
Neichsduma

In der großen _Bubgetrede, bi« der Finanz,
«i<:c? am 27. Nov. hielt, sagte er im Anschluß
_«> das gestern Wiedergegebene:

„Da» Allerhöchst bestätigte _Relchsratsgutachten
vom 4. Juni 1894, das in der Folge durch die
gleichen Gutachten vom 15. Dezember 1897 und
23. Mai 1900 ergänzt wurde, setzt 5 Arten
außerordentlicher Ausgaben fest: 1)
Ausgaben für die Herstellung und den Anlauf von
rollendem Material und Eisenbahnzubehör für
Prlvatbahnen, für Rechnung ihrer Obligation.8
tapitallen, und für die imBau befindlichen Krön«,
_eisenbahnen! 2) Ausgaben, die durch den Krieg
oder militärische Expeditionen oder 3) durch Nol°
stände hervorgerufen werden; 4) Ausgaben zur
vorzeitigen Bezahlung des Kapitals von Staats»
_anleihen, die nach den Bedingungen noch nicht der
Amortisation unterliegen, und 5) Ausgaben zur
Bezahlung des kapitalisierlen Wertes des seitens
der Kione von Privatpersonen erworbenen Groû
grundbesitze_». Die Deutlichkit und Klarheit dies«
Bestimmungen können laum einen Zweifel hervor»
rufen. Man kann «wohl über sie dem Wesen nach
streiten und könnte finden, daß einige dieser Aus»
gaben einen _auherorbentlichen, ungewöhnlichen Cha-
rakter tragen, jedoch wäre es dann notwendig, zu»
erst das Gesetz aufzuheben und erst darauf die
Umänderung des Budgets vorzunehmen. Ich er»
innere Tle daran, daß sofort nach Festsetzung der
angeführt«« Klassifikation, sowohl in unserer, wie
in der ausländischen Presse, Ansichten ausgesprochen
wurden, die einen vollständig konträren Charakter
trugen. Das heißt, die Klassifikation sei künstlich
und mit Absicht festgestellt. Die Ausgaben zur

Neubewaffnung der Armee, zur Nnhstufung von
Reserven, für die Verpflegung, Ausgaben für die
Hafenbamen, für die Verbesserung undVerstärkung
der bestehenden Eisenbahnen — sind durch _dasselbe
_Reichsrcttsgutachten den gewöhnlichenAusgaben zu»
geschlagen, während sie früher stets unter den
außerordentlichen Ausgaben fungierten und zu
ihnen auch dem Wesen nach gehören.

Die Kritiker _sencr Zelt nannten eine solche Be-
stimmung gleichfalls eine künstliche Aktion und
warfen dem F _nanzminister jener Zeit das Be»
streuen vor, das Wachsen der anderen gewöhn»
lichen Ausgaben zurückzuhalten, um Budget»
Überschüsse anzusammeln. Und in der
Tat, das war die Zelt der große« Budget»
Überschüsse. Aber die gut« alte Zeit ist
in das Gebiet der Erinnerung hinüber-
gegangen und vor der Gegenwart versunken
Damals war die Zeit der oubgetlichen Blüte,
Jetzt ist «ine andere Zeit hereingebrochen; die
sogenannte vollkommene Zerrüttung der Staats-
finanzen existiert glücklicherweise hauptsächlich in
der Einbildung jener, die sie predigen, und die
Regierung beschuldigen, daß sie im Gegensatz zu
früher im gewöhnlichen Budget das tatsächlich be»
stehende Defizit künstlich verdeckt. Die Zeiten
sind andere, desgleichen auch die Anschauungen
und die Methoden der Kritiker. Wollen Sie
gütigst das von mir bezeichnete Gesetz zu dem

vom Ministerium zusammengestellten außerordent_»
lichen Budget heranziehen und geben Sie eine
gerechte, objektive Ämwort: sind wirklich die Aus
gaben als außerordentliche angeführt, die als
solche vom Gesetz vorgeschrieben sind? Ich null
Ihre Zeit nicht rauben durch Erläuterungen oder
die Verteidigung einer jeden Ausgabe, und will
nur darauf hinweisen, um welche Ausgaben, als
außerordentliche, wir Sie bitten. An erster
Stelle — ein Betrag von mehr als 66 Mil-
lionen — stehen die Ausgaben, die mit dem
rufslsch'japllnischenKrieg und
seinen Folgen verbunden sind. Die zweite Stelle
wird von den Ausgaben eingenommen, die zum
Bau der begonnenen neuen Eisen-
bahnlinien dienen. An dritter Stelle
folgen die Ausgaben zur endgültigen Tilgung der
kurzfristigen Schatzscheine, die mährend der
Krieggzeit emittiert wurden. Die vierte Stelle
gehört den Notstand« ausgaben, die fünfte
der Ausreichung von Darlehen an die Gesellschaft
der Chinesischen Ostbahnen, und endlich
an sechster Stelle fungieren die Ausgaben für die
Entschädigungszahlungen für das aufge-
hobene Propinationsrecht an die Rittergutsbesitzer
de» Baltikums und einiger WestgouvernementZ.

Ueber welche Ressourcen verfügen wir zur
Deckung der im laufenden Jahr bevorstehenden, im
Aubgetentwurf aufgeführten Ausgaben? Die or-

dentlichen Ginnahmen ergeben fast dieselbe
Summe wie die gewähnlichen Ausgaben, sie be_«
tragen fast 2819 Millionen und übersteigen die
Ausgaben um 1,300,000 Rubel. Im Vergleich
zum letzten Rechnungsjahr ergibt die Berechnung
der Einnahmen gegenüber den tatsächlichen Ein»
gangen offenbar ein Plus von 4? Millionen. In
Wirklichkeit wird dieses Plu» noch bebeutend
größer. Die wirklichen Eingänge ergeben für die
verflossenen 10 Monate dieses Jahres gegenüber
den Eingängen derselben Periode im Jahre 1906
ein Mehr von 45 Millionen. Das Ministerium
erachtet, daß es mit dieser Berechnung seine
Pflicht, die glaubwürdigste Ziffer der im nächsten
Jahre zu erwartenden Eingänge vorauszusehen
soweit solches in den Grenzen menschlicher Vor«
aussicht möglich ist, erfüllt hat. Durch eine _ge«
ringere Veranschlagung der Einnahmen, die so oft
dem Finanzressort vorgeworfen wird, weil es be-
strebt sei, durch eine künstliche Verringerung der
Einnahmen später auf Grund eines glänzenden
Budgets groß dazustehen, wird nichts anderes erzielt
als der Wunsch, eine Täuschung zu vermeiden
Damit nicht weit schlimmere und weit schädlichere
Erscheinungen zutage treten, als Mäßigung in der
Berechnung der Einnahmen, denn ein sich ergeben»
des _Eingangsmanka ist stets die größte Schwierig-
keit für die Realisation _deZ Budgets. In jedem
Fall kann Ihnen nur eine aufmerksame Prüfung
der einzelnen Budgeteinnahmeposten durch die Bud-
getkommisston helfen, in diesem wichtigen Gegen-
stand klar zu sehen.

Die ordentlichen Einnahmen zerfallen
in 5 Hauptabteilungen. 1) Der Bruttoertrag der
Kranseijenbahnen beträgt 530 Millionen. 2) Das
Branntweinmonopol ergibt 696 Millionen. 3) All«
indirekten Steuern inkl. Zoll ergeben 490 Mil«
lionen. 4) Die direkten Steuern erbringen nur

Das Privatleben
Von Oskar Blumentha I.*)

Vor Jahren habe ich einmal in freier Bear»
bellung «in englisches Lustspiel von Henry Arthur
Jones übertragen, dem ich den Titel gegeben
hatte: „Die Sittenrichter". Der Held des Stückes
ist ein englischer Minister, der so großmütig wie
leichtsinnig und sa vorurteilslos wie unvorsichtig
ist. Durch sein lockeres Leben bietet er seinen
Gegnern im Unterhaus eine breite Angriffsfläche
und als vollends die Tatsache bekannt wird, daß
er seine freien Abende bei einer kleinen Putz-
macherin zuzubringen pflegt, befchließl die Opp°_<
sition, bei der Beratung einer Vorlage über die
öffentliche Moral auf der Parlamentstribüne die
_llelnen erotischen Geheimnisse des Ministers zu
erörtern. In einr erregten Szene, die den Höhe_,
puntt des Stückes bildet, macht Lord Clivebrole
der angegriffene Staatsmann, den Versuch, seinen
hervorragendsten Gegner, den gesinnungsfesten
Mister Stoach, van diesem Einbruch in persönliche
Erlebnisse abzuhalten. Er redet sich heiß, um
selbst in einem politischen Gegner den Gentleman
anzurufen und den _Nachweis zu liefern, daß man
Liebesabenteuer nicht in die politische Debatte
werfen soll. Aber Mister Stoach ist das Vorbild
jener Gcfinnungs-Rüpel, die sich gegen alle zarten
Erwägungen mit der Parteifahne decken.

„Stoach", ruft der Minister seinem Gegner zu
„Sie und ich sind unversöhnliche politische Wider,
_facher.In einer politischen Angelegenheit habe
ich Sie niemals geschont und werde Sie niemals
schonen. In einer politischen Angelegenheit er»
warte ich auch leine Nachsicht von Ihnen. Aber
wenn ich in Ihrem Privatleben etwas entdeckte
eine Menschlichkeit, die mir einen Vorteil über Sie
gäbe und meiner Partei einen Triumph bereiten
würde — und wenn es mir für «ine Generation
die Macht sichern könnte, ich ließe mir eher dlt
Hand abhauen, al» daß ich Gebrauch davon machte."

*) «u« >« ». ft. Pr,

„Das wäre sehr falsch von Ihnen, Lorts Cliue«
_brole. Ich schätze meine politischen Pflichten nicht
so gering. Ich verlange persönliche Bürgschaften
für die Verwaltung des öffentlichen Gewissens, die
in den Händen der leitenden Staatsmänner ruht."

„Aber so beuten Sie doch nicht die Ver»
legengeiten eines Feindes auf so unedle Weis«
aus! Lassen Sie mich wenigstens an dem Glauben
festhalten, daß in unserem Kampf immer Ueber-
zeugung gegen Ueberzeugung steht l Und ziehen
Sie nicht ein Liebesabenteuer in den öffentlichen
Haber."

„Ein Staatsmann ist der Oessentlichleit ver_»
antwortlich mit allen feinen Meinungen und
Taten."

„Aber man wird Sie im Parlament auf allen
Bänken velurteilen, wennSie eine rein persönliche
Angelegenheit zur _DiSiussion bringen."

Und Mr. Stoach erwidert mit schneidiger
Schärfe: „Staatsmänner haben leine persön»
lichen Angelegenheiten."

„Erlauben Sie," braust der Minister auf, „ich
dächte doch, in meinem Privatleben ..."

Und Mr. Stoach entgegnet abschließend: „Mi»
nister haben lein Privatleben!"

« «

Damals, als ich das Lustspiel übersetzte, ist das
Wort paradox erschienen. Heute klingt es wie der
Kehrreim aller der verdrießlichen forensischen
Schauspiele, die sich vor unseren Augen abgespielt
haben. Ehemals hat man einen Politiker dadurch
unmöglich gemacht, baß man seine Politik un_»
möglich zu machen versucht hat. Heutzutage bohrt
sich der Spürsinn in alle verschämten Winkel eines
Lcbens ein und lüftet auch die persönlichsten Ge-
heimnisse eines politischen Gegners. Man trägt
jede Hyperbel, die er zwischen seinen vier
Wänden einmal in einer Stunde des Zorns
oder des Uebermuts herausgeschleudert hat, in
den _Gerichtssaal, wo sie natürlich mit einer
ganz anderen Gewichtigkeit und Schärfe wirkt.
Denn die Oessentlichkeit ist ein riesiger Schall»
trichter, der jeden Ton unermeßlich verstärkt und
alle Gleichgiltiglelten des Gesprächs mit einem
ni« gewollten Nachdruck belastet. Wehe dem
Nermslen, der in da» Tewi._bel eines solchen
Rechtsstreits hineingerissen wird! Denn er muß
«S sich gefallen lassen, wenn in alle Intimitäten
sein»» Lebens hineingeleuchtet wird, möa«n fk

auch mit der streitigen Frage kaum im lockersten
Zusammenhang stehen. Er muß ruhig Stand
halten, wenn ein temperamentvoller Anwalt ihn
mit Fuhrmannshänden anpackt und dieUmfriedung
niederreiht, die sein Haus so lange vor neugierigen
Blicken geschützt hat. Der Polterer in der Ndvokaten-
robe vertritt eben nur, wie der herrlichste Aus-
druck unserer Gerichtssprache lautet, „berechtigte
Interessen", und er darf auch das Schlimmsie
wagen, wenn es femem Klienten dienlich erscheint.
Auch wer vor Gericht steht, hat lein Privatleben
mehr. Hier werben wir alle zu Märtyrern der
Oeffentlichteit . . . und von draußen blickt die
Lästersucht und die Schadenfreude durch _bie Fenster
des _Gerichtssaales, um die Augen an unserer
Entblößung zu weiden.

Bisher mußte jeder, bevor er mit seinen per»
sönlichen Geheimnissen und Vertraulichkeiten an
die breiten Massen ausgeliefert wurde, wenigstens
zwei nicht unwesentliche Vorbedingungen erfüllt
haben. Er mußte unsterbliche Werke geschaffen
und das Zeitliche gesegnet haben. Erst nach seinem
Tode hat Goethe es sich gefallen lassen müssen
daß jeder uneheliche Kuß, den er auf schöne
Lippen gepreßt hat, literargeschichtlich eingetragen
und daß jede Freude verschwiegener Stunden auf
Grund zuverlässige», Quellen von Findern und
Forschern vor uns ausgebreitet wurde.
Heinrich Heine brauchte es zum mindesten
bei Lebzeiten nicht zu dulden, daß die Ver-
legenheitsdnefe, die er an einen reichen Ohei-n
geschrieben hat, der Oeffentlichkeit unterbreitet
wurden, und _Grillparzer, der mit sa spröder Zag-
haftigkeit sich vor dem lauten Leben zurückzog, hat
immerhin erst ein Iahrzent im Grabe ausrasten
dürfen, bevor er mit allen Schrullen und Pein-
lichleiten seines intimen Lebens an die Nachwelt
verraten wurde. Den großen Poeten, die auf
solche Weise öffentlich entkleidet werden, kommt
ein außergewöhnlich mildernder Umstand zu Hilfe
Sie haben rechtzeitig die Vorsicht gehabt, zu
sterben. Sie sind unverwundbar in ihrem olym-
piichen Frieden, und unter ihren Sargdeckel
dringt lein Echo aus dem häßlichen Stimmen«
«wirr der Täppischen und Zudringlichen, die

sich Biographen und Geschichtsschreiber nennen
Heut« aber find auch die Atmenden
jedem Einbruch in die Verschwiegenheit ihres
PrivatlebtNS preisgegeben. Ich brauche mich üur

um ein _Abgeordnetenmandat zu bewerben, und
ich besitze kein Privatleben mehr. Ich brauch«
nur einen publizistischen Gegner vor Gericht zu
fordern, und er hat unter dem Schütze unserer
Prozeßordnung die Berechtigung, zu meiner Cha-
rakteristik alles zur Sprache zu bringen, was er
aus meinem Leben hat erraffen können. . . und di«
Sühne, die vielleicht meinem Beleidiger diltieri
wird, kann die Strafe nicht aufwiegen, die ich
mir selbst auferlegt habe, als ich in dem weit«
geöffneten _Gerichtssaal der _Slandalglereinen Fest-
schmaus bereitet hatte.

Es sind nicht bloß Laicneindrücke, die ich hi«
zur Sprache bringe. Auch Juristen vom Fach
sind durch die Erfahrungen und Beobachtungen
der jüngstenZeit nachdenklich geworden und haben
die Frage erörtert, ob nicht durch eine Reform
der Prozeßordnung wenigstens die schärfsten Um«
grenzungen des _Veweisthemas gesichert werden
müßten, um es für die Zukunft unmöglich zu
machen, daß in einem BeleidigungSprozeß ein
ganzes Menschenleben vor dem _Richterlich _aufgv
rollt werden darf. Fürst _Bismarck konnte dem
Kaiser sagen: „Vor dem Salon meiner Frau
endigt die Macht Eurer Majestät." Die Mach
eines Richters aber schreitet über jede Schwelle
Wir gehören der Oeffentlichleit nicht allein _mil
unserem Arbeitszimmer an — auch aus intimen
Räumen unseres Hauses werden gelegentlich die
Feufterftügel ausgehoben, wenn wir so _unvorsichtil
gcweseu sind , den Schutz der Gesetze gegen du
Verletzung unserer Ehre anzurufen. Wer hat nicht in
seinemLeben irgend eineverschwiegene Stunde, dien
nicht öffentlich diskutiert sehen will? Wer hat
nicht irgendwo und irgendwann einmal im ver-
trauten Kreise eine Zmanglasigleit ausgesprochen
die nicht für fremde Ohren bestimmt war? Ja
wer weiß, ob nicht selbst die Strengsten der
Strengen verschämte Menschlichkeiten in ihrem
Leben aufweisen, die in der Grellheit des Tages«
lichtes nicht ausgestellt werden dürften. Aber
wohin gelangen wir in unseren öffentlichen
Kämpfen, in welchen dach nur Gründe gegen
Gründe ins Gefecht geführt werden sollten
wenn wir in unseren Gegnern nur den
Menschen mit feinen «schwächen aufspüren
wollen? Phcyne hat ihre Richter dadurch ge-
wonnen, daß fic ihre verborgenen Echönheiten
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173 Millionen. 5) Alle anderen Einnahmen be-
tragen 428 Millionen.

Wenn man nun die Einnahmen aus dem
Vranntweinmonopol. mit Ausnahme der Opera_?
tio,,2kosten, den indirekten Steuern zuzählt, und
sogar die ganze Einnahme aus dem Branntwein-
monopol hinzuzählt, so beträgt die Gesamtsumme
der indirekten Steuern im ersten Falle fast 42
im andern Fall sogar 50 Prozent der gesamten
Einnahmen. Diese Verteilung der Einnahmen nach
ihren verschiedenen Arten bietet hauptsächlich den
Grund der Angriffe auf unser Steuersystem.
Gerade auf diese Seite der Frage hagelte« von
diesem Katheder in der zweiten Duma die schärfsten
Vorwürfe. Gerade sie wurde als deutlichster
Beweis für die Ungerechtigkeit angeführt, die
durch diePolitik der Regierung in einer derartigen
Lebensfrage zutage tritt, wie die Verteilung der
Steuerlast auf das Vermögen der Bevölkerung.
Für die ganze Last des _Staatslebens waren die
minderbegüterten Klassen der Bevölkerung verant-
wortlich, deren notwendigste Bedürfnisse durch
schonungslose Ausbeutung seitens des unersättlichen
Molochs, Staat genannt, besteuert werden. Es ist
nicht unmöglich, daß dieselben Reden wieder er-
tönen, da doch jetzt schon in einem Organ unserer
Presse, das wegen seiner Kritik unserer Finanzver-
wallung vielBeachtung erzielt, ein Artikel erschienen
ist. In diesem Artite', den eine Autorität unserer
F_inanzwissenschaft geschrieben hat, wird gesagt,
unser Einnahmebudget sei bemerkenswert
durch seine soziale Struktur, eö bedeute
polittsche Knechtschaft, Mißachtung der Interessen
der Menge und die Herrschaft einer Gruppe Be-
sitzender. Budgets, die auf Verbrauchssteuern
basieren, sind in der Wirklichkeit Ländern eigen-
tümlich, die politisch unfrei sind. So, meine
Herren, schreiben heutzutage unsere Gelehrten.

Ich glaube nicht, daß Sie diese Ansichten teilen.
Wünschen Sie wirklich, daß unsere Heimat möglichst
schnek aus dem rechtlosen, knechtischen und unter
dem Druck der indirekten Steuern liegenden
Zustand, in einensolchen politischer Selbsterkenntnis,
auf Grund direkter Besteuerung übergeht? Ich
will hier das russische Steuersystem vor Ihnen
nicht verteidigen, sondern nur daran erinnern, daß
das Steuersystem eines jeden Staates sich ge-
schichtlich entwickelt und gleichzeitig mit dem Leben
gestaltet. Es ändert sich mit seiner Ordnung und
der ganzen Lebensart. Es verändert sich aber nicht
sprungweise, nicht auf einmal, sondern du ch einen
äußerst langenundäußerst schn ierigenProzeß.Tönende
Phrasen, viel versprechende Theorien und aka-
demische Thesen spielen in diesem realen Prozeß
nur eine recht untergeordnete Rolle, wenn sie
überhaupt eine spielen. Zu Ihrer Beruhigung,
daß es bei uns n'cht schlimm ist, will ich Ihnen
Daten aus anderen Ländern anführen,
die bisher nicht als politisch unfrei galten, wo
wie es scheint, keine politische Knechtschaft herrscht
wo keine Klagen über eine Mißachtung der
Interessen des Volkes laut werden, wo die Ver-
waltung nicht auf einer Herrschaft einer Gruppe
von Besitzenden basiert ist.

Denken Sie daran, daß bei uns die indi-
rekte Besteuerung nach einer Berechnung
42, nach einer anderen falschen — 50 Prozent
beträgt. In Frankreich beträgt sie 52, in Italin
45, in Deutschland 42, in Norwegen 43, in
Spanien 51 und in Großbritannien 52 Prozent.
Es sei mir erlaubt, zu sagen, daß wir keinen
besonderen Anlaß haben, zu klagen, das historische

Schicksal habe uns ein äußerst sklanenhaftcs
Steuersystem beschieden, wenn wir uns mit Groß-
britannien, Deutschland und Frankreich in eine
Reihe stellen können. Es ist mir unbekannt, daß
die Verwaltung des Landes sich dort nur auf der
Herr schaft der besitzenden Gruppen aufbaute.

Man hört so oft dem direkten Steuer-
system Lob spenden, man versichert uns, die
direkte Besteuerung entwickle das politische Be-
wußtsein, nur Regimes ohne Volksvertretung
fürchten sie. Nein, meine Herren! Staaten mit
Volksvertretung können leider ihre finanzielleWohl-
fahrt nicht vorwiegend auf die direkten Steuern
aufbauen, aus dem einfachen Grunde nicht, weil
der Staat von ihnen nur einen äußerst bescheidenen
Teil der für ihn nötigen Ressourcen erhält und
auf dieseBeNeuerung keine allzugroßenHaffnungen
setzt. Sagt dochschon eine etwas derbeaber treffcnde
französische Redensart: ,,,1_^3. pws belle MI« än
inonäs us _p«ut äouuer _Hue eo _yu'eilo 2."
England genießt doch, wie es scheint, die Wohl-
taten der Volksvertretung. Dort bildet die
direkte Besteuerung in Form der Ein-
kommensteuer ein im gewissen Sinn historisches
Vermächtnis, und dennoch macht diese Besteuerung
nicht mehr als 2 Prozent seines Ein-
kommenbudgets aus. In Preußen, das Sie
wohl auch nicht zu den Staaten zählen werden
die der Volksucrtretung beraubt sind, ergibt der
Ertrag aller direkten Steuern nur gegen
8 Prozent des Budaets.

Folglich ist Rußland, das bisher unter dem
Einfluß eines Regimes anderer Ordnung gelebt
und erst jetzt den Weg der Teilnahme der Volks-
vertretung an der Gesetzgebung betreten hat
aber dennoch aus den direkten Steuern etwa 7^/2
Prozent seines gewaltigen Budgets bezogen hat
nicht allzuweit hinter denjenigen _Vervollkommnun
gen zurückgeblieben, die die Volksvertretung in
den Budgetaufbau anderer, reicherer und kultivier-
terer Länder, die uns weit voraus sind, hinein-
gebracht hat. Alle diese Vervollkommnungen
werden mir wahrsche nlich erleben. Man darf sich
jedoch nicht durch verführerische Perspektiven
täuscheil lassen, daß es uns gelingen wird, das
russische Steuersystem von Grund aus umzuge-
stalten und ein Problem zu lösen, daß kein Land
der Welt, jemals gelöst hat, noch jemals losen
wird, — das Problem, das gesamte Schwergewicht
der Steuerlast allein auf die besitzenden Klassen zu
verlegen. Ueberall in der Welt ist die Zahl der
besitzenden L ute unbedeutend. Die große Masse
der Bevölkerung gehört zur Klasse der Nichtbe-
sitzenden. Kein Staat ist _bestreit, die Reichen rnd
Besitzenden zu privilegieren und die Nichtbesitzcnb n
zu überlasten, aber ein jeder Staat nuch
unbedingt darnach trachten, seineSteuerforderungcn
in möglichst umfassender Weise auf alle Beuöl-
kemngsklassen zu erstrecken, weil vor ihm in ihrer
ganzen Grüße die unerbittliche Forderung steht
zur Befriedigung der endlos anwachsenden und
sich mehrenden Bedürfnisse des öffentlichen Lebens
große Mittel ausfindig zu machen. In dieser
Hinsicht wird es notwendig, der Grundlagen der
Baukunst zu gedenken. Wenn es unmöglich ist,
das Fundament sehr tief zu legen, und man ein
hohes Gebäude _ba_^en will, fo gibt es kein
anderes Mittel, wenn das Haus dauerhaft sein
soll, als das Fundament möglichstbreit zu machen.

