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Zur bevorstehenden Neichsdumaersatzwahl in Niga.
Noch find

die

letzien Klänge _dcS vergangenen

_Wahllampfes kaum verhallt, noch haben mir un»
laum der ganzen Bedeutung unseres ersten Sieges
in den _Rigaschen _Parlamentsmahlen _tlar werden
können und schon hat der _unerbittliche Tad _unsene
Arbeit zunichte gemacht, hat uns den Mann ge_»
raubt,
den wir für den Würdigsten und Ae
die Interessen unserer Stadt
_rufensten hielten,
die Anschauungen der baltischen lonftitulionellen
Partei, die Zukunft unserer Heimat in derReichslu na zu vertreten. Und die besorgte Frage tritt
an uns heran: Wen schicken mir an seine Stelle?
Und die zweite Frage: wird es uns zum zweiten
Male gelingen, dem Ansturm der Gegner Trotz
zu bieten und einen Mann in« Parlament zu
senden, der nach unserer _Ueberzeugung allein nicht
nur unsere Interessen, sondern da» Wohl de«
ganzen Lande« zu vertreten vermag?
Der Tevutleriensltz der ersten 5mie Riga«
stellt nicht nur eine Nummer unter den Abge
ordneten Rußland« dar, die Wahl unsere« Kandl.
baten bedeutet nicht nur die sehr erwünschte Ver
Mehrung der Zahl deutsch'baltischer _Dumamitglleder.
Unsere alte Stadt Riga ist «in so bedeutungsvoller
der
F _ltor im politischen und wirtschaftlichenLeben
Heimat, hat so sehr ihre ausgesprochenen Inte«
ressen und Landesgrundlagen, daß ohne eine be_»
sondere Vertretung Rigas eine einigermaßen er«
schöpfende Vertretung de« politischen und kultu_»
rellen Lebens der _Ostseeprovinzen nicht denkbar ist.
E« liegt un« fern, einen Gegensatz zwischen den
einzelnen baltisch-deutschen Abgeordneten unter
streichen zu wollen. Daß aber ein großer Teil

dieser Abgeordneten, als vom Großgrundbesitz werden von einem Manne verlangt, der ein brauchgewählt, mit den konstitutionellen Parteien des bares Mitglied der ArdeUsduma werden soll. Und
Landes nicht immer und nicht in allen Dingen wiederum erschien Dr. Erhardt, dessen _vortreffliche
ist eine nalionalokonomische Kenntnisse in weiten Kreisen
im engsten Zusammenhange
steht,
Um geschätzt und von wissenschaftlichen Autoritäten anTatsache, die sich nicht bestreiten läßt.
so mehr muß es unser Bestreben fein,
daß die erkannt werden, als der geeignete Mann. Das
Stadt Riga einen Mann ins Parlament sendet, theoretische Wissen allein aber macht es nicht; von
der auf dem Baden jener Partei steht, die völlerbeglückenden Doktrinen haben wir genug,
praktische Erfahrung, sachlich erprobte Detailrecht eigentlich in dem Schöße unserer Stadt erstanden ist. Erst wenn wir sicher sind, daß in lenntnisse verlangt man mit Recht von demManne,
den Vesprechu gen der baltischen Abgeordneten ein der die Interessen ein.r großen Handelsstadt verVertreter unserer Partei ein gewichtige« Wort treten soll. Da will e» ein glücklicher Zufall, daß
mitredet, die Richtung in dem von uns als richtig wir in Dr. _Erhardt einen Mann finden, der nicht
erkannten Sinne _a,»zugeben bemüht ist, tonnen mir nur theoretisch wohl vorgebildet ist, sondern als
der Ueberzeugung leben, wahrhaft im russischen mitten im Leben stehender Kaufmann mit den
Parlamente vertraten zu sein. Es ist deshalb nur wirtschaftlichen Bedürfnissen unserer Stadt auf das
selbstverständlich, daß der Vorstand der B. K. P. engste vertraut ist.
Sa darf
in politischer und mlrtschaftUcher Beals ihm die Frage der Denominierung eines
neuen Duirakandidaten _vorlaa.
seine
Blicke ziehung die Kandidatur des Herrn Dr. _Erhardt als
der seit Begründung eine ungewöhnlich glückliche und vielversprechende be,
auf einen Mann richtete,
Neben den politischen und mirt_»
der Partei mit ihr mitgelebt und mitgewirkt hat, zeichnet werden.
der mit den politischen Anschauungen der Partei fchaftlichen Fragen spielt aber in unserer Heimat
innigst vertraut war, an ihrer Läuterung und noch die nationale eine ganz besonders _bedeutlame
Klärung mitgearbeitet hat. Für den, der unsere Rolle. Entsprechend dem Programm der N. K. P.
ParttUerhllltnisse kannte, war e» deshalb überaus steht Dr. Erharbt streng auf dem Standpunkte des
naheliegend, daß sich diese Blicke auf einen Mann nationalen RechtZbewußtselnS.
Noch in seiner
konzentrierten, dessen besonnene» und sachliches letzten _Programmrcde ist er mit Entschiedenheit
Urteil man oft und gerne vernommen hatte, der für die Gleichberechtigung der Nationalitäten ein«
Nicht nur der deutsche, sondern auch
sich in seiner Eigenschaft »l» Mitglied de« Präsi_, getreten.
dium_« gerade das Vertrauen der der _Parteisach_« unsere lettischen, russischen und jüdischen Mitbürger
am nächüen stehenden Männer zu erwerben ge_> werden in ihm stets einen Vertreter und Verfechter
wüßt hatte.
So kam e«, daß gleich nach dem ihrer Interessen finden und werden wissen, daß
erschütternden tobe unsere« ersten Abgeordneten, unier Abgeordneter seine Stmme niemals zur
der Name Dr. _ErharbtS von allen Eingeweihten Vergewaltigung oder Zurücksetzung irgend einer
mit Nachdruck genannt wurde.
Nationalität oder Konfession des Landes hergeben
Die dritte Duma will kein Redeparlament sein, wird. Daß dieser Standpunkt bei unserem Kanbi_»
sondern ein _Arbellsoarlament. E« genügt deshalb _daten nicht lediglich ein« opportunistische Konzession,
nicht, wenn jemand e» versteht, den Mund vull _sonbern «in nallonalpolitischeS _Olaubensb>._'ke!»!,tniü
schwunghafter Phrasen zu nehmen und im Augen« ist, dürfte unter Verhältnissen, wie die unsrigen,
blick eindrucksvolle Worte zu sprechen. Gediegenes von besonderer Bedeutung sein.
Wissen, tüchtige Kenntnisse,
schöpferische Gedanken
Daß wir Deutschen an der Wahl einesdeutschen

Mannes,

ist,

wie Dr. Erhardt es

mit ganzer Seele

ein besonderes Interesse haben, braucht nicht
weiter hervorgehoben zu werden. Immerhin ist
gerade van deutscher Seite, wenn auch nur von
einer unbedeutenden Minorität — Einspruch erhoben worden. Es hieß, er nähme nicht die
richtige Mittellinie ein. Uns will dieser Vorwurf nicht begründet erscheinen. Daß _vr. Er«
hardt durchaus auf dem Boden des N. K. P
steht, ist bereits hervorgehoben worden. Seine
eigenen Kollegen haben ihm bezeugt, daß er in
seiner Tätigkeit sowohl den Auswüchsen von
als
von Links
Rechts
entschieden
ent'
gegengetieten ist.
Wenn man behauptet, er
stände nicht auf der „Mittellinie",
so heißt das
nichts weller, als daß er nicht von allen ver»
_jchledenen Richtungen in der Partei gutgeheißen
wird, mit anderen Worten, daß er lein politischer
Jasager, kcin farbloser Kompromißmensch, sondern
eine politische Individualität ist. Und das, meinen
wir, ift das Wichtigste und Neste was man von
einem Kandidaten sagen lann. Auch für diejenigen
die in _Einzelfragen nicht mit ihm übereinstimmen.
Wir brauchen einen Mann, der weiß, was er will.
Und gerade dadurch, daß er seine Meinung zu
wahren versteht, gewinnen wir die Gewißheit
daß er in den großen Fragen, in denen wir all«
einig sind, niemals den Posten verlassen wird,
auf den seine Ueberzeugung und unser
Vertrauen

ihn stellt.

Deshalb

es

gilt

jetzt,

wo

der

Wahlkamps

verspricht, als beim ersten
mit besonderem Nachdruck, alle kleinlichen
Differenzen aufzugeben und alles aufzubieten, daß
mir die Fahne, die wir eben erst erobert, nicht
aus den Händen sinken lassen. Niemand darf und
heißer
Male,

zu werden

wird die Verantwortung einer beschämenden
Niederlage durch Stimmenthaltung auf sich laben
In stolzer Freudigkeit wollen wir geschlossen
in den Kampf ziehen, der uns zum Sieg«
führen mutz.

Im Vei-Ia_^s von _k»>n»< ?!«<«», NiZ«Z, _«lSübioi! 5«edeu'

Weltausstellung in Tokio
Iap«n wird mit reißender _Schnelligkeit modern.

Was n'üide Lascadio _Hcarn, der das alte Japan
so zärtUch liebte, zu dem Plane gesagt haben, im
Jahre 1812 in Tokio eine Weltausstellung zu
veranstalten? Man könnte aber auch e.widern
Japan sei eigentlich trotz aller Modernitäls sucht
dach noch sehr im H_intertreffen, denn Europa ist
über tue jugendlich barbarische Freude an den
WeltauZ,stellungen schon wieder hinweg. Zwar

plant m»m auch i» Belgien und in Italien solche
Schaustellungen, aber dieI ndustrie aller europaischen Stallten ist darüber einia, daß der Erfolg
nicht dem Aujwcmd an Kraft/Züt und Geld entspricht, und fast überall gehen diese Pläne nur von
Leuten ans, deren Knopfloch gähnt. In jedem
_Kulturstaat existieren hcutzu.age ein paar tausend
Leute,
die sich langweilen und sich gern bereit
finden lasse», solche angeblich „gemeinnützige Unternehmungen" zu f ördern. Wenn die internationale
Flut sich dann verlaufen hat und das Defizit da
ist, so sehen sie mit beschaulicher Ruhe auf die
neueste Dekoration herab, die an ihrer MännerDie ernsten Geschäftsleute aber
brust pendelt.
halten nicht ,nehr viel von demKlimbim der Weltausstellungen. Sie sind über alle Fortschritte ihres
Spezialgebietes _»Zohüehin unterrichtet,undheute,«o eine
Reise nach _Amerika ein Katzensprung ist, können
sie sich jede erwünschte Information innerhalb
weniger Tage verschaffen. Sollen durchaus Aus-

stellungen _Veranstaltet werden,

so sind kleinere

Fachausstellung'm noch am meisten

zu empfehlen.
Sie allein _belehren _wirklich und üben auch nach
immer eine gen'isse Anziehungskraft auf die interessierten Firnum aus. Weltausstellungen präsentieren sich ia doch nur als mehr oder weniger
geschmasvoll _arrangierte Tingeltangel.

I.kms«ck»ftz». _Kultur» u. Neizebiläer
von

_Oscar _Lmil 5c3znMt.

Deutschlands
imitieren.
wallen sie zeigen, daß sie

Vor

allem

aber

eine Weltmacht sind
und auf allen Gebieten ernst genommen werden
müssen.
eignet.

Dazu ist eine Weltausstellung sehr
Von der ganzen Erde werden

die

geNeu-

gierigen in Scharen herbeiströmen und ein gewisser
äußerer Erfolg ist selbstverständlich. Er ist schon
durch das interessante exotische Milieu gesichert
Auch ein Defizit ist unter so günstigen Umständen
nicht zu befürchte« und man kann sich wohl denken
daß in Tokio Kind und Kegel für die aussichtsvolle Idee entflammt ist, den weißen Teufeln
gehörig den Beutel zu schröpfen. Die Regierung
kann gegen das Projekt nichts einzuwenden haben
denn die Weltausstellung wird dem Volke gegenüber ihr Prestige immerhin steigern: ein solcher
internationaler Rummel imponiert den Massen
stets und gibt einen Scheinbeweis dafür ab, daß
die Regierung die auswärtigen Geschäfte klug geführt hat. Ferner aber hat die japanische Regierung ein Interesse daran, ihre Friedensliebe

zu

Der ist nicht für den Ruhm gebaren,

der den Wert der Zcit nicht kennt.

_Vauvenargues.
«»»«»»»»»«»»»»»«»»»»»»»«»

O»»«««»»

Petersburger Wandelbilder
(Briefe an die Rig. Rundschau.)
Fl«u«
Saison. — Posse unk Sittlichkeit. — Sittlich«
Entrüstung. — Jugend van heute. — Maria Petitpai
Abschied. — Hausindustrie. — 8_^_u Millionen . — Stößel

Wir haben eine flaue Saison, — das unterlieg
keinem Zweifel. Natürlich fehlt es nicht an
Amüsements aller Art, aber es mangelt an
Schlagern, die nötig sind, um das dicke Blut der
Petersburger in Wallung zu bringen. Es ist
ganz gleichgiltig, welcher Art dese Schlager sind
es kann ein kleines nettes matrimoniales Skandülchen, eine kleine pikante UnterschlagungSaffäre
eine Prügelei im „mouäe" oder soist etwas
Uehnlichcs sein. . . . Ein Königreich für einen
Schlager!
Was

in dieser Beziehung geboten

worden ist

ist bereits abgenutzt und zieht daher nicht mehr.
Immerhin verdient manches erwähnt zu werden.
Da haben wir am _Newski das van mir bereits

einmal erwähnte „Theater Farce", das die Posse
vorzugsweise die Posse parlserischen Ursprunges

kultiviert und Berge Goldes einheimst. Seit
Wachen wird dort eine französische Passe, benamst
„Amor u. Cie" aufgeführt, deren Schlußakt in
zwei Badewannen spielt.
Den Inhalt dieses
Stückes wiederzugeben ist nicht leicht, man müßte
ein feuilletonistischer Seiltänzer sein, um mit
Geschick und Todesmut um die Pikanterien dieses
Stückes herumzubalancieren. Ein solches Beginnen
würde aber schließlich doch mit einem Todessturz
in den Abgrund des Zornes enden.
Ueber solche Stücke schreibt man nicht,

sondern —

man sieht sie sich an. Und wenn man schreibt
dann greift man natürlich in die Saiten der
Harfe sittlicher Entrüstung, was aber, wie ich aus
eigen« Erfahrung vermelden kann, ein recht vei«
fehlteS Beginnen ist. Je mehr man schimpft, desto
größer ist der Zulauf. Das ist eine bekannte
Sache. Ein befreundeter Journalist erzählte mir
daß er zu Beginn seiner Laufbahn Gelegenheit
hatte, das lockere _lProgramm ._ines bekannten
Vari6t_6_s im Brusttöne sittlicher Entrüstung zu
zerpflücken. Am anderen Tage erschien bei ihm
der Besitzer des besagten _Varietes und drückte
ihm mit

einem Augurenlächeln dankend die Hand.

bürgerlich«

ihrer Harm-

sind eingegangen worden; aber nach
Ehen
Niederwerfung des Aufstandes haben die meisten
dieser Paare sich dach beeilt, ihren Bund von der
Die Macht der natürKirche segnen zu lassen.
lichen Sitte ist doch noch zu groß, um ihr dauernd
zu widerstreben, so daß auch in der _pastorenlosen
Zeit die Zahl der wilden Ehen kaum zugenommen
zu haben scheint.
„Schlimmer noch hat sich das Verhältnis zwischen
Eltern und Kindern gestaltet — besonders
dort, wo gegen den Willen der Eltern sich die

losigkeit steht sie im Rufe, mit zäher Energie
einen neuen großen Schlag vorzubereiten und
ihre
diese Reputation ist
für
ihr
finanziellen _Transaktionen hinderlich. Japan braucht

Kinder der revolutionären Bewegung anschlössen
Und das ist vielfach geschehen, denn der zucht« und
zügellosen Jugend gegenüber haben die Eltern alle

Geld,

wagen,

viel Geld und ein friedliches Volk genießt
naturgemäß mehr Kredit als ein abenteuerlustiges
Da ist nun der bloße Gedanke einer Weltausstellung schon ein kräftiges Argument und deshalb
wird die japanische Regierung den Plan gewiß
Zudem bietet sich noch ein
energisch unterstützen.
weiterer Vorteil. Die japanische Industrie, die
noch immer weit mehr der Belehrung bedarf als
die europäische, sieht dann auf heimischem Boden
unendlich viel und kann sich die Kosten der ausgedehnten industriellen Spionage, in der sie
Kurz, es ist
exzelliert, sür eine Weile sparen.
gar nicht zu leugnen, daß der Plan den Japanern
manche praktischen und ideellen Vorteile gewährt.
F ür die europäische Industrie wird schwerlich viel
dabei _herausspringen, so verlockend es auch für
den Einzelnen sein mag, die Lieblichkeit der
Gei'haty en und die Würzigkeit des Tees an der
Quelle einzuschlürfen.

Inland.

So skeptisch d»<mkt man in Europa. Japan aber hat

einige Gründe, sich dieser blasierter Anschauung
nicht _anzuschlicMn. Zunächst sucht das rapide
gesteigerte Selbstgefühl des japanischen Emporkömmlings imme»: neue Nahrung. So wenig der
Deutsche in Iapam beliebt ist, so sehr ist die ganze
neueste Geschichte des Inselstaates bewußte Nachahmung der deutschen Entwickel..ng von der Zeit
der großen _Kriege an. Die Japaner wollen mcht
allein im Kriege,
sie wollen auch im Frieden
Mehrer des Reiches sein. Sie wollen nicht allein
den Ruhm der deutschen Waffen verounkeln
den industriellen Aufschwung
sondern
auch

Trotz aller Beteuerungen

einige

Eheschließungen stattgefunden, auch wilde

lllbum _baltlkum.

bekunden.

selbsterwählten Behörden

Autorität

verlo en; sie dürfen es nicht einmal
ihrem Unwillen Ausdruck zu geben. Und

wo die Eltern gar selbst

das

schlimme

Beispiel

gaben, da ist es vollends aus mit aller Autorität.

Wie weit diese Zuchtlosigleit auch bei der noch im
Kiudesalter stehenden Jugend ging, das zeigten in
erschreckender Weise in Riga die Meetings, vor
allem aber die lärmenden, johlenden Aufz üge, da
halbwüchsige Schüler und Schülerinnen unter dem
_Gegrohl revolutionärer Lieder hinter der roten
Fahne Herzogen, die nicht nur die Aufschrift trug
sondern auch
„Fort mit der Regierung!",

„Fort mit den Eltern!" Unt_, dieser Ruf

hat bis

weit hinein ins Land feinen Nachhall gefunden
bis ins meltentlegene Gudmannsbach hin. Aber
Linie
die
sind auch
in
erster
hierfür
Lehrer
die nicht
verantwortlich zu machen,
selten direkt solche Umzüge selbst veranlaßt
die Hauptsch uld trifft doch die Eltern, die solchem
Treiben untätig _zuschauten, ja wohl gar mit Stolz
sich ihrer fixen Kinder freuten und mit einem
gewissen Respekt auf die jungen Freiheitshelden
schauten.

Riga, den 1. Dezember.

Aus den Mitteilungen des _Livlimdischen
Generalfuperintendentenüber das Kirchenwesen
1906.
Die Nordlivl. Ztg. entnimmt den „Mitteilungen"
u. _a. folgende Betrachtungen:
„Wenn das Haus als Brunnenstube des
sozialen, öffentl chen Lebens gelten darf, so wirkt
andererseits, was die Oeffentlichkeit bewegt, auf
das häusliche Leben zurück. Sa ist es verständlich
daß das häusliche Leben nicht ohne Er-

„Die

Frage

nach

dem

sittlichen

Ver-

halten der Gemeinden hat eigentlich schon
in den vorigen Kapiteln seine Beantwortung gefunden. In einer Zeit, in der an allen den sitt-

Empfindens hervorgerufen,

so daß der ganze De«

_kalag beiseite geschoben schien, daß das eine Jahr
ganze Banden von Verbrechern erzeugte. Denn die
mildesten Gesellen waren nicht etwa im Laster er»
graute Bösewichter, sondern meist junge, kaum dem
Knabenalter entwachsene Burschen, in denen gleichwohl jedes sittliche Gefühl erstorben zu sein schien
Menschenleben hatten für sie keinen Wert. Um zu«
fällige Zeugen eines Verbrechens zu beseitigen, wurden
sie einfach niedergeknallt, zuweilen nur aus Uebermut
oft auch aus bloßer Mordlust. Bekannte doch
einer der blutjungen Morder des _ProbsteS Zimmermann, daß er an 23 Mordtaten beteiligt sei, und
ein anderer wußte nicht einmal mehr anzugeben

an wie viel Bluttaten er mitschuldig sei.
„Ins Ungemessene ist die Herrschaft der Lü g«

und Verleumdung gesteigert. Sie ist eine
der Hauptmassen der Revolution gewesen. In
dem Kampf der politischen Parteien ist kein Mittel
schlecht genug, um den politischen Gegner zu ver»
i
_leinern und zu verdächtigen. Das kann nicht
ohne Einwirkung bleiben auf alle die, deren einzige
Wenn
geistige Nahrung diese Lügenpresse bildet.
das revolutionäre Lehrerkamitee in seinem Flugblatt seinen Anhängern einichärft, vor der Obrig»
keit sich allen Anordnungen zu fügen, im Ge»
Heimen aber stets auf Durchführung des neuen
Programnns hinzuarbeiten, so können nur Unauf«
_richtigkeit und Heuchelei die traurige Frucht solcher
Lügensaat sein."

Parlamentarische Nachrichte«.

*— Die rechtsstehenden Bauern haben

sich zu einer vollständigen Gruppe zusam«
mengeschlossen und eine eigene Plattfarm _ausge_»
arbeitet, die nachstehende Grundsätze aufstellt: Hie
im Manifest vom 17. Oktober versprochenen Reformen müssen verwirklicht _«erden. Der Alt vom
17. Oktober beschränkt in keiner Weise die Selbst«
Herrschaft. Der Monarch hat das Volk zur gemeinsamer Arbeit berufen. Die Duma ist eine
gesetzgeberische Institution, die nur dem Zaren
Untertan ist und ihre Existenz widerspricht in
keiner Weise der Selbstherrschaft. Der Akt vom
3. Juni ist somit eine gesetzmäßige Willensäußerung des selbstherrschenden Zaren.
Es folgen Bestimmungen über die Vergrößerung
des bäuerlichen Besitzareals und Vorschläge betreffend die wirtschaftliche und kulturelle Hebung
des Bauernstandes.
Das Programm ist von 25 Bauern unter»
_zeichnet. Die linksstehenden Bauern sollen kein«

das Band zwischen den Hausgenossen gelockert
wurde.
Zwistigleiten und Unfrieden in den
Ehen mußten eine Steigen ng erfahren, zumal
dort, wo Mann und Weib nicht eines Sinnes der
Bewegung gegenüberstanden und wo gar der
durch _wochenlanges Feiern und Streiken heraufbeschworene Mangel anfing sich in den Häusern
geltend zu machen. Die bewußte Auflehnung gegen
die Kirche und ihre Ordnungen brachte es mit
sich, daß die Revolutionäre auch über Ehe und
Trauung wegwerfend urteilten: das Evangelium
der freien Liebe ward auf den Meetings und in
den F ugblättern verkündigt und hat in den großen
Städten verwüstende Folgen gehabt.
Auf dem
La de freilich hat es beim Gros der Bevölkerung
keinen Anklang gefunden.
Wohl haben während
der wüstesten _Revolutionstage im _Wendenschen und

lichen Grundlagen und Ordnungen gerüttelt wird
auf denen das Leben in Familie, Gemeinde ui t
Staat ruht, da kann ein Erstarken der Sittlichkeit
in den Aeußerungen des persönlichen und sozialen
Lebens nicht erwartet werden.
Und wenn auch
aus einzelnen Gemeinden berichtet wird, daß das
sittliche Niveau sich kaum verändert habe, so
stimmen dach die allermeisten in der Klage
überein, daß mit der zunehmenden Gottlosigkeit
eine erschreckende Steigerung der _Unsittlichkeit sich Aufnahme finden.
— Die
Audienz
der Deputierten
in
geltend mache.
Die im Manifest proklamirte
_Zarskoje
_Ssela
nun
zustande
scheint
doch
Freiheit wurde von den berauschten Massen zur
schrankenlosesten wüste _i Zügcllosigkeit verkehrt und i_« kommen. Der Termin ist noch nicht festgesetzt.
gemißbraucht. Als Freiheit zur Sünde trieb sie Den 250 Deputierten, die sich bereits gemeldet
hatten, haben sich noch 6 extreme Rechte, 2 ge_»
Tauiende in Bahnen, vor denen sie bisher zurückmäßigte Reche und 14 Oktobristen angeschlossen
geschreckt waren.
— Der Fall _Koljubalin hat der Duma
„Es hätte keinen Zweck, alle die Untaten aufzunach
nicht vorgelegen. _Plemako hat, der Retsch
zählen, die aus den einzelnen Gemeinden bcrichtet
_Koljubakin mitgeteilt, daß die Oktobristen
zufolge,
worden und in grauenhafter Weise den _sittlichen
Niedergang illustrieren.
Das, was dem _sittlichen beschlossen haben, seine Angelegenheit einer besonderen Kommiision zu überweisen. Der Kommission
Leben des Berichtsjahres fein charakteristisches Ge«
präge gibt, ist die M a s s e n h a f t i g k e i t der soll freigestellt werden, Experten ins Ausland
icken (?), welche die Frage der Immunität
Vergehen und ihre qualitative Steigerung. zu sch
der
Abgeordneten
im Westen studieren sollen.
Verbrechen, die sonst nur vereinzelt vorkamen, sind
Im
Gegensatz
dazu erklärt sich Purifchkemitsch
an der Tagesordnung gewesen.
Mit Schrecken
für eine direkte Ablehnung des durchaus unbe«
muhte man es wahrnehmen, wie das ein e Revogründeten Antrages des _Iustizministers. Punsch«
lutionsjahr eine rollständige Verwirrung der sitt-

wohl auch im Rigaschen Kreise

lichen

schütterungen geblieben ist.
Wo alle Bande der Zucht und Ordnung gesprengt wurden, da ist es nur natürlich, daß auch

„Das

haben Sie

fein

vor

gedeichselt",

den

neuen

sagte

_Wcckere, „das zieht". Als nun der Journalist

der

diesem

Begriffe
Wege

und
ihren

Lesern

stets

des

sittlichen

willkommene

(Fortsetzung auf Seite 5.)
licher Weise die Hausindustrie in den letzten Jahren

sich entwickelt hat, d. h. in den Gouvernements
Ein Ereignis besonderer Art war für weitere in denen die Landschaften sich ihrer angenonmen
Kreise der Residenz das Abschiedsbemfiz ter haben. Ein Abgrund von Jahrhunderten liegt
PrimaballerinaMaria Petitpas, die Mischen den Erzeugnissen der urwüchsigen und
nach 25jähriger Tätigkeit die Bühne des Marie, primitiven russischen Hausindustrie und den künst_tieaters
ve.lassen hat. Frl. Petitpas gehört zu leri_sch und technisch einwandfreien Dingen, die aus
An solchen dreimal Gesiebten fehlt es hier nicht.
einer
berühmten
_Balletlunstleroynai.ie; ihr Vater
dm Einfluß allermadernster westländijcher Klein»
Es ist ein vielgeübter Tric der Direktoren, daß
d:r greise Ba3etmeister _Marius _Petitpas, wirkt kunst entstanden sind. Man kann sich kaum einen
freundwillige
Journalisten
sie
veranlassen, sittliche
größeren Gegensatz denlen, als den, der etwa
Empörung kräftig zu markieren, wenn alle andern bereits an de sechzig Jahre am Marientheater
Mittel versagen. Wenn in der Presse gründlich dessen Valleltruppe er zu _ungeahnter Höhe gebracht. zwischen dem Tongeschirr von Orel und den KeraFräulein Maria war einer der leuchtendsten Sterne miken van Moskau besteht. Die Orelschen Töpfer
gewettert wird, dann sagt sich der Petersburger
Truppe,
eine
Charakter_^_izerin von halten an Formen fest, die Jahrhunderte, vielleicht
Donnerwetter,
da scheint doch etwas dal» nter zu dieser
be da
sein, — da muß ich doch hingehen, — und er flammendem Temperament und eminenter Technik sogar Jahrtausende alt sind, denn ich h_^
die
nur
die
gefunden,
nicht
Leuchter
von
denen
man
ihre
zahlrei..en
Verehrer
durch
annehmen
geht hin.
Geschmeidigkeit ihrer Glieder, sondern auch durch könnte, daß sie aus Babel stammen. Die LichtDank der bemußten und unbewußten Moraldie Sprache eines ungewöhnlich ausdrucksvollen träger sind geflügelte Löwen mit Männerköpfen
pauken, die in Anlaß von „Amor u. Cie." geAuges bezauberte.
die den charakteristischen assyrischen Lockenbart
rührt worden sind, macht das Theater Farce die
Mit tiefer Wehmut sahen die Balletfreunde tragen. Neben diesen sonderbaren Gestalten findet
glänzendsten Geschäfte. Man fi det dort nicht nur
Ad« man andere _Kompositionen, die offensichtlich aus
die Stützen der Gesellschaft neben Elementen, die diese hervorragende Künstlerin, die zu ihrem
mit Beweisen der Anerkennung überschiedsbenefiz
früheren Kulturperioden durch die Nacht der
die Wahrhaftigkeit des auf der Bühne dargestellten
üttet wurde, scheiden. Wieder eine dahin, von späteren langen Barbarei sich im Bewußtsein des
sch
dokumentiere» könnten, fondern auch viel Jugend
den Größen. Bald soll, wie man hört, auch Frl. Volles erha ten haben.
Und nun die modernen
viel zu viel Jugend beiderlei Geschlechts, allein
der Bühne den Rücken wenden Keramiken aus dem Gouvernement Maslau I Eine
Preobrashenskaja
und in Begleitung der wertgeschätzten Eltern, die
denn die Balletlunst ist unbarmherzig _inbezug Fülle von neuen Formen,
zum Teil reizvollster
offenbar nur die in der Tat überwältigendeKomik
die Altersgren_ze, die sie bereits auf der Höhe Art in einer technischen Vollendung, die Beauf
der Posse, nicht aber ihre sehr gewagten Pikanmenschlichen Lebens steckt.
wunderung abnötigt. Die Glasuren dieser zierterien im Auge haben.
lichen Sachlichen sind mit allemRaffinement angeEin Trost bleibt allerdings den Valletfreunden
Man geht eben nicht mit Unrecht mit der der junge Nachwuchs, der zu den besten Hofflegt, die die moderne keramische Kunst kennt. Ein
Jugend schwer ins Gericht. Erscheinungen, wie nungen berechtigt. Beiläufig sei erwähnt, daß zu ganz besonderer Reiz dieser
_Luxustopfereien besteht
der „Klub der Lichtstümpfler" oder die geistig diesem hoffnungsvollenNachwuchs mehre.e aus den darin, daß sie vielfach mit
Silber und guten
verwandte Vereinigung „Erfaß' den Augenblick" Ostseeprovinzen stammende Damen geHalbedelsteinen aus dem Ural montiert sind; man
werfen ein trostloses Bild auf das sittliche Niveau hören. Aber de Nallethabituös sind die tanhat also auf eine russische Technik zurückgegriffen
der Jugend von heute.
Man braucht nur des servaiiusten Menschen ron der Welt. Sie gedie seit em _paarIahrhunderten völlig in VergessenNachts über den Newski zu gehen, um zu wissen
wöhnen sich schwer an neue Gesichter, will sagen heit geraten war.
was die Glocke geschlagen hat. Abscheuliche und neue Beine. Sie haben sich an ihre Lieblinge
Die Moskauer Hausindustriellen schießen über_«
widerwärtige Bilder drängen sich da auf Schritt gewöhnt; sie möchten sie nicht missen und grollen Haupt den Vogel ab.
_Unvergleichlich jchän sind
und Tritt auf, und man fragt sich, womit eigentlich der unbarmherzigen Zeit. Man muß nämlich ihre in _altrussischem Stil gehaltenen
Holzschnitzereien,
die Eltern dieser Knaben sich beschäftigen, die in wissen, daß die Ballettrupve und die Zuschauer die herrlichen
Goldstickereien, Korbflechtereien
den Uniformen ihrer Lehranstalten sich auf den _beinahe eine große Familie bilden, in der es recht und namentlich
Spielsachen, die nach modernen
Straßen nächtens herumtreiben. So traurig diese patriarchalisch hergeht. Das Alter geht auch hier künstlerischen Grundsätzen
hergestellt werden.
Erscheinung auch ist, so muß doch bemerkt werden
hüben und drüben voran und die Jugend wird Dieser
eminente,
ganz
verblüffende Aufdaß gewisse Blatter sie geflissentlich ins Ungeheuerkurz gehalten, bis ihre Zeit gekommen und sie sich schwung »st nur dem Umstände
zu verdanken
liche verzerren und dabei ganz bestimmte Zwecke größeren Aufgaben zuwenden darf.
daß dl« Landschaft von Moskau die HausEine Veranstaltung, die in den weitesten Kreisen industriellen durch Kreditgewährung
verfolgen. Wenn in diesen Blättern von der
und durch gesittlichen Versumpfung der Jugend gesprochen der Residenz viel Beifall findet, ist die im Hause eignete Organisation der
Materialbeschaffung und
das
wird,
dann
auffälligerweise Stroganow am Newski eröffnete Allrussische des Absatzes aus den Klauen
geschieht
wucherischerZwischennie inb_^ug auf die Jünglinge, sondern man beHausindustrie-Ausstellung, die freilich händler befreite, eine Reihe
von Lehrwerkstätten
schäftigt sich mit jungen Mädchen, denen allerlei nicht so groß ist, wie die im Jahre 1902 im em Museum van Modellen
sowie einen
anlegte,
sehr „freie" Tendenzen _angedichtet werden. Solche Taurischen Palais veranstaltete Ausstellung, aber gewlegten Künstler des Kunstgemerbefaches anstellte
Entrüstungsausbrüche
verbergen sel_^r oft das dach eine Ueberfülle _tes Interessanten bietet.
der m wenigen Jahren die moöka_.sche Hauödie auf
Es ist ganz bewunderungswürdig, in wie erfreufaunifche Grinsen geschickter Skribenten,
(Fortsetzung auf Seite S.) '

eine
höchst verblüffte Miene aufsteckte, da war der
Herr _Direktor vollends entzückt, — er glaubte
es mit einem dreimal Gesiebten zu tun zu haben
»der seine Maske nie ablegt.

Pikanterien vermitteln.
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Ps< mdbri«i»Datlch«n:

Nl. 14,
—

Vrundc<lpit«l i.d._Neichsb»«l
10,cx_>_0
D«l«hn gegen Unterpfand. 382 107
_Darlehn gegen _Eautio«. .
02 9_«9
C»mpto»'Nusg»ben. . . 9,384
,_^nv«nt«
1.00s
_AerthpaPie«
500
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Hllfsll'Cant« .....
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_^ilichts._Conto
.... 931
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—
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_^
Am 8. Dezember c., morgens 10 Uhr, gelangt bei <^<^
dem Rigaer Bezirks-Gericht das dem _k. LcKarät gehörige,
in» unmittelbarer Nähe der Station Sassenhof, an der
_^ Fad en
Valentin- und kl. Goldinger-Str. belegene, 425

/_V
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. . _«
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Di« _Dtrertton.
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_^
(_Nepfel und Birnen)
umfassende Immobil (VI. 1205) zum Meiftbot.
aus Vch_«u»gotzoff< Gärte».
Nähere Auskünfte werden erteilt im Bureau des Hanblg. Krimfcher Früchte
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9_'
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2 Klumiie.
ewitsch zeigt sich hier vernünftiger als das konstil
tutionelle Zentrum.
*— Die Oktobristen haben einen Antrag angedemzufolge die Schließung der Rednerliste
egt,
l
der Duma beschlossen
mit einfacher Majorität
werden kann.
*— DieBudgetkommission der Qktobristen
hat sich für das von der K.-D.« Partei eingeeine» Reglements
brachte Projekt
über
die Erweiterung der Budgetrechte der Duma aus-

hesprochen.

5— Der Deputierte _ves Amurgebietes, Schilo
kann, wie die sibirischen Abgeordneten erfahren
nicht nach Petersburg abreisen,
da ihm weder
Reisediäten,
noch die nötigen Dokumente eingehändigt werden.
<*— Dem _Reichsratsmitgliede D. N. Schip o w
ist durch besondere Verfügung des Präsidenten
Chomjakow der Besuch des Dumacouloirä gestattet
morden.

— Gin baltischer Historilertag wird, wie
das Rig. Tgbl. hört, für den 15. und 16. Avr1908 in Riga geplant.
— 1"!^.. EenatSerläuterung in der Iudenfrage. Der Senat hat erläutert, daß d_.n jüdischen
Handwerkern,
die auf
Grundlage des Art. 17
und der Anmerkung zu Art. 68 des Paßreglements (Ausgabe vom Jahre 1903) außerhalb
der Grenzen des jüdischen _Ansiedelungsrayons
wohnen, nicht das Recht
verliehen werden kann
außerhalb der Ortschaften, die sie sich zum Wohnort gewählt haben, einen Hausierhandel mit von
ihnen hergestellten Gegenständen zu betreiben.
Der Stand eines erblichen Ehrenbürgers verleiht
ein.'M Juden an und für sich noch nicht das Recht
sich überall außerhalb der Grenzen des jüdischen
_Ansiedelungsrayons aufzuhalten,
denn im Gesetz
find die Kategorien der Juden, denen der Aufenthalt außerhalb der Grenze des Ansiedlungsranons gestattet ist, genau aufgeführt. Unter
ihnen sind die den erblichen Ehrenbürgerstand be«
sitzenden Juden nicht angeführt.
Der Senat hat
ferner erklärt,
daß jüdische
_KaufleuteI.
Gilde nur dann jüdische _Kammis
mit sich nehmen dürfen, wenn sie ihren Wohnort
»erlegen. Diejenigen von ihnen, die bereits außerhalb des jüdischen _Ansiedlungsrayons leben, ist es
nach dem Gesetz nicht gestattet,
jüdische _Kommis
anzustellen. Ferner hat der Senat erläutert, daß
der Aufenthalt in den Landgemeinden nur einzelnen
Juden ohne ihre Familien gestattet ist, da im
widrigen Fall ihr Aufenthalt daselbst einer An«
fiedlung gleichkommen würde.
Der Senat hat erklärt, daß das Wohnrecht im
ganzen Re_.ch nur die jüdischen Feldscher genießen, die den Kursus von
industrie,

Feldscherschulen

die etwa 40,000 Menschen ernährt,

ab-

in

ganz neue Bahnen drängte. Heute haben die _mos_»
taufchen Hausindustriellen festen Absatz nicht nur
im Reiche, sondern auch in Deutschland und Frank«
reich, wohin sie einen starken Export beereiben.
Durch künstlerischen Beirat und Fachschulen sind
anch in Kleinrußland _aut dem Gebiete der Weberei
und der Töpferei große Erfolge erzielt morden
desgleichen im Gouv. Perm, wo die Steinschleifer
aus den Halbedelsteinen und Marmor, Serpentin
und Labrador ganz modern gedachte Arbeiten her»
stellen, deren sich kein Salon zu schämen _brauche.
Natürlich finden sich auf der Ausstellung auch
Sachen von einer er schütternden Primitivität und
Immerhin ist der
auch absoluter Unsinnigkeit.
der
worden,
Beweis erbracht
daß
russische Bauer
unter der Voraussetzung geeigne!er künstlerischer und
technischer Anleitung Gegenstände herzustellen imstande ist, die selbst den strengsten Ansprüchen
genügen können. Es ist daher zu bedauern, daß
die allerwenigsten Landschaften etwas in dieser
Richtung getan haben, wohl in der Voraussetzung,
daß dag Heil von der Regierung kommen werde.
Die Landschaften sollten nicht versäumen, dag nachzuholen, was sie schon längst hätten tun sollen
denn die Hausindustrie umschließt die
Lösung der _agraren Frage.
Die Ausstellung wird gerade von der besten
Gesellschaft stark besucht, die gerne die reizenden
originellen und dabei relativ wohlfeilen Sachen
kauft,
entweder um sie ihrer praktischen Besie
als
oder
um
stimmung
zuzuführen,
Bei meinen häusigen
Iierstücke zu verwenden.
_Sireifereien durch die Ausstellung stieß ich auf
einen alten Bauern aus dem _Permschen, der mit
Der Alte, der aussieht
Halbedelsteinen handelt.
konnte
als ob er nicht bis zehn zählen könnte,
unfließendem
Deutsch
mit
mir
nicht
nur
in
sich
terhalten, sondern er wußte auch in London und
Paris Bescheid, wo er oft gewesen war, um Uralfteine gegen andere Edelsteine umzutauschen.
Eine Angelegenheit, die hier viele Familien erregte und in ihren Herzen angenehme Hoffnungen
erweckte, ist die Erbschaft des Kosakenljetmans _Polubotko,
der vor zweihundert
Jahren verstorben ist und in der Bank von England ein Kapital hinterlassen haben soll, das nun
mit Zins und _Zinseszins die stattliche Höhe von
800 Millionen Rubeln erreicht haben soll. Ein
Professar
des hiesigen Konservatoriums verkündete
auf
die frohe
Mär
in
einem
Inserat
_Wremja und
der ersten Seite der Nowoje
forderte
lange Reihe der erbberechtigten
die
Nachkommen des glorreichen Polubotko auf, eine
gemeinsame Aktion einzuleiten, um der Bank von

solviert und bei der
Medizinalverwaltung oder
uei einer Gouvernementsbehördc
für medizinische
Angelegenheiten ein Examen bestanden haben.
eines _Kampagniefeldschers gewährt nicht
_!/das Aürde
Wahnrecht im ganzen Reich.
_nvland. Von der Bauern _grarbank.
Der Baueragrarbank ist laut Mitteilung im Reg.
-ifnz. gestattet worden, ein Gut in Livland mit
emem Areal von 1813 Dessjatinen anzukaufen.
Das Angebot der Bank
sind 55,000 Rbl., der
geforderte Kaufpreis gerade das Doppelte, nämlich
110,000 Rbl. In Estland
hat die Bank 6 Grundstücke mit einem _Gesamtareal van 241 _Dcssjatinen
für 18,900 Rbl. mit Stundung eines Kaufschillingsrestes von 14,550 Rbl. verkauft.
_> Nigascher Kreis. Z ö g e n h o f. Den
24. November wurden in dem Gute Neuhof
während des Badens in einer Badestube dem
Hebräer W. Itziksohn sämtliche Kleider und 500
Rubel in einer Rocktasche aus dem Vorhause der
Aadestube gestohlen.
Wolm _arscher Kreis. Zirkulär deZ Valks«
_schulinspektars. Unterm 19. November hat
wie die _Latwija mitteilt, der _Valksschulinsvektor
durch ein Zirkulär den Lehrern seines Bezirks bekannt gegeben, daß ein livländischer GebietZfchullehrer einen Knaben acht Stunden hat stehenlassen
wodurch, nach dem Urteil eines Arztes, der Knabe
erkrankte und in der Fo'ge starb. Der betr.
Lelirer ist dafür seines Amtes entsetzt, worden. In
Anknüpfung an diese Mi teilung schärft der Inst ettor den Lehrern ein, über die Kinder keinerlei
Körperstrafen oder ähiliche grausame Strafen zu
verhängen. Ferner ersucht der Inspektor die Lehrer
ihm mitzuteilen, wofür die Schüler mit Strafen
b.legt werden und welcher Art die Strafen sind.
an. Adiamünde (Rigascher Kreis). Zu der
Untersuchung in
Sachen der Bew egun I
g im
ahre I 905. Am 28. November 1905 belagerte eine _Bauernbande von
etwa 400 Mann das Herrenhaus, raubte dem
Gutsbesitzer und dem Vuschwiichter Waffen und
verschiedene

verübte

Ungesetzlichkeiten.

der Mißtäter wurden erkannt

und

Mehrere

gegen ca. 70

Personen eine Untersuchung eingeleitet. Gegenwärtig ist die Untersuchung bereits so weit vorgeschritten, daß von den Angeklagten gegen 30
Personen dem Gericht übergeben werden können.
_Geg:n mehrere Angeklagte ist das Gerichtsverfahren wegen Mangels an Beweisen eingestellt
Die Untersuchung hat ergeben, daß in der Gemeinde von den Bauer« scgir eine Miliz begründet wordm war. In
dieser Angelegenheit
haben sich ca. fünfzehn Personen zu verantworten.
Torpat. EineStudentensschadka fand
vorgestern- mit Erlaubnis des Rektors um 4 Uhr
nachmittags in der Universität statt. Sie war
sehr zahlreich besucht. Nach Eröffnung derselben
schlug der Vorsitzende vor, die anwesenden NichtStudenten dringend aufzufordern, die Versammlung
zu verlassen, da nach tem Gesetz vom 11. Juni
die Anwesenheit von fremden Personen verboten
sei und man nach Möglichkeit jeden Anlaß vermeiden_. Müsse, der zu einer polizeilichen Schließung
der _Sschodka führen könne. Der Antrag wurde
angenommen.

