
Die gewerbliche Fortbildung der
Arbeiterinnen.

Nu« Berlin wird uns geschrieben:
Im Laule des vergangenen Jahres richtete das
Bund beulscher Fraueuvereine an die Parlamente
derjenigen deutschen _Einzelttaaten, welche den staat-
lichen Forlbild_ungsschulzwang für die weibliche
Jugend noch nicht kennen*), die Bitte, durch
Erlaß eines _Landesgesetzes die Fortbildungsschul-
pflicht auch auf die gewerblichenArbeiterinnen aus-
zudehnen.

In der Begründung l_^ieß es: „Die große
Mehrzahl der Töchter der unbemittelten Klassen"
sieht sich genötigt, ihren Lebensunterhalt ielbst-
ständig zu erwerben. Van Jahr zu Jahr drängen
größere Scharen _volksschulenllassener Mädchen in
vle gewerbliche Arbeit hinein. Da ihnen all«
fachlichen Vorkenntnisse fehlen, und ihnen auch nur
selten in den Gewerben eine geeignete Lehrzeit
gegönnt wird, findensiemeist nur untergeoroneteStel«
lungen mit ungenügender Entlohnung. In fastallen
IndustrienbleibendieFraueniöhnehinter denMänner
löh ,en zurück. Folgen dieser Entwicklungsind: für die
Industrie: eine Hemmung des Produktions-
fortschritts; für die männlichen Arbeiter: Ver-
drängung durch ungelernte weiblicheKräfte und ein
starker Druck auf ihre Löhne und endlich für die
alleinstehenden Arbeterinnen selber
Gefahren für ihre Gesundheit durch ungenügende
Ernährung und damit die schwere Versuchung, sich
einen unsittlichen Nebenverdienst zu suchen Es er-
scheint somit als eine Pflicht der Gerechtigkeit, die
gewerblichen Arbeiterinnen in bezug auf ihre Er«

*) Die Königreiche, Bayern und Württemberg, sowie das
_Grotzherzogtum Baden haben durch Landesgesetze schon di«
Anfänge zur st«»tlichen _Fortbildungsschulpflicht für Arbeite«
rinnen gemacht.

werbsmöglichkeiten den männlichen Arbeitern gleich»
zustellen und die gewerblichen Fortbildung_^- und
Fachschulen für Mädchen in gleicher Weise zu
fördern und zu unterstützen, wie die für diemänn-
liche Jugend."

Die Einführung des zwangsweisenFortbildungS-
schulunterrichts für Mädchen erscheint ferner als
das einzige Mittel, um die weibliche Jugend für
ihre Pflichten alö Hausfrau und Mutter
heranzubilden, da bei den so rasch sich ändernden
_Wirtschafte und Lebensbedingungen Überlieferung
und mütterliche _Anleitung hierfür nicht ausreichen.
Die jungeArbeiterin, die im spaterenLeben voraus-
sichtlich einen Haushalt zu führen, für Mann und
Kinder zu sargen haben wird, muß über die
Grundbegriffe der _Haushaltungskunde, der Ge-
sundheits- und Erziehungslehre, der praktischen
häuslichen BeM_.tigungen unterrichtet fein, sie
muß ferner rechnen können, um das erworbene
Geld richtig einzuteilen, am proktischsten verwenden
zu können. Das Glück vieler Ehen geht daran zu
Grunde, daß die Frau von der Wirtschaftsführung
nichts versteht.

Endlich ist auch aus allgemein erziehlichen
Gründen die Einführung der obligatorischen Fort-
bildungsschule wünschenswert.

„Der erziehlicheEinfluß der Fortbildungsschulen
soll den jungen Mädchen, die mit 14 Jahren ins
Erwerbsleben hinaustreten, sittlichen Halt und
Charakterfestigkeit verleihen, die sie den _Gfahren
und Versuchungen dcb Leben» gegenüber wider-
standsfähiger machen. Durch ihre frühe finanzielle
Unabhängigkeit wie durch das vielfache gemeinsame
Arbeiten mit jungen Männern in gewerblichen
Betlieben sind die jugendlichenArbeiterinnen in
sittlicher Beziehung _befonders gefährdet und die
Schaffung ei>_es starken erziehlichen Einflüsse» als
Gegengewicht erscheint unbedingt geboten. Durch
die Fortbildungsschulen würde dieser erzieherische
Einfluß, ausgeübt durch gebildete weibliche Lehr«
träste, den jungen Mädchen noch für einige Jahre
erhalten bleiben und auf ihre Gemüts« und
Charakterbildung eine günstige Wirkung ausüben."

Die Petition fand eine verschiedenartigeAuf-
nahme.

Die Handelskammer zu Warm» z. B. stellte
sich den Forderungen des Bundes zustimmend ge-
genüber, überging jedoch, wie es wenigstens nach
einer Mitteilung der Frankfurter Zeltung erscheint

den wichtigsten Punkt, nämlich die fachgewerb-
licht Ausbildung der Arbeiterin, mit Still-
schweigen. Sie sprach in erster Linie der haus-
wirlschaftlichen Ausbildung der jugendlichen Arbei
terinnen das Wort. Auch der Erweiterung un«
Vertiefung der in der Schule erlangten _Elementare
fchullenntnisse, namentlich dem Rechenunterricht
müsse die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt
«erden.

Die Handelskammer zu Mainz gab ihrer
Meinung in bezug auf die fachgewerbliche Aus-
bildung der Arbeiterinnen deutlicheren Ausdruck.
Sie stellte sich vollkommen auf den Noden der
Äundespetition, soweit die Vorbereitungen der
Mädchen auf ihre zukünftigenPflichten als Haus-
frau und Mutter und ihre sittliche Beein-
flussung durch die Fortbildungsschule in Betracht
kommt. „Was dagegen die berufliche Ausbildung
anbetrifft" , schreibt sie," so hat sie festgestellt, daß
die in Betrieben ihres Bezirks beschäftigten
Mädchen ihre Berufe größtenteils sehr häufig
wechseln und daß die meisten von ihnen nach
einigen Jahren aus dem Gewerbe, insb.sondere
durch Gründung eines Hausstandes, ausscheiden.
Sobald die Mädchen aber den Betrieben längere
Zeit angehören, erhalten sie in diesen für ihre
Tätigkeit eine bessere und gründlichereAusbildung,
als sie in einer Schule geboten weroen kann.
Die allgemeinen erziehlichen Gründe sind jedoch so
erheblich, daß die Kammer die Einführung eines

obligatorischen Fortbildungsschulunterrichts zum
Zwecke gründlicher Unterweisung in der Haus«
Wirtschaft, der Gesundheitspflege und Kinderfür-
forge befürwortet."

Es ist fehr bedauerlich, daß die für die
Arbeiterinnen wichtigste Forderung gründlicher
«rufsmäßiger Ausbildung von den befragten
_Instanzen so ganz von der Hand gewiesen wird
aus Gründen, die durchaus nicht stichhaltig sind
Daß die Arbeiterinnen ihren Beruf so häufig
wechseln, ist gerade die Falge fehlender beruflicher
Vorbildung, da sie Zeit ihres Lebens, darauf an-
gewiesen sind, ungelernte Arbeit zu verrichten.
Auch die Tatsache, daß die Mädchen ihren Beruf
bei Eingehung der Ehe häufig in früheren Jahren
au geben, spricht nicht gegen die Einführung des
gewerblichen FartbildungsschulunterrichtS. Die
Enquete des deutschen Reichsamts des Innern
über die Fabrikardeit verheirateter Frnuen hat
endgültig nachgewiesen, daß eine große Anzahl von
Arbeiterinnen kurz nach der Heirat in die Fabrik
zurückkehren, um zum Familieneinkommen
beizusteuern. Und wenn auch die Mehrzahl
der Frauen tatsächlich zur Ehre gelangt, so bleibt
doch ein beträchtlicherTeil, dem schon allein wegen
des vorhandenen weiblichen Überschusses die Ehe
verschlossen ist, und von den besonders in den
höheren Altersklassen sehr zahlreichen Wittwen
strömen im _Arbeiterstande mehr als die Hälfte
nach dem Tode des Gatten wieder zur Berufs«
arbeit zurück.