Die ordentlichen Einnahmen sind fast den
ordentlichen Ausgaben gleich und überschreiten
diese nur um die verhältnismäßig kleine Summe
von 1,300,000 Rubel, die zusammen mit de
kleinen Zahl von ? Millionen, die aus den außer-
ordentlichen Einnahmen fließen, nicht hin-
reichen, um die außerordentlichen Ausgaben
zu decken, die nach dem Budget 204 Millionen
betragen. Zur Teckung dieser fehlen uns
alfa rund 195 Millionen, die not-
wendig gefunden werden müssen, außer
den Quellen, aus deren Eingängen die
Mittel der _Reichsrentei bestehen, die auf Grund
der bestehenden Gesetze festliegen. Bei dieser Frage
muß ich Sie für einige Minuten um Ihre Auf-
merksamkeit bitten. Gewöhnlich, wenn ein Staat
seine Bedürfnisse berechnet und darauf die Mittel
zählt, über die er verfügt, kommt er zu dem
Schluß, daß diese Mittel nicht genügen und er
steht vor dem drohenden Gespenst — dem D e -
fizit. Nicht umsonst wird dieses von denAutoren
des _Budgets gefürchtet, wenigstens von denen, die
nicht zu der Klasse kühner Neuerer gehören, die
auf die alten Erfahrungen der Autoritäten der
Finanzmissenschaft mit Verachtung herabsehen und
dlljür gewöhnlich für ihre unverzeihliche Kühnheit
mit großen schmerzhaften Enttäuschungen zahlen.
Das Defizit ist gleich einer Krankheit, die lang-
sam aber sicher den Organismus zerrüttet, die
Finanzen eines Landes untergräbt und unausbleib-
lich dem traurigen Ende entgegenführt, dem em
Privatmann verfällt, dessen Ausgaben Jahr für
Jahr seine Einnahmen überschreiten. Doch
es ist etwas ganz anderes, ob das
Defizit eine Folge des Mangels alltäg-
licher Mittel ist, oder aber ob es zutage
tritt infolge einesFehlens der gewöhnlichen Mittel
die sein Vermögen vergrößern sollen oder Auf-
gaben zu decken, die durch irgend einen Notstand
verursacht sind, worauf wieder die normale gesunde
Arbeit beginnt. Im ersten Falle haben wir es
mit dem wahrhaften Defizit mit allen seinen
mörderischen Folgen zu tun. Im zweiten Fall ist
es das Fehlen der Mittel zur Deckung außer-
ordentlicher Ausgaben. Solch ein Fchlen
nennt die Finanzwirtschaft niemals ein Defizit.
Sie wird auch der Staatsgewalt in diesem Fall
nicht empfehlen, vom Volke mit Hilfe der Steuer-
schraube soviel beizutreiben, wie für die Befrie-
digung aller Bedürfnisse und den Erwerb von
Werten notwendig ist, deren Flüchte zukünftige
Geschlechter genießen würden. Sandern sie nennt
im Gegenteil ein Steuersystem ruinös, das die
gegenwärtigen Steuerzahler zwingt. Lasten zu
tragen, für mehr oder wen ge7 _lueit entfernte
Nachkommen. Diese Anschauung ist durchaus

lichtig. Kein Land der Welt kann sich rühmen
einen solchen Ueberschuß der Mittel zu haben, daß
es ihm möglich wird, alle Forderungen des
Staatslebens zu decken. Es gibt kein Land
wo das Finden von Mitteln nicht mit
den größten Schwierigkeiten verbunden wäre.
Es ist doch natürlich, daß eine verständige
Finanzpolitik, dort, wo neben laufenden Bedürf-
nissen außerordentliche vorliegen, letztere nicht den
laufenden Einnahmen zuschieben, fondern zu An-
leihen greifen wird, die größtenteils von den
kommenden Geschlechtern zu tilgen sind. In
diesem Fall müssen aber dieAusgaben selbst ihrem
inneren Wesen nach wirklich außerordentliche sein
damit sie nicht nur als Aushängeschild für die
Deckung des Defizits im gewöhnlichen Budget
dienen. Ich bin der Ansicht, daß das Ihnen zur
Prüfung vorgestellte Budget in dieser Hinsicht
auch nicht an der geringsten UnaufrichtigkeU leidet
daß es frei ist von jedem Vorwurf der Unrecht-
mäßigkeit und daß es aufgebaut ist unter genauer
Beobachtung des Gesetzes van 1894, das eine
feste Grenze Zwischen den gewöhnliche» und außer-
gewöhnlichen Ausgaben gelegt hat. Sie werden

sich unumgänglich als zu lösende Aufgabe nicht die
Frage stellen müssen, soll man der Regierung zur
Deckung der außerordentlichen Ausgaben außer-
ordentliche Mittel bewilligen oder nicht, sondern
sie werden nur fragen müssen, ob die außeror-
dentlichen Ausgaben nicht ganz aus demBudget
gestrichen werden können oder wenigstens zu er-
mäßigen wären. Wie hoch würden sich zu diesem
Falle die außerordentlichen Mittel belaufen, die
zu finden sind? Ich will nicht leugnen, daß wenn
die Umstände so günstig wären, daß Rußland
außerhalb des ordentlichen Budgets überhaupt
keine außerordentlichen Ausgaben zu bestreiten
hätte, ich, als Finanzminister, das Hereinbrecheneiner
so glücklichen Zeit van ganzer Seele begrüßen würde.
Van meinen Schultern würde eine der unange-
nehmsten Sorgen fallen, dieAusfindigmachung von
Mitteln; und dieses schon allein würde mehr als
alles andere der Hebung des russischen Staats-
tredits helfen. Ich möchte wiederholen, was ich
bereits in der zweiten Duma entwickelt habe, daß
_Anleihen dem Finanzminister wirklich lein Ver-
gnügen sind, und daß der russische Staatskredit
ein Ding der größteil Sorgfalt lein muß, und daß
man sich an ihn nur bei äußerster Notwendigkeit
wenden kann. Wenn man die außerordentlichen
Ausgaben streichen würde, wären wir machtlos.
Es bleibt demnach nur übrig, Mittel zu ihrer
Deckung zu finden und die Ausgaben nach den
Mitteln einzuschränken. Ich sage, wie ich das
schon vor 8 Monaten tat, daß, falls sich nach
Bestreitung aller dringlichen ordentlichen Ausgaben
ein Ueberschuß der gewöhnlichen Ressourcen erzielen
ließe, ich trotz des offenbaren _Widerspruchs gegen
die Forderung der Finanzwissenschaft, nachdrücklichst
beweisen würde, daß man diesen Ueberschuß nicht
zur Ausdehnung der Befriedigung der gewöhnlichen
Ausgaben, sondern zur _Deckung der auhnordmt-
lichen benutzen muß.

Leider giebt cs das nicht; das Plus der ge-
wöhnlichen Einnahmen beträgt nur 1,300,000Rbl.
Ich persönlich werde sehr glücklich fein, wenn die
Wirklichkeit auch nur die budgetlichen Voraus-
setzungen wahr macht, weil die _wahrscheinlichenBe-
dingungen des bevorstehenden Jahres in der Land-
wirtschaft uns die direkte Pflicht auferlegten, zur
Berechnung der nächsten Zukunft, die nicht van
Rechencrempeln, fondern wenig günstigen wirt-
schaftlichenBedingungen abhängt, nicht dieStatistik
der soeben vergangenen Zeit zu Grunde zu
legen.

Wir haben noch einen anderen Weg — die
Ausgasen, einerlei, ob ordentliche, oder außer-
ordentliche, zu kürzen. Gebe Gott, daß die bevor-
stehenden Arbeiten der Duma in dieser Richtung
einen möglichst großen Erfolg haben. Nicht mir
steht es zu, hier das erste Wart des Zweifels zu
sprechen; ich sehe nur voraus, daß schon ein
Arükel des außerordentlichen Budgets anstatt einer
Kü zung noch mehr erfordern wird, als anzuweisen
vorgesehen ist. Ich meine den Kredit für dn
Natstandskampagne; denn auch die auf Verlangen
des Ministeriums des Innern ergänzend auf-
genommene Summe von 14 Millionen dürste
kaum das zu erwartende Bedürfnis befriedigen.
Wie dem auch fei. Die Durchsicht der Einnahmen
und Ausgaben kann schließlich nur auf eene Ver-
ringerung der außerordentlichen Ressourcen wirken
die notwendig sind für die R.ichsrentei zur
Deckung der außerordentlichen Ausgaben für das
Jahr 1908, und nicht die Notwendigkeit zu ihrer
Eruierung beseitigen.

Wir können unmöglich begonnene Arbeiten zum
Bau von Eisenbahnen fallen lassen; oder etwa
den Bau solcher aufschieben, die die tiefsten LebenZ-
interessen der Heimat auf einer unserer entfern-
testen Grenzmarken berühren. Wir können nicht
unterlassen, den durch den Krieg zerrütteten mate-
riellen Teil der Armee zu erneuern und wir können
nicht die Streitkräfte bei der Erfüllung ihrer
heiligen Pflicht, des Reichsschutzes und der Wah-
rung der Ehre und der Würde d_«2 _Vaterlandes
ohne das Notwendigste lassen. Es ist uns nicht
mög'ich, das Eisenbahninventar, das mährend des
besonders angestrengten Dienstes in Unordnung
gekommen ist, zu ergänzen. Wir können nicht die
Bevölkerung ahne Verpflegungshilfe lassen
wenn auch in den mähigsten Grenzen und auf
einer Grundlage, die keine rechtmäßigen Vorwürfe
herrorruft, wegen Fehlens einer Organisation
dort wo ohne diese Hilfe die bearbeiteten
Felder unbesät bleiben würden und der
durch Hunger geschwächte _Ackersmann nicht mit
dem Gebet auf den Lippen an die Arbeit gehen
_lann. Wir können auch nicht unsereVerpflichtungen
unbezahlt lassen, die in Verbindung mit dem
letzten Kriege durch unsere Staatsgewalt einge-
gangen werden mußten, damit unsere dem Feinde
gegenüber stehende Armee nicht an Geldmangel
litte und wir wie unsere Nachkommen das Recht

haben, zu sagen, daß nicht die finanzielle Seite
Schuld war an unseren kriegerischen Mißerfolgen.

Ich habe meine Erklärung beendet und müßte
meine Darlegung damit schließen, mich beherrscht
aber noch ein letzter Gedanke. Ich bin verpflichtet,
ihn Ihrer Beurteilung vorzulegen. Ich frage mich:
Mit welcher Beurteilung unserer
F inanzlage muß die Duma an die Durchsicht
des von der Regierung eingebrachten Budgets
herantreten? Befindet sie sich in der Lage eines
Arztes, der an das Lager eines schwer, ja sogar
hoffnungslos Kranken gerufen ist, eines Arztes
der allein die Aufgabe hat, den Kranken um jeden
Preis zu retten, alle seine Verstandeskräfte anzu_«
_fpannen, um den Krankheitsverlauf zu hemmen, es
den Lebenskräften nach der darauf folgenden lang-
wierigen, vorsichtigen Heilung zu überlassen, das
wohltätige Werk zu vollenden? Oder aber
refindet sich die Reichsduma in der
vo teilhafteren, weniger verantwortungsvollen
_^_age eines Arztes, der zum ersten Mal zu einem
Patienten gerufen ist, der keine deutlich ausge-
sprochenen Symptome einer offensichtlichen Krank«
heit zeigt und sagt: „Untersuchen Sie mich und
sagen Sie: bin ich gesund oder krank? wem,
namentlich welchem Regime muß ich mich unter-
werfen, um vollständig gesund zu werden?" Ich
wollte, die Duma zöge es vor, in der zweiten
Lage zu sein. Das hängt einzig und allein von
ihr ab. Sie muß sich nur zuerst freimachen von
der Anerkennung des von einem Teile der Ruß-
land feindlichen _Auslandpresse unter wohlwollender
Mitarbeit einiger Organe unserer Pr_.sse als
Axiom aufgestellten Ansicht, daß unsere Finanzen
endgültig zelrüttet sin) und nur durch irgend
welche wundertätige Mittel _wiederhergestellt werden
können, die die Autoren entweder verschweigen
oder wobei sie sich auf Rezepte besclrä ken, d«
für die Finanzen keines einzigen Staates an-
wendbar sind.

Ich werde keine Beweise sur das Ungerecht-
fertigte dieses Standpunkts erbringen. Indem ich
das vierte Jahr die Verantwortungfür die Finanz-
lage der Heimat trage, in einer Zeit schwerer
Heimsuchungen, die sie durchlebt hat und
inmer noch durchlebt, werde ich mir nicht
erlauben, Richter zu sein, zum Teil in eigener
Sache. Ich sage nur: eine schwierige Finan_z lage
und eine vollständige Zerrüttung der Finanzen
ist lange nicht ein und dasselbe. N cht anders als
schwierig und gedrückt und eingeengt in der
Ausgaben kann die Finanzlage eines Landes sein
das im Verlaufe von 3 Jahren 2_V2 Milliarden
für den Kampf mit dem äußeren Feinde ausgeben
mußle, das im Verlaufe weiterer 2 Jahre unauf-
hörlich mit dem schlimmsten Feinde feiner inneren
Stimmung, kämpft, der dem Wohlstande desLandes
immer noch _schonungslos Schläge versetzt. Wil
haben in Wirklichkeit eine in finanzieller Hinsicht
schwere Zeit durchlebt und unsere ohnehin bedeu-
tende Staatsschuld vermehrt, da wir gezwungen
waren unter drückenderen Bedingungen Mittel zu
suchen als die übrigen Staaten. Von dieser Lage
jedoch bis zur finanziellen Zerrüttung ist
noch ein weiter Weg, um so mehr, als die
Grundlagen der finanziellen Stabilität: da«
Steuersystem und der Geldumlauf
aufrecht erhalten sind. Diese Pfeiler haben
w_^r vollständig erhalten. Unser Steuersystem ist
nicht zusammengebrochei ungeachtet aller Heim-
suchungen der letzten Jahre. Unsere Staatsordnung
hat uns die Möglichkeit gegeben, nicht nur sämtliche
ordentlichen Ausgaben zu decken, sondern auch
einen bedeutenden Teil der außergewöhnlichen
Volksnot, wie die Erweisung der Verpflegungshilfe
im Verlauf zweier aufeinander folgender Mißernte
jähre, die vom Fiskus über 240 Millionen er»
fordert hat.

Der zweite Pfeiler einer jeden Finanzlage isi
unsere feit 10 Jahren bestehende _G 0 ldwäh <
rung, die solchen Einschränkungen, solchen Ga-
rantien unterworfen ist, die kein Staat Europa«
kennt. Sie hat die vom Schicksal gesandte Prü-
fung in Ehren bestanden; sie wankte nichi
während der Mißerfolge im Kriege, nicht während
der inneren Wirren, nicht infolge der Angriff«
unerer Feinde. Nein, wir bewahrten, ja ver<
mehrten fogar den Goldvorrat, des unter eine,
solchen außerordentlichen Spannung allerZahlung_^
Mittel der Bevölkerung angehäuft worden ist.
Dank ihm wird jetzt aus den Finanzkreisen, di<
noch kürzlich riefen, Rußland stehe am Rande de«
Bankrotts, nachdem sie sich über uns erkundig
haben, bei uns angefragt, ob wir nicht einen Tei
unseres russischen Goldes zur Erleichterung der be,
drückten Lage auf dem Geldmarkt des Westen«hergeben wollen. Es ist ja wahr, daß unter den
Ansturm der über Rußland gekommenenNotstände_,
sein _Staatstredit füh._bar gelitten hat, aber nm
zeitweilig, und die traurigste Zeit ist, Gott se>'Dankhinter

, uns. Vor uns ist das klar«
Anzeichen dafür, daß unser Kredit zlder Lage zurückkehrt, die der Würd_«Ruhlands entspr icht. Sie verfügen übei
em Mittel, daß die W ie derherstellun«
beschleunigen kann: ich meine die schnellstPruMg und Genehmigung des Staats-
budgets. Wie im vergangenen März vor deizweiten Duma, so will ich nicht aufhören vo
Ihnen zu wiederholen, daß die Bestätigung de«Budgets notwendig ist zum Wohle Rußlandsnotwendig ist für das Prestige und dieWürde de
russi _schen Volksvertretung. Eine Grof-macht dar!und lann nicht leben ohne rechtmäßige Budget,ordnung, sie darf sich nicht an temporäre _Hilfs'Mittel gewahnen, we l diese in sich selbssein_.
Negierung einer korrekt vorgesehenen Ordnunctragen und die _StaatZmirtschaft unmiederbringliclzerrütten. Dieses kann nur vermieden werden_^durch eme rechtzeitige Bestätigung des BudgetsDer Mechanismus des _StaatSlebens duldet kein.Pausen, seine Räder bewegen sich automatischohn«
zu fragen, ob ihre Montierung _richtig ist. _Ir

(Fortsetzung auf Seite 5.)

enthüllte. Die Richter von heute aber werden
durch die Enthüllung allerverborgenenHäßlichkeiten
besiegt.

Der Widerwille gegen diefe EntartungZer«
fcheinungen im öffentlichen Leben ist in der letzten
Zeit so allgemein geworden, daß man bereits von
einer epidemischen Gerichtsscheu sprechen darf.
Selbst zähe und steifnackigeMännerbekennen offen
daß sie lieber jede Verunglimpfung schweigend
hinnehmen möchten, als daß sie sich den
Segnungen unserer Rechtspflege ausliefern. Leider
aber wird in jedem Parteilager, vor und
hinter den Mauern _Ilions, in gleicher Weise
gesündigt. Gegenwärtig sind es die konservativen
Blatter, welche über das Hineinzerren des Privat-
lebens in den politischen Kampf die lautesten und
beweglichsten Klagen erheben. Eben diese Zei-
tungen aber sind in ein plebejisches Triumph-
geschrei ausgebrochen, als vor einiger Zeit durch
eine Gerichtsverhandlung bekannt geworden war
daß ein sozialdemokratischer Parteiführer sich in
der erotischen Hungersnot seines Witwerlebens
einmal entschlossen hat, die Vermittlung einer ge-
fälligen Frau in Anspruch zu nehmen. Mit
gierigem Eifer versuchte man, den Politiker zur
Strecke zu bringen, weil man den Menschen in
seiner Gewalt zu haben glaubte. Der pharisäische
Dünkel hatte damals die Oberstimme im öffent-
lichen Streit — und er hat sie bis heute be-
hauptet.

Auch der Sieger kann aus den publizistischen
Kämpfen, wie sie gegenwärtig geführt werden
nicht mit unbesudelter Fahne und ohne brennende
Wundmale heimkehren. Vielleicht wird man
dieser Vergiftung der Polemik bald müde werden.
Inzwischen aber rate ich allen, die für
die Oeffentlichkeit wirken, sich von dem Köhler-
glauben zu trennen, daß sie nur mit ihrem
Schaffen und Wirken, aber nicht mit ihrem Leben
und Lieben dem Urteil und der Beobachtung aus-
geliefert sind. Ich rate euch, laßt eure Türen
mit Leder und Werg überpolstern! Laßt die
Fenster in euren Wohnungen mit undurchdring-
lichen Vorhängen verhüllen! Und wägt jedes
Wart siebenmal auf der Zunge, bevor ihr es auch
nur dem Frieden eurer vier Wände anvertraut.
Denn es gibt keine _Penaten mehr. Ihre Altäre
sind zertrümmert. Das Haus ist schutzlos — und
mit derbenFäusten schlagen sie nach dem Menschen
wenn sie den Gegner treffen wollen.



_GcsetWft _Rigaer Kinder-Asyle
„Uslppen".

Dt« Gewinnst«, welche auf die unten
gen. _Loose fielen, sind noch nicht _abgehclt
worden. CZ wird dringend gebeten,
dieselben bis spätestens Sonnabend,
den t. Dee. c» Vuworowstraße _tv»
Qu. ß, gest. abholen zu wollen»
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RM-TiMte?.
Donnerstag, d. 29. November _iW?,

7>/2 Uhr. Große Preise. _Abonn.V 22.
Tannhänfer. Gr, rom. Oper in drei
Alten von Rich. Wagner (Tannhäuscr
- Wilhelm Otto v. Wtadtthcater

in Hamburg.
Freitag» den ÜU. November 1ZN?,

7V2 Uhr. Mittelpreise. Zum 3. Mal:
Vom andern Ufer. (Der Graf.
Der Ernst des Lebens» Auf-
erstehung). Drei Einakter von Felix
Salteu.

Tonnabend, de» t. Dezember 1907,
? Uhr. Kleine Preise. Die Hochzeit
des Figaro. Komische Oper in «i«
Akten von W. U. Mozart.

Am 24. N«w«mber c_>,II Uhr Abends entschlief s«nft mein lieb« M<mn, unser teurer Vater,
Schwiegervater und Großvater

l Johann Uosenbaum. >
«... _3.'^^_°_F^^"_^_^_" Sonntag, den 2. _December c,, um 2 Uhr Nachmittags, vom _Trauerhause

aus, Rüterftraße Nr. 09, auf dem Jesus-Kirchhofe statt.
Die Angehörige«.
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unä

_Werktag von
vou 3 _Ilbr bis '10 I_5nr Hdeuä8.

WU lw 3N. N«««O8s. WW
_^benl_lz 8 li!,_!-:

n» L«»«!'l»«»«^«!N»»L»»>«l

«». oo« V «5 n7

unter Wtn-. ä. I(l3,viel-Vii-Wo8en

? ti,0 _ftli _^._UN_^
_1) Violill_._vonesrtTK_?,«!,. 38,8po!»'.

_LfoniZlaw _«_ukerman.
2) Nuäes 8_VmMnuic_^usi!,8<:!>um2NN.

_Niokesll 8_inz«s.
8) _H,ä2._Fio nnä?_NFS ll-äur, La«:!,.

_Lrunislaw _ttubssman.
4) _Zeusr_/o _dii>-nio1I, _Lkiostin.

_Nleliarl! _Zmges.
5)t)2rmeu-?2,uw3is,L_^yt-82s»«2<e.

_Lsnnisla_« _^_ubssman.

Oouosrt,üüFsI: L. _«. 8ol«_'8<j«i_'.
_«»_rten in äer Nu8il_!2.1isllU2,_llsIuu _F

UW ?. FliÄn r. UW

_Ilonxerte
von 8!/, _Vi8 1 Hill' _Vlaokt»
im _^Vintsi'_^ai'tLn.

/^_lexanllergts. _^.30.
_lelßpnon _s<!-. 2483.

_NWüMs _lilltel _fsaNlllllst 2. N.

- _rilRHiS -_-
äsi

Nem-I_>anälung

lM8_l.!Iu!jlllWM«.

Mater Vilrielß
,. "_sslk322r

Ü _Nur n«el,2llel_,uk!!
von

_Monteneg»««» lluo,

uuä

8o^?i«H,ult,_ret«2 äel üdri_^
en 15 _Xun«^

kiktts.
Von» l N«««n_»l»«_n

_f_^_eue _vebutz.

W.ll.StM-rdeatel_'.
Donnerstag, den 29. November 19<l?»

z um Benefiz des Herrn W. Al
Iennolow-Norosdin, zum 1. Mo,
die Novität: Gin nettes Weibchen»
Stück in 4 Akten von _Naidjenow.
Die Hochzeit, _Vaudeville in 1 Akt
van A. P. Tschechow. Beginn '/_B,
Ende 11 Uhr.

Freitag, de» 30. November 19U7:
Schwarze Raben, Stück in 5 Akten
von _Protopllpow. Beginn V28, Ende
etwa 11 Uhr.

Tonnabcnd, de«i. Dezember »90?:
Uriel AeoNa, Drama in 5 Akten
von Gutzkow, übersetzt von P.I.
Welnlem- Beginn 1/28, Ende 11 _Ubr.

_Lonllit»!_'»! un<z l)»sö

_sslocek 5 Zchsdl.
_^_Vsb«rLtl23z» 9.

_läFlick v.4-7 u. v.8-11v. _n,_di3.

fämi!.-lllln«?te_ilez l's2F8i'L!2«i«s'Isill
(_H,d8ol?. <Is3 ?_rZ,sssr _Oonzsivlltnlium«)

8t«t8 »«««« ?_rosr»lnn».

_^W _^N1 4. V_^«. DM
_^beuä« 8 Hill

V in» ll««»V»'l»_ü««»'eln«»8«»«»l«lI

_Ooi_^OSl't
äe_« Violiuvii'tuaLLii

llUM8l ÜWlü'Wzl._f
unter _Nit_^_irkuuF 6er ?i2,llißt,iu

_^_rau 030l-(lU)^0t
«arten: 8_aa2 2 Ndl. 2.60, 2.10,

1.60, 1.10, _Lalllou 75 Top. d°i

UW ?. 5le_!6nel-. WW

_Lircus 6ebr. _^ru22_i
(im Gebäude A» _Salamonsky),

Plluluccisträhe.
Donnerstag, d. 29. November 190?»

präcif« 8 Uhr abends:

Asße elegante _VskstellllW.
Großes komisches Paffctemps, . 'aus-

geführt von allen Circus'CIowns.
Heute Abend in der 2, Abteilung dieser
Vorstellung wird nur noch einmal, die
große neue Ausstattungspantomime

Näsllll_»Wpil
gegeben.

Mitwirkung 2_ZV Personen.
Annonce» Vtorgen, Freitag, den

3V. November 1907, um 8 Uhr abends:

ürotte üala-voMellung.
Annonce. In nächster Zeit amüsant«

Vorstellung zum Benefiz des dummen
August und Springers Iackomino.
CircuZ'GeschäftZf.I.I._Berebrjanilow.
Hochachtungsv. d.Ci«uZdir.«!ebr.Truzzi»

_kliga - _llopsnliagßn.
8«»nn_»l>«n«l, ä l, N««l»». «,,

mittÄ_^_L, _«o_^sie _Fessu tulF6ll_«Ioil
_lsonnlldeuck exiieäisien _vir ösn

_^^^.llümlmz'
?2L8llFisr- uuä 6ütLlHUNe!äull^«2

_nelnueu _eut_»_sFLii

?. L«_,_lnl»<»lät N co..
'kIkiWtiÄWtz 9. ?<>1splic>u 433.

Ern_,t 0., aber auch _heitc«.

Der Herr, «elcher Mittwoch um3 am
Rufs. Theater warten wollte, wird höfl.
gebeten, Sonnabend dort um dieselbe
Zeit zu warten_; dasselbe _Erkennungs_»
zeichen. Gestern verhindert.

Gine goldene Uhr
verloren.

Gegen Belohnung abzugeben Albert-
straße Nr. 8, Quart. 5.

Volkstuche, _Riesingstratze.
Freitag, de» 30. Nov.: Bohnen»

_suvpe, Rinderschnitzel mit Kartoffeln,
Reis mit _Iuilcr und Kanehl, Kaffee,
Tee/ Milch,

tz__'F > W ! _^
W>^

< , _Mi ccüillurrsn_^ io_^sn ?reiLsn.
V» _« _« 'v _VUO «_N 8l!s!ellN8!,zti_'. 18. _lei. 332!.

Der Vorstand des Majorenhof-
Dnbbelnschen Wobltätigkeitsvereins

vergibt im VereinZlacale den 3. Dezember e. im Meistbot seine

Mumie u. Ollrilmte
M 1908.

Kaution erforderlich.

_M un_<_l
_^ _>

LrumzildLssiästiel'

Line Konzert-Wer
mit elegantem Etui und schönem Ton,
ist Umstände halber sehr billig zu
verkaufen. Zu erfragen von 2—L U.
nachmittags, _Dolpateistr. Nr. 2V, _Q. 2b.

_lss. _?. ?. V.
Zur Beerdigung des weil. _OrdnungZ_»

Mannes

_Joh. «losenbäum
haben sich die Mannschaften Sonntag,
d.« 2. Dezember _a. _o,, präciseI Uhr
nachm. zu versammeln.

Der Hauptmann.

fMckM_^_iililen
_fets_^eum-XüLlien

„lllklll.". „_Lkllll". Ilss-'slll's" elr.
ßN _> >^ lillllll-Nstpäsäte, lliv. 8_Mm8

_^D«l» !»UÜ l28l!lieN-feMILW.-
« .._^slliix",Mmet" ,._ _̂nuz"

_emsifielilt in _reirlier _NuzWnl _il25 !. 8p_«izl-
Magazinfü_? _»2U8- u.l(üot,ßn-_^_lnrjLktungen

von

_^ll.Ull_amK _^

_Ike üllDl »in
'lelspliou 8923.

sonnalivnll, <l«n 24. Xovsmbsi' 190?
uuä tolssenäe _illF«:

IX. _I6ri6.
vllllxlänllig _NLUL8 _fsllgszmm.

2_^ llMMsli 2_^
_vntsi «IläolSIU_'. _ >̂NV NlD>«V

^«»«el_» pÄlÄHtinl! u.
_^g_^stten,

l_^in« N«i«V «iu>>en «l. 8«:!,«,«»^
< 8_erie). _ll«i_» _ltoinan _el»t«
_plvn_^ot«, 8t»>»«»_enn«u«!!lÄN»
ton Q. 8. _n.

VOM N«»>«»>»V!«»PN«»N V0_lFStlHFLU
L n«u« lÄun,»««»'_«.

_I.S Lzlsbies l!« 8«vi!!e, _F_«3U2_^ell voll
O«,iu_«c>, ?_eru2,uäo ä« I_^_uoiZ,,_IuiÄSPpiuZ.
äs _Nuguet. _pous l2 _Vlotlliro, tr_2i>^0Z.
!l2,<,iou2,I!ie6. _llllbx, äor berüdmtezt«
Läufer: Hr. Voi-arä äs l'üläomäo

VeFiim äsi VoiLtslIuu_^ _z_»r_2_i. _N _Hilr
(^säsu _H,dsnä).

8onnt_28_« u. _Nonnesstag« 3 U!»' _neolim.:
_Or.l»mili«N'Vor«tvIluns

_2_u ä. _^Äclim.'VorztsIlun_^eii _tillt_^sä.
_ZWuobsr äa,8 Rsotlt sin Xinä (_uuwi
12 _.I_^Iileu) _lrsi _sin_^utüiilSll.

llonneszt»«« _l»!il«n Loküles: l '2!'-
tei'i's 2N «up., LllüeriÄ 1U Xusi.

^««l«n 8»nn_»l»«n«l »»>>»
«<2n«l«g neu«» l»»»«»g»_'2»n>n>_.

Die _Dilsotiau:ll. »l« ll»»«»
Vn. L«nUp>»««ln.

_^äiuini«_v2,t,o!-: f. fleinzsä.
feäern, _fellerboas

werden gewaschen ». gefärbt, Muffs
gefüttert u, _Nlickereien auf Stoff« aus-

aeführt Pauluccistraße 5, Qu. 9.

_Wes _Uittllzchli
wird in u. aus d. Haufe zu billigem
Preise verabfolgt Parkstr. 1z, Qu. 8.

_^_sokn _Illein
empfiehlt sich zur Anfertigung von

jeder Art nach neuester Fa_^_on
u.

chic
zu mätzigen Preisen.

