. Dezember. Rechtsanwalt Hau
der, wie bereits gemeldet, vom Großherzoq von

Baden zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt
worden ist, ist Dienstag zum Antritt der Strafe
in das Männerzuchthaus zuKarlsruhe über-
geführt worden. Mit derselben Kaltblütigkeit, wie
er seinerzeit das Todesurteil entgegennahm, nahm
er auch die Begnadigung auf und zeigte weder ein
Zeichen von _Ueberraschung noch Freude. Seit der
Verwerfung der Revision durch das Reichsgericht
über die mlr seinerzeit ausführlich berichteten, war
das Urteil rechtskräftig. — Danzig, 3. Nov.
Befremdliches Verbot. Dem bekannten
dänischen _SportsmanI. P. Müller, der in
Danzig sein System zur Abhärtung und Stählung
des Körpers in einem Vortrag vorführen wollte
wurde dieses polizeilich verboten. Die Polizei er-
klärte, daß eine Teilnahme von Damen an den
Vorführungen am nackten Körper gegen die Schick-
lichteit verstoße. Müller hat sein System fast in
allen großen Städten Europas vor Herren und
Damen vorgeführt, ohne dabei mit der Polizei in
Zwist zu kommen. — Berlin, 3. Dezember.
Vcrlin — Neapel — Expreß. Es war
ein kleines Ereignis der _Eisenbahnsaison, als heute
Margen 9 Uhr 40 Minuten zum ersten Male
wieder der „I,. 16" die hohe Halle des Anhalter
Bahnhofs verließ, der „Neapel-Expreß", der in
372/4 Stundendie Ne senden aus dem Herzen Berlins
an den blauen Golf von Neapel trägt. Dieser Zug
ist ein stolzes Zeugnis deutscher _Eisenbahntechnik
Schon das _Wagenmaterial, das die Strecke von
nahezu 2000 Kilometern mit Unterbrechungen, die
(mit einer Ausnahme) nur nach wenigen Minuten
zählen, in so imposantem Schwünge abzurollen
vermag, muß Bewunderung erregen. Und es
gehört in der Tat zu den Glanzleistungen der
Zossener Werkstätten. Der Zug kann natürlich
bei der Schnelligkeit, mit der er fährt, nur kurz
sein, und er wird gewöhnlich auf einen Gepäck-
wagen, Speisewagen und zwei Schlafwagen ge-
halten. — Rostock, 3. Dez. Wassener-
krankungen durch Wurstgift. Inder
Zelleckstraße sind 60 Personen nach dem Genuß
ron Leberwurst teils schwer, teils leicht erkrankt.
Zwei Personen sind bereits gestorben. , Die ver-
dorbene Leberwurst hatte ein Rostacker Kaufmann
von außerhalb bezogen. Eine strenge Untersuchung
ist eingeleitet.— Fulda, 3. Dez. Ein Er-
pressungsuersuch. Der Buchhalter Lenzen
drang in das Kontor des Molkereidirektors Back-
haus und forderte von diesem unter Bedrohung
mit einem Revolver auf der Stelle 2000 M.,
weil ihm gekündigt worden war, Backhaus ver-
sprach, das Geld aus einem Nebenzimmer zu
holen, schloß aber statt dessen den Attentäter ein
und überlieferte ihn der Polizei. — Kon-
stantinopel, 3. Dezember. Im Theater
wahnsinnig geworden. Während der
gestrigen Faust-Vorstellung im Theater des Petit
_Chemps wurde der deutsche Vizekansul Schrader
zu Beginn des dritten Aktes plötzlich von Wahn«
sinn befallen; er unterbrach die Vorstellung und

versuchte tolle Reden zu halten, bis er mühevoll
aus dem Theater entfernt werdenkonnte. Seitens
der deutschen Botschaft und des _Generalkllnsulates
wurden sofort Schritte zur geeigneten Unter-
bringung des Schwerkranken getan. — Äleval,
21. Nov. Vorgestern um 6 Uhr abends als ein
Warenzug die Fabrik „Dwigatel" passierte_^ wurde
das längs der Straße gehende Pferd des
Händlers A. scheu, und rannte direkt nar den
Zug. Vom Pferde blieb eine unförmliche Masse
nach und der Wagen wurde vollständig z_«r«
trümmert.