Will man der Frauenarbeit einen sicheren Baden

Vallmutter

Die Freude geht an mir vorbei_.
Kennt mich nicht mehr und grüßt mich nicht
Sie hat vergessen, wie wir zwei
Gebadet uns im Sonnenlicht.

Sie kommt zu meinem lieben Kind,
Sie fahl es an die junge Hand,
Und wo die Tore offen find_.
Führt sie es in ihr Helles Land.

Sie lockt es, wie sie mich berückt_.
Läßt es die heiße Zukunft sehn_.
Die Strahlen, die mein Haupt geschmückt_.
Läßt sie um junge Schläfen geh«.

Die Rosen brach ich jahrelang_.
Nun rüst ich meinem Kind das Kleid.
Der Freude segne ich den Gang
In Wehmut und in Dankbarkeit.

Euaenie Hirschberg-Pucher

Gesellschaft für Geschichte und Alter-
tumstunde der Ostseeprovinzen

Rußlands.
709. Sitzung vom 14. November 1907.

Der stellvertretende Vorsitzende, Baron Her-
mann Bruiningl, eröffnete die Versammlung mit
der Mitteilung, daß seit der letzten Sitzung ver-
storben sei Herr Rechtsanwalt Erwin Moritz _sso..
gestorben am 8. November in Petersburg. Die
Anwesenden ehrten das Gedächtnis des Ver-
storbnen, indem sie sich von den Sitzen erhoben.

Zu ordentlichen Mitgliedern der GeMch«ft . ««den
aufgenommen die Herren: Alexander «onstantinowitfch
Lawrentjew, Glied deS Rigafchen Bezirksgerichts, Dr.
«eä. Heinrich v. Hedenstlöm ,md Gustav v. tzirschheydt.

Der Vorsitzende teilte mit, daß im Direktorium
die Idee eines baltischen Historiker-
inge s angeregt worden sei. Als Termin sei
der Ib. und 16. April 1903, als Versammlungs
ort Riga in Aussicht genommen morden. Das
Direktorium habe eine Kommission gewählt, die
ein _ArbeitSprogramm aufstellen sollte. Dieses sei
bereits ge chehen und das Direktorium beabsichtige
den _Schwestergesellschaften, fowie denInstitutionen_,
bei denen Interesse für dieses Unternehmen
vorauszusetzen ist, sin Zirkulär über diese An«
gelegenhelt zuzusenden, wenn die Mitglieder sich
dem Vor _chlage des Direktoriums anschlössen. Die
Anwesenden erklärten sich einstimmig für die Aus»
führung der Idee eines _Histarikertages.

Für die Bibliothek waren dargebracht worden
1) von Herrn Prof. Dr. Nruno _Dotz: Arlte« l«ländische
Kalender; 2) von Herrn Karl ». LowiZ os Menar: dessen
emendierte neue Karte von Livland im Mittelalter; s) vom
Verf. Herrn Alfred Hackmmm in HelsingforZ: _Bronsyzan
srän tzelsberg i _pernar socken; 4) vom Verf. Herrn Stadt-
bibliothetar M. Busch: Die Vorschule der Mädchengewerbe_»
schule des _Iungfrauenvereins in Riga 1882—190?; 5) vom
Verf. Herrn Leonid _Arbusom: Grundriß der GeschichteLiv-
Cst- und Kurlands, 3. Aufl. Riga 1907.
Im AnMuh an den Bericht hob dn Vorsitzende die
Bedeutung des „Grundrisses" von Nrbusuw hervor, — eineZ
VucheZ, das für alle, die sich mit linländischer Geschichte
beschäftigen, unentbehrlich ist. Eine Besprechung des Wertes
ist in der „_RigaschenRundschau" 1907, _Nr.2ä7, «schienen

Für das Museum waren dargebracht worden
1) von N. N. s venezianische Gläser; 2) von Herrn Dr.
Neumann: ein Kastenschloß nebst Schlüssel und Klinke
3) vonHerrn C. G.v. Sengbusch: eine schwedische Dielenuhr
7Vü Fuh hoch ; ein« silberne Taschenuhr mit Schildpatt«
gehäuf«; eine silberneRepetienchr mit Musilwerl_; ei» Glas'
ironleucht« (Rokolo); einSpiegel (_Roloko); eine Tabaksdose
von Messing mit Eisendeckel, mit Silber ausgelegt. 4) Aus
dem Nachlaß des Herr» Apalhekers Aug. Schöning, laul
eigener Bestimmung: ein« silberne Taschenuhr («ms dem
Zifferblatt statt der Zahlen Buchstaben, die den Namen
Nikolaus Karff bilden). 5) Von Herrn Karl v. _ZgwiZ
«in eisernes geflochtenes Armband mit' gemaltem Medaillon.
6) Aus dem Nachtah de« Herrn Pastors _Vierhuff «ms
Wenden: diverse Grabfunde.

Herr Di. Will). Neu mann referierte über
eine ihm von der Estländlschen literarischen Ge-
sellschaft, Sektion für Erhaltung der einheimischen
Altertümer, übertragene Arbeit, die Glockentunde
Estlands betreffend. Nach einigenVorbemerkungen
über die Art der veranstaltete» Ermittlung und
ihr Ergebnis berichtete der Vortragende über die

auf den Glocken vorkommenden Inschriften, ihre
Bedeutung, ihren paläagraphischen Charakter, über
die vorgefundenenGieherzeichen und über ermittelte
_Giehernamen. Die Arbeit wird an anderer Stelle
gedruckt werden.

Herr Inspektor Konst. Mettig hielt einen
Vortrag über das Felliner Stadtmappen. Er sprach
die Anficht aus, daß die neun Kreuze im Wappen
(5 oben und 4 unten) als _unheraldisch zu beseitigen
seien, ebenso das aus dem Wappen _hervorwachsende
Kreuz. Beide Fehler feien entstanden, weil die
Siegelschneider die _Damaszierung nicht verstanden
und das Kreuz, das eigentlich ein _Trennungskreuz
in der Legende ist, mit dem Wappenschilds in
Verbindung gebracht haben.

An derDebatte, diesich andiesen Vortrag knüpfte
beteiligten sich der Vorsitzende und Dr. Nstaf
v. Transehe.

Herr Karl v. Löwisaf Menar gab,
in Ergänzung seiner Mitteilungen über die Grab-
stätte Bernhard Otto v. Rehbinders, sardinifchen
_Grohmarschalls (S.B. 1904,S. 224—225) einige
Nachrichten über dessen Familienverhältnisse, die
besonders dessen zweite Gemahlin betrafen. Fer-
ner übergab Herr v. Lömis namens des Maurer-
meisters Ludw. Neuburg drei Kanonenkugeln
_lus Eisen, die in einer Nische der sehr
llten gemeinsamen _Scheidemauer der Häuser von
Nierich und _Thalheim (Küterstraße 9) gefunden
norden sind. An der Stelle des _THalheimschen
Hauses, berichtete Vortragender, werde jetzt ein
neues Haus gebaut unter Leitung des Herrn
Architekten v. _Morgulec, der auch die Liebens-
»ürdigkeit gehabt hat, auf diese alte Mauer auf-
lnerksam zu machen. Sie verläuft fenkrccht zur
Nüterstrahe in der Richtung der Verlängerung der
kleinen Mönchstraße zur Anglikanischen Strahl,
sonst Küterwallstraße genannt. Nach Hutzelt hat
der ganz« Häuftrkamplex zwischen der Küterstraße
und der Anglikanischen Straße bis zum Kirch-
holmer Vertrage zum Bischofshofe gehört.