Daselbst werden auch Reparaturen u.
_Neintgungen. sowie _Glanzentfernun,

ausgeführt, ganz wie neu.
«ertri-dstraße Ztr. 34, parterre.

Hochachtungsvoll ^» l_^_lVlN»

Pfefferkuchen
find wieder frisch zu haben

_Theaterstl_.14_, _Chocoladenfabr. „Omega"
vorm. P. Laffcrt.

<_H_M«^Y/ billiger als in
andern

<^<_W _^y _Vtagazinen. Verkauf
beste« _krimfcher

Früchte
(_Aepfel und _Virnen)

aus _Vchamgotzoffs Gärten.

Händig. Krimfcher Früchte,
Aleranderstraße Nr. 10,

l_A8M ballllsssr _^_dr8l88

_llnußv
«>t_« _KUnstliiokv

_2»_kn«
5_oivio s2N_2e Xllknsebizze
»« nur _liiz liit!« lleümliLs. —

llob. llrüplgantl.
ll0MP_>2t2 15 .ÜU. !» . V. 10-7 Uhs.

Hr. _^. _lstrinzenlelll
_pn,bul«t«»^>»llNV p_,«!»»»»

»«l_>2n»»»l» tür lnnel-e-, «_mil«!-- u.
V«n«si8o!>e _Xrankkeitsn. _U2lisn8tr. 50.
_NH» _«_kuIsuZt,,-. _?sl, 3943. _3l2_ulceii_.
_eNpfHi!^ !)—12 _u. 4—7.

llr. L1MMUU. _V_^
ll»u«>, L«»o>,!«on«»»n. »>»»»»»»
_>el«l«n. Von 2—> u_»H _b—» _Vl_«.

lzllül!«!!-_LZIilsiet _^. ?erlln_»nn
betmäst _«_H vow 1.veobr. _XusMilno»-
«_tr_^_z« , 20«, 8pssot>8t,v,9—1u.v.3—«.

An einem ersttlaffigen

Thellter-UlltmeWell
t<mn sich ein Herr oder eine Dame
mit etwas Capital activ od. Passiv
beteiligen. Offerten unter k. V. 8398

empf. d. _Exped. d. Rig. Rdsch.

Zu einem rentablen sicheren

Unternehmen
wird ein Teilhabe« mit etwas Kapital
gewünscht. Off. unter N- U- .V,8397
«npf. d. Lxped. d, Rig. _Rdsch.

III.

_sillpileliit

«2!k«t_!_'2z«s _X: 18, »2U8 _«Ulei"
_Lro««« Pf«i'lls8t!'l»3zs s<:28.

Fr. 8_aus8tr. 18. 1«IoM_> 3983.

r6!_N8t68 _k3MiI!6U_^L8tMr3M.
_^I_^Iillil Oouoeits vou 2—6 _vki _ll_»,ll!imittHZ_^

uuä _vou 8 I7_ni _2bsuäz bis 2 Ulli _uzellw.
_^u 8oull- uuä ?_sisit2,_Fen voll 2—9 _Ukr u_«,cluri!

_^
Ulla vou 7Hur abenä_« di_« 2 Hur il3«Qt,Z untsi _I,_situ,_Q_»

_6«2 ll^»nk«!»Vi>'t««»2«n ^»n«2«n.

VnrLÄFliolis _kalts uus _^_llrmv Xüelle, 8,U8I.
I,j<_iuour«>, in» unä _«.uMuÄiseli« _^ oiny.

I)_2_tsnt.ill _alleu 8t2._Hteu. V_2.8 n_^iUl'owcs _Niz«nz_>iÄpg,v2,t- , /«
_sntdLit siu <3r2n _NZeu pro _^_IzzHs. LitsiÄtur _koztellkroi. _^

_r>««n« «i«««V!'l»^« vi»»ä _v<»6. pu!_v«>'««>'^'. _7«I. 2982.

3tl_!ljlche VrzieljNgsllllßlllt zll _ZM _(_VmAigte _AttlsAle).
Schöne große Gebäude, allen hygienischen Anforderungen der Neuzeit

entsprechend. Gesunde Lage inmitten eines großen Gartens mit _schattigem Spiel'
und Turnplatz. Meine Klassen. Sorgfältige individuelle Behandlung und Körper-
pflege. In den _Winterabendstunden in eigenen WerlMten Unterricht in .Hand-
werken durch Meister. _^ _^Dl'. 80ININ6I_'.

AsellsW der _WcMeOllit

„Omega"
vorm. P. Laffert

empfiehlt ihre diverfen Sorten

Wgcslllk, Kmmüell,
Mllpellsiers _u.,

sowie eine groë Auswahl

Zaumschmuck
für den Weihnachtsbaum zu den

billigsten Preisen
Gng««s-Verkauf: _Polizeikasernenhof

Nr. 4, unweit dcr Iuhanmskirche, Ein-
gang von der _Schmicdestr,, gegenüber

dem Magazin Vajen _K Co.
Detnil-Verknuf: _Theaterstratze 14,

,
,

öS'bssNlienle.
_Onui_, _U0L0U»?on _Za 8(!«o6iii_«rc> _CL_^-

_Himn, _^10 81, ?»_Ä!(:il0_Ü _IIellIZ!^_l>!_ll>^
_Ü0170L0Ü _Homop_i 0_?i:pI>Il1> llpiß!,I_1>
noMNoilll N2, ü»N_01'I>»»»l,>N

_MMNMlll «W»lss
nz, _IVllV i-oa_^l..

Omi00_Ii1> 08«3,1Sl!_llllU_1> _NZMMNII_, _01>
!ioi:«,3Äiiis>_li> rozoLoü _^_Ull n epo_«c>8_i>,
»2, «_osoMS _nz>li»iiziel870li _noZimeila,
_»Ullkl«^!!» _Altz_3_^I_«II!,2U1, V1> I7«,3S_?N0Il_1>
_oTssi._ii _IlanioM _sWll.ia'mo.

_IlLinaniiii! L_^I> noÄV'lemil uoMMü-
iil>_ixi> _ss6«er^> on.7_a_°l_2V2,«_i«i _vmll,no-
«.1SNIiI>IA^>I'S_^_soLllUI_. _esopalli_.

82,
e_^lSI_^

_2«,_?_H.7l>R2i«'l> ?ll»«»oji Noironoü
Il_oniopu_: L_3«<:o«o»i,.



Mtlllncr _Alvillc, Ztllliellillhe _UMalim,
Flllllzößlje Welse, Illva- null _UnsMnon

MlM l_^v"U- KllllMe Bllnmll,

_Mch«n!_che _"_llNeN urom
_^^ _^

_.

_FrllWlislhe
_^

_Plllitnillhe Tmckn
Tlreler _MirNM °«i«
Wunsche und _O1!^ _Krimllhe _Aepsel
_Krieche j in Kisten und Körben

«mpftetzlt

_Srosse )3_usicpal)l

. VeihnZchtz-üezcheMn. 1

II-_^^^ _V 58mmt!!che Neuheiten
_> _f /^'. «ins ewgettoNen. mit seutüch lu_»

_^W M _MM_/V. bültn _srelzen _»U_3St«lchnet uns

M ^^^^- «

_tehen

_»ul gell.

_^
^/

_Vn Lang öunh _nnle« _V_«s»

_«
_^ UVZWW' mnilenlwette _l!n««u»»lll, äu

_D(^ fi'Ul)«!t!ge!' OnliÄul «_ewillist _«len

M_^. '. vssle» _«_ler _asSllesen uns _suPgeren
M '_-' _llnzvahl uns ll_»nn «w_« nlchl vossällge_«
^»- noch _ltlchtes _dnchaM «<l_» ln

_unseea!
_Uelll5_tlltten »ngelestlgt »essen.

_«W> lese« «el«2ulte üezchenk »lrä 2_«l
M

_^
Vnnlch de» nn« _»_uldewahrt uns «

_^_W_^ _jeses _2elt nach _Vonchritt prompt

_^
/ «xpeüilt.

I.l3kzchH2o.._Mg2f
2M _N2th2U_5_plat2. _/_e üegsiinäet 18_«1.

_^

_« _G_.llerrenztrilWHr.6._lelepkon1544.

fralllixllllL vürlillll-ung _ller llllllll-, _Ni_^ t_» un_«l LäLlt-llixte
„_Veinxelmannchen".

8ll!6Wl8l23
in »,1_en I)im«!>>iu!l«u m!t
unä ob»« ?^« ^«n »Ulk

lll leä_« _bellebigi» F»oon

n. Kurm2NN.
_ligzzliil: ÜÄÜzti'M« 3_ll.

1«!_ei>b°» _^488.

5uppent3kln
i_^ 2» Top., »18!

_Zo_^_INSN, _^l_°b8S!1 , l.i_»18SN,
sssUkünßskartofl'_el_.n _Qslos,
(-ii-ünkei'n, _^_ulienns
Kerbel-, pil_?>u._Numfor6_supps

^«äsI'_zlel ß_^_iedt 5I'sllsi- _Zuz»?«
von vonüZlillkow _^obizosokN,,_«_,!:.

8llr8_«:!itzl«ll u. Hlüringel'

Msgemike.
2_clinylclsdc»!insn, _Li»««^_,»

_bolinsn, Oai'ottLn, Ul-bssn,
_Llumsnkolil, NoLLnkolil, Not-
kok!, _(3l-ün!<o!il, _WelLLlcoli!,
V^!l-8M8><o!i!, 8c»m!tt!<o!i!,

Xalil!-abi,_<1u!_lsnnsin 4_lVIarlcen.
l.6ip_2iß_«l> Hüei-ls!, Fpinat _.ps-
tei-LÜIsnblättei-_.petsi'Llüynwui-
xsln, LsüesiLdlätts_^, _Zslls_^_ie_»

_wuseln uncl ^»stossslßi-is»
oulpüslüt iu

vonügl. ÜU2l!<_3t

I. _^oiüouüamN 2.

Nr. 3ebl»Hl«l>ll»<s»»^»

l lisliuktion_«-Pillen« l

W rßttl6!jll_3lc6lt H
U» u. »I» »U8_FSI. Xdlübriuitt«!. UlU

l 8ul»»oi>t«lnm.Lel)!_'»nok»»»«. l
l Vork»ul in »il_«» _^pot!l«I«n !
> Ulla Dn>^U«U-lI»,Il<U!_iQF«ll. l

««it«n, Mluft, ^^^^^>W«n<«n,«r>»ff«l«n
Vollständig« «lusrottung Auftr. «mpf.
Tel. 334b. P°st<Adr.: 0. N. Gp«cht,

Ni«a. Witebsler Str. 85.

_Kiewer Zullersiiruil
zu Pf«ff«_zluchen, sowie auch dl« nötigen

Zutaten,

MW,Koriander n.s.w.
empfiehlt

fsieäsich _VegNen,
_«Wabethstiaße 33, Ecke d. _Antonienstr.,

Telephon 4337.

5ck!ezi5cko karlümerie,
_«_vlurur _mrualllen. _^i 2«,« « «_zn««^«« -^««««»«

»U <_k_^ M« _^M_^ _^_! »_eunllvnl_^b»,«. Hl22Üt äis
_V_^U_I> > > MWT3> >! T«li_»ut _s. »«»_ickt« _unz <_i. _22_ul!«

_v«_ull, _^siW »z_« n. ss_lbtt. li_^_lsktnlüdt! ?«tt«t, _niolit! _^,s_>-2tllok «_mz>f<,_U«ll. _kwiz «V ^«n.als 1_?ud8.

>U F_^ _UUM _^M_^^ 8 ^!3_^
»8

«»«

in n«_usl ?»° 1_lU2ss
_I3_t

äie
_»M^^_MW > > _D_^ff V_^_f W >ß_^W FSLUnäozi«, 8_p_^r8»m8_«.y <I« _llllli

imlët«ä. 8_«lk«u. kisi» _vV _llop.

>_M _^^
>MBl MM_^_5 » _> MM »p»«««^-i_8t lßieUiell p_^-wmitt

8_ck_^t«l _^-U ll_^op. nnä./_tl
lc

l
„_Xl.selmkllsg. _e_!lemi8l:I,e8 l.äbllrallll'lW"
?<"_->« _«W. eolliene _lNeilaillsn «!«!»"i-«°»8. ««6. !

M Illüetten-_^ig
!_^ «^c_^

!_r«! »«lil« l6><:!_ibn,_ItlgVll oo»m«ti«<!beii _Niff«_ü»<!t>»,ft«n l
_llZ_^l««

_^^
k_»b«n _sen»«

beu
_«u eweiu

ä«l
b«Iisd<,««t«2

uuä
_!

_W _lHWUl_^l, _bs_^ällitssteuI' ollvtts-_ _̂tUlsI ßsm»,«llt.
W_^s«j_^WM_^ ^»llüioll in »Hell ?»!-fii_!i!«lit»- uns _vw_^_nsu. lNeu l Neul _R

Nu55teNung _ß
von

_^mm-liMitturen>
ohn« L«ncur»««l.

Auch sind H»»r»«etze »u 15, DM20, 2b Knp., sowie die modernen >
H»ar-N»t«rlagen zu b0—7b _«. >
in allen _Zarben wieder _„_rlitig. >

änßu« el»«.
R««sftnch« >t«. _»a.

Galoschen
„prowodmk"

durck Patente geschützt.

_UnorrSicktS _VauorbattigkStt_,
Qualität und CleganI der

3_acons.
5ür die _Haltbarkeit eines jeden Paares
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dieser Hinsicht befindet sich die dritte _Reichsduma
in ein« vollständigen Ausnahmestellung. Sie be-
ginnen ihre gesetzgeberische Tätigkeit zu einer Zeit
w« die in Rußland wiedergekehrte Beruhigung
van den internationalen Finanzkreisen anerkannt
ist, wag für unseren Kredit sehr günstig ist.
Trotzdem in der zweiten Hälfte dieses Jahres der
Geldmarkt Europas die größten Schwierigkeiten
«fährt, die hervorgerufen sind durch die unge«
wohnliche Kraft und Intensität der _amerika.
Nischen _Krlsi» und der Ge ld steif h eit
in mehreren Zentren Europas, haben unsere
Staatsfonds eine steigende Tendenz
bewiesen, die einen Umfang annimmt, der für uns
nach den Prüfungen und schweren Enttäuschungen
des verflossenen _Trienniums eine große moralische
Befriedigung bedeutet.

Diese Tendenz zu unterstützen ist unsere direkte
gemeinsame Pflicht, es ist das Ziel unserer ge_,
_meinsamenAnstrengung und Sie werden sehen,
diese wird nicht unnütz sein. Sie werden bald
sehen, zdah der russische Kredit nicht morsch und
nicht gebrochen ist, daß er nur niedergebogen ist
unier dem Druck aller auf ihm lastender Miß-
stände. Er wird sich wie eme aus gut gehärtetem
Stahl geschmiedete Feder von aller Last befreien
und wieder in die Hohe heben, die dem Kredit
eine« großen Staates gebührt. _Ueberzeugen S e
sich endlich, daß die Volksvertretung, wenn sie den
Weg fruchtbarer gesetzgeberischer Tätigkeit betritt
mit unbmerkter sicherer Hand dem Staat die
Mittel zuführt, ohne die er zurZeit seiner inneren
Erneuerung nicht imstande ist, seine großen histo-
rischen Aufgaben zu lösen.

>_5
Nachdem der Finanzminister geendet und, wie

schon gestern berichtet, die Abg. _Ieroplin, Tsche-
lyschew, Gegetschkori und Schulgin-Wolhynieu _ge_»
sprachen haben, erhält der Kadettenführer Miljukow
das Wort. Seine Rede wird uns von der Pet,
Tel. Ag. wie folgt übermittelt.

Mll 1ulow: Ein Peter dem Großen nahe-
stehender Staatsmann riet dem Kaiser zwecks
Wahrung des Finanzgeheimnisses, finanzielle Auge»
_legenheiten nur Wirk. Geheimräten anzuvertrauen
Jetzt wlll man dieses Geheimnis lüften und zu
diesem Zweck die Beratung des Budgets aus den
Händen der _Wirtl. Geheimräte in die der Volks«
Vertreter legen. Doch diese Uebertragung ist un-
vollständig — der Löwenanteil bei der Beratung
des Budgets verbleibt dennoch in den Händen der
Wirkl. Geheimräte. Hieraus entspringen die
Schwierigkeiten, auf die wir stoßen, der Kampf,
den wir gegen unseren Willen für die Erwei-
terung der Budgetrechte der Duma
führen müssen. Seit 2 Jahren ist Rußland ohne
bestätigtes Budget geblieben, — im Laufe dieser
Zeit hat dieRegierung eine neue Milliarde Rubel
aufgenommen und dazu den Zeitpunkt entweder
einige Monate vor _Zusammenberufung der Duma
ober einige Monate nach ihrer Auflösung ge-
wählt. Diese Schulden sind nach unseren
Gesetzen für de Duma unantastbar und
dieses Anwachsen der _Slaalsschuldenlast unterliegt
weder einer Korrektur, noch irgend einer Ab-
änderung. Die Duma wird solchen Ausnahme-
handlungen der Regierung nicht gegenübergestellt
ihr wird vorgeschlagen, das Budget im normalen
Rahmen zu beraten; sie selbst aber versetzt man
in die _alleranormalste Lage — die Frist für die
Beratung des Budgets erweist sich als
übermäßig kurz. Die Regierung hätte die
Duma nicht zum 1. November, sondern zum
1. September berufen müssen, denn zu diesem
Zeitpunkt müssen die ersten Voranschläge der
Budgetkommission übergeben werden. Infolgedessen
muh die Duma jede Verantwortung dafür ab-
lehnen, wenn die Beratung des Budgets einen
längeren Zeitraum erfordert, als derFinanzminister
es wünscht. War doch selbst für die beratende
Duma zwecks Beratung des Budgets eine Frist
von 4 bis 5 Monaten in Aussicht genommen
Nach dieser Berechnung müßte vom Standpunkte
der Regierung aus der normale Termin für de
Beratung des _Budget der 1. Mai sein. Cs
wäre anders, wenn die Duma rechtzeitig einbe-
rufen worden wäre, aber bah die Einberufung auf
den 1. November fiel, ist nicht unsere Schuld
Andere Umstände hängen noch weniger von
uns ab. In dieser Hinsicht freue ich m,ch
konstatieren zu können, daß der Verband vom 1?.
Ottober ebenfalls die Aufhebung derjenigen Regeln
vom 8. März für notwendig hält, die nicht in die
Grundgesetze aufgenommen worden sind. Solange
diese Regeln zu Recht bestehen, unterliegen unserer
Prüfung nur 50 Prozent der Voranschläge, di«
den WirtschaftSfonbS des Fiskus, seine Operations_»
ausgaben, bilden. Aber auf diesem Gebiete sind
dieBerechnungender Regierung vorsichtiger gewesen
und derlei Ausgaben unterliegen zudem am
wenigsten einer Kürzung oder Abänderung. Die
Prüfung dieser 50 Prozent ist nicht so wesentlich
wie die Prüfung des anderen Teils, der mehl
geschützt ist. Weiter benchen etwa 30 Prozent
auf Gesetzen und Allerhöchsten Befehlen usw.
Hier steht die Duma vor der traurigen Notwen-
digkeit sich mit einer Vergleichung der Titel mit
den Paragraphen, und der Paragraphen mit den
Titeln zu befassen. Eine traurige Lage! Der
Finanzminister hat Recht, wenn er behauptet, daß
sich als Ergebnis dieser Vergleichung eine Reihe
von Gesetzanträgen einbringen ließe. Das ist
bezüglich ernster Aenderungen in den Voranschlägen
van Bedeutung. ES gibt eine Menge winziger
Teile, hinsichtlich deren es zweckmähiaer wäre, ein

abgekürztes Verfahren zu ihrer Abänderung einzu-
sc_hlagen, auf dem Wege der _budgetaren
Initiative, die der Duma zurzeit nicht zusteht.
Im entgegensetzten Falle beschränkt sich die Rolle
der Duma hinsichtlich des Budgets auf die einer
beratenden Institution. Solange der
Paragraph 9 der Regeln vom 8. März nicht auf-
gehoben wird, wird die Budgetkommission sich in
der Lage der Kommission der 2. Duma befinden
die nur dem Zentralressort Ratschläge «teilte.
Wird die Duma von unserem Entwürfe der Auf-
hebung einiger Beschränkungen in den Regeln vom
8. März, der am 13. November dem Ministerium
zugegangen ist, Gebrauch machen, so wird sie am
13. Dezember auf dem Wege eigener Initiative
Aendcrungen treffen können, falls das Ministerium
nicht seinerseits Aenderungen leantrogt. Wenn man
das als möglich anerkennt, würde die Duma schon
bei der Beratung der jetzigen Voranschläge die
Möglichkeit haben, eineReihe unbedeutenderAende-
rungen vorzunehmen. Ich bin der Ansicht, daß
das Ministerium seitens der Duma in ihrem
jetzigen Bestände aus Vorsicht rechnen kann. Weiter
liegt eine gewisse Einschränkung darin, daß eine
Reihe von Rechenschaftsberichten weder der Duma
nach der Kontrolle vorgelegt wird, so bei-
spielsweise der _Kasstnbnicht deb _ZwmvMini
steriums, der Jahresbericht der _Reichsbank usw.
Ich bin der Ansicht, daß diese Rechenschafts-
berichte, die für die beratende Duma für notwendig
gehalten wurden, auch als nützlich für die legislative
Duma erachtet werden müssen. Weiter folgt eine
Reihe von speziellen Kapitalien, die etwa eine
halbe Milliarde betragen, und von denen 48 Proz.
dem Fiskus gehören; auch diese müssen demselben
_Normierunggprozesse unterworfen werben. Endlich
würde der Austritt des Reichs-
kontrolleurs aus demBe stände
des Kabinetts der erste Schritt zur
Erreichung einer unabhängigen Stellung seinerseits
sein, die für die Duma bei der Prüfung des
Budgets wichtig und notwendig märe. Solange
die erwähnten Hind rnisse nicht beseitigt sein
werden, wird die _Budgetberatung den Charakter
der Klarstellung gewisser strittiger Fragen, gewisser
Zweifel hinsichtlich einiger Punkte des Voran-
schlages tragen. Die legislative Duma muß die
Rechte der Volksvertretung in einem weäeren
Sinne auffassen.

Indem ich zu,einer Erörterung des Budgets
übergehe, will ich nur die formale Seite der
Fwge berühren: Wie sind die ordentlichen Ein-
nahmen und Ausgaben balanciert? Der Minister
hat erklärt, daß er sich mährend der letzten Jahre
entschlossen habe, entgegen der früheren Politik
einer Herab etzung der Einnahmen, diese
möglichst nahekommend ihrem wirklichen Ein-
laufen zu berechnen. Ich glaube, der Minister
hat nicht ganz Recht; die Berechnungen für
1905 und 1906 wurden nach der alten Methode
der Herabsetzung der zu erwartenden Einnahmen
gemacht und doch entsprachen die Ergebnisse dem
Voranschlage ziemlich genau, nicht deshalb, wei
die Eingänge mehr der Wirklichkeit entsprechend
veranschlagt morden waren, sondern weil dieWirk-
lichkeit hinter der Erwartung zurückblieb. Darin
kann man jedoch dem Minister beistimmen, daß im
laufenden Jahre die zu erwartenden ordentlichen
Einnahmen wirklich in _Ziffern ausgedrückt sind
die den wirklich möglichen Eingängen näher
kommen, zuweilen sogar wie abgemessen berechnet
sind und in manchen Fällen sogar vielleicht die
Vorsicht vermissen lassen. Mir scheint, dah das
Finanzministerium bei der Abfassung des Budgets
sich gewisse Manipulationen erlaubt hat, um das
Defizit in dem Voranschläge der ordentlichen Ein-
nahmen und Ausgaben zu beseitigen. So finden
sich die 8 Millionen für den Unterhalt der mobi-
lisierten Kosaken zweiter Linie, die den innern
Schutzdienst versehen, und für die Erganzungs-
und Verpflegungslosten derjenigen Truppenteile
die zur Unterstützung der Ziuilbehörden abkomman-
diert sind, statt unter den ordentlichen unter den
außerordentlichen Ausgaben und stehen in der
Rubrik „Ausgaben für den russisch-
japanischen Krieg." Mich dünkt
diele Ausgaben ständen in keiner Beziehung zum
Kriege, und ich bezweifele, daß man sie in die
Rubrik „kriegerische Expeditionen" aufnehmen
könnte. Wären diese 8 _Millionen nicht in die

außerordentlichen Ausgaben übernommen worden
so gäbe es in den ordentlichen Einnahmen un-
zweifelhaft ein Defizit, das bei einem normal
funktionierenden Finanzwesen unzulässig erscheint.
Daraus ziehe ich den Schluß, bah sich der Minister
genötigt gesehen hat, seine Vorauüberechnungen bis
zur äußersten Grenze in Anspruch zu nehmen, um
dieses ordentliche Budget ohne Defizit aufzustellen

Dag vorliegende Budget sagt nichts über die
Befriedigung einer Reihe wachsender Staatsbe-
dürfnisse; wie beabsichtigt man die neuen Be_»
dürfnisse zu befriedigen? Der _Finanzminister hält
es für möglich, einige Voranschläge zusammenzu-
streichen und ersucht um die Genehmigung der
Duma für einige Kreditoperationen. Schon der
vorigen Duma hat der Minister eine Reihe von
neuen Steuervarlagen unterbreitet, die die Gleich-
mäßigkeit in der Besteuerung bezweckten. Nach
seinenBerechnungen solltensie 55—60 Millionener-
geben,unddas wäreaugenscheinlicheineneueGarantie
die, wenn auch nur teilweise, die künftigen Aus-
gaben für neueKreditoperationen sicherstellenkönnte.
Mir scheint, die Schwierigkeit der Lage wird
nicht genügend gewürdigt oder vom Finanzminister
vor uns in nicht genügender Weise anerkannt.

Wenn sich die Lage der Volkswirtschaft etwas
gebessert hat, so ist diese Besserung partiellen
Charakters. Ich weiß nicht, warum der Finanz»
minister die Wissenschaft nicht liebt. Diese ver-
langt aber, daß in der Fmanzwirtschaft ein Plan
vorhanden ist. Wir haben das Recht zu wissen
nicht nur, wie man die Rechnungen für das Jahr
1908 abzuschließen gedenkt, sondern auch, welche
Perspektiven in der nächsten Zukunft hinsichtlich
des Anwachsens der _Staalsbediirfnisse und der
Möglichkeit, sie zu befriedigen, vorhanden sind
Wir sagen nicht, welch ein Finanzsystem man
annehmen muß, sind jedoch der Meinung, daß
keine ernste Finanzarbeit denkbar ist, ohne Umge-
staltung der Grundlagen des Budgets. Zu diesem

Zweck muß man die politische Lage des Landes
von einem weiteren Gesichtspunkt aus auffassen.
Die Negierung muß sich mit dem Lande aus-
söhnen, mit dem System des künstlichen Budgets
ein Ende machen, nicht zu dem System einer
künstlichen Volksvertretung ihre Zuflucht nehmen.
Die Regierung kann auf diesem Wege nicht Ruh-
land und Europa in die Irr« führen. Die Regie-
rung betrügt nur sich selbst. Die Früchte dieses
freiwilligen Selbstbetruges können bitter stm.
(Beifall links.)