Pkt. 1 der Tagesordnung
Ztg.

zufolg,e

England das

die

betraf,

Angelegenheit

der Nordl

des Studenten

sehr _achtbare Sümmchen abzunehmen.

Hierzu wären die Herrschaften wohl gern bereit
gewesen, aber wie man weiß, sind von allen
Millionenerbschaften die einzigen reellen die amerikanischen. Mit denen, deren Ursprung sich im
Dunkel der Jahrhunderte verliert,
hapert
es
gemeinhin. So ist es mit der bekannten Münnichfchen Erbschaft gegangen und nun erweist es sich
daß die Hoffnungen auf den Nachlaß des tapferen
Polubotko in,ofern ein beträchtliches Loch haben
als in der Bank von England van einem solchen
Depot nichts bekannt ist.
Das ist nun allerdings
schlimm genug für alle diejenigen, die sich auf die
Millionen gefreut hatten.
Während ich diesen Brief beende, ist doch der
große Schlager gefallen: der Stösselprazeß.
Er findet statt im _Offizierslasino am Liteiny
Prospekt. Es sind nur 500 Eintrittskarten verteilt morden, und zwar ist der Raummangel ein
so großer gewesen, daß nicht einmal alle Vertreter
der Presse Zutritt erhalten hatten, wogegen aber
viele elegante Damen den Ernst des Ortes in
erfreulicher Weise mildern.
Es

ist

eine

illustre Gesellschaft,

die in dem

durch zwei Stockwerke gehenden Saal sich
_zusammengefunden hat. Man sieht _Ordenssterne
und Bänder in allen Regenbagenfarben und die
martialischen Mienen alter Haudegen. Der Angeklagte Stössel ist in Zivil erschienen; seinen
korrekten schwarzen Gehrock zieren zwei Geargskreuze. Er hält seine mächtige Gestalt stramm aufrecht und wenn cr spricht, dröhnt sein Kommandobaß rauh und kräftig durch den Saal. Er ist der
typische General alten Schlages, ein Gemisch von
_Bonhommie und Brutalität. General Kuropattin
schaut versonnen drein, er ist stark gealtert. Eine
ungemein _sympathische Erscheinung ist der General
der schneidig und keck dreinschaut und
Smirnow,
guten Mutes zu fein scheint.
bringt
Der
erste Tag der Verhandlung
als die Verlesung der unendnichts mehr,
lich langen Anklageschrift und den Aufruf der
Zeugen. Dann aber wird der
letzte Akt der

hohen,

schmählichen Tragödie sich voraussichtlich rasch abspielen.
Natürlich werden schon jetzt allerlei Mutmaßungen über den Ausgang des Prozesses angestellt. Man meint vielfach, daß Stössel zum
Gemeinen degradiert werden soll. Aber auf das
Strafmaß sollte es bei diesem Prozeß nicht ankommen, sondern die Tatsache des Gerichts über
Stössel allein müßte genügen, um die erzittern zu
machen, die gleich ihm ihre Hohlheit hinter einem
SpeotÄtor.
heldenhaften Wesen verbergen.

Sykow.

Der Antrag der Untersuchungskammission

ihm einen Verweis wegen Nachlässigkeit zu erteilen
wurde angenommen, da aus einer Kasse, die der
Kontrolle des Betreffenden unterstellt war. 470
Rubel abhanden gekommen waren. Die Summe
zu ersetzen, hatte er sich bereit erklärt.
Darauf schritt man zur Beratung über das Verhalten zu den Vorgängen an der Kiewer Universität. Von sozialrevolutionärer Seite wurde befürwortet, einen ein- oder mehrtägigen _SympatHie«
Streik für die ausgeschlossenen Kiemer Studenten
zu arrangieren.
Dieser Antrag wurde von den
Rednern aller übrigen Parteien verworfen. Ein
Protest in dieser Form sei ein spontaner Gefühlsausbruch, der in diescmFalle absolut unzweckmäßig
sei, da er weder

den Ausgeschlossenen nütze

sonst praktische Bedeutung hätte.

Um

etwas

noch
zu

erreichen, bedürfe es einer festen Organisation der
ganzen russischen Studentenschaft; diese würde nur
durch einen allrussischen Studenten-Kongreß geMit
überwältigender Majorität
fordert werden.
wurde der Streikantrag verworfen.
— Beschlossen wurde, da einen StudentenKongreß in diesem Semester oder den Ferien
einzuberufen nicht mehr möglich sei, die Schaffung einer diesen Kongreß vorbereitenden Konferenz.
Aus praktischen Rücksichten wurde beschlossen, die Starosten mit der Denominierung
der
Vertreter
der
hiesigen _Etudentenscha_>t
für die Konferenz zu betrauen.
Den freien
Zuhörerinnen wurde eine spezielle Vertretung zu-

stimmte Depesche in dem 700 Meilen entfernte«
Nem-Castle aufgefangen.
— Der Dampfer der „Freiwilligen Flotte"
„Cherson" ist am 28. November (11. Dezember) w
Newyor! eingetroffen.
Windau.
Auffindung gestohlener
_Eisenbahnfracht. Der „Rish. Westn. mel/aet,
daß beim Kodukteur Kruschkin ein _gwazes
Lager van Frachten gefunden wurde, die auf _dei
Eisenbahn gestohlen waren. Infolgedessen wurde
die ganze _Kondutteurbrigade aus dem Dienst entlassen und die Sache dem Gericht übergeben.
Doblenscher Kreis. Siuxt. Militari«
Die örtliche lettische Spar-- und
scher Schutz.
Varschußkasse wird, wie die Leepajas _Atbalss bean Tagen, an denen Operationen _«ausge_«
richtet,
führt werden, von einer Militärabteilung, die aus
Dablen eintrifft, bewacht.
Reval. Die estnische Zeitung HäHI, die nach
der Bestrafung _ihrez Redakteurs für drei Monate
eingestellt hatte,
ist dem ÖiguZ
ihr Erscheinen
zufolge, wieder erschienen.
— Wie strafbar es ist, falsches Geld wissentlich

abzusetzen, erhellt aus nachstehendem Fall, der vom

_Revaler Bezirksgericht in _Narua verhandelt wurde.
Der Naruasche Kleinbürger Wassili Suew erhielt
von einem Unbekannten in Zahlung drei falsche
Rubel und acht falsche 50 Kopeken-Stücke. Süem
versuchte das gefälschte Geld los zu _werdem, was
ihm auch nach langer Mühe gelang, doch wurde
er dabei verhaftet. S. gab an,
das Geld von
gesichert.
der auch
einem Unbekannten erhalten zu haben,
Feruer
wurde eine Resolution angenommen
bald
in
der
Person
des
Bauern
Alexander
Ando
laut welcher „die Sschodka über die vom Prowurde. Anda wurde wegen
fessoren-Konseil im _Widerspruch zu den Wünschen aussindig gemacht
der Studentenschaft erst am Montag erfolgte _Mangels an Beweisen freigesprochen und Suem
einigcr Rechte und vier Jahre
Eröffnung
der Universität zur Tagesordnung zum Verlust
(Rev. Z.)
Karrektionshaus verurteilt.
übergehe. "
30.
November.
Die SundDago-Kertell,
Nachdem noch einige andere Beschlüsse gefaßt
eingetreten.
Die
zufolge,,
der
Reu.
sperre
ist,
Ztg.
waren, wurde die SZchodka gegen 8 Uhr gePost wird über Worms befördert.
schlosscn_.
Inzwischen waren die Ausgänge der UniverPetersburg. Allerhöchste Worte. An«
sität von der Polizei besetzt worden, welche die läßlich der Eröffnung der nordamerikanischen Roule
Namen aller die Sschodka Verlassenden noterte. der Freim lligen Flotte geruhte —nach dem Sslret
Wie
verlautet, war diese Maßregel getroffen — Seine Majestät der Kaiser zu sagen:
worden, um festzustellen,
ob,
resp. wie viele
„Ich freue Mich, daß die Freiwillige Flotte geN.cht-Studenten an der Söchodka teilgenommen treu den Worten Meines Ahns, so viel getan hat
hätten.
indem
zum Gedeihen der russischen Handelsflotte,
Törptscher Kreis.
Die Wahl von Pastor sie den Russen ermöglichte, sich der russischenFlagge
Schiele zum Pastor zu Odenpäh ist, wie die anstatt der ausländischen Dampfschiffahrt zu beBlätter melden, vom Minister des Innern bestätigt dienen."
und die Klagen gegen seine Wahl sowie über die
der
AusPetersburg.
Zur Frage
Entscheidungen des Livländischen Konsistoriums lieferung
des
Abg. Koljübakins.
uno des Generalkonsistoriums abgewiesen morden. Das Justizministerium dementiert die Behauptung,
Knrland. Vom Lande wird der Lib. daß A. M. Koljubakin erst neun Monate nachdem
Ztg. geschrieben:
Die Mühlenbesitzer klag:« über er die ihm zur Last gelegte' Rede in _Ssaratow
die anhaltende Trockenheit; die meisten kleinen gehalten kMe, zur Verantwortung gezogen sei
Das Bischen Regen die Anklage sei _rechtzeitig erhoben worden _usid
Bäche sind ausgetrocknet.
und Schnee hat kaum die Erde angefeuchtet habe sich nur deshalb bis jetzt hingezogen,
Heil
und den Mühlen in dieser Kalamität wenig Hilfe ergänzende Informationen einzuholen waren. In
gebracht.
der Anklageschrift fei freilich das Versehen beWas die Wintersaaten betrifft,
so befürchten
gangen worden,
daß Herr Köljubatin als Depuhie Landwitte für sie nachteilige Folgen aus der tierter bezeichnet wird.
Darüber hat das JustizDie Wälder liegen mit Holz ministerium vom Prakurator des _Ssaratowschen
jetzigen Witterung.
voll und können nicht geräumt werden, da die AppelllM'es Aufklärungen verlangt.
_Waldwcge bei dieser Witterung
schwer
zu
— „Russkaje Snamja" erklärt dieNachpassieren sind. An Arbeit mangelt es in den
der Haupttonseil des Verbandes des russischen
richt,
Walde, n nicht.
Volkes habe an die _Prauinzialabteilungen die
Hasenpoth. BesitzmechseI. Das 1 Werst Weisung erlassen, Unterschriften unter ein Gesuch
von der Kreisstadt Hasenpath belegene Rittergut
daß die russischen Juden als Auszu sammeln,
Kloster Hasenpoth ist, nach der Rig. Ztg., länder erklärt werden sollen — für eine unvervon seinem bisherigen Besitzer Baron Roenne an schämte Lüge.
den
Hasenpothschen Obertirchenvorsteher Herrn
und
Petersburg.
Purischkewitsch
Eduard v. Schroeders-Iamaiken verkauft worden.
M. Dubrowin haben sich wieder verGoldingen.
Stad _tverordnetenwah«
söhnt.
In der Russk. Snamja erklären sie
len. Wie die Bali. Tag_:gztg. berichtet,
heißen gemeinsam alle Nachrichten der linken Blätter für
die am 28. November gewählten Stadtverordneten
erstunken und erlogen und die Eintracht im ValksIAnder söhn, A. Balfour, W. Bergthal, Baron verbande für vollkommen. Persönlich bemerkt nur
D. Behr,
H. Bernewitz, E. Bluhm, A. Ehlert
„Die Nachricht,
daß ich
Herr Purischkemitsch:
E. F rik, H. Goebel, Baron _A. Heyking, K. Ianmeinen Posten als Vizepräsident aufgebe, ist die
_A. v. _Krauses Dr. iueä. F
sohn, W. Krüger,
und _tendenz öjeste Lüge. Ich behalte mein
Kupffer,
Lagsdin, H. Mentzendorff, frechste
E. Litsch,
.
I
das mich völlig
Portefeuille des Verbandes,
A. Nevpert,
G. Roeske,
.
I
Röske
H. Migain,
befriedigt, ein Ministerportefeuille erstrebe ich
E. Ramm, K. Seeberg, _vr. iu«ä. M. Ulmann
nicht."
U. Uszinowiz,
Zehrpe.
.
I
Petersburg. Die Redekunst des oktobristischen
Zu Kandidaten wurden gewählt: W. Busch,
Abgeordneten Ssamaras, Tschelyschew« der
W. Grabe, E. v. Petkiewicz,
Semmel.
.
I
die Rede gegen das Branntweinmonopol hielt
Der Sieg wurde errungen, weil alle Kräfte
scheint von feinen Fraktionsgenüssen nicht besonders
aufgeboten worden waren. Anzuerkennen ist namenteingeschätzt zu werden. Jedenfalls hat sich
hoch
lich, daß die Wähler selbst aus weiter Ferne herGutschkow, wie die Blätter melden, auf der Frakbeigeeilt waren. Auch aus Mitau waren mehrere
tionssitzung vor der Finanzdebatte eifrig bemüht
Herren zur Stimmabgabe nach Goldingen gereist.
il;n von einer Produzierung seiner oratorischm
Libau. Freilassung gegen Stellung Talente bei dieser _GelegenheitZabzuhalten. Ja, die
einer Kaution.
In der Angelegenheit des Birsh. Wed. behaupten sogar, Gutschkow habe mit
feinerzeit wegen Verbreitung falscher Nachrichten
seinem Austritt aus der Partei gedroht, da ihm
über die Armee vom Petersburger Appellhof zu der mit denKadetten bereits Verhandlungenwegen der
einem Jahr Gefängnis verurteilten ehemaligen
_Reihenfolge der Redner führte, die Verlängerung
Redakteurs der eingegangenen lettischen Zeitung der Debatte
sehr unbequem war. _Tschelyschew
„Leepajas Awise", Karl Reimer, ist, wie die Lib. aber bestand auf seinem Schein, als zweiter sei er
Ztg. meldet,
nachdem Reimer geqen dieses Urteil in die Rednerliste eingetragen, als zweiter wolle
durch den vereidigten Rechtsanwalt Uksting die er die, offenbar schon aus _Ssamara mitgebrachte
_Kassationsbeschwerde beim Dirigierenden Senat Rede halten. Tschelyschem wird als ein Mann
eingereicht hat, die Ver _f ügung getroffen worden
van mächtigem Körperbau — er ist weitaus der
ihn gegen Stellung einer Kaution im Betrage von Größte in der ganzen Duma — geschildert, mit
1000 Rbl. auf freiem Fuß zu belassen.
einem lauten gutmütigen Lachen. Er hat als einDer Dampfer der ost-llsiati, chen DampfschiffahrtZJetzt ist er der
facher Malergeselle begonnen.
Geseüschaft „Estonia" wird, der Lib. Ztg. zufolge
reiche Besitzer van _Asphaltfabriken und zahlreichen
am 3. Dezember nach New-Uark auslaufen. Del anderen Unternehmungen. Der Kampf gegen den
Dampfer der Freiwilligen Flctte „Moskwa",
der Alkohol ist sein Lebenszweck.
für diese Tour in Aussicht genommen war, ist aus
unbekannten Gründen noch nicht in Libau eingetroffen. Während eines 12tägigen Aufenthalts in
Kopenhagen sind an der „Estonia" die erforderlichen Reparaturen vorgenommen worden. Auch
der Apparat für drahtlose Telegraph« ist wieder
aufgestellt worden.
Die Versuche haben recht
günstige Resultate ergeben, aber leider _konnten
diese Versuche im Ozean infolge des stürmischen
Als sich der
Wetters n cht fortgesetzt werden.
_Ä_28 13 _tiFV L680tilNASH ösr
Kapitän der „Estonia" auf der Fahrt von Libau
ps«!8
_Nr11i6I1_Fl_^86r_'. preis
nach Rotterdam mit der Station für
drahtlose
_^5 «_op.
Telegraph!« in _Windau in Verbindung setzen
_2MMicdn«ndei
_" «°pwollte, erhielt er merkwürdigerweise von dort keine
_^_NNS« _V« _sN8_llnntt, l(2Uf8tr. 9
Antwort.

Dagegen

wurde die für Windau be-

Rupprecht, ein bewußter, da der Zentrale de«
Flottenuereins bekannt gegeben war, welche Kon«
schaffen, damit sie durch das Lesen derselben in
Und nun hat Prinz
seauenzen sich ergeben.
»
den Stunden der Einsamkeit und Muë die
Das
In dem Kampfe für Beschneidung der Rechte Rupprecht das Protektorat niedergelegt.
trüben, oft auch sehr törichten Gedanken verscheuchen
lönnlen. Es existiert freilich in jedem Gefängnis der _Rcichsduma sinkt die Russioje _Snamja Zentrum triumphiert: was seiner passiven Resistenz
eine kleine russische Bücherei, aber die meisten van immer mehr zu kleinlichen persönlichen Anzapfungen nicht gelungen war, das hat die unpolitische
heute:
Haltung des politisierten _Flottenuereins zuwege ge«
Regierungsvertreter
auf dem den Deutschen kennen die russische Sprache gar herab. Wir lesen
Man mag die Sommerlampagne der
„Eine kaiserliche Selbstherrschaft ist unvereinbar bracht.
Konseil der Universitäten gedacht und sollen nicht oder sehr mangelhaft, andererseits sagt auch
einerInstitution
im
Lande,
mit
der
Existenz
welche
Bayern
gegen
Keim für übertrieben gehalten haben
da» Recht haben, nötigenfalls ihr Veto gegen die der Inhalt des gebotenenLesematerials ihnen nicht
_Erlassung
von
Nacht
in
der
ebensolche
Gesetzen
die
Rücksicht
auf die drohenden und nun eingePeterssehr
Was
von
aus
Beschlüsse des _KonseilZ einzulegen.
zu.
ich
deutschen Büchern
In
der Zar.
Die Reichsduma ist für den tretenen Schwierigkeiten hätten zum mindesten die
burg fall der UnterrichtSminister oder einer seiner meiner kleinen Bibliothek nur irgend entbehren besitzt wie
aber sie muß nicht Gesetze Avancierung des Generals Keim verhindern müssen.
Gehilfen Universitätskanzler werden, in den übrigen konnte, habe ich ins Gefängnis getragen, aber Staat sehr nützlich,
leider sind sie immer wieder bald abhanden geben, was allein der geheiligten, von Gott ge- Der Schaden ist nicht mehr so bald wett zu
Universitätsstädten dagegen die Generalsetzten obersten Gewalt des _selbstherrschenden Zaren machen; der politische Effekt des unpolitischen
gouverneure,
bezw. die Gouverneure. gekommen, zum größtenTeil durch die Schuld derArrefondern nur Rat bei der Abfassung von Flottenvereins war tausendmal mehr wert als ein
zusteht,
die
stanten
aber
auch
Gefängnisses
den
Posten
selbst,
dieBeamten
des
kursierenden Gerüchten sollten
Nach
Gesetzen _erteilen, deren Erlassung für das Volk politisierter Flottenverein je erreichen kann. Heute
von Universitätslanzlern in allernächster Zeit haben ihnen nicht immer die nötige Aufmerksamnur dem Zaren gehört und niemand sonst.
Die wird sich General Keim auch von seinen frühereu
Der gegenwärtige Chef des Gekreiert werden (es wurde der 10. Dezember keit geschenkt.
genannt), in den letzten Tagen jedoch sei in dieser fängnisses ist ein _energischer und rühriger Mann. Zeitung Swjet mild jetzt von dem Sohne W. 32. F ürsprechern verlassen sehen."
Wie d>e Berliner Paft erfährt, soll eine Anzahl
Angelegenheit eine Verzögerung eingetretenund das Er willdie vorhandene russische Bibliothek ordnen _Kumarow_« geleitet, demselben Komaraw, welcher
vergrößern und sie auch durch deutsche Bücher zum persönlichen Sekretär des Präsidenten der von leitenden Persönlichkeiten in verschiedenen
Projekt werde nochmals umgearbeitet.
_Reichsduma, des Oktobristen _Chomjalow, ernannt Provinz« und Landesverbänden die feste Absicht
komplettieren, aber diese fehlen uns ganz. DesPetersburg.
Am 2?. November erschien, wie
ist, unter dessen Protektion die ReichZduma vom ausgesprochen haben, zurüc
kzutreten, wenn Genedie Pet. Ztg. berichtet, auf der _Polizeivermaltung halb richte ich nun hierdurch an die geneigten
13.
November
auf
einen
offen
feindlichen
Weg
i
an
leitender
Stelle im Flottenverein
Zeilen
Freunde
und
ra
l
K
e
m
Leser
dieser
und
an
alle
ein gewisser Alexander WaZkomski, 42 Jahre alt
gegen den Zaren trat, und dessen Ansichten Herr bleibe.
Gönner,
denen
das
traurige
unserer
entEs
sollen
bereits
zahlreiche AustrittsSchicksal
Zeit
in
vor
einiger
und erklärte, er hätte sich
gleisten Glaubensbrüder hier in der Ferne etwas _Komarow offenbar die Absicht hat, in seiner Zeierklärungen von Mitgliedern des Vereins erfolgt
zweiter Ehe vermählt, obwohl seine erste Frau auf
nahe geht, die herzliche Bitte: Schenkt uns tung zu unlerstützen. Man kann nicht umhin, über sein. In Bayern werden alle aktiven Offiziere
dem Lande noch lebe. Jetzt plage ihn das Geeine solche Richtung eines Blattes unwillig zu sein die besonders stark für die Tätigkeit und die AusV ü ch er, die ihr missen könnt. Gewissen, seine erste Frau erscheine ihm im Schlafe deutsche
welches einst ein streng monarchisches war."
wiß
bei
genug,
wenn
ihr
breitung des Flottenvereins eingetreten waren
finden
solche
sich
euch
und er bitte, ein gerichtlichesVerfahren einzuleiten.
dem Beispiele des Prinzen Rupprecht folgen.
nur
suchen
und
geben
wollt.
Jedes
Buch,
jede
vorgelegten
aus
den
Dokumenten
Da die Polizei
neu,
gebunden
ob
alt
oder
die Wahrheit der Mitteilung ersehen konnte, nahm Schrift resp. Zeitschrift,
Im Reichstag
oder ungebunden, auch die allerälteste Schartete
sie WaHkowski in Haft.
vorgestern der Handclsminister DelbrüÄ
führte
Mg«, den 1.
<14_> Dezember
des Gesetzentwurfs betr.
Petersburg. General _KauIbarS gibt kann gebraucht werden und wird mit herzlichem
bei der Beratung
Dank angenommen.
Selbst Lehrbücher
resp.
Deutsches Reich.
Aenderung des Norsengesetzes Folgendes
wie die Retsch erfahren haben will, den Posten
Schulbücher finden Verwendung. Neulich noch
Prinz Rnpprecht von Bayern
aus: Das alte Börsengesetz vom 22. Juni 1896
eines Oberkommandierenden der Truppen des
bat
mich jemand um eine französische oder
Odessaer Militärbezirks auf und wird durch General
hat seine Protektoratsniederlegung in folgendem habe keineswegs die daran geknüpften Erwartungen
englische Grammatik. Er mochte eine dieser Brief an den Vorsitzenden des bayerischen
Rennenkamvff ersetzt werden.
erfüllt. Die Regierungen hoffen, daß die Novelle
Sprachen erlernen, da er Zeit genug dazu habe. Landesverbandes des
von Erfolg begleitet sein wird. Man hatte bei
— Wirkl. Geheimrat S. W. MardeutschenFlottenvereinZ kundBei der Wahl der Bücher bitte ich jedoch gegeben:
dem Erlaß des Gesetzes die Absicht, das wirtlom I_'. Am 28. November verstarb das Mitgegen
glied des Reichsrats Wirkl. Geheimrat S. W. zweierlei zu beachten: 1) kein Buch darf
„Der überwiegenden Mehrzahl des deutschen schaftlich und moralisch verwerfliche Börsenspiel zu
die christliche Religion und gegen die Moral verVoltes hat sich infolge der Erfahrungen seiner beseitigen. Zu diesem Zweck hat man erstens das
Markom. Der Verstorbene war in den achtziger
und 2) lein Buch darf die Politik, weder Geschichte
stoßen,
Jahren Dirigierender der Akziseverwaltung des
die Erkenntnis aufgedrängt, daß es in Börsenlermingeschäft in mobilem Kapital in Bergdie neuere noch die ältere, behandeln.
Gouvernements Estland.
der Aufrechterhält««« ,eines starken Heeres die werts« uno Fabriwnteilen gewährt, hat das
Das LoZ der Zuchthäusler ist augenblicklich ganz
sicherste Friedensbürgschaft zu erblicken habe und Börsenregister abgeschafft und in § 66 des BörsenNarva. Dem _Narvaschen Deutschen Bil-dungs-Verein, dessen Statuten in Petersburg besonders hart und schwer: sie haben gar keine daß die Ausgaben für das Heerwesen etwa jenen gesetzes bestimmt, daß gewisse Börsentermingeschäfto
Beschäftigung. Früher fanden sie in den Tuchund in _Reval registriert worden sind, sind bisher
zu vergleichen seien, die ein umsichtiger Hausvater das Schuldverhältnis nicht beschränken sollten
wie der Nr. 1 der „Mitteilungen des Vorstandes" webereien und verschiedenen anderen Werkstuben sich auferlegt, um für unvorhergesehene Fälle ver- Das Gesetz begrenzt den Kreis von Personen, die
die von dem damaligen Chcf de2 Gefängnisses sichert zu sein. Ebenso nötwendig w,e die Auf« an dem handelsrechtlichen Lieferungsgeschäft als
zu entnehmen, 222 Personen mit jährlichen Mitgegenwärtigen Gefängnis-Inspektor Herrn Arved rechterhaltung eines starken Heeres erscheint Kontrahenten beseitigt sein dürfen. Die Landwirte
gliedszahlungen von zusammen 720 Rbl. (-j- einmaligen Spenden van 105 Rbl.) beigetreten. Der v. Hoftand gegründet und mustergültig eingerichtet jene einer entsprechenden Flotte,
seit Deutschdürfen bei jedem Geschäft nur so viel Waren
größte Teil der weiblichen Mitglieder vereinigte waren, beständig Arbeit und Verdienst. Aber im lands BevüMrung eine bedeutende Vermehrung handeln, wie es ihrer Ueberzeugung oder dem
sich zu einem Frauenoerbande. Die Schul- Sommer vorigen Jahres haben die Arrestanten seine Industrie eine beträchtliche Zunahme erfuhr _Lebensverbrauch entspricht. Auch werden HandKleingewerbe
Sektion, der die Gründung einer Schule mit in ihrer Verblendung und Torheit fast alle Wertund demnach die Sicherheit einer möglichst ungewerker oder Personen, die ein
wenn sie in das Handelsdeutscher Unterrichtssprache obliegt, hat stuben, besonders die Webereien, selbst in Brand störten Ein« und Ausfuhr in _KriegZzeiten erhöhte betreiben,
auch
gesteckt und eingeäschert. Jetzt sehen sie ihre groë Schutzmaßregeln _erforderte.
ausgeschlossen. Das
den Kirchenrat der Iohannis-Kirche zu einem GeAuf die durch die register eingetragen sind,
Dummheit
wohl ein, aber jetzt, solange bis wieder geändert« Verhältnisse bedingte Notwendigkeit Gesetz erblickt
um
die
Wiedereröffnung
der
alten
Knaben«
in
dem _Borssiiterminhandel
such
_Kirchenfchule veranlaßt. Die Sektion für Kunst neue Arbeitsstätten geschaffen werden, heißt es einer starken Flotte in rein sachlichen Vorträgen wesentlich ein Standesinstitut der Vollkauflcute
und Literatur hat bisher einen Diskutier-Aoend ruhig sitzen und _KronZbrot essen.
Der Entwurf habe lediglich den Zweck, alle Umhinzuweisen und aufklärendauf weite Kreise der Bevölund einen Vortrag des Direktors A. Graß aus
Alle Bücher bitte an mich zu schicken. Die kerung zu wirken, erschien die vornehmste Aufgabe stände zu beseitigen, die demoralisierend auf das
Dorpat arrangiert.
des Flotlenvereins.
D>e Fragen inbezua auf de
_Uebersendungskosten können den freundlichen SpenPublikum und den Kaufmannsstand wirken müssen
Wie Wiborge Nypheter _°u_» dern n cht vergütet werden, da ich zu diesem Zw_.ck nationale _Wehrkraft sollen lediglich vom nationalen zur Schädigung des Kaufmannsstandes im Inlande
HelsingfsrS.
nicht aber parteipalilischen Gesichtspunkte betrachtet und _Auslande. (Beifall.)
Petersburg berichtet wirb, soll die Situation keine Mittel zur Verfügung habe. Aber die UnGestern hat laut telegraphischer Meldung der
soweit sie Finnland betrifft, in _gutunterrichteten tosten dürften nicht so sehr bedeutend sein. Die werden; eben _deshalb aber sollte gerade der
Kreisen als äußerst kritisch bezeichnet werden. Bücher können ja unter Kreuzband _expediert werden. Flotlenverein sich nicht auf partei po l iti« Reichstag beschlossen, die Nörsengesetzvarlage
Alsdann sind
Sollte aber jemand eine beträchtliche Zahl von scheg Gebiet begeben, umso nnhr, als hierdurch einer Kommission zu überweisen.
Der dem Moskauer Stadthauptmann, Generalmajor _Rheinbott, gewährte Urlaub von 28 Tagen Büchern zu vergeben haben, so bitte um Mitteilung. der guten Sache kaum neue Anhänger gewonnen die _Reichstagssitzungen bis zum 8. Januar
n. St. vertagt worden.
wird mit dessen event. Nachfolgerschaft auf den Vielleicht ließen sich doch noch die nötigen Mittel werden dürften aus Kreien, denen bisher die Notaussindig
machen.
kräftigen
wendigkeit
einer
Flotte
Posten des Generalgouverneurs in Finnland in
nicht einleuchtend
Verschiedene Nachricht«!.
Verbindung gebracht.
erschien. Wenn nun auch der bayeri sche LandesSomit denn . Freunde und Glaubensgenossen
— Berlin,
12. Dezember. Die Kam_*
Die Fuhrleute in Wiborg haben mit Streik ge« Habet auch diese unsere Brüder im Gefängnis lieb verband stets erfolgreich bestrebt war, in diesem mission zur Beratung des Gesetzentwurfes über
droht, falls die Stadtverordneten nicht vor Jahresund bereitet ihnen womöglich noch eine angenehme Sinne zu wirken, so war dies seitens der bei der Majestätsbelelolgungen hat dem
Weihnachtsüberraschung, indem ihr recht viele _Vereinsleitung tätigen Personen nicht immer der Entwurf endgültig folgende Fassung gegeben: Die
schluß den van den Fuhrleuten bereits im FrühFall und ist nach neueren Vorkommnissen innerhalb Beleidigung ist nur dann
jahr eingereichten Entwurf einer neuen FuhrmannsBücher spendet!
auf Grund der Z§ 9
taxe bestätigen.
(Rev. Ztg.)
des Präsidiums eine meinen Anschauungen und den 97, 99 und 101 strafbar, wenn sie mit A b
A. Lest« ,
Voraussetzungen, unter denen ich das Protektorat
Wilna. Hungerstreik. —I mGauverGouvernementspredigcr von _Tobolsk.
ficht der Ehrverletzung oder böswillig und mit
nementsgefängnis erklärten die weiblichen politischen
Ndresse: r. r. 1o0om>cii'k, _uaeioM _H.. Äeoia. übernommen, entsprechendes Verfahren seitens der Ueberlegung begangen worden sind.
Im Fall«
Gefangenen den Hungerstreik als Protest dagegen
Die anderen deutschen Blätter werden herzlichst Vereinsleitung nicht zu erwarten, so daß ich mich
_mildernde Umstünde kann die Gefängnis« oder
daß vier Weiber eingesperrt warben seien für das gebeten, die obige Zuschrift auch abzudrucken.
zu meinem Bedauern genötigt sehe, aus dem Verein Festungshaft bis auf eine Woche verkürzt werden.
Absingen der Marseillaise am Tage der Eröffnung
zu scheiden und folglich auch das ProtektoDie Verfolgung verjährt in fechs Monaten. Ist
rat über den bayerischenLandesverband niederdes Prozesses gegen die sozialdemokratische Fraktion.
Stiafoalleü ausgeschlossen, so finden die Vorpreßstimmen
zulegen, dem ich für sein sachdienliches Wirken
Der Hungerstreik dauert bereits drei Tage. (Her.)
schriften der Parapraphen für gewöhnliche Beleivolle Anerkennung zu zollen vermag.
Odessa. Der Vorsitzende des Odessaer VerIch werde digung Anwendung. Außerdem wird § 95
Daß hinter all den scheinbar loyalen NeußeAbsatz
bandes des Russischen Volkes, Radsewitsch, wandte rungen des russischen _VolksverbandeS doch eine diselbstverständlich nach wie vor jede Verstärkung 2 dahin abgeändert, daß imFalle der Verurteilung
sich namens des Verbandes _telegraphisch an den rekte Feindschaft gegen das Parlament steckt, tritt der Flotte mit Freuden begrüßen. — München die öffentlichen Rechte nicht mehr aberkannt werden
Kaiser mit der Bitte, Seine Majestät möge die nach dem Zwischenfall Dubrowin-Purischkemitsch den 7. Dezember 1907. Rupp recht, Prinz dürfen.
Patenschaft eines im Lokal
des _Volksverbandes immer deutlicher hervor und wird auch von einem von Bayern."
*— Wie die Voss. Ztg. hört, bereitet die
gefundenen Kindes, weiblichen Geschlechts, anzuTeil der extremen Rechten erkannt.
Die IntoleNe!_chsregierung einen Entwurf eines neuen
Zu den Vorgängen im Flottenverein.
nehmen geruhen. Auf den Vortrag des Ministers ranz der echtesten Leute des Verbandes kann leicht
Der Präsident des Deutschen _Flotlenvereins Preßgesetzes vor, dcr entschieden liberalen Nnüber diesen Gegenstand geruhte Seine Majestät zu einer Teilung der äußersten Rechten führen.
Otto zu Salm, veröffentlicht folgende iüMUNgcn entsprechen soll.
Fürst
gnädig
der
kleinen
Neugeborenen
sich
zu
zu verDiesen Gedanken führt Prof. S. Bogdanom in Mitteilung: Anfragen
^— Der Bundesrat, dem (durch Z 2? des
anläßlich der Nicderlegung
halten und befahl, 500 Rbl. auf den Namen des der Naw. Wr. aus. Viele Mitglieder der äußer_Bankgesetzes vom 14. März 1875) das VarschlagsProtektorats
des
des
Prinzen
Rupprecht
Kindes in die Sparkasse der Odessaer Filiale der sten Rechten fühlen sich irregeleitet und wollen
sich von Bayern über den bayerischen Landesverband recht über die Stelle des Präsidenten des Reichs<
Reichsbank einzuzahlen.
(Her.)
Be sonnicht mehr der _Frccktionsdisziplin fügen.
des Deutschen Flottenverein5 veranlassen mich zu bankdireltoriums zusteht, faßte heute BePsltawa. Der Russkoje Sslawo wird aus ders habe der _Freudenausbruch Purischkemitschs
Erklärung: Es liegt für das Präsidium schlich über die Präsentation des Präsidenten d«
folgender
Poltawll telegraphiert, daß vier Bauern aus dem über die N _ederlage der Oktobristen bei der Abkein
Grund
für irgend eine Aeußerung in dieser Seehandlung Havenstein. Seine Ernennung
Dorfe Weliki Chutor, die vom Bezirksgericht stimmung über die Formel des _Ueberganges zur
Angelegenheit vor, da cs in derselben streng dürfte, wie die Nat. Ztg. hört, in der ersten
wegen eines jüdischen Pogroms im Kreise Tagesordnung ernüchternd auf viele seiner Parteisatzungsgemäß gehandelt undnur pflichtgemäß seine Ianuarhälfte erfolgen.
gänger gewirkt:
_Solotonoshsk verurteilt waren . Allerhöchst begewahrt hat.
Unabhängigkeit
*—In Maltke-Harben-Prazeß, der
„Unwillkürlich begann«, sie an der Aufrichtigkeit der
gnadigt sind.
übermorgen (Montag) beginnt, sind 28 Zeugen
Das _Fraktionsorgan der konservativen
der äußersten Rechten zu zweifeln, die erklärt hatten
Führer
Sibirien. _TinVerein der Verdünnten.
Partei, die Kons. Korr., mißbill gt die Wahl des geladen; dazu kommen noch drei Sachverständige
daß sie die Beseitigung der Duma als einer gesetzgebenden
Die Russj berichtet von der Lage der politischen Institution
Die Staatsanwaltschaft hat acht Zeugen und
nicht wünschen. "
Generals Keim zum geschäftsführenden Vorzwei
Verbannten im Gebiet Iakutsk: Es habe sich der
Der Mitarbeiter der Now.Wr. hofft, daß durch sitzenden des Flottenvereins, die zu der Spaltung Sachverständige geladen. Die anderen Zeugen und
Bestand , der Politischen in letzter Zeit wesentlich einen Abfall eines Teiles der äußersten Rechten
geführt habe, und schließt: „Das war aber als Sachverständigen hat die Verteidigung bestimmt.
geändert. Während früher nur Genossen organi- die gemäßigten Rechten oder die _Oktabristen, jedenWie das Verl. Tgbl. hört sind Bemühnungen
eine
Folge der Wahl des Generals Keim voraussierter politischer Parteien hinkamen, die sich die falls aber das „rechte Zentrum" gestärkt würden
und deshalb hätte sie unbedingt vermieden im Gange, im _HardenprozeS einen Vergleich
zusehen,
Anerkennung der Ortsbevölkerung zu erwerben und die absolute Herrschaft in der Duma erlangen werden müssen.
herbeizuführen.
wußten, sind letzthinLeute eingetroffen, die gewöhnwerden.
n
der
eines
bayerischen
Zuschrift
I
Parlaliche Räubereien unter dem Deckmantel von ParteiDazu bemerkt mit Recht die Pet. Ztg.:
O esterreich-Ungarn.
„Je vernünftiger
mentarier« an die National-Ztg. HM es: _„Me
Unternehmen ausgeführt hatten. Durch diese Leute einzelne Mitglied« der äußerstenRechten «erden, desto besser
Der Ausgleich. '
zum Geschäftsführer des
werde der Name des politischen Verbannten in für die Duma. Die Oktobristen dürfen sich aber durch Deklarierung Keims
m
österreichischen Abgeardnetenhaus«
diese Ueberläufer natürlich nicht irr« machen und vom festen
Flattenvereins ist ein Affront gegen den Prinzen I
schlechten Ruf gebracht, denn es verbergen sich
fand vorgestern die Forlsetzung der Generaljetzt unter jenem Namen nicht selten die schlimmsten
debatte über den österreichisch-ungari
Elemente. Zum Schutz de« Ansehens der poli,
schen Ausgleich statt. Dabei weist Mitischen Verbannten hätte sich im Gebiet ein Verein
_llis Letl-Lläs-Zeki-lltmülilon „^xeolZior"
v. Neck darauf hin, daß
_H die,« Ausgleich der erste
gebildet, der sich zur Aufgabe stellt, die unnorXl-upp
sei, der keine neue
_«_lek fiiM s_^_isil.
Kctisn-Lsselkcliaft örusonwsl'lc, Magcledul'g _Luokau
malen Erscheinungen im Leben der Verbannten zu
finanzielle Belastung Oesterreich« im Gefolae habe.
«i_^uen «ob vullü_^ üoli _ln» ttrob- u. ?eiu»_lli!_-<>t,8!i _v.L«rzt«, _Noggsn, _W«il«n, _K!3!8, _Lolmen, _lisbzen, l.ii>8«i>,
bekämpfen.
Die ja gewiß nicht zu
l.up!n«!>, Mllksn u. 8. _»., 2um 6wb8_cdwt«n von _X»_ser _gonis _«_nr _Herstellung von _svinem _immiltslbzi'
überschätzende, aber auch
_Tobolst. Folgende Zuschrift, um deren
lum V«i_°b»o!len geeignetem Melikelil'ot uuä _Kaksu _ibrer dsi-vorizssonÄen LiFeuLükakleu _^e_^_su biLtwinicht zu gering zu veranschlagende Ermäßigung
Abdruck wir gebeten werden,
geht der Pet. Ztg.
dcr Quote sowie die Herabsetzung der
92 _Husieiolmungsn auf _Ausstellungen
Zuckersteuer
zu: In den Gefängnissen der Stadt Tobolsk
küi
bedeuten
eme jährliche
unä
_eib»,It«u. vis Illüblsi: ^«rä«n Hß nach. Nsä_^ rl
_V_»88es-,
_V!n_<l.
uuä
«!«ot_>'i8o!!Sn
l>«mpf-,
/^_ntsisll
Entlastung
von 33
besonders im Zuchthaus« («aiopra) sind stets nicht
N-ai_»:«) äm-eli äis
Millionen für die Bevölkerung.
«ov_?i« pserä» LLpel- nuä ttlüillbLtsle!» _sselielert. _L_^tÄlo_^s _gMiz
Es sei zu er«
wenige evangelische _Deutsche interniert. Leider
warten gewesen, daß der Ausgleich gerade im
_llLltlew _Vogvl _<lt p»ul8VN, Mg» i _lwzlzllzjiWe 2.
ist ihre Zah l noch im Zunehmen begriffen. So
Lager eine sympathische
_llgran!chen
elsßl.-_^äi_'.:
351.
I'
l>e>5o!,in!!tt — Nlz», '1'llispkon
H
Aufnahme geoft ich die Gefängnisse besuchte, hoben die de.
funden hatte, _leider sei diese Erwartung nicht in
dnuernswerten Glaubensgenossen mich inständig
(FsrtsetzMg auf Seit« 9.»
Dt« Kreierung der
Petersburg.
„Universität» «
von
Posten
» nzlern " ist, wie nach russischen Blättern
wird
in Moskauer Professorenkreisen
erzählt
Gegenstand der Erörterung in den maßgebenden
Die
Sphären.
Universitätskanzler sind als

gebeten, ich möchte ihnen doch deutsche Bücher ver»

geroden Wege ablenken lassen, um «ine feste,
bend« " Majorität nach rechts _z_« bi,d«n."