— Die Katastrophe in der Naomi-Grube
bei _Monongahela (_Pennsylvanien) _scheint allen
in der Grube eingeschlossenen Bergleuten das
Leben gekostet zu haben. Es wird zwar noch mit
unvermindertenKräften an ihrer Rettung gear-
beitet, doch erscheint alles Bemühen hoffnungslos.
Aus Newyork wird dem L.-A. unterm 3. Dezember
telegraphiert, daß sich herzzerreißende Szenen am
Gingang der Naomi-Grube abspielen, wo zahlreiche
Angehörige der eingeschlossenen sechzig Arbeiter
trotz _heftigen Schneefalls ausharren. Hunderte
von Männern erboten sichfreiwillig zun»Rettungs-
merk, doch bisher gelang es ihnen nur, etwa 700
Meter vorzudringen. Darauf stieß man ein großes
Luftrohr bis zu einer Tiefe von 400 Fuß in den
Schacht, das vielleicht einigen das Leben retten
wird, falls nicht alle bereits tot sind. Am Morgen
hörte man noch einen der Begrabenen klopfen
man glaubte die Worte „Macht schnell" nach
dem Morse Code zu erkennen und antwortete
in derselben Weise: „Es kommt Hilfe". Das
Klopfen wurde immer schwächer, und bald war
alles lautlos. Die Explosion erfolgte, als ein
Arbeiter mit einer brennenden Laterne- in einen
alten Schacht ging. Sachverständige glauben, daß
alle Opfer tot sind oder im Sterben liegen
Gegen tausend Mann arbeiten an dem Rettungs-
wert.

— Ueber den Verbleib des franzöftschen
lenkbaren Luftschiffes „Patrie" sind in Paris
keinerlei Nachrichten eingelaufen. Es ist auch woh
zweifelhaft, ob jemals eine Kunde von dem Fahr-
zeug kommen wird, da, wenn der in England
gesichtete Ballon die „Patrie" war, ihre Trümmer
wohl schon im Atlantischen Ozean schwimmen.
Der van dem Kriegsminister eingesetzte Ausschuß
zur Prüfung des lenkbaren Ballons „Ville de
Paris" wird unverzüglich seine Fahrten antreten.
Die lenkbaren Ballons„Lebaudy" und„Republique"
werden im Januar, bezw. im Mai fertiggestelltsein.
In Moissan wird eifrigst an dem lenkbaren
„Republique" gearbeitet. Er faßt 3600 Raum-
meter und ist 61 Meter lang. Der Motor hat
70 Pferdekräfte. Die Schnelligkeit und Trag-
fähigkeit des Fahrzeuges ist größer, als die der
„Partie".

Roman-Feuilleton
der „Rigaschen Rundschau".

u>
Dürrer Kranz.

Erzählung vonI. F. Karwath-Kunzendorf.
(Nachdruck «erboten.)

„Ja — häßlich. Ich muß gestehen, daß ich Frau
Hach nicht begreife. Denn selbst — zugegeben, daß
nur ein wenig Uebelreden hinemspielt, so ist doch
der Schein, den Fräulein _Volkort auf sich geladen
hat, schon Grund genug —" _'

„Allerdings. Frau Hach ahnt wohl nichts da-
von?"

„Wahrscheinlich nicht. Es wäre sonst nicht zu
verstehen —"
Ilse holte rasch Atem.

„Ella — deine Mutter ist doch mit Frau Hach
so befreundet — kennt auch Fräulein Krüger —
wäre es nicht in unser aller — auch in Fräulein
_Volkerts Interesse, wenn sie bei Frau Hach die Sache
klarzustellen versuchte — wir brauchen doch diese
Klarheit, wie die Verhältnisse liegen?"

»Ja — gewiß. Ich werde Mama darum bitten
— vielleicht _veisucht sie es —" Ella ließ einen
Blick in die Nebenstube, zu Lucie gleiten. „Meine
Sympathie hat sie nicht," sagte sie hochmütig.

Lucie _Volkert machte noch die Beobachtung, daß
die jungen Damen sie heute mit äußerster Zurück-
haltung behandelten — aber sie ging darüber hin-
weg, es war nur ein Nachhall von Vergangenem.
Jetzt besaß sie etwas, das ihr darüber hinweghalf.

Mieke Herzog war beim Spiel vom Wall gestürzt
an der „Contregarde", wohin sie mit den kleineren
Geschwistern täglich ging. Gerade sie, die Ruhige
Vorsichtige, hatte das Unglück betroffen; schwer ver-
letzt hatte man sie an dem sonnigen, lachenden Mai-
vormittag ins Haus getragen, wo alle bald eine
starke Aufregung ergriff. Denn ihr Zustand war
bedrohlich, der Arzt verhehlte es nicht. Blaß, still
verwandelt lag das dunkeläugige Kind in den
Kissen.