Der Finanzminister

erklärt, in dem er gegen Miljukom opponiert, als
einer, der die Ausstellungen gewissermaßen im
Fluge vernommen habe, daß er sich bemühen
werde, das Wesentliche zusammenzufassen und zu
erklären, was in diesen Bemerkungen richtig ist
und was gesagt worden ist, um die Ansichten der
Partei der _Vollsfreiheit den Ansichten der Re°
gierung entgegenzusetzen. Die Rede _Miljukows
kann in zwei Teile zerlegt werden: der erste ent-
hält Klagen über die Einschränkung der Budget-
rechte der Duma, der zweite berührt das Budget
und die heute zu dem Wesen desselben einge-
brachten Erklärungen. Zu den Beschwerden an-
läßlich der Einschränkung der Vudgetrechte _dcr
Duma übergehend sagt der Minister: „In der
Tat hat die Regierung einen Monat vor Einbe-
rufung der ersten Duma eine große Anleihe abge-
schlossen, nicht van einer Milliarde, wie vor-
hin gesagt wurde, sondern von 843 Millionen.
Ich teile der Duma offen mit, daß diese Anleihe
auf Befehl Seiner Majestät des Kaisers van mir
abgeschlossen worden ist. War es etwa schlecht
daß die Regierung sie _abgeschlossen hat? Oder
wäre es wünschenswert gewesen, daß die Regie-
rungsgewalt einem in der festgesetzten Ordnung
für das Jahr 1906 Budget gegenübergestanden
hätte, einemBudget, das aufgestellt ist unter einem
Defizit von 480 Millionen Rückstände und für
das Jahr 1905 durch kurzterminierte Schatzscheine
die Ende des Jahres 1905 für die Summe van
mehr als 200 Millionen emittiert wurden, nicht
gedeckter Ausgaben im Betrage von 158 Mill. ?
Wäre es erwünscht gewesen, daß die Regieruno
gewartet hätte, bis die ersi« Duma ihr ldie Voll-
macht erteilt hätte, diese Anleihe abzuschließen?
Nein! Die Regierung kannte nicht warten.
Sie war zum Abschlüsse der Anleihe berechtigt
und sie mußte diese Mittel ausfindig
machen, um rechtzeitig ihren Schuldverpflichtungen
nachzukommen. Sie ist ihnen nachgekommen
und hat die dazu erforderlichen Ressourcen ge-
funden, sie hat sie gefunden, ungeachtet dessen
daß sich zu der Zeit russische Männer fanden, du
in Paris eintrafen, wo ich mich damals aufhielt
und die französischen Autoritäten überliefen, um
den Abschluß der Anleihe zu verhindern. (Anhal-
tender Beifall rechts und im Zentrum.) Die
Frist zur Beendigung der Durchsicht des Budgets
hängt nicht von mir ab, sondern davon, inwieweit
die Budgetkommission und die _PlenarversammlunZ
Zeit finden wird, das Budget durchzusehen. Wenn
dieses bis zum ersten Januar geschehen wird, desto
besser. Falls es bis zum 1. Ianu,r nicht geschehen
ist, wirb aus diesem Anlaß vonseiten der
Regierung keinerlei Unzufriedenheit laut werden.
Folglich ist kein Grund vorhanden, darauf hinzu-
weisen, daß die Erklärung der Regierung nicht
übereinstimmt mit den Bubgetvoranschlagsregeln.
Wenn die Duma zum 1. November, und nicht
zum 1. September einberufen worden ist, so ist
dieses durchaus nicht aus denErwägungengeschehen
daß die Regierung den Wunsch gehabt hat, die
Duma zu ersuchen, das Budget in einer Frist von
2 Monaten durch-usehn. Ich wiederhole, die
Duma wird das Budget in der Frist einer
Durchsicht unterzieh« , in der ihr dieses möglich ist,
alsa in kürzester Frist (Stimmen im Zentrum
„Gewiß! Gewiß;") Das _Ministerium hat nicht
die Absicht, irgendwelche _Aendcrungen des be-
züglich der Budgetrechte der Duma einge-
brachten Projektes vorzuschlagen. Es wird den
für die Verhandlung dieser Sache anbe-
raumten Zeitpunkt abwarten und dann
zum Inhalte dieser Anträge alle nötigen
Erläuterungen vorstellen. Es steht außer allem
Zweifel, daß der Abänderung des Audgetgesetzes
die Durchsicht des Budgets durch die Duma und
den Reichsrat und die schließlicheBestätigung durch
die Oberste Gewalt vorhergehen muß. Mir scheint
aber, daß sür die Nudgetangelegenheit pro 1908
der Duma vom Gesetz recht weite Grenzen gezogen
sind. (Rufe: Ganz richtig! Beifall.) Aus der
als Antwort auf die Hinmeise der zweiten Duma
abgefaßten Kundgebung ist ersichtlich, daß die
Hälfte des Budgets durchaus nicht gepanzert
ist und der vollen Durchsicht der Volksver-
treter _unterlieqt. Gepanzert sind nur solche

Ausgaben, die ohne jede Panzerung der Mag,
lichkeit ihrer Nenderung freigegeben wären
Das sind die Ausgaben für die Bezahlung der
Staatsanleihen. Natürlich, ohne jede Einschränkung
durch das Gesetz können diese Zahlungen nicht
ausgeschlossen sein, denn die vom Staat übernom«
menen Verpflichtungen unterliegen in jedem Fülle
der Erfüllung. Auf dem Gebiete d_^r gesamten
Geschichte sehen wir Beispiele, daß sogar dann
wenn die Staatsordnung von Grund aus ge«
ändert wurde, wenn eine monarchische Regierung««
form in eine republikanische überging, dieRepulM
sich nie geweigert hat, die unter anderen Vermal«
tungsbedingungen abgeschlossenen Schuldverpflich-
tungen anzuerkennen. Bei uns ist, Gott sei Dank
keine derartige Veränderung. Wir leben unter ein
und _demselbenRegime weiter. (Beifallrechts und im
Zentrum.) Art. 9 besagt, daß die durch diese oder
jene früher erlassenen Gesetze sichergestelltenAus-
gaben nicht gemäß der Ordnung des Budget«
_anschlags gestrichen werden können, sondern in
legislativer Ordnung der Durchsicht unterliegen.
Folglich ist die Vudgetlnitiative der Duma be-
züglich der durch diesen Artikel gepanzerten Aus-
gaben nicht gering, sondern unbegrenzt. Das
Reichsdumamitglied Miljukow Hai gesagt, es sei
wünschenswert, die Abrechnungen der _Reichsbank,
der Bauernbank, der _Adelsbanl usw. zu er-
halten, um die Möglichkeit zu habe«, sich davon
zu überzeugen, in welcher Weise von der Neichs-
bank die Schuldscheine gedeckt würden, die vom
Ministerium wegen mangelnden Kredits emittiert
worden seien. Es liegt kein Bedürfnis vor, den
Rechenschaftsbericht der Bank durchzusehen, in
dem man sogar derartige Schuldscheine nicht er-
blicken wird. Zu diesem Zweck kann
man die betreffenden Daten bei diesem ode_?:
jenem Minister einholen, und, nachben_»
man diese Daten erhalten hat, die Unregelmäßig-
keiten feststellen, wenn es nur in der Tal speziell.«
Kapitalien waren und sie der Disposition d_>n
Duma unterliegen. Folglich kann die Duma gemilsZ
der Ordnung der Durchsicht des Budgets in _ss e
Ordnung bringen, falls es sich erweist, daß lekne
Ordnung vorhanden ist.

In seiner Kritik des Budgets mies der Abg
Miljukow darauf hin, daß in den Jahren 19<)4
und 1905 die Einnahmen fast in derselben Höhe
eingelaufen seien, wie es veranschlagt war, alier
nicht deswegen, weil es richtig veranschlagt war
fandern deswegen, weil die Ginnahmen nicht in
der richtigen Weise eingelaufen seien. Dieses l_^nn
ich nun in keiner Weise begreifen! (HeiterMt.
Aeifall)WenndieEinnahmen inder Höhe _eingelaufen.
find, die dem Voranschlage entspricht, so gibt eL
nur einen logischen Schluß: sie sind richtig ver-
anschlagt worden. Ich denke, im gegebenen Falle
hätte man sagen können: der Finanzminister ist
richtig verfahren, da er aber wirklicher Gehet _mrat
ist, so ist er natürlich nicht richtig verfuhren.
(Beifall rechts.) Die Einnahmen pro 1906 haben
sich als nicht richtig veranschlagt erwiesen. Ob-
gleich die Aufstellung des Budgets nicht von mir
herrührt, so kann ich doch sagen, daß der Budget-
voranichlag für das Jahr 1906 unter Aus-
nahmebedingungen aufgestellt morden ist. Er
ist während des Generalstreiks _aufgestellt und
vom _Neichsrat während des bewaffneten Auf-
standes in Moskau durchgesehen worden. (Beifall).
Es war lein Wunder, daß man sich dem Pessi-
mismus hingab und in der Berechnung _der Ein-
nahmen möglichst bescheiden war. Bezüglich der
Berechnung der Einnahmen für das _Iuhr 1908
hat Miljukow darauf hingemiesen, daß sie teilweise
ein wenig übertrieben angenommen worden sind
Ich habe dieses bereits früher gesagt und bin
glücklich, daß ich auf diese Weise mit _Miljulow
vollständigeiner Meinung bin. Die Manipulation
auf die er hingewiesen hat, nämlich die lieber«
tragung van 8 Millionen zum Unterhalte der
Kosakenregimenter steht mit den
Folgen des russisch-japanischen Kriege» absolut
in keinem Zusammenhange. Diese Ausgabe
befindet sich unter der Rubrik „außer-
ordentliche Ausgaben de« Militärressorts"
denn diese Ausgabe ist ihrem Wesen nach
eine außerordentliche Ausgabe, da diese Regimenter
zum Dienst zwecks Unterstützung der Polizei heran-
gezogen worden sind, um unsere innere Ruhe auf-
recht zu erhalten, damit sich die berühmten „Illu_<
minationen" nicht aufs neue miederholten. Ist
etwa der innere Aufruhr kein Volkselend? l Ist
etwa die Ausgabe für den Kampf mit ihm leine
außerordentliche?! Wo ist da Raum für irgend
we ch« _Manipulationen? (Beifall. Rufe: Ganz

Anläßlich des Hinweises auf die Unbestimmtheit
des _Finanzsystems weist der Minister darauf hin
daß fein Programm aus der heute von ihm abge-
gebenen Erklärung, aus der erläuternden Denk-
schrift und aus dem Budget klar zu ersehen ist
Wir müssen in unseren Ausgaben mäßig und
zurückhallend sein, wir müssen mit dem Volksoer«
mögen möglichst sparsam umgehen und Mittel
und Wege suchen, um mit dem Volksvermögen
so sparsam als möglich umzugehen.— Das ist der
liste Punkt des Programms. Ist das etwa nicht
ein Hinweis auf den Weg, den wir einzuschlagen
beabsichtigen?! Wir halten es für unmöglich, dem
Volle eine neu« Steuerlast _aufzuerlegm. Das ist
der zweite Punkt. Man muß danach streben
Steuern ausfindig zu machen, die die Steuer,
last auf die wohlhabenderen Klasse«
verlegen. Nicht nach den Ausgaben muß man
in Rußbnd die Steuern bemess n, sondern sich
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bemühen, gemötz den von den Steuern wirklich
vorhandenen Eingängen die Ausgaben zu decken.
Von einem negativen Verhalten der Finanz-
wissenschaft gegenüber kann nicht die Rede sein.
Ich verhielt mich negativ, wie ich es natürlich
auch tun werde, solange ich mich mit praktischen
Fragen befassen werde, nicht den wissenschaftlichen
Daten gegenüber, sondern solchen akademischen
Erwägungen gegenüber, die vielleicht sehr gut und
verlockend und geeignet sind, Beifall hervorzurufen,
die aber schließlich der Sache keinen großen Nutzen
dringen. Wir bitten die Duma, die Anleihe
zu dewilligen, deren Höhe, wenn nicht Kürzungen
in den Budgetvoranschlägen vorgenommen werden
gegen 200 Millionen Rubel betragen wird.

Die Ausgaben für diese Anleihe werden jährlich
voraussichtlich etwa 10 Millionen betragen. Wenn
bie von uns eingebrachten Steuern angenommen
werwn, so werden sie der _Reichsrentei 60 bis 70
Millionen einbringen. Dazu kommt noch die na-
türliche Zunahme der jetzigen Eingänge. Falls
wir es schlecht ersonnen haben, kann ich lühn be-
haupten, daß wir mit größtem Dank alle Rat-
schläge und Vorschläge annehmen werden. Wenn
die Partei der _Volksfreiheit, zu deren Bestände
so viele wissenschaftliche Autoritäten gehören, der
Regierung helfen wird (Heiterkeit) und zeigen wird,
mit welchen _Mitteln die Staatsbedürfnisse befriedigt
werden könneu und wie man unser Steuersystem
reorganisieren kann, werden wir tief erkenntlich
sein, erkenntlich jedoch nur für reale Hinwei e,
nicht aber für die, mit denen _Miljukow geschlossen
hat. Zu der allbekannten Theorie von der Not-
wendigkeit der Entwicklung der _Nechtstheorie und
der Prinzipien der Gerecht gkeit übersehend, sagte
er: „Nicht illusorische Vudgctrechte sind erforder-
lich, sondern tatsächlich. Es ist notwendig, daß
die Regierung dafür sorgt, daß wir nicht eine illu-
sorische, künstliche Duma haben, sondern eine wir!-
_ttche." Ich erlaube mir Zu bemerken, nicht die
Regierung, sondern Seine Majestät der Kaiser hat
dafür _gesorgt. Wir haben in d.'r gcgenirärtigen
_H_^ma wahrhafte Volksvertreter, van denen wir
amch Hinweise dafür erwarten werden, wozu unsere
Kenntnisse nicht ausreichen. (Anhaltender Beifall
rechts und im Zentrum.)

Inland.
Riga, den 29. November.

Aus dem _Vleichsrat.
zM. Petersburg, 28. November. D_?r

Rcüchsrat erkannte auf seiner heute, unter dem
Vorsitz Akimows, abgehaltenen Sitzung, in Über-
einstimmung mit der Resolution der entsprechenden
Kommission, die Vollmachten der neuerlrählten
_Glieder: _Karpow, Meschtscherinow und Baron
_Delliwgshausen an.

Zur Beratung des Berichts der Kommission zur
PrüsMg von Gesetzvorschlägen, betreffs der weiteren
Behandlung derjenigenSachen, die von der zweiten
Reich_ _̂duma eingegangen und vom Reichsrat bis
zur Auflösung der Duma noch nicht durchgesehen
waren_^ übergehend, schließt sich der _Reichsrat ohne
weitere Debatten der Resolution der Kommission
an, Mem er bestimmt, daß diese Sachen, 18 an
der Za.hl, keiner Prüfung ihres Wesens unter-
liegen. Auf Antrag _Poliwanoms beschloßt hierauf
der Rei'chsrat, den Vorsitzenden zu beauftragen
dem Moskauer Generalgouverneur Hörschelmann
anläßlich seiner glücklichen Errettung aus der Ge-
fahr, ein Glückwunschtelegramm zu senden. — Die
nächste Sitzung findet am 5. Dezember statt.

X Aeber das Schicksal der baltischen Re-
fsrmprojekte soll sich der Vizepräsident der
Reichsduma, Baron A. Meyendorff, einem Mit-
arbeiter der Rishsk. Mysslj gegenüber dahin ge-
äußert haben, daß diese Projekte sich zur Zeit im
Ministerium des Innern befinden sollen, wo sie
geprüft würden. Es sei schwer zu sagen, ob sie
so bald der ReichSduma eingereicht werden würden.
Aus der Rede des Ministerpräsidenten könnte ge-
schlossen werden, daß dieses nicht so bald geschehen
werde. — Hierzu bemerkt die Rigas Awise, daß
diese Nachricht, wenn sie sich _bewahrheiten sollte
sehr zu bedauern wäre. Aus der Rede des Minister-
präsidenten könne jedoch nicht g schlössen werden
daß die ballischen Reformprojekte nicht so bald der
Reichsduma eingereicht werden würden. In seiner
Deklaration habe er z. B. gesagt, daß auch die
Selbstvermalwngsprojckte der Grenzgebiete der
_Reichsduma eingereicht werden wurden, und wenn
bei den anderen zu erwartenden Refarmpro-
jekten die Grenzgebiete nicht besonders gc«
nannt gewesen wären, so wäre es doch natürlich
daß bei einem jeden allgemeinen Gesetzprojekte auch
dieEigenheiten der Grenzgebiete zu beraten wären.
Die _Hauplursache aber, die die Einreichung der
baltischen Refolmprojekte an die _Reichsouma ver-
zögere, sei die ungeheure Arleilslast des Ministe-
riums des Innern. Das Ministerium reiche ein
jedes Reformprojekt als das seinige ein, weshalb
alle Projekte ernstlich beprüft und den Anschau-
ungen des Ministeriums entsprechend abgeändert
werden müßten. Das Ministerium des Innern
jei zur Zeit mit der Beratung der allgemeinen
Reformprojekte stark in Anspruch genommen, auch
seien die baltischen Verhältnisse den Beamten des
Ministeriums nicht genau bekannt, was die Arbeit
erschwere und verzögere.

„Wir hoffen aber", so schließt das lettische
Blatt, „daß das Ministerium mit dem einen oder
dem anderen Reformprojekt dennoch schnell fertig
werden wird. Besonders dringend sind die
Schul« und die Gemeindeordnungs-
reform (mit der letzteren steht im Zusammen«
hang die wichtige Frage der Versorgung der
Gemeinde-Armen und -Kranken) . Diese Reform-
projekte werden hoffentlich für die baltischen Pr -
vinzeu zusammen mit den betreffenlen allgemein«
_Rcformproj kten beraten werden. Von den spezku
ualt'n'äen Reformen wäre am leichtesten die

Kirchenr_^form vorzubereiten und zu real.sieren.

Das allgemeine Reformprojekt über die lokalen
Gerichte ist bereits vom Justizministerium der
_Reichsduma eingereicht worden, bei dessenBeratung
man die besonderen baltischen Verhältnisse berück-
sichtigen müßte."

Ogershsf (im Erlaaschen Kirchspiele). Vor
einigenTagen erschienen, nach der Rihta _Blahsma
im hiesigen S. -Gesinde die beiden örtlichen Land-
gendarmen, die einen 16jährigen Jungen ver-
hafteten, der an eine Person einen Drohbrief
gerichtet hatte. Der Junge wurde zum jüngeren
Kreischefsgehilfen gebracht, der ihn in Haft
behielt.

_^. Römershof (_Rigascher Kreis). Raub-
Überfall. Am 26. November c. wurde, wie
wir erfahren, ein Reisender in der Nähe des
dortigen _Teehauses von zwei Kerlen überfallen
und um 3 > Rbl. beraubt. Die frechen Straßen-
räuber wurden jedoch, als sie entfliehen wollten
ergriffen und der Polizei übergeben.

_^. Kolenhusen _«Mgascher Kreis). Ausge-
raubte Villen. In der Nacht auf den 21.
November ist, wie wir hören, die Häusermannsche
Villa „Rütli" von Banditen erbrochen und aus-
geraubt worden. In gleicher Weise ist kürzlich die
dem Rigaschen _Nrchitelten Chmke gehörige Villa
erbrochen und ausgeplündert worden.

X Sellmrg. In der Nacht auf den 21. No-
vember war, wie man dem Dsimtencs W.hstnesis
berichtet, auf dem hiesigen neuen Kirchhufe eine
rate Fahne aufgestellt, die von der Polizei beseitigt
wurde. Es scheint, als ob eine böse Hand mit
Absicht die OrtZeinwohner ins Verderben stürzen
möchte, denn _derartigen Ausschreitungen folgen
immer die strengsten Untersuchungen und Ver-
haftungen. Auch dieses Mal wurden 11 Frauen
und Mädchen und 1 Mann verhaftet, die zwar
am zweiten Tage befreit wurden, g gen die aber
die Untersuchung fortgesetzt werden wird.

Torpat. Zu heute, Donnerstag, ist, wie die
Nordl. Ztg. berichtet, mit obrigkeitlicher Genehmi-
lung abermals eine allgemeine Studenten-
Sschadka in der Aula d.'r Universität angesagt
worden. Auf der Tagesordnung dieser Sschodka
stehen: 1) Bericht in Sachen des Studenten
Sykow, 2) die _Wiederaufnahme der Studien an
der Universität, 3) die derzeitige Loge der Ummr-
sitäten, 4) Studenlen-Kongreß, 5) die Frage über
die ausgeschiedenen Studenten-Aeltosten. — Die
Sschodka soll um 4 Uhr nachmittags beginnen.

Liba_«. Oine besondere Fabrikpo-
lizei wird zum 1.Dezember in Libau eingeführt.
Zu ihrem Chef ist der Beamte der Hafenpolizei
Peicker designiert worden.

_Libau. Senats« ntscheidung in
Pflasierungs-Angelegenheiten. D_!e
Lid. Z _g. berichtet: Peter Weide, Jahne Lelink
und 6 andere Hausbesitzer führten beim Dirigie«
renden Senat darüber Beschwerde, daß die Mauer
Stadtverwaltung auf Grund der hier zu Recht be-
stehenden obligatorischen Verordnung über die
StraßWpftasMung die genannten 8 _tzausvesitzer
zum Ersatz der Kosten anhalte, die der Stadt
durch dieNeupflasterung derHerrenstraße entstanden
sind, und daß die Kurländische Gouvernements-
Regierung ihre Klage gegen diese Verfügung der
_Libauer Stadtverwaltung ohne Verfolg belassen
habe. In der Erwägung: daß die Neupflasterung
van Straßen laut der Smatserläuterung vom
29. März d.I. 8ub Nr. 3217 zu den Obliegen-
heiten der Stadt gehört, daß daher die gegen das
Gesetz verstoßende obligatorische Verordnung über
die Straßen;ftafterung in _Libcw, welche diese Last
den Hausbesitzern aufbürdet, nicht inKraft belassen
werden kann und daß demnach auch die Entschei-
dung der Kmländischen Gouvernementsregierung
in dieser Angelegenheit aufzuheben ist, vnsügte der
dirigierende Senat unter dem 16. Oktober d.I
Lud Nr. 11275 die Beschwerdeführer von der Be-
zah_lung der ihnen auferlegten _Pflasterungskosten an
die Stadt zu befreien. _'

_Goldingen. Bei den gestrigen Stadtver-
ordnetenwahlen siegte, der _Balt. Tg. zu-
folge, die Partei der bisherigen Stadtver-
ordneten.

Reval. Zur Wasserversorgungs-
kalamität. In Ergänzung zu unserer gestrigen
Not z, bringen mir folgende Mitteilung deZRcualer
städtischen Gas- und Wasserwerks an dieRev.Ztg.:
Infolge des niedrigen Wasserstandes im Oberen
See muß das Wasser auf künstlichenWegen, welche
mit großen Ausgaben verbunden sind, in die
Rohrleitung gefördert nerden.

Indem die _Kommission dcr städtischenGas- und
Wasserwerke die Wasserabnehmer e sucht, jegliche
Vergeudung des Wassers, sei es infolgebeschädigter
Krähne, Klosets oder aus Be_^rchtung des Zu-frierens der Hofkrähne, zu vermeiden, macht sie
hiermit bekannt, daß die Privatleitungen einer
strengen Kontrolle im Sinne des _Z 16 des
Regulativs für das städtische Wasserwerk unter-
zogen werden. _Kontraventionen gegen die in diesem
Paragraphen _enthaltenenBestimmungen werdeneine
Konventionalvönzahlung laut P. 5 desselben Para-
graphen nach sich ziehen.

Petersburg. Interessanter Prozeß.
Im Herold lesen wir: Auf den 29. November ist
im _Zivilkassationsdepartement des Dirigierenden
Senats ein Prozeß angesetzt, in dem es sich um
die bekannte Zivilklage der _Stoljaroma gegen die

Russische Versicherungsgesellschaft „_Pomoschtsch"
handelt. Die Klagesumme lautet auf 250.000
Rubel und wird van der Klägerin daraufhin be-
antragt, daß ihr verstorbener Mann sein Leben
für Unglücksfälle versichert hatte. Vor der Ge-
richtspalllte hatte das gegenwärtige Mitglied der
_Reichsduma, Rechtsanwalt _Plewako, ihre Inter-
essen vertreten. Die _Palate hatte dieZiuilansprüche
der Klägerin für berechtigt anerkannt, und die
Versicherungsgesellschaft übertrug die Angelegenheit
in den Senat, der nun folgende interessanteFrage
zu entscheiden hat: _Stoljarow starb von eigener
Hand, durch einenRevolverschuß, die Versicherungs-
gesellschaft aber verantwortet, nach den Be-
dingungen, nicht für Selbstmordfälle; muß nun
der Kläger nachweisen, daß der Tod im gegebenen
Falle infolge eines Unglücksfalles eingetreten, oder
muß der Beklagte nachweisen, daß der Tod Stol-
jarows das _Resultat eines Selbstmordes war?
Im Senat wird Senator Viktorom den Vorsitz
führen und der Gehilfe des _Oberprakuratork
Noshdestwensti die Anklage vertreten. Die Kassa-
tiansklage wird Rechtsanwalt S. Rappoport auf-
recht erhalten.

— Eine Zunahme des Sekten-
wesens wird im Heiligen Synod konstatiert.
Trotz der vermehrten Tätigkeit der Missionäre
wachsen die Sekten in Rußland progressiv. Im
Ural und in Sibirien ist eine an d,e Chlysty er-
innernde Sette aufgetaucht. Diese Sektierer ver-
dammen z. B. den Eid — als sündhaften Miß-
brauch des Namens Gottes.

Petersburg. Der _Hauptkonseil des russi-
schen Valksverbandes hat kürzlich an
seine Provinzabteilungen ein Zirkulär versandt, in
dem die Sammlung ran _Unterschriften für ein
Gesuch, die russischen Juden als Aus-
länder zu erklären, vorgeschrieben wird. Solche
Unterschriften werden, der Rjetsch zufolge, gegen-
wärtig auch in dcr Residenz gesammelt. Die
Führer des Verbandes wollen sich um eine
Audienz in Zarsüje Sielo bemühen und bei dieser
Gelegenheit ihr Gesuch mit zahlreichen Unter-
schriften anbringen.

Dieses Gesuch ist, ganz abgesehen van allen
sonstigen Erwägungen, staatsrechtlich ein solcher
Unsinn, daß man wirklich staunen kann, daß Po«
lititer, die ernst genommen werden wallen, der
Allerhöchsten Person mit solchen kindischen Zu-
mutungen zu kommen wagen.

Petersburg. Parlamentarische Nach-
richten. Die von einigen Margenblättern ge-
brachte Nachricht über eine Vereinbaruug der
Otto bristen mit den _Prvgressisten wird
vom Abgeordneten Lerche in der B. Wcd. de-
mentiert: „Auf unserer letzten Fraktions-
sitzung, so äußerte sich der Deputierte Petersburgs
ist tatsächlich Allerlei von Vereinbarungen ge-
sp ochen worden, wie das nicht nur bei uns,
sondern in jeder Fraktion vor einer Abstimmung
geschieht. Man darf _solch.'N Gesprächen aber keine
aügemevngiltige Bedeutung unterlegen und die
Gerüchte von einer Vereinbarung zwischen ins
und anderen Parteien überhaupt, d. h. von irgend
welchem festen und ständigem Bloc, entbehren ganz
gewiß jeder Grundlage.

Der _Golos _Moskwy erzählt, daß die
Rechten beschlossen hätten, dem Minister der
Volksaufklärung Kaufmann bei seinem ersten
Auftreten in der Tume eine Skandalszene
zu bereiten. Anfangs soll die sofortige Verab-
schiedung Kaufmanns beschlossen worden sein, dann
aber entschied man sich dafür, daß der Minister
trotzdem in der Duma sprechen müsse. Erst dann
dürfe er seinen Posten verlassen. Im Ministerium
dcr _Volksaufklarung werden alle Daten über die
_Ausnahme jüdischer Studierenden in der
Universistät Kiew über die festgesetzte Norm ge-
sammelt.

— Die Rede des Finanzmini st _ers
hat in den liberalen und linksstehenden Kreisen
keinen günstigen Eindruck gemacht. Allgemein
wird der Doktrinarismus der Erklärung getadelt.
Die den friedlichen Erneuerern nahestehende
Slowa schreibt: „Wer von dem _Finanzminister
eine talentvolle Rede erwartete, hat dafür eine
endlose erhalten. Offenbar halten in einer
Zeit, wo jeder Professor sich der Politik zuwendet
die Herren Minister es für angebracht Collegio
zu _lefen. Man muß aber anerkennen, daß die
Rede des Finanzm _nisters _vurieilhaft von der
Deklaration der Regierung abstach: sie erkannt«
die Duma an. Sie erkannte nicht nur das Recht
der Kri ik, sondern auch das Recht der Einbringung
aller von der Duma für nötig gehaltenen Korrek-
turen an."