Ausland.

d. h. „bin»

ReichZdumllivllhI.
Das Rigasche _Stadtamt bringt hiermit folgendes zur Kenntniß.
1) Die Wahl eines Reichsduma-Abgeordneten durch

Wählerturie
!»"_? von 9

M

der Stadt

Riga findet am 14. DezemUhr morgens bis » Uhr Abends im
ber
oberen Saale der Großen Gilde statt.
Kurie werden zwischen dem 1. und
2) _Aden Wahler derI.

die l-

.
I
d.
durch die Polizei eine auf seinen Namen lautende
_g. Dezember
_gvahlanzeige, sowie je 2 Exemplare des mit dem Stempel des
S tadtamts versehenen Gouverts eingehändigt; in einem dieser
Couver tS ist der Stimmzettel bei der Wahl zu übergeben.
3) Die dem Wähler zugehende Wahlanzeige dient als Eintritts»
karte zum Wahllokal und enthält genaue Hinweise für die Anferti-

_D
»

W _NuMskzul _^^_Wv W

ll_erreuztr. 4, _nedsu üer _Llaiktr.
_kmp««»,» ««in gpn«»e« l.«««^ »_,n ««»l,«««n ill

8ölüß_^. _VsoU8U_^ M _82UMV0ll8N-8t0ff8ll.
_2ll_«2 _kerben
_^_t _^^ ,,,

,

in

— ^»^^

U 8ÄI _Stoffe M Nob8il. _LlllUZßll. M
MerröLllL _ete.
_^8
_^

gung und über die Abgabe des Stimmzettels, sowie über die Bedingungen für eine Beteiligung an der Wahl,
4) Diejenigen Wähler, welche die Wahlanzeige und die
Gonverts nicht erhalten oder verloren haben, können sich behufs
Ausreichung derselben von Bonntag, d.». Dezember bis

ihrer _Wahlanzeige durch Vorstellung eines Attestats zu legitidurch welches ihre Identität
von der Polizei,
mieren,
einem
Friedensrichter, _Vauertommissaren,
Notaren, dem Geistlichen ihrer
Gemeinde, oder derjenigen staatlichen, kommunalen oder ständischen
Institution, bei welcher der Wähler im Dienst steht, bescheinigt wird.
Diese Attestate werden den Wählern nicht Zurückgegeben, sondern
verbleiben bei den Alten des Stadtamts.
Am Wahltage findet die Ausreichung von _Wahlanzeigen und
Couverts beim Gingange in das Wahllokal statt.

_Stadtamt, den 1. Dez. 1907.

Der

Vorstand

Nr. 9070

des

Majorenhof-

_lwl.u.lluzkMl'

et
« /^/ _Leillln D IVl8llI.
W _^.. / _Lllllztubenzts_.

4.

W

Dubbelnschen Wohltatisskeitsvereins
„ergibt im Vereinslocale dm 3. Dezember e. im Meiftbot

_LeksVAie il.

seine

Olltkttie

Ongethardtshsf.

Wne Niederlage: m-g-m l_». Ulmturm.
I
Tel.M.

_kl«l<lur<ck _liolllluut
_sssm_^odt,
nt Unius äe_» § 33 ë
<^»_Z» »
_^.Ilerviiä

kü« _ll_«i l>«LtLtl_^t«ii 8t_»_tutZ _6_si li>_A»«i

im

l>»_nk«

äs»

_Novsmdo»

nnö

Ambulanz ander
3973.

Parkstraße
Innere»

08le2,_Issisii.

_iiz_^_lizzlie k!ls llen _MnMMk ßl»
Wll mil _8ll W.. _ze»il! «lös 8li!-z<!s..
melnl _lLlnz lüs _ll_«zell_>e ^«_lir mil
«_bllllM _2l!.ll

und Kinderkrankheiten:
von 3—4.

und _Darmtranlhelten_:
Montag, Mittwoch,

Dezember
Uhr abends:

_V'oi'ÄLI'NNFSIl
,
»

Lll_^_FSi_'dsti'isd,
vainplkrdsti'isv,
» NxportliÄloll,
« _^_Intsrtialsn,
,
Vod_^ _vliilln_^i'Äliii,
öl« 8_yymllnn»8<3_kn1s,
sä« lZotiinimlNlloc?^,
Älläuro _ii llnkssslaräßi-t,, ikre

KsoKUUNFSH
in

ä»l

_^_LN_^Iei

_L»_r«eu-()<>uiit,63 _2ul I_^i_^uiäHtion
ZUHzollli««!!.
_N_>3», ä. 15. _^ovemd» 190?.

Mursttscher-Verein.

Unte»_'«uol!ung«»l.»l!<»_'»t<»'ium
Loneunynztsll««« 17,
vi8'_^-vi8 äsl I_^3,uk_«t!_'»,88«.

3«»»»»«««»»»«»»»»»»»«»

Verftlgllllgs-Allßalt.

liMeil - _llgbinet _^. ?er!_mann
_^ßüuäst 8iod volll 1. IlLllbr. XusMÄNN_»8_<_r_^8«« Lllll. 8_prseli8t. v.9—1 u.v .8—N.

Ml. 15,l>W

Die Mitglieder werden daran erinnert,
daß _alleZahlungen(Veitläge,Zi,, _«n u w.)
im Laufe des Dezembers bei der Stadt«
Diskontobank zu entrichten sind. Wer
sind ganz oder geteilt, _dlrect hinter der
solches durch eine Anleihe zu regeln Hnp.-Verelnsschuld auf stein. Immobil
wünscht, hat sich an den lassaführenden
äo_«
zu vergeben durch N. u. Vortamvff,
Direktor Herrn
Schneider,
Droguenkmndlung am _Rathausplatz, zu wenden.

Sckulenstr. 3«ll . Tel. 219«.

_Vtutslher _Lvllng. NMnellz-Vcmn

Zu vergeben:

„Rettung"

10-13.000 Ml.

gilt feinen Mitgliedern und Freunden
bekannt, bah sein monatl. F»mt!ten»
abend Sonntag, den 2. _December»
Am l8. Dezember c» kommt das in im _VereinZlocal, R«manowstt«b_« 63, um
der _Suwolllwstratze u. kl. Newastraße
6 Uhr stattfindet.

Weiftbot
belegen«

Eckhaus,

Brockensammlung

5-6.000 Ml.
gegen gut« «_rst« Obligationen hint« der
tzypoth.'Vereinsschuld
auf Häuser in
guter Lage. 0ff. unter _N. V?. 8423.

des _Nereins gegen d«n »ettel»
Vermittler verbeten!
sowie das benachbarte _Vteinhans «ud
Telephon 2084.
Nr. 32 an der _Sumorowstr. im Vezirks- Dienstag, den 4. Dezember: Mühlen»
gerlcht zum fieiwill. bffentl. _Meistbot.
straße (romI. Weidendamm bis zur
Interessenlen _ersahren Näheres in der
Alexanderstraße) .
_Dloguenkllndlung gr. _Aleranderstr. 15. Mittwoch, den 5. Nezemver: Mühlen»
straße (von der Alexanderstraße bis
zur O«ler Bahn, gi. u. kl. _Newastr.
den 7. Dezember: _Todleben_»
Freitag,
Mittwoch, den 5. Dezember »907,
»benbs 6>/2 Uhr, im Dommuseum:
wird ein Teilhabe« mit etwas Kapital
gewünscht. Off. unterII
.
U. X» 833?
empf. d. Erp d. d, Ria. Ndsch.

_"_^^ e.

WmWft

Ta gesordnung:

mtMe»

ßchere«

_llr _^. _Xsisinzenlelll

Ne«»»N3«»lt Ml _lnn«!_'_«-, !<!»!<«!-- X.

Welche 3_me

_VensrisLn» «^_nktieiten. _»lHi-isuztl-. _Z0.
f) _Prototollverlesung.
2) Budget pro 1908.
Luke _LMoiiZt,!'. 'lsl 3943. _Llr_^_llksu.
2) Preisausschreiben für Entwurf« für empfznZ- 9—12 u. 4—7.
würde einem gebildeten Herrn die
Mittel zur Beendigung feiner Stu_Nrbeiterwohnungen.
V«ne!>i««l>», «»«t- <"«> Lege!,!»«:!,««_, dien
gewähren? Off. 8ud „8tuä«m"
_V Verlchiedc,,_««.
«lenk!,, v. S-'M _°.v.5-8l/_2v.»b. ,
".3 8413 emvf. 5 Erped. d. Rig, _Rdsch

Dr. l>l. _Lwnlcensteln,

_AseWst fiir
_beschichte u. Wtttnmslllllde _llr.
_tzer Lstseei_>ll>l»lnzell.

IllhttsllersllMlllltli

»m Mittwoch, den 2. Dezember ll9«_7,
abends 7 Uhr.
Mitteilungen der Heuen Henn. von
_Nruintngk und «tonst. Vtettlg» —
Wahlen. _RechcnichafiZberichte.

ZU VttilWiMllg _leitklts
Kr ßerreil
Wllrenempfilllger!
Spezielle Kontrolle von Eisenbahn»
_frach _briefeu u.Beitreibung von Entschädigungen in, höchsten Betrage von
dm Bahnen bei Forderungen jeglicher
Art zu günstigen Bedingungen u, Erteilung alle möglichen Auskünfte. Adresse:
Pskow, _Wypolsowa
Sloboda, Haus
Wiegandt_.HerrnV. S.Twerjanowitsch.
Für die Antwort ist eine 7 Kop. Post«
«mrke anzuschließen.

!
!l.llliill i-8°ilm.

l.2NllllN-LsM!!.
l.zillllin-suli!!!._'
«_omglirll Nil fliege lle_,' Kaut
eiupüelilt

ei.

?serä«8t_»8«« _^ 17.

Gesucht

k_^ä. _0uäzcke, k.

Xleins Lc_>b«i«äe3tl288S 16.
«»ut-, _ei»«en. un<l v«n«s_,«<!>,»u.«sllnk4—5
l_^üeli von 10—12

noch

Teilnehme«

an

Mandollnen-, Guitarre- und BlasmusikII
.N.
8421 cmpf.
Quartetten. Off- «ud.
Erp. d, Ri«. Ruüdschau.

M hm!<hajttll Bps

!>Vl »en

werden

uockck zWullmittlill-feiFln

Mädchen,

fehl

gebeten,

einem

jungen

welches sich in Frähter

pÄl-fUmerio.

labrill-NHsil_^ine l
8äul«n«tl-2«8s

10, l(2l!c8ti-.

1,

_slinllerstsllzs« 8.
2u baden iu äsu _m«i8tsu
Fi»88_«r_> _u Hpottwksu, vroßMoll_»
u. ?ku-küiueri_83S8oIiättsu.

Räume
P arti«

»_ll«««^
zu den billigsten Preise«

Not

befind_^, Arbeit in de« Wirtschaft
schriftlich« _Urbc««, zu geben.
»nnei-e _. fs2u«n_> u. «inKesl«_sllNkl!e!t«n. _odcr
10—12 Mi voi-m., 4—5 VW _ullolim. Offerten 8_ub _N. 1_^. 8412 empf. die
Exped, der Nig. Rundschau.
.8u_^oro^«ti+5L Hl?.

LaumNerven
ewpketlieil

Neils.KM»»««.

unglücklichen

Verhältnissen lebt, bittet wohltätige
Menschen um ei» Darlehen von
«bl. 5» auf ein Jahr. Off. Lud _K. _N.
88 cmpf. die Exp, d. _Rig.
8_^
Rundschau.

_..l
! Ms_.
_^MMM !N

Lit.-MttHiirgmttbillhllNg

_Nwmule Nech«Iyllz

Hotel _Impertal» Baron _Gngelhardi
aus Schnellensteln_» _Aar»n Hahn aus
Mtau, Baron _Vistram aus Goldingen,
Gutsbesitzer von _Preetzmanu nebst Gemahlin aus Horstenhof, Gutsbesitzer von
_Swechowsky aus _Gordi, Gutsbesitzer v.
_Vihler nebst Gemahlin aus Ljubetsch,
Oberst von _Ljasotzky a. D. aus _Gatschinn,
Frau Director _Luchanow nebft Tochter
aus Petersburg, vereid. _Rechtsanwalt vSchrwaldt aus Wenden, _StudentlSegen
aus Wolkowischki, Arrendator _Wlder
nebst Gemahlin aus Schloß Sagnitz,
Student Kleber aus Mtau, Oberförster
Pohrt _auZ Neuhof, Kaufmann Frisch
nebst Gemahlin aus Dünaburg, vereid.
Rechtsanwalt Blomb«g
«»8 Gnwn-

Hotel
_Coll.-Assessor Wll«
F. Wells aus Mosbusch aus
Kaufleute: M. _Gnnorjew aus Peters'
_Melgaard aus Omsk, Rabinowrtz
aus _Libau,
.
I
Schmidt aus _Reual, Zgunberg aus _Mitau,
_eitclsohn aus Bauske.
. Grigllitis aus Wilna, K. TrschenI
Petersburg, H. Antonj aus
S. Sörensen aus Moskau,
ngenieur W.
. Meyer aus Wenden,
I
I
aus Petersburg, Iewanowitz aus Römershof, Capt. Stenström
Capt, Horst aus Wladiwostok, Director Draptsche aus Stockmanshof, Baron von der Osten-Sacken

Niaaschen Rundschau.

_^l_^zttM _^)_NN. i„

Lr. üriukMUN, _V_^

Der IllFaer VNrgeil'Oomits.

«nd Nr. 2

llül_'l'gemüzen.

Mitglied der Gilde.
dessen Geschäft über 20 Jahr am hiesigen
Platze besteht, ist 48 Jahre alt, Wittwer,
sucht Lebensgefährtin.
Wittwe od. ein
älter. Fräulein v. 30—45 Jahren. Etwas
Vermögen erwünscht.
Ornstgem. Off.
«üb It.
V. 8422 empf. d. Ex», der

mit reicher Dame sucht gebildeter,
diskret« Herr liebenswürd. ' Charakters,
Anfang 80, in gesicherter Posit on.
Alt« der Dame lc. Nebensache. Offerten
li
«ud
.
2. 8424 empfängt die Vxped.
«
der Miss. _Nundsckau.

_Vtonta«, den 3. (1s.) Dezbr. .
d.
,
I
ll_>r
7
abends im Dommuseum.
Konservator Stoll: Bericht über eine
_ornithologische Reise nach Oesel. Mit
ll_»u«», ll«»«!»l««l»t«»n. _Nl»»»»»
Lichtbildern.
_t«l«l«n.
Von «—> °2_ä »—« Ulli.
Kleinere Mitteilungen.

Riglltt Witwen- n. Waisen-

!2U

fsülllite.

ßeirathsgesuch.

8 MagistLl' l.eo l._evltS8 8

Vom

_i»»beu sollt«», »,u
äeu L5r8«n><ü0_intty,

Rbl. _abzu>

Danke sehr.

Zunft. Meister,

Jahre), Kaufmann,
fremd
wünscht
zw. Heirat. Auf
nicht
gesehen, fondern auf
v.
genehmes Aeußere. Nur ernstgemeinte
Anerbieten mit Photographie «_nb _ü.
Donnerstag, v. 4—5.
Hals», Ohren» und _Nasentrankheiten: _K. 8411 empfängt die Expedition der
Montag, Mittwoch, Sonnabend v. 2—3. _Rig. Rundschau. _Discietion m«esichert.

Gäste, von Mitgliedern eingeführt
_V
haben zur Sitzung Zutritt.

vsiäsn lli«^«lllF«ii, äi« «t,_v_«, _uoeli

von 23

liefern Kirchenstraße Nr. 19.

Angekommene fremlle.

Chirurgische Krankheiten:
von 4—5.

1) Mitteilungen und DiZcussion üb«
F«tl«_ten«u GUeänl ä»_r KaufmannAugenkrankheiten:
die Geschichte der Industrie Rigas
«o_!iÄ,ll b» su I«l«>_il«j _>_3 äsu «tautenMontag, Sonnabend von 1—2.
_^
und über die für das Studium der»
«ä««>^«l_> ^«,!««8beitl»_F pro
19_^8
selben
zur Verfügung
stehenden Haut« und Geschlechtskrankheiten:
_«u «_utliodten.
täglich von 1—2.
Quellen.
Lichtbehandlung- u.Röntgenkabinett:
2) _Fragenbeantwartung.
Ill^», ä. 15 !_7ov«nld«r 1N07.
tässlick von 12—1.
3) Mitteilungen, betreffend das fünfzig.
jährige Jubiläum des Tech».Vereins .

NigaLl-Löl-Zen-Lllmitv

ist «bhandengekomme«_.

Gegen Belohnung

l_^_etrolln.

Dienstag, Mittwoch, Sonnabend v. l—2.
Montag, Freitag von 3—4.

V«««»b«5'l_5ou«,t» <l. _^. >» li_» _3»ll2isi
s» Lt> _,««i> _Oumitsj «iQ_«U2_M«ll
i_?_:
Di« <_lom HuteiLtütinu_^-H' ouä« bl,l-

l>»IämUß
Iiol_>8t

/5

_H 1ßullbllgge

llämelallen,
Pmchnlllllß. _llr.WaschW
Semaallen.
_Laramellen
Nr. 6. Telephon
Central.
öäum-üllnlellle, kau, _Polangen,
5lt3UNg
täglich
bürg,
MagenIlMkemmen,
Sonnabend v. 1—2.
F
Frauenkrankheiten:
_Intslnum.
llräüwanlleln, sowZky aus
Vermögender Ausländer
Moskau,
(25
gänzlich
_Tecllniscller Verein.
_llazelniim,
in Riga,
_Damenbetanntschaft
täglich
SuchodolZky
Vermögen wird
Dienstag, den 4.
l9N?»
_Nclvenkrankheiten:
Bildung und an»
Uällnme.
8
aus England,
12—l, Montag,
Mittwoch, Freitag
_Lexellxllllalt _psM. _Nerite.

ßtigaesLürZLN-LomttL

_^WW_>

Einige Ubonnenten können wieder _ang nommen werden»

»n 1908.
Kantion erforderlich.

Mittwoch

_h°t

_Novl/lllf_^n l/ 3 s'_^
°"
_Vks_>au«_kl»
_z Uhr ein junger
Foxterrier. Gegen Belohnung abzuliefern
Kalkstraße Nr. 23, Qu. 2.

zum

Wahltage von 10 bis 3 Uhr vormittags an das Stadtamt
diesem Falle haben sich die Wähler beim Emp_' ange
wenden. In

2U

_gr. 8ünser8tr. _llr.

28.

_Kchtung!

Hotel Nellevue. Generalbevollmächtlg-

ter Moritz Rolland nebst Gemahlin auö
St. Petersburg, Hofopernsänger Emil
Steger aus dem Ausland«, Oberuer,
walter Oskar _Stillmarl nebst Gemahlin
aus Kurland, Ingenieur Eugen Wormö
aus dem Ausland«, Staatsrat!) Andrei
Blau aus St. Petersburg, Naroness«
Helene »on Rosenberg auZ Dresden,
_Steuerlnspeclor Titulärraty Peter Newjakin aus _Pernau, Gutsbesitzerin Frau
Natal« «on _Danilowa aus dem G«uv.
_SmolenZk, Collegien-Assessor Dr. Arthur
_Stupperich nebst Gemahlin aus St. Petersburg, Nutsbesitz» Friedrich Dargewitsch aus dem _Gouu. Nitebsk, _Ingenieui:
William Schill« aus Libau, Inspector
Oskar Ohsoling nebst Gemahlin aus
St.Petersburg, _Ariendator Gustav Berg»
nspector Wassili
I
söhn aus Warken,
Barth aus dem Gouv. 3 _itebsk, Acrendator Ernst Bergsohn aus _Stomersec,
Kaufmann _Rafek Alischem aus St. Pc_»
_tersburg.

»llabält»
_2_ui äis Äldelionty

_Llgarre,Mlilrie<"
_trisck oin_^otrottsn
ä«i delisbte

Vökmi»_olts _Virueu

„^_morottou"
_UawF» _Ooia_^_raudeu,
_^_lltsi8 uon,
Uauäarinsn,
_R688wa-(!itrouOU,
_UalaFH _^r ubsuroÄusu_,
_^Illler vattoin,
8mz_^ruasi' vattviu,
_OIz_^up ll-I' _kiFou,
_3_lv8tor-I'Oi8Su,
Italien. _Naroneu_,

LNj2l-8l(l, 8llllW_,!'.
_^_Lpo_^, _llllez_«.
/^3>valzuro>v, _llllez_«.
_Laballagly, llllm_».
_?iin_2e8»»_UanssIn,
_Ztamdoh, keilllllzziä.
_^Ok08NÜ>8S,
WNi1NÜ880,
lVl032k8Ulli, _Nettxlil,.
XU8l_!liN2l'e>V,llll8tW3.ll. _?aianÜ88v,
Ila owü>8v_,
_Hsmolow, _llllltW 2. ll. ätv. (wisset,
_llttnman, 8t. keterzblli'g „ _0url8td»nlU80llMU<?k
emiiü«M

cellemZIsen. etuk. _ssotte_«
_monnZiez uns Vernstew3Men.
N»!>2tt _8«»3!>st.

n. I-e_^_vm,

_«l2«l«»»'i,««« «_n. 2«. _I'_!'!. _28Y9.
Mxandersiraße 5, tzef.

aus Steinsee.

_Um. _^MWM
l
.
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Auss tellung m

_^^
M_^

Neuheiten

_^_Z_^

nl _owersen hübsche« GeFenstänben «u3 _Nenfilber_» M«el, «r«»z«. Mnj«ltt»lt

>» »
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i« großer Auswahl.

Weihnachtsbaum Mehang

WWW

in _allerneuesten Gentes» darunter die beliebten Eh«ftb«tm-Glo«lenfpi«l«
und Lllluunnüun-Wmtderlerzen.

WW_^ Schlittschuhe "W>
für Herren, Dame» und Kinder,

_^
«

l

_W

_^_H

_" M»^

'U_^

U

_^

Preise«,

Hau- u. Stotzrapiere, Fechtmasken,
Zimmer-Turngeräte,

pOl_2waal-6n - llanälunn _Mnas

8

«^^

in großer NnswaHl, zu billigen

und »«gschlitte», _einfortilte _Wertzeugksstchen für »erbschnitz»anbliige-, Tischler-, Papp» und _Vchlofferarbeite«» Laubsäge-Maschinen für
Fuh_« und Handbetrieb für Kind« und Dilettanten, Dame», Tch»ch> und
Hand-

«W_.

Do«ino<Sp<el« _«.

_U "'_^_"°«

_^

7,5iinäe_?5tl'. ?. _Telephon _N08. 7 .5_ilNllep5t5.7.

_^

e »>?^«l _;

in allen _keukeiten I

>

»lr. 8_«_Ml. li»

WM» und viel« «mde«e zu Geschenlen geeignete Gegenstände.

_^

ÜRlU»»

_Xiinllmts.25 _^^

_^blülllunzz-pillen!

^«

/^ I_?/^ _^_M_^ _^_virksn _«ch 3Ll,mei2l05 unä
_Ni_^_olZ _dsi
_yr
>MW»I _^^^^ mit FutyN
_^
LtörunFyn 6
Vßi-äauunFs-

^ ^«v_^k_^

3c)li2_odtsl 35

Ausschlag, Clzem aus dem Rücken
.

l»
M
_Vruft, ebenso Mitess» _Hautflechttn_,
Röte u. _uerschitdul« <md»e H«_utklan!h«ten
verschwinden durch de» Gebrauch des
vallM_". Jeder sollte wissen, daß eine
(
_^
gesunde Haut auf die allgemein« Gesundheit
große» Einfluß_^at. Nenn die Hauptpo«»
''^?_n_^ F ^^ Pickel Mitess» n. and. _Hautblanl»
_^
>^
'_> / Seiten vtlstopft sind, s» la>« von Gesund»
heit leine 3_tede fein und man «uß _sofmet
zum _»V«>ll>- gieifen. das die Haut schnell und _»_adilal
<mslu«i»t und sie «ein, zart und weißmacht.
U«b«llll l R. 90 _«. p« _Flalo» «de« direlt v_<m
ll
.
?»?V, st. _Ptvg.. Karaw<l»n<»la _<6. Qu.»«.
>««^
<«<??»
/«^«»l

^^

>

_?artümsii'e- u. _vroKueMaiMlMF.

_krovl8llr l .

_^6U6Nll6rll,

_^

>

.

Kop.

_^0

_zrVzzw n. _«l«lili»IU33t« _^N8^»1il
niltl!liol>8_ten
_ser
_8««li«_xen3t«u,

_°M>

_^_l_^lNOÄ._^^^_. _^^

H_? „

_M

Tisch- , Taschen- und Feder»Vteffer» Nrodier-, Leinwand-, Nagel _s
Papier- und Zufchnetde-Scheere», Scheeren- und Meffer-Gtuis. Schlüssel«
und _ScheeremKette», Korkenzieher nach ganz neuem System, womit ohne
Gefahr eine jede Flasche geöffnet werden kann.
als:
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_^

2!»

Aß

»»^ Messer-Maren, _"««

2N »U88si-8t MliFSN ?rei8sn.

_^

>V>«

^^^

_^

Nl8tllri_8l:li-l<illl8tles!8l:llelilellelillWll

Nn8_eH«In.

vis 8oIl82_Lw_2 Hitäeutscken _Lurzen nnü _Lauten, _muu _^_ug_>
«elmeiäeil unä _Xnsaiuinsllkiedeu, von _ersteu Künstlern _ullH
6or I_^2.tm' NufzenoNinen, in _^nuä_«rb_»ror, rein Kün«t1eri5onsr
_^usfüdruu_^.

Xelimullllzzlillen«. Nlppez

8vl,ön»t« unä ansogsnäst« Ns8vl,3_Nlgung flis _llls _^_ugenil!

l<uxn8ss6llßN8t3Me

_Vrozollen, vlli'riu?«, _Nlnz«, vbr_.
ketten, !lrelo«zn«» auß (vaMs-6o1ä)
«lem _ü«n««_tsn 6«»_olimllok «ntspleebenä,
<?_r_»v_«ltt«»'?l»s«Iu, »rnst_» u. _N»n_.
_»_ollvttenknople, äiv. 8_ort«u 8«it«,
_O«lynre,

Na2r>

n.

_rrUlllilll, l_,8i _^usuzt l_^_vra.

8_eitent»«me.

8M8l82l_!lieil
V«r»o!»lss«no?»mlUenzpiel«>

8MI2M8I
»_ns

H«2oobtene Ulws_^jirk«

v«ll<,

_Vm2iIIe_>klV8o!li!i'e _vsiseb. <3lt_>33«!_i,
verzoll. _Loitsn _LVr8t«il_^ V»_s«tIi«rM0>
«eter, N»I_»däns«r u. _letten Mi
_Nnys_«, Nälime, _Uor»8tÄus«r (<?»>
_hiyst n. VlÄt, _tteIHH»r8sn, r_»rte.
inanuHie_«, koi'teoik»»_'_!_'««, 8p_»_2i«»
,t8oll«, Ileltpettzeliel,, 6I«z»oI«ei.
_s«r
, Nitloütope, Vel'?»_' »»««!_'»»?«»
, _?inceuelle8, LrUl«n.
_xläs«i_'

'
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_^

^)

W „ ^>6_^_2l_106" _^
_A??^

Hamen

V^^

-, «oi-rsli-, _«möos_^_zzolie,
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Erf üllung gegangen. Den Hauptgrund hierfür
glaubt der Ministerpräsident in der Tatsache zu
erblicken, daß elne Vereinbarung über den Vlehverlehr zustande gekommen ist. Er richte die
erneute Bitte an die noch immer dissentierenben
agrarischen Abgeordneten, einen höheren, einen
allgemeinen Uebervlick gestaltenden Standpunkt
einzunehmen, dann werde auch vor ihren Augen
der Auägleich Gnade finden. In dem Augenblick
wo _Oesterreich daran gehe, mit Ungarn einen
Freundschaft»- und Friedensvertrag zu schließen
_erschein« es ihm wünschenswert, daß dieser Ver_>
trag eine mo.alische Ergänzung darin finde, daß
ein Verhältnis achtungsvollen Vertrauens und der
Solidarität in den Beziehungen der öffentlichen
_Meinung beider Staaten plotzgreife.
Ueber das Endergebnis dieser Ausgleichs
Verhandlungen berichtet eine Wiener Meldung
unter den heutigen Telegrammen. D. R.

des die _Eingangsweiche bedienenden Weichenstellers
ftnd dt« W,,_gen in den Krümmungen des Gleises
ins Wanken geraten, wobei der hinter dem Pack»
wagen laufende Personenwagen nach links aus dem
Gleis sprang. Der Bahnkörper hat auf dieser
Seite dicht an dem Ueberholungsgleis eine etwa
5 Meter hohe Böschung. Diese Böschung in tiefer
üurche durchfahrend, ist der Wagen allmählich hinabgeglitten, den ihm nachfolgenden letzten Wagen,
sowie den vorausgehenden Packwagen mit sich
reißend. Nachdem die Kuppelung hinter dem
Tender gerissen war, ist die Maschine mit dem
Tender in dem Ueberholungsgleis weiter gefahren,
wobei der Tender mit seinen drei Achsen dicht
neben den Schienen herlief, während der Packwagen und die beiden Personenwagen hlnabficlen
und am Fuße derselben auf der Seite liegen
blieben.

— Statistisches aus _Highcliffe Castle.

Die

Aonzert.
Wenn neulich ausgesprochen wurde, wie für die

Kunst

_Hubermans

weit

weniger die Inter-

pretation dieses oder jenes Meisters, als vielmehr
lokales.
die Erschließung des ihnen allen im letzten Grunde
gemeinsamen tiefsten Musiklebens und Tonwesens
Zur bevorstehenden Reichsdumawahl enthält
entscheidend ist, so fall damit nicht gesagt fein, der heutige Inseratenteil eine Bekanntmachung des
daß nicht bisweilen ein besonderer Kampanist «der
Stadtamte, deren eingehendes Studium wir allen
eine besondere Komposition ihm doch noch eigens
Wählern der 1. Kurie angelegentlich empfehlen.
zum Anlaß geheimster und holdester feelifch-llang,
au. Generalmajor Wendt,
Chef
de»
licher Offenbarung werden tonnte.
Solch ein Militäruerkehrsmesens des Wilnaschöpferisch inspirierender Anreger wurde ihm beischen Militärbezirks, hat sich nach Wilna
spielsweise am gestrigen Abend unverkennbar
Spahr in feinem VII. Konzert. Dieser unter zurückbegeben.
Ein vielgesuchter Verbrecher, der _„Grischka"
den _Tonsetzern für die Violine fraglas der begenannt wurde, ist von der Polizei verhaftet
deutendste derjenigen, die nicht sowohl für daz
worden. Es ist der Schrundensche Bauer _Krischjan
Instrument, als aus ihm heraus geschrieben, mag
22 Jahre alt, der eine Reihe von _Naub«

wohl leicht begreiflich unter gegebenen Umständen
die Fähigleiten des Geigers zu außerortentl cher
_Soldatenmihhandlungen
und
eigentümlicher SpannungundWirkung steigern.
bildeten am letzten Mittwoch den Gegenstand van
Wenigstens
wollte es scheinen als erhübe sich das
Verammlungen im österreichischen Ab«
Spiel Hubermans,
namentlich im Adagio
geordnelenhause.
Der neue LandeSvertei_»
diese»
in
Werke«,
Bezug
auf Schönheit und
_diaungsminlster G eorgl beantwortete zwei In»
Wahrheit des physischen wie psychischen Tones,
terpellationcn wegen Tötung eines Soldaten und
Wochen war das einsame Schloß an der Küste zu seinem höchsten Gipfel. Ohr und Sinn
wegen unsittlicher Attentate von Unteroffizieren auf Hampshires der
der deutschen Regierung. schwelgten hier in süßestem und doch kraftvollem
Soldaten. Der Minister erklärte, daß die in den Eine unübersehbareSitz
Menge von deutschen Staats_, _WohNaut, in zartester, und doch starker EmInterpellationen erwähnten Vorfälle sich tatsächlich geschäften haben in dem
abgelegenen englischen pfindung. — Und ebenso zu genießen, zu bein der geschilderten Welse zugetragen hätten. Ein
Flecken ihre Entscheidung gefunden, und keinen wundern, zu bestaunen, gab das fernere Programm
Artillerielnstrukteur in der Marine, der schon im Augenblick rastete der Draht
zwischen Berlin und in bcm Chopin'schen Nocturne, der
vorigen Jahre wegen Verübung von _UnNttlichleilen
Während der _Reichstagskrise sind in _Nachschen Fuge, der Sarasateschen
Highcliffe.
angezeigt worden war, sei im laufenden Jahr« einem Tage
mehr als 3000 Worte vonHampshire Carmen-Phantasie
wieder reiche Geeine« anderen _Sittlichleitsverbrechens überwiesen nach
Berlin gedrahtet worden, alle Telegramme legenheit. — Das Publikum in der entsprechenden
und deshalb gegen ihn
und
zwei weitere hat der Kaiser selbst
dikt,ert, und alle trugen die Steigerung seiner lebhaft angeregten Teilnahme
_aufge_«
Instrukteure die Untersuchung neu
Unterschrift „WilhelmI. k."
Da« Postamt im geriet solcher Art schließlich in eine Begeisterung,
nommen »»rben. Herr v. _Georgi bestätigte ferner Schlosse hatte rastlos
arbeiten. In zwei Sou_» wie sie in diesem Grade eben nur die tzuber«
zu
die Meldung von der Erschießung des Infanteterrainräumen waren die Beamten am Werte. mo.n«Konzerte kennen. Sa wird es ihrer nach
l
isten Herschkowits durch den Korporal Balint. Klappernde _Telegraphenapparate und
der Anruf an diesen stürmischen Anzeichen wohl hoffentlich noch
Der Korporal ließ zwei Bänke übereinanderstellen den beiden
_Telephonstellen, das waren die einzigen ein ferneres geben müssen. — Herr Richard
um _Herschlowits darüber springen zu lassen. Als Geräusche, die dort laut wurden.
Singer, in seiner Begleitung wieder über alles
dies dem Soldaten nicht gelang, erklärte der Kor«
— Ter erledigte Storch. Wir befanden uns Lob erhaben, war auch solistisch wieder allen
_poral, er werde _Herschkowits erschießen. Er ließ mit unserem kleinen
Mädchen in einem Tiergarten. _Loues wert. Nur daß er die Symphonischen
sich ein Gewehr bringen und lud es mit einer „Nun", fragte ich, „was ist das
für ein Vogel, Etüden Schumanns im Tempo etwas zu
scharfen Patrone, die früher beim Scheibenschießen der große dort, mit dem langen
schnell und in der Form,
durch die Unterlassung
Schnabel?"
versagt hatte, jetzt aber losging, worauf Hersch„Ich weiß nicht", antwortete zögernd die Kleine. der Revetition, etwas zu kurz faßte. Doch waren
kowits tot zusammenstürzte. Der Minister erklärte
„Das ist ein Storch!" sagte ich.
sie technisch van schöner Vollendung und inhaltlich
daß die gan-e Armee seine Entrüstung über
Aber Papa, es gibt ja gar keinen Storch!"
ron einem rechten Feuergeist erfüllt und getragen.
_»
dies Vorkommnis im vollsten Maße teile. Es
Mit großer _Bravour
und gleichwohl viel
seien strenge Weisungen ergangen, um in Zukunft
Stimmung aa_^ er das (lis-moN - Scl> er' o
solche _Ausichreitungen _hlntanzuhalten, oder wenn
sie geschehen auf das empfindlichste zu bestrafen.
Gin solcher Geist der Roheit müsse von
Grund aus ausgerottet werden. Die Er«
llärungen des Ministers wurden vom ganzenHause

englischen Blätter können sich üder die Regsamkeit
und die Arbeitskraft des deutschen Kaifers nicht
genug wundern, und in dem Augenblick, da der
Monarch das anmutige Highcl ffe Castle verläßt,
rechnen sie au» , daß die „Ruhekur" des Kaiser»
eine richtige „Nrbeitskur" gewesen sei.
Drei

mit lebhaftem Beifall aufgenommen.

Chopins wieder und auf nachhaltigen Beifall
hin noch sehr poetisch die 6-iuoII-B _arcarolle
Rubin stein zu.
Hans Schmidt.