Herr Pastor Paul _Baerent aus _Arrasch gab
eine Zusammenstellung der zerstreuten Notizen
zur Geschichte und Kulturgeschichte
unserer Land e. die sich in dm „Postllla"
des _Mancelius finden.

Mancclius hat, führte der Vortragende aus
das Vorwort zu feiner Postilla im Jahre 1652
geschrieben, die Predigten sindaber, wie er erklärt
zu verschiedenen Zeiten abgefaßt worden, so die
Predigt zum Friedensfeste im Jahre 1647, da er
in ihr erwähnt, es seien 65 Jahre vergangen
seitdem Herzog Gatthard den Frieden von _Sapalje
(15. Januar 1582) zu feiern befohlen. In dieser
FriedenSfestpredigt gibt er eine Schilderung des
russischen Krieges, die mit dem bereits Bekannten
zusammenstimmt. Die Russen unter Iwan dem
Schrecklichen haben Livland nicht nur grausam
verheert, sondern Bauern und Deutsche, Guts-
besitzer und Goldträger _^- so soll das Volk die
Edelleute nennen — gequält, geschunden, ge-
schmaucht. Sie haben _Menschen am Spieß, wie
Schweine, gebraten, ihnen mit Peitschen dieAugen
ausgeschlagen, Frauen, Damen und Jungfrauen
vergewaltigt, die einen tatgeschlagen, andere in
ewige Knechtschaft fortgeführt, wieder andere völlig
nackt auf Brücken gestellt und mit Knütteln vor
die Stirn geschlagen, daß sie ins Wasser fielen.
Viele blieben auf dem Düngerhaufen, viele wurden
am Wegrande van Hunden gefressen, viele
verfaulten im Gefängnis. Wir älterenLeute, heißi
es weiter, haben viel Leid gesehen in den letzten
Kriegszeiten. Mancher wohlhabende Mann ist rui-
niert, manch'Kind von Vater und Mutter, mancher
von seiner Sippe getrennt worden, aber jene
Russenzeit war dach noch schrecklicher. In diesem
Kriege gab es noch Gnade, aber damals auch auf
den _Knicn nicht. Du mußtest sterben und wußtest
nicht wie. An anderer Stelle lesen wir: _Goltes
strenges Gericht haben zur Russenzeit die Leute in
Livland gespürt. Ebensowenig wurde der Deutsche
geschont, wie der Bauer, sowohl Goldträger wie
Pflüger wurden mit Peitschen geschlagen, daß die
Haut platzte und Blut und Fleisch heraussprang
andere wurden in Stücke gehauen, wieder andere
geschunden. Wer am Margen ein Stück Brot
hatte, wußte nicht, welche Qualen er am Abend
leiden würde.

_Manzel stimmt also mit Henning darin überein,
daß Kurland im Russentriege nicht verwüstet
worden ist. Wenn die Herzogin Anna im Juli
1578 dein ?!ll'lürsten Ioh. Georg v. Branden-
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Nur die Geschichte freier Völker ist wert,
daß man sie studiert. Die Geschichte von
Völkern, die im Despotismus leben, ist ein«
_Aneldotensammlung.

Nicolas Chamfort.
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schaffen, das Unsichere und Ungleichmäßige in ihr
beseitigen, so giebt es dafür nur eine Möglichkeit
ihr durch eine berufsmäßige _Abbildung
neue Gestalt zu verleihen. Dr. E. A.-G.

bürg schreibt, der Feind habe „diesen Winter und
Sommer! das Herzogtum Kurland an einem Striche
in _GrunKt Verheeret und an dem armen Volcke
große Tyrannen verbracht", so bezieht sie sich
wohl nur auf gelegentliche Streifzüge und Ein-
fälle, wie den vom Jahre 1579, wo die Russen
über die Düna setzten und den kurlandischen Rotz-
dienst überfielen. Da sie in diesem Briefe um
Hülfe bittet, malt sie wohl auch mit düstersten
Farben.

Kurlands schwere Heimsuchung begann erst mit
dem 17. Jahrhundert. Davon sagt _Mancelius
„Habt ihr davon (d. i. van der Verheerung Liv-
lands) nichts gehört, so bedenkt, was bei uns ge-
schehen ist (in _inar_^ill_«: _»uuo 1602). Hat nicht
Gott das Land gestraft mit Teuerung, daß
Menschen Menschen aßen, daß Getötete von
Galgen und Rad gegessen wurden? In demselben
Herbst gab es eine Pest, daß mancher am Wege
liegen blieb und von Hunden gefressen wurde.
Kaum war das Jahr vorüber, da kam ein frem-
des Volk von allen Seiten und verwüstete das
Land.

In einer anderen Predigt sagt er: Eine solche
Hungersnot war 1601, daß ein Mensch den andern
aß, Diebe wurden Nachts von Galgen und Rad
fortgenommen und gegessen. Ein Mann tötete
vor großem Hunger Weib und Kinder und falzte
sie ein. Dessen wird mancher alte Mensch sich
noch entsinnen. Gott sandte 1602 die Pest, so
daß Menschen hier und da am Wege lagen und
Hunde und Wölfe sie fraßen. Es gab Niemand
der einen Menschen begrub. Gott sandte noch
andere Boten 1605, 1607 und dann bis 1633.
Das waren _Kriegsknechte, die manchen mit Flinten
und Säbeln die Ohren auftaten. Wieviele wohl-
habende Bauernfamilien sind nicht vernichtet, nicht
allein Kinder, sondern auch Eltern in fremde
Länder fortgeführt worden. Viele Väter und
Mütter beklagen Sohn oder Tochter: Wer weiß,
wo mein Kind hingeraten ist in der Valkerzeit.

An anderem Orte ermähnt er nochmals die
große Hungersnot von 1602, setzt _ab_.r am Rande
hinzu: „Im Dünaburgschen und in Licfland" , so
daß wohl das ganze Kurland nicht heimgesucht
worden ist. (Vgl. dazu Engelke.)

Einmal meint Manzel, so mancher spreche
seufzend: wo sind die Zeiten, wo ein Liespfund
2_alz eine V2 Mark 3 Ferdinge, kostete? Jetzt
muh man fast einen halben Ochsen dafür geben.

Ueber die kirchlichen Zuständeklagt der Postillen-
schrelber: Krüge und Stadollen werden erbaut
aber manche Kirche steht ohne Dach, daß Regen
und Schnee _eindrangen und der Wind durch und
durch bläst, manche hat sich auf eine Seite geneig!
daß man unter großer Gefahr hineingeht. Die
Kirchhöfe werden von Schweinen umgewühlt, wie
Rübengärten, da Niemand sie pflegt, noch daran
denkt, einen Zaun herum zu machen. Ueber kirch-
liche Gebräuche im _deutschen Gottesdienst erfahren
mir, daß bei _Beerdigung eines hochgestellten
Deutschen der Pastor von der Kanzel eine Leichen-
predigt hält, darauf eine lange Schrift _verliest, in
der alle Verwandte des Verstorbenenerwähnt werden
und schließlich sagt, was dieser für ein Mensch
gewesen ist. Die Pfarren sind mit Predigern
versehen, die das Gotteswort rein und deutlich in let-
tischer Sprache vo. tragen können, und zwar nicht
nur die Einheimischen, sondern auch die, welche
neulich als Studenten, aus Deutschland, Böhmen
und Ungarn gekommen sind und sich der lettischen
Sprache mit Ernst annehmen. Herzog Ialob wohnt
selbst den Probepredigten derjenigen bei, die an
lettische Gemeinden _vooirt werden möchten. Mance-
lius berichtet, daß die Einheimischen mit der Heraus-
gabe einer lettischen Pastille nicht zufrieden seien
da sie fürchten, sie würde ihnen schaden, indem
sie Ausländern die Möglichkeit gewähre, mit
diesem Buche in der Hand, Kirchendienst zu tun.
Solchen gibt Manzel den Rat, nur gut Theologie
zu studieren, dann würden die Ausländer, so
lange sie der lettischen Sprache unkundig sind,
wohl zurückstehen müssen. Die Gegenreformation
macht unserem_Hofprediger vieleSorgen, in mehreren
Predigten eifert er gegen das Papsttum, gegen
Bilderdienst, Heiligenverehrung usw.