Die weiter nach links stehenden Blätter drücken
sich noch u.el weniger anerkennend aus. Dagegen
ist die Now. Wr. des Lobes voll über K_^towzow
als Redner und Politiker. Sie hebt die Sach-
lichkeit seiner Ausführungen herrar und den
warmen eindringlichen Ton im polemischen Teile
der Rede.

Auch der GoloL Moskmy tadelt bie Weit-
schweifigkeit der Kokamzowschen Rede und das lange
Verweilen bei Selbstverständlichkeiten. Die vielen
Warte böten nur Gelegenheit zu vielen unnützen
Debatten. Als erfreulich hebt das Oktobristen-
blalt die Erklärung des Ministers hervor, daß die
Finanzen und der Kred t Rußlands keineswegs er-

schüttert seien, sondern nur durch die augenblick_»
lichen Verhältnisse geschwächt.

Kswuo. Nach den Birsh. Wed. hat das
Kawnasche Direktorium der Volksschulen darum
nachgesucht, daß der Unterricht in der lettischen
Ep _ache in den Schulen eingeführt werden
soll, wo die Letten die Mehrzahl der Schiller
bilden.

Helftngfsrs. In Katka haben die bürgerlichen
Parteien beschlossen, sich der Teilnahme an den
bevorstehenden Stadtuerordnetenwahlen zu ent-
halten, also den Sozialdemokraten das F.'Id zu
räumen. Letztere hatten auch bisher die über-
wiegende Majorität unter den Stadtvätern. Seit-
dem nämlich jeder kommunale Wähler in Kotka
bei den Wahlen nur über eine Stimme zu ver-
fügen hat, bestimmen die Nrbeitermassen den Aus-
gang der Wahlen. (Rev. Ztg.)

— Von der Polizei sind, der „Retsch" , ufolge
neuerdings eine beträchtliche Zahl van Agenten
nach Finnland abkommandiert morden zur Be-
obachtung der dort lebenden Mitglieder illegaler
Organisationen. Die Entsendung ist hervorgerufen
durch verstärkte _Verhaftung von Personen, die von
der Polizei ausfindig gemacht worden sind. Eine
Gruppe Arretierter traf am 24. Nov. morgens in
Petersburg ein. Unter verstärkter Bewachung
wurde eine Person eingebracht, die auf Mit-
teilungen aus Berlin hin verhaftet worden ist.

Ausland
Riga, den 29. November <12, Dezember)

Deutsches Reich.
Zur preußischen Wahlrechtsreform

spricht sich der _nationalliberale _Hannov. Courier
dahin aus, daß für manche Verbesserungen ein
Zusammengehen praktisch möglich sei, und bezeichnet
als nächstes Ziel eine gründliche Umgestaltung
der _Wahlkreiseinteilung, die selbst unter dem
gegenwärtigen ungerechten Wahlrecht eine sehr er-
hebliche Verschiebung der Machtverhältnisse im
_Abgeordnetenhause zur Folge haben tonnte und
würde: „Denn diese, unter ganz anderen wirt-
schaftlichen, sozialen und Bevökerungsvoraussetzun-
gen dereinst vorgenommene, aber keineswegs als
definitiv angesehene _Wahlkreiseinteilung ist, indem
sie auf die grundstürzende Verschiebung dieser
Voraussetzungen bisher keinerlei Rücksicht ge-
nommen hat, zu einer, auch abgesehen von
dem in gleicher Richtung wirkendenDreiklassen-
syflem, ganz eklatanten Entrechtung der Kreise
geworden, welche eine der wesentlichen Grundlagen
des Liberalismus bilden: desBürgertums. Würde
dieses Bürgertum auch nur in der Wahlkreis«
einteilung gleiche Rechte mit der ländlichen Be-
völkerung er alten, so wäre damit schon eine ge-
waltige Kräfte«rschiebung im Abgeordnetenhaus«
als sichere Folge gegeben."

Das Blatt weist statistisch nach, daß durch den
jetzigen Zustand die konservativ-klerikale Mehrheit
zu Unrecht 138 Sitze gewinnt, daß al'_o die Bei-
behaltung der gegenwärtigen Wahl_.reiseinteilung
auf eine Entrechtung der liberalen Parteien zu-
gunsten d_.r rückschrittlichen herauskommt. Einer
in engeren Grenzen gehaltenen, die offenbarsten
und _schreiendsten Ungerechtigkeiten beseitigenden
Reform, für welche auch die _Staatsregierung ein-
treten würde, könnten sich selbst die Konservativen
nicht entziehen.

Prinz Rupprecht und der Flotteuverew.
Tie Niederlegung des Protektorats über den

bayerischen Landesverband des Deutschen Flotten-
vereins, zu der Prinz Rupprecht sich entschlossen
hat, wird zweifellos noch weitere Folgen haben.
Man darf annehmen, daß auch die bayerische Re-
gierung mit dem Vorgehen des Prinzen einver«
standen ist und daß zahlreiche Austritte aus dem
F_lottenuerein erfolgen werden. Der Ausgleich der
_Differenzen, die z_wischen dem bayerischen Landes-
verband und der Hauptleitung des _FlottenvereinZ
infolge der Wahlagitation des Generals Keim ent-
standen waren, hatte sich auf der Tagung in Köln
nur dadurch herbeiführen lassen, daß den Bayern
die Zusicherung gegeben wurde, daß der Verein in
Zukunft jede politisch) Agitation unterlassen werde.
Diese Zusicherung erachtete Prinz Rupprecht durch
die Wahl Keims zum Geschäfts eiter des Flatten-
uereinZ als gebrochen, und da seine Drohung,
daß er für diesen Fall das _Protektorat nieder-
legen würde, keinen Erfolg hatte, hat er feine

Beziehungen zur Geschäftsleitung desFlottenvereins
abgebrochen.

Parlamentarische Regierung.
Das Einlenken zur parlamentarischen Regierung

wird dem _Reichskanzler im konservativen Reich
zum Vorwurf gemacht:

Es war ein Fehler — das mag zugestanden
werden — daß Fürst Vülom auf liberale Ver-
sprechungen und _Bundesgenossenschaften mehr Wert
legte, als sie verdienen; es war nicht richtig, daß
er alles auf diese eine Karte setzte und seinSchicksal mit dem Tun und Lassen der Parteien
verknüpfte; es wäre auch besser gewesen, wenn
« _dn Schiffe nicht hinter sich verbrannt und sich
_3'_^ '" 'ch"_^

wie
geschehen, zum Zentrum aestelli

hatte. Warum blieb er nicht in -der alten Stellungüber den Parteien, derart, daß nicht der Kanzler
die Parteien, sondern die Parteien den _Kanter
suchen mutzten? Wir bitten den Kcn _ler, die
monarchisch-konstitutionelle Praxis wieder aufzu-nehmen, seine Beziehungen zum Bloc zu löiendle_,es unnatürliche Gebilde dem Verfall und dieParteien sich selbst zu überlassen. Ob sie sichdann lieben oder hassen, braucht ihn und seine_Stellung gar mcht weiter zu berühren

Verschiedene Nachrichten.
_^^c3"„p°_"?_'?_°"tariichen _^_"_,en verlautet, dem_Berl. TM. _zufalg,, daß die verbündeten Regle«
_?_ß" -""_. ?^!_°

der
_Blocpolitik geneigt sind

f_« -n ,. s_°3- _^'"nsgesetzes mit dem Sprachverbotfallen zu la_^n, wenn sich in derKommission wegen

Die Lßtl'Slljs-Zolil'lltmülilon ._^_xeLlZior"
_ller firm _frißll. Xl'upp Hotisn-Ls8Lll8eli2ft _Lrusan_^_verk, IVlagösbul'g-Luokgu
_eignen_«iotl _vor_^üFÜcli 2_um _l_^rob- u, _?_siuzclirotsi! ?. _Lerste, _Nozgsn, _Veiien, ftlsw, _Lolmen, _Erbsen, l.in««n,
l.up!n«n, _Vioksn u. 8. _»., 2_UN _6_rod8_iHwts!i von ttafsi' 3«^is mir 2ßl8tß1Illu_^ von feinem _unmittslbas
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dieser Bestimmungen Schwierigleiten ergeben sollten
Nach einer anderen Version sollen die Regierungen
beabsichtigen , den Gebrauch der fremden Sprache
in gemischtsprachigen Gegenden zuzulassen, für rein
deutsche Gegenden aber das Verbot aufrecht zu
erhalten.

O esterreich-Ungarn.
Der Ausgleich im österreichischen Abge_»

ordnetenhause.

Im Verlauf der Sitzung vom 9. Dezember er»
Mrte der Abg. Lecher, der Ausgleich sei kommer-
ziell gut, finanziell genügend. Nach seiner politi-
schen Struktur bedeute er einen Schritt auf dem
Wege zur politischen Trennung. Das zeitliche
Zusammenfallen des Ausgleiches mit der Dauer
der Handelsverträge sei darum günstig, weil er
nicht länger als 10 Jahre an die heutige agrar-
srotektionistische Handelspolitik binde. Der Aus-
gleich bedeute eine _Freihandelscase im fchutzzäll
_nerischen Europa. Zwar löst er die Bank- und
Militärfrage nicht, doch erhalle er der österreichi-
schen Industrie das ungarische Konsumtionsgebiet.
_Uebrigens wäre es ohne allgemeines Wahlrecht
unmöglich gewesen, solchen Ausgleich zu schaffen.
Das Haus _Habsburg möge sich bemußt sein, daß
es für Dynastie und Staat keine sicherere Grund-
lage gebe, als ein zufriedeues und freies Volk.

Großbritannien.
Vurns gegen die Sozialdemokraten.

Minister _Burns führte in einer in London ge-
haltenen Rede aus: Die Beziehungen Großbritan-
nens zu dem großen, mächtigen und aufgeklärten
deutscheil Volke seien so fest, daß die unvernünf-
tigen Unheilstifter, die ihr Aeußerstes getan hätten
um _zwischen den beiden großen Nationen Zwie-
tracht zu säen, völlig mundtot gemacht seien durch
den großartigen Empfang, den das Oberhaupt des
Deutschen Reiches seitens der BevölkerungLondons
ge unden habe. Diese weise die in englischen
Blättern kürzlich erschienenen gehässigenAnregungen
weit von sich.

Die „gehässigen Anregungen", von denen John
Burns, der selbst ja Sozialist ist, spricht, waren
von englischen Sozialisten ausgegangen, die als
Antwort auf die Ausweisung des Herrn _Quelch
aus Stuttgart feindselige Kundgebungen gegen den
_Kaiser empfohlen hatten. DieAnregung fandkeine
Zustimmung, dem Kaiser wurde vielmehr eine un-
rergleichlich großartige und herzliche Begrüßung
auch seitens der englischen Arbeiterwelt zu teil, in
deren Namen John Burns weit besser als die
Herren Quelch und _Hyndman zu sprechen legtti-
pliert ist.

Italien.
Vauernunruhen.

In Vetrella bei Rom kam es zu ernsteren
_Bauernunruhen. Etwa 5000 Bauern, die in einer
Versammlung gegen die Einführung einer neuen
Steuer protestiert hatten, zogen vor das Rathaus
und versuchten es in Brand zu stecken. Die
_Karabinieri flüchteten wegen ihrer geringfügigen
Anzahl in das Rathaus, wo sie sich verbarri-
kadierten. Die Menge begann darauf ein wütendes
Bombardement mit Steinen auf das Rathaus.
Nach dem Eintreffen von Militärverstärkungen
gelang es, die belagerten Karabinieri aus ihrer
bedrohlichen Lage zu befreien.

Am _erika.

Ter Gisenbahnkampf.
Bereits in voriger Woche, als Präsident Roose-

«elt in seiner Botschaft die Einführung einer
_Nundeslizenz für die _Eisenbahngesellschaften
empfahl, machten sich Stimmen geltend, welche sich
dahin aussprachen, daß diese Maßnahme einer
ganzen Reihe von Eisenbahnen, namentlich im
Westen und Süden, gar nicht unwillkommen sein
würde. Die Vertreter dieser Bahnen äußerten
sie würden sich gerne einer verstärkten Verant-
wortlichkeit gegenüber der Interstate Commerce
Commissian unterwerfen, wenn sie dadurch dem
unerträglichen Zwange seitens der Regierungen
und der Gesetzgebung verschiedener Einzel-
staaten entgingen, die ihnen durch willkür-
liche, in jedem Staate abweichende Eingriffe in
ihre Tarifpolitik den Geschäftsbetrieb aufs äußerste
erschwerten. Eine dieser Bahnen hat sich, wie
heute aus Topeka (Kansas) gemeldet wird, ent-
schlossen, ein solches Gesetz durch Einstellung des
Verkehrs in dem betreffenden Staat zu beant-
worten. Die Legislatur von Kansas hat ein
Gesetz angenommen, das den Bahnen den Maxi-
maltarif von zwei Cents für die Meile zur Vor-
schrift macht. Die Missouri-Pacific-Railroad läßt
daraufhin ihre Züge im Gebiete des _Staates
Kansas nicht mehr laufen. Die Erregung ist groß.
Der Vorgang erregt_, im ganzen Lande großes
Aufsehen, da man ihn als den ersten Schritt zur
Ausführung eines gemeinschaftlichen Planes der
von der einschränkenden Gesetzgebung der Einzel-
staaten betroffenen Bahnen im gan-en Lande
ansieht. Die Chancen der Rooseveltschen Idee
find damit gestiegen.

_RonZert
Die populären Kammermusik-Konzerte des Frl.

Kittn von _Engelhardt und der
Herren Waclam Nedela und Otto
_Vogelmann bilden in unserem musikalischen

Kalender die beweglichen Feste. Bald finden sie
in regelmäßigen Intervallen statt, bald nach
längeren Pausen, bald Sonntags, bald Wochen-
tags, bald um Mittag, bald am Abend. Ein
gewisser festlicher Charakter ist ihnen in der Tat
auch insofern eigen, als die Beteiligten sich mit
sichtlicher Lust und Liebe der Sache und den
Aufgaben widmen, was man schon ihren
mit Sorgfalt und Mühegabe _zusammengestellten
Programmen wohl anmerkt. Das der gestrigen
Sairse brachte zu Anfang d,,3 D-moU Trio
Nr. 8 von Mozart in drei Sätzen, das sich
besonders im letzten derselben zu einer schön sich

tummelnden Lebhaftigkeit und Frische ermuntert.
Es folgte eine von Piatti für das Cello bc«
arbeitete lÜ-äur Sonate Handn'S, die gleich-
falls dreiteilig ebenso in ihrem Finale, einem
hübsch variierten Menuett-Thema, ihren glück-
lichsten Satz hat. Den Beschluß machte ein aber-
maliges O-iQoU, das zwar schon oft gespielt, aber
immer wieder gern gehörte Trio oz». 32 von
ArenZky. In all seinen vier Sätzen wert-
und wirkungsvoll bringt es seinen unwider-
stehlichsten Schlager im Scherzo, dessen brillante
Mache und glänzende Laune den Aus-
führenden auch Anlaß zu der nach
Technik wie Stimmung gelungensten Leistung des
Abends gab. Im Uebrigen machte sich die schon
neulich erwähnte gelegentlich zu weitgehende Pia-
nistische Unterordnung dieses Mal in vielleicht noch
erhöhtem Maße bemerkbar, wie ebenfalls bei den
Streichern gegen früher öfter eine Neigung zu
nicht ganz sicherer Intonation spürbar war. Doch
das sind wechselnde Zeiten und Zustände, denen
alle Kunstübung, und erst recht dieeines Ensembles
unterweilen ausgesetzt ist. Man muß die Feste
feiern, wie sie fallen, und Tag und Stunde
werden ihnen auch wieder günstiger sein.

Hans Schmidt.

3 okales
ÜH Se. Hohe _Ezcellenz der Baltische Gene-

ral-Gouverneur _Gemral Baron Möller-Sa-
komelski ist, wie mir erfahren, in Petersburg
vom Ministerpräsidenten P. A. Stolypin empfan-
gen worden. Später hatte Se. Hohe Excellenz
das Glück, in _Zarskoje Sselo in Audienz empfangen
zu werden.

Unsere Notiz in der Nr. 276, daß General-
Leutnant Bertels den Baltischen Generalgouver-
neur während dessen Abwesenheit vertritt, bedarf
dann einer Zurechtstellung dahin, daß General
Müller-Sakümelski nur das Kommando über die
Rigasche Garnison dem Generalleutnant Bertels
übertragen hat. Die anderen amtlichen O.liegen-
he ten eines _Generalgouverneurs, so z. B. die
oberste Verwaltung des Gebietes, die Entscheidung
über die kriegsgerichtlichen Urteile :., l hat jedoch
General Baron Möller-Sakomelski sich vorbehalten
und läßt sich täglich eingehenden Bericht nach
Petersburg senden, worauf er seine Verfügungen
trifft.

»u. Der Livländische Vizegouverneur
Wirklicher StaatsratI. D. Vologowsloi
kehrte heute morgen mit dem Schnellzuge nach
Riga zurück.

an. Der _Khef der Truppen - Dislokation
des _Wilnaer Militärbezirks, General Wen dt
traf heute Morgen in Riga ein und begab sich zu
dem Sammelpunkt, um _' den Transport der
Rekruten, die in großen Partien unsere Stadt
passieren oder hier bleiben, zu leiten.

o. Der Kurator des Mgafchen Lehr-
bezieks Staatsrat Lewfchin hat, wie wir er-
fahren, den,Rektor der Universität Dorpat auf»
gefordert, zur Klarlegung der Gründe für die
neuerliche Störung der Lehrtätigkeit an der Uni-
versität, nach Riga zu kommen.

X Zur Ersatzwahl in Riga. Wir regi-
strieren die nachstehendenlettischen Preßäußerungen
Der Vorstand der lettischen Reform-
partei erklärt in der Latwija, daß die von
einigen hiesigen Zeitungen gebrachte Nachricht, als
ab die Re,'_ormpartei beschlossen hätte, beider
kommenden Ersatzwahl in der I. Rigaschen Kurie
den Kandidaten der B. K. P. zu unterstützen
nicht der Wahrheit entspricht. — Ueber die
_Stellung der lettischen nationalen
Partei zur Ersatzwahl schreibt die Rigas Awise
Die nationale Partei denkt tatsächlich nicht daran
sich an der Wahl zu beteiligen; einen definitiven
Beschluß wird darüber die nächste Parteiversamm-
lung fassen. Und wenn sie beschließt, daß die
Partei als solche an den Wahlen sich nicht be-
teiligen wird, so kann sie weder einen Demokraten
noch ein Mitglied einer anderen Partei unter-
stützen.

Der Dsimtenes Wehstnesis bekämpft in einem
Leitartikel die von der Rigas Awise geäußerte
Ansicht, daß die Letten bei der Ersatzwahl keine
Aussicht auf Erfolg hätten und der Kampf daher
vergeblich sei. „Wenn das auch wirklich der Fall
wäre" , so schreibt das lettische Blatt, „so sollen
die Letten dennoch einem Kampf nicht ausweichen,
weil den Le ten hier die Gelegenheit gebaten wird
bei der Wahl in der 1. Rigaschen Kurie ihre
Kräfte zu erproben. Die in diesem Kampf er-
rungenen Erfahrungen werden uns in der Zukunft
sehr zugut kommen. Die _Reichsdumawahlen sind
bei uns ein neues Gebiet des politischen Kampfes
auf dem wir in der Zukunft öfters unsere Kräfte
zu stählen und zu entwickeln Gelegenheit haben
werden, daher ist es von Bedeutung, daß wir
unsere Positionen schon jetzt einnchnnn.

„Die Führer der lettischen Wahlbewegung
müssen vor allem für die Vereinigung aller
lettischen Wähler sargen. Die Stellung der
lettischen Wähler in derI. Kurie ist eine solche
dafz hier für Zwistigkeit und für den _Parteihader
kein Platz da ist. Es ist von keiner großen Be-
deutung, von welcher Partei der Kandidat auf-
gestellt wird, die Hauptsache ist aber die, daß der
gemeinsame lettische Kandidat siegt oder wenigstens
die Stimmen aller Letten auf sich vereinigt.

„Alle Parteien sollten zuerst je einenKandidaten
aus ihrer Mitte aufstellen, aus denen dann durch
ein Plebiszit einer gewählt werden könnte. —
Man sollte auch versuchen, für den lettischen
Kandidaten die Russen und Juden zu gewinnen."

Ferner berichtet man uns:
KI. Dienstag Abend fand eine Versammlung

der jüdischen Kadetten statt, auf der über die
Haltung der jüdischen Wähler derI.
Rigaschen Kurie beraten wurde. Die Versammlung
gelangte zu keinen definitiven Beschlüssen. Ein
Leader der jüdischen Kadetten äußerte einem
lettischen Demokratenfiihrcr gegenüber, daß die

HilfSverein für die aus de« Dienst ge«
schiedenen Offiziere. Aus dem Leserkreise wird
die Nordl. Ztg. ersucht, auf eine neue Gesellschaft
aufmerksam zu machen, die sich auf Grundlage
eines im August dieses Jahres bestätigten Statuts
in Petersburg gebildet hat. Sie bezweckt, aus
dem Dienst geschiedenen Offizieren und Beamten
des Militärressorts Arbeitsgelegenheit zu ver-
schaffen und auch sonst ihnen nach Möglichkeit in
der Beschaffung von Erwerb behilflich zu sein.
Namentlich sollen ihnen die Anfertigung von
Plänen und Zeichnungen, technische Arbeiten,
Schreiben auf der Schreibmaschine, Vorbereitung
junger Leute zum Freiwilligen-Exannen _:c. zuge-
wandt werden; in den Großstädten sollen ,ür
sie auch billige Wohnungen und wohlfeile Sveise-
legenheiten :c. beschafft werden, zu welchem Zweck
Theater, Basare und dgl. m. veranstaltet werden
sollen.

Hauptsitz der Gesellschaft ist Petersburg, doch
sind Filialen bereits in Moskau, Nowgorod und
Warschau eröffnet worden und sollen in möglichst
vielen Städten des Reiches noch eröffnet weiden.
— Die Gesellschaft besteht aus ordentlichen Mit-
gliedern mit einem Jahresbeiträge van 5 Rbl.,
aus fördernden Mitgliedern mit Zahlung von
mindestens 1 Rbl. jährlich und Ehrenmitgliedern
die mindestens 50 Rbl. einmalig gezahlt haben.
Als erstes Ehrenmitglied ist der _Gensraladjutant
N. Linewitsch aufgenommen worden.

Chinesische Studenten in den Ostsee-
provinzen. Mit obrigkeitlicher Genehmigung
_zollen im nächsten Schuljahr einige _chinesische Stu-
denten in die höheren baltischen Lehranstalten ein-
treten, da hier im Vergleich zu anderen höheren
russischen Lehranstalten der Unterricht bedeutend
regelmäßiger stattfindet.

jüdischen Wähler den von einigen lettischen
Gruppen in Aussicht genommenen Kandidaten, den
Schulvorsteher W. _Olaw nicht unterstützen
würden, dessen politische Richtung der _Melirzahl
der jüdischen Wähler nicht genehm sei. Wenn
die jüdischen Führer auch für Olaw
eintreten würden, so würden die Wähler ihnen
nicht folgen. Bei den letzten Wahlen hätten d_^e
Führer der jüdischen Kadetten sich redlich für
Ansberg abgemüht — wahrend der Stichwahl
ganz ihr Bureau geschlossen, um nicht für Preed-
kaln arbeiten zu müssen — und doch seien die
jüdischen Wähler ins sozialdemokratische Lager
übergegangen. Das sei nun einmal die Psychologie
der jüdischen demokratischen Wähler, mit der man
rechnen müsse. Dr. Erhardi, der nie ge-
wankt habe, sei den jüdischen Wählern viel sym-
pathischer als Olaw.

Die _Wahlbemegung unter den Letten soll in den
Händen der gemäßigten Elemente sein, die gegen
_einin radikalen Kandidaten seien. Eine Konferenz
_derselben am _Dienstag Abend soll gleichfalls resul«
_tatlos verlaufen sein.

Die vorstehenden Mitteilungen werden von uns
als zur Chronik der Wahlbewegung registriert.
Man würde indessen fehlgehen, wenn man sich
durch sie in Sicherheit wiegen lassen wollte. Die
Sachlage ist zurzeit noch immer völlig unbestimmt
und die Glieder und Freunde der B. K. P. wer-
den guttun, wenn sie sich auf einen erbitterten
_Wahlkampf vorbereiten.

Tienftnachrichten. Die Kaiserin Maria
_Fcodorowna hat am 16. Oktober _Ä,Un-
gnädigst in die Entlassung des Ehrenmitgliedes
dcs _Rigaschen Gouvernements-Kuratorium der
Kinderasyle, des Kollegiensekretärs Grafen Feodor
Bora) von diesem Amte, seiner Bitte gemäß,
gewilligt.

Durch AllerhöchstenBefehl im Zivilressort vom
6. Oktober, Lud Nr. 67, ist der _KaufmannSsohn
Jakob Alexander Lehnert zum Ehrenältesicn
des _Rigaschm Kinderasnls „Krippe" ernannt worden.

Ein Mordversuch. Heute früh um _^2? Uhr
morgens begab sich der 42 Jahre alte Goldin-
gensche Bauer _Ieannot Sternberg, der auf der
chemischen Fabrik „Glover" als Meister angestellt
ist, von seiner an der Petersburger _ChausseNr. 88
belegenen Wohnung zur Fabrik, die an derselben
Chaussee Lud Nr. 114 belegen ist. Beim Hause
Nr. 94 merkte Sternberg, daß er von einem
Menschen «erfolgt werde, und beeilte sich
die Fabrik zu erreichen. Als er eben
in die _Martinshofsche Straße eingekehrt war und
in die Fabrikpforte treten wallte, wandte er sich
um und wurde im selben Augenblick von seinem
Verfolger aus einem Browning-Revolver durch
zwei Kugeln durchbohrt, von denen ihn eine unter
dem linken Schulterblatte, die andere in die
Weichteilen des rechten Oberschenkels trat. Dem
Mörder gelang es, zu entkommen nnd Sternberg
wurde in die Wolframsche Klinik geschiff. Es
scheint ein Racheakt vorzuliegen.

/!/ Waffenfund. In voriger Nacht ist es der
Poli-ei gelungen, an mehreren Stellen 39 Ra-
pido-Pistolen und 4000 Patronen zu konfiszieren.
Auch sind einige Verhaftungen in dieser Veranlas-
sung vorgenommen worden.

Auf den Ealamanderwerken war zu Beginn
dieser Woche ein Streik ausgebrochen, weil d_!e
Arbeiter die Wiederanstellung dre.er entlassener
Arbeiter forderten. Die Arbeit ist indessen wieder
aufgenommen worden, olme daß die als Rädels-
führer bekannten entlassenen drei Arbeiter wieder
angestellt worden sind. Das Rig. Tagebl. knüpft
hieran folgende Erörterung:

Im Interesse der Arbeiter kann es nur mit
Genugtuungaufgenommen werden, daß die Arbeiter-
schaft der Stimme der Vernunft und nicht der der
Hetzer Gehör geschenkt hat. Denn uns ist es be-
kannt, daß die Fabrik auf ein Jahr geschlossen
worden wäre, falls die Arbeiter nicht von ihrer
„Forderung" Abstand genommen hätten. Die
Firma _THZ. Firth und Söhne ist so kapital-
kräftig, daß sie die Schließung der Fabrik mit
Leichtigkeit vertragen kann. Vor allem aber
der Firma liegt es durchaus nicht daran, den
Arbeitern ihre stärkere, wirtschaftliche Macht zu
beweisen, sondern die heutigen wirtschaftlichen
Verhältnisse Rußlands sind derart, daß es vom
geschäftlichen Standpunkt aus für die Firma weit
vorteilhafter wäre, den Betrieb auf den
Salamander - Werken überhaupt, eventuell für
einige Jahre, d. h. bis zur Rückkehr besserer
Zeiten, einzustellen. Wenn die Arbeiten trotz-
dem weiter geführt werden, geschieht es nur aus
sittlichen Erwägungen, d. h., weil man eine
große Schar von Arbeitern nicht unter der Un-
gunst der Zeiten durch Arbeitsentziehung leiden
lassen, sondern lieber selbst die Ungunst tragen
m ll, da man über die nötigen Mittel verfügt.
Allerdings ist die erste Bedingung hierzu, daß
eine Störung des Betriebes nicht von den Ar-
beitern selbst versucht, sondern die Ordnung
_innerhalv der Fabrik aufrecht erhalten wird. Es
liegt also, wie mir meinen, im eigenen Interesse
der Arbeiterschaft, den s0 _zialen Gesichts-
punkten, durch die die Firma sich leiten läßt
auch das nötige Verständnis entgegenzubringen
und die Lockungen der Wühler und Hetzer zurück-
zuweisen. Der soziale Frieden ist doch das
Ziel, auf das Arbeitgeber, wie Arbeitnehmer hin-
streben. Dann müssen aber auch die Arbeiter
beweisen, daß Arbeitnehmer und Arbeitgeber
nicht gegen einander, sondern nur m i t
einander diesen Frieden erreichen können.