_Salning,
unb Mordtaten ausgeführt und Räuberbanden
organisiert und geleitet hat. Er ist hager und
blond, und pflegte, um sich unkenntlich zu machen
sich das Haar zu färben und verschiedene Uni—?.
formen zu tragen.
»n. Ankunft von Arrestanten. Heute morgen
trafen a 2 Ku._land 15 Arrestanten in Riga ein.
Unter ihnen war auch ein Mädchen im Alter van
etwa 16 Jahren und ein älteres Frauenzimmer.
Während diese Verbrecherinnen in das Frauen«
gefängnis abgeführt wurden, werden die Uebrigen
im Glluvernementsgefängnis interniert.

Ueber einen empörenden Vorfall wird uns
Folgendes mitgeteilt:
Gestern Abend war die Gattin eines höheren
die m t ihrer Tante die Vorstellung im
Beamten,
»I Vio
besucht hatte, in einer Zwischenpause
_N,o_^
um etwa 10 Uhr abends, mit ihrer Begleiterin
ins Freie getreten, um frische Luft zu schöpfen
und hatte sich van dem 8.072,1 Via in der Richtung z,im Lnboratariumögebäude des Polytechnikums
eine kurze Strecke entfernt. In diesem Augenblick
umschlang sie ein junger Mann, warf sie auf dm
Schnee und machte Anstalten, sie zu vergewaltigen.
Auf ihre und ihrer BegleiterinHilferufe eilte Polizei
herbei und der junge Mann wurde verhaflet, der
sich auf der Po'izei als Polytechniker legitimierte.
Die Angelegenheit wird gerichtlich weiter verfolgt
werden.

MG- _l _Von _3r0_SN6i' L6_d6_iitiiNF! "Ml
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V e l g i e n.

Zur Uebernahwe des _Kongostaatee
veröffentlicht die belgische Regierung die Anlagen
zu dem betreffenden Gesetzentwurf. Sie bestehen

au» vier Teilen:

1)

Einem Bericht der Bevoll»

mächtlgten der belgischen Regierung, welche beauftragt waren, über die Bedingungen der Uebernahme des Kongostaates zu verhandeln. 2) Drei
Serien Anlagen, enthaltend die zwischen dem
Kongostaat und gewissen großen _Gesellschaften ab»
geschlossenen Verträge. 81 Eine Anzahl Verträge
mit verschiedenen _Handelsgesellschasten im Kongo
mit Angabe der Abgaben und der daraus sich er
gebenden Verpflichtungen. 4) Ein Verzeichnis der
finanziellen Verbindlichkeiten der Kolonie, voll»
ständigen Aufschluß über die Schuld und über die
abgeschlossenen Anleihen des Kongostaales. _Ter
wichtigste Teil der Anlagen ist der Bericht der
belgischen Regierungsbevollmächtigten, welcher zu
der Schlußfolgerung gelangt, daß die Lage des
_Kongostaate» geregell sei in internationaler Hinsicht
durch ein« Gesamtheit diplomatischer Akte, deren
loyale Ausführung durch alle Parteien jede Mög-
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äen _HZMIiMcken

lichkeit eines Konfliktes ausschließe.

Aunst und Wissenschaft.
— 3>ie Elektrizität und Artenenverlallnng

bekannte französische Physiolog d'A r»
hochgespannter
für die Verwertung
Wechselströme eintrat, fand er nur bei seinen
Landsleuten Begeisterung, in den andern Kultur»
ländcrn mehr ober weniger scharfe Ablehnung. In
den letzten Jahren hat der Widerstand gegen die
sogenannie d'Arlonvalisation sichtlich abgenommen
und die Archive für Röntgenstrah len
verzeichnen die Tatsache, baß auch in Deutschland
und England dies Verfahren als ein wertvolle« MltteI zur Bekämpfung der überaus
oder Arte«
häufigen _Aderverlallung
_riosklerose geschätzt wird. Wie die Wirkung
zustande kommt, ist auch den Fachleuten nach
nicht ganz klar, möglicherweise beruht sie auf einer
Zerstörung van Giftstoffen, die als Ursache der
_Adererlranlung zu betrachten sind. Außerdem hat
man an einige Reinigung _dcs Blut» und der
Lymphe von mineralischen Bestandteilen gedacht
indem infolge de» elektrischen Anreize» ihre Aus»
scheidung durch die Nieren gesteigert wird.

AI» der

sonval

vermischtes
— Ueber

den Zugabsturz auf der Strecke

Posen-Kreutz bei Miala liegt jetzt ein amt_»
licher Bericht von dessen Ursache vor: Ja Miala
war das durchlaufende gerade _Hauptgleis durch
einen Langholzlupveliragen, dessen _Ladung in Unordnung gekommen und welcher vom Güterzug
6203 zurückgelassen war, gesperrt. _Station Miala
gab 2 Uhr 52 Min. nachm. nach Wronke Nachricht, daß Eilzug 42 auf dem Ueberholungügleiü
die Station _Miala durchfahren sollte und daß das
Personal zu benachrichtigen sei. Diesen Auftrag
will der Lokomotivführer de« Zuges nicht erhalten
haben, bei Zwielicht die Ablenkung an dem Ein«
fahr:sign»l nicht erkannt und eist bei Erblicken
des Ablenku._igssignals der _Weichenlaterne die Ge»
_schwindlet gemäßigt haben. Nach der Aussage
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Nene Kirchhsfslapelle. Wir werden gebeten
daraus _aufmerkjam zu machen, daß an diesem
Sonntage kein Gottesdienst in der Kirchhofs«
kapelle _stattfindzt.
In der St. Trinitatis - Kirche findet
morgen, am 2. Dezember um 6 Uhr abends
ein Kirchenkonzert statt zum Besten der
Kirche.
— Neue Gedichte van Rudolf Seuberlich
Eine Sammlung _bisher un gedruckter
GeSeuberlich ist im
dichte von Rudolf
Verlage von N. Kymmel erschienen. Sie führt
den Titel „Aus alter
und neuer Zeit"
gemütvoller
und enthält Vieles van poetisch
Empfindung, von anheimelnder Phantasie, von
_s_ympachischer Scherzlaune. Wo der Dichter mit
kräftig _mahnendem Ernst bedrohliche Verhältnisse
der _Gegenwart betrachtet und _schildert, da nimmt
er in seinen Worten, mit denen er das Ver-

werfliche brandmarkt,

lein Blatt vor den Mund

aber auch labei stellt sich fast immer wieder der
aus hoffnungsvoll optimistischem Herzen lammende
Trost ein,

Humors

den

_speziell

zustande

zu

der

bringen

heitere

Blick

vermag.

des

fachen.

unsere

_Dichtungen.

Herzliche Bitte.

Es ist nicht mehr allzulange

bis zur frohen, schönen Weihnachtszeit. Wer für
Viele zu rüsten und zu sargen hat, muh schon
zeitig damit anfangen.
So bringen auch wir
wieder unsere Bitte vor: nehmt uns einen Teil
des Sorgens ab.
In den vielen Anstalten des
Vereins gegen den Vettel warten Alte
und Kinder auf Weihnachten. Den Alten ist es
oft die einzige Freude im langen Jahr, von den
Kindern _irmtden viele keine Weihnachtsfeier haben
könnten wir sie ihnen nicht bieten. Und da es
viele sind, denen mir das _Weihnachtsfest zu rüsten
haben, eZ feien hier nur genannt die Kiuderl'ewahranstalt, Eichenheim, das Nanny-Usyl, das
Brocken-Asyl, das Asyl für erwachsene Bettler
(im ganzen gegen 300 Personen) — so richtet sich
mich unsere Bitte an Alle. Wir haben in unseren
Anstalten Russen, Deutsche und Letten, wir haben
Lutheraner, Orthodoxe und Katholiken, wir sehen
nicht auf Nationalität und Konfession, sondern
helfen, so gut mir können, jedem, der in Not ist —
so haben mir wohl ein gutes Recht, Alle im
Weihnachtsgabeu fu bitten.
Auch die _kleinsten Gaben nehmen wir mit herzlichem Dank an, sei es Geld, Kleider oder Spiel-

eeßrünset !8?4.
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und die Glieder der

_WeihnachtskomMission des
gegen den Bettel:

Vereins

Pastor Äl. _Burchard, Kirchenstraße 37.
Fr. R dlich, gr. _Sandstr. 27, KreditVerein, von 10—3 Uhr.
P. v. Barclay de Tolly, Nikolaistr. 17,
Q,_«a t. 8.

Deutscher Verein.

Sonntäglicher

Kinde rchorgesang.
1) _Wirsnsche Schule.

AndreaZstraße 1, von
Anmeldungen Donnerstags von 4—5.
Puschkiw_^_ouleu. 6. Frl. K.v. _Engelhardt.
2) Albert-Schule. Schützenstraße 4, von 2 bis
3. Anmeldungen daselbst vor Beginn des Gesangs.
Frl. Mine Müller. In diesen zwei
Kreisen ist für jedes Kind 50 Kap. pro Semester
zu zahlen.
3) TrmüatiZ-Pastarat. Rote Düna. Avathekerstraße 14, van 2—3, Frau _Pasiorin Treu.
12—1.

4) Freyche Schule. Nlexanderstraße 107, von
_VZ2—V_»3. Frl. Frledenstcin.
5) Martins-Pasiorat. Taubenstraße 35, von
V22—V-3-

Frl. Klooß.

6) Luther-Pastorat, Thorensberg, Heinrichstr. 8
von 2—3 Frl. Ccheuermann.
7) Meinhard-Schule. Gertrudstr. 28 von 1—2.
A. v. _Radecky.
In den Kreisen 3, 4, 5, 6, 7 b trägt der
Preis 25 Kap. pro Semester für ein Kind
25 für 2, 45 für 3 Kinder, und werden Anmeldungen daselbst vor Beginn des Gesanges entgegengenommen.

Frl.

Ter

Deutsche Vildungs-

und HilfsVerein

in Petersburg
hat beschlossen, die vom
_Deutschen Verein in _Livland, Ortsgruppe Riga
in Angriff genommene Herausgabe eines Volksliederouches für Schule und Hais durch Uebernahme van 500 Exemplaren und durch Beförderung möglichst weiter Verbreitung in der deutschen
Gesellschaft P,t2:_Zburg2 zu unterstützen.
Abschleds-Ksnzert _Vrsmslaw Huberman.
Noch ein viertes Konzert, sein Abschiedskonzcrt,
giebt Herr Bromslam Hubcrman; es wird am
13. Dezember im Gewcrbevcreinssaale stattfinden
wieder unter Mitwirkung des H:rrn Richard
Singer.
Dieses Konzert soll gleichzeitig ein populäres sein, popuär nicht nur, weil die Preise
sog. popu äre sind (Saal _k 160 und 110 Kap.
Balkon _ä 75 Kap.), sondern weil Herr H _berman
ausgenommen das van ihm hier nach nicht gespielte Konzert van Joachim, die beliebtesten Werke
seines Neperto _res zum _Vovtmg bringen wird_,
unter anderem den an jedem Abend stürmisch verlangten Trauermarsch von Chopin. —
Die _Karteuausgabe beginnt am Montag um 9 Uhr
an der Gewerbeuereinslasse, die dort bis 1 Uhr
geöffnet ist; spater, von V_22 Uhr ab, wird der
Billctverkauf wie gewöhnlich in der Musikaliennvhdlung P. Neldner fortgesetzt.
Im

Ausstellungslokal

des

Kunst-Vereins im städtischen Museum ist zurzeit
eine so reiche Auswahl an Sehenswertem zu
finden, daß man in Verlegenheit ist, einen
Sammelnamen für alles zu geben. Die kun, gewerbliche Ausstellung ist, wie mir scheinen will
quantitativ dürftiger ausgefallen, als in früheren
Jahren, natürlich nicht zum Schaden der Sache.
Nur bei unerbittlich strengem Vorgehen der Jury
werden wir Fortschritte sehen. Die am meisten
ins Auge springenden Möbel-Ausstellungen und
Zimmereinri_. ! tungen sind denn auch wirklich sehr
ersreü' .

_Gleiten

Geschenken erfreut. Unsere

Auf der _VorstandZsitzung unseres _VerciuZ am 13. November a. c, kamen zu obigem Zwecke ein: von E. «. BrZ.
8 Rbl., Nic. Fi. 5 Nbl., A. H. 5 Rbl.. E. R. 3 Rbl.,
F. R. 10 Rbl., W. K. 3 Rbl., H. 3. 3 Rbl., E. K. 5 Rbl..
e. S. 5 Rbl.,
W. V. 6 Rbl.. F, L. 4 Nbl,, P. W. B.
1 Rbl.. H. K. 10 Rbl., P. v. B. ^! Rbl.
Zum _Lmpfllng weiterer Gaben sind bereit: Vereins'
LhrenmitglicÄ Fr. v. Fossard, Aleranderstraße 1l; Frau
"
_Leontine _Nuchcndt, Bastci-Boul. 4; Dohnnnnnsche Apotheke
Tiinamündesche Str. 3; G. LLfflersche _Buchlmndlung, große
A.
Eandstr. _^U; Finnn
Kroepsch, Scheunenstraße, _bci der
Vürs«; tz. KuchczinZky, Thionsolger-Nmü. 4; Achwgenche
Apotheke, _Mitauer Chaussee 11, _Vucharotsche Apotheke
Kal lsn. 26; Ed. Kopp. kl. _Neustrahe 6; Hilsch-Apothcke
Tündersir. 1«; Firma Ot_'_o Schwarz, Nastei-Boulenard 2;
Konditorei _Grunwald, Nifowistraße 1?; P. N. Bauer
_Elisabethstrche 29, Qu. 8; Nilhelm Keller _Mii,, Wall
straße _^6, Qu. 10 _; _Vereinsbureau, _gr. _Iungfernstr. 9, 2 Tr.

Kunst-Verem.

Oolc_!- Ulic! _Z'lldSl'-V_^NNl'Ssi,

Geschäfte

werden.

ersten Abteilung, betitelt „ZeitaMchte" folgen
„Epische und lyrische NcchNünge." Sie entHallen
«rzähknde Dichtungen, de ungeachtet ihrer entle-

lebhafter Phantasie. Sie enthalten de5 weiteren
lyrische und epigrammatische Gelegenheitsgedichte
von denen manche, über den Anlaß ihrer Entstehung hinaus, durch hübsche _Pointierung ihrer
Gedanken und durch Schalkhaftigkeiten zu interrsi_^_rin vermögen. In manchen der vorkommenden
dich risch n Darbietung.«, zumal in den satirischni, passürt dem Verfasser in seiner Lust zu
geißelndem Spott nicht selten die eine «der andere
Vernachlässigung der rechten Rhythmik oder des
Geschmackes im Ausdruck; aber das kann man
gern in Kauf nehmen unter dcm Eindruck so vieler
_mteressanier anderer _Taibietungen> zu denen besonters auch de im Schlußteile des Buches enthaltenen Übersetzungen gehören. Untcr ihnen
sind namentlich lesenswert die _Verdeutschungen
von Aierei Tolstoi'schen und Nekrassow'fchen

Alten

einige

alten Gönner bitten wir, uns nicht zu vergessen
und hoffen, daß sich zu den alten noch neue finden

Tiefer

genen Zeit von _wirksamer Gegenständlichkeit st d
feiner ins Ideale gerichtete Betrachtungen von

In jedem Jahre haben

_M_^n_^o sn'5">i' d_>e _Nutzwaen der Gold-

daß das Publikum diesem Unternehmen das alte
Interesse entgegenbringen wird, da die Anstalt auf
die Hilfe des Publikums angewiesen ist. Auf dem
_^_b«2,wr-L<)nlsv»,r!i
9
uuä
_ls,
(lrüker
_M«x-,_ns«>_'««l'»
_Vazar
werden die verschiedenartigsten Gegenstände
17)
LouIßv.
"_IbinulolgM'_.
!
verkauft werden, die sich auch zu Weihnachts«mpöeiilt, in _un«»2»_e!' _Hu««»»_k!'
o'ürlzU. I>ite_»tul, _H?«il,n-,«:l,t_22»_'»zk_«l,'w'«.iiä_«i>!-ü,olie, geschenken eignen dürften. Tische mit Kaffee, Tee
l.«u«:l»tzli'Vux«, l_^_'5tl _»rteu et?, etc.
und Erfrischungen werden die Besucher zu längerem
Verweilen auffordern und es ist auch für KinderAm 5. Dezember wird
Überraschungen gesorgt.
schmiede- und Vüchereinbandlunst schöne Lichtpunkte.
„Linnemann" konvon
4
bis
7
Uhr
das
Trio
Naturtreue
und
von
die
Vortrefflich
ftupender
sind
zertieren, bei einem Eintrittspreise von 10 Kop
kleinen Bronzearbeiten von Dsennis, anerkennensFr.lL. Armitstead, Frau L. Pnchlau,
wert und weiter VerbreitungwürdigdieZeichnungen
Frau vi-. _Vuhse, Frau Burmeister,
von Pflanzenmotiven für kunstgewerbliche Zwecke
Frau _v_!-. Busch, Frl. E. Demme,
von Otto Heyder. Ungewöhnlich interessant in
E. Deubner, Frl. W. v. GirgenFrau
sind
mit
indischen
die
Pewche-Kissen
der Technik
sohu, Frau E. u. Huhn, Frau Direktor
Mustern von A. Krüger, _Reual. Auch die Ent_Kaull, Frau O. Kehrhahn, Frl. S.
würfe für Buchschmuck von Hildegard von Haken
Kroger, Frau Laurentz, Frl. B. Nölting,
und Gertrud _Krannhals haben mir sehr gefallen
Frau Dr. v. Radecki, Frau E. Scheel,
während mir für die schönen Stickereien das VerFrl.
Stieda, Frau v. Zimmermann.
an
das!>
_unstgewerbe
ständnis fehlt. Im Anschluß
Im Naturforscher-Verein spricht am nächsten
hat die Kommission in diesem Jahr den ersten
Stoll unter VorVersuch auf einem Gebiet gemacht, das sich in Mo.ttag Herr Konservator
_Deutschland schon seit ewiger Zeit eifriger Pflege führung von Lichtbildern über seine ornithologische
Reife nach Oesel. Außerdem stehen verschiedene
erfreut, der sogenannten Studentenkunst. Entsprechend der größeren Rolle, die das _akademische kleinere Mitteilungen auf der Tagesordnung.
Leben in Deutschland spielt, wohl auch den
Technischer Verein. Geschichte der Ingrößeren zur Verfügung stehenden Geldmitteln ist dustrie Rigas. Wie bereits bekannt, hat der
die Studentenindustrie dort schon zu MustcrTechnische Verein beschlossen, zum Andenken an die
leistungen gekommen, ist _a ch vielseitiger als bei im Januar 1908 stattfindende Feier seines 50uns. Sie umfaßt unter anderem gute Arbeiten zährigen _StiftunaMgeZ eine Geschichte der Industrie
der Glas- und Ledertechnik u. a., während sie bei Rigas in den letzten 50 Jahren in Form von
uns noch fast ganz auf _Metallarbeiter beschrankt _eiuMie Industriezweige behandelnden Monografien
und auch hier noch sehr reformbedürftig ist. Aber herauszugeben. Bei der Bearbeitung dieses Stoffes
gerade von der Nebeneinanderstellung der den einhat es sich nun herausgestellt, daß die vorhandenen
ze lnen Korporationen unserer örtlichenHochschule ge- Quellen wenig belannt nnd nicht sehr zahlreich
sind, außerdem noch für die Zeit vun den ?0-ger
hörigen Prunkstücke als LandeZvaterpo.ale, Hieber
Albums usw. läßt sich auch bei uns lernen und auf Jahren des vorigen Jahrhunderts an allmählich
eine sorgfältigere und wählerisch re _Entwicklung
versiegen, so daß das Gedächtnis zu Hilfe gehoffen. Der Versuch ist sehr _ocmtenswert. Im nommen werden muß.
kleinen Oberlicht-)_saal ist eine Sonderausstellung
Um nun den vielen Bearbeitern der Monovon Gemälden und Studien von Frciul. Hellmann grasten die Arbeit zu erleichtern, hat der T. V.
zu finden, die, wie mir _scheint, eine überraschende f ür seine Sitzung _em Dienstag, den 4. Dezember
und bedeutende Weiterentwicklung unserer einheieine „Diskussion über die Geschichte
mischen Landschafterien zeigt. An d eseu Secstücken der Industrie Rigas und die fürdas
W nterbildern und Fnchlingsfzenen habe ich meine Studium derselben
zur Verfügung
helle Freude. Im untern Stockwerk, neben der stehenden Quellen" in Aussicht genommen.
Es ergeht hiermit au alle Herren, welche der
Vcreinslasse hat Herr Architekt Kupffer eine fehr
ansprechende EMlnmereinrichtung ausgestellt. Die Begründung
und ersten Entwickelung unserer
Industrie nahe gestanden haben, wie auch an alle
kleine _Eckliank mit S.tz- unü Rückenkisseu ist überraschend bequem.
_diejenigen Herren, welche mit diesem h,starischen
Erwähne ich noch, daß
im großen Saale die
Stoffe vertraut find, die Bitte, unabhängig davon
Zugstücke unserer zu We huachten geplanten Kunst- ob sie dem _Technischen Verein angchören oder
Vereins-Verlosung zu finden sind , so glaube ich nicht, am nächsten Dienstag die Schung zu be«
obgleich ich nur meimm persönlichen Geschmacl snchen und durch Mitteilungen aus ihrer inZugefolgt bin, genug angeführt zu haben, um unfern striellen Tätigkeit oder aus ihren historischen
Kunstfreunden den Besuch des _Ausstelluugslokals Studien zur Vervollkommnung und Vervollstän
des Kuust-Ve eins zu empfehlen. Eintrittspreis digung des Werkes
und zur Erleichterung der
10 Kop. Schluß 20. Dezember.
W. B. M.
Arbeit beitragen zu wollen.
Es ist in Aussicht genommen morden, die betr.
Stadtisches Kunstmuseum. In den nächsten
Tagen wird im Obervestibüle eine Ausstellung M.tteilüngen sämtlich stenografisch festzulegen, um
von Reisestudien des _Landichaftsmalers C. von das wertvolle Material genau und vollständig Zu
,,
Winkler
eröffnet, die dieser von sciner letzten erhalten.
Italienfahrt mitgebracht hat. Uns ist _p Winkler
Prof. C. _Nlacher,
dz. Präses des Techn. Vereins.
kein Fremder mehr; seine trefflich gemalten
Aquarelle sind bekannt und haben dem Künstler
Aus dem Bureau des Stadttheaters wird
auch bereits in Deutschland weitgehenden Ruf veruns mitgeteilt: Wie schon seit Iatnen üblich,
schafft. In dieser Ausstellung, die cegen hundert wird auch in dieser Spielzeit im Dezember ein
Nummern umfassen soll, wird unserm Publikum
größeres Ausstattungsstück zur Aufführung kommen:
zum ersten Mal Gelegenheit geboten, sich ein„Die Reise um die Erde in 80
gehend mit den Arbeiten des Künstlers bekannt zu Tagen", die sich van frühereu Aufführungen
machen.
der größten Beliebtheit erfreut, und in neuer EinNeben der Winklerausstellung im Oberuestibü'e
studierung und glänzender Ausstattung an Dekawird im Kup erftichkabinett die interessante Ausrationen und Kostümen mit groß.« Ballet am
stellung graphischer Arbeiten
von
Bruno Freitag, d. 7. d. Mts. zum ersten Mal
tzeroux nach bestehen bleiben, ebenso die Ausaufgeführt werden. Dem Zuge der Zeit folgend
stellung der Holzschnitte und _Dreifarbendrucke vun wird in einer besonderen neuen Szene die neueste
Nich. Apitzs ch, die in die Skulptur-Galerie Errungenschaft auf technischem Gebiet, das lenkverlegt worden ist.
Während die Arbeiten dieses bare Luftschiff, auf der Bühne des _Stadttheat_.rZ
Künstlers vornehmlich durch die meisterhafte Beseine Brauchbarkeit im Reiche der Lüfte erweisen.
herrschung des Tonschnittes erfreuen, bieten die — Die Hauptrallen lugen in Händen der Damen
Arbeiten von Heroux außer der Holzschnittetechnik Mannard, Henning, _Norman, _^_Kolmar und der
auch vollendete Arbeiten des Tiejdn,ckg und überHerren Hagemann, Ziegler, Neumann, Busch,
raschen ebenso durch ihre sinnige Komposition wie Benthien, Vollmer, Henning, Taube und Finder.
durch ihre sichere _Technik, sei es nun die des Die _musikalische Leitung der Kapellmeister Fritz
Grabstichels, oder der Radiernadel oder der _Aqua« Koreny-Scheck, die szenische der Regisseur Hans
tinta, oder eine Vereinigung verschiedener VerFender.
fahren. — Es fei noch darauf hingewiesen, daß
Sonntag Nachmittag _gc langt auf
vielfachen
die Blätter zn sehr mäßigenPreisen verläuft ch sind Wuns i, bei kleinen Prei sen die
„R äube r"
Der Vazar zum Beste« der Kettungs- van Schiller nach einmal zur Aufführung. Abends
Grziehungs-Anstalt zu _Pleslodahl findet am geht das französische _Vaudeuille „Mamselle
5. und 6. Dez mber a. c. im gütigst bewilligten Nitouche" neu einstudiert in SMe.
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_gr. Sünderstraë Nr. 1.
<va»e« des _Curfus ca. 2 Vtonate.
Preis 8 Rbl.
_Teilnehm« an einem dieser Tag« begin,

«enden _Cuisus künnen sich noch melden.

LllMM

Alu 8_i6äe.

_!._»_U. _Ulnnmis

31, Hu. 14. und ein

Gymnasiast
(Deutscher), Schüler der VII. Klasse,
W;fchi Nachhilfestunde» zu erteilen
«sp. Schüler beim Lernen zu beaufsichtigen. Kaisergültenstraße Sa, Qu. 14, können sich ,in
' _^ _"
von 2-4 Uhr.

f ür die _Kabinette
mt guten Referenzen und S»_lW
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_comwMzcheme
werden gekauft
von guten Kleidungsstücken

und

Gommis

mit Balkon . Küche u, Zlblegekam. ist für
tN Rbl. monatlich sofort zn _verm.
Gr. _Iageistr. Nr. 43, Q. 4, Vel-Etage.
Vei d. Haltest, d. Elektrischen Bahn.

IWellicHr. 1, A. _^
ist ein gutmöblirter Saal nebst

füs ßN_^inlllll'
_Irchthcjimlizchilic,
Fußbctrieh, (Krause),
ne«

Lute _Nilbe!

1W

Nbl.

—

letzt

65

und
gebrauchte,
für
ganz»
Wohnungseinrichtungen, sowie einzelne
Möbelftücke sehr preiswert ,» haben.
Kalkstraße ._X° 12, Q. 1, vi«_.k-vi5 der
Sparkasse. _Telephon 3497.

6_ebs2uchte Möbel:

Elegante Betten mit Matratzen, Vtahag._«
_KartenUsch, Schreib« und Klapptisch« zu
3U_»l. verkaufe» Gertrudstraße 60, Qn. 3.
beim

3,
für _Echuhbrnnche sucht sofort Stelle. _Schlafkabinet billig zu vermieten. kleine «önigft«af_«e Nr.
Offerten «ud _N. _y. 8416 enlpfängt die
NuÄbiudermeistü!. von !N—i2 Uhr.
Separater Eingang.
Exped. der Rig. _Nindschau.

MesellzitNßlgeLchlleillttln

Verschiedene Möbel,

als:
l K,. wtaha« _Tpiegel, M«ch.«
_Karttntisch, _t gr. Efchcn-Epeisetisch,
1 Nett mit Tchränlchen, »ncherregal«, _> Gummibaum n. c. t.. find
»n verlaufen. Zu «fr. Steinstr. 10.

neue

Gin gr. Salon

_Lrzte_« äentzckez _NklnseIz»I._ekr»In5UtM

p?«3d«2tun«_32 N_^-ztzN>

beginnt d. 4. T _ezcmber einen 3l« ängcrund Mazurka-Nursus. Monatlich zu
ermäßigten Preisen. Weberstraße .V» 8.

Kl. _mohl. Jimer

_en

Ein tüchtiger

'
_I
_kloi! _oi_^er-Loulev_^lä

—

_elctiL iu 3 »s»u»ten
-!vWäeu >_l3,uu.
_M
^«äen _^,!tor«, _MUF° I_^_sut«
ve_^il- _^W
_^ _?8_«c-!!8,ften _erbMen _^uf VerlnnxßQ _-_^M >n«««u«»n««l,_^l«^_ten
W
M mit sep. Eingang und voller Pension nur
«,,'»«,«
v«d3t.
-M_«
^<>!ille!«li?n v_2u!_lz°k!-Libsn 2_U_3852i><tt.
ist zu vermieten gr. Schlllßs».18,Qu.9.
M
_^
_M

NW äßQ

_H

_YZ _Hj l Hausfrauen, versucht Hello««:
_^lUj l I erzeugt helle, ruhige Flamme
vermieten Romanowstr. '28, W. 11.
d. Lampen, verhindert Flackern u. Rußen,
Verlauf bei
spart g. 3«> Petroleum.
t _niedr. Zimmer. 1 _Tr. hoch, an
Udam u. 2chVnfeldt.
einzelne Dam« zu vermieten Nikolaistraße Nr. 41, beim Dwornik.

Gebrauchte aber gut erhallen«

TM-, Echllls- u. Speise-

z _Vorllschlitten
ÜWptlllckl:»! 1 _ffeterzb..
u äw. ffferäegezchirre

ziulllltt-ANrichtWen.

1 tülk, Diuan (Plüsch) 8 Teppiche, Porwünscht aus de« Hause Nschäftig.
tieren in Seide ». Wolle, Kommoden.
Zu «fr. gr Schmiedest!'. 48. Qu. 18. ron 5 Räumen
19,
_verkaufen
Qu._N.
Säulenftr.
zn vermiete« große find zu
Schränke, Tische, Stühle, Betten, 2 Nuß.
Scklohstratze 15. AuZk. beim Schwener.
Trumeaux, 3 Spiegel, 2 Waschwilett«« Einrichtungen und andere Sachen. Alt«
das gut zu lochen _nersteht und sich
mit _Pelzdccke wird gr. Schmiedeftrahe MahagoniMöbelslücke werden seh« billig
augenblicklich in S ellung befindet, sucht
Näheres ».-i-kauft _Aleranderltr. 37 Q. 3, I Tr.
Nr. 63, parterre verkauft.
_«nelden_.
.
_Stelle bei einem altern Herrn. Adressen bestehend aus 15 Zim., ganz od. geteilt
an den Wochentagen von 10-2 Uhr,
li
.u,
_N. 8415 eniuf. d._Erp. d.Ria._Rdsch ,
vermiete«
Ecke
der
gr.
u.
kleinen
zu
_dortlelbst.
_Simderstrahe Nr. 2.
mit guter Schulbildung, deutsch u. lett.
_Mahagoni, und, ein gl./Trumeau find
' _prechend wird zu _Georgi 19W oder
zu verlaufen, nr. _Newastr. _^2 _<4, Q. 8,
früher _gesusit, selbstgeschriebene Off.
find billig zu »erkaufen» Zu besehen
nebst GehaltZansprüchen sind zu richten
auch zu einer Werkstatt geeignet, ist soMlltthäistraße Nr. 47, Qu. 12.
on die Gutsnerwaltung Alt>_Kalzenau
fort oder zu Neujahr z» vermieten
und l gr. Meyers _Converf.-Lexikon
Romanowstraße Nr. 18.
«'. Stockmannshnf,
billig zu verlaufen kl. Münzstr. 16,
Nüngnerhof, Qu. 20, 8 Treppen
Qu_^ 3. von 11—3 Uhr.
kürzlich «_novierte elegante

Junges Mädchen,

_^N18_MN. _fetdg. _HMM

Aegante Llllll-Garnitnr,

MN§c«M § ßeWfe

Alle _hek _WttWhm. z _lmr_^_IM!. zLkÜtlW

km _WMmMchen.

WMtißrche l

Anweld. zu den Vurfen, Kinder'
kreise« u. Privatstunden Wallstr. 9,
welches russisch spricht und zu nähen
Qu. 3, _Ving, v. d. N. Sandstraße.
«ersteht, kann sich melde« Mariengr.
'
,_irahe 10», Qu. 1, Ecke der Mühlen_, 'tr. von 7 beziehungsweise 5 Zimmern mit
Zentralheizung, _elektr, Licht,
W.-C.,
dipl. Tanzlehrer.
Liftbenutzung ab
Wlllmwasserleituug,
_? 1. April oder früher zu vermieten»
_z Preis 1100 resp. 750 Rbl. ohn« Küchen.
_z holz. Zu besehen nur »on Vyl-^'/^gnt
erhaltener
'Daselbst steht ein
! Neckerfcher Stutzflügel _znm Verkauf

n. ._Goetzrken_,
I.M

Wohnung

trockener ' Keller zn vermiete«»
Zu erfragen beim _Schweizer.

Aeg. _Elljlch.-Vinr. _«Nllßj

An hocheleganter VittsriäSchlitten

Gin Piauino

mit Bock, wenig > gebraucht, steht zum
Wagen_»Magazin von
Verknnf
im
von schönem Ton ist durch das Piano»
W. M«_ng«l, Gr. _Sandstr. 9.
foite-Gcschäft von E. Weise, Schmiede«
stiaße 2, Ecke der _Wallstr.zu vermieten.

MttMM

ew gutes _pianmo

soeben erhalte« ein« große Partie, wie
wird vermietet Todleben-Boul.2, Q.21
auch Kinderstühle, stellbar. FournirHutpaudeln,
runde
und
längliche,
Fabrikpreisen empfiehlt
_Naal gesucht, für 2 Stunden machen', Wäschekörbe zu
das Warschauer Schuh- »^ Stiefellich ev. im deutschen _Schullokal. Qff,
Geschäft
_Rohrstuhl« _einznflechte«. V. 5 Zim., 2 Treppen hoch, zu verm. »üd. N. ''I. 8120 empfängt die Exp.
wünscht
der Rig. Rundschau.
_IelenenNrahe Nr, 14, Q». 10,
_gr. Sckloß-St'aße Nr, _«,
k,,nn unentgeltlich abgeführt werde»
große Königstraße Nr. 9.

C_^s _VNe _skZU

Penßsn ûzjU

Trockener

_IONRisGWO_^_NNN_^

U. _csbMOWM _yTWerßr. 3.

i_^_n _Sclinburg_,_^^

Mauschutt
Garantirt reiner

?«sm«>l«>w._Prospekt Hy.

Iaßrss_^ensisnärs_»
«uchPassanten finden _jederzeitAufnahm«
WW" Eigene Gqnipage stetzt zur

Verfügung»

Telephon _^_G6, Edinburg.

Unter äßr D_«vi8s

WWW

, „5!ksW _resk_!" — „5tst§ _fische _WNren— „NMgs _^ksss"

PenM _ü. VhßtißcPllltiet

O. _Lemcke_.

_:

eröflus _Iisuw im _voriulliL

_V>«

Wolaistraße _^ c_>, Qu. 2. _Kackparterre

Me ssemM _^

«MMzchen c«_w!. M3?!enzttZzze lls. y . _N_^.H '»!'R

_^

_^

„ _^^

>

W. Tren.

Manenstraße 9.

findet Herr

«der Dame in deutscher
gebildeter Familie. Näheres Kaiselgarlensttatze 6»., Qn. 14. I Tr., u. 12-4Uhl

, VeRÄezz- Wä Vezch3ZlÄlung. !

»!

ß

w- uns _WzMslzcher _^czüelzre unä Vewe se? _fismez; Otto
_RelchhZtttzez _^2gsz'
ZchWärx, Mgez_« _K Co.. Volfichmillt . Schultow. Stähl etc. etc. Were _„VÄäkhzsLchen".

Tüchtige männliche

Wohnung na« lj—4 Zimmern mit
Ki.au>erst««>! c 4, (an der _Kaufstr.)
Wohnung von 6 Zimmer« mit meh> Kü6_)e u. allen Bequemlichk., nicht höher
«_ren Eingängen 2 Tr. u. v. 3 Zimmern als 2 Tr., v. 1. Dezember oder 1. Jan.
der die drei örtlichen Sprachen in N_«_rt 1 und 2 'Treppen _miethfrei.
Näheres gesucht. Off. sind zu senden kl. Sand»
u, Schrift beherrscht, 15 Jahre technischer
rake 1, Qu. 6, für Kern, _N. _K.
Kirchenstraße 4», Quart. 4.
,_i. kaufmännischer Leiter eines industr.
Ein kinderl. Ehepaar sucht e. gute
_Zetnebe« u. erfahren im Umgange mit
Arbeitern ist, wünscht entsprechende
3tellnng in einer Fabrik od. einem
u. 5 _Ziui. und Badezimmer zu verm.
kaufmännischen Geschäft. Off. 8_uk _A.
_Weidcndamm Nr. 20, Qu. 2. Eingang v. 2 Zim. mit Küche » allen Vequeml.
.
_l. 8885 empf. d. Grped. d. Nig. Ndsch.
. _U. 3414 empfängt die
Miylenstr. Zu bes. von 12—6 ! Hr.
Offerten 8udI_I
Erped. der Rig. Rundschau.
Helle freundliche _LLohnung von 4
Zimmern ur_.d Wirthschbea. _Parkftr. 3,
mit guten Zeugnissen, mehrere Jahr« Nu. »3,1 Tr. miethfrci. Preii «5NR.
tätig
gewesen,
der
drei
als
Beamter
Noermond,
, Quart. 4.
mit voller _Vensian, am liebsten in
sucht Stellung Näheres Kirchenftraë 4«

2e§uch! em _illchNger
6_sNetsZM
für das Kronauer Gebiet, Chers. Gouv.
u. Kreis, in _Kronau. Gehalt 1200 Rbl.
jährlich nebst 150 Ml. für Beheizung,
Wohnung mit Hof u. Garten zur völligen
Nutznießung frei, Garten mit Obstbäumen
_Nebettuerdicuste
bepflanzt.
»lnigstenZ in dreimal höherem Maße
als Lohn. Gefl. _Offenen belieben Reflektanten zu richten: Iloi_?. «i'ichnemß
I
_
l
_pon»,_^,
_Xspe. i_^ s. ii ^« .'(3, llo,iall_?_«o_«v o?»,vmi5_lck .
i-_,_lv5l. !,Ui«l,H,i-v.

KßkUkU-TeijyVlsß_,

W ohnung

M_ger MANN

gebildeter russischer Familie, gesucht von
_Vllexanderstr» _<3 ist «ine Wohnung
der deutschen Gesellschaft.
von 3 Zimmern ohne «üch« 1 _Trep. einem.Herrn
Offerten mit PreisangabeIi
.
«üb
L.
zur Straße _miethsrei» Näheres Kirchen»
8402 empf. d. Exp. d. Ria . . Rdfch.
_strahe 4a, Qu. 4.
mit
guten Empfehlungen
wünscht
Gesucht wird per sofort ein
_Stellung als _Kassiererin. Oefl. Angebote unter v. 8404 empf. d. _Gxped.
der Rig. Rundschau.
von 3 Zimmer, zu vermieten» Kaiser»
gartenftrahe Nr. 20.
mit Abendbrot in einer Familie in der
Gegend der Gertrud- u. Eäulenstraße,
(Christ) mit Hochschulbildung sucht nach
zwischen der Sumorow- u. Sprenkstraße.
Offerten nebst Preisangabe «ud It. It.
mehrjähriger Präzis in einem Agentur»
geschäft anderweitig
8418 empf. d. Grved. d. Ria. Rdsck.

Junge Lame

Tlobnung

_IllNZer KllyfUzlN

Vertrauensstellung.
Tuche zu _Georgt 1908 Stellung als

kann

gute Stellung

Herwalter.

2 Nmmer,

1ll«c_>Ii>n«,_3 _M.28,«».8,01'1,10—11_^._^_IP_».

zu
mieten
gewünscht.
Eapt. _Omera.

_Ildresse:

_Helmftng n. Grimm.
Gut möbliertes,

mittleres

Aussicht zur Str.,

sofort mietfrei Säulenstraße.V«29k,
Wohn. 12 (nahe der _Alerandelstrafie_).