Fritz hatte die UnglückLnachricht am Schreibtisch
getroffen, wo er eben den Plan eines anderen Wer-
ke« entwarf, denn sein Roman war fertig und be-
reits abgesandt. Mitten in die nervöse Spannung
das Warten auf die Entscheidung, in alle neuen
bunt sprießenden Traume kam das Unerwartete.
Nach wehrte er sich gegen alles Andrängende
Fremde, Rauhe, aber es bezwang ihn schließlich doch

Das ganze Haus war wie verwandelt, Marie be-
hielt zwar den Kopf oben, aber aus ihren ernsten
Augen sah das Nanaen. Sie pflegte das Kind mit
mütterlichster Hingebung, und wenn Mieke aus
ihren _Fieberphantasicn erwachte, so flüsterte sie
.Muttel "

Fritz sah wieder: da war ein enges Band, eine
Stärke der inneren Verbindung, die er früher nicht
im entferntesten geahnt hatte, eine ungeheure Tiefe
im schlichten Alltag. Noch nie war ihm der Wert
von Mariens Tun so aufgegangen wie in diesen
langen, beklemmenden Tagen, in diesen bangen
Nächten. Und langsam versanken wieder sein eigenes
Ich und seine Arbeit, an der er sich nun so stolz
gefreut hatte — langsam rückte anderes näher und
stellte sich gleichwertig daneben. Sind nicht die
am besten daran, diemit dem Leben in seinenWirk-
lichkeiten fertig werden, deren Erreichtes sich ihnen
als etwas Festes in die Hände gibt? Was war er
selbst? Ein Träumer. Nichts als ein Träumer
der sein eigenesReich nicht gekannt h_^tte. So viel
lag um ihn, litt und lebte, und er wußte kaum da-
von. Da waren die Kinder seiner Iugendgeliebten
und die Frau, die sie sicherobert hatte — dieFrau
die er am wenigsten gekannt hatte — über die seine
Träume mild hinweggebraust waren. Nein, sie war
nicht die Frau seines Herzens, seiner Liebe, aber
doch zu etwas ungeheuer Starkem in seinem Leben
aeworden — — das sah er nun. Das begriff er
nun.

Und eines Abends geschah es, daß er seine Ar-
beit hinwarf und ins Krankenzimmer schlich und
leise sagte: „Heute mache ich mit."

Es war die Nacht der Entscheidung. Er hörte
das Leben draußen vor den weitoffenen Fenstern
lautlos vorüberraunen, und alle Träume glitten
von ihm, eine heiße Zeit versank. Er war in den
Ring eingetreten, der alle die anderen verband .

Eine tiefe, erlöste Freude empfand er, als der
Arzt dann sagte: „Es ist eine Besserung erfolgt —"

Die Morgensonnc blitzte durch dieFenster'
und die Stare pfiffen. Und mitten in die Helle
den fröhlichen Ton, die starke, befreite Stimmung
schob sich die derbe Erscheinung des Postboten
„Herrn Herzog —"

Fritz nahm den Brief mit zitternder Hand, riß
den Umschlag auf und las mit blinzelndenLidern
— las — las —.

Dann sah er Marie an. „Mein Roman ist an-
genommen," sagte er heiser.

Sie schwieg.' Nun reckte er sich, sein Gesicht
brannte. „Angenommen!" Sie trat an ihn heran
und gab ihm die Hand: „Ich wünsche dir Glück."

„Glück —" sagte er gedankenverloren.
Einen Augenblick herrschte Stille. Die Frau

wendete die Augen nach der blitzenden _Maihelle
draußen. Dann sprach sie leise:

„Ich will dich freigeben."
Er fuhr zurück und starrte sie fassungslos an.
„Ich will dich freigeben — hörst du? Ich will—

Ich habe — gelesen, was du damals schriebst —
deine Geschichte. Ich weih, das seid ihr beide.
Das habt ihr beide gefühlt . . . und euch gesagt.
Ich weih es und willdir nun deinWort zurückgeben
— dich von der Fessel lösen "

„Marie!"
„Wir wollen alles ordnen. Es wird sich ordnen

lassen. Du bist ein Künstler, das weiß ich nun-
Ich eine arbeitende Frau."

„Marie —"
„Man hat mir mancherlei zugeflüstert — ich habe

nichts, nichts geglaubt — bis ich las — Aber da
begriff ich es auch. Ihr gehört einander. Es soll
so sein. Ich gebe dich frei."

„Marie — gerade jetzt —?"
„Wenn das Unglück nicht gekommen wäre, hät-

test du es schon erfahren, denn ich bin mit meinem
Entschluß seit langem fertig. Ich bin auch über das
Schwerste hinweg: die Kinder —"

«I tzt, da du mir Mieke eben wieder errungen
hast, willst du dich van ihnen trennen?"

Sie wandte den Blick ab.
„Ich will nicht egoistisch sein. Sie werden auch

ohne mich froh aufwachsen —"
„Aber du? Ohne sie? Kannst du ohne sie fertig

werden?"
Sie atmete tief. „Das ist abgetan. Ich will

dir helfen."
Er schüttelte den Kopf. „Marie!"
Eine dunkle Röte stieg in ihr Gesicht. „Ja!"

sagte sie beinahe heftig, „es ist so! Gut — ich
will dir sagen: es ist auch Egoismus dabei . . .
ich tue und will es um meinetwillen, weil ich die
Gegenwart nicht mehr ertragenkann . . . hörst du?
Alles andere ist besser als das . . . allesandere —"

Er sah sie starr an. Eine lange Pause entstand.
Endlich begann er unsicher:

„Du sagtest Künstler. Soll das alleinLeichtsinn
einschließen?"