Deutscher Verein. _Volksuorstellung
Der _Billetverkauf zu der am 3. Dezember statt-
findenden Voltsvorstellung findet Freitag, den
30. November, abends von 6 bis 8 Uhr in der
Großen Gilde, Haupteingang, statt. Auch
_diesesmal haben die Kuratore für ihre minderbe-
mittelten MitgliederBillets vorher bestellen können
so daß schon eine größere Anzahl nicht mehr vor-
handen ist. Es gelangen morgen zum Verkauf:

Fremdenloge 85 Kop.,I. Rangloge 70 Kop.,
Orchesterloge 60 Kap., _Parquetloge 60 Kop.,

_Parquet 60 Kop.,II. Rang-Loge 40 Kop,,
_Stehparterre 25 _Kop., _Gallene 15 _Hvop.

Die übrigen Plätze sind vergriffen, worauf hier-
durch hingewiesen wird.

Meißner Vortrag. In seinem gestrigen
dritten und letzten Vortrage ging Herr
Di'. C. Meißner von einem Ausspruche
Goethes an Eckermann aus, indem ersterer es
verurteilt hatte, daß mm _damals (1827) begonnen
hatte, die Wohnungen nach fremden Stylen einzu«
richien. Der Altmeister hatte dieses als „Maske-
rade" verurteilt und sich für den Zweckmäßigleits-
styl der Gebrauchsgegenstände ausgesprochen. Nach-
dem darauf der Redner das Wort Styl in
seinen drei Gebrauchsarten als Zeit-, Zweck- und
Personalst«! definiert hatte, kam er auf die in
letzter Zeit wieder erwachte Vereinigung von Kunst
und Handwerk zu sprechen, von der wir wieder
eine künstleriche Wiedergeb'lrt des Hausrates
erwarten könne,,. An der Hand der geschickt aus-
gewählten Lichtbilder wurden Beispiele und Gegen-
beispiele vorgeführt und erläutert, wobei Redner die
Ideen der Vorkämpfer dieser Richtung: Schulze-
Naumburg, Lichtwark und Auenariuä entwickelte.

Wir »vollen unser kurzes Referat nicht schließen
ohne unseren Dank an die Sektion für Kunst und
Wissenschaft des deutschen Vereins zu richten für
dieAnregung, die diese Vorträge dem hiesigenPubli-
kum geboten haben.

Der Unterstützungsverein „Brüderliche Hilfe"
bittet, uns an dieser Stellebekannt zu geben, daß
daß am 21. November im Wintergarten des
Wöhrmannschen Parks veranstaltete Fest einen
Reingewinn von 1501 Rbl. ergeben hat. Gleich-
zeitig spricht die genannte Gesellschaft allenFirmen
und _Privatpersonen, die zum Gelingen des _Festes
beigetragen, ihren Dank aus.

Von einem der hiesigen Herren Aerzte wird
uns mitgeteilt, daß er eine 60 jährige Frau be-
handelt, die sich drei Rippen gebrochen hat und eine
Pleuritis durchmacht. Sie lebt mit einer gleich-
falls kranken Tochter und einer Enkelin zu'ammen
und bei ihnen herrscht das größte Elend. Der
Name der 60 jährigenFrau ist Marie Zehder und
sie wohnt Matthäistraße. Nr. 52, Qu. 56. Wir
teilen Namen und Adresse in der Hoffnung mit
daß sich milde Herzen und offene Hänoe für die
Armen zu ihrer direkten Unterstützung finden.

Aus dem Bureau des Stadttheaters wird
uns mitgeteilt. Der Spielplan des _Stadtthealers
vom 1.—8. Dezember ist unter Vorbehalt von
Nenderungen folgendermaßen entworfen: Sonn-
abend, 7 Uhr. Kleine Preise. „Die Hochzeit
des Figaro". Sonntag, 2 Uhr. Kleine
Preise. „Die Räuber" . Sonntag, ?_'/« Uhr.
_Mittelpreise. „Mamzelle Nitouche". Mon-
tag, 8 Uhr. Volksvorstellung des Deutschen
Vereins. „Der Troubadour". Dienstag,
71/2 Uhr. Mittelpreise. Abonnement L 23.
„Der Dieb". Mittwoch, ?_'/_» Uhr. Große
Preise. „Tiefland". Donnerstag, 71/2 Uhr.
Mittelpreise. „Fräulein Iosette — meine
Frau". „Sommerfreuden" (Ballett)
Freitag, ?V_« Uhr. Mittelpreise. „Die Reise
um die Erde in 80 Tagen". Sonnabend
7 Uhr. _Kleine Preise. Zum letzten Mal:
„Gustav Adolf".

Die Vorstellung am Sonnabend „Die Hoch-
zeit des Figaro" beginnt ausnahmsweise
um 7 Uhr.

Die Aufnahme des französischen _VaudevilleL
„Mamsell Nitouche" mit der melodiösen
Musik von Hervö in den Spielplan welches am
Sonntag neu einstudiert in Szene geht, dürfte
von allen Freunden der heiteren Muse mit Freuden

_^ulWuen-verein.
_beginnen.



begrüßt werden. Die beiden stücktragenden Rollen
der N i t o u ch e und de» Celestin dürften in
Fräulein Kalmar und Herrn Busch die richtigsten
Vertreter gefunden haben, die übrigen Hauptrollen
werden ron Fräulein _Kannte, Henning und den
Herren Rückert, Vollmer, _Stegemann und Fenber
dargestellt. Die Spielleitung hat Herr Direktor
Leo Stein, die musikalische Herr Kapellmeister
Koreny-Sch<«k.

Gewerbe verein. Ehrenabend für
Herrn Hugo Taube. Var zwanzig Jahren
betrat in einer kleinen unscheinbaren Rolle die
Bühne unseres Gewerbevereing ein kleines schmäch-
tiges Iüngelchen, von dem man es sich nicht
träumen ließ, baß es im Laufe der Jahre zu der
Persönlichkeit ausmachsen sollte, die heute die
eigentliche Seele unseres dramatischen Liebhaber»
_ensembles bildet. Es ist die» Herr Hugo Taube,
der Darsteller humoristischer und drastiich-komischer
Rollen, der neben aufreibender bürgerlicher Be-
rufstätigkeit, immer noch die nötige Muße findet
seine Kräfte in dm Dienst des Theaters zu stellen
und sich durch eifriges Streben, möglichst Gutes
auch auf diesem Felde zu leisten, allmähl ich zu
einer Stuf« emporgeschwungen hat, die schon weii
jenseits der Grenz? liegt, welche den Amateur-
schauspieler vom BerussMusMer scheidet! In
dankbarer Anerkennung seiner Verdieuste ver»
anstaltet die Haus- und Vergnügungslommission
am 9. Dezember ein Ehren»Beneftz zu
seinen Gunsten. Zur Aufführung gelangt an
diesem Abend die lustige und wirkungsvoll« Posse
mit Gesang „Er ist Baron", die Herrn Taube
in der R>alle des Lehrjungen August Gelegenheit
geben wird, sich von seiner glänzendsten Seite zu
zeigen.

Berichtigung. In Nr. 284 der _Rlgaschcn
Rundschau vom 24. November c. p. 5 ist eine
_Korrespondenz aus Stock mannshof enthalten
die den Charakter einer Reklame zu Gunsten eines
Nachtlogis für Reisende enthält. Da in dieser
Karrespandenz u. A. gesagt ist: „nachdem jetzt das
MahlgkeitKwratorium den Betrieb des TechauseS
aufgegeben" , was den Tatsachen nicht entspricht, so
hält das Nigasche KreiSkamUö desKuratoriums für
Volksnüchternheit es für erforderlich, diese Korre-
spondenz dahin zu berichtigen, daß der Netrieb
des Teehauses in Stockmannshof
»ach wie vor besteht.

Dz. Präses des Rigaschen Kre!»tomit6s des
Kuratoriums für Volksniichieruheit

Nrsnislaw Huberman fährt fort, nicht nur
in unteren Provinzen, sondern auch in Petersburg
Triumphe zu feiern, woselbst er am 24. November
spielte. Wie wir in der St. Petersb. Ztg. lesen,
hatte der junge geniale Künstler die Ehre, am
11. August in einer _Soiree bei Ihrer Hoheit der
Großfürstin Maria Georgiewna in Gegenwart
Ihrer Majestäten zu spielen. Dem Konzert wohnten
Ihre Majestäten der Kaiser und die
Kaiserin bei,. Herr Huberman spielte sechs
Piöcen seines Nepertoirs und erfreute sich nach

jeder Piece Allerhöchsten Lobes. Seine
Majestät der Kaiser geruhte zum Schluß
sein Wohlmollen zu äußern. — Morgen gibt
Branislaw Huberman, unterstützt von
Herrn Richard Singer, im Gewerbevereinssaale
sein drittes Konzert, das voraussichtlich wieder
stark besucht sein wirb.

Eingesandt. Mancher Pferdebesitzer dürfte
kaum ahnen, mit welcher Roheit manche Kutscher
mit den ihnen anvertrauten Pferden umgehen.
Sa hat sich am Dienstag, dem 27. Nov., in der
großen Moskauer Straße, unweit der Kaserne,
folgender Fall ereignet, der meinem Kutscher von
dem Wächter erzählt wurde, der von der Stadt-
rermaltung zur Ueberwachung der Sandabfuhr
angestellt ist. Nach Darstellung des Letzteren hat ein
Kutscher, der im Auftrage seines Herrn eine Fuhre
Sand heimbringen sollte, seinem Pse de mit der
Schaufel einen solchen Hieb in die Schläfengegend
versetzt, dah das Pferd auf der Stelle tot hin-
stürzte. Ich teile diesen Vorgang mit, damit der
betreffende Pserdebesitzer erfahre, was die Ver-
anlassung zum Eingehen seines Pferdes war.

Die jüdisch-deutsche Schauspieltruppe g>b!
morgen, Freitag, im Saale des „Uki" die
komische Operette „Die beiden Kune
2 emeIe " mit Tanz in 4 Akten von Gold«
faden. Sann abend, den 1. De-ember
wird um 2 Uhr nachmittags zum 2. Mal
„Täte _MameZ Zores" (Das Leiden
der Eltern) und um 8 Uhr abends die Novität
„Mirele Efros" aufgeführt.

Gastspiel des Frl. Ortrud Wagner. Am
Sonntag, den 16. Dezcmber, 8 Uhr abends, findet
im Gewerbeverein eine Vollövorstellung für
die Mitglieder des Deutschen Vereins und
des Frauenbünde» statt, in der Frl. Ortrud
Wagner als Gast mitwirkt.

Zur Aufführung gelangen „Die Geschwister"
von Goethe (Marianne — Frl. Wagner a. G.)
und „_Flachsmann als Erzieher" van Otto
Ernst (Gisa Holm — Frl. Wagner a. G.). Frl.
Wagner hat im hiesigen Stadttheater als Käthe
in „Alt-Heidelberg" gastiert und gleich beim
ersten Austreten durch ihr künstlerisches Spiel den
ungeteilten Beifall des Publikums gcerntet. Den
Mitgliedern obiger Vereine wird die Möglichkeit
geboten, zweien Theaterstücken von literarischer Be-
deutung zu billigen Preisen beizuwohnen. Die
Veranstaltung geht vom Rigaer Dramati_?
schen Wohltätigkeitsverein aus.

Näheres in den Sonnabend erscheinenden In-
seraten.

Die Buchhandlung von Jons u. Poliewsly
hat heute der Puftauflage unserer Zeitung enen
Prospekt angeschlossen, in dem auf die unter
dem Titel „Aus baltischer Geistes»
arbeit!" vom Deutschen Verein in Liuland neu
herausgegebenen Reden und Aufsätze, sowie auch
eine Reihe anderer Editionen von baltischem
_Interesse _umaswiesen wird.

Diebstahl. Gestern Vormittag ist dem in der

Nemastrahe Nr. 25 wohnhaften Konmoschen Kauf-
mannII. Gilde Hermann Drjubin aus dem Var_»
zimmer seiner Wohnung ein Iltispelz mit
Ottertragen im Werte von ca. 200 Rbl. gestohlen
worden.

Ausgesetzte« Kind. Gestern um 5 Uhr nach»
mittags wurde in der Vorhalle der an der Schloß'
strahe N. 5 belogenen Katholischen Kirche von dem
Schweizer ein etwa 5 Monate altes Kind männ-
lichen Geschlechts gefunden, bei dem ein Zettel

folgenden Inhalts lag: _„Anton, katholisch getauft.
Der Herr beschütze dich!" Das Kind wurde der
Eiltbindungsabteilung des Stadt»Krankenhauses
übergeben.

Unfall. Gestern um 8 Uhr nachmittags
wurden im Zollrayon aus einem Dampfer
große Dampfkessel vermittelst des _HebekrahnS auö-
geladen. Hierbei geriet ein Arbeiter, der 88»
jährige Mejothcnsche Bauer Jahn Braunberg
infolge eigener Unvorsichtigkeit unter einen Kessel,
der eben auf das Pflaster niedergelassen wurde,
und erlitt einen Schädelbruch. Der Verletzte
wurde im Wagen der schnellen ärztlichen Hilfe Mo
Stadt-Krankenhaus geschafft.

Brandschaden. Gestern um 2"/4 Uhr nach-
mittags wurde das m Hause von Meyer an der
Herren-Straße Nr. _25, bcfi bliche Nähmaschinen-
lllgcr von W. Ruth, von einem Brandschaden be-
soffen. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle
und unterdrückte den Brand in kurzer Zeit, indeß
dürfte der «on der _Gesellschaft „Nadeshda" zu
vergütende Schaden, verhältnismäßig nicht un-
wesentlich sein.

In der vergangenen Nacht umi'/_s Uhr lief
eine Meldung über einen Brand auf dem Grunde,
der an der St. Petersburger _Chausstze Nr. 17/23
belegenen Fabrik, der Russischen Gesellschaft „All-
gemeine Elektrizitäts-Gesellschaft" ein. Das in
einer Holztrockenkammer entstandene Feuer hatte
sich bei Anlunft der Feuerwehr schon derart ent-
wickelt, daß drei Schlauchleitungen erforderlich
waren, um den Brand zn unterdrücken. An den
Löschoperationen beteiligten sich die eigene Fabrik-
feuerwehr, die Wehr der Fabrik „Phönix", sowie
eine Abteilung der Kommunalfcuerwehr. Die auf
oer Brandstätte eingetroffene Dampfspritze kam
nicht in Anwendung. Der nicht bedeutende Schaben
entfällt auf 6 Us'ekurllnz»_Gcsellschaften. —7.

_Kalcndernotiz, Freitag, den _^li. Nov. —Up»
Andreas» _^ Sonnenaufgang 8 Uhr 55 Min. «Untergang
8 Uhr 3!» Win,, TageslÄnge 6 Std. 44 Min.

_Wetteinonz. vom _^i>. Nov. (i_^.)Dez. 9 Uhr _WorgenZ
— 4 Gr. _k _Barometel 760 »ui. Wind: O. Trüb«.
l/22 Uhr Nachm. — 3 Gr. N Barometer 760 mm
Wind: O. Trü e.

«rennen; am 28. November 1W7.

Im _Stadttheater am Abend (Der Dieb)... 841 Personen
„II. _Vtadttheater am Abend 880 „
„ Zirkus am Abend 782 „
„ '1'kL No5»I VW _^ 988 _„
„ _V«iet« Olympia 93 „

Vermischtes.
— Zugentgleisung« Schneidemühl, 10. Dez.

Heute Nachmittag fuhr der ganzeSchnell-
zug 42 der Strecke Posen°Kreutz
bei der Durchfahrt durch Bahnhof _Mlala aus

bisher unbekannten Gründen die stelle
Böschung hinab. Schwer verletzt ist nach
den bisherigen Meldungen niemand, leicht verletzt

sind zehn bis fünfzehn Personen. Nach einer
weiteren Meldung sind der Packwagen und die
Lokomotive des Zuges umgestürzt. Ein Hil.szug
ist mit Aerzten von Posen abgegangen. Emzch
heilen fehlen noch.

(Fortsetzung auf Seite 9.)

Handel, Verkehr und _Industrie.
— Auf der Kolomnaer Maschinenfabrik

hat, wie uns aus Moskau gemedel, wird, ein
_Feuerlchaden stattgefunden; der Schaden belauft
sich auf 20,000 Rbl.

— Russischer _Vlineralwaffererftort. _Pjallgorsl
27. November. Der Herold meldet: _Aug England
Italien und Amerika trafen Anfragen über die Bedingungen
einer eventuellen Ausfuhr «on _Narsan ein,

— Geichäftsrefultate. Die Gesellschaft der Papierfalril
G. S. _Pallifen (seit dein 30. März l!100 in Administration)
hatte für ihr zwanzigstes _Opecationsjahr 1_^6 bei einer
Einnahme von 1,1Uö,_280 Rubeln einen Verlust von
193,«74 Rubel.

— Die Gesellschaft der _HolMgefabrilen und Manu»
_falturen „D. N. Lebedjew" in _Pelelsburg hatte für _lhr
zehntes _Operationsjahr 1906 einen Reingewinn von
63_^4 Rubel zu verzeichnen.

— Die Gesellschaft der Tüllfabrik in Petersburg halt«
für ihr 68. _Overationsjahr 1806 eine Einnahm« »un
1,336.942 Rubel, einen Reingewinn van 158.649 Rubel
von welchem sie eine Dividende von 23,33 Prozent _ausz hlt.

— Die Gesellschaft der Alexandei'Newski_»Manufaktur
K. S. Pah! hatte für ihr neuntes Operationsjahr einen
Reingewinn «on 346,473 Rubel, wovon sie eine Dividend«
von b Prozent auszahlt.

öeeberichte.
Der bei Ledsund (Alands inseln) havarierte

Dampfer „Boris" ist wie der Rev. Beati. be,
richtet, am letzten Sonntag durch den finn!än.'ischcn
Bergungsdampfer „Poseidon" vom Riff abg ebracht
worden.

T o t e n l i st e.
Frau Amalie Nauming. geb. _Schaeding, 8./_XU

(25./XI.), Darmstadt.
Oscar Sorgenfrei, 27./XI., _Libau.
Hedwig von _Harpe, geb. von Dehn, 58 Iah«

28./XI., _Reval.
B. Berkowit sch, 29./XI., Reval.
Alice Kellmann, geb Hausen, 24./XI., Renal.
Robert Puytelingh, 29./XI., Petersburg.
De. meä. Carl Ott« van Renleln, 54I., 27./XI.

Freiburg im _Breisgau.
Theodor BIuüm, 27./XI., Petersburg.

_Angenommene fremäe.
Hotel _Imperial. _Ehrenfriedens_»

richter Baron Vietmghoss _» Scheel aus
Alt»_Sommerhufen, Baron Klot ««n
Iürgensburg au« Vadki, General'Bevoll_»
mächtiglei Baron Victinghoff'Scheel aus
Augustenthal. Gutsbesitzer v.Middendorf
aus Hellenoim , Gu'Zbesitzer v. Osfem_«
_blomsty nebst Familie aus _Vujewl»,
_Consul von Lendu aus Moskau, hau?t<
mann von _Steenhardl nebst Gemahlin
aus Witebst, Direktor Schultz au«
_Kolenhof, Oberförster _Moltrecht aus
Neubad, «rbl. Ehrenbürger _Niten« aus
_Noetau, _Frsulein _tzurn au« Hall«,
Ob«fönt« U»ck au« Pamveln. Kauft«»«
««n«te «uö Nindau. Lenfen «u« Stock»
h»lm, Vleif«th aus Wilna, _Waldmann
««« _Pelersburg_, Kir«_ttor _«ud. _Griwing
»uS _Iurjew «nd »«iikdirelt°l- »_urchatd
au« Lib«».

üesllchl ein tüchtiger
üebiettawt

für imö _Kronau« Gebiet, Chers. Gouo.
u. _Krel«, in _Kronau., Gehalt 1200 Rbl.
jährlich nebst _15_N Ml. für ««Heizung,
Wohnung mit Hof u. Garten zur völligen
Nutznießung fr«i, Garten mit Obst_,
bäumen _vepftanzt. Nebenverdienste
wenigstens in dreimal höherem Nahe
als Lohn. Geft. Offerten belieben Re-
fieltllnten zu lichten: _Nuir. o,_Ai«8m«
Rpo»»_F, X«_po. r/s. n_?_H»L», »onoa»»
_ny»? oi_°_»pill»_lsk p_>_nv 51» lil«llHi'v.

_4«. _^°

ze8
l. bl815. osc-ombyi- _l2_z

'S _W „lllSsanos"
_^ "

_^ lW_^. Namen-, ««l_^on-, l(inäesw»8_vno, ««« 2)»
_^

_UD_^ Li-llvatton, Ii-icotllgyn, «klnll- _^W
_^

_,<B^> »cnuns eto.
_A

^> -«_A kH- 7ulllmtlz!!!m
_^ ^»

_2orre5ponclent
g««ünscht. Muh eng.lu. franz. _corre_»
_sponbieren können. Gehaltsanspruch und
Zeugnisabschriften sind w d« Offert«
anzugeben. Angebote «ud N. 0. 8403

empf. b. _Exped. b. Rig. Rdsch.

AMrekenäep
kann sich melde» in der _Chocolaoen_»
fabrll „Omega", _Pollzeilasernenhof 4,

abends von 7—8.

1 _WiftM1 _MsWlMchtt
l2nn«n sich n«ld«n l«i

Verm. llINÄgei',
Weberstrahe 12.

Oin _Aaufjunge
/«Ml stch melden Nühlenstraße Nr. 28,

im _Kolonilllw._'Gtschüft.

eine 2255iermn
l«mn sich m«ld«n Alexandtlstraë 118,
«_on 6 bis 8 Uhr »bd«. im Flachsgeschäft.

bi» _«lücinjithenlies _iltnez Mchen
»der _Kia»_, welche« auch zu nähen ver»
steht, _lann stch al_» besseres _Btuben_»
Mädchen für «in« älter« Dam« zum
Verreisen «neiden. Näheres _Kaisergarten_»

strafe 2, Qu. 2. Eprechst. °. 1—3.

Für einen tl. deutschen _Haush. w. «in

Mädchen gesucht
Mublenttraße Nr. 8 . Qu. 31.

_AtollenÜ68uc!is_1
V o n n e,

_i_>i« ftnn i« Deutschen und Russischen ist,
1««t «telle. Katholisch««tt.58,Qu.ü6.

Et« freundl., g räumigcs n,3_bl,
Zimmer» auf Wunsch mit _Pianino, z«
vermieten _Namanomstr, 29, W. 11.

W MenlM
mit Keller ist zu verm. Eck« d. Herren»
u. Marstallstr,22. _Nlh. v. 11-2 Uhr.

Ane heue _KellelWhllg.
auch zu einer Werkstatt geeignet, ist fo-
fort «der zu Neujahr zu vermieten

_Romanowstrahe Nr. 18.

_Ams. lllngjilhr. CeelllllN
lSchiffskapitän und _Ueserveoffizier) sucht
Slellun«als Buchhalter, _Lagerverwalter,
Expedit»! u. _dergl. Kenninisse: deutsch»
englische Korrespondenz, _rufsische und
skandinavische Sprachen. Off. »üb N. _L.
8579 empf, dl« Ex?«»', der Niss. Rd_<ch,

_Zunger Mann
mit guten Zeugnissen, mehrere Iah«
als Beamter tätig gewesen, der drei
Landessprachen mächtig, sucht _Stellung
al« Schreibe« od. dgl. _Marienstr. _tz._1, 7.

PcHsllu.Wßeigel!Ult.
Elisllbetl_>str»ë 21, Qu. I.

Intelligente ruß. 3me
wünscht «ine Stell« «ls Nonne. Off
«üb «. _2. 8400 «mpf. die Gxped. der

Rig, Rundschau.

We selbständige_Weiwin
»ünfcht ans de« Haus« »efchäftig.
Zu «_rfr. ar. Schmiedest!. 48, Qu. 18.

Schneiderin und Wchen
suchen _Vtell«. Zu erfrag«« _Suworow_»

straße 68, Qu 1.

M Mällcken _ftcht e. Stelle
zu Kindern, für dl« Stui« od«r Küch«.

_«zlisabtthstraße «7, Qu. I.

,«m Land« »<tt«t um eine _Vtellung.
Zu «ft. W»lmarsch« Gtr. 15, Qu. 1«.

Firme Köchin
sucht _«_ttlle, am _NlbstenHU» Verreise«,

Nies«_nstr«h« 0, Qu. 1s-

Zunge Dame
mit guten Empfehlung«» wünsch»
_Ttellnn« al« <l«sfier«,in. Gest. A_«>
gebot« unter V. 8404 empf. d. Exped.

der _Rlg. Rundschau.

Eine _zenUe _Verliinsem,
dl« lm Fkisch' »nd N«»ft°V««a»f
_tltia »ewesen ist, »_nnscht ein« stelle.
Offerten ,nl, R. H.- 8401 ,m?f. ble

Vlped. d«i _Rig. Ndlch.

2 Ammer,
möbl. od. _unrnobl., sind zu »««nieten
ssirchsnstr. 22, 1 Tl., Eilig, vom Platz,

Gut m°bll«rt«_s, mittleres

WMtkm-Ailllner
in modernem Haus«, Aussicht zur Otl.,
sofort «_ietflel Säulcns«»h« _^_i 2»»
Wobn, 12 (n«k_»_e d« Ale_;au0_»sstr«^e>.

M hnbsch Nötzl. Ammer
«it. «l»lficht «_uf _di« «fill-<«n. ist «tt
P ension ^« v«rm. _Nast«tpl«tz «, Qu.».

Wenden.
MtMteiWfHnWMli
ist Umstände halber aus freier Hand

sofort billig zu verkaufen.
Näheres in der Nuchdr. W. »_ehrso»,

Wenden.

Gin _Pianino
«<m schönem Ton ist durch das Piano»
forte-Geschäft _v._on C. Weise, Schmiede»
straße 2, Ecke der _Wallstr. ,u vermieten.

_kin gutes ll'jINlno
wirdvermietet 5°b!>ben.Boul.2, Q.21

1 _sseterzh.. 1 Vorkzchlitten
_u. <llv. ü'fel'llegezchll'se

find zn verlaufe» Säulensti. l8, Qu.6.

Vatllcll-Fulhtzell
,u „««laufen Alexander ' _Boulevarl_, 1,

Magazin _Liebesman«_.

Wer vermietet u. unter w.Bedingung

Films snr _KinemtMch?
Offerten _»ul, „?_ilui_- 8864 empfängt die
Exped. der Nig. Rdsch.

Den geehrten Fabrikanten zur geft.
Kenntnisnahme, daß in meiner Drechslerei
_Gpul.n aller Art in verschiedenen
Größen jederzeit zu den «_Nerbilllgsteu
Preisen angefertigt werden. Die Arbeit
wird unter meiner persönlichen Leitung
ausgeführt n. übernchme _dah« vollst«
Garantie. Indem ich um baldige Ne«
stellungen bitte, zeichne hochachtungsvoll
_^ol,_N_«_n _llHlnill«,«», Drechslermstr.,

Mitau, Schreibersttaße Nr. 10.