An hübsch msbl. Immer

mit Aussicht auf die Anlagen, ist mit
als Nebenbeschäftigun g unter günstigen Pension z» verm. B„steiplatz 8, Qu. 9.
Offerten unter «, p.
Bedingungen.
du den Verlauf eines _HanseZ übernimmt. 841? empf. die _Vryed. d. Ria. _Rdsch.
_Adresse i>_, d, Erv. d. R'g, Rdsch, 183891
mit separaten, Eingang, ist mit voller
Pension zu vermieten, gr, Iakobstr. 3,

GtMW eilt _Uolln,

Jäger..

zu kaufen gesucht. Off. «ud.
l
_i
. 8. 8419 cmpf. d. Exp. d.Ria. _Vwndsch.
Sin l?erpenf)«lL
(Nerz) ist billig zu verkaufen. Zu
besehen auch Sonntag ». 1—ö Theater«
_bouleuard 10, im _Oarderoben.Geschäft

_Wr eine _yerheir. Im

GebrNße _mme _Mcke
14—16-jährige, mit Karakul-Kragcn
_^LleßeN_^SiMNuk, für
und Besatz, für !0 Nbl. zu verkaufen.
Für Iägc«

Neuer Collath-Drilling für ZcntralfeuerGr. _Newastr. 32, Qu. 14, nur Sonntag
pa-rouen, Kaliber
1U.1_gXL,3 nebst
von 1—2 Uhr.
Einlegerohren K. 1S.I6)<8 mm. für
_^
Mlmtelgeschosse. mit _Zielscrurohr, PatentKammerveischluh, automatische Sicheruüg
f.d.Büchslauf, EinabzugZ-Konsttuttion u.
allen Neuerungen, wird umständehalber _Suwurowstlllize Nr. 112, Quartier 1.
billig
verkauft, beim Büchsenschmiede
meistert _kliow« Riaa. _Marstallstr,.>_ö 16.

_VmtV - Fuchspelz, TW, Wh
1 TtmmMgel zu Verlaufen

ein _modl. _Zimmer,

wird tagsüber Neseüäftigung _gesncht Qu. 12 neben der Börse.
als Kassiererin, Verkäuferin _:c. A«_,
verantwortungsvolle
_Gefunt«« jnng« Mann aus deutscher sonders geeignet für
Ansprüche.
Familie für _dauernd« Stellung gesncht. Vertrauensposten. Bescheid.
öS, Qu. 2,
_A_._dingungen zu erfahren durch Oberförster Zu erfragen _Wsabethstiah«
mit Pension zu verm, Mbertst_«,3, Q.4.
«on S—7 Uhr «_benos, Ess,edt.
W. _Vellheim, ANasch per _Hinzenberg.

R möbl. gr. und
_K kl. Zimmer

Quart. 3.

u. andern Holzarten, Mahag.-Saalmöbel,
echt u. imit., Cabinetmöbcl, türk. Diuans,
Couchetten, Vctten aus _tzolz «. Metall
fiir Kinder u. _Erwachsene zu d. billigsten
Preisen. Wiener WtVoel zu _Fabritpr.
Vom 1. Dccember ist das Geschäft an werden billig ausgeführt Antonien_«
straße 15, Qu. 7, von 1—8.
_Sonntaaen von I—5 Ubv geöffnet_.

Wen, sonstige heichenarbeiten, Ableisten

_Ossilzlilher _AllsverkM!
Diverse Möbel, sowie Bambus _» GarniSchaukelstühle,
Schreibstühle,
turen,
_Vouchetten mit Plüsch, Büffets, Tru_»
meaus, Marmor-Waschtische mit Krähnen,
auch Wiener Stühle werden zu den
billigsten Preisen
ausverkauft im
Möbel-Magazin Eck« Paulucciund
Mar! enstraße _^,_« 1.

NiMg 2U verkaufen:

2 Ms liellL mülil. IlmmLs

hMtem-Aulmr
ßc

_Gchlcht wird eineßMmMtecheüe

lllijhl. Zimer

müll. od. unmöbl., find zu vermieten
Kirchenstr. 22, 1 Tr., _Eing. vom '_1'latz,

werden durch _Apothcler
annsohn, LuhV« - Großhof bei
I
P.
A. »rasche, Linden per _Kolenhusen.
Walk. Gest. Off. unter _k. _^. 8410
emvf. d. Vxped. d. Rig. Rdsch.
in modernem Hause,

nachgewiesen

ÜMenil äLllNüiem

Pnppenftnbe
wild

wollen auch als Ball-Kleid passend, wird
3llsILlt.Nl>helm8llMWllWr.H billig
verkauft. _Nomanowstr. Nr. 46
Zwei gilt Ml. Amer empfiehlt:
Moderne Büffets aus Eichen
Parterre.

Landessprachen mächtig,
als Schreiber od, dssl. _Marienstr. 51, ?.

Offerten unter 15. 2. 8409 empf. die
Gxued. der Rig. Rundschau.

UM «^öo8p_3,i«6noli'l. «2.sliue_^. tüllPo_«.

Eine gut erhaltene _grofze

Dmnsn-ToiZetten

_serlonen

Kolland l5.

Tel. 1858.

werden chic n. modern angefertigt
Suworowstiaße 20, Qu. 11.

küm«n durch. _Uebernahme einer OrtZod. Bezirks'Vertretu_! g eines sehr gewinn»
bringenden Geschäftes (bis 200°/» pro
Jahr und mehr) gesichertes Einkommen
erzielen. Das Geschäft wird komplett
eingerichtet. Großatt. _Nrsi ,dg.! PatentMassenartikel!
KonkurrenzloZ,
gänzlich
neu! Branchckenntnis nicht erforderlich,
Groë _Zeitungsrcklame wird auf unsere
Kosten gemacht, daher suielleichter Verkauf,
Kapital unnötig, Risiko ausgeschlossen!
Auskunft gratis und _frinko. Postkarte
genügt. Man adressiere genau:

_Vatentverwertnng Nr.,

ll.d.Imk«nI.Pl«k<ul

in _plombirten 5—20'Pfu«k'N»rk«n
zu habm in der _Weinhandlun«

_Vl.K«itl.üz,Ll!.i!j.
Kräftiges _Vtittageffe» wird in u.
aus dem Haufe verabfolgt.
In Kurland, Kreis Illuxt wird e'n «

----- verpachtet.

-----

MM" Möbel "MF

Usaftiges _Mittagezsen
freundlicher Bedienung wird ver.
abfolgt kl. Sckarrenstraße 7, Qu. 7

mit

Wer WWW

Pultseffel, 2 Korblehnftühle_. Ännggen_,
2 Speisetischc, « Stühle, kl. «leg. in und aus dem Hause
Iraberschlitten,
ll
.
«leg. »orbwagen Nr. 14, Qu. 8.
auf Gummi u. gewöhn!. Rädern und
»iv. Pferdegeschirre _Nikolaistrahe 32.

Gerrrudstrllë

lleute2onlett

Fiir _WeihNGsgescheale

passende kn_.istgewerbliche Gegenstände
in Oel und _Braudmalerei, wie Ofenschirme, Wandschränkchen, Papierkorb« et«, etc.
Sophakiffen uon
mit Inventar und Verlauföstellen villig 2 Rbl. an; außerdem Oelgemä'lde
und Stilleben verschied. Größe sind zu
billigen Preisen z» haben und werden
Näheres: Gutsnerwaltung „Ilfensee". Bestellungen darauf angenommen. Da«
_pr. _Hc>_8c>-H._^s«<:2,»_ip<>nc:!ri>, Gouv.Kowno. selbst wird Unterricht in
der An.
fertigung obiger Gegenstände, i. Kreise
1« St. 5 3t_°l,, erteilt; Vorkenntnisse
Große Newastraße
_Vaalgarnituren mit Peluche_. _Trumeaur, nicht erforderlich.
Nr. 12, Qu. 6, uon 10-3 Uhr.
Büffets, Speisetisch, Sueisestühle. Kommoden, Schränke, Schreibtische, Gtagtzren,
_Wchenes Nuffett, X sch, VaalBetten mit _Fedennatratz«», Couchelten, Garnitur Plüsch bez. Nett. Schrank,
türk. Dwans u. 1Glasschrank, pass.für _Koulode, Diva», Couchett,3leg»l»teur,
Gesch., Wiener Stühle werden billig _Schreibtisch, Bilder» _werllen billig
verkauft gr. Königstr. 12, parterre.
verkauft. Säulenstratze 44, Qu, 1.

_Nrauere!

ein foxterrler

wie auch eine _VogeleiersommllUtg sind
billig zu verlaufen _MattMstt«ë 87
beim Echuldmornik.

empfiehlt zu den _billigfte» _Peeifn,
die _Consectfabrik _Thronf.'Noulevard 2n
N. Vchwatt.

Haarflechten
echt in allen Haarfarben zu äußerst
soliden Preisen. Es werden angenommen
uon ausgekämmtem Haar«
Flechten
Haartollen, Uhrletten u. s> w. «lzu_»
fertigen _Marienstr. 24, Damenfriseuse.

_^F _Imrienchel,

Stamm
u. 30 Seifert, 40 Hahn«
echte Weibchen, von
meinen in Iliga
höchst prämiierten Stammvögtln, f«hr
preiswert zu habe» Mühlenstr. II?
.
Qu. S.
.
beiI
Zirrit» _K»nari«i,zücht«ei .
MM
_LD_^ /

t_)0ia. _Usa.

8«h. _Moa.

_n<»l«_v »./O. 1907.

10"!

'

_«_oia. ZlocI.

No»l,0V7 _»./^». 1907.

.

c»ro8808 _LaFor _tortlFor

> ll_^Lilsllesliben,Nniüge.sä!etll_8, >
^/

«wie in» unü auzlänüizcbe 5totle.

/l/s/'Ha/Fo/l_^^^^^M^»
N' H/s «As/^sf-tt._M'

in
_^

!_tti»_-_^_,l«^ _^eil.

VS8_teNunyen veröen _solmelktens _2U8_g fülil't.

_^M»M>»W»MW»>»»M»>WW>M>MM

> _MoritL _MachmoM. >
K_^_tcgtrNLLS.

i Wl
_W_^

Nie _cdocVl_»übQ.r_»brill _sez _Nansekkan_««

I_^.f. _^

OOOGGHG
OOOOGGOOOOOHOOOGGOOOOOHHOO_0
8!_ü,»<-n»
1907.
N°8t»_v ». N. 1906.
D

D

_yerren_» unü _Ilamen _«_Lontectlon

Oliooolaclsii-Oonfscts,
lVliloli_»Oli0Qolacls,
O2_Q20 _sto. _eto. eto.
V«i-ti-stoi-Wrä.08t8es. _K

AI Hl3«,«,H.^«««>
/_V. KL. KKKlHTvlKK,

_^

^»^^H^^
'_^_Z_^ V _V_^ «y.

_^

V«r1»nl ln ü«t »U» zM»»«u y«>Ionl_»_Iv»»_wi!.2«lckluiiF«n äs? 0»t«««.<3»_uvein«»«2t».

ciro_»«« _^u^»ki

_^

_lerliges Läsllesllben.
p_?eräen
3
<_2
>
_^K
_Vestellungen

-^^.

Oliooc_>l2cisn-()2»'2MVllsn,

«ouverilsiueut8:

«_°_Ä. «ii»«,_!_-»_,»

8i!b«sn» ««6.

«»_tU««_iss«u ?»blÄl»t«, «I«:

OdOQolaclS „_lmpspial",

H

W»

_^ _"

S.tlieäe _Lt 03:. _Moskau.

«lllpüeblt Uli« »n«i!llumt
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Der Verein der Angehörigen des Deutschen
Reiches zu Riga _veranstaltet Dienstag, den
11. Dez., alü am ausländischen Weihnachtsabend
um V_« 6 Uhr abends, in den Räumen des Wöhr-

gutt dabei cws und siel in die Düna.
Von den
beim Stege angestellten Personen wurde er jedoch
sofort gerettet und befindet sich außer Lebensgefahr.

mannschen Parks eine Weihnachtsfeier mit
nachfolgendem Tanz. Der für die Kinderwelt

Verhaftete Diebin.
Gestern machte der Inhaber eines Herren!!eider,_Magazins im _Bazar Berg
der Piltensche Bürger
Hirsch Schmemann die
Anzeige,
aus
daß ihm vom August
.
I
ab,
d.

bestimmte Ansang des Festes endet um 10 Uhr.
Im übrigen sei auf das heutige Inserat verwiesen.
Der Rigasche zahnärztliche Verein hat in
seiner
Generalversammlung
vom 26. November
nach einer Beratung über die Frage der Reklame,

inbezug auf die nach Form und Inhalt aufdringlichen ZeitungSreklamen von Zahnärzten und Den»
tisten seine Mißbilligung ausgesprochen und es für
nötig befunden,
mit allen Mitteln
gegen dieses
Nebel anzukämpfen.
Die Vereinsglieder
erachten
nur Ve anntmachungen (nicht länger als 10 Zeilen)
für zulässig, die Vor- und Familiennamen, Adressen
und Empfangs stunden enthalten.
Inhaber
Für
von Kliniken kann in die Bekll! ninachung
auch
deren
entsprechende Benennung
aufgenommen
weiden.

Was die Schilder anbelangt,

sa verurteilt die
Generalversammlung
mit aller Schärfe die Affichierung von Reklamen seitens der Zahnärzte und

Dentisten,
sowie das Aushängen van Schillern
und
die nach Form und Inhalt
auffallend sind ,
ist bereit, in Zukunft dagegen mit allen möglichen
Mitteln

anzukämpfen.

Die übrigen Punkte der Tagesordnung

wurden

wegen vorgerückter Stunde auf eine nächste Versammlung verschoben,
die auf den 10. Dezember
einberufen werden soll.
Zum Schluß fand das _Ballottement über neue
Mitglieder statt.

Auf die Iournalistenversautwlung. die morgen
um 5 Uhr nachmittags im Saale des Wöhrmann«
seien die Interessenten
fchen Parks
stattfindet,

seinem Magazin fertige Kleidungsstücke, im Gesamtwerte von 200 Ndl., fartl uftno gestohlen morden
seien. Der Verübung dieses Diebstahls verdächtigte
er seine Magd, die
18-jährige, zum Dünaburgschen
Kreise
_5ie bei
verzeichnete, Ielena _Skrupskaja,
ihrer Verhütung
dieser Diebstähle auch geständig
war. Ein Teil der gestohlenen Kleidungsstücke
im Werte von 60 Rbl.,
wurde bei ihr auch
gefunden.

Brandschaden.
Infolge einer fehlerhaften Hei
_zungsanlage entstand gestern Nbend um 6'/_a Uhr
in der Bauwerkstatt van Emerts, an der AlicenStraße Nr. 1, ein Schadenfeuer,
durch welches
einige zum Trocknen aufgestapelte Holzvorräte beschädigt wurden. Der Brand konnte im Anfangsstadium unterdrückt werden, so daß der 1827. Kompagnie

nur

ein

ganz

Wir lenken
auf das am

Donnerstag, den 6. Dezember,
im Gewerbevereins-Saale
stattfindende
Schüler-Konzert der genannten Kurse hin.
Herr Nikolai Misch
wird am Ende des Schüler»
Programm» den „Liebcstraum" von Liszt und den
_»Vals_« Oaprios" von Rubinstein zum Vortrag

sind 2, 25 Kop.,

80 Kop. und

1 Rbl. bei P. Neldner zu haben.
o. Vsm Hafen.
Infolge des seit gestern herrschenden Südsturmes und Schneegestöbers ist das
Wasser in der Düna auf 2V2 Fuß gefallen und
große _Treibeismassen
sind ins Meer getrieben.
die Sunde und
Die Dünamündung ist eisfrei,
die _Hagensberger Bucht _dagegen zugefroren, woeine energische Tätigkeit entselbst die Eisbrecher
wickeln.
Oberhalb
der Elsenbahnbrücke ist die
größtenteils zugefroren,
obwohl noch der
Dampferverkehr zwischen der Stabt und Hasenholm
Der Dampferverlehr mit
fortgesetzt werden kann.
HagenSberg mußte heute morgen zeitweilig eingeDüna

stellt werden. — Frost 10—13" It..

begab sich wieder
Heute
Arbeitern über Riga nach

0. Auswanderung.
eine Partie
von 29

Dänemark.
Eingesandt.

Kaum

hat

der Winter seinen

Einzug gehalten, sa beginnen auch schon die Kalamitäten mit den
schier unpassierbaren TrotloirS.
den auf Tau- und Regenwetter folgenden
Durch
auf den Trottoirs Eisflächen nach,
Frost blieben
die später von einer Schneeschicht bedeckt wurden.
Statt nun diese,
eine ungefährliche Passage für
Fußg änger bildende Schneedecke liegen zu lassen
wie es vor einigen Häusern der Fall ist, müht
sie bis auf
sich ein unbegreifbarer Unverstand ab,
das blanke Eis zu entfernen,
so eine Glitschbahn
auf
der kein Körnchen Sand haften
Die Passanten
sieht man daher vielfach
das an manchen Häusern an den Seiten befindliche Rundsteinpflllster, oder die Straße benutzen.
und
Warum
diese Vergeudung
von Zeit
also

herstellend,

kann.

Arbeitskraft,

um

den Mitbürgern

Gefahren

zu

—u.

bereiten?

0. Der Dawpferverlehr in der Kurländischen
Ua wird nach durch die größeren Augsburgschen
Dampfer unterhalten, trotzdem die Aa schon mit
einer Eisdecke bedeckt ist.
15N Prstslslle
sind

gestern von der Polizei
Passagier-Fuhrleute aufgenommen
auf
worden, die ihre Pferde bei der gestern herrschenden
Kälte nicht vorschriftsmäßig bedeckt hatten.
in bezug

den 1. Dezember.
8 Uhr 10 Min.
morgens.
Stürmischer OSO.-Wind. Barometer
abends 759,46,
am
am 80. November
8 Uhr
753,62. Thermo1. Dezember 7 Uhr morgens
Domesnäs,

meter 5,0 Grad R. Kälte.
— 8 Uhr 12 Min.
hier

Himmel bedeckt.

morgens.

Die Passage ist

eisfrei.

Der an der Eliasstraße Nr. 7
Diebstahl.
wohnhafte Lepelsche Bürger _Chaim Gurmitsch zeigte
an, daß ihm gestern, um etwa 8 Uhr abends, aus
dem Vorzimmer seiner unverschlossenen Wohnung
Winterkleidungsstücke im Werte von 100 Rbl. gestohlen worden seien.

12

Uhr
abends
Unfall. Gestern um '/^ auf
Nr.
3
wohnhafte
auf
dem
_Ballastdamm
wollte der
angestellte
und beim
Livländischm Jachtklub
Dahlensche Bauer Jahn Stein in HagenSberg den

zur Stadt

abgehenden

Stadtdampfer

besteigen

-ülsumedl8 _luw

er-

Detailpreise für hauswirtschaftlicheKonfum-

artilel. Hafer 98—107, Klee 60—70, Timothy
60—70, Heu 55—65, Stroh 85—40 Kap. pro
Pud.

Brennholz.

Birken 900—930, Ellern

750—770, Ki.'s em765—790, Grähnen690—720

Kop. pro ?X7_^X28" Faden.

_Unbeftcllt« l«l«gian»me »om 30. November. (Zentral'
Post- und Telegrllphenbureau.) Twlgatel, Kiew. — Franken'
stein, Warschau. — Bluhm, Bjalistok. — Baron Uezk ll
Neval. - Demi« , _Danzig. — Bugar, Amble. — Nlumenstein, London.

Vereins-,Vsrtrags-undVergnügmtgs
Anzeiger.

Klavier-Kurse Nikolai
Iljifch.
die Aufmerksamkeit unserer Leser

Billett«

Schaden

—v.

nochmals hingewiesen.

bringen.

minimer

wachsen ist.

15. veoewdei' «.,
6iver»e

_^Ilemäe _^_Varen
,2U billigen _krsiseii.

3«ln««V^«»_n. »3.

Die literarisch-praktische Vürgerverbindung
hält Mittwoch, um 2/2? Uhr abends, im DomMuseum eine allgemeine Versammlung ab.
Auf
der Tagesordnung stehen:
Protokollverlesung,
Budget für 1908, Preisausschreiben für Entwürfe
zu Arbeiterwohnungen.
Der
letzte Missisnsleseabend in diesem Semester findet Dienstag, den 4. Dezember, um
V< 6 Uhr in der S _ta 0 ttö chter sch u le statt.
_Vollsvorstellung.
Zu
Deutscher Verein.
der am 3. Dezember, abends 8 Uhr, stattfindenden
2. Volksvorstellung sind sämtliche Plätze ausver-

auä Ludwig Ganghofers

_„Gei st er stunden"
das Vorspiel „Neues Leben"
und
daö
Satyrspiel: „Das Recht auf Treue". Zu

diesem Vortrage können an die Jugend keine Eintrittskarten
verabfolgt werden. Am Donnerstag,
den 6. Dezember kommt einmalig Maurice Maeterlincks
Schauspiel „Monna Vanna" zum

Vortrag.
_Kigaer Turnverein. Der Generalversammlung_,
die gestern um 9 Uhr eröffnet wurde,
präsidierte
der Vereinspräses Herr Conrad Bor n h _aupt.
Nach einem kurzen Hinblick
das
verflossene
auf

cereinsjahr erfagte der Turnbericht,
der eine
von 5226 Mann, d. h. 66,88
Iahresbeteiligung
pro Abend, feststellte.
Das Vereinsvermögen beträgt gegen 42,000 Rbl.
und beträgt die Bilanz
die Summe
Die
von 68,831 Rbl. 62 Kop.
Bibliothek enthält
In
119 turnerische Werke.
den Turnrat wurden gewählt:
die Herren E.
Wolfram,

Sawitzky,
H. Trey, G. Ruthenberg,
.
I
A. Korst, W. Reimers,
A. Röhm und _A. Eckmann.
Nach einer die Mitglieder zur treuen
weiteren Mitarbeit auffordernden Anrede des Präses
schloß die Versammlung mit einem „Gut Heil" auf
den Verein.

Der Chorverband des Sladttheaters
veranstaltet Sonnabend,
den 8. Deember,
in den
Räumen des Wöhrmannschen Parks eine „deutsche

mit

nachfolgendem Ball.

Der deutsche Abftinenzverein
„Rettlng"
kündigt im heutigen Inseratenteil einen Familien

An

10 Uhr abends
dem Feste,
das um _^2
beginnt,
wird sich dag Solopersonal beteiligen. Im Uebrigen
sei auf den Inseratenteil verwiesen.
Die
Schlittfchuhbahn des Ulexanoergymnasiums am Puschkin-Boulevard wird morgen
Sonntag,
den 2. Dezember, um 1 Uhr mittags
eröffnet. Von 3 bis 8 Uhr
Orchester spielen.

wird ein Militär-

_Kalcndernotiz,
1. Atvent. Sonntag, den _^. Dez.
(Ev. _Matth. '_^1, I.
_P«n Jesu Einzug in Jerusalem). —
Vtet». — Sonnenaufgang 8 Uhr 57 Min.
«Untergang
3 Uhr 38 _Nm., TageÄänge 6 Std. 41 Min.
Montag, den 3. Dez. _^ Ugritola. — Sonnenaufgang 8 Uhr 53 Min., »Untergang 3 Uhr 33 Min., Tages«
länge <_i Std. 40 Minutn.
Wetternotiz, vom 1. (14.) Dezembc«. 9 Uhr Morgens
— 10 Gr. _k Barometer 756 mm. Wind: OSO. BewLlkt
l/22 Uhr Nachm. — 8 Gr. It
Barometer 755 nm

Wind: OSO. Schneefall.
Frequenz am 30. November 1907.

Im _Stadttheater am Abend (Vom anderen
Ufer)
kauft worden.
. „
II
_Stadttheater am Abend...
Rigaer
Kaufmännischer
Verein.
Vielfach ,, Zirkus am Abend
ausgesprochenen Wünschen der _Mitglieder zufolge
„ _^l'bs Ro_?2i Viu
„ Vori_^ts Olympi«
sieht
sich die VergnügungZ-Kommission veranlaßt
„ Alcaza_«

am Sonnabend, den 8. c., die Aufführungen
Ne zum 25-jährigen Jubiläum stattgefunden haben
zu wiederholen. Wir machen daher die Mitglieder
und Freunde
des Kaufm. Vereins hierdurch auf
diesen Nbend aufmerksam.

Netto loco Riga.

Eintrittskarten ä 35 Kop. inkl. Garderobe.

Weihnachtsfeier"

368 Personen
645
„
738
„
839
„
168
„
86
„

sich eines regen Besuches erfreuen. Mit großer
Liebenswürdigkeit hat Herr von Daue,
d,r Dire«
tor
des The Royal Vio,
sein Institut,
dessen
Gründer er ist, ja das er erfunden zu haben sich
rühmen kann,
in den Dienst der guten Sache gestellt. Herr von Daue, der in Dorpat geboren ist,
zwar
hat
schon
verlassen,
aber
blieben und will
er die volle
ohne
dem

als Knabe seine baltische Heima
er ist doch ein guter Balte gedas auch dadurch beweisen,
daß
Einnahme eines Tages

Abzüge

irgend

Deutschen
Verein
Schule nin Riga überweist.

welcher

für

Art
seine

Das Royal Vio,
das das erste und bekannteste
nur
in Europa ist, bie et bekanntlich des
nicht
Sehensund Hörenswerten eine große Menge
und erfreut
sich stets eines regen Besuches aus
allen Kreisen der Bevölkerung Rigas. ZuHder zugunsten des Deut schen Vereins stattfindenden Vor-

stellung

ein ganz besonders
schönes
Programm zusammengestellt worden,
das die besten Nummern aufweist
und an sich schon die größte Anziehungskraft ausüben dürste. Wir
heben u. _a. die Wiedergabe
und

von

ist

nun

lehrreiches

Gesangvorträgen

Toten liste.
Graf Peter

von

der Pahlen,

Majoratsherr auf

von Uzes hervor.
Es sei darauf hingewiesen, daß
der Raum durch ' eine Dampfheizung aufs beste
erwärmt

ist.

Im Royal Vio wird in der mit
heute beginnenden Woche das
erste
Programm
mit
dem die Vorstellungen eröffnet
miederholt,
wurden. Das, wie allgemein anerkannt, besonders
interessante Programm
besteht aus 25 Nummern.
Kinematograph
_Gewerbeverein. Das Programm dieser Woche bringt als vollständig neu
für Riga „Die Läwenjagd" , eine Aufnahme
nach der Natur. Von den humoristischen Bildern
werden
„Der Spartsmann als Anfänger" , sowie
„Der verhängnisvolle Schrank" allgemeine Heiterkeit erregen. Die Vorstellungen beginnen am
Sonntage bereits um 2 Uhr. Alles Nähere teilen
Inserate und Programme mit.
Auf die Vollsvorstellung mit Frl. Ortrud
Wagner als Gast, die Sonntag, den 16.
Dezember, abend» 6 Uhr, für die Mitglieder des
Deutschen
Vereins und des Frauenbundes veranstaltet wird,
lenken wir die Aufmerksamkeit unserer Leser. Die Veranstaltung geht
yom Rigaer Dramatischen Wahltätigkeitsverein aus.
Näh eres im Inseratenteil.
Herr

Wilhelm

Marktbericht.
Riga, Freitag, den 30. Nov. (13.

Rieckhoss liest Montag, den

abends 8 Uhr,
im Saale der
31. Dezember,
_Rigaer Musikschule v. Gizncki, gr. Sandstr. 36,1

Dez.) 1907.

Infolge
Warenmangels
sowie wegen der hohen Preisforderungen seitens der hiesigen Exporteure, die das Ausland nicht zu bewilligen geneigt ist, verharrt das Geschäft
in Untätigkeit. Dabei ist auf
eine Besserung vorerst nicht
zu rechnen, da die ausländischen Märkte fortgesetzt weichende
Tendenz zeigen. Die geringen hier per Bahn eintreffenden
Quantitäten werden vom lokalen Konsum absorbiert.
Die Stimmung für Leinsaat und Leinkuchen ist gleichfalls
eine untätige.
Das Urte'l der ausländischen
Flachs. Allgemeines.
Spinner über d_^e _eingetroffenen Proben lautet im Allge-

meinen für den _Slanetzflachs ungünstig, für den geweichten
Flachs dagegen günstig. Trotzdem ist es nicht recht verständlich, daß dessenungeachtet die wenigen stattgehabten
Abschlüsse sich auf _Slanetzflachs erstreckt haben, während

der geweichte Flachs vernachlässigt blieb.
_Motschenetzfluchs. Die letzten an den Markt gekommenen
Partien zeigten zwar einen guten starken _tzarl aber den für
dies« Ernte charakteristischen Mangel an Spinnqualität. Die
Zufuhren in Livländischem Flachs bewegten sich noch immer
in engen Grenzen, doch genügten sie der Nachfrage. Für
Livländischen Flachs sind in der letzten Noch« 4.01/2—41'/_z
Rubel bezahlt worden. Die _Zi fuhren in Kurischem Flachs
haben verhältnismäßig zugenommen und die Preise
stellten
sich auf 8,l/2-88V2 Rbl. Die hier eingetr«ffenen Partien
_tzofsstachs geben noch immer wenig Befriedigung und weisen
einen großen Prozentsatz niedriger Märken auf. Di« Preise
variierten Zwischen 37 und 38 Rbl.
Slanetzflllchs. Die Zufuhren sind überall groß, die
Preise für die besten Gegenden blieben in der letzten Woche

unverändert'fest, während

sie für die niedrigen Gegenden

schwächer waren.
Großhandelspreis:.

,

Gem.
Kop.

Verk.
Kost.

Kauf.

—

—

149—143

—

133—140

—

12S—127

Kop.

Weize« . Tendenz: still.
russ. , 180 Pst. Sibir.
loco f. d. Konsum, je nach
Qualität

russ. 130 Pfd. auf bald.
—
Lieferung
Roggen. Tendenz: still.
120Pfd. _russ. Io«o für den
—
Konsum
120 Pfd. _russ., Sept.Duplikate
120 Pfd. _russ.,: rollend..
Hafer. Tendenz: ruhig.
hoher, weih« russisch«..

,

—
—

—

lurijch«
—
_«
„
..»»..»»«
_ß_ew»
gew. _unged. mss.
—
«ng. _ruff., bess. Ware...
—
Gerste. Tendenz:
wenig tötig.

—

».

—
—

123

—

__

—

_»
-_»

—
—

86—83
90—92

luss. Zllrizyn.-Njasan'Ulal.
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Kuchen. Tendenz: ruhig.
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») in Pfundstücken gepreßt.

Libauer offizieller VZVseu-Vericht.
_Libau, den 30. November 1907.
pr. 120 Pfd. Tendenz:
Unverändert»
Russischer schwerer per Pud 122 Kf.
Tendenz: ohne Angebot.
Weizen.
Hafer,
weiß, Tendenz: flauer. Russischer hoher
90—9iKf., russischer _Oekonomiehajer — gem., 89—sa
Kf., russischer mittlerer (_otborny) —
gem,, 88—88» '/
Kf., russischer _DurchschnittZhaser 87—Z? _^ Kf., _Grusslojc
Putiwl 8_ä>/2—86 Kurischer hoher 88—89 gem., 88—88

_sRoggen.

Kf-, nasser, mit Geruch billiger_; _kurischer mittlerer 87—87!/
gen,,, 87—«7_^ Kf., _rwfser, mit G,ruch billig«; knlischer Durchschnitt 87 gem., 86V2—87 Kf,, nasser, mit
Geruch, billiger.
Hafer, schwarz. Tendenz:
unverändert. Dmchschnitt
83>/>—84 gem., 83-83V2 Kf.
Gerste: Tendenz: geschäftslos.
Buchweizen: Tendenz:
fester. 100 Pfund 115 Kf.
Erbsen: Tendenz: unverändert. Kotze, _littauscher 111
—114 Kf., Futter-,
littaufcher — gem., 108—110 Kf.,
_Pensa« 117—118 _Kf.
Wicken:
Tendenz:
unverändert.
_Litthauer
hohe
90—91 gem,, 88—92 Kf., _Litthauer niedrige — gem
88—87 Kf.
Leinsaat: Tendenz: unverändert. Russische hohe 142
—145Kf., Ruffische, niedrige 138—142 Kf., _Litthnuer
138 Kf.
H _an fsaat: Tendenz: unverändert. _Ungedarrte. 128
—129 gem., 128 Kf.
Kuchen: nach
Qualität
und Format.
Tendenz
flau. Sonnenlumen pnma-dünne 91 Kf.> Hanf, gedarrter
71 Kf., Hanf, ungedarrter 71 Kf., dünne, lange 72 Kf.
W eizenileie: Tendenz: sehr flau.
Dber-Nörsenmakler

S. Ne_?

cht i n.

_Aeeberichte
— London,

12. Dezember.

Aus _Kirkwall wird tele-

graphiert,
daß der Dampfer
„Sh _ake fp eare" auf
einen Felsen
geraten und zertrümmert worden ist_.
Zehn Mann konnten sich retten,
die anderen
sind
ertrunken.
— Kristiania, 11. Dezember. Aus Sandefjord
wird gemeldet, daß der zwischen Kristiania und Stien verI." gestern Nachmittag bei
kehrende Dampfer „Union
Die nuB zehn
Tönzberg untergegangen ist.
Mann bestehende Besatzung ist
ertrunken. F nf
Leicken sind bisher gesunden, zahlreiche Wrackstücke an Land
getrieben morden.

Vermischtes
eines Handlnngs-

reisenden.

Kautzemünbe, 29./XI., Mitau.
Adolph Eck, 28./XI., Moskau.
Gideon Krause, 29./XI., Moskau.

des

berühmten Italieners
Caruso,
eines Piston-Solos von Kubersky, ferner
das
große Autorennen in Dieppe, das Winzerfest
bei der
zu Vevey, eine _Hirschjagd
Herzogin

Pariser Butter (pasteurisierte)*).
40—45 „
Prima Schmandouüer*) . . . ZS—45 _„
38—40 „
_Tischbutter
Küchenbutter
30—35 „

— Parlamentsabenteuer

Abend an.

Die Vorstellung des The Royal Vl« für
die Schulen des Deutschen Vereins,
die zu
Mittwoch,
5. Dezember,
angesagt ist
wird ohne Frage von feiten all derer,
die ein
warmes Herz für unsere deutschen Schulen haben

Vutterbericht

mitgeteilt ron der Gesellschaft von Landwirt«, „Selbsthilfe"
Riga, 1. Dezember.
Die Preis« sind in dieser Noch« infolge de« lebhaft««
Nachfrage und sehr geringer Zufuhr noch weiter gestiegen.
Wir notieren:
I. Klasse . . 44—46 Kop. pro Pfund.
für Export»»««
_N. ..
- . 39-46 , . ..
„
M.
„ . . 35-88 „

37-97-/

(3Ug. _?2rsenbl.) _^

Wien, 11. Dezember.
Ein
junger
Mann betrat
dieser Tage den Saal des österreichischen Abgeordnetenhauses,
in dem eben die
Debatte
über die Ermäßigung
der Zuckersteuer
stattfand. Er nimmt,
so schreibt das Wiener
den Polenbänken Platz, die
_Fremdenblatt,
auf
Abgeordneten betrachten eine Zeitlaug den Fremdling, der sich an ihrer Seite niederläßt. Aber im
neuen Hause kennt man ja noch immer nicht alle
Kollegen, täglich sieht man «eile Gesichter, und so
nimmt niemand an dem Fremden Anstoß, der der
Debatte mit
größtem Interesse folgt. Ja,
er
richtet von Zeit zu Zeit Anfragen an seine Nachdie mit der größten Liebenswürdigkeit bebarn,
antwortet
werden. „Man sieht,
daß Sie heute
zum ersten Male im Saale find, Herr Kollege, "
bemerkt lächelnd ein Abgeordneter und droht mit

Denn seit

dem Finger.

dem Einzüge der

neuen

Volksvertreter

sind bekanntlich schon viele Tage
verstrichen .... Da erscheint der Archivdirektar
des Abgeordnetenhauses Regierungsrat Kupka im
Saale. Der Herr Regierungsrat hat ein vorzüg-

liches Physiognomiegedächtnis,
hat das Büchlein
der 516 Abgeordneten
das
die Photographien
genau studiert und findet,
daß der „Herr
birgt,

Kollege" auf den Polenbänten nie gewählt wurde.
einmal
im Zeich en des allgemeinen und
Nicht
gleichen Wahlrechts. R_^gierungsrat Kupka schreitet
u den Polenbänten und fragt den Jüngling aus

_^.

der Fremde kurz und bündig: „Sind sie Abgeordneter?"
Der Fremde erwidert mit der größten
_Seelenruhe,
daß er nie in seinem Leben daran

gedacht habe, sich die ser ehrenvollen Karriere zuzu„Was sind Sie denn eigentlich?" forscht
Regierungsrat Kupka weiter. U- d der geheimnisvolle Fr_emde erwidert mit der größten Seelenruhe
wie früher:_^ „Handlungsreisender
aus Berlin."
es sei ihm geUnd fügte graziös lächelnd hinzu,
lungen, in das Abgeordnetenhaus zu kommen, und
da man doch vom Saale aus besser den Verhandhabe er sich im Saale
lungen folgen könne,
niedergelassen. Es gefalle ihm auch außerordentlich.
in der ganzen Umgebung.
Stürmische Heiterkeit
Leider hat die österreichische Abgeordnetentätigkeit
wenden.

des

unternehmenden Jünglings

im Verlaufe von

drei Minuten ein jähes Ende gefunden.

Ein findiger _Berliner
— Millisnäradressen.
Kopf hat einen neuen Erwerbszweig entdeckt. Er
verkauft nämlich MMonärad. essen, und zwar verkauft er sie zu ziemlich teuren Preisen. 7400 Stück
Dafür beaus ganz Deutschland für 100 Mk.
kommt man sie aber auch, wie er in den Tageszuverlässigst fix und fertig
zeitungen . annonciert,
oder
auf
Kuverts geschrieben. Dieser
zum Aufkleben
Berlin und Vororten
Speziallünstler findet in
2269

Adressen
Zahlen , die er
der Provinz und

von

Leuten mit siebenstelligen
schon für 30 Mark abgibt. In
im übrigen Deutschland gibt es

weniger Millionäre, die Adressen sind infolgedessen
billiger.
In Schlesien, Pos en, Oft- und Westin Hannover und HessenPreußen sind es 704,
in den Hansastädten, Schleswig-HolNassau 466,
stein

und

Mecklcnbmg

450

, in

Bayern und

Württemberg 844.

Die Provinzen Brandenburg
müssen sich mit 456 Millionären
und Pommern
b gnügen,
preußisch Sachsen und _Braunschweig

349.
es im reichen
mit nur
Hingegen gibt
Rheinland und Westfahlen 939 dieser Glücklichen,

im Königreich Sachsen und Thüringen 615 und
und schließlich in Baden, Hessen und E!saß.Lothringen 383. Nach einer oberflächlichen Schätzung
besitzen die deutschen Millionäre ein GesammtVermögen von ca. zwölf Milliarden Mark.
Handel, Verkehr und
— Russische

Industrie

Anleihegerüchte.

Aus Peters-

»Die
burg wird der Frtf. Ztg. geschrieben:
i
mmer wiederkehrenden Nachrichten, wonach im

Ausland« wegen einer neuen russischen Anleihe
verhandelt wird, sind bisher noch stets sofort de«
_rentiert worden. Dieses Dementi ist in diesem
Falle wohl glaubwürdig. Denn man ist sich wohl
vollkommen darüber klar, daß jetzt und wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit schon die internationalen Geldverhältnisse die Emission neuer auswärtiger Anleihen einfach verbieten. Weder kann
Deutschland oder Frankreich, noch England und
Holland oder gar Amerika daran denken, dem
Publikum eine neue russische Anleihe anzubieten.
Und außerdem bedarf es ja zunächst noch als unbedingter Voraussetzung

für

jede

neue

Gelobe,

_schaffung der Genehmigung de» Budgets _resp.
neuer Anleiheaufnahmen durch die Duma. Es
ist bekannt, daß Rußland neue Kredite braucht
allein das der Duma unterbreitete Budget für
1908 zeigt ja ein Defizit von Rbl. 200 Mill.
Ich höre aber zuverlässig, daß man zunächst ver«
suchen wird, den dringendsten Bedarf von etwa
Rbl. 100 Millionen im Inland« aufzubringen
In welcher Form dies geschehen wird, darüber sind

die Besprechungen noch nicht abgeschlossen. Ob
eine innere Anleihe oder _Schuldscheine oder sonst
eine anderweite finanzielle Transaktion gewählt
werden wird, dürfte erst in einiger Zeit zur definitincn Entscheidung kommen, ebenso, welchen Zinsfuß die eventuelle Anleihe tragen wird."
— Amur-Eisenbahn.

Das _Projekt über den

nationalen

Bahr-Gestllschaft

in

Erkelerz (Rhein-

lande) Ingenieur Anton Raky, der Erfind«
eines neuen Bohrverfahrens, welche«
nach einem auch in Rußland patentierten System
bisher unerreicht dasteht — sowohl in Bezug auf
Schnelligkeit, als auch auf die Resultate der Bohrarbeiten.
Diese Bohrarbeiten sind in Westfalen
in großem Umfange nach Steinkohle ausgeführt
worden und haben zu großen Erfolgen geführt.
Sie haben die preußische _StaatSregierung in diesem
Jahr zu einer vollständigen Umänderung der
Montan-Gesetze veranlaßt. Bohrungen dieser Art
sind auch nach Naphtha gemacht worden in Hannover, im Elsaß, m Rumänien — überall mit
glänzenden Resultaten.
Neuerdings
hat
Generaldirektor N. Raky
seine Tätigkeit auch auf Rußland ausgedehnt
speziell auf die Halbinseln Kertsch und Taman, woselbst nach den neuesten Bahrungen Ablagerungen reicher Erdö »orräte konstatiert worden
sind. Die zu den Bohrarbeiten erforderlichen
Maschinen und Instrumente nebst sämtlichen dazu
gehörigem Material sind vor einigen Wochen aus
Deutschland eingeführt worden und die Arbeiten
sind in vollem Gange, so daß bereits jetzt
5,000,000 Pud Naphtha haben verlauft
werden können. Neben anderen Vorzügen ist die
geographische Lage dieser neuen Eroöl-Fundstätten
eine besonders günstige: sie sichert gegenüber
allen anderen europäischen und asiatischen Oelgcwinnungsgebieten einen _erheblichenFrachtvorsprung
z. B. gegen Baku 14. Kop. pro Pud.
Gene _aldirekior _Rakns

Anwesenheit

wurde. Der Mörder wurde bei

der

Verfolgung

wurde aus

erschossen. In Ielaterinoslaw
einem auf dem Bahnhofe stehenden Waggon eine
auf dn
Der in Lodz
Bombe aufgefunden.
Fabrikmeister
ermordete
mit
5
Schüssen
Straße
(ok. die gestrige _Revalutionschronik) ist ein Deutsch«
und heißt Anton Wolff.