Was das Iustizwesen _anbetrcht, so schildert die
Postilla einige Mal die damals üblichen Strafen.
Zauberer werden zu Asche verbrannt, liederliche
Weiber am Schandpfahl geschlagen, Mörder ge-
rädert, enthauptet und auf mancherlei Art getötet
die Galgen hängen voller Diebe, andere werden
furchtbar gequästet und auf andere Weise gestraft.
In einer Predigt heißt es: Wenn wir sehen, wie
ein Sünder hinausgeführt wird, um vom Henker
abgetan zu werden, enthauptet oder gehängt, von
oben oder von unten gerädert, ober mit heißen
Zangen gezwickt, «der auf den Scheiterhaufen ge-
legt und lebendig verbrannt, oder an den Stock
geschmiedet und von weitem mit Rauch erstickt zu

werden, so sehen wir, wie blaß er vor Angst ist.
Er zittert wie Espenlaub, das Herz schlägt hörbar
vor großem Jammer, als wallte es zum Munde
herausspringen, oft fallen sie zur Erde und gehen
als wateten sie bis zu den Knien im Sande.
Niemand braucht aber seine Martermerkzeuge sclbst
zu tragen; zur Herzstärtung wird ihnen Wein
Bier oder Meth gegeben.

Wenn Mancelius auf das Verhältnis des
Bauern zum Herrn zu sprechen kommt, so erscheint
es merkwürdig, daß er nie van Arbeiten für den
Herrn spricht, wohl aber öfters von Abgaben, mo-
b.i Korn und Wachs oft gefälscht würden. Die
Herren brauchten viel Geld, heißt es, da sie im
Kriegsfalle Soldaten ausrüsten müßten. Es habe
sich oft ereignet, daß, wer nicht gutwillig seinem
milden H.rrn gezahlt habe, nachher, ob er wolle
«der nicht, einem Herrn geben müsse, der das Fell
abzieht und kein gutes Wort dazu spricht. Wenn
in früheren Zeiten die Bauern sich empört hätten,
seien die Anführer gerädert, die Anderen geprügelt
worden. Das Verhältnis der Bauern zum Herrn
muß jedenfalls da» einer nach linden Hörigkeit
gewesen sein, denn sehr umständlich werden die
Hörer über Knechtschaft undSklaverei im Altertum
belehrt und diese Begriffe erläutert. Die Bauern
werden in mehreren Predigten ermahnt, im Ge-
spräche mit dem Herrn den Anstand zu wahren
nicht zu schreien, nicht die Mütze auf dem Kopfe
zu behalten.

Mit warmen Worten ermahnt unser Prediger
die Kinder zur Schule zu schicken, bereits mancher
Bauersohn sei Pastor geworden, auch Richterposten
könne ein Geschulter erhalten, schließlich würde
Bildung auch im Bauernstände nützen, namentlich
bei Erziehung der Kinder. Das junge Geschlecht
muß bereits des Lesens kundig gewesen sein, denn
der Verleger des „Vabemccum" sagt in seiner
Vorrebe, die Wirte könnten nun von ihrenKindern
das Evangelium zu Hause vorlesen lassen.

Mancelius jammert oftmals über das Prassen
und Saufen bei Deutschen und Bauern, das
gräuliche Fluchen, die Unleuschheit, die Kleiber-
pracht, das Schminken, die _Hoffart, die es dem
Höherstehenden gleichtun wallenicht nurinKleidern
sondern auch in herrlichen Gebäuoen.

Inland
Riga, den 4. Dezember.

Parlamentarische Nachrichten.
*— Die siebente B u d g e t - Subkammission

)ie das Budget des Unterrichtsministeriums durch-
sieht, hat 15 Fragen ausgearbeitet, die den Ver-
tretern der betreffenden Ressorts vorgelegt werden
werden. Ganz besondere Aufmerksamleit widmete
2_,e Subkammission der Frage bezüglich der War-
schauer Universität. Die Subkommission, die es
für anormal erachtet, daß Jahr für Jahr Kredite
sür den Unterhalt einer Universität angewiesen
werden, die absolut nicht funktioniert, sprach sich
für die Notwendigkeit aus, auf einer der nächsten
Sitzungen der Reichsduma eine Interpellation über
das weitere Schicksal der Warschauer Universität
einzubringen. — Die elfte Budget-Subkommission
_5_at das Äusgabenbudget der Kanzlei des Oberdri-
giercndendes Ägrarordnungswesens durchgesehenund
die _fragen angemerkt, die ihrerMeinung nach Er-
läuterungen seitens der Vertreter des Ressorts be-
dürfen.j

*— Bis zum 3. Dezember sind seitens der
Ministeriln des Innern, des Unterrichts und des
_Krieges, neuerdings 25 Gesetzprojekte in der Duma
eingebracht worden, darunter das Gesetz vom
9. November 1906 mit Ergänzungen einiger Be-
stimmungen des bestehenden Gesetzes bezüglich des
bäuerlichen Grundbesitzes und der Landnutzung.

*— Am 3. Dezember hat eine Sitzung der
Budgetkommission stattgefunden, in der
der _Finanzminister zur Frage der be-
dingten Kredite Erklärungen gab. Nach der
Erläuterung der von den Dumamitgliedern ge-
äußerten Zweifel durch den Finanzminister
konstatierte der Vorsitzende der Budgetkommi,sion
daß die Budgetkommission mit dem Gefühle
de« Befriedigung alle Erklärungen des
F_iMnzminisiers entgegenommen habe, sowie seine
Bereitwilligkeit, bei der Entscheidung verschiedener
zweifelhafter Fragen, die in der Budgetkommission
entstehen könnten, entgegen zu kommen. Der
Finanzminister sagte in seiner Antwort an
den Vorsitzenden der Kommission: „Ich kann nur
hinzufügen, das alles das, wodurch nicht nur _dez
Finanzminister, sondernauch das FincmzmimsterM
der Vudgetlommission und ihren SubkommissicnW
nützen kann, mit vollster und größter Bereitwilli
keit ausgeführt werden wird. Was mich persönlich
betrifft, so versteht es sich von selbst, daß die Zeit
mir nicht erlauben wird, in den _Subkammissianen
zu erscheinen, wenn sie parallel oder mehrere von
ihnen gleichzeitig arbeiten werden, dafür werde ich
aber alle Naßnahmen treffen, um in denSitzungen
der Budgetkommission, wenn sie dle Gutachten
ihrer Unterabteilungen durchsehe» wird, persönlich
zu _erscheinen und alle erforderlichen Erläuterungen
zu geben".

_-— Die vierte Budgetlommissian hat den Be-
richt _Gntschkows _entgegengenommen, zur Frage
der Ueberweisung »einiger mit dem Schiffsbau in
Zusammenhang stehender Fragen an die Landes»
verteidig««_gskommi_.sion zur vorläufigen Aus-
arbeitunc,, um sie in der _Plenarversammlung der
_Budgetkainmission einzubringen. Die _Subkommis«

sion ist mit dem Berichterstatter einverstanden und
beschloß, die erwähnte F_.-age der Landesverteidi-
gungskommissilln zu überweisen.