DGinaus
nebst Grundstück an der PeterÄ. _Chauss«
unter günstigen Bedingungen zu _vert.
Näl>. _Sumorowstr.56, Qu.6, ».3—6 Uhr.

Gin Keller
mit _Straheneingang ist zu vermieten

_Narstallttraße 22.

M" ""'M

Eine Pbsche _WshnNg
von 3—4 Zimmern, ». d. Thronfolger»
Boulevard bi3 zu« _Romanowstr. wird
zum 1. Dezember «ejucht. Offerten
unter _k. L. 3403 empf. die Expedition

der Rig. Rundschau.

3 »de, » hübsch möbliert«

Zimmer
mit Pension im Centrum der Gtadt zu
mieten gesucht, am N«bst«n avart gel,
«eld. Vchu'_enstr. 35, n. 8—12 Uhr mitt.

Zwei gut _msbl. Zimmer
mit voller Pension, »m liebsten in
gebildeter russisch» F»«M«, gesucht »on
einem Herrn der _deutschen Gesellschaft.
Offerten mit Preisangabe _«uk N. Z.

8402 empf. d. _Vrp, _d. Nig, Rdsch.

In »urland, «_reis _IUuirt wild«in,

_VrZuerez
mit Inventar, 8 Verkaufsstellen billig

----- verpachtet. ------Näheres: _Gulsvenualtung „_Ilfenfee".
pr. 2o«a-H,F8i««,!illpoi!c!_ici., _Gouv.Kowno!

Lln GeMlie
von 100—200 Aufstellen, da« von d»
_Livl. oder Kurl. ?Idl. Ereditgesellschaft
delllftet ist, ,u kauf « gesucht. G«fl,
Oß. _neift _Bedingunz«n »üb 8,. _>V
«<9« e«_DZ. d, <^peb. d. _Rlg. Nd'ch'

_3ck!«_tten _^"l_.und
^^»/««_llkN_/ _Traberfchlitten
biNig ,n v«ek. 3l«x_,nberstr. 3?, Qn,9.



ötadttheater
Mit der Aufführung von Henri Bernsteins

„Der Dieb" hat unsere _Theaterleitung einen
Griff getan, der, wenn überhaupt unser Publikum
noch an irgend welcher Art von Schauspiel««_,
stellungen Freude hat, von starkem Erfolge gekrönt
sein wird und ihr einige volle Häuser eintragen
muß. Das Stück hält sich in jeder Beziehung
auf der „richtigen Mittellinie". Es ist, mit leicht
kriminalistischem Einschlage, in höchstem Grade
spannend, _ia aufregend, erhebt sich aber durch die
unbestreitbaren psychologischen Feinheiten des
zweiten Alles hoch über die Pobelkunst der
Sherlock-Holmes-Sensationen. Es ist in keiner
Weise anstößig, so daß unseren jungen
Damen der Zutritt ruhig freigegeben
werden kann, läßt aber doch in der Ahnung
Pariser _Seidenjupons und sonstiger Gottlosigkeiten
die Mädchenherzen höher schlagen. Eä hält sich
nicht kleinlich an abgestandene _Moralbegriffe der
Menge, und befriedigt durch ernste Reue der
Sünderin und einen Triumph der Tugend. Kurz
es ist einStück, in jederBeziehung geeignet, allen
Bedürfnissen des Publikums gerecht zu werden
räch Zerstreuung, nach literarischer Feinheit, nach
Erbauung und unbefangener Fröhlichket. Nach
all den verschiedenen Versuchen, dem Geschmack
unseres schauspielbesuchendenPublikums (wo ist es?)
gerecht zu werden, wäre hier doch endlich einmal
Gelegenheit geboten, zu beweisen, daß die Hoch-

Haltung „unserer Kulturstätte" mehr ist, als eine
rein platom che Liebe.

Daß ter _Zuschauer auf seine Kosten kommt, kann
ruhig _ueriprochen werden, zumal Spiel und Insze-
nierung auch erhöhten Ansprüchen gerecht werden.
Das elegante Milieu des französischen Herrensitzes
ist ohne Engherzigkeit getroffen und die Schau-
spieler tun das Ihrige, um dem prägnanten
Dialog und der starken Leidenschaftlichkeit der
Handlung gerecht zu werden. Ganz besonders her-
vorgehoben zu werden verdient das temperament-
volle Spiel Frl. _Monnards und die freie und doch
sorgfältig abgewogene Kunst des Herrn Hage-
mann, die den zweiten Akt, der überhaupt
den dramatischen Höhepunkt des Stückes bedeutet
zu einem wirtlichenGenuß machten. Auch Fräulein
Norman m d die Herren Rückert und Henning
boten wohlgelungene, insich abgeschlosseneLeistungen.
Herr Benthien wäre völlig an seinem Platze ge-
wesen, wenn er in den erregten Partien nicht
zuweilen in eine unnatürliche Deklamation ver-
fallen wäre.

Noch einmal also, der Besuch dieser Vorstellung
sei Mann und Weib, Hoch und Niedrig, Jung und
Alt, Deutschen und Nichtdeuischen, mit bestem
Gewissen empfohlen! Dr. P. Schiemann.

Neueste Post
Uevolutianschrsnik, Neöerfälle und Morde.

Bei Iekaterinaslam wurde ein Urjädmk
von Banditen überfallen und schwer verwundet.
Zwei der Angreifer wurden verhaftet. Bei
Aschabad wurde vor dem Hause eines Offiziers
eine Bombe geworfen, die jedoch nur Material-
schaden anrichtete. In Warschau wurde auf
der Straße ein Schutzmann ermordet. In
_Kutais wurde auf der Straße ein Schutzmann
auf den schon 2 Atttentate verübt wurden, er-
mordet. Einer der Atlentäter ist verhaftet. In
Odessa kam es bei der Verhaftung einer
Räuberbandezu einer Schießerei, bei der einDetektiv
ein Schutzmann und ein Passant schwer verwundet
wurden. Gin verwundeterRäuber wurde verhaftet.
In Moskau wurde eine revolutionäre Druckerei
aufgehoben. In _Aschabad explodierte vor einer
_Artilleriekllserne eine Bombe, die niemand verwun-
dete. In Pamlograd drangen drei Banditen
in die Wohnung eines Händlers, erschossen dessen
Frau, vermundeten seine Nichte und raubten Geld.
Zwei der Banditen wurden verhaftet. Bei Orel
wurden auf einen _Pristawsgehilfen 3 Schüsse ab-
gegeben die ihn jedoch verfehlten. In Tiflis
wurde ein Arbeiter ermordet. — In einer Frie-
densrichterkammer wurde der als Zeuge dort an-
wesende Post- und Telegraphenchef durch 2 Schüsse
ermordet. Auf der Flucht verwundete der Bandit
einen Schutzmann wurde jedoch schließlich verhaftet.
Im Gouu. Woronesh wurde in einem Dorf
der _Landgendarm durch Schüsse durchs Fenster
lchmer verwundet, der _Posthalter dagegen erschossen

Petersburg. Duma. Auf der Dienstag-
sitzung der Duma erklärte der Präsident, daß das
Ministerium der ValksauMrung auf Grund des
Art. 47 des Duma-Reglements u. a. nachstehende
zwei Vorlagen zurückzöge: 1) Die Eröffnung eines
Kredits von 7,341 Rbl. 75 Kov. für Anschaffung
chirurgischer Instrumente und Möbel für das des-
murgische Kabinett und das Kabinett für operative
Chirurgie der Universität Dorvat. 2) Persönliche
Gehaltserhöhung für den Rektor der Dorpater
Universität um 1000 Rbl.

— Auf der letzten Fraktionssitzung der O k t o-
bristen sind 2 Deputierte gewählt worden, die
die Aufgabe haben, darauf zu achten, daß während
einer Abstimmung sich alle Fraktionsangehörigen
im Saale befinden.

Petersburg. Eine Eingabe wegen Restituierung
F.I. Roditschews in der Reichsduma, aus der
er für 15 Sitzungen ausgeschlossen ist, wird, wie
_Towarischtsch meldet, auf Initiative der progresiven
Bauerngruppe, seitens gewisser Deputierten, unter
denen sich auch Oktobristen befinden sollen, vor-
bereitet.

Christian!«, _w. Dezember. Die Verteilung des
Friedenspreises fand heute im Festsaale des Nobel-
instituts statt. Minister Loevland widmete König
Oskar einen warmen Nachruf. Danach hielt Ge-
sandter Professor Hagernn einen Vortrag über die
Friedenskonferenz im Haag, worauf Minister Laev-
land die Namen der Nabel-Friedensprcistrager be-
kannt gab. ' ES sind dies der Italiener Ernesta

Teodora Moneta und der Franzose Laui_«
Renault.

London, 10. Dezember. Die Times erörtert
in einem Leitartikel die Eventualität eines Einver-
nehmens zwischen Frankreich, England, Deutschland
und Rußland zur Garanüerung der Integrität
Schwedens, Norwegens, Dänemarlts, Hollands und
Belgiens, sowie die Garantie des offenen Meeres
in der Nordsee und im baltischen Meere.

Telegramme
St. Petersburger Telegraphen-Agentnr.

Nigaer Zweigbnreau.
Petersburg, 28. November. Die Agrarkom-

mission der Duma beabsichtigt in erster Linie an
die Durchsicht der auf Grund des Artikel 87 er-
lassenen temporären _Agrargesetze zu gehen. — Die
_Bibliothekskommission beschloß, mit den repräsenta-
tiven Institutionen der ganzen Welt die gedruckten
parlamentarischen Materialien auszutauschen. —
Die Kanzlei der Duma wird in nächster Zukunft
eine Zusammenstellung aller _Kommissionsarbeiten
der zweiten Duma publizieren. — Die erste
zweite und vierte Subkommission für die Realisie-
rung des Budgets haben die der Prüfung unter-
liegenden Rechenschaftsberichte der Ressorts unter
ihre Glieder verteilt. Die fünfte Subkommission
für dasBudget beschloß, sich mit der Prüfung der
Nusgabenvoranschläge der Verwaltung der Eisen-
bahnen, speziell mit der Exploitation der Krons-
bahnen, zu beschäftigen und vom _Reichskantralleur
die Rechenschaftsberichte allerKronsbahnen für das
letzte Geschäftsjahr Zu verlangen.

Petersburg, 28. November. Seine Majestät
der Kaiser hat anläßlich des Todes des Königs
Oskar eine 24täqiae Hoftrauer anbefahlen.

Wladimir, 28. November. Während des
Abendgottesdienstes drangen drei Banditen in der
Wwedenskaja _Pustynj (KreisPokrow) in die Kirche
und schössen. Einer von ihnen trat an den Altar
und unterbrach den Gattesdienst. Beim Hinaus-
gehen verwundete er den unter den Andächtigen
befindlichen Oberstleutnant Sinaiski. Nachdem die
Banditen den Inhalt der Geldkiste geleert hatten
schlössen sie dieKirche von außen ab und flüchteten
Der Abt ging durch die Gallerie hinaus und
öffnete die Tür_^ Als er nach Hause gekommen
war, fand er einen Novizen ermordet. Einer der
Räuber ist verhaftet. Er nennt sich Kobosew und
erklärt, die Bande habe im Auftrage des Revo«
lutianskomitees gehandelt.

Nowgorod, 28. November. Die Gouverne-
mentsversammlung der sozialistisch-revolutionären
bäuerlichen Arbeiter ist in einer Anzahl von 10
Personen, mit dem Exdeputierten der
zweiten Duma, Archangelski an der
Spitze verhaftet worden. Letzterer lebte auf einen
gefälschten Paß hin. Man fand Prototolle
und kompromittierende Dokumente.

Odessa, 28. Nov. Auf Befehl des Komman-
dierenden der Truppen des Militärbezirks sind für
Beteiligung an der Meuterei 50 Gemeine des
Brestschm Regiments dem Kriegsgericht übergeben
worden. — Die Makaronifabrik von Julius ist
zum Teil niedergebrannt; der Schaden beträgt
über 50,000 Rbl.

Kjelcy, 28. November. Beim Verlassen der
katholischen Kirche wurde der ehemalige Kassierer
des _Ssuchednjemsker Montanbezirkes, Schmidt
durch einen Revolverschuß schwer verwundet.

Stockhol», 11. Dezember, Die Kräfte der
Königin-Witwe Sophie haben infolge der großen
Anspannung während der Krankheit König Oskars
abgenommen. Die Königin ist in den letzten
Tagen nicht imstande, das Bett auf längere Zeit
zu verlassen.

Stockholm, 11. Dezember. Anläßlich des Todes
deö Königs hat die Verteilung der Nobel-
preise ohne das üblicheZeremoniellstattgefunden
Preise sind zuerkannt morden: in der Physik —
Micholson (Chicago), in der Chemie — Brückner
(Berlin), in der Medizin — Laverot (Paris), in
der Literatur — Rudyard Kipling (London) und
Wellington (Neu-Seeland).

Das _Parlamentsgevaude ist durch
eine Feuersbrunst vernichtet worden.

Berlin, 11. Dezember. Der Reichstag hat
den temporären Handelsvertrag mit England in
dritter Lesung ohne Debatten angenommen. Zu
Beginn der Sitzung teilte der Reichstagspräsident
mit, daß der polnische Deputierte Skamronski
seine Priesterwürde niedergelegt habe. Die Depu-
tierten sehen in dieser Tatsache eine Verbindung
mit einer Verfügung des Fürstbischofs Kopp, die
da vorschreibt, daß kein Geistlicher sich ohne Ge-
nehmigung seiner nächsten Oberbehörde auf länger
als 24 Stunden aus seiner Gemeinde entfernen
darf.

Berlin» 12. Dezember. Bei den _meiteren
Debatten im Reichstage anläßlich der Vorlage des
Vereinsgesetzes, war der Kronprinz zugegen, und
verblieb etwa 3 Stunden. Der Vertreter der
Freisinnigen Müller-Meiningen trat zu Beginn
seiner Rede gegen das Zentrum auf und wies
dann darauf hin, daß die Vorlage zwar theoretisch
nicht befriedige, aber praktisch einen Schritt vor-
wärts bedeute. Stürmischen Applaus entfesselte
der Teil seiner Rede, in dem er sich sehr energisch
gegen die Einmischung gewisser Fraktionen des
österreichischen _Reichsrates in die innerenAngelegen-
heitenDeutschlands aussprach und sie als schamlos
bezeichnete. Fürst RadziwillprotestierteimNamen der
Polen gegen dieBehauptung, sie verfolgten separa-
tistische Tendenzen und verurteilte die Vorlage auf
das schärfste, indem er zu beweisen suchte, daß
die gegen die polnische Nation gerichteten Be-
stimmungen in der ganzen zivilisierten Welt einen
Schrei der Empörung hervorgerufen hätten.
Staatssekretär Vethmann-Hollwig sagte in seiner
Antwort, die polnische Presse koche von über-
mäßigem Haffe gegen das Deutschtum, — man
habe in ihr lesen können, daß Preußen sein

Tsushima erleben müsse, bevor es mit der Welt
besser werden werde. Kein Pole dürfe jetzt in
Gegenwart von Landsleuten den Traum von der
Wiederherstellung des _Iagellonenreiches verwerfen
und das beweise, daß die Palen von _separatischen
Tendenzen durchdrungen seien. Die weitere Be-
ratung der Vorlage findet heute statt.

Wien, 11. Dezember. Die Budgetkommission
des Reichsrats hat die Vorlage bezüglich Herab-
setzung der Akzise für Zucker auf 8 Kranen ange-
nommen.

Wien, 11. Dezember. Aus Zetinie wird gemeldet, daß
in der letzten Zeit in Montenegro zahlreiche Verhaftungen
vorgenommen worden sind. Unter den Verhafteten befinden
sich mehrere ehemalige Minister und viele ehemalig« Abge_»
ordnete der Skupschtschina.

Neggio di _Ealabri», 11. Dezember. Am 10. De-
zember, um 2 Uhr nachmittags, wurde in _Reggio ein
schwacher, in Vrancalcanc, _Bruzzana und _Ierruzzano ein
starker Erdstoß verspürt. Die Bewohner verließe« die
Häuser in panikartiger Flucht.

Teheran, 11. Dezember. In Täbris ist gestern
der Chef der Polizei ermordet.

Hongkong, 11. Dez. Die Regierungstruppen
haben nach blutigem Kampfe die drei Befestigungen
zwischen LuHg-tschau und Lang-son, die unlängst
von den Rebellen besetzt worden waren, wieder
eingenommen. Die Schlacht dauerte zweimal
vierundzwanzig Stunden und die beiderseitigen
Verluste sind groß.

Hongkong, II, Dezember. Aus Kanton kommt die
Meldung, daß die Nebellen ins Innere der Provinz _Kwangsi
gedrungen sind und drei Befestigungen eingenommen haben.
Der Kriegszustand ist verhängt.

Tokio, 11. Dezemb. Der Mikado hat am 10
Dez. (27. Nov.) Schipom in Audienz empfangen.
— Die Bank Association Tokio-Iokohama gab
zu Ehren _Schipams ein Frühstück.

Bloenlfonteiu, 11. Dezember. Ein Haufe von
500 eingeborenen Bergarbeitern, der die Gruben
demoliert hatte und nach _Kroonstau aufgehrochen
war, ist eingeholt und unter Bedeckung nach
Kroonstad gebracht worden.

Cholera
Petersburg, 28. Nov. Heber Erkrankungen und

Todesfälle an der _Tholera telegraphiert man am 28. Nov.:
In Iekllterinosslaw sind 2, in Kiew ist 1 Person erkrankt.
Im _Narowtschtschen Kreise erkrankten 10 und starben 6.
Im _Dorfe _Muranko (Kreis _Sysran) starben 2, und ver-
blieben 4 Krank«.

Letzte _kokalnachrichten
Der Deutsche Frauenbund hält Dienstag, den

4. Dezember, um V_^ Uhr abends, seine dies-
jährige Jahresversammlung im Schwarz«
hlluptersaale ab, an die sich ein geselliges Bei-
sammensein schließt. Vorausbestellungen für die
Karten zum letzteren werden im Bureau des
Frauenbundes bis zum 30. November entgegen-
genommen.

K«nze«ionscrt«ilungen» Vom HerrnLivländischen Gou-
verneur ist dem DentistenHirsch Franke gestattet worden
in der Parkstraße Nr. 1, Qu. 9, ein Kontor für den Ver-
kauf von Mode-Journalen, wie auch zur Annahme von
Abonnements auf solche, zu eröffnen.

Gemäß dem vom Herrn Liyländischen _Vizegouverneur
bestätigten Protokollder _Medizinalnbteilung der Livländische»
_GouvernementZregierung ist dem Rigaschen Bürger Johann
Burchard Georg Stein gestattet worden, in Riga ein«
homöopathische Apotheke zu eröffnen.

Gemäß Resolution des Herrn Liuländischen Gouverneurs
ist dem weiblichen Zahnarzt Golde Kahn gestattet worden
in der Herrenstraße Nr. 24 ein zahnärztliches Kabinett zu
eröffnen.

Der Hebamme _Rahel Ie«in ist gestattet worden, in
Riga ein Privatnsyl für Wöchnerinnen mit 2 Betten ein»
zurichten.

Wechsellurse der Rigaer Börse vsm
29. November 19N7.

Berlin 3 N. ö. _pr. 100R.-Ml.: 45,65 Nr. 45.40 G.
London 8 M. ä. pr. 10Pf. St.: 94,- Vr. 93,5« G.
Paris 3 M. 6. _pr. 100Franc«: 37,48 Vl. 37,2« O.
«erlin Checks 46.56 Vl. 46.31 G.
London „ 95,60 Er. 95,10 O.
Paris 37.95 Br. 37.75 G.

Ct. Petersburger Börse.
_sstirat. _Tkne zwilrechtlich« _Vemntnurtl»!««.!

Petersburg, Donnerstag, 29.Nov. 1 Utz« y Min.
_Wechselkurs London Ehe« »5.70

_Berli» . 46.6«
" Pari, 37.96

Neue Anleihe »on 1906 92»^
_<P»z. Staatsrent« ?^
_'_"«_wh«...........-.-....!

_^Ndeltlos« ._" 225'/, Geld
Russisch« Banl für aus». H»»l_>el 329
C t. _Petersb.Intern. H«n«lj_». c! 74
_Kolomn» Maschinenfabrik .,...« 196 Geld
_Nuijisch.VMisch«_WagzanftbH 360 „
Phönix ?I. 170
W_°8g««fal,ril „DwiLaKl" , 50
T°nez.2«ljn»l» .,,... . 82

Tendenz: Schluß etwas schwächer.
Schlutzkui! :. Geld.

5. innere Prämienanleih« 370
U. _. .264»/,
_Adelslof« 225V,
_Nussenbanl 329
Kommerzbank , 183

St. Petersburger Telegraphen«AgentN«.
Nigaer Zweigbureau.

Bei Beginn des Druckes war das heutig« Kur3'N»!l«tm
der Pet. Tel. Ag. noch nicht «_ingetloffen.

Petersburg. Mittwoch. 2Y. November.
N«l. A_«u».

Wechsel-Kurs ». London 3 2_K — 77
Börsen-Diskont 8—9°/°
4 p«z. Staats!««« — 74'/»
b, _ReichZschatzschein«'»on 190t...101 —
4>/2» Staatsanleihe von 1905.... 94'/« —
5 , innere Anleih« 1905 — 92°/,
5 , «eue russische Anleih« 1905. . . — 32'/,
4 „ Pfandbriefe de:Adels-Ugrilb««! . — 70'/,
5, I. inner« Prämienanleihe ««» 183« 374 370*
5 „II. „ _„ 136, 2 69V, 265»/2*
5 „ Prämienpfandbriefe Ä. Adels'Agrarb. 229_^2 225'/z_*
3i/,„ PfandbriefederAdels-Agrarb.!—IV — 68'/»
8«/_io„ Oblig.d.russ.aegens.B°den<:l.(Mtt,j 72 —
4 „ luss. _kons. Eisenbahn-Anleihen . . 122'/, —
4'/«,, St. Petersb. Vtadt._<tzyp.'V.Pidb«.. — ?»_'/«
4_'/2„ Moskau« » » — ?8_*
4_'/2„ Wilnaer Agral'Banl'Piandbi. . . — 73'/«
4'/'« Moskauer » « — 74°/,
4_'/«« Charkow« ,, » — --
4_'/_z„ _Poltawa« » » — —
4'/.z„ Ujäslln-Malstei-Visenbahn'Obligich.. — —
4'/2 „ Moskau-Kasaner-Eisenbahn-Obli zii. — , —
Aktien: Moskau-Windau'RybinZkel'Eisenh,,. — ' —
, Süd-Ost-Nahne». ...... — 91*
_, I. Zufuhrb.'Ges. in _Ruhlani». . . — —

« Nolga-Kama-Kommerzbllnl. ... — —
« Rufs. Bank für aus». Handll . . — 329*
« M.Hand.»«.Industrie».in Pet«zh, . — —
» Vt. Peterßb. Intern. HandelZi.. . — 373*„ „ _Distontobank. ... — 415
„ „ Privat-Kommerzli. . . — —
_„ Riga» Kommerzbanl >» —
» BtjänZter Schienen'Fabril. ... — —

_, _Kolomna Mafchinen-Fabril ä 125_WI. _»» 19?V»
„ Stahlguûu.Masch.-F. „_Ssormam_," . — —

Gesellschaft d. Malzew'Werk. . . — —
_„ _Gesellsch. der Putilowschen _Iairit . — —
„ Russ.-Nalt. Waggon-Fabril ... — _Zsu_*
_„ Waggon'Fabril „Phöniz" .... — 170»

_, Niiopol-MariuP!,! 69_'/_z. Donez-Iurjewt' . —
Dwigütel —.

Tendenz: Dividendenwerte unter dem Einfluß des
Fallens im Ausland« schwächer , besonders _Naphtllweik
Fonds allgemein fest, doch ruhig_; beträchtlich steigend die
b prozentige Staatsanleihe von 19^)6; Los« unverändert.

_» Kleine Abschlüsse. _"* Käufe:.

Berlin, 11. Dezember (28, November). Tag«
lSchlutzrulse. _j vorher

Auszahlung _Peterslmrg 7 — , —
8 T. «uf Petersburg — —
8 T. _„ London , 2948
3 M. „ 2020
8 T. „ Paris 8140
2 W_.
Russ._Kred._»Nill. 100 Rbl-pl.'Kaff» '

" '' 214 50 214 75
4°/° _konsol. Anleihe 1389 8000
4°/« Russische Rente n. 1894 74 25
4V«°/_° russ. Anleihe ». 1805 92 75 93 00
Aktien: St. Peters«. Intern. Banl... 145 90 _^46 75

_» _Distantobank... 164— 16450
„ Russ. Bank f. _ausw. Handel.. 129 25 129 4«
„ Berliner Diskonto-Gesellschaft.. 163 80 169 10

_Privatdlslont 7V_<V" 7V//^Tendenz: behauptet.

Berlin, 11. Dezember (28. November). ' Ta«>
Wnzen: malt. _y,_^
. per Dezember .....< 212'/« ,214'/^« « Mai . ......220'/»' 321'/.Roggen: fest. _' _"
., per Dezember . .'. . . . 20? _^05,/<

_^
» «Mai 208'/, 208

Hafer: ruhig.
» per Dezember. ...... 170«/. 170'/.
u ..Mai ....... 175 175

T»«s
Amsterdam, 11. Dez. (28. Nov.) »«he-London 2 _vistH — __ 12 110Privatdiskont 4'2/i«»/, 4_'2/l,«^Tendenz: behauptet .

Paris,II. Dez. (28. Nov.)
London «, vus 25 200 25 195
Auszahlung Pet«sbu_« 263 00 263 00

265 00 265 00

_«°/ _« «_._« »7L°/°Französische Rente gß _ay gg _^4°/<> Russische Goldanleihe 1889 80 10 80 20
3°/° „ Anleihe 1831/94 68 40 680«
_PneatdiLlont 40/, 4 »v_,

Tendenz: zum Schluß behanptet.

«_,/ °/ « . r»
_2""*""'' 11- Dez. (28. Nov.)

2'/»°/° «_onsols 82,'/l, 82_,</l«
4°/« Russ. Konsols 1889 IO'/_, 8«'/,Silber in Barren pro Unze. 26':« 25_'2/K_,
Plivatdlskont 5l»'l«ü/<, 5«,«°/^Tendenz: schwächer.

3le« °Y° rk, 11. De,. (28. N»v.)
Weizen: Tendenz fest.

„ roter, _Ninterweizen l«» ...... _101l/, 100'/,
» » » » De,«. 102' < 100'/,

„..» _» „ » Mai.. 107'/« 111?!/,
_Nais: Tendenz sehr fest.

« Olä Nix. _p?. Dez. .. ........ 68>/2 67
„ pl. Mai _65_'/3 64l/<

Wetterprognose für den 30. November
l_Vom Physikalischen Haupt-Observatorium in St. _Petersburgs

Bei Beginn des Druckes noch nicht emaetroffen.

Eingelsmmens Schiffe.
2205 Russ. G.-Schn. „Gustav", _Tielemann, von _Ahus

mit Steinen an E. Gllermann und E. Reimann.
2206 Deutsch, D. „Minos". Bellmer von Hamburg mit

Stückgut an Helmsing u. Gnmm.
220? Dan« D. „Iolantha",Simons««,vonKopenhagen mit

Ballast an P. _Barnholdt u. Ko.
2208 Engl. D. „Jaffa". Taylor, «on Hüll mit Gütern

und Kohlen an H. H. M. _Carlile und Helmsing
und Grimm.

2209 Gngl. D. „Grodno", Voleman, von tzull geladen
an Helmsing u. Grimm.

2210 Schw. D, „_Vellis", _Iohannso», von Darmouth mit
Heringen an P. Boncholdt u. Ko.

2211 Russ. G.-Schn. „Arkturus", _Blahkis, von Lanbs-
krona mitZiegeln nnd Röhren an C. _Nevermannu.K.

Wind: NO. Wassertiefe: Seegatt imd Hifendam,_» 24'5«
_Oxporthafen und Alt > Mühlgraben _^3_^5"

Neu
_» MiM.'

gruben 22'5", Stadt 21'5". '

Ausgegangene Schiffe.
_2141 D. „Unterweser 10", _Kretzmer.
2142 D. ..Unterweser 17«, Dänekamp, mit hol. nachZaandam. _" ° _^

_A _Wau ^"""°""' "" Stückgut nach London

_^ _D _^°_I°""_^_0"' "" H°lz «°« _Glim5by.2149 D, „_Normand". _Molvig. mit Holz nach Belgien.