Wie
p. Petersburg. Man schreibt uns:
verlautet, besteht die Absicht, die Ausweisung
politisch lomvrumitüecker Personen etc. aus den
baltischen Provinzen künftig nur auf Grund einer
jedesmaligen Verfügung des Ministers deö Innern
erfolgen zu lassen.
London, 12. Dezember. Der Präsident der
Metropolitan Free Church _Federation sagte gestern
Abend in einer öffentlichen Versammlung zu
London, er hoffe fest, dag sie, bevor sein Amtsjahr vorüber sei, eine zahlreiche Deputation
_deutscher Geistlicher als verehrte Gäste
und christliche Brüder in London empfangenwürde.
Er fragte, ob ein solcher Besuch nicht geeignet sei
die nationale Freundschaft der beiden großenLänder
weiterhin zu fordern und das Werk zu vervollständigen, das durch den Austausch der _Besuche

der Herrscher sowie der Vertreter der städtischen
Behörden und der Presse so wesentlich fortgeschritten sei:

Telegramms
Et. Petersburger Telegraphen Agentnr.

in Peters-

burg steht mit der Gründung eines großen NaphthaUnternehmens in Zusammenhang zwecks Exploitierung des anf jenen beiden Halbinseln bereits
erworbenen Areals
van ca. 76,000 Hektaren;
auch ist die Errichtung eines g _ohen Nerle« zur
Anfertigung von Maschinen, Instrumenten, Bohrtürmen usw. in Aussicht genommen.
— Tie lalifornischen Orangen- und Zitronen-Kulturen.
Die Pflanzer von Süd-Kalifornien haben ein gutes Jahr gehabt. Ihr Hau, t«
Produkt, die Orangen und Zitronen, haben ihnen
van Oktober 1906 bis zum 1. Oktober 1907 eine
Bruttoeinnahme von 28 Millionen Dollars gebracht. Den Transportgesellschaften erwuchs hieraus eine Einnahme von 11 Millionen Dollars.
Man kann rechnen, daß die Pflanzer auf diese
23 Millionen Dollars einen Gewinn von ca.

_Nigaer Zweigbnreau.
Petersburg» 30. November.
Die Ngrarkom«
Mission unter dem Vorsitz Rodsjankos hat beschlossen, ihre Arbeit mü der Durchsicht der sich
_a._if die _Agraroronung beziehenden temporären
Gesetze, die auf Grund des Art. 87 der Grundgesetze erlassen worden sind, zu beginnen.
Die _StaatSverteidigungStommission unter dem
Vorsitz Gutschtows hat aus der in das Budget des
MarmeminisleriumS aufgenommenen bedeutenden
_Assignierung für den Bau von Kriegsschiffen den
Schluß gezogen, daß _augenscheinlich die Ausfüh-

Bau der Amur-Esenbahn ist in die _Reichsbuma
eingebracht; die Kosten der 2041 Werst langen
_Bahnlinie sind auf 216 Mill. Rbl. berechnet.
— Eine neue Eisenbahnlinie.
In Moskau
zirkuliert das Gerücht, daß schon binnen kurrung eines großenFlottenbauprogrammes in Angriff
zem der Bau einer Kohlenbahn zwischen
genommen wird und beschlossen, in die Duma einen
Petersburg und dem Donez, KohlenAntrag einzubringen, diese Frage aus der Sphäre
ray o n in Angriff genommen werden wird. Dem
der Budgettammission zurückzuziehen und sie zur
Passagierverkehr soll die Bahn nicht dienen.
vorläufigen Entscheidung der StaatSverteidigungsUm die
— Preiserhöhung für Tafelglas.
tommission zu übergeben.
Verkaufspreise mit den erhöhten Einstandspreisen 15 Millionen Dollars
eingeheimst lpben. Es hat
Die IX. N d_^et'SnbkomnMon hat das _AuLgabebudge
in Einklang zu bringen, beschlossen der Verein der
sich in Süd-Kalifornien eine Gesellschaft zum für die Verwaltung der Eisenbahnen durchgesehen und sich
rheinischen und westfälischen Tafelglashütten sowie
Zwecke des Exportes frischer Früchte nach Europa für di« Kürzung um 5,688,000 Nbl. der im 5. _Para>
die sächsischen und oberschlesischen Glashütten, die
_graphen der _GxplmtationZauZgaben auf 417,838,000 Rbl.
gebildet. Der Erfolg, welchen die lalifornischen o«»_nschlagten
Assignierungen _auZgesprachen.
bisherigen Preise für einzelne Sorten um 10 bis
Pflanzer mit dem Export konservierter Früchte er»
Petersburg. 30. November. Ihre Kaiserliche
15 Prozent zu erhöhen.
t haben, ermuntert sie zu diesem neuen VerMajestät die Kaiserin Maria Feodorowna geruhte
— Blei» Der Grundpreis für Bleierzeugnisse M
Sie glauben, die Früchte an mitteleurosuche.
heute um 11 Uhr morgens aus Dänemark in
ist unter dem 7. Dezember n. St. um 3 M. für
päische Häfen billiger liefern zu können, als die Gatschina einzutreffen.
100 _Kilogramm ermäßiat worden.
italienischen und lpanischcn Exporteure.
— Rusfenwerte in Berlin.

Dezember.

In _Russenwerten

Berlin,

12.

vollzogen sich heute

lebhafte Umsätze: es kam auch die 1380er Anleihe
per Ultimo zur Notierung; bemerkenswert war
auch das Interesse, das sich für die seit langem
nicht gehandelt« Anleihe von 1822 zeigte, für die
heute ein Kassakurs festgestellt werdeil soll. Die
Festigkeit des _Russenmarltes konnte in erster Reihe
auf London und Paris zurückgeführt werden, wo

das Finanzexpo s6 Kolowzews vorteilhaft ausgelegt
worden ist.
— Tie starte Rückwanderung aus den Vereinigten Staaten hält nach Newyorker Meldungen
an.
Mit den Norddeutschen Lloyd-Dampfern

„S ydlitz", „Barbarossa",
und „Kassel" trafen in

„Kronprinz Wilhelm"

d_^n letzten Tagen in
Bremen von Newyork oder Baltimore _520N Rückwanderer ein. Der Rücktransport _vollzieht sich
von Bremen aus glatt und ohne Schwierigkeit.
Die Fahrgäste werden ihrem Wunsche ent prechend
sofort auf geradem Wege in ihre Heimatländer
weiterbefördert. Gegenwärtig sind vier Lloyd»
dampfer mit rund 4000 Zwischendecksgästen unter«
wegs. Der Norddeutsche Lloyd ermäßigte die
_Zmischendeckspreise von Newyork mit Schnell«

— Fabr» br««d. Petersburg, 30. November. In
der verflossenenNacht ist die P a r l«tt fad rik von Ler 0 w
und Arued niedergebrannt.
Der Schaden beiräat üb«
100.000 Rbl.
— Von» Oftdeutschen Holl»»rtt

letzten

Sszialpslitil

für

Aktionäre.

Generalversammlung der

In der

A. E. G. in
Berlin trat im Verlaufe der Debatte ein Aktionär
auf und verlangte, die Verwaltung solle nicht so
sehr f ür ihre Angestellten wie für die Aktionäre
Sozialpolitik treiben. Er meinte damit, die Verwaltung solle etwas mehr im _Dividcndeninteresse
ihrer Aktionäre arbeiten als bisher.
Der Aus«
druck, so schreibt das Berl. _Tgbl. treffend, ist
originell, abcr der Standpunkt durchaus unwirtschaftlich; denn das _Angestelltenheer bildet einen
integrierenden Bestandteil der produktiven Kraft
eines jeden, besonders aber eines Riesenunternehmens. Es liegt daher im Interesse einer jeden
Gesellschaft und damit auch wieder im Interesse
der Aktionäre, wenn die Verwaltung für einen
_auten _8tKuäai'ä _ol Ute« der Angestellten sorgt.

11. De»

Namentlich der _Naumarlt gibt nur wenig Aufträge. Kiefern«
und _tannene Ballen waren vernachlässiat.

Neueste

damp_.ern um 16 Mark.
—

_nnrd unterm

_zember berichtet:
Die Lage
des westdeutschen Holzhandels
steht in einem auffallenden Gegensatz zu der Situation auf
dem ostdeutschen _tzolzmarlt.
Dort ein« überall zu beobachtende geschäftliche Regsamkeit, feste Preis« und kaum
gemindert« Absatznerhältnisse, hier schwankender Preisstand,
_genng« Kauflust und «d,ebl»ch»8 Angebot in fertigen Mühlen«
erzmgnissen. Eine _Ueberprodultion best_.ht jedoch nur, s oweit untergeordnet« Bestände in Betracht kommen.
In
feinen Waren ist vielfach das Lager als recht gering zu
bezeichnen.
Da nun für die nur während eines flotten
BaugeschäfteZ verkäuflichen billigen und ordinären Brett»
waren jetzt jegliche Kauflust fehlt, das Angebot sich jedoch
verstärkt, versuchen dieKons menten, auch bei Festsetzung der
Preis« für wertvolle« Sortimente einen Druck auszuüben.
Vielfach geschieht dies mit Erfolg. In den T«rmi„en der
ostdeutschen Oberföistereien kommt die _Ueberzeugung zum
Ausdruck, daß der Preis des diesjährige» Rohmaterials
niedriger als im Vorjahre sein müsse.
Je nach Beschaffen»
heit der zum Verkauf gestellten Lose betrugen die Preiser_»
Mäßigungen 2 bis 3 M. für den Festmeter.
Die Berliner
Platzhandlungen klagen vi.lfach über Beschäftigungslosigteit.

Revolutionschronil,

Post

Ueberfälle

Bei

und

Morde.

Pawlograd
(_Gouv. Ietaterinoslaw)
wurden zwei Hausbesitzer wegen Beteiligung an
mehreren Raubüberfällen und Morden verhaftet.
n _Irkutsk wurde im Esenbahndepot ein
I
Monteur ermordet. Der Mörder wurde verhaftet.
In Iekaterinoslam wurde beim Bahnhof
ein _Artellschtschik überfallen, wobei ein Landwächter
ermordet wurde.
Die verfolgten Räuber verschanzten sich in einem Hause und eröffneten ein
Feuergefecht, bei dem ein Polizeiaufseher, ein
Gendarm und ein Landwächter verwundet wurden.
n Toms! wurde ein Student _verhaftet, weil
I
er an der Beraubung eines Zuges teilgenommen
und Räuberbanden mit Bomben und Waffen versorgt hatte. In Sewastopol wurden beim Tod»
lcben-Denlmal zwei großeBomben mitZündernentdeckt
n dem angeführten Falle wollte der betreffende Bei Simferopal
I
wurde eine Eisenbahnstation
Aktionär wohl speziell die Dividendenpolitik des von einer Räuberbande beschossen. Vier derRäuber
Geheimrats Rathenau treffen, denmanche Aktionäre
s ind verhaftet morden. In _Tscherkasky (Gouo.
als Cunctator in der Dividendenbemessung nicht
Kiew) wurden der _Gerichtspristam und e n Landsonderlich schätzen. Wir meinen jedoch, daß gerade gendarm, als
sie im Hause eines Juden erschienen,
ein fo großes Institut, wie die A. E. G., das um ein
friedensrichterliches Urteil zu vollstrecken,
bei _>,cinem 100 _Millianenkavital
und
seinen
von einer Iudenmenge entwaffnet und verprügelt.
Rekordumsätzen schon den Rahmen des PrivatIn Verkitschen» wurde ein Schutzmann auf
wirtschaftlichen übersteigt, die „Sozialpolitik für seinem Posten van 2 Banditen, die er verhaften
Aktionäre" nur soweit treiben soll, daß eine wallte, ermordet. Bei _Ielisawetvol wurde
gleichmäßige solide Verzinsung des Kapitals der ein Arrestant bei einem Fluchtversuche erschossen.
Aktionäre nicht überschritten wird. Die A. E. G.
In Soropel wurde auf die Polizei aus der
zahlt für das Geschäftsjahr 1906/0? 12 Proz. Menge geschossen, wobei ein Revieraufseher getötet
Dividende, das ist, am Kurswert des Kapitals
gemessen, nicht übermäßig viel,
aber
es
ist
i
mmerhin ein Betrag,
der
den
ernsthaften
Aktionären Anlaß zu Beschwerden nicht bieten

Petersburg,

30.

November.

Bis

zum 30.

die geplante Begründung eines

neuen großen Naphtha-Unternehmens in Rußland wird der Nordl. Ztg. aus Petersburg geweilte in der Re_>
schrieben:
dn In diesen Tagen
Generaldirektor der bekannten Inter_»
_^denz

Kiew,

30. November.

In

der Sitzung

des

Professorenkonseils ist eine Reihe von Maßnahmen

_durchgesehen worden, die zur Verhütung möglicher
neuer Unruhen in der Universität ausgearbeitet
sind. Die Eröffnung der Universität wird am
4. ober 5. Dezember geplant und steht in Zusammenhang mit der administrativen Ausweisung
der wegen Teilnahme an den Unruhen relegierten
Studenten. Das Gesuch des Professorenkanseils,
beim Unterrichtsminister um Schließung der Universität bis zum Januar hat die massenhafte Abreise von Studenten zur Folge.
Die Züge aus Maskau treffen in den letzten
Tagen infolge der Schneeverwehungen mit einer
Verspätung ein.
Werny, 30. November. In Anbetracht der
Pest in Kreise _Prchemalsk ist als notwendig anerkannt worden, während der _Wintersaison Veobachtungspunkte einzurichten.
Iellfsawetgrad. 30. Nov.

Von der Landschaft

sind in _Nowotscherkask 120 entlassene Kub.,_nloiaken
angeworben, um im _Kreise Schutzdienste zu verrichten.
Tiflis, 30. November.
der Strecke
Auf
Ssadochlo-Uchtala der Karser Bahn wurde der
Postzug um 6 Uhr morgens zum Entgleisen gebracht und von Räubern beschossen.
Die Schutzmannschaft erwiderte das Feuer.
Es gibt ver-

ulZlluUoullUllll n f M_„_M _llW
kng>>

Gerüchten zufolge sind vier

Regierung, obgleich sie das unbegrenzte Recht der
_Landenteignung für eine Maßnahme von außer-

ordentlichen Wichtigkeit und zugleich für eine verhältnismäßig müde Halle, dennoch geneigt sei, die
Einwendungen der Parteien zu beachten, und mit
einer Beschränkung in dem Falle einverstanden sei
wenn sie darauf rechnen könne, daß die Amen
dcments vom Landtage mit bedeutender Majorität

angenommen werden. In dieser Erwägung habe
die Regierung die Summe van 400 Millionen
auf 27b Millionen Mark herabgesetzt und sei dann
einverstanden, daß sie das Recht der Enteignung
in 2 Ansiedlungsrayons in Posen und Westpreuhen
erhalte. Der Konservative Heidebrand erklärte

daß seine Partei aus nationalenInteressen für den

_Gesetzesentwurf stimmen werde. Frledberg er-

die N_^_tionalliberalen würden die Gesetzes»
dem vom Minister erwähntenAmendement
mit
_uailäge
unterstützen. In demselben Sinne sprach sich im

klärte,

Namen der _Freilonservativen Freiherr v. Iedlitz

aus. Unter den Abgeordneten sind die Amende
ments HeidcbrandS, Friedbergs und _Zedlitzs ver-

teilt morden. Der Antrag der Opposition, die Abstimmung hinauszuschieben, der durch den Hinweis
motiviert wurde, in den Amenoements jeien die
Rayons nicht ermähnt worden, auf die sich das
Recht der Landenteignung erstreck«, wurde mit 18
gcgm 9 Stimmen abgelehnt. Darauf wurden di«
Amendements _Heidebrand, Friedberg und Zedlitz
mit einer Majorität von 18 Stimmen angenommen
Außerdem wurde der Antrag angenommen, daß
das zur Bearbeitung des _enteigneten LandslückeZ

unbedingt erforderliche Inventar der Enteignung
nicht unierliege, wenn der Besitzer seine Einwilli_«
gung dazu nicht gebe. Diese Regel erstreckt sich
auf das Zuchtvieh. Zum Schluß wmde das
ganze Gesetzeeproiett mit einer Maja«

rität von 18 Stimmen angenommen.
Amsterdam,

13.

Dezember.

Der

deutsche

Kaiser ist hier eingetroffen.
Wien, 13. _Dezember. Das Abgeordnetenhaus nahm in der ersten Lesung bei einer
offenen Abstimmung mit 256 gegen 140 Stimmen
den Ausgleich mit Ungarn an und ging
zu den Debatten über die ei zelnen Artikel der Vor-

lage über.
Stockholm, 13.Dezember. Die Königin Viktoria
deren K äste stark abgenommen haben, verbrachte
die Nacht infolge der Hustenanfälle schlaflos. Die
Äerzte rieten ihr das Bett zu hüten. Die Temperatur ist normal. Der Zustand gibt zu keinerlei
Besorgnissen Anlaß.
Nom, 13. Dezember. Heute Morgen unternahmen drei russische Luftschiffer:
Professor Halbig, Graf Nobrinski und Nscherltom
auf dem Luftballon _„ Fide 2 " einen Aufstieg
In der Nahe von _Arezza wurde der Ballon von
einem starken Winde über das Adriatische Meer
Hinausgetrieben. Auf die aufgeregten Signale
vom Ballon, der sich 9 Meilen vom Ufer befand
fuhren drei Fischerfahrzeuge in der _Richtung aus
ihn ab. Trotz des schnellen Fluges des „FideS"
gelang es den Fischern, alle drei Luftschiffer zu
retten. Der Ballon und die Aeronauten sind in

November sind vom Unterrichtsministerium in die
Reichsduma 20 _Gesetzesprojelte eingebracht worden
die die Anweisung van Mitteln aus der Reichsrentei
für die Unterstützung, den Bau,
die
Gründung, die Einrichtung, den Unterhalt und die
Ausstattung verschiedener Lehr- und Hilfslehranstalten betreffen. Unter anderem wird in diesen
_Gesetzesprojcktcn beantragt: In den Universitäten und im Demidamschen und juristischen
Lyceum die Aemter der Inspektoren und deren
Gehilfen aufzuheben und in den Universitäten den
Posten eines Prorektors und in den Lyceen den Pesaro eingetroffen.
Posten von Direktorsgehilfen zu kreieren. Ferner
Athen, 13. Dezember. D« Vermahlung des
hat dag Unterrichtsministerium in die _Neichsduma
ein _Gesetzesprojekt über den allgemeinen Unterricht Prinzen Georg von Griechenland mit der Prin«
am 12. Dezember
eingebracht, daö nur unbedeutende Abänderungen _zejsin Maria _Bonaparte hat
(29.
Nov.)
unter
großem
Zudrang
des Volkes
im Vergleich zu dem der zweiten _Reichtum« vorstattgefunden.
gelegten diesbezüglichen Projekt enthält.
Auf der Linie
Vesan_^on , 13. Dezember.
Pstow, 30. November. Auf Verfügung des
«Vesoul
bei einem Zusind
_Besan9on
Oberdir_.gierenden für Landwirtschaft und Agrarzweier
5 Personen
Züge
sammenstoß
wesenist die Landwirtschaftliche Schule
verwundet worden.
in Polon 5! temporär geschlossen worden. getötet und 15
Teheran, 13. Deember. _Bajasidaga und die
Die Schüler und Angestellten werden entlassen.
anderen kurdischen Befehlshaber der Stadt SautschMoskau. 30. Nov. Die Unbekannte, die das
bulak haben erllärt, daß sie sich den Türken anAttentat auf Ho'rschelmann verübt hat, ist vom
ließen.
Militärbezirksgericht zum Tode durch den Strang sch
TabriK, 13. Dezember. Der Regent van
verurteilt worden.

sollte.
— Ueber

mundete Passagiere.

Räuber gelotet morden. Di« Post ist unversehrt.
Berlin, 13. Dezember. In der Sitzung der
Kommission de» preußischen Abgeordnetmhauies, in der heute die Gesetzesuorlage
bezüglich der Polen verhandelt wurde, erklärte
der Landwirt schaftsminister, daß die

lOng««ln lloi'p«««»' 8<«>«!»«« «>», 7,

Nserbeidjan, Prinz Fe:_ma, hat eiligst Sautschbulak verlassen, angeblich zur Unterdrückung des

_Kurdenaufstandes. In Anbetracht der kleinen Zahl,
der ihn begleitenden Personen, meint man, daß
der Prinz nach dem Beispiele der Gouverneure

von Urmia und Cautschbulak Täbris einfach verlassen hat und sich nach Teheran begeben wird.
Die Stadt und die Provinz sind ohne
Vertreter

der

obersten

Gemalt

geblieben.

_Wechfellurse der Rigaer Vörse vom
1. Dezember 1907.
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Berlin, 13. Dezember (30. _Novemi«).

Letzte _tokalnachrichten
_Wahlnachrichten.

und die

Die

Sozialdemokraten. — Die lettischen

Otto _LoliWAl_^

Ri _gasche

_^
Sozialdemokratie.
«^_atzwahl
sozialdemokratischen Blätter erteilen
_Vie neuesten
3» hiesige« „Genossen" den Rat, an der Ersatz14. Dezember teilzunehmen. Einen
wahl _°m
lönnten die Sozialdemokraten
Kandidaten
_«iaenen
_!7d_«r I- Kurie zwar nicht aufstellen, sie mühten
Kandidaten der liberalenBourgeoisie unterAer den
müßte dieser Kandidat sich verNatürlich
nützen.
»stchten, für das Minimalprogramm der Sozial,
einzutreten (d. h. also: für die Ver«
_A_motraten
_eversammlung,
das _viergliedrige Wahl«
sassung
Den Wahllampf
würden
die
«cht ulm.)
Soz ialdemokraten nicht um der schönen Äugen der
lettischen Demokraten willen, sondern zu ihrem
Mencn Vorteil aufnehmen. Da die SoMdey«lraten der Reichsduma keinen entscheidenden
Einfluß beimessen, so falle für sie da» Wahlttlultat selbst wenig ins Gewicht. Eine viel
größere Bedeutung legen sie den Wahlen als
Ugillltlonsmittel bei. Das Klassenbewußtsein zu
llären, die Kräfte der Reaktion zu spalten
und die oppositionellen Elemente zu sammeln
_^. das fei der Zweck der Wahlen für die
Nationalisten

_^. die Anhänger Weinbergs, die Reformisten
und die _lettiichen _Dematraten — sollen soeben die
lettische nationale Fahne entrollen. Diese nationale Strömung sei imstande, sogar einige sozial«
demokratische Wühler fortzureißen, die noch national
henk n und deren sozialdemokratisches Bewußtsein
durch den Haß gegen die Deutschen verdunkelt
sei. Die Sozialdemokratie werde ihren Anhängern
nur
„le gestatten,
für einen Letten
desweil
er
ein
Lette
stimmen,
Der
halb zu
ist.
Sozialdemokratie sei es _gleichglltig, ob der reaktionäre _Kandidat ein Deutscher oder ein Lette sei.
Sowohl die N. K. P., als auch die lettische

nationale Partei, die Reformpartei und die lettische
Kabettenpartei seien Feinde demokratischer Re-

_lSchwblulse.!

-» —
— —

Auszahlung Petersburg
8 T. auf Petersburg
8 T. „ London
3 M.
8 T. _^ Paris

----------------i'_elspIiQli 476 "

2 N.

_«
„

„

.
...
Kassa
Russ.Kr°d. _»Bill. 100 Ml. pr.
4°/a _konsol. Anleihe 1889
4°/» Russisch« _Nent« ». 18St
4'/«°/ » russ. Anleihe «. 1905
Aktien: St. _PeterZi. Intern. Bank...
_Diskontobanl...
,
_»
Russ. Nllnl f. «UZ«. Handel..
Berliner DiZlonto-Gesellschalt..
„

ompfinß _«osben:

215 —

12!» 10
169 75
7»/»'/ «

_Nerlin. 13. Dezember (30. November).
Weizen: matt.
P« _Dezeml« ,'.'. '. >_i < 212
_»
218
Mai

pal-lssl„
„

. ..

Kopfsalat
(3ul-l<6_n
Al-tisoliolcSN

und der Demokraten) statt, zum Zweck der Aufstellung _emcs _Kandidaten für die am 14.Dezember
stattfindenden Wahl eines Reichsdumadeputierten

Bankdiskonto für Wechsel.
Amsterdam

b°/_o

London

?"/«

Brüssel
Berlin

6°/n

Paris
Wien

4°/°
6°/<>

7'/'°/»

für dieI. Kurie oer Stadt Riga.
Et. Petersburg ?l/2—^/_Z«/«*)
7l/»—8'/2°/a*
Riga« _Komptoir der _Reichsbanl
Es wurden in der zahlreich besuchten Versamm?—8l/»°/„
lung drei Kandidaten namhaft gemacht. Zuerst _Rigaer _Stadtdistontobant
Riga« _BSrsenbant
7—3'Mo
wurde seitens der lettischen Kadetten der Riga«
8—1_U>
Kommerzbank
Schulvarstcher Herr Olam in Vorschlag ge7—8V2»!«
Rufs. Bank f.aus«. Handel
8-0"/»
bracht.
Gegen diese Kandidatur wurde van Nordische Bank
7-8Vi_>°/»
Seilen der Demokraten und seitens der jüdischen 2. Riga« Gesellschaft
8-9'/,°/«
3. Niüaer Gesellschaft
Wähler Protest eingelegt, weil Herr Olaw ihrer
* Für 3«, resp. «« _._ManatZwechsel.
Ansicht nach einer zu gemäßigten politischen Richtung angehöre und seine politischen
St. Petersburger Telegraphen-Agentur.
Anschauungen sich de en der
Oktobristen l?)
Rigaer Zweigbureau»
nähern. — Auf
_diesen
Protest
hm zag
«Lei Vegin« des Druckes war das heutige KilrZ'Bulletm
_Olaw
Kandidatur
Herr
seine
du Ptt. Tel. Na,, noch nicht einaetroffen.
Petersburg. Freitag, 30. Noue«»««.
z urück. — Als zweiter wurde, namentlich seitens
_Hert. _O°«.
der russischen Kadetten, der vereid. Rechts-7
». London 3 M.. ..' .'. —
anwalt Herr A. Vehrsing empfohlen. Diese WMel'KurS
8—9«/»
Börsen-Diskont
KaM _atur fand auch allseitigen Anklang, doch 4 f»z. Staats««!«
74'/,
—
IW'/_Z
tonnte Rechtsanwalt A. Aehrsing nicht denomi- 5 „ «eichsschatzscheine »0» _13<lt. . . _^
Staatsanleihe von 1905 ....—
s^/_g
4!/«„
niert werden, weil er eine Aufstellung zum Kan-

formen. Die _Sazialdcmakraten seien sogar der
Meinung, daß die lettische nationale Bewegung
das Klassenbewußtsein der Massen verdunkele.
Wenn die progressive Bourgeoisie keinen anderen
Kandidaten der Kandidatur Dr. _Erhardts gegen«
b
»4
—
_„ innere Anleihe 1905
überstellen könnte, als irgend einen Reformisten didaten kategorisch ablehnt.
5
—
92_'/<
Neue russische Anleihe 1903. . .
_«
«der lettischen Kadetten nach der Art Grotzwaldä
4 _« Pfandbriefe de« Adels'Aa«_arb«nk .
—
Hieraus wandte die Versammlung ihre Auf?^/<
«der _Albcrts, so waren die Sozialdemokraten merksamkeit der bei den letzten Wahlen aufgestellten 5 „ I. innere Prämienanleihe»»! , 133! 374 370» 2 «
13g» 268V2 2S4'/2*
gegen
gezwungen,
„
solche
Kandidaten
den Kandidatur des ausgewiesenen Rechtsanwalts 5 _« N. .,
llllerenergischsten Kampf
aufzunehmen.
Die Arved Berg zu. Von verschiedenen Seiten L « Prämienpfanbbriefed. Adels'Agrarb. 229 225'/^
3l/«„
PfandbriefederAbels'Agrarb. 1—IV —
68V4*
liberale
Bourgeoisie
sei
aber
in
ihrer wurde der Einwand gemacht, daß Herr A. Berg 3«/l«„ _Oblig. d.russ. gegens. Boden«. (Mt.) 72
—
überwiegenden Mehrzahl der Meinung, daß ein bei den letzten Wahlen dach zu wenig Stimmen 4 „ lusi. tons. Eisenbahn'Anleihe_!, . . 123
—
,
Et. _Petersb. Gtadt.'Lyp.-V.Pidb«.,
—
?7_^
Zusammengehen mit den Kreisen des Rig. Lett. auf sich verein _gt . habe und außerdem aus den 4'/«
Moskauer
,,
4l/2_„
»
Vereins unmöglich sei. Auch sei es unwahrscheinBaltischen Provinzen ausgewiesen sei. Die Ver_WUnaer ALlllr_«B»nk'Picl»dbl. . . —
74»/«
4'/« «
lich, daß die jüdischen Kadetten sich für einen An>»
—
sammlung erachtete aber diese Einwände nicht für 4_l/«„
Moskau«
»»
^»
—.
tisemiten der Latwija oder der Rig. Am. begeistern stichhaltig, weil erstens bei den letzten Wahlen zu 4'/«,, Charkow«
_»
»
_Poltawa«
,,
73
—
,»
würden.
Die Sozialdemokraten wüßten bei der wenig Zeit zur _Wahlagitation übrig geblieben _lei 4Vz»
4'/2„ RjLsan'UralZlel-Visenlllhn'Qiligllt..
Eisatzwahl die lettischen „Stützen" (Nationalisten) und daher - das Resultat
ungenügend aus4_'/2 „ MoZkllu°_Kllsaner°Eisenbahn'Qbligck
—
—
_is«l,_eren, damit :sie sich der Stimmenabgabe entge allen sei und zweitens weil ourch die AusAktien: M«Zkau»Windau'3tybinZl«»Eis«nb..
—
—
halten oder gezwungen wären, neben demKandida89«
„
Süd-Ost-Bahne»
weisung A. Bergs dessen politische Rechte und
—
„ I. _Zufuhrb.°G«s. i» Rußland. . . —
—
ten der _Progrejsisten ihren eigenen aufzustellen. Die seine Wählbarkeit in keiner Weife tangiert würden.
_Wolga«Kll«a-Kommerzbant.
—
735
»
_LoMldemokraten seien überzeugt, daß die lett. Infolgedessen beschloß die Versammlung
Rufs. Bank für _ausm. Handel . . —
331_*
_»
_Nationalisten das tun würden, denn es sei immer einstimmig, die
Kandidatur des RechtsR._hand.«u.Industriez.in PeteiM. .
_«
—
294'_^
373*
ihre Devise gewesen, sich selbst zum Narren zu anwaltes Arved Berg auf zu st eilen.
St. _Petersb. Intern. _Handelsb.. . —
«
_„ _, _Dislontabank. ... — 415«
machen.
Daß der lettische Nationalist mehr
Von diesemBeschluß wurden sofort die russischen_.
_„
_„
125
Privat'Kommerzb. . . —
Stimmen auf sich vereinigen würde, als ein
ssigaer Kammerzbank
_„
Wischen, polnischen und litauischen demokratischen
—
—
Piog/eW sei ganz undenkbar. Die progressive Wählergruppen verständigt undIdiese haben ihre
Brlänöker _Schienen»Fabril. ... —
105_«
_»
_^,
»»
_Nolomn» _MaschlnemFabril 125RbI,
_„
194
Bourgeoisie werde zum Kandidaten entweder A. Zustimmung zu erkennen gegeben.
_,
Stllhlguh»u.Masch.»F. „Ssarmam« « . -»
129
Berg oder einen anderen Demokraten denominieren
Was die gemäßigte lettische Wählerschaft anbe„
Gesellschaft d. Malzew'Werl« ...
—
311«
denn im Kampf gegen die deutschen und die lettischen langt,
so hat sie zu dem obigen, soeben erst be_„
_Gesellsch. der Putilawschen _Hairil . —
91
Reaktionäre hätte eine Lette immerhin die beste kannt
gewordenen Beschlüsse
Muss. _'Balt. Waggon-Fabnl ... —
noch
keine
„
—
„
_WllLgonOaurit „Phöniz" .... —
Aussicht. Die Rigasche Sozialdemokratie werbe Stellung genommen und ist ein diesbe172*
Nit«pol»Mariupol S8/_z,
„
3><mez>_Iurj«me l —
anch für die Ersatzwahl am 14. Dezember die züglicher Beschluß in diesen Tagen zu erwarten.
_Dwigatel 51_^.
Wahlagitation in ihre Hand nehmen. Sie werde
Tendenz: Staatsfonds nach einem festen Beginn
Wetterprognose für den 2. Dezember. um
bestrebt sein, das zu erreichen, das ihre Wähler
Schluß flau;
Hypothekenwerte behauptet, doch allgez
nicht als Demokraten,
sondern als bewußte I,3iom _Physilalischen Haupt-Observatorium in St. _Petersburg mein wenig tätig; zum Schluß für _Bankatiie« und _Anteil«
der _Naphtagesellschaft Gebr. Nobel fester. Los« unverändert.
Sozialdemokraten ihre Stimmen abgeben.
Wärmer, windig, Niederschläge.
_»

— —
—

—
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_Eingelsmmene _Schisst.
2217
2218

Rufs. D. „Irlutsl, _Omero, von Kopenhagen 8«<
laden an tzelmsing und Grimm.
Rufs. D. „Progreß". _Oeugll", von Dago leer an

Lange und Sohn.
Schw. D. „_Norma", _Larsson, _uon Norrköping, leer
an die Nord. Dampfsch. Ges.
2216 Engl. D. „_Finland", ist an R. Niemann und
tzelmsing u. Grimm umadressiert.
Wind: O. _Waffertief«: Seegatt un, _Hifendlmn 22 3"
_Ezporthafen und Alt'Mühlambe« 21'3", Ne« _» Muhl_»
graben 20_'3", Stadt 19_'3".
2219

Ausgegangene Schiffe.
D. „Klüwpenb«rg", Palm, mit Stückgut nach Gent,
D. „_tzafursfjord", _Wddelthon, mit Holz nach
Manchester.
2158 „Atlantic", Nordgreen, mit Holz nach Narrow und
Turnet
2159 D. «_North _Sea", Henderson, mit Holz n. Schottland
2160 D. „W. K. Alexander Michllilowitsch", Bengson, mit
Stückgut nach London _vi_«, Libau.
2161 D. „Snel", Teensmn, mit Holz nach Holland.
2156
2157

>
<^.

»<_O>^

_Neieds

l

^>?

nuä _F_«5<:!illl2_«IcvoU«

!sil,N20_^t3-

omMM mit 10°/° N_«_,b,l«
bi5 _211N 15. voüSWbLr

^^^^/_V

_Klem« Abschlüsse.

Wie wir aus guter Quelle erfahren, fand _gestern

Abend eine Versammlung der lettischen Demokratischen

Gruppe

(der

_Proarcss _sten

Die heutige Nummer der _Rigaschen Rundschau umfaßt 2V Seiten und die Feuilleton«

_Vellaae.

»_Keors 3eemel, 3
_^

_^1. _KHniF8tr. 17, _2_veit68Hau8von äerÜHikstr.

_^Zigliok _^_ngang von

«^

» lelinfseimlligefeuel'mlli'en 3
3onn»>»«n»>,

äen 2, llle««>n!»«n, 7 _VAr _^bouäe,

i_»u _(_Hs_^vorho-Vorftin:

O

_R _^_eulisiten in UnäLilen unll _Ztuffon. W V

_^NLel'l._^Wllsi8li8l:Ii3vllstrLg8.'s2NI.

_G

_Lin _^benä »_n ser vüna.

D

_^
_^

_^

_^

_^

» l_LlliWr IlamLllelzMetlMön n. U V
_NI«O, uns 8_oaz il» _relckvr _Huzvakl.v»n
M
_<_z^^
W
WM 3e»,n«lz»te ^«n«l«»>ung un»> <lnt«^«_gung
p«!ien „»öl« m»»2»
_^^. _^^
^^^

** Käufeü.
T»g3
Amsterdam, 13. Dez. (30. Nov.)
«_orh«
12
London _5 _rizta.
125 — —
..._^
_PrivatdiZlont
4_" l«_"/_, 4'_2/l«l>/,
Tend «n »: f«>>.

_A

8ck»lmo von v!u»ll_»nt.
I,_1_ü» von _Hederslna.

_^
_w

,

Ikomznn van Uri«k«nse.

_^2 , s_»z muzz l_»»_n _«eken!

_^

3

8t2NllLzämtinzellllll:ll.8«N2tlll'illml.l<ei7lll'2nlle.

M_^

_V_^_" _^ntl'ön kül Miss üsäßl in Unifonu uuä äersu
D«,V«U 73 _Xop., ?l0Nä« > Ildl.
V«»»Hf«^!l«_uf bei _zyn
Herren L«<»». Nl_»l>ulllng, _X«,_IK«ii-«,!j8s I_^r. 17.

_^^

_lpiege!
_^,u»_v«_Hl1 «_ss«_irt

!l. _llumann,

2

_^^
M

l1i>32li!>: _Uzllztwm 3ll,
'
_l
_olepbon 1488.

6ranä _viu so Nkampaznß

_«_lte lcllnstUoko

_2_ZKNV

-- _^^

_zowie s«_nie _X2_knAobi58o
«» nur biz Nitt« _llermliLs.
ltob. llrüpttzantl.
_N«Mpl2tL >Z. au. i» . V. lo-7 llhs.

v«r _^_llsvin nirä m _sZ«»«»«» _koiNIen
_^ u _«tvllt _Lieli äaber um 2 Nkl. billigen
_alZ u slÄsokV»» lmpo«»_tlnt_.

Geivel_*be _Verein.
Sonntag, den 9. Dezember 1907:

Ghrenabend für Hrn. Hugo Taube.

_IramtWr _Nenh:
_«esllen kann "
..er,5t lll2wn _olltt V25 2U_5 einem 5chu5tes
Posse mit Gesaug in 3 Alten uun 3i u d. Hahn.

_Vorverfiluf »« 9. _Deznnber von 12—1 Uhr Mittags, _AbendZ von
Dl
7 Uhr ab an der Kasse, _«_nfang 8 Uhr Abends.
Eintrittspreise: 1.—6. Reihe! Rbl.. ?.—12. Reihe 75 Kop., 13. bi»
_^
27. Reih« 50 _Kop., Seitenplätze 3« Kop„ Balkon 40 Kov.
M
Fremd« (NichtMitglieder) habe» Zutritt.

_OOGOOOGOOOOrGOGOGSOGOOO
_Rsgen bälslgsr äkreke

»«l,v>«»«p»3«o »4. 1s! 3428.

Die Haus- und Neranuaunas-ssommisfton.

_lilieaer eingetroffen:WH
Ur. Herzog. Vollst.Ratgeber für das
_^_M^»
Mz_^
_^MM
Leben in der Ehe —.85 K. 2a3 Wen > M_,
/_Ä_^_H_> ^« DZ
_schensystem —85 K.—Stein, W.O.u.W _U_^
^/lW _^^ _^_M
"_^
Die wahre _Gelbfthilfc _1,10 K. D<^«
_^, M> ''^^.
'XM
^^^^^^^«^
Weib im Spiegel _derLebensgesetze —.95K,M
"
M_^
— Dr. lueä. »_rau, Häusliches Glüc!»
,
,,
n n »
_« _,.
_> _< °e_«el>z MMleil !!
—.75 K. - _Rex.
.
I
de. Ein Unglücks- M
mensch in trostlos« Verzweiflung —.55K. !
»!,»»«I'
_t«»»»
Liebe und Liebeöglicl -.60 K. — >
Ur. VI. _Stavolbberg, _Menschengeschlecht >
«l_^_NNlU_^UN» _^^
,»_"^^^U'»aN v
-.35 K, - _Vr. Ä. «vt_.nl_?W!>ö mon W
W
vom modernen Schwindel wissen muß
NNZ«««
!
»»«i _^VN
—45 K. Wie man _Menschenkenntnis
erlangt —.75 K. — Stein, G. _«., Die
_^
l>N<D'»»ZN_.<^

Ehe em Paradies —.55 K.