'^— Die Verpflegungskommission hat nach
Durchsicht der Vorlage bezüglich der Assignierung
von 7,732,000 Rubeln zu Saat- rnd Ver-
pflegungszwecken für die im laufenden Jahre van
der Mißernte betroffene Bevölkerung beschlossen,
aus den Summen des allgemeinen Reichsuer-
pftegungskapitals die _k Konto desselben bei den
_Gounernementsverpflegungskapitalien der Gouver-
nements Wolhynien, Wologda, Kiew, Podolien
und Mahilew gemachten Anleihen in der Höhe
von über 2 Millionen Rubeln zurückzuerstatten
und die an den erbetenen 7,732,000 Rubeln noch
fehlende Summe von etwa 5_^2 Millionen aus
den Mitteln der Reichsreutei anzuweisen. Diesen
Beschluß wird dieKommission in einer der nächsten
Plenarsitzungen der Duma zur Prüfung ein-
bringen.

*— DieII. Subkommission für die Dirigierung
der Vorlagen hat in ihrerI. Sitzung zum Präses
Dnmscha und zum Sekretär Ssafonom gewählt.
DieIII. Subkommission zur Dirigierung der
_Gesctzesvorlagen wählte Maklakow zum Präses
und _Matzlennikow zum Sekretär; darauf verteilte
sie die ihr übergcbenen 9 Vorlagen des Unter-
richtsministeriums unter die mit dem Referat be-
trauten Glieder.

— _Landantiiufe der Vauernagrarbank. In
der Zeit vom 15. Oktober bis zum 1. November
1907 sind, wie wir in der Pet. Ztg. lesen, vom
Konseil der Bauern« und der _Adelsagrarbank 139
Offerten für den Ankauf van Gütern fürRechnung
der Bauernagrarbank geprüft worden, wobei 8
Offerten zurückgestelltund 46 Offerlen abgelehnt
worden sind. Der Ankauf von 85 Gütern ist be-
schlossen worden. Van diesen 85 Gütern sind 77
mit einer Gesamtfläche von 55,325 _Dessjatin, für
welche die Verkäufer 7,606,936 Rbl. oder 139Rbl.
pro Dessjatin verlangen, van der Bank auf
5,403,291 Rbl. «der 93 Rbl. pro _Dessjatin taxiert
morden. 4 Güter von 706 Dessjatin sollen auf
der Auktion für 50,400 Rbl. oder 71 Rbl. pro
Dessjatin gekauft werden, während die Bank für
4 Güter von 2192 _Tessjatin, für welche die Ver-
käufer keinen Preis festgesetzt haben, 162,323Rbl.
oder 74 Rbl. pro _Dessjatin bietet. Seit dem
3. November 1905 sind von der _Bauernagrarbank
laut 4118 Offerten Ankäufe von Gütern van
4,750,649 Dessjatin für 525,184,802 Rbl. be-
schlossen worden.

Livland. Der livländische Volks«
_schuldirektor, Wiljew, hat, der Latmija zu-
folge, an die livländischen _Volksschulinspektoren am
13. November folgendes Zirkulär gerichtet: Der
Lehrer einer in meinem Direktionsbezirk befind-
lichen Gemeindeschule bestrafte einen Zögling seiner
Schule damit, daß er ihn 8 Stunden nach der
Reihe stehen ließ, was nach der Meinung des
Arztes der Grund war, daß der betreffende
Schüler erkrankte und nach schwerem Leiden ver-
starb. Der obenerwähnte Lehrer wird jetzt auf

Grund der Paragraphen 345 und 1490 des

Strafgesetzes (wegen Quälerei und Hartherzigkeit)
zur Verantwortung gezagen werden, und ist bereits
seiner Stellung entHaben morden. Ich ersuche Sie
die Lehrer und Lehrerinnen Ihres Rayons von
Obigem in Kenntnis zu setzen und ihnen auf das
alle strengste einzuschärfen, daß keinerlei körperliche
Züchtigungen oder auch dem obenangeführten Bei-
spiel ähnliche unmenschliche Strafen zugelassen
werden dürfen. Teilen Sie mit, was für Strafen
in den Schulen Ihres Rayons in der Praxis an-
gewandt und für welche Vergehen dieselben zu-
diktiert werden. Unterzeichnet: Direktor Wiljew,

Schriftführer A. Krut.
Windau. Zur S trandu ng des Scho-

ners „Woldemar". Wir brachten in der
Nr. 271 vom 21. November einen Bericht über
die Strandung des obenerwähnten Schoners, und
reproduzierten in der Nr. 277 vom 28. Nov
eine Zuschrift derLibauerZeitung, welche
nach Aussagen eines Matrosen des untergegan-
genen Schiffes, die schwersten und unwahr-
scheinlichsten Anklagen und Vorwürfe gegen die
tapfere Windauer Rettungsgesellschaft enthielt. —
Es wurden bereits damals Zweifel an der Berech-
tigung aller dieser Vorwürfe geäußert und wir
ließen die schwersten Anklagen allgemeiner Natur
fort. Die Lib. Z!g. erhält jetzt die nachstehende
berichtigende Zuschrift vom Präses der Verwaltung
des _Windauer Rettungsreviers, Staatsrat F. Müh-
lenberg. Die Zurechtstellung lautet folgendermaßen:

„Der Ihnen von einer als „zuverlässig und ob-
jektiv" bekannten Seite zugegangene Bericht über
die Strandung des Schoners „Woldemar" in
Nr. 276 Ihrer Zeitung bedarf einiger _wesentlichtn
Zurechtstellung, um deren Abdruck ich mir zu
bitten gestatte.

„Die Strandung des Schoners „Waldemar" er-
folgte in stockfinstererNacht, beiorkanartigem 2turm
und dickem Schneewehen, so daß lein Gegenstand
selbst auf 10 Schritt, zu sehen war und weder der
auf dem Lotsenturm dejourierende Lootse, noch die
Strandwache etwas wahrzunehmen vermochte. Un-
gefähr gegen 12 Uhr nachts, — und nicht um
9 Uhr abends, — hörte der Molenwächter Hilfe-
rufe vom Meer her und benachrichtigte hiervon
die Gendarmerie und diese sodann die Hafenver-
waltung, welche ihrerseits die Rettungsstation
alarmierte. Nach Beschaffung der nötigen Pferde
gegen 2 Uhr bereits, — und nicht erst um
7 Uhr —, begab sich der Rettungs-Npparat nach
der 5 Werst auf der Nürdselte des Windau«
flusses entfernten UnglückZstätte. Drei Raketen
trafen glücklich das Wrack, doch unterblieb d<n
Einholen der Leine von Seiten der Besatzung.

„Die Besatzung des Rettungsbootes, die selbst-
verständlich nicht Tag und Nacht auf Strandungen
am Hafenende wartet, wurde mitten in der Nacht
aus tiefem Schlaf herbeigeholt und ging in weniger
als einer Stunde nach Abfahrt des Raketen-Appa-
rats in See. Unter sehr schwierigen Umständen
und zum Teil mit Hilfe eines Dampfers gelang
es dem R.ttungsboot das gestrandete Schiff zu
erreichen und mit großer Lebensgefahr, nach

„Die Frechheit, um nicht mehr zu sagen
mit welcher der erfahrenen, seetüchtigen und viel«
fach bemährten Mannschaft der Windauschen
Rettungsstation Energielosigkeit, Saumseligkeit
und T.ägheit vorgeworfen wird, muß mit Ent-
schiedenheit zurückgewiesen werden. Es ist leichter
im warmen Zimmer am Schreibtisch hämische und
verleumderische Berichte zu verfassen, als den
mit _Monnesnmt sich der größten Lebensgefahr
aussetzenden Mitmenschen ein Wort der Anerken-
nung zu zollen. Es darf nicht unerwähnt bleiben
daß die bei der Rettung beteiligten Personen meist
Familienväter sind und ihr Leben freiwillig in die
größte Gefahr gebracht haben. Möge der Herr
Berichterstatter aus seiner Animosität heraustreten
und sich nennen, wozu er hierdurch aufgefordert
wird, _vielleicht könnte er als Mitglied der Ret_»
_tungsgesellschaft dem Rettungswesen mehr nützen
als er durch Abfassung _wah_.heitswidriger Schmäh«
artilel ihm schadet.

vierstündigem Kampf mit Sturm
Wetter und Strömung.um7Uhrmorgens
die Besatzung ans Land zu bringen. Besonder«
muß hervorgehoben werden, daß die Rettung, wie
bereits erwähnt, bei stockfinsterer Nacht, hohem
Seegang und höchst ungünstiger Lage des Schiffes
eine sehr schwierige und gefährliche war. Der
Steuermann Anton Krautmann war vom Meere
über den _Gaffeldaum auf das Wrack geklettert
und hatte den Reeder Karl A_'.ay aus den _Wante«
geholt und unter eigener großer Gefahr und
Selbstaufopferung mit Hilfe einer Leine
schwimmend an das Rettungsboot gebracht; das
ist eine Tat, die die höchste Anerkennung und
Bewunderung verdient. Es brauchte nur der
ausgeworfene Anker nicht zu halten oder das Tau
zu reihen und das Rettungsboot märe unfehlbar
an die Nordmale geschleudert worden und die Be-
satzung unrettbar verloren gewesen.