„Für leichtsinnig habe ich dich nie gehalten."
„Sandern?"
„Fritz laß das doch. Wir wollen darüber nicht

mehr reden. Ich hätte früher tiefer sehen und es
nicht so weit kommen lassen sollen . . Nun habe
ich aber den Entschluß fest gefaßt — wir wallen jetzt
gerecht zueinander sein."

„Aber nicht so, Marie —" sagte er langsam und
etwas scheu.

Sie sah ihn an.
„Es gibt keinen anderen Weg."
„Doch." — — Er atmete hastig. „Wir wollen

beieinander bleiben "
„Fritz -"
Er blickte sie fest an. „Marie — willst du? —

Höre zu: Was war — ist gewesen. Es war ein
köstlicher Traum. Er hat mich erhoben und reif ge-
macht. Jetzt sehe ich klarer. Ich willdas Altenicht
lasse,: -"

„Du weißt, was ich dir eben sagte," begann sie
rauh.

„Ja. Marie. Und ich sage dir: Es kann alles
anders werden. Es kann alles gesund werden —
auch meine Kunst kann daran gesund werden."

„Ich würde dir eine immer stärkere _Hemmung
werden, je höher du steigst —"

„Nein. Ich sprach von Reift. Rch'soin heißt
alles verstehenund alles Guteachten — dich hinweg-

gehen lassen, wäre eine — Iugendtat. Ich willehr-
lich gegen dich sein und daran selbst stark werden"

Sie senkte das Gesicht auf ihre Hände.
„Fritz — das ist — Stimmung —"
„Es _Ist Erkenntnis, " sagte er laut und fest.
Sie schwieg.
Langsam bog er sich zu ihr herab und löste ihre

Hände vom Gesicht. „Marie —"
Ihre Blicke gingen ernst ineinander, lief, _fra_«

gend, sehr, sehr fest.
Maries Lippen bebten leise, schweigend ließ sie

es geschehen, daß der Mann sie an sich zog und
küßte.

Der Park in Struuenhof stand in Blüten
Träumerisch ging Luc e Volkert durch die Wege, sie
dachte an den Herbsttag, an dem sie zum erstenmal
hier geschritten war, in Kummer und Heimweh-
gefühlen. Und nun war der Struvenhof eine Hei-
mat für siegeworden, der gegenüber alles andere
langsam zurückgerückt war. Wenn ihr eine Frau
wie die Raun früher begegnet, früher jemand mit
folch unverhüllter starker Güte, solchem Verstehen
an sie herangetreten wäre — wie vieles wäre an-
ders, wieviel besser war sie geworden!

„Wieviel können wir einander doch helfen,"
dachte sie.

Sie war jetzt in die Nähe der Iasminsträucher
gekommen, deren weiße Blüten einen schweren
sannenerhitzten,Duft ausströmten; laut lärmten die
Vögel, heiß blitzte die Sonne da und dort durchdas
bewegte Blätterdach. Lucie stand und träumte und
ahnte nicht, daß von drüben einer sie mit unruhigen
Augen beobachtete, ein verschollenes Flüsterwort
im Sinn: „Meine Lippen brennen so —" Das
Blühende, Weihe ringsum, der jubelndeFrühling
ringsum rissen ihn hin.

„Lucie —"
Raemisch trat vor sie hin, und sie blickte ihn be-

fremdet an, weil sie etwas vollkommen Neues und
Ungeahntes, etwas Unbeherrschtes an ihm erkannte.
Er sagte etwas, was sie im _Augenvlick nicht ver-
stand, so sehr fern lag es ihr . . . Dann aber hörte
sie nnebetäubt aus das, was er sprach, in der Stim-
mung der Sekunde, im Anblick der weißen, schim-merndenBlüteuwelt sprach - was er ihr zu Füßenlegen wollte, chr, der herumgestoßenen Frau — der
Arm'». War das nicht ein Märchen - das
Märchen das sie in jungen, süßen Iugendtagen ein-
l_^ _l_^"?^

d°_2 sie
glaubte eines Tages sicher zu

sich heranschchen zu sehen, mit weißenSegeln, vonblanen Wellen getragen
(Fortsetzung folgt.)

Für die _Rebaktio» _verantwottlich: ^"
Di« Herausgebe::

_c»u«l. Mi. 5l. Nu««, _vr. Ulfre» «..«<,.
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