Riga, <?<te Weber, «nd WaUftrahe, >

_^^

«ftV"UN v

M

_Versandhandlunss.
_H
PoslbesteNüngen kann der B<_kag In « _NM_»-s
Briefmarken beigelegt werden.
>^^

—51t. _^dionlolsssrdonl. _25
»^
_«,
I«
^«_B _l_^_HVH
RF»
»_AKT»«»»
_^

M VetlM?!2N05.M
2u
deeielitiIen.
Voi _H.llLoiiHÜ'_ullz eines ?_ig,ll03, _?1üFol5 oäer _llaluioQillM3 verLäume man _uiokt, mein _reiodd2,1_tiFe5 I/^_zer

Die

»uk I,_»_Fer deäuäliolieii _InZtrumentQ äer _^Veitüimen N«ä. _Ibacl» N 5onn, 0. _^l. 8cdröäer, fesll. 1'Iiüi'me!', L. 8_oli>_vecdtLN,
b_^r
Illit döcilLteill _Ii2,bÄtt oäei- ZlouatslÄt« voll
<_il280N H. ttamlin, 32N6. von äei, ' äeullbllr ZröLLteu VaIUtoi2iu«lliisit; FS_^ell
20 _kdl, an. _Xeine _^reiserliökuuss, kein« 21_ueeii. Lei ModtFetÄlen _koLteuIozer _Umtausali. 10_^I,_Iir_^e «_H_^_rantie.
N_^il _aodte _Feiiau auf _uieiue Firiu_^, :

Fr. 82u68ti_>. 18. _I«Ie?Ii. 3982.

lHii8t88 laNiUen-ll68tänr2iit.
_LLZ_Iieb. (üoueert« von 2—2 _Hkl _2_z,2lu2_itt_^_z«
uiä voll 8 _?t_>l _^beiläH di5 2 Nbi u_^olit_«.
_n»<:l!V.
_H.2 8ou2_» unä ?_oisrtHI8n von 2—6 Ulli
bi« 2 Hill
_uaelitz nutei I_^_Litmls
nuä von 7 I_^_r adsuäZ

°
.0. XV«N_«
>_88
,fliM-liWÜN_<"H«''
?^ z_»
»_._W
.
«V»»»»«»»»»»»«««^»»»«»»»»«««»»»»»»»»«»»»»»»»

GGOGGGGOGGG3 GGOOGGGGGSO

uuä _^_rm« llüebo, _»u_«!.
Vor_^üzU ol»« _k_»1ts
m»
uuä
»uMnäisebo ^«_iu«.
I_^i_^_nours,

_3_lH <^r. _VorzteUunsen «2
_? ^^_.
W _<WW
<_M

_^acdmittHë _illllbo _kH85_euvrVi«e.
_^^^ V
_^
In dsiärn _VorztoilnuFeu _^_uttieten öer 2«u- _DWM
en_^^_iNen exguiüiten _llun_^tlll'Ätt«.
_^_H

Hl
ü Iü lH 5_H ll

_^_"

ü

_Tonnabend, denl.
Dezember 19_N7,
? Uhr. Kleine Preise. Die Hochzeit
des Figaro» Komisch« Op« in »_i«
Akten von W. A. Mozart.
Sonntag, den 2» Dezember l»_08,
nachm. 2 Uhr. Kleine Preise. Die
Näuber. Trauerspiel in 5 Aufzüge»
2M Klavier _llsr_: _^218 8l)!_imillt.
V. Ndl. 1.10 bis 3.10.
von Fr. von Schiller.
D ll»^««n ,
>
Abends 7_'/2 Uhr. Mittelpreise. Neu ein.
_lexte 20 Ton.
studiert: _Mamzelle Nitouche» Vaude_»
uille in 4 Akten von Meilhae und

I_^isasr-_^dOlKi

"-_^

3 _Hm6Mani8l:Ii68 _Lleetru_^_Iligatsr, z _M_^MMM
l_»ro««s 3cl»mi«äs«tr. 48. _NH_« _^edei-str.

«GGGGGOG_^_VOsOHOOOOOOOOO

2

Matt Kanfmiinnischer Verein.
Sonnabend» de» 8, Dezember:

WW _r. _Koianei_'. WM

Geselliger W end mit _Amn.
III
. !keickzäuma.
iiliellel'holung <_les _festprogsammI:
Anfang 9 Uhr»

Saal

_Entre« 5» Kop.

..

Gäfle könne» eingeführt

G

we«den.

_Mei."

G

V» M< _Wabsai, Regie: Tl. A» _Lnger ,
ergänzt durch die Truppe Zucker»
Tonn«bend» denl.
Dezember c»,
Abends 8 Uhr:

liinemzlMäsiliIlmles.

Das berühmte Stück uon G 0 rd 0 n

_^_lil'SlS _l_^_lrc_>8.
in 4 Akten mit Gesang.

zLienstag_, _dcii 4. Dezember _e.
_,

die berühmte Piece

_^

SebrUäer I_^urie,

Qe_^_veskeverein.
_»W 2.—7. _llmmlm _Willbi

in 4 Akte» uud 5 Bildern mit Gesang.
.Nächst« .Vorstellung:
den s. Dezember c.

Donnerstag»

_Wtrotzellter „MsllttPs"
und Welt-Wandel-Panorama»
_kolce ^«_r 8ü«/orov- un<l p»u!u«)<)!8ts.
Geösinet tägl., Wochentag. 4—1U AbdZ.,
Sonn- u. Feiertag. 1—10 Äbds.
Progr. _p.I.—7. Dec. _Kinematograph:
1) Um des Kindes willen. Familiendrama
in 10 Bild. 2) Die bulgarischen Truppen
u.' ihre Ucbungen. Nawraufn. in 12 Vld.
3)Der findigeSchutzmann uderdie Stiefel
des Schutzmmineü. _Aeuherst lom. Sceue.
4) _Dev _Chincse in London, kom, Seen«.
5) Salon-Magie, sehr interessant. (!) Das
_Inckpulver, _sehvkom. Sceue. 7) Der Zaubei_^Teich, anmutige Fantasie.
Vorstellungen jede Stunde. Panorama
Der Knspifchc _KauknsuL in 50 Bildern.
_Ieden Sonnabend neues Programm.

vlirlügl. ssugsgmm.

_priieife 3 Uhr abends:

örunL litllll'lile-vlll'ztellllng
in 3 _Mteilmigen unter dcr Benennung:

LsäNlle _Xliisee lle Ig Mime.
»? auserlesene _stuulmcrn des Eircusspoits unter 3_>iitwirtung sämtl. Artisten.
Debüt d. Ne»ti!lo<iuisten u. _Nailchredners

_kisrre vuäo
mit seincn sprechenden und singenden
PüppcN'Autaniatcü.

(_uooll

_uioiit

ä_»_Z2v_?e«ei!)

nnä

viel«

2uä«is neus

,

»

_I_^luiuiueru.

«V. _Mllliilcki onno«»««

_j

_^_osen _zonnadens neue» _krosranzm.

<

<3el_>_Nist 8oimt»3« von 1 Ukr 2b uuä _^_eilltHL« ^«_u 5 Hl»

» 10 Hl«

_bk

_^d«lläl.

wssen van 4 Hbr an.

«M_^

1) _VioliuOouosrt (in uuFarizoliei»<

_oizy) lo_»o!«!m. 8_r<»ni8l_»« ulier^
m»n. 2) 8_oksl2a, op. 4, L_^_anm«.
_Nionaril 8ingß!'. 3) »» _Hl_»eu6Iis6,
8onum_2nn _Io_»o!»im. _d.HnKÄNZcliLl
1'2ll_^, Li-alim« ,!n»o!»!M. Li-»!!!«!»»
_Nl!>!ßsM2N. 4) auf visIseitiFou
vs
_a.

_^VuuMb:

"WU

?HlltÄ_5is,

von äer

_Tchemenft. 13. _Wimenflr. 13

OonLsMüUe-1:

_WebV««««^«««« «0.

Vi6

_V2

_bellen 8llnn2benll N8ll88 _^_llgramm.

uns llie 7 _^^verge

_M _canlle öer _rsZume.
_siciliINliche lüguernehre
reufelsZägs u. vessch. anä.

Vantomime

„Der grüne Tensel"

Vorführungen: an Wochentagen von
5 bis 10 Uhr abends, an Sonntagen von
3 bis 10 Uhr abends.

Beginn der Nachnnttags-Vorstellunz um
2Uhr u, der Abend-Vorstellung um 8 Uhr.
Zu der Nachmittags-Vorstellung hat jeder
Envachsene das Recht, ein Kind frei
einzuführen.
.
I
I.H«l«bii»nitow»
Ciltus-Geschästsf.
H _ochachtungLv. d,_Circusdir._Webr.Tiuzzi.

WWHO
äes 5t2<lt-l!le2l5chule

(Eingang von der Turnerstraße).

Musik
_Vonntags uo« 4—8 Uhr.
Der Vorstand,

»«ll.

Mittwochs

u. Wonnabends

Ubcndlaufen bis ltt Uhr.

ll»!ll«t»««!««e llt,

Wz _^ üambulll

äuicd 6en Ü2i3_«.^?iIil«lN-3_«i»l.

ßagensb. _Tchlittschlljbchlt.

ßröffnung
Sonntag, sen 2. _llecember.

^^M_^ „L. 1.lL2lie"
l»l«n»l»8,

«len ^» v««l,_^.

Musik
des beliebten Orchesters uo« Vtalo.
jaroslawfchen Negünent.
Gntre« Ü3 u. t5 «op.

_WU

^^^^^

.N

_^

G

«_Z

_Ike IlllVäl _vill

i)es verein üer Ungehörigen ön

Tonnabend» den 1. Dezenlb« _!ÄN?:
Uriel lllcoiia,
Drama in 5 Akten
von Gutzkow, übersetzt von P.
I
.
Weinberg. Beginn _VF, Ende 11 Uhr.
Sonntag» den 2» Dezember _ls«?:
Nachmittags zu ermäßigten Preisen:
Iola, (die Traumerscheinung), Drama

i„ 4 Wen von _Shulawski,
u. aus de«

P«!n. _uon N«<«owsk_^ll
_Nelmkew.
Beginn 1/22 Uhr. _MendZ zum 2. Mal
_1. _Pelleas und _Melliffande, Stück in
4 Akten u. 13NNern von Maetellins,
übers, uon L. Wilkina.
2. Die _Provwzialin. Komödie in 1 Akt
von Turgenjew. Beginn V_28, Ende
ilUhr. _^ _^
Montag, de« 3» Dezember _^19Y?:
Wegen verstärkter Proben zu den
NovitätenKutschurgi» «uf demLande
und _Eyrano de Nergerae, keine
Dienstag»

de«

4. Dezember

190?:

zum 1. Mal die Novität: de« Privatdozent, Szenen aus dem Universität_^

4 Akten, von M. _Drenn,

übers, van Gottwald. Beginn _l/ys,
Ende zirka 11 Uhr.
Mittwoch, den 3. Dezember 19V?:
zum 8. Mal Schwarze Raben, Stück
in 5 Akten von Protopovom. Beginn
'M, End« zirka 11 Uhr.
Donnerstag» den «.Dezember 190?:
Nachmittags zu ermäßigten Preisen

zum 4. Mal Die Siebzehnjährigen,

_'' _erzlen _fsozsWmz

lleut5chen «_leiches _xu «W

I
ne No>»! _Vio

25 Nummern _25

Velhnachk-feler
mit nachfolgendem Tanz

IliLätsr Värietß

_Lonntazz u. _Dc_>n!,_es8t2g« 3 Ulis »«_llim.:

„lllk_323s"

l»r. l2Nü!»«n>Vo«teUnns.

_LonutH_^, äen 2. _veeeiubs!' 1907.

L6_IMN äer _VorZtellim_^ IM«. 2 _Mr
su
(^ßä
H,b«llä).

Eutrce <mcl. WohltätigkcitZsttu«) - .
_ausges. von gesamten Ciicus'Personal ,
I. Pl. 25 K°p., H. Pl. 2« Kop.
Corps de Vnllet u. Statisten.
ein. Da mit Rücksicht auf die Kinder der für sie bestimmte TheN des Festes
_Unnonce: Sonntag, d. 2 Dezember: «iudcr u. Schüler zahlen die Halft«. um 10 Uh_« zu Ende sein muh, wird um pünktliches Erscheinen gebeten.
Eintiitt
für Erwachsene » Rbl. _lv (incl. Steuer). Kinder frei.

LMßeFeß'VsrßellNgell.

_Va.
II.StM-Uzieatej'

Drama in 4. Akten von M. _Dreier,
übers, von Gottwald. Beginn _'/_H Uhr.
Abends _,um 2. Wal
U'elsiHou 2923.
.Gin nettes Weibchen, Stück in
I
8nnn2l»«n!l, llvn 1. 0«»ml_>sr _19U?
4. Akten von Naidjenow.
uuä _iol_^elläs 1_?2,_F9:
2. Die _^Hochzeit , Vaudeuille
m
5. Akt von Tschechow. Beginn _^28,
ängen
W _z_^_memezvL_^
ll.fM'>!«umz: Ende
II
Uhr. >
Freitag» den ?. Dezember 1907:
zum 2. Mal
1. De« Dieb» Stück in 3. Akte« von
Bernstein, übers, von M. A, _Potavenlo
2. Zum 2. Mal Die Frauenfrage
Schwan! in I. Akt von Teff. iBeginn
(vom 29. _Zeplemb«!' 0), «m« 6«s
"28, Ende _ziikn i/»11 Uhr.
8L>,än3ten _Lvrisn _ller ««_llvlctwn 6_es

ladet d!« _Viitglieder des Vereins mit ihren Damen und Kind«u Dienstag,
Unsere Verträge in Frankreich, England,!
<'24.> Dezember «SO? s«n ausländischen Weihnachtsabend) gauz
.den
l
Debüt neuer Artisten.
Amerika, Italien ermöglichen l«ir, die präzise ?^ L Uhr abends in den Zlänmen des Wöhrmannfchc»
Parss_» zur
Heute Llbcnd in der 2, Abteilung. größte» und allerletzten Neuheiten ;»
_ZUNI ». Ht«l:
l
.
Zu«
«vtal:
bringen,

_si!rc>ße phantastische Zanbcr-Vnllet-

l-

HZ

_sliyimiij_»_^

_VM I. bis zum?. 3ecemlier 1907.

8t«t8 neue» _prosramn».

leben in

866r3uh6!' s8lp882rtiF68 _Draina,). — Vßi_»

Aiwdsror.—I>6r _^ilÄsrsr.— Der

_^Vgbswtra««« 9.

_Vorstelluna.

?. XeiÄiitr.

W

elelttro _Mograph.
V0_Ü6 _?an/61_'
. — Der _uuFesckiokte _LiLHIeriedriinF.
-_^- _NiseudailutHlirt um üie ßlösste I_^_urve Äer _^_Velt.

_„5c
_hneewittchen

L. «. 8on,-8<l«f.

popMse _pre!«s. K_^_2 _st«u: _822I
_R. _6N u. 1.1N. VÄIia_» 75
1
_T
_^
Die I_^2rt«u«,u8F2,d2 beZ_^nnt NontHF, 6ßu 3. _vex., um 9 _Ntir iuo,_^.
au 6er ÜH8«_n äe« _Ge_^_srbevelsiu_»
unä _v_^rä äolt big 1 Ulli- _uilckm.
tor'_3 «_M<._^. Von l/22 _vkr ab,

—

FWilien-Mblijseulellt
ersten Ranges.

"

_Lsonizla_»

_«ubei'm»».

Vi«»« _«laol,««
Größtes,vornehmstes Unternehmen
dieser Art.

>_V!«n_'_,2»8!ii.

^« _F«^'t>1inli<:t>, dei

^»

leuer_^_vekrllLpelle.

2I2N_2, sokulißst'

_H

_Vi»,«!my. d.
ll
_'auei-ill- r_«Ii, Lllopin.
LroniFlav_» _ttubesman. 5_> XII li,kl_>,psoäis (<7o_«. _«_lo_^_odiln _FS>viäiußt)
l.!«lt. NIoliÄi-ll 8!,,zer. «) ?2ii8t

8nnnt_«_g8 i_>l haben bei _allenVorstandsdamen u.imKontor V,U.P3ph»<«gh»usen, gr.Küterstr.11.

>t_^8iK

ll'locek K schob«.
_MMH v. 4>? n. v. 8-1115. «,°z,.

< »

_Verkansstische_. _Erfrischuugstische. AAegri. Glückstisch.
MMtärmufik.

w,

UN!l _L»f«

fämil.-llllneei'te lle_« l'i'zffei'Lläyies'Ii'ill

am s» und ?» Dez«_nbe« von 2—lv Uhr, am 8. Dezember »an l—6 _Uho

von 2 U!,»' au
8onutÄF3 vou 2 vkr 2U:

_^

LoN<l!t!!«I

(H,d_«o!v. äs« ?_,ÄFSl <?llu3srv_2_tnriuW«)

In der großen Gilde
_xum Resten _se5 _riesschutxvereinz _vamenkomitee <le§
_Nigaer _Qerazvk.

_soires _^ansante. _^

Deutsch. Vereins.Der Troubadour.
Dienstag» de» 4. Dezember t9NI,
7_^ Uhr. Mittclpreise. Äbonn. L 28.
Der Dieb»

unter _Mt_^_irkuuF von

<»

>M_^ Bazar

Musik von tzervs.

den 2. Dezember
19_N7,
8 Uhr: 2. Volksvolstellung »es

ßroniM s_jube»

<'

:
hmnoriftische u» «uftk«lisch« V»«t«Hge.
Nie _«.»„«'_»'ZÄV««, Am s» _Dez««be« Frauenquortett»
Am 3. Dezember 8 Uhr abends:
n_^en 6er !_5«,_wl, Ne>» _Vpl»»»»»«»»
_»l« Nn_<2_nI«»>, nilniinzH. _Ne»»
VV_^_l,2_ngni««_vnlle 8«_l,^«nl_«,
Männerquartett. Kabarett-Vorträge.
211m _2.'ot,iÄ(!liLii, u. vieleÄlläoie L,läsr.
VoMIiruuFeu: zu äsu VooliLnNillete zur 8«_irtzo 2,
l Rbl. l0 Kop., für Studierende _ä 70 Kop. find

Salamonsky),

Dezember _»9N_7,

_^in _DlIma im 5ü6en

Hut«r auäsryll:

Pauluccistrllße.

_Sonnabend, ten l.

-!

_Gntree l5 Kop. Kinder _tv _Kop.

_2_ircus _Lebr. rrmÄ
(im Gebäude Ll.

_^

_^_M

_^_lienllz 8 ll!_"-.

3Von8onn2bonll, llon 1.-_>7. _vooembs»'o. _Z

Jüdisch-Deutsche Truppe.

,

Wll

_Millmd.
Montag,

_.Vm 12. DßLeindsi-.

Um _^eäsr _dat,<3eIßFsuIieit _Lillli äie v«i>ntieit«n bei _ilirsr Iliätielleit 3
_^ in ä«i KoirdsäuiUÄ ÄinQzekeu_.
_G

_1) Ptolag von Baron Freytag _^_on _Loriughoven (mit lebenden Vildern).
2) Höhe Gaste, Schwank in 1 Akt von Balln u. _Iacobsohn.
3) _Kabaret: _Declamatioiien, Gesang, Couplets, hum. Vortrage.

_ZtM_.Ueate_?.

8lll,_!' _W
W Nlli,t2_F.. ll3. _llmmb,,

_2u ä._3_f»,<:iim, 'Vo_«t«!.Iu2_^en _bz.t.ssä.

3 _Lrme _VMLllunW 3

Der Vorverkauf der Eintritts-Karten findet statt bei den Herren «_tinther _Lezuober äV lieodt, ow _^.inä (unter
«_uhncke. A. «röpsch und Heinrich Dettm«»».
4/2 Mir p_«n,l_>:«n Vn_^2««!Iun»
12 _^alileu) _Asi eiülliliütilLu.

Der Vorstand.

Nonneszt2_g8 _»n!en 8o!>ü!«s: p«_p.
_terr« 2l» _Xop,, Lnüßsi_» 1U «op.
Di« 1_^2,83« i_^t tä_^_Iieli vnu 11 _Hiir
vor», bis 2. _8MUL_3 <^_er _Vorztollmi_^.
8_l»nn_»l»«n«l
^«l«n
voll»
«tZnlllg neue» l_» ^«»g_^_2N«n,,

_Oazar

zum Besten der Vettungs-EmehuMAnstalt zu _Pleskodllhl.
Mittwoch, den 3. Dez«_ubei von «—? Uhr:

Eoneert des Tvios _„_Linnemann".
Gintrittspreis 2ft _Kop.

MM _ser _flzchelschen 22pelle.
Gwtrittspreis l_» K«p.

8_ainpo»I'rio sprolanZirt)

_2a_<:Ii3,ol!t,i!iiss3?oll
Di« _viisotioll:
ll
.
6« N_»u«.

in der St. Iohannis Gilde.

de» S. D«z««ber, u_°n 2—S Uhr:

_gs. tlite-y8s8lßÜW8.

Ü25 _T_^_ezter «_irll mit _llZmstf _bllieilt.
0»,. 8«l,Upl,»«»,.
_^,6iuiiüsti_2tc>l: _s. _sleinzsli.

_knunv _ttickel_^
_linar_» selLtesvedut)
l
VoiÄ_7>isi _F°: I» _^ÜW Xü«s _tnttt
»>ll l_»NK« mit _seiueiu _Vngsmble
_^
nli>n
" ein

,,>

_Vtittwoch und _Donu«l«t«g> den 5. und «. _Tezembe« >_907_. v«n l—8 Uhr

_»o«nerst»g,

_Vntrs_« 2V _Xoz>.
_^_dsnäz 31/2 Mir.

Uülil'nimnzlllie! ' s«ii!.
Volksküche, Riesingstraße.

_Ilonxerte
von 8,/^ _v!8

Sonntag, d. 2. Dezember: Bouillon
mit Kohlpirogge . Schweinebraten mit
Kartoffeln und Riezchensnlat, _Npfeltissel,
1 _^751. !^_20lifH _Kassee. Tee, Milch.
Montag, den 3. Dezember: Sauer»

_ohlsuppe,
_N'_an,_ia

Zmiebelklops mit Kartoffeln.
mit Schwarzbeeren,
Kaff ee.

_^,ee, Milch.

Vermischtes
Ueber die Psychologie des

Geschenkes spricht

nelle Drahtheftung,

d!e zersägtenNucke«, dle Leberaufgepreßte Deckelzierrat
und andere Merkmale der gewöhnlichen Marktware
sind verpönt. Der Kunstbuchbinder tritt wieder in
den Vordergrund und findet Liebhaber undKenner.
Em guter _kunsthandwerklicher Einband kostet zwar
em erhebliches Stück Geld, was nicht zu vermeiden ist, wenn wir einem einzelnen bevorzugten
Buch eine hervorragende Ausstattung geben wallen
um damit dauernde Freude zu erwecken. Nie
sieht es damit in den modernen Privatbibliotheken
aus, selbst
_^ solcheä, die nach den Entwürfen
moderner Raumkünstler
im _Eigenhaus kostbar ausgestattet sind? Ach, bitte lieber nicht genauhinzusehen, wo häufig hinter _fazettierten Gläsern, neben
dem _Ruslin und neben dem Studio die _zerfetzten
Rücken schlecht gebundener Bücher hervorgucken
verräterisch und beschämend wie ein zerrissenes
Hemd unter de« hochmodernen _Kulturanstrich.
Auch das Geschenk steht in, Dienste einer zur

lnutatian, der schreiende,

Jos. August Lux in einem Aufsatz der Neuen
Rundschau (Berlin, S. Fischers Verlag). Wir
geben ein Stück von dem wieder, wag der Verfasser über das Aücherschentenzu sagen weiß.
Der gute Geschmack drückt sich vor allem in dem
Verzicht auf äußerliche Prätension und in dem
6. _A die Güte aus. Diesen Sinn bedingt
da» Weichen!, das seiner Natur nach der Pflege
de« Schönen dient und als Symbol der zarten
Aufmerksamkeit und der liebenden Verehrung das
Neste tun möchte, mit feinem Verständnis für die
eisen Wunsche, die denFlug hoch über die banalen
l
Alltäglichkeiten nehmen. Darum lieben wir
auch
die Bucher und schenken sie gern. Neben den
Blumen, diesen unverbindlichsten Spenden verbindicher Lebensart, stehen die Bücher als die gern
l
ergriffenen Gaben, die fast so untörperhaft erachtet
werden wie die Blumen und wie diese nicht zu
Herrschaft drängendenZeitidee und ist das unwiderdrückenden Gegenpflichten verbinden. Sie umstehen
stehlichste, überzeugendste Mittel, Kultur zu verdas Leben und ziehen die Blicke an wie geheimbreiten. Da» Kleinste, im richtigen Sinn getan
nisvolle Spiegel, in denen unsere eigenen furcht« berechtigt zu den größten Wirkungen. Der vor_samen und zugleich phantastischen Träume sichtbar nehme Schenker wird auf die vornehme Toilette

achttmg erwecken. Diese» geschieht in der Regel,
— Anekdote« «bee Köniz O«tarII.
Von
wenn der Scheinwert oder die _Talmihaftigkeit einer der Leutseligkeit de» Monarchen erzählen viele
vielversprechenden Gabe erkannt und die Lüge ent- Anekboten, von denen wir einige herausgreife».
schleiert ist. Dagegen wirkt das edle Geschenk So machte der französische Botaniker Gastsn
unablässig mahnend, bekehrend, wenn der Beschenkte Bonnier eine Studienreise durch Schweden und
nicht ganz hoffnungslos ist.
begegnete eines Tages beim Botanisieren einem
— Die «ufilalischen Ohren Wolfram v.Eschen, anderenNaturforscher, der ebenfalls eifrig Pflanzen
lmchs.
Aus Bremen wird der Köln. Ztg. über suchte, von seiner Frau begleitet, die auf einem
einen unliebsamen Zwischenfall aus dem Sänger- kleinen Esel ritt. Zwischen den beiden Botanikern
kamvf im „Tan «Häuser" in einer Nach- entspann sich schnell eine Unterhaltung, und als
mittagsvorstellung berichtet. Wolfram beginnt sein die Stunde des Frühstücks nahte, fragte der fraw
Lied zu seiner Frauen Preis, aber die Töne, die zösische Akademiker: „Kennen Sie nicht ein Gaststatt der abwesenden Harfe ein _Pianino von sich haus hier in der Gegend?" — „Frühstücken Sie
gibt, find so verstimmt, daß Wolframs reine doch mit mir und meiner Frau zusammen", lud
Seele einem _Zornesanfall unterliegt und er niit ihn der andere freundlich ein. Bonnier uahm an
den Worten „Das ist nicht auszuhalten l" sein und man trat den gemeinsamen Weg nach StackHärflein zu Boden wirft und das vornehme Lokal holm an. Auf einmal stehen die Gelehrten vor
verläßt.
dem Schloß, der Unbekannte wird mit seiner
Der Vorhang fällt, und den Uebcrredungsversucheu der hohen Direktion gelingt es, Frau, ehrfürchtig begrüßt, durch das geöffnete
hinter den Kulissen den Flüchtling zur Rückkehr Tor u»d «_lNuntert den zögernden und verwirrten
zu veranlassen und dadurch den Fortgang der Vorstellung zu ermöglichen.

Das Publikum ballte die

wenn auch in de? Tasche, und Wolfram
hatte eine üble Presse.
Nach unserem Empfinden
nicht ganz mit Recht.
Ein Sänger in der Hitze
des Buches ein erhöhtes Augenmerk richten und 5er dramatischen Aktion ist überhaupt nicht mit
damit eine feine Lehre geben. Der vornehme der Elle der bürgerlichen _WohlanM _dlgkeit zu
Schenker weiß ganz genau, daß sei« Beispiel mit messen, und wenn er, wie augenscheinlich dieser
der Kraft des überlegenen Persönlichen wirkt. Wolfram, noch mtt einem scharfen Gehör begabt
Denn da« ist der geheime Sinn dcs SchenkenS ist, erst
recht nicht. Die Begleitumstände, die fehdaß es die Seelen unterwirft und sie dem Gelende Harfe, der Ersatz durch ein verstimmtes
benden Untertan macht. Es befestigt die geistige Klavier, erheischen mildernde Umstände für ihn.
Herrschaft nach dem Grad des Geschenkes und Von einem Gerichtshof von Musikern würde Wolfseiner inneren Güte. Nach den _angenblicklich ram gewiß noch eine Belobigung für sein rebelligeltenden Anschauungen gibt es kein auszeichnen« sches Verhalten geerntet haben, und beispielsweise
_deres Lob, als _geschmackvoll zu gelten, wahrscheinlich die humorfreudigen Kölner hätten ihm bei seinem
deshalb, weil der gute Geschmack Noch zu dem _Wiederauftreten wahrscheinlich einen begeisterten
Ungewöhnlichen gehört. Dos moderne Geschenk Empfang f ür die Herbeiführung eines der Komik
sucht darin das Aenherfte zu bieten und stellt die nicht entbehrenden Zwischenfalles bereitet. Für die
höchsten Anforderungen im einzelnen, eine ungeTheaterleitung aber ergibt» sich die Lehre: im
wöhnliche Sorgfalt, die nichts ungeprüst läßt. „Tannhäuser" hübsch für eine Harfe zu sorgen
Denn wie das Geschenk Libe und Anhänglichkeit oder, wenn sie nicht zu beschaffen ist, das _Vi satz-

werben, und geben der Welt ein neues, unerwartetes, erschreckendes oder beglückende» Gesicht. Von
den Büchern darf man mit Recht das Ungewöhnliche erwarten, das Neußerste in Bezug _attf ble
Schönheit des Wortes, auf die Furchtlosigkeit der
Gedanken und auf die Kühnhcit der Phantasie
die uns wie eine Meereswoge schaukelnd fort»
fuhren und an allen lichten und dunklen Gestaden
des Lebens zauberhaft vorübertragen darf. Das
moderne Geschenk will den erlesenen Inhalt nicht
in schundmäßiger Farm barbieten. Es will in
einem edlen Materialgewand erscheinen und darin
«in erhöhte» Zeichen der Ehrerbietung oder zumindest der Kultur des Schenkers geben. Er
sieht nicht nur auf die Schönheit des Papiers
und des Druckes, sond.rn, wenn diese Dinge in
Ordnung sind, auf die tunstleri'chen Eigenschaften
des _Einbandes. Die falschen Bünde, die maschi- erzeugen

Roman-Feuilleton

kann,

so kann

es auch Haß und Ver

vmnen, an diese herrlichen Georgierinnen und Ar-

Faust,

Onkels

zu folgen,

der damals hier m Pera eme

Ml

„Das ist eine _Gewissensfraae, mein lieber Lcydet
Statt sie zu beantworten, will ich Ihnen ein kleines
Abenteuer erzählen, daß sich an meinen ersten Aufenthalt auf türkischem Boden knüpft. Es ist schon
etwa 15 Jahre her, und ich stand damals noch als
blutjunger Leutnant bei den Preobrashenzen: hatte
Urlaub aenomn«»»,

_«m eu»«r Einladung m«meb

nun

einmal

der König

von

Schweden, ich kann nichts dafür . .
Sie müssen _schs» hier bei mir frühstücken." Ein
andermal kehrt Oskar von der Jagd nach seinem
Schloß _Ulrilsdal zurück und findet am Gitter zwei
englische Toltristen, die durchaus das Schloß besichtigen wollen. Der König läßt die Besucher
eintrete» , und sogleich entspinnt sich eine angeregte
Unterhaltung Mit dem „Führer". Die Engländer
möchten gern das Schloß sehen, sie haben auch
eins Empfehlung an Seine Majestät. Oskar führt
sie, ohne mit der Wimper zu zucken, durch die
Säle und erllärt alles ausführlich. Endlich ist
man fertig, und während der eine Besucher in
seinem Portemonnaie nach einem Trinkgeld sucht,
meint der andere: Sie missen in dem Schloß
wirklich ausgezeichnet Bescheid; haben Sie eine
gute Stelle hier?" „O danke, nicht gerade schlecht,"
entgegnet der König bescheiden, „ich bin sozusagen — der Eigentümer. "

piamua wenigstens uorher stimmen zu lassen.

menierinnen, an de pikanten Griechenmädels, an Villa besaß. "
die üppig?« Türkinnen endlich, hie alle, von dem
Leydet war ganz Ohr. Wladimir Alexandroder „Rigaschen Rundschau".
Winke eines dieser fetten faulen Paschas abhängig witfch tauschte noch eine Lafcrme-Zigaretle gegen
ihr köstliches Blumenlebm umsonst blühen und nieeine Aogdanow um — ich will hoffen, daß mein
Gin aufregendes Abenteuer. mals in echter, freier, reiner Liebe einen yingebungs- Diener sich an die Lafermes gewöhnt! — und fuhr
vaüen Verehrer ent_züc
ken dürfen — sehen Sie dann fort: ,,Gleich nach meiner Ankunft nahm
Novelle von Heinz Bening.
Wladimir Alexand omitsch, dann möchte ich der mich mein Onkel beiseite und klärte mich sehr einPrinz sein, der durch die Dornenhecken dieser aufdringlich über die Grenzen auf, die der Koran der
Wir saßen in dem komfortablen Rauchzimmer des reizenden Märchenschlösser dringt, und wenigstens Abenteuerlust eines russischen _Gardeleutnants auf
„_Pera Palace" : Wladimir _Alexandrowitsch Streleine solche schlafende Prinzessin erlost"
türkischem Boden gesetzt habe. Die Warnung nützte
zaw von der russischen Batschaft, der kleine Leutnant
„Ich gestehe. Sie haben eine gute Lunge und damals bei mir genau ebenso wenig, wie sie heute
Leydet, der vor acht Tagen sein Kommando auf einige Kenntnisse in der deutschen Literatur, vor bei Ihnen genützt haben wirb, lieber Leydet. Sie
dem französischen Stationsschiff angetreten hatte
der türkischen Soziologie aber haben Sie keine sehen zwar, daß ich noch komplett bin, also einem
und meine Wenigkeit. Der Gar_^on hatte eben Ahnung, mein lieber Leydet, " erklärte Wladimu türkischen Othello nicht in die Hände gefallen sein
drei Cocktails auf den _Malachittijch gestellt und Alexandrowitsch
sehr gelassen. „Der Orient und kann. Die Lehre, die ich erhielt, war anderer Art
Wladimir _Alexandrowitsch eine feiner Laferme» zumal _Konstantinopol sind das Märchenland wahraber immerhin eindringlich genug, und— sie hatte
"Vok<Ml°lit!
Zigaretten gegen eine Bogdanom aus meinem Etui haftig nicht, die Ihre tflühcnde Phantasie Ihnen sehr
umgetauscht. Das war ein Beweis für seine gute malt. Ich könnte es Ihnen nun ruhig überlassen
Zu den Freunden meines Onkels, deren BeLaune! Als ehemaliger „_Lieutenant äe _Ia Zaräe statt des Dornröschens vielleicht eine ganz bösartige kannt'chaft ich gelegentlich eines kleinen Familien_imperiale ruLZe" führte er heute noch nur Laferme- Xanthippe
zu erlösen, oder statt einer schlanken festes gleich in den ersten TagenMachen durfte, geZigaretten bei sich, obgleich er sie nicht ausstehen georgischen Rose eine Dutzendschönheit mit Kuh- hörte auch ein alter Engländer, einer'von
der
konnte. Aber so sind die Russen! Als ich emmoralisierenden Art. Als ich nach dem Diner aus
augen, schlechten Zähnen und den ortsüblichen Enmal in Petersburg im Klub mit ein paar Zerren tenfühen zu entführen — der Türke kann
dem Park, wo ich meiner Cousine einen Kuß gesich auch
von den Semenows zusammensaß, tauschten sie der für so etwas zur Not noch ernärmen, der einiger- raubt hatte — was der Koran ja auch einem rusReihe nach ihre „Lafermes" gegen meine Bogdamaßen kultivierte Europäer pflegt anspruchsvoller sischen Leutnant nicht verbieten kann — in den
noms ein, bis ich verwundert ausrief: „Wenn Ihr zu sein. Aber lassen wir die _Geschmacksfrage ganz Gartensalon zurückkehrte, sprachen die beidenHerren
die _Bogdanoms vorzieht, Herrschaften, warum haltet beiseite, und glauben Sie mir als einem Habitue gerade von dem haarsträubenden Unfug, der darin
Ihr sie Euch nicht selbst?" — Eisiges Schweigen dieses in Wahrheit recht poesielosen Räubernestes liege, daß die Türken noch heute, mitten in KonBei der Petersburger Garde sind nun einmal die nur das eine: _Haremsabenteuer haben noch niestantinopel, und zwar in Top Hane, richtige SklaLafermes Tradition, wie bei den Damen des Pariser mals den Einsatz gelohnt und — Wladimir venmärkte abhielten. Zwar gehe dabei alles sehr
Faubourg — übrigens mit mehr Recht! — die Alexandrowitsch wurde sehr ernst — dieser Einsatz diskret vor sich, und ein Europäer werdekaum GeTnroler _Halbschuhe, undbei den Herren des Wiener ist sehr hoch. Ich pflege mich nicht in anderer legenheit haben, sich durch den Augenschein von
Iockeyklub die englischen „_malcnes".
Leute Angelegenheiten zu mischen und hätte nichts diesem Greuel zu überzeugen, aber aus der Welt
Also Wladimir _Alexandronntsch hatte seine Bogdagegen, wenn auch Sie, mein lieber Leydet, sich geschafft sei es darum nicht und jüngst erst seien
banom und begann sich wohlzufiihlen, mährend der Ihre Hürner hier selbst abliefen. Aber seit sie an dreißig tscherkessische Sklavinnen dort meistbietend
quecksilberne Leydet, aus dessen dunklen Augen das uns in _Smyrna einmal die Ohren einesKonsulats« versteigert worden.
Temperament des Südfranzosenwahre Feuergarben fekretars, eines lieben jungen Kerls, als Quittung
Ich beteiligte mich in angemessener Weise an der
schoß, ungeduldig in dem breiten Klubfauteuil hin- über eine _EZcapate in's Haus schickten, die an und Entrüstung der beiden alten Herren, aber die dreißig
und Herrutsch!e. „Ich sehe es schon kommen," für sich so harmlos war, daß in Petersburg kein tscherkessischen Sklavinnen ließen mich nicht mehr
platzte er ganz unvermittelt los, „ich werde auch Kavalier mehr seine Ohren hätte, wenn man bei zu Ruhe kommen."
diesen Abend wieder in dieser verdammten Kara„Verstehe ich durchaus!" erklärte Leydet zuuns ebenso rigoros verfahren wollte — seit diesem
wanserei h ängen bleiben!" — „_Ln dien! Der Erlebnis fühle ich mich doch zu einer Warnung stimmend.
„Sehen wollte ich solchen _Sklavenmarkt wenigCocktail ist doch ganz gut, " erlaubte ich mir zu a« zu temperamentvolle Türkenforscher verpflichtet."
protestieren. — „Ach der Cocktail; bin ich nach
stens
einmal, das stand bei mir fest. Man mußte
„_Sapristi, das wird interessant!" warf Leydet ein
_Konstantinopel gekommen, um Cocktail zu trinken?
doch auch etwas erzählen können, wenn man im
„Geschmackssache!" bemerkte Strelzaw ruhig.
Bin ich im Lande der Vdalisken, " deklamierte er
Kasino über seine Reisee ndrücke befragt wurde."
„Ied
_nfalls können Sie mir glauben, daß Sie hier
_cinnkL
an
den
_american
beweiter, „um mich
zu
„Und Sie haben etwas erzählen können?"
eher Ihre Ohren verlieren, als einem echten Türken
geistern, die diese unausstehlichen Yankees bereits
„Geduld, mein lieber Leydet!"
Hörner cnifsetzen werden. Vieles hat sich ja in den
„Ich wandte mich an den gerissensten Dragoum die ganze Erde getragen haben?" — Also legen
geändert, in punkto Frau aber
mir eine Bank auf!" schlug Wladimir Alexandro_« letzten Jahrzehnten
man, der damals in Pera zu finden war ..."
versteht der Türke auch heute noch keinen Spaß
„Und wie entdeckten Sie den?" fragte Leydet
witsch vor. — _^n uon, _mouLieur, _merci _deaucoup! und wir
„Giaurs" tun gut, dieseMarotte zu respek- mit zielbewußter Neugier.
Im _jeu bin ich bar Geld, und als solches kann ich tieren.
Ich spreche natürlich von dem altgläubigen
mich nur einmal im Monat zur Verfügung stellen
„Sehr einfach ! Unter den Gaunerphysiagnonnen
und von den großen Herren am BosMittelstand
die vor den Pera-Hotels auf Raubausgehen, suchte
Heute haben mir bereits den Dritte». Und dann porus.
In Prinlipo, wo die schon mehr uon Eu— meine Herrschaften! — ich will Konftantinopel
ich mir die _vielversprechendste aus, und mein Blick
übertünchter Höflichkeit infizierte türkische
ropens
hat mich nicht getrogen. Ich brachte mein Anliegen
genießen, will fühlen, daß ich hier auf dem inte- Intelligenz in
französischen Toiletten und kulinavor, und der Kerl versprach, die Sache zu machen.
ressantesten Quadratkilometer Europa« bin. Was
rischen Fantasien _lururiert, ist natürlich auch die Er verlangte allerdings
fünfzehn Napoleons, da das
sind die ganzen Boulevards gegen d ese kleinen gel_stmfnackige Moral des Propheten schon etwas brügegen
Abenteuer
äußerst riskant sei. Aber
für
ihn
ben H äuser mit den vergitterten Fenstern ,
auch
chiger geworden, und selbst im Tal der „süßen
auf das Geld kam es mir damals nicht an, und
die Harems dort unten in Top Hane, dort drüben Wasser van
Europa" soll sich gelegentlich einmal ich war ig, als er mich am Donnerstag voram Bosporus und dort in Ayndikli." SeineArme etwas anspinnen. Doch m
se
ch der harmloseste Flirt mittag vor dem Restaurant von _Tokatlian zu erbewegten sich dabei wie die Windmühlenflügel. Er
ist hier nicht ungefährlich, sofern er wirkliche warten versprach. An diesem Donnerstag würden
geriet allmählich in eine förmliche Ekstase.
Haremsdamen aufs Korn nimmt. Die anderen sogar
sechzig Tscherkessinnen, allerdings an etwa
„Was ist Paris mit all seiner banalen Lust
— aber wir können ja den Abend auch bei Madame
gegen den lockenden, lktörendcn Zauber, der von _Artemisia verbringen l"
zehn verschiedenen Stellen, versteigert, aber ich solle
schon etwas zu sehen bekommen.
diesen vergitterten Fenstern ausgeht, gegen die ge„Sehr
nett
von
Ihnen,
Wladimir
Alexandradie
Am Donnerstag saß ich bereits um neun Uhr
schon
heimnisvollen aphrodisischen Wunder,
dies eine Wort „Harem" uns nüchternen Europäern witfch, „daß Sie mich etwas chaperonnierenwollen früh bei Tokatlian. Der dicke Amerikaner, der
aber eine Frage müssen Sie mir noch gestatten. damals noch
nicht so vornehm warwie heute, baute
verheißt."
Sind
Sie
denn
wie
Sie
es
mir
selbst
so
vorsichtig,
_Erdbeerpyramiden noch selbst auf und
seine
Wlaseltsamen
„_Nichtrrner Europäer ist gut! bemerkte
anempfehlen?"
dimir Alexandrawitsch mit einem skeptischen Blick
auf den begeisterten kleinen Marineoffizier.
„Sie sind eben ein Phlegmatiker wie alle Russen,"
protestierte Leydet leidenschaftlich und dann fast
melodramatisch: „Sehen sie, wenn ich an diese
tausend und abertausend süßen Geschöpfe denke, die
hinter solchen vergitterten Fenstern ihr Leben vertrauern, an diese wundnbaren _tschertessischen _Slla_»

Kollegen mit feinem Lächeln: „Kommen Sie nur

Ich bin

musterte mich von Zeit zu Zeit mit einem merkwürdigen Blick. Ich war der einzige Gast und
muß trotz der sprichwörtlichen Contenance der Preobrashenzen einen etwas nervösen Eindruck gemacht
haben. Endlich tauchte mein Tragoman vor dem
Fenster auf . . ."
„Nun und — spcmm'n Sie untz doch nicht auf
die _Wolter!" rief _Nyoel, _nlb Wladimir Mrandri"

witsch eine Pause machte, um an seinem Cocktail zu
saugen.