„Ferner erwähnt der Herr Berichterstatter, daß
die Leiche des Reeders Karl Aray um 400 Rbl.,
zwei goldene Uhren und diverse Wertsachen beraubt
worden sei. Festgestellt ist, daß gleich bei derLan-
dung die Leiche desselben in eine Wächterbude ge-
bracht, von dem Kapitän des gestrandeten Schiffes
Martin Kudring und dem Matrosen Ernst Ballod
um Belebungsversuche zu machen, in Gegenwart
des Herrn Windau chen älteren Krcischefsgehülfen
und des Hafenaufseherg entkleidet und in den
Kleidern, wie überhaupt an seinem Körper, weder
Geld nach sonstige Wertsachen vorgefunden worden
sind."

Libau. Theaterverein. Von ver-
schiedenen Herren der Libauer Gesellschaft wurde
der Lib. Ztg. zufolge, beschlossen, einen „Mauer
Theaterverein" zur Unterstützung des _Stadttheaters
in materieller und ideeller Beziehung zu gründen.
Ein aus 12 Herren bestehender _provisorischer Aus-
schuß wurde mit der Au _arbeitung der Statuten
dem Anwerben von Mitgliedern usw. beauftragt
und bevollmächtigt, die erforderlichen Schritte zur
Registrierung des Vereins zu tun. Der Mitglieds-
beitrag wurde für Herren mit 15 Rbl. und für
Damen auf 10 Rbl. jährlich festgesetzt.

Petersburg. Absolventen von Ka-
dettenkorps — Studenten der Me-
dizin. Nach der Revision der Militär-Medizi-
nischen Akademie durch den General Meyendorff,
hat, wie die Rußj erfährt, das Kriegsministerium
der abnormen Lage in der Akademie feine
besondere Aufmerksamkeit zugewandt. Wie ver-
lautet, findet bei dem Kriegsministerium das Re«
formprojelt die größte Zustimmung, wonach zu-
künftig versuchsweise nur Absolventen derKadetten-
korps in die Militär-Medizinische Akademie auf-
genommen werden sollen. Die Pet. Ztg. bemelkt
hierzu: Wir vermögen dieser Mitteilung leinen
Glauben beizumessen, denn erst kürzlich ist
offiziell (im _Raswedtschik) darauf hinge,
wiesen worden, daß nicht einmal öie Auslese der
russischen Offiziere, d. h. diejengen O,fiziere, die
in die Militär-Akademie des Generalstabes traten,
imstande sind, ihren Gedanken in der Mutter-
sprache klaren Ausdruck zu geben, und sich durch
Unwissenheit im vollen Sinne des Wortes aus«
zeichnen. Da nun die meisten Offiziere ihre Aus-
bildung in den Kadettenkorps erhalten, erscheint es
undenkbar, daß diese auf so niedngem Niveau
stehenden _Speziallehransialten, die nicht einmal
den Anforderungen der Militär-Akademie ge-
nügen, die für das Studium der Medizin
erforderlichen Vorkenntnisse zu bieten vermögen.

Petersburg. _Revolutions ° Chronik
Ueberfälle und Morde. In Kiew und
Umanj sind 2 Schutzleute von Banditen ver-
wundet morden. Bei Ielissawetpol wurde
von der Polizei ein Räuber erschossen. Bei W l _a«
_diwost0 l wurde in einem Dorfe eine aus sieben
Personen bestehende Familie von Räubern förm-
lich abgeschlachtet. In Warschau keß ein
jüdischer Anarchist in einem Treppenhause eine
Bombe fallen, durch deren Explosion er verwundet
wurde. In Kok and überfielen 25 Bewaffnete
eine Fabrik und raubten 13,000 Rbl. In Na-
tum wurde der Agent einer Brauerei im Schlafe
ermordet. In C _zzenstachau wurde auf der
Straße ein Jude aus Parteihaß ermordet. In
Lodz wurde ein Kaufmann in seiner Wohnung
von 6 Bewaffneten überfallen und iütlich ver-
mundet. Bei _Ialta wurden auf der Straße zwei
Land.,ächter ermordet. In S 0 ssn °wice wurdeeine Polizeipatrouille _^on Arbeitern beschossenwobei ein Soldat _erwundet wurde.

Petersburg. Marine. Ihre Probefahrtenbeendeten, dem Her. zufolge, die neuerbauten
Kanonenboote „K °rejez" und „_GiIjak" und
_^3"^«

der Krone in Empfang genommen.Balo gehen sie nach dem St llen O _ean. Die
2s _^te_, _? '"'"" _Fahrzeuge beträgtzwölf Knoten und wenn man bedenkt, daß man
M Panzerchfte mit einer Schnelligkeit vonbaut, so ist ihre _Schnelligkeitun

(Fortsetzung auf Seite 5.)

„_Ls ist vollbt-aclit"
_LnMnet 2ul _ninem Xtei'IielWl' M unmem l._«_nkn,2nne _^ok. _Htarcll

Va_^ötis bei ^^_s_^^t 1_^_55.
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Dienstag, de« 4. Dezember »9N_7:
zum 1. Mal die NovAät: de« Privat-
dozent» Szenen aus dem Um»ersitätZ'
leben in 4 Akten non M. _Dren«,
übers, von Gottwald. Beginn 1/_Z8,
Ende zirkaII Uhr.

Mittwoch, den 5. D«z««be<r !»»?:
zum 8.Mal Schwarz« Raben, Stück
in 5 Alten von _Protckpopow. Beginn
_»_M, Ende zirka 11 Uhr.

Donnerstag, de» «. D«zemb« »9U7-
Nachmittags zu ermäßigten, Preisen
zum 4. Mal Di« _VieOzehnMhrigen,
Drama in 4. Akten von M. _Dreyer,
übers, von _Gottwald. Beginn _'/^ Uhr.

Abends -um 2. Mal
1. Gin nettes Weibchen, Stück in

4. Men von Naidjeno».
2. Die _Hochzeit, _Vaudeville in

1. Akt von Tschechow. Beginn 'M,
Ende 11 Uhr.

Freitag, de» 7. Dezember »907:
zum 2. Mal

1. Der Dieb, Stück in 3. Alten von
Bernstein, übers, von M. A._Potapenko

2. Zum 2. Mal Di« _Franenfrag«
Schwank in 1. Altvon _Teff i. Beginn
l/28, Ende zirka l/_Z 11 Ilhr _^

stM'Theatil'.
Dienstag, den 4. Dezember 1907,

7V2 Uhr. Mittelpreise. _Abonn. L 23.
Znm 2. Mal: Der Dieb. Ein Stück
in 3 Akten von Henry Bernstein.
Deutsch von Rud. Lothar.

Vtittwoch, de» _H> Dezember »907.
7»/2 Uhr. Große Preise. Tiefland.
Musildrama in einem Vorspiel und
zwei Aufzügen von Eugen d'Älber!

Donnerstag, den «.,Dezember «907,
7V2 Uhr. _Mittelpreise. Fräulein
_Iosett« — mein_« Frau. Luftspiel

- in 3 Akten uou _Gawault u. Ehernen.
Deutsch von M. SchLnau. Hierauf:
_Vommerfreude» _fallet).

Lunlütowl «»<> l)»N

l_?loce«l 5 _3ch3dl.
_^odsl«tl«_L« 9.

_NMeu.v.4-7 u. _v. 8-11U. adäs.
f2!l!il.-l:llil!!!!ii8 llez l'l'WfÜIzms-im
(_H,d30lv. äez?_I_2_F«I <Iou88lV_2toiiuiu5)

3t«t8 ne»«l Pros««».

I 5
Gonntag, den 2. Dezember a. _«., verschied _inTaborbeiMitau unser lieber Bruder

s Eduard Lrobeen. >
geb. den 19. September 1864.

Di« Beerdigung findet Mittwoch, den 5. c., u« 3 Uhr nachmittags vom _Tuckumer Bahnhof °u5,
auf dem Petri'Friedhof statt.

Die Geschwister.

_Japanizcliez

Fr. 82uä8tr. 18. _^olypl_!. 3982.

_f6lU8te8 raMi6N-IlL8t2UrMt.
_iLssUoll c?on_«srt« von 2—6 Hdr u2,_Hwitt»F«

Ulla _vvu 8 _vbi abenäZ _biz 2 Mr u««_kt«.

H,u Loull- uuä _^_eiertH_^sn
von2—6 _INn

n»<lll«.
_^

uuä von7 Hur adsnäs di« 2 _Ilnr _uacntZ unt_«r I_^ßiwllL
äo2 _vx»n»,_«l»Vi^»u«>»«>> _^one»«:«».

VorümMelie 1_l_»lt« rmä ^»ruw Lüolly, _»U8l.
_^ubm'e, iu_> nuä ansläuüisebo _^oiu«.

„„ »»,, >,«,»«>»>»«»»s»>ff«»>»»«s_«IM!!»N«»Ms»»!

_^_M MX» l 5U
oolleurisaüIoLSn _krsiZsu.

V» _V « _^
_RF V_^_B »^ zelllllnenzt!'. l_?.I«1.332l.

_Llumen- lleeol-ationen _°P-«!N"
6w _Ü3,uäsl«._6ärln«isi

A»ri«ii8ti-2z8v _Xi_>. 88, _IsIeMou !5?<>, >^ ^»«_Ql_^^_HQ»»«
H1ex»user»<r»3»v _lir. I,lelspbon »81. _» » !V> _vl_^_UV» U,

Egplcll, inßigc Zeichen-
llrbeitell, Abschriften

werden billig ausgeführt Nntouien-Istraße
1b, Qu. 7. von 1—3.

l _^Wen Verwandten, Freunden und Bekannten die _Trauernachricht, daß es dem _Mmilchtigen «_faUen
W hat, unseren einzigen, _inniggeliebten 6'jährigen Sohn und Bruder

l JohnScharlow >
nach unsäglich schweren Leiden Montag den 3. Dezember 10 Uhr morgens zu sich zu rufen.

W Die Beerdiguna findet stait Donnerstag, den 6. Dezember präcise 3 Uhr vom Diacanissenhaufe aus M
' °uf d, _Gertrudfriedhos.

_^^.
.

_^ _^ _^ _^
._^^

^^ _^^ _^^ _^ _^^ ^^^

Am 2. Dezember a. c., umII Uhr Abends, entschlief sanft nach langem Leiden, im AN« von
W 75 Jahren, mein« lieb«, gut« Mutter und unser« Tante

« _Fouise Duchmann >
geb. Herrmann.

_s Di« Beerdigung der _Heuren Dahingeschiedenen, findet Donnerstag, den s. Dezember ». c., u« 2 Uh_«
_"_^chmittagZ, vom _Trauerhaus« (_Zollstr. X2 2, Q. 18) aus, auf dem Petri'Friedhofe (Neue Pforte) statt.

W Um stille _Theilnahme bittet _^.. _^, _<. _,

_^
Die Tochter.

W Im 8rl!«»2!'l!!2ilsiw'_822!e. W

8V2 Ulir _^.benä_«,

von I_>2,u

t.N.Ile!i2NW-IlIllilW
unter Ml_^ii'wiU_3

äsr _Violmviituomu _?l»n _io!«»nznn-
L_^_zts»^

unä äeZ
_?i_^lli3ten 2_eriu

_^llgas 8moli2n.
Uie 80_»2MNte _Rsiueiilu_^luue _is<
_«nr _6rüu<IuuF eine»I'ouÄz <ler

_ssoliMti3_lieit8Fß3sIi8oIi2tt
delui ItißüZclien üeliillizFerlelit

be»tinuut.
pn«»_yn_«n,m.

1) lü!»U8«»i'_88!i>, _V2llle«,»ell 2UF
„Ua'lVÄutüokiu«,".

Llink» ,I_^isä au« äsr _1MF«äi«
„>lil«t _2_ow«i^".

?80>!2iko>v«k_>, „_X_ ê_!I _ion ^?ie
einztmüils".

_^. Dekan»».
2) Vleuxt«mp8, _Ntzvsri«.

_^. iolinson _8>«tsl>«.
3) _V0_K03 all _tomp3 z>2_«_Ls et,

_eniiosites _illuzi_^ _»_lss «,.6. XVII.
unä XVIII. _^^urdunäslt.

2.Il_ow_^neo NU3. ä« N_»ris
_^_ntainett«.

d. !»_tzr« boutsw^«.
0. VßiFolotts.
ä.I'_vlolisnns.
0. Dito« moi _w_»u!2ll.

r.». vo!<_2!><»_v.

1) 8«b!»le««k>, Di« ?!iszM.
«»«limllninafs,i'lÄuiu.

„ klieößf.
_k. «. _Ilekanov.

2) l8«N2iko_«8k>, _^_aotnrne.
ko!>um2nn, _Ifovsllett« v'äui.
N. _^8_«n»m, N«,vs _xon _tolgst.

_kll. Lmoliun.
3) p«ts»<s, Im _Nmssn.

Ion v_^rtets.
In ein _^_Ibuiu.

_k. _«. _lißlonnv.
OonevrtNüFsl: L!>otsl»n_.8t«!n»«_y

_Kaollf., _2U8äsm V_6Ms_». Xel<ln»s.
ll»»^«n»i>u«g2l»o« 2 IM 4,_ly,
2._«0, 2._LN, 2_«0, l.eou _«._lll.

in ä«r _Ll!13_ll!2iisuIi_2näl!lN_^
»> r. _» !«n r. W»

_Ike llWl _Vill
VNs8tSlUNg

mit 2U80!_-«_3!,lt«m _proz_^mm

_2UM _besten
äsr

«ligaer Schulen
_«_lez _«_leutzelien _vereinz.

I'sFUok
H,ben<i5 V vbr:

Nul2_llM«mzVüsläWen.llfulili!«Wz:

Miellerlilllung _llez

''erzten srllzrämmz
(vom 2g. 8epteml,e!> L.), »mo «lel-
8o!,<jn3tsn Zei-Ien _«_ier Xoüektlon lle_«

Ine Nova! Vio

28 Nummern 25
8«»nnt_»_y» UNÄ Nonn«!»« »y»

_5l«_Hm. 2 _u. _^.dsnä_^ 2 Hur.
^«»l«N 8«»!»N_2l»«N«l V«»»

»<i>n«l_>_2 >>«««» _ppog»»»»««,
_NoebllHiuilLLvoU

Die _viiootion: V. «»« ll«»>«.
ll!,. 8ol,«isil>««n.

_^äuiüiistiÄtoi: f. Ne_<n»s_<i.

llMmkz, _«l. L. llllmdei' l8ll7,
_H,beuäZ 8 _vdr:

fsäNl_HMerl

Uii!,sM2NN8l:!ier _sasli.

_Ilonxerte
voll _SVZ dl» 1 VIu? _Xaolitk!

Im _^_Vlntsr_^_klitsn.

_Aeltrotheater „MnreM"
und Welt-Wandel-Pano«»««.

_c«!_ce _llss 8u»_o!'o_«- _uncl p_2u!_uoo!«t>_'.
Geöffnet tägl., Wochentag. 4—w _Abds.

Sonn» u. Feiertag. 1—10 _Abds.
Progr. o. I.—7. T>ec. «ine«atogl«ph:
1) Um des Kindes willen, Familicndramü
in I« VUd. 2) Die bulgarischen Truppen
u. ihre Hebungen. Naturaufn. in 12 V ld.
3)DerfindigeSchutzmann _oderdie Stiefel
»es Schutzmannes. Aeußerst kom. Scene.
_i) Der Lhincse in London, lom, Scene,
>) Salon-Magie, sehr interessant. L) Das

_Iuckpulver, sehr kom. Scene. 7) DerZ_»u_>
ber_»Teich. anmutige Fantasie.

Vorstellungenjede Stunde. Panorama
2er _Klisftische _Kaulasus in 50 Bildern.

Jeden Sonnabend neues Programm.

1_^. X.
wird gebeten, Mittwoch oder Donnerstag
zur selben Zeit unk denselben N«g zu
gehen wie Sonnabend. _ll>

Vor längerer Zeit ist ein

kleines Portemonnaie
mit Inhalt i« der Bäckerei Mühle»-
stlühe Nr. 91 gefunden worden.

§22! .MI."
Züdisch-Deutsche Truppe.

V. M. _Vabsai, Regle: «l. _N.««ge»,
ergänzt durch die _Truvlpe Zucker.

Heute» den 4. Dezember c_«:

SebrUäer I_^urie,
in 4 Akten vo« _Gordon.

Donnerstag, den 6. Dezember e_».
zum 2. und letzten Mal:

Xil-SiS l_^ll-o_«.
in 4 Akten und 5 Bildern.

Folgende Vorstellung: Freitag, d_«n

_L!rcu5 üedr. _Iru_^Ä
(im Gebäude N» S»l«monslu),

Paulucnstlllë .
»_ienStag, len 4. Dezember »907»

präcise 8 Uh« abends:

Große brillanteMG». Vorstellung
unter Mitwirkung der besten europäischen

Artistinnen und Artisten.
Debüt neue« Artisten.

Erstes Gastspiel
des berühmten Hofartiften

NchM Llljwllrz
Herr Nathan Schwarz wird, ohne von

der Bühne zu gehen, vor den Augen des
Publikums, ohne jegliche Vorbereitungen
lebend«Doppelgänger weltberühmter
Mensche« hervorbringen.
_CircuZ.GeschäftZf.I.I.3e««brj»»iko».
HochachtungZv.d.CircuZdir.Gebr»Ti»zzi.

_Toeben in alle» _Vtustlalienhandlungen erschienen

_NZN_^_P _Ka_^I,!" Neue papillon-polllä z« „KK<»KKT»<? KKV_^,tKi von Wold. _Artzt. 0p. 20. ! l
! _^ V«_lbig«l G«_sellschaftst<mz wild schon viel« _Illhr« und in fast allen _! !
» _Kr«if«n getanzt, — ab« wie? Ich gab vor 8 Jahren eine Papillon_. « »
» _Polla unter dem Titel „mein Schätzer!" heraus. Das sollte nicht ! >
» beißen daß «an die Dame während des _TanzenZ womöglich liebNch um « '_, , den Hals fassen soll, oder wie es jetzt die meisten Herren tun und den ! !
G rechten Arm auf die Schulter der Dame ruhen lassen, was jedenfalls « _,
» sehr belästigend ist Nein — es müsse» die Hände hoch und über den ' ', _^ Kopf der Dame gehalten «erden. Das Titelblatt dieser neuen Ausgabe 3
G zeigt die Haltung der Hände. Di« Musil ist leicht und für den »

billigen Preis von 3V «op. zu haben.
G»» »»»,«„«« «»»»»»»»!»»»»»»»»»»»««»»»»»»»»»

8onuadonä, äen 8. _veeomdo/ 1907.

lM MM _MlMIllMlM säsl<.
_s»' _Tinmillls_«^»_ztzpiel ^»

von

Max «>,<! _MorltL
<len bösen _Nuben aus _Neslln.

_Zazar
zum Besten der Uettungs-ErziehlllW-

AnM zu _Pleskodahl.
Vtittwoch und Donnerstag, den 3» und s. Dezember >9<N, von l»»8 Uhr

in der Tt. Iohannis Gilde.
Vttttwoch» den 5. Dezember von 4—7 Uhr:

_Goneert des Trios „Linneumnn".
_Gintrittspreis 2« _Kop.

Donnerstag, de» 6. Dezember, von 2—s Uhr:

_lllusill äes _flscherzchen _Lapelle.
Gintrittspret« tu Kop.

In der Großen Gilde
zu« Besten des

AersW-Vereins _zmenkmitee lles Rigaer Tierasyls.

»a22s-Illlegrl
«m 6» und ?» Dezember von 2»»>v Uhr, am 8. Dezember von l»»6 Uhr.

Gntre«lll Kap., Kinder _lv _Kop.

«_e«k«uf»«sche. Grfrischungstische. Glüclstisch. Pnppenttsch für «_tnder.

_A_« ß. Dezember» um 4 Uhr: _Frauenauartett. DeNamation. _Humorlftische
Vorträge.

Am 8. Dezember, um 8 Uhr abends:

5ollk _aannnte. «U_^_NA.
_Billet« zur 8oirs« il » Ml. ltt Kop., für Studierende _tz, 70 Kop. sind

zu haben im Kontor O, v. _Poevpingyause», gr. Küterstr. 11.

"""^- Strümpfe
Dutzend- auch Paarweise,

find z« sehr herabgesetzten Preisen zu verkaufen
Marienstraße 8»,, im

KleihermMNI,. _^_bramo_^vit_^.

_^
_M _^R

8o
n_«e!W!' 0lll»_l. 8p_«<:i«u wr

_^ _A </

_^
W _W Iiiuä_«i'(«ntt»»,Itsuspll!vsnzii't« M M _t^>^W

Nilob) unübsl-lioseii _2,uMlir- ' »^/_^
_^^W^^

_>?elt

uuä I_^-ioIit1N8l!<:Ii!l«it
_^^^^>^ i_^ ?^ßw _» 25, 50, 100I,.!

_zo_^lo für _Ni_^_2,'I>«suo äis d«> ^^^^_kannten _oolitell d«1l8,uä_>8<:!isll _t'»,drUczt« _^M_»_M_^ Lenzllosp H,äe _^_ong sNpüsIüt
^^

_M sckxvolxer _Ckocola_^on-Maza_^_ln M

_suiob. Hell ÜHis«»_ViIlle!w.-T2u_»l.

<ZNM" _„8iriu8"
_X_^_imu llul«.

/)!M_>li2_^I!,e2!el'.
I«z»ol> 8 U!,,- _^_nsnil«:

kl» ._HttM886IN8Nt
_ususr lisivoi-lL_^vuäur tjpuoi_«,-

litä_?u.
_N«i<»»»»<Upn>« «^il«!«

2!l«b«n«»i«ll».

Nnnie l.l,_renl. ^":
,8i« _siussti, _^oiut uuäI_2_«d,t."

U-11_' _Vvrou,
_?2lll-8_oudrette.

_^u_^ kallißnuurF,
_ZLn_^srin.

U-Uo _^_OlFw_»,
_Loudrett_«.

Jagdhund.
auf den Namen _„Wjuga" hörend