Bankdiskonts für Wechsel.
Amsterdam 5°/» London 7°/»
Brüssel 6°/» Paris 4°/d
Berlin 7_'/2°/<> Wien S°/o

St. Petersburg 7l/2-8V2°/°*)
Riga« Kompwir der _Reichsbanl 7l/z—8'/2"/<>*
_Nigaer _Stadtdiskontobant «—8i /_,°/^
Riga« Börsenbank 7—8>/2_°/_i
Rigaer Kommerzbanl 8—10^/»
Russ. Bank f. _ausw. Handel 7—8'/2°ja
Nordische Bank 8—9°/»
2. Riga« Gesellschaft 7-8'/,°/°
3. Rigaer Gesellschaft 8—9_' /2°/a

* Für 3», _resp. 6°.M°_nats»echsel.

Inserate für das

„Rigaer Börsenblatt"
nimmt jederzeit entgegen

R. Rnetz Buchdruckerei
Domplatz 11/13



Runfl und Wissenschaft
— _Meteorsteine. Prof. Dr. Eduard Sueß,

der Präsident der Wiener Akademie der Wissen»
ichaften, hat. eine neue Arbeit: „Ueber Einzel-
heiten in ker Beschaffenheit einiger Himmels-
körper" der mathematisch-naturwissenschaftlichen
Klasse der Akademie überreicht. Darin gelangt
Prof. Sueß z„u dem Ergebnis, daß die Meteor-
steine, nicht, wie man glaubt, kosmischen
Ursprungs, sondern Bruchstücke
eines Planeten sind, der einmal seine Bahn
zwischen War» und. Jupiter hatte. Ebensolche
Bruchstücke sind die sogenannten Planetoiden, die
heute noch in bieser Bahn sich im Himmelsraume
bewegen. Von- _diejen sind bereits mehrere hundert
bekannt, und die Zah l der neuentdeckten vermehrt
sich mit der Ausdauer der Beobachter und der
Verbesserung d_<:r Instrumente von Jahr zu Jahr.

— Prämiierung. Das Kuratorium der M.P.
VelMewschen Stiftung zur Förderung russischer
Komponisten lM folgende Prämien des Namens
Glinka zugesprochen: N. A. Rimski-Kor-
ssakom für die dramatischen Szenen „Mozart und
Salieri" 700 Rbl. und für das „Herbstmärchen
Koschtschei Bessmertny" 1000 Rbl., dem Kompo-
nisten Wihtol für eine dramatische Orchester-
«uvertüre eine Prämie von 500 Rbl., Tane-
j e w für ein Klavierquartett 500 Rbl, und
Tscherepin für die Sammlung „Feenmärchen
für Gesang" 300 Rbl.

— Professor Nr. Tchmtdt-Metzler _»i_» . In _Frankfurl
_a. M. ist der _berkchmte _Laryngologe Professor Di. Moritz
Schmidt-Metzler gestorben_. Der Verstorbene genoß als Arz<
für HalZleiden eine« internationalen Ruf. Als vor einigen
Jahren der deutsche, Kaiser an einem Kehlkopfpolypen litt
führte er die Operation erfolgreich aus. Schmidt wurde
_<nn IS. März 1838 in Frankfurt a. M. geboren, er stu-
tierte in Göttingen, Wien, Berlin, Utrecht und Paris.
Neben seiner großen Praxis auf dem Gebiete der Erkran-
kungen der Nase, des Kehlkopfs und der Lunge beschäftigte
er sich besonders mit der wissenschaftlichen Erforschung der
_Kthitopftuberkulose. , Sein Hauptwerk ist die oft neu aus-
gelegte Schrift über „Die Krankheiten der oberen Luftwege."

— M»x Schillings Hofkapellmeister in Stuttgart.
Als Nachfolger des Hoftapellmeisters _Pohlig, der nach
Amerika geht, ist der München« _Kamponist Professor Max
Schillings für die HoMhne in Stuttgart ab Herbst 1908
gewonnen morden. Max Schillings Hauptwerke find die
„Ingwelde", der „Pfeifertag", der „Moloch", die fympho_»
nischen Phantasie» „Meergrutz" und „Seemargen" und
die Tondichtung „Zwiegeipräch". Er ist 1868 in Düren
geboren und hat bisher nur in Bayreuth als Repetitor und
Vühnendirigent _Kapellmeisterarbeit getan, sonst ganz seinen
_Studien gelebt.

vermischtes
— Die Löwenjägerinne» im Somaliland.

Es müssen zwei sehr abenteuerfreudige Damen ge-
wesen sein, die nicht davor zurückschreckten, auf
eigene Faust mit Büchse und Jagdmesser als
Iägerinnen in die entlegenen Gebiete des dunklen
Erdteils einzudringen. Muf eigeneFaust, nur von
einigen schwarzenDienern begleitet, haben Agnes
Herbert und ihre Kusine Cecily diesen
kühnen Plan ausgeführt, von dem jetzt ein in
London erscheinendes Buch „Zwei Dianen im
Somalllllnd" einen fesselnden frischen Bericht gibt.
Vom Berberland aus drangen die beiden sport-
freudigen Iägerinnen vor. Die Uusrüstungsfrage
war schnell gelöst; weite Khatijacken mit bequemen
Taschen, Iagdstiefel, Pumphosen und darüber ein
kurzer Rock. „Aber von dem kamen wir bald ab

oder genauer, er von un», denn die Dornen zer-
schlissen ihn schnell in Fetzen." Nach langem, ver-
geblichen Harren traf man endlich auf den ersten
Löwen. Ein großer Tag für die beidenIägerinnen.
Ich stand, den Finger am Drücker; einige dreißig
Meter vor mir sah ich die grausam glühenden
Augen und hörte das kurze Rascheln und Knistern
im Röhricht, das alle zwei, drei Sekunden von
einem unterdrückten Brüllen unterbroch n ward.
Der Halmevarhang teilte sich und eine Löwin lugte
lauernd hervor und duckte sich hart an denBoden.
Mit einem scharfen Auge konnte man die kleinen
lauschenden Ohren an dem mächtigen Haupte er-
blicken. Nur ein Augenblick, dann muhte sie uns
erreichen. Ich hörte Cecily etwas sagen. Ich
weiß nicht, vielleicht sagte sie„Feuer". Ich zielte
so gut es eben ging, auf den kleinen gelblichen
Punkt, den man undeutlich gewahrte, ich zog den
Drücker und fast in derselben Sekunde siel
Cecilys und mein Schuß. Der Kopf der Löwin
senkte sich tiefer undnichts sahen wir mehr als die
Halme des Röhrichts. Die Löwin mußte toi
sein. Sollte es so einfach sein, so ein Ungeheuer
zu erlegen? Wir standen festgebannt, die Sonne
brannte leuchtend und über dem Sand flatterte ein
Schmetterling und beschrieb lustig seine Kreise und
Kurven und durch die Stille tont das langgezogene
Zirpen einer Grille. Die Nebensächlichkeiten gru-
ben sich so tief in meine Erinnerung, daß ich nie
einen Schmetterling sehen oder eine Grille hören
kann, ohne an jenen Tag zurückzudenken. Dann
beging ich eine riesige Dummheit. Es war mein
erster Schuß auf einen Löwen, meine Unerfahren-
heit und meine Begeisterung rissen mich fort.. ^>h
lief vorwärts, die abgeschossene Büchse in der
Hand. Ich entschuldige die Torheit nicht, ich be-
kam meine Strafe. Stets war es meine Gewohn-
heit, sofort nach dem Schusse wieder zu laden
Nun, wo es darauf ankam, war mein Grundsatz
kalte Theorie. Ich hatte alles vergessen, nur nicht
die tote Löwin. Ich hatte es vergessen, daß im
Gestrüpp ein zweiter Feind lauerte... Ein

kurzes, keuchendes Brüllen, und ehe ich nur mein
Gewehr richtig in die Hand nehmen tonnte, brach
ein Löwe aus dem Bu,ch. Ich hörte einen Ruf
hinter mir, dann sprach Cecilys Büchse. Die
Kugel streifte nur die Schulter der Bestie und er-
höhte ihre Wut. Ich entsinne mich noch: ich sah,
wie die Muskeln sich zusammenzogen zumSprung,
undmein Instinkt verriet mir die Sekunde des An-
griffs. Meine Nerven schienen zu erschlaffen,
ich versuchte zur Seite zu eilen. Aber ich
hatte keine Kraft, ich siel, siel einfach — nicht
rückwärts «der vorwärts, aber seitwärts. Dieser
Zufall oder Schick_salswille rettete mich. Denn die
riesige Katze hatte ihre Distanz berechnet und mußte
gerade vorwärts springen. Sie hatte nicht mit
einem Opfer gerechnet, das zur Seite entglitt.
Sein Gewicht siel auf meine Beine und seine
Krallen streiften mich nur. Bevor er Zeit fand
sich zurückzuwenden, krachte der Schuß meiner
Cousine. Erst später erfuhr ich es, daß sie aus
einer Entfernung von nur fünf Metern gefeuert
hatte; sie war sofort auf uns zugestürzt, mich zu
retten. Des Löwen Schädel war zerschmettert und
sein schmerer Körper sank zur Erde. Ich fühlte
wie der Körper auf mir schmerer wurde, Blut
strömte aus seinem gewaltigen Maule in den Sand
und die ungeheure Kinnlade bewegte sich in zucken«

den Konvulsionen. Dann ward alles still. Durch
den riesigen Rump f festgehalten, lag ich imSande.
Cecily und die Schwarzen standen um mich her.
Ich sah, wie bleich meine Cousine war. Selbst
die _Vronzefarbe ihres sonnenverbrannten Gesichts
konnte die Erregung nicht verschleiern. Die
Männer packten den Löwen bei den Tatzen und
schleppten ihn etwas zur Seite. Ich stand
auf, wunderlich matt lag's mir in allen meinen
Gliedern."

— Von König Oslar von Schweden. Daß
er zu weltumstürzenden Tatcn nicht _auZersehen
war, wußte König Oskar in seiner bescheidenen
Klarheit am besten. Man erzählt sicheinereizende
Anekdote, die diesen _Charatlerzug und zugleich
seine geistreiche Art fein kennzeichnet. Als
ständiaer Besucher der Schulen in seinem Lande
für die er das größte Interesse hegte, kam er
auch unlängst in eine Mädchenklasse, und erbegann
bald selbst zu examinieren. „Könnt Ihr mir die
Namen der großen Könige von Schweden nennen?"
fragte er die Kleinen. „Gustav Adolf," antwortete
die eine, „Karl XII." eine andere, und —
„Oskar II." platzte da plötzlich ein kleines
Mädchen eifrig heraus. Der König war darüber
sehr belustigt und forderte die Künderin seines
Ruhmes nun auf, eine der großen Taten
seiner Regierung zu nennen. Das Kind wurde
ganz rot, suchte, stammelte verlegen ein paar un-
verständliche Worte und brach schließlich in Tranen
aus. „Ich weiß keine." Da strich der Konig
lächelnd dem Mädchen übers Haar und sagte in
seiner gütigen Art: „Weine nicht, liebes Kind,
ich weiß auch keine..."

— Die nördlichste Kirche der Welt. Von
der nördlichsten Kirche der Welt weiß der „Osser-
uatore Romano" zu erzählen: Em paar Tages-
reisen muß der Besucher von Hammerfest schon
daransetzen, wenn er später daheim sich rühmen
will, das abgelegene kleine Gotteshaus besucht zu
haben, das dem Nordpol am nächsten liegt. In-
mitten von ein paar ärmlichenFischerhütten erhebt
sich das Kirchlein, roh aus Holz gezimmert. Das
Klima dort oben ist natürlich nicht das mildeste
und der Gemeinde _farrer _Recklemvald hat seine
geistliche Tracht mit dem Fellgewand der Eskimos
vertauschen müssen, um seinen Amtspflichten ge-
nügen zu können. Es sind ihrer nicht allzuviele
Nur am Sonntag besuchen einige 70 pelzumhüllte
Gläubige das Gotteshaus, die gesamte Einwohner-
schaft jener kleinen weltfernen Kolonie, die in dem
harten Kampf als arme Fischer der spröden Natur

ihren kümmerlichen Lebensunterhalt abringen.
Eine weite Eiswüste trennt dies Häuflein un-
erschrockener Menschen _zvon der Welt. Neben der
Kirche steht ein zweiter bescheidener Holzbau, das
Hospital, das der Pfarrer leitet, so gut es ihm
seine medizinischen Kenntnisse ermöglichen. Denn
bislang hat sich kein Arzt gefunden, der versucht
hätte, in jenen eisigen Regionen sich eine Praxis
zu gründen, und sa muhte wohl oder übel der
Seelsorger versuchen, sich ärztliche Kenntnisse an-
zueignen.

— Ter Geruch als Verräter und Retter.
In München machte sich einer jungen Dame, als
sie abends ihr Schlafzimmer betrat, ein widerlicher
Schweißgeruch bemerkbar. Sie lüftete dasZimmer
schloß die Fenster wieder und legte sich zu Bett
um aufs neue durch den Geruch betroffen zu
werden. Als sie das Licht wieder aufdrehte, be-
merkte sie zu ihrem Entsetzen den Schatten eines
Mannes, der unter ihrem Bette lag. Sie war
gefaßt genug, um nicht zu schreien, sondern ging
nur an die Türe, bat ihre Mutter um einen Tee
und verließ dann das Zimmer mit dcm Bemerken:
„Mama, ich komme selbst." Draußen teilte sie
ihrer Mutter, die darüber nicht wenig erschrak
ihre Wahrnehmung mit, und nun wurde vorsichtig
der Hausmeister geweckt, der zu seiner Unterstützung
noch einen _Ofsiziersburschen herbeiholte. As die
Männer jedoch in das Schlafzimmer eindringen
wallten, war es von innen verriegelt, und sie
konnten von dem daneben gelegenen Zimmer aus
nur noch bemerken, wie der Einbrecher zum'Fenster
hinaus das Weite suchte.

— Das neue französische Maschinengewehr
verschießt in den Minute 650 Schuß und kann
ohne Unterbrechung bis zu 10,000 Schuß ver-
wendet werden.

Roman-Feuilleton
der „Rigaschen Rundschau".

Weiße Blüte.
Von Leon _Vandersee.

„Eil dich, eil dich,Lilly! Hier — deinAufgaben«
buch — vb das Mädel nicht immer was vergißt
Du wirst wieder zu spät kommen, und dann zankt
Fräulein Müller." . .

„Laß sie zanken, Mutti! Die Zeit wird mir
ohnehin lang genug." —

„Das glaub' ich; freilich, wenn du denkst, wir
schicken dich nur zu deinem Vergnügen in die
Schule" —

„Ach, Mutti, ein Vergnügen ist es nicht."
„Wo hast du denn dein Haarband? Wieder

verloren? Da, hier, nimm das — so, nun lauf." —
Lilly hängte die Büchermappe über den Arm

und schob ab — mit schwerem Herzen, wie
immer . . . nichts auf der Welt war ihr verhaßter
als die Schule.

Je näher sie dem Marktplatz kam, desto langsamer
ging sie; sie machte ganz kleine Schritte. . .

Da lag das Schulhauü; in seinen Fensterscheiben
spiegelte sich die Morgensonne. . . .

Die Kirchenuhr auf dem Markt tat achtSchläge
— Lilly zählte mechanisch mit. . . . „Nun wird
gleich die Schulglocke läuten — gräßlich!" — Die
Kleine schüttelte sich. „Fräulein Müller läßt mich
bestimmt heut nachsitzen zur Strafe für mein
Zuspätkommen! — Heut, an diesem herrlichen
Sommertag!"

Lilly blieb stehen, sie überlegte einen Augenblick
— und dann machte sie plötzlich kehrt. Wie _gcjogt
lief sie die Marktstraße hinunter, ein paar Quer-
straßen, durch das Mühlentor. —

„Ah!" Sie atmete tief auf, nun war sie
draußen, im Freien, im Grünen. . . .

Ihre Augen leuchteten. . .
»Ich geh' ins Birtenwäldchen, da ist es sa

wunderschön — und ich bleib' dort bis Mittag
Mutti sagt, es war' Sünde, die Schule zu schwänzen
und Fred sagt es auch — aber der lachte —
ich Hab' ihnen ja auch versprochen, es nie wieder
zu tun! 's ist hmt' sicher das letztemal! Und
wenn ich mich nicht verspätet hält' _> ist es
Sünde, lieber Gott?"

Sie ließ ihre Augen über die Felder und

Wiesen schweifen bis zu dem glitzernden, blauen
_Wasserstreifen weit drüben am Horizont.

„Ist es Sünde?! ....Dann wirst du sie
mir vergeben! Du weißt ja, daß ich immer so
schreckliche Sehnsucht Hab' — nach Freiheit —
nach deiner ganzen schönenWelt hier draußen . ...
daß mir in der dumpfen Schulstube zum Sterben
elend wird! Gib bloß, daß ich bald da raus
komm'! Noch jahrelang dies Eingesperrtsein —
nein, das halte ich nicht aus! Ach was, jetzt nicht
dran denken! Da — da fährt der Zug! Der
fährt gewiß nach Italien. Wenn ich mitkönnt'
— wenn ich mitkönnt'!"

Sie zog ihr Taschentuch hervor und winkte. ...
Nach halbstündiger Wanderung hatte sie ihr Ziel

erreicht; ihr war warm geworden vom Gehen, sie
nahm den Hut ab und warf ihn ins Gras. Dann
legte sie sich auf den Boden und blinzelte mit
halbgeschlussenen Augen zum köstlich blauenHimmel
empor. Dann und wann segelten wciße Lämmer-
nwlkchen darüber hin, und sie folgte ihnen mit
ihren Blicken, oder eine Lerche stieg trillernd auf
und dann seufzte sie ganz leise — warum war sie
nur nicht als Vögelein auf die Welt gekommen?!
Da hätte sie sich gut zurecht gefunden.

Sie lag ganz still und ließ die Sonne auf ihr
Gesichtchen fallen; im leisen Windhauch rieselten
Blütenblätter auf sie herab — — ein schillerndes
Insekt umsurrte sie. Es war wie im Märchen
— und sie war die verzauberte Prinzessin. . . .
„Nanu, wer ist denn das?" klang eine Stimme
über ihr. „Lilly?! Wie kommst du denn jetzt
früh um neun, in diese Gegend?" Mit einer
hast igenBewegung setzte sie sich aufrecht: „Fredy
— du? ...Willst du hier malen?" fragte sie
atemlos, und ihre Augen glänzten.

„Freilich will ich, du kleiner Vagabund!" Da
kme.te er auch schon neben ihr und packte seine
Farben aus. „Famose Fernsicht hier, rück mal
ein bißchen zur Seite, Lilly, sa — danke!" Er
stellte den Feldstuhl auf und seine Staffelei.

„Wohl wieder mal ausgekniffen, hm? Die
Schule geschwänzt — na, hör mal — du!
Weiß Mütterlein?"

„Ach, keine Ahnung" — lachteLilly, „die würd'
mich schön — aber 's Ist nicht sa schlimm, Fred
— wir haben Handarbeit und Rechnen — Welt-
geschichte — — langweiliges Zeug; ob ich das
nun lerne oder nicht — pah, ich werde ja keine
Lehrerin!"

„Aber — meine Frau später mal dachte ich —
und da darfst du doch nicht gar solch' Dummerchen
sein, was, kleine Maus?"

„O, Fredy, ja? Wirklich und gewiß deine
Frau?" Sie legte ihre kleine Hand auf seinen
Arm. „Nun Hab' ich was zum Freuen! Deine
Frau! Dann geh« wir alle Tage spazieren, und
weite Reisen machen wir, wir beide ganz allein
nach Italien; weißt du, in das Land, wo die
Zitronen blühn, wo immer Sonne ist!" —

„Ja, aber jetzt sind wir noch nicht sa weit
Ein paar Iährchen werdennoch vergehenbis dahin."

„Ach" — sie zog ein Mäulchen — „wie viele
wohl?"

„Sechs — sieben — acht — vielleicht auch
weniger, das kann ich heut noch nicht wissen! Ich
werde sehr fleißig sein! Wenn was Tüchtiges
aus mir geworden ist, dann komm' ich und hol'
dich!"

Mit stillglücklichen, träumerischen Augen sah sie
ihn an.

„Deine Frau", miederholte sie noch einmal leise.
Sie lehnte den Kopf an seine Schulter.

Ich werde alle Abend für dich mitbeten, Fred!
Mutti sagt, wenn einer einen furchtbar großen
Wunsch hat, dann muß er ihn dem lieben Gott
sagen, der erfüllt ihn, wenn er irgend kann! Ich
Hab' einen großen Wunsch: daß du ein berühmter
Maler wirst, weil du dann kommst und mich
holst und ich dann doch nicht mehr in die Schule
brauch'." —

„Dummes, kleines Mädel! " Er strich ihr
sanft das silberblondeKraushaar aus der Stirn.

„Halt — eine Idee!"
Sorgfältig mischte er die Farben auf seiner Pa-

lette : „Das wird ein prächtiger Hintergrund
Du, paß auf, Lilly, jetzt mal' ich dich!"

„O Gott — mich?" . . .
„Darfst dich aber nicht rühren!"
„New, nein!"
„So — bleib mal so, in dieser Stellung! Reden

kannst du — nur nicht den Kopf bewegen; wird
dir wohl schwer, was?"

„Für dich ist mir nichts zu schwer, ich Hab' dich
ja so lieb!"

Und die Kleine saß ganz still, vomSonnenschein
geküßt und von weißen Schmetterlingen _umgaukelt.
Seine Künstleraugen hingen entzückt an dem lieb-
lichen Bilde.

„Was soll mit ihr werden?" fragten die Ver-
wandten, die alle nichts besaßen außer Schulden.

„Wir schicken sie nach Berlin, zu Tante Müma
die steht ihr jetzt am nächsten."

„Minna? Minna Winter? Du lieber Gott
die ist m selber arm wie eine Kirchenmaus."

„Na, als unnützen Brotesser wird sie die Lilly
schon nicht haben wollen, aber sie kann ihr eine
Stelle dort verschaffen."

„In Berlin? Das Mädel kann ja nichts!"
,,'ne Semmel wird sie doch wohlverkaufen können

oder 'ne Elle Band. Vielleicht hat sie Lust zum
Schneidern oder Putzmachen! So bald wie möglich
muß sie hin."

Und dabei blieb es, trotz Lillys verzweifelter
Gegenwehr.

Alles — alles — nur nicht in die große Stadt!
Nachts hatte sie beängstigende Träume — von
einem großen, großen Häusermeer, das sie erdrückte...

„Iott, _is das Machen dammlich l" sagte Tante
Minna. „Heult und schluchzt dm ganzen Tag!
Als ob's an't Leben singe. Es is jaschlimm, daß
deine Mutter sa früh wegmußte, aber jejen den Dod
is nu mal keen Kraut _jewachsm. Und es is immer
noch een Ilick for dir, daß du mir hast, wo deine
Mutter dich sa jut wie jar nischt hinterließ."

Das blasse Gesicht mit den rotgeweinten Augen
ärgerte Tante Minna.

„Nimm dir mal'n bißken zusammen, ja? _Morjen
jehst du bei Herrn Weijelt und _damii jut! Und
die Iammermiene läßte beiseite, heerste! Sa 'ne
Zimperlichkeit! Aber det kommt davon, wenn
man von Muttern sa verwöhnt morden is, dcnn iä
man nachher zu _nischt zu _jebrauchen!"

Und Lilly nahm sich zusammen.
Herr Wcigelt war ganz zufriedenmit ihr. „Sie

ist ehrlich, sie ist hübsch, sie ist freundlich zu der
Kundschaft, nicht allzu ungeschickt in ihrer Hantie-
rung, na, was willman mehr!"

Die Tränen, die sie nachts in ihr Kissen weinte,
die sah Herr Weigelt nicht. Sie ließ _U,n auch
nicht merken, daß ihr ihre Arbeit sa zuwider war.

Künstliche Blumen muhte sie fertigen und ver-
kaufen, sie , die das frisch? Grün sa liebte, deren
Seele nach Natur und Freiheit lechzte. Wie ange-
nagelt mußte sie hier sitzen in dem engen, muffigen
Laden von früh um acht Uhr an bis abends um
neun, nein, das hielt sie nicht aus, das nicht —
iuü> eines Tages würde sie davonlaufen, weit weg,
wie damals, als sie der Schule entlief . . .

Aber sie lief nicht weg — wohin solltesie auch?
Vater- und mutterlos, wie siewar — ohneFreunde
und Bekannte.

(Schluß folgt.)

Zeitschriftenschau
Der Knnstwart. _tzalbmanatsschau für _Nusdruckslllllur

auf allen _Lebensgebieten. Herausgeber: Ferdinand
_Avenlllius. Verlag von Georg D. W. _Callmey in
München. (Vierteljährlich 4Mark, das einzelne Heft ?5 Pf,)

Inhalt des ersten Dezcmberheftes 1907: Vom Geistreich»
fein, Vou Arthur Bonus. — Die Rezepte der „Geist»
reichen". Vaa Fr. Kuntze. — Lose Blätter: Aus dem „Bat-
ladenbuche" des _Kunstwarts. — Rundschau: „Welche
Bücher ««schenken wir zum Fest?" (_Auenarius.) Lyrik uon
Heymann und Mombert (H. Böhm). Neue Erzählungen.
Ber,iner Theater (F.Düsel). Hamburger Theater (H. _Franck).
Münchener Theater. Ein .,neues" Werk von Mozart (F.
Brandes). Berliner Musik (L. Schmidt). Zumpes „Sa»
mitri (L. Schmidt). Von Mufeen der Lebenden (Th. Vol»
_behr). Grabmäler. Nachtrag. Ein Verlorenes Stadtbild?
Vom Kaufen und vom Verkaufen (I. Buschmann). Zum
Falle Ahlefeldt. Vom _Heiratsmarkt (_Avenarius). Ausleih_»
_bibliothek oder Lesehalle? (W. Hofmann.) Welche Schriften
geben wir Kindern? Neue Kunstmart-Unternehmungen.
Feinde. Nichtiges in Sachen der „Ratgeber" (_Avlnarius).
— Bilder« und _Notenbeilagen: Friedrich _Kallmorgen, Glü_«
hender Horizont. Arnold Böcklin, Abenteurer. Friedlich
_Kallmorgen, HamburgischeZ Fletbild. Eine Abbildung Zum
Beitrage „Ein verlorenes Stadtbild?" Vier Abbilduugen:
_Stadttheater in Dortmund. Leopold Kozeluch, An eine klein«
Schöne. Ludwig Benda. Andante graziös».

— Die Zeitschrift für Gartenbau (Organ der Baltischen
Gartenbaunereine) hat in ihrer Nr. 11 folgenden Inhalt:
Ueber Gemüsebau, von C. Richter, Obergärtner in Schloß
Sagnitz_; Die Düngung unserer Obstbäume_; _Haselnußtultur;
Wie die Bäume die Schwerkraft besiegen; Blumenduft und
Nlumenfarbe_; Treiberei der Hyazinthen auf («läsern;
Dekoration unserer_^Wohnräume, _Tafeldeloration mit Blumen
und Pflanzen; Empfehlenswert«: Schlingpflanzen für Wohn-
räume und geheizte Wintergärten; Fragen und Antworten;
Fragen_; Anzeigen.

Für die Redaktion _uerantwortlich:
Di« Herausgeber

_caua._l_ur. «. «netz. Dr. _«_Nfred _Nmch.

Qnseve _verenrlicnen
Inserenten

bitten «« im _Interess« der gut«, Placierung und
sorgfältigen Ausführung ihr« Inserate höflichst,
die für die Sonnabend-Nummer bestimmten An»

zeigen, insbesondere die größeren Geschäfts'

anzeigen uns möglichst bis Freitag mittag zugehen

zu lassen.
Die Expedition

be« Rigaschen Rundschan.
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