„Geben Sie mir noch eine Nogdanow l" —
Leydet riß sein Etui heraus und legte es vor
Strelzow auf den Tisch.
„Nein, danke, ich rauche keine _Caporalzigarreten,"
erklärte der Russe gelassen, hielt mir seine mit
_Lafermes gefüllte Tasche hin und entnahm der meinen eine _Bogdanow.
„Merkwürdige Leute, diese Russen!" brummte
Leydet.
„Ich hatte natürlich schon längst bezahlt," fnhr
Wladimir Ulexandrowitsch fort, „eilte auf die
Straße. „Aber in diesem Kostüm werden Sie doch
nicht nach Top Hane wollen?" erklärte der Drngaman. Ich tmißte ihm recht geben. Ein hechtgrauer Ueberrock von Greenmood — damals war
Greewöck am Leicester-Square bei der Petersburger
Garde „äemisr cri", heute ist

«3 Pool,

aber ich

bin Greenwood treu geblieben — also, ein solcher
_Ueberroc k, Panama nnb Lackstiefel, waren sicher
nicht die geeignete Nusstafsierung, um in Top Hane
als unauffälliger Beobachter anfzutretm. Ich umarmte meinen Dragoman fast, als er mir vorschlug
ihm in seine Wohnung in der nahen rue Venetik
zu folgen, wo er mich zweckentsprechend Herrichten
könne. — Die Wohnung war nicht so übel, wie
ich dachte. In meiner Ahnungslosigkeit war ich
damals noch bombenfest überzeugt, daß solch blatternarbiger _Lenantiner wenigstens im wesentlichen
von feinen Einkünften als Fremdenführer leben
müsse. — Zwei Tage später wußte ich's besser.
„Also Sie erschienen als täuschend imitierter
„Kümmeltürke" auf dem _Sklavenmarkt in Top
Hane", warf Leydet ungeduldig ein.
„Sehr richtig, Verehrtester l" bestätigte Strelzow

„Ich hätte mich übrigens auch ohne
Ihre gütige Hilfe ziemlich rasch umgezogen."
„Oh bitte," entschuldigte sich Leydet.
„Tut nichts; die Geduld werden Sie ja doch
erst auf Ihrer Hochzeitsreise le nen! Ich hatte es
damals ja genau so eilig wie Sie. Wir nahmen
denn auch einenWagen bis zum Taxim und schlängelten uns durch die unglaublichsten Winkel und
Höfe zwischen übelriecheden Abfällen und den ortsüblichen greulichen Hundeviecherchen zu einer Kaffeeklappe von mehr als zweifelhaftem Exterieur durch
deren stolze Aufschrift mir der Dragoman gewohnheitsmäßig interpretierte. Die Spelunke hieß „Zum
Mantel des Propheten". Ich kann seitdem ün
das bei ehrgeizigen ottomanischen Prinzen mit Recht
so beliebte Kleidungsstück nie ohne ein geheimes
Grauen denken. Aber „uever minä!"
phlegmatisch.

Vor dem Cafe saß ein halbes Dutzend höchst

schmieriger Türken mit jener phlegmatischen Grazie
die selbst die genialsten preußischen Instrukteure
den räucherigen Kerlen nicht aus dem Leib drillen

werden. Völlig unbeachtet tonnten mir in das
der wenig appeLokal selbst eintreten, wo
gerade
die
sattsam
bekannte
Wirt
titliche
Limonadenschüttelns
vornahm
Prozedur des
mit
seiner,
durch
eine
dicke
i
ndem er
Schmutztruste geschützten Tatze die bauchige Karaffe
wie mit e_!nem Pfropfen schloß, auf daß das
köstliche Naß nicht vergeudet werde. Nachdem wir
seine Begrüßungszeremonien durch einen _Backschisch
erwidert hatten, dnrften wir in einen sehr dufteren
_Hinterraum eintreten, in dem sich das Auge
Zunächst gar nicht zurechtfindenkonnte. Erst allmählich
unterschieden wir ein paar vermummte Gestalten.
die auf Teppichen oder Kissen kauerten.
(Schluß folgt.)

Für die Redaktion verantwortlich-

Die Herausgeber
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Was sollen wir lesen?*)

Luther.

Von

der Freiheit

Treitschle. Politik.

eines

Christenmenschen, ungeb

—
Ratschläge zu Weihnachten.
—
Luther.
Sendbrief
vom
Dolmetschen
Ein gutes Buch ist wie ein guter Freund: _Oldenberg,
Buddha ... 6
H.
man lehrt immer wieder gern zu ihm zurück! Peabodn.
Jesus Christus und der
Käufern
von
Dieses bekannte Wort soll allen
3
christliche Charakter
den
Weihnachtstisch
recht eindringlich
Mchern für
3
.
Sa
datier.
Religionsphilosophie
prüfen fein. Denn dadurch wird die Wahl Schleiermacher,
Monologe
—
F.
man soll _za Freunde
ernster, bedeutender, besser:
im
Sohm,
R.
Kirchengeschichte
bekommen.
Wo
sind
nun
jene
Bücher,
ins _HauL
2
Grundriß
bewährt
haben
die sich andern als Freunde
C. Das Neue TestaWeizsäcker,
und die auch uns vielleicht zu solchen werden
ment
1

11
30
48
—
30

30
40
20

Die unterzeichneten Mitglieder der Literatur»
Riga
des II
.
Geschichtliches, Biographisches, Essays.
und Kunst-Sektion der _Ortsgruppe
_Deutjchen Vereins hoffen mit der folgenden Liste Aus
Rbl. Kop.
baltischer Geistes«
Sie
auf solche Bücher hingewiesen zu haben.
arbeit. Reden und Aufsätze. Neu
_haben nicht den verwegenen und etwaü wunderherausgegeben vom _DeutschenBerein
lichen Wunsch gehegt, die 70 _besten Bücher auf _~ in _Livland.
12 Hefte zirka 4 Rbl.
Sie
den genannten Gebieten hier zu vereinigen.
2
80
Subskription
Auf
wissen wohl, daß andere die Wühl wieder anders
30—40
Kop.
zirka
Einzelne
Hefte
treffen würden und damit gleichfalls eine gute
Julius _Eckardt, _Hamilkar von
Empfehlung fürWeihnachtZgeschenkeherstellenlönnten.
— Lioländisches
Fölkersahm
Sie sagen nur eines: seht, hier sind in der unermeß—
40
Stilleben,
ungeb.
lichen Flut der verschiedenartigsten Bücher, hier
Aus baltischer
Bienemann,
Fr.
find wirklich gute, hier sind bewährte Bücher. Bücher,
1
98
Vorzeit, ungeb.
die zu F._euilden geworden sind und es noch
Polens AufE. v. d.
Brüggen,
ui,len werden tonnen. Wir .tadeln deshalb noch
3
30
lösung_, ungeb.
keln Buch, das hier nicht steht , weil wir es vielBülow,
_Gabr ele v., Tochter Wil« _^
leicht nicht kannten oder weil kein Platz war, aber
6
90
Helm v. Humboldts. Ein Lebensbild.
diese laben wir. Wir tun's ruhig, denn sie sind
Die Kultur der
_Burckhardt,
.
I
nicht bloß gut, sie sind auch interessant.
_?
50
Renaissance
_>
Von dem im vorigen Jahr veröffentlichten
Th. Helden und HeldenCarlyle,
„Führer durch die belehrende Literatur" unter—
90
verehrung
...
.....
scheidet sich das hier folgende Verzeichnis nicht nur
Grundlagen des
_Chamberlain,
durch seinen etwa zehnmal geringeren Umfang,
4
32
neunzehnten Jahrhunderts. 2 Bde.
der die äußerste Einschränkung gebot, sondern auch
Die baltischen ProIul.
Eckardt,
wie dadadurch, daß in der jetzigen Liste nicht,
...
4
40
vinzen Rußlands, ungeb.
mals, besonders an die Jugend gedacht ist. Wir
Iul.
Baltische
undrussische
Eckardt,
hüben vielmehr jetzt die Erwachsenen im Auge und
4
95
Kulturstudien, ungeb
hoffen eine Reihe vortrefflicher Hausbücher genannt
der
Emerson,
Repräsentanten
zu haben, von denen sich manche vorzüglich eignen
—
60
Menschheit
zu einer gemeinsamen Lektüre, an der auch die
aus der deutG.
Bilder
Freitag,
Jugend teilnehmen kann. Ändere sind wieder
schen Vergangenheit. In 5 Bänden.
mehr für Einzellektüre und größere Vertiefung be4
80
1) Aus dem Mittelalter ...
stimmt. Aber streng fachwissenschaftlich ist nichts,
Mittelalter und
2)
1.
Zwischen
immer ist an die Bedürfnisse des gebildeten Laien
3
75
Neuzeit
gedacht. Und so wenden wir uns an unser PubliJahrhundert der Re2)
2.
Aus
d.
kum mit der Bitte: versucht es mit unseren
3
30
formation
Ratschlägen zu Weihnachten!
d. großenKrieges
4
20
3)
Aus
d.
Iahrh.
Dr. R. von _Engelhardt.
20
aus neuer Zeit. ... 4
4)
Bilder
Oberlehrer K. _Girgensohn.
Gregor
v.
Essays.
Glasenapp,
_Nw_z. E. v. Schrenck.
Kosmopolitische Studien zur Poesie,
Oaucl. bist. H. Semel.
—
Philosophie und Kulturgeschichte. . 4
Bei der Preisangabe ist das gebundene ExemGedenk«
und
„Briefe
Kingsley.
plar gemeint, wenn nicht das Gegenteil ange5
40
blätter"
geben ist.
Römische Geschichte.
Mammsen.
I. Religion.
6
90
Bis zur Schlacht von _Pydna
Bd.I.
Rbl. K°_p.
I
.I Von der Schlach t vonPydna
Bd.
Angeluü _Silesius. Der cheru3
90
bis zu Sullas Tod
bini sche Wanderömann. HerausgeII
I
.
Van Sullas Tod bis zur
Bd.
geben v. W. Bölsche
3
60
Schlacht von _Thapsus. Mit InAugustin. Bekenntnisse. In Aus5
70
haltsverzeichnis
wahl übersetzt v. E. Pfleiderer
.
1
32
Bd. V. Die Provinzen «an Cäsar
Büchlein vom vollkommenen Leben.
6
30
bis Diocletian
Eine deutsche Theologie. Heraus(Ein 4. Band ist nicht erschienen.)
gegeben v. H. Büttner .... 3
30 Ranke. Die römischen Päpste in den
_Cornill, C. H. Der israelitische
40
letzten 4 Jahrhunderten .... 14
_Prophetismus
1
20 Riehl, Wilhelm. Land und Leute,
Harnack, N. Das Wesen des Chri60
- - - - > - - ie 3
2 Teile . .
stentums, ungcb
.
1
10 Nie hl, Wilhelm. Die Familie. .
3
60
_Harnack, A. Reden und Aufsätze.
Die deutsche
Riehl, Wilhelm.
2 Bde
?
50
3
60
Arbeit
_Hausrath, A.
Luthers Letzen.
Rohde, E. Psyche. Seelenkult und
2 Bde
12
—
13
50
Unsterblichkeitsglaube der Griechen.
Kautsch, E. u. C. Weizsäcker.
1
20
Napoleon
Taine.
Textbibel des Alten und Neuen TeTaine. Das vorrevolutionäre Frank8
80
staments
reich (1. Band von Entstehung des
Luther. Der große Katechismus .
—
30
4
50
modernen Frankreich)

... ...

*) Wir empfehlen unfern Lesern, diesen Artikel _auszu«
schneiden und aufzubewahren.
Die Red.

Treitschke.

3eisen§Me> «_fluche, §3mmet
UNil Velvet in _vewchieaenen färben.
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Literaturgeschichte.
Rbl.

K°p.

Band 1
3
4
„ 2
Bult Haupt, H. Dramaturgie des
Schauspiels:
Band 1 (Lessing, Goethe, Schiller,
4
Kleist)
„ 2 (Shakespeare)
.... 3
, 3 (Grillparzer, Hebbel, Lud_^ wig, Gutzkow, Laube) . .
3
„ _^ (Ibsen, Wildenbruch, Sudermann, Hauptmann). .
4
_Chamberlain,
H. St. Richard
Wagner
6
Eck er mann,
.
I
P. Gespräche mit
Goethe
1
Grillparzer, F. Selbstbiographie —
Harnack, O. Schiller
4
Hebbel, Fr. in seinen Briefen, Tagebüchern und Gedichten. (Der heilige
Krieg)
1
Hehn, V. Gedanken über Goethe .
5
Jonas, F. Schillers Eeelenadel . .
2
Litzmann,
B.
Ibsens Tramen
1877—1900
2

60

Bielschowäty,

Nietzsches

A.

Goethe.

Erwin Rohde

Scherer, W. Geschichte der deutschen
_Literatur
Wagners Briefe
an Maihilde
Wesendonck

.

IV.
angelos.

Das

Leben

20
—
5
60
20

80
49
40
10

6

—

4

50

l

8

V

Naturwissenschaft,

K°P.

76

60
50

90
80
80
—
05
—
20
—
70

—
70
52
20
66

Rbl.

Baer, Carl Ernst von. Reden und
Aufsähe. 3 Teile
8
Chun, K. Aus den Tiefen des
Weltmeeres
,
12
DofIein, Ostasienfahrt . . ., .
7
4
Hchn, V. Italien
Keßler,
H.Graf. Mexiko. .
.
3
_Lefcadio Hearn, Kokoro. . .
4
Maeterlinck, M. Das Leben
der Bienen
3
Naumann, F. Asia. .... 2
Peschel, O. Neue Probleme der
vergleich. Erdkunde
3
Potenz, W. v. Das Land der
_Ankunft. <Amerika)
3

8

40

4

2<!

3

66

„Luftreisen" mitgeteilt. „Während wir dieses eben
feststellen, " schreibt der Verfasser an einer Stelle
in der Schilderung einer Fahrt nach Suichern,

„umlchw_^rrt uns Flügelschlag, ein Vogel fliegt
r asch an unserem Körbe vorbei, eine große Seltenheit in einer Hohe von 3200 Metern. Die Vogelkunde verdankt
erst der Luftschiffahrt
in dieser

Hinsicht sichere Nachweise.

Bis dahin überschätzte
man die Höhe des _Vogelfluges ; so glaubte _Alexander
erreiche 7100 Meter,
von Humboldt, der Kondor

und Gatka kam bei seinen Beobachtungen aus
Helgoland zu der Annahme, Wandervögel
suchten
Hohen van 3000 bis 5000 Metern auf, gemisse
Arten
sogar von 10,000 bis 12,000 Metern.
Das ist gänzlich ausgeschlossen.
Die Kälte,
bei
l0,000 Metern etwa minus 54 Grad Celsius,
und der verminderte Luftdruck machen Vögeln den
in
Aufenthalt
so hohen Luftschichten unmöglich.
Luftschiffer, z. B. LucanuS, haben f_estgestellt, daß
über die erste
sich die Vögel ungezwungen nicht

Waltenschicht erheben, vielmehr halten sie sich im
allgemeinen innerhalb der ersten tausend Meter
über dcr Erdoberfläche auf, die meisten in sehr
geringer Höhe.
Nur
vereinzelt beobachtete malt
_Kraheu 1400 Meter hoch, eine Lerche in 1900,
ein Adler in 3000 Meter Höhe.
Auch der von
uns bemerkte schien ein Raubvogel zu sein."

Vermischtes.
— 2N.0W Dollars im Gefängnis verdient.
Im Staate Ohio wurde
vor einigen Tagen die
Summe von 80,000 Mark
an einen Gefangenen

ausgezahlt, die sich dieser während seiner Gefangenschaf t verdient hatte. Der Sträfling war wegen
Betrügereien zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt
worden, van denen man ihm jedoch fast zwei Jahre
erließ. Wegen seiner
guten Führung genoß er
besondere Vergünstigungen und

sehr viel Freiheit.

Es war ihm freigestellt morden, einen Handel mit
Kuriositäten zu eröffnen, und da ein Kaufmann in
Sträflingskleidern nicht gerade zu den alltäglichen
Erscheinungen «hört, machte er brillante Geschälte.
Außerdem wußte er durch ändere Nebenbeschäftigungen sein Einkommen zu vergrößern, so daß man
ihm nach fünfjähriger
„Gefangenschaft" die nett_^
Summe von 20,000 Dollars
und er als
vermögender Mann
zurückkehrte.
—

_auszahlen könnt?
in seine Heimat

Verschiedene Mitteilungen.

Oldenburg,

Kop.

ein
11. Dezember.
In
Lahne zertrümmerte
13 Jahre alter _Schulknabe seinem gleichaltrigen

80

Spielkameraden im Streit
mit einer _Sisenstange
die Schädeldecke. — Paris, 11. Dezember. Im

—
80
50
90
20
30
40
—
60

Picardie-Museuni in Amiens sind acht Bilder
aller Meister im Werte von über 300,000 Mark
Mahlen worden.

Die Diebe

kletterten

an

dem

Blitzableiter hinauf
auL
11.

und drangen vom Dachboden
in das MuseumDgebäude ein. —
Rom,
Dezember.
Ein Logenschließer als

Komponist wurde in diesen Tagen am NdrianiTheater zu Rom begrüßt. Es ist das Herr _Cesan
Morlacchi,
der mit seiner einaktigen Oper „Brettagna" debütierte und
trotz eines recht mäßigen
_Textbuches,
das
ein _Leidenschaftsdmma
unter
Fisch ern an der englischen Küste zeigt,
mit seiner
melodiösen Musik vielen Grfola fand.

_^_uzverlluul

>z

2_ll

— Nie Höhe des Vogelftuges. Interessante
Beobachtungen über die Hohe,
bis zu der sich die
über der Erde erheben,
Vögel bei ihrem Fluge
werden von Professor Johannes Poeschel in seinem
soeben bei Grunom in Leipzig erschienenen Buche

Geographie,

steifen.
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Grimm, H. Das Leben _Raffaels
3
_Lichtmark, N. Seele u. Kunstwerk
1
Kunst, Die. Sammlung illustrierter
Einzeldarstellungen. Hrsg. von R.
Muther. Jeder Band .... —
„
„ in Leder. . 1
„ Doppel-Band . . 1
„
„ in Leder .
3
Neumann, K. Der Kampf um die
neue Kunst
4
Neu mann, C. _Nembrandt ... 21
Richter, L. Lebenserinnerungen eines
4
deutschen Malers
Scheffler. Max Liebermann . .
ß
Schultze-Naumburg. Kulturar2
beiten I. Hausbau
Stevenson. _Velasquez .... 3
Taine. Philosophie der Kunst . .
5
Bischer, R. Rubens. ....
2
Wölfflin, H. Die Kunst Albrecht
Dürers. Mit Illustr
7
Wülfflin, H. Renaissance und Barock. Mit Abbild. ......
3
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Michel-

2 Bde

7
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Kunstgeschichte.

Rein kc. Die Welt als Tat . . .
Schweinfurth, G. Im Herzen
von Afrika
_Siemens, Werner v.
Lebens«
erinnerungen
_Taine, Aufzeichnungen über England
Naturwissenlls_«filick-2
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Grimm, H.
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Von >»«»>»<»g, äsn 2» ll«««»»,l»«»» V. _^eräen _n_^Hstslieuäs _^_Va_^_eu, so _vsit ä_«

Kleiäer- u. Llusen-stotke in Wolle °°_«" _^
k_^lanelstts, Oaröinen,
_planells, l_^_einenwaren.

_Vrenburser lücker, eckt unä _imitirt,
?iüzcd Vmleser unä Ilopttücnsr,
I_neIterllappen, -lücker unä _5k»_ivlz,
_^inlernanÄ8_cnune, 3ocllen, 3trümple.
Lülte! in _Becker, (^ummi u. ttetaU.

_»_owio _clivorse keste in Wolle

V. (;. I_^^N _^.

>

>

_llerrenztr. 24, _Neko _Lon_^üuinZtr.

Ilel- l.ivlänlll8ol_,e _Ztllllt ^^_pntliLksnVvl-ein Nlintlen-Ulbeit!

?

^!_H
>^,.l_«
_N""
_^_N_3<. "Il

«einer 5_°/aüeje_^
piauädriete. Die
_vMaaz »in 24. _Ifoveinder 190? äi« 8t2,t>it«uillä«8ißy _^u8lo8uuF
Die Niederlage dr« Nllnden-Iustitu ö
1908 »b _mu^«!»8t: lu_I
_^_Doipay dei
2U_5_ß_^Iosteu ?s2.uädriefs _^eräeu vom 16. äpril
_Lauk uuä in Nis_» dei äer _ki_^_aer Lör8«ll-L»,_ni!.
_gr. _Sanilzts. 7 _ssel. 1223)
ser Vei-ew8i_!_3,880 rmä d«i cler _^_uHe_^er
Die «.usßeiosteu kkanädriefs «inä mit _aUeu (!oupnus «in pr8,»_entiren, 6e_»-eu l_^liNi kßitZ '
_^
"lsiimn u«,cQ 6eu» 16. _^_pril 1l)U8 eiutlitt, viäris_°nl»ll« äer Letr»s üer tvHlvnäsn toupon_«
von äe«n IV I»klenä«n »»pital in _^bi«s s«br_»ckt vvräsn virä.

empsiehlt
sämtl. Volten NÜrsten, als:

_Stubenfeger ^^«"
_k 80.

_Nummern _llop ausgelosten _ö_^ll sfanälillefs:

100, !2ll, 130, 180 K°p.

Handfeger, van 25 Kap. an,
5093,
1160,
5014,
231,
_571,
574,
581,
592,
604,
Hut- und Kleiderbürsten,
115,
303, 425, 560,

I_^ltt. _^ H INtttt lidi.
5124, 5225, 5269, 5365, 5371, 5418, 5610, 5620, 5663, 5869, 5872, 6031, 6186

in allen Preislagen.

Kopf- und Tafchenbürften,
2058, 10102, 10150, 10290, Nagel- und Zahnbürsten,
10347, 10353, 10465, 10566, 10363. 10570.
Bohnerbürsten «nd Bohnerschrubbee,
_^ltt. 0 _Q 100 Ndl. 2272 , 2456, 2478, 2795, 2824, 3207, 3379, 3402, 3650, 3698, 3711
I
Lampeneylinderputzer,
15704,
3713, 15017, 15061, 15105, 15240, 15266, 15274, 15285, 15471, 15560,
_Iiltt.

ll
v

500 Itdl.

1879,

15795, 15817,

1646, 1814,

1925, 1935 , 2051,

15885, 15931, 16024, 16090, 16180, 16200, 16212, 16220, 16221,

16256, 16443, 16537, 16555, 16558, 16566, 16691, 16706, 16748, 16776. 16794.
llnm«nern «l«l_> ?t»näl»ri«t«, v?«IrnL bei trükeren _Huzlozun_^V_» s«20sen. _biz
_,
«n» 24. llovelnb«? IW? aber norl» nickt _inr kinlö«uns _prikentirt ^»räen 8inä. _^
Die V«rreiltuu_^ clie8_k_>r ?_lu,u<1brieke b_»t vom 16. _^.pril 6_«r _iu LiÄNuiern _HUFefiibrteu ^«,dre _ab
_»ulßeliört. v«i_> _Lellllz 6er etwa lsliieuäeü lüoupou_» v_^iiä vnu 6em Kapital iu _H,d_2_UF _g«!)i'g,c:tit.
I_^itt. _^i_l1000 Ndl. 375 (1906), 401 (1904), 760 (1907), 784 (1906), 1106 ,. 1907), 1203
(1901), 1234 (1907), bi34 (1905), 5344 (1907), 5727 ,1907).
_Iittt.

Vl_l500 _NM. 10082 (1907), 10115 (1901), 10224 (1903), 10230 (1904), 10289 (1907).

_I
.M.

0 _K 100 Ndl. 2258 (1906>, 2433 (1905), 2436 (1904), 243? (1902), 2802 (1906),
3187 (1899), 3265 (1903), 3401 ,1902),

_TllDllcililitften unl_> _WMer lt.,
sowie _§ämtl.

lüiislten M lÜfZuerelen.
_Vsennereien u. _lilelerelen.
MraD Ml! _Mmlltten.
Größte Auswahl in

Korbwaaren.

Vlilikli-Mlit.
l'_Tel. 156 !'.

_Strasv:_nkof bei _Nissa.

3410 (1907), 3411 (1905), 3440 (1907),

3573 (1904), 3581 (1906), 3644 (1903), 3733 (1901), 3734 (1898), 15104 (1904),
15202 (1907), 15250 (1902), 15326 (1906), 15453 (1902),

16043 (1907,

16057 Nillia _z

(1907), 16120 (1906), 16575 (1907), 16672 (1907), 16686 (1907), 16693 (1907).
_F«>>zs_^, äen 24. November 1907.
Im _If»men äer Dirsotiou ä«z I_^iviänäisolieu 8 t«,ät'Hvpotbeken'VersmL:

kr_^_s_eF:

_Vlliellev «ingerrosfen_;

_MZ. _Lmil,
_Romane

H. _I_^oppSi.

_?s 1920.

«<«<g:

_SeoletHr: 0. 'Hfil'KIlÄNS.

_j«_Ä.Bd. e». 250 Seit«« stnll, «leg._blolch.
anstattl Rbl »0 Kop., »m« l_» «op.

Alle 21 Bände anstatt 23 Rbl. _>0 K°p.,

_«_closte_^locken.
_)_ü
Ss««tll. _^s«°IlUt_«t unt«l

208771.

I_»8lll!> (liullÄts_^llmiränSizuu), <_3lU8«« o».
42X45 em, mit 15 «»_smoniso!_,»bu»«tlmmt«n

^^^O^^^

c_,_^. 49 u. ou>). _lzt ä_»8 n«ue»_w, b««t«,
llüllzzte
!>a!t!,2»_'«tn In8tru!»eut küi _Mng
u. »,1t. ^«äei _kilnn «oluN I_^inäei,
'
lllu_^ i« «t«,
Lpisle»!, ä_», _L8.mt.liobs _Oloollsi! _nulumenolt,
«den«» bsilisFSüäs _UllLi_!c8<,ül:!!s. vl« T'Nue
_sez <31ookenl>^ie1« 8_iuci «ut_^llülcellä «ekNn nu,!
_yz üdeldrisst _»_Ns _3_dnl, di»b_« «»»«_bioiwnou luz_^fnmsn'«. H,uo!i «u_»
_2u8_»m enzpisluu »it ÄUÄui-en Illgri'UlllelltL» _wt s» nnontbytu'Iiclb, sb«l!»n
_Liu _VsrztimNun, Vsl8ll_3«n aäsr 2ui»prlu3«u äsr
bsi _H,U8ÜU_^_sii.
uu_voiv?ü8t,l. _lng_^nmeut.
U»,8 _3I<»Ätsi.
_ttloo_^_sn i«^ _nnwU_^_Iiot_», ä_»,^«i
sems
vor_fils ^«<_i!« _f»mllls, v_^_loll
_F!n«ksn8?>sl ist, ein _N2!i8zo!>2t?
Ar
_st _S8 «io>i _»_uoli »_Is
<<i«
l'süt_^s_»_. _lleuk
nl>_dmL H,u.>!«t_»_ttunS ei_^ll
_Uoi
Äss
nnä
_?l«»8
_prz,_ckt,vl_>U«ll
H,ul»»_k_«l_>
VLi<ti. liLle_^uubßiton. i_«t
milzzig unä _ku_»tet um «» üb«l_»I! «ccküell
_essy_^snäßn lülitnlmen_^
ein_^_ukHInea, m _lioolit'. _emai. l u. _vriniokelwr H,_a8lüIilunF mit H,uthsv»,_^innF«^_Hlton, 8pie!_dtlu>iuys<:_d_«n, v«_l3_^llbz,l«_r 8l,_kll>ä«^,_M2«, _lloteu.
u. über 3<>(>0 usustsu _0c>ui_>Ist-l_^i6<l«m, >_V_«,ll«fIl8ä _f._Vr««« u.
K_^_Itsl
il
.
V«lp»_l,!!un_^ _^_ils ul bt l».
_analen _UllliilcsUWK«!! ete. _niil 5,50
_;»<»^_vN^<i»^^
/_H«
»_ll_^
_^_N
_^
_^
_/?^
_)
3!
l !^>
_^3_^
_^
_^,,
_^^.
«_7>!^??'?
^^

i

l»t äi«
m «unllssvoüë luüllumunt lilf _^_untl Ulla _zlt8l«
_^
Kon_7«!'t'll!'Iielti'i»!'_^_sampste (Z^»«, _ßsk!8<:!l.).
_«l>
_^
/_._^_I!
toräüN _lldzu _l_ut, ksm« wu8>!t»l. Ilünutui»»«. _.luäsr !l»nn
!
l
<isNU' «okoi-t, I_^iuäsl, I_'i!,_«««, _NkirLek« «ta. _<i>l«!«u. 8i« i«t lsi«bt
_aueli Vl,u liiuÄßw nu! _Lod_^_Lullliodeu
_llV
_^ Ii3,ll6li»,dW,
_^
_?sl8an«u. Diß8_S3 Illßtrumeut 8t«!!t «ine _Illems K»,psIIe
«'
Ü_2l Ulla _sntlillN: «ins lt' _»b^«»timillt,« üc>n^«lt-iluuä>
40 _stimwen äuppslt Vlonkenspiel «it,
«_WWWWW_^ ^»i-moni!!», mit,
_^
_?M>
»H 4 U!<x^«u, 8«Id8_lMti_^ ro!Iißr«u!i«l _selil_^ubyntroWm»!,
_H,V
wit keäervssll, ?«,u_!_lyu8cill3,_F unä 2 _Lsoksu û
> <?_H2^« IN StÄlliS!', ä»,!1«I_'ll2,t't8I' I_33,U2lt _UNll _Kuot_^k««
_verniekklt,. 6rN_«LS ü_2. _^0 o_». 11!« _UarmolliilZ, !l_^uu
««>! «j»!»>^
_liumsr _^iuäor «_izst_^t, _^Släeu, 6«,_dsr von äkusnxiom
_^81-t. ?l«l« _llNl 6.— _LI. Pl0 8tiic:Ii, ^»,N_« «_tzslls 8ort» 8.—. _Vtzl_>
_pnollullx _ZslHtiz. _Lilly _Zolort vslütäullüllb« _Letiuls _obiis !>!o<,ell ßi_«,ti_«,
_ebsuso eiu üüb8L_>_iL8 I_,ißä«rbuoll «it _iibsr 80 0 I_<ie6slu, _^ugzoläem _uooli
_rsclu_^siti
sin seine» 6«8«>>_eiill. ül_«,_n _bsstsll_«
V. V> !
_k>
l _D «_il»»!», _Nuz'l_^^_srics. ^»_'»«»«»««'elg (I1«lit««!_iI_»n s)_Xi44l.
!>«sv»l'!_'2g. l.ei«lung«n.
6»_ß_7lwäet 1886. Inlilll»«!' «!»!' _gs. 8Üb. !Ne_<llli!« f. _Rßiou
_uztl.
lüllll. viel«!- _^s_«st_^1. Z'L8ullüt_7t«!' I_^_Lnduiwu.
i_ll
?llU_!llt_^
_ic»,t_2_loF« _iids!' nui t_>ß8«ßrn _kuI_^_pnnuF, Lrellol_^ _sln, 0lill3t,d_»2M8_t_3i!äsl
mit _muM, !»Iuliä- i_i. 2u_^ll2imnn>!lll_«, 8prson_«,pz>«,lÄ_^s, Niluäoliusu,
,.

WM

.!

_^^_^

_ß'

_2iili8N!, Violi„ sl!, OitÄl_,6u , _Llliwn, 'lromplteu, 8i_^n»1m«t,lumsnte,
H,_utotu_»t«_2 Quä _»Ilo lli«l«l«u
!^>i»i>cin!z!,l'limg!!_ttz, visl_« !^_6u!islt«ll,
_vsr>_sng«t «,uf _^_Vnu»o!! n»»ou«t.
_l)
_H»_-^<i i<? _09 «^»»«»_Hs _^_tne»-l:e»t»«?l_^e»l, )?e«_Fnis»e u. _M_^_bs«iell«_NFe»,

ttÄNÄWokukO aller _^_rt,

>»Z

nur 3 Ndl. 2« «op.

«wptlslilt

Vorrätig: B.I. Nana.
II
.V.
Germin»l. N. M. Zum Paradies der Damen. B. VI. D S «lü<« _ber _Vtougo«'
A. V, Llebesbliitter. B. VI. Grzäh,
lungcn für Nino».
V. VII, Die
_Neichte Claude«. V. VIII.
Der »auch
von P ris. B. IX. «>ie _Vlinbe des
Priesters. B. X. Die Wonne des
«eben«. V. XI. Der Totfchl«g«r
V. XII.
m ehrbaren Bürgerhaus
I

eu ßl-08 Ulla eu östaii _lu dl1_UF8teu _krvlzeu

l
!
_8>

»lllpssM in »nei_^nnt«!» _dezwr Nu»lN3< «u ?2brlkpl«>3«u äle

Vi6_ii6r llänä8l:liull_^alzM

_si
_D_^

_Nck«

««

kleluo geluulvaeMrKzze, _«r. 23,
3t_«_ss8t»»«, ss«l»n _Vl,_^.?«« a» Onnälto«! _flngsrliu».

9. XIII. Das Nllübde des Aterbendc«, B, IV, Iherese slaauin. V.XV.
Muttcr Erde. B. XVI, Der Traun».
B XVII._Vxe«llenzNou»o». N.XVIIl.
«lad» lein« _Ferrat. V. XIX. D<«
»leb« unterm Tacke, V. XX. TnS
«l«t. B. XXI. Pariser Nb«nt«u_.l.

tlllläsll Lnmliel,
Versandbuchhandlung.

RiM, Weber- liül_, WMr. _Ae,
gegenüber de« G««erl>««nn.

is_» _^ _^_merilla
_^

«is» _^ Null.

Zum lWmMn _NcihllllWl'tße
empf«HIen

llerrsn- u. Damen»^Vä3cQo
8_ocken u. 3trümple
_OhllstllNlllslhMNlK
_^ir
expeäieren reFelNäFsiß _Mr ?a8FaF,«« _aul_»
in größter _NusWahl.
Llouzen, 3öclle
_Z
ds<_iusN8ts unä oomlortadeiste _eiu_^_srioiitets seiinelläHinßler
_?lcuheiten in Gla«_°
_^_H_^
_^
st«rnen,
.
^^«_rk
lann_^nzap
stefiextu2_^i8elieli Ilißa unä Null.
g«ln>
_llrklvatten. _tacksne_^
Glasfrückte»,
^> >^«_2^>
fen, Vö_^ _^
vü-eets Lillets N3.cn allen 8tääten NnFlanäz unä H»^^^^^^

l1eMll!8lln!_lllnz
_«.

_2ei««lV«8«iti^«ii «elmell _Llustsn
k« it,_', «ii>m»ut,8_timmt>eflei»nä», INzolläe
»ll«n
_^ _irllunss. — VrkkItliiH in
_^,_pot,t».Ic«ll _uu_6 lllo_^ueud_^uä_^_unzen.

^^

Die beliebten

N_^. zLllilulttl-slelck
Fell
_^
»it
b«zc>_g«n, «igen«^
W_^
^^
^^^^

_Fairlkat . find wieder
zu haben. Daselbst «erden »estellnngen n. _Vlcparatnren ang«,«nmn».
Nr. 43, _Quartier 14.
MatMi-Eti'l'ße

_^_werika_«
II
.
I
,.III
.
unä
_3Ia_«3S _^ei-äsu von un_» _2U3xsFeden unä nänsi-y H.U8küntte erteilt in _nnzerer

Abteilung für pßrLonsn-Vs_^_kskr,
3r. 8en1o588tiA58L 8, leisption 2311.

NllsllizLlielläMlllzllliillzLezellzllligll
_A_'. ZHnästr»««« _^_sl. 15, "relepnon 2331.

^—>^_U_3_A?
l«3_^^

_^ _geln_.Waltcfiguren,

^>«»V>

_ilusselletlcninneisch.

Fllrben,Ehristb»llNl:
_M_^^Wx"?^^
_<

<P«,«n. «<chth »l».,
L<lm»ttas»chcn> _ss_«5
«l»h<l«_,<«<,ldHil_<
«
ber
<«<wvD»I;^!
u _liunt_._Guirlan_:
2_>ll>er«!
«x» _den,Gold-u.
!_I_^ <^
Eliri,!l
_>Wff<»_U schllu«, Kill»«««g,.
_R_^^^^D^^
»»u«l_!cht«r>
_>,
_^^» AsbeNschnee, l>lam«ntst«nb, Wunderkerze«, Konfekt«
diayt u. f. w.
»«M^)
_«zM!M^>
H_^^^_V»

««reinen ». Wl»deru«_rk8uf. Rabatt

Apel u. I_^UKn_, «.ig»»
LsülläunF»»
_V«l»illo/»?l>n _^^

ll l lVll'lzjlV» V_^nä«l8m»l!_l«!l,

, i>'»bi-i!l_.il«iclli>u»^»u I .
in

»!!«»

8t««n

_^_Olislie, !

_s« _^_V«It.

i _sclmiZctio« _nus ?_Ht«nt>L<ro3ii
'
(«dem. X. l>. l»>!N), p«t «dn_^ß, I^«_5>_vz,_v»_jk 59. !
!! ä»81»'.2.
!
' _2leMplN5_ll7,

_IolwnniZstr.

>>, _Tel. 3790.

Elülncll- uull Regenschirm
»erden billig uud schnell überzogen
Gr. Tandstraë N. Qn. ß. 2 Trepp»«

_^zDM_/

'°°

l . 8.

8^»_HU8e»Lsf . IM«.

r«LN03.l_^_Lrn. m 8«. p«_t«_o»_vung. ,f. «,„,_^s,l,. _«,.
17.!

o. _woklb_^zzo« « _H o«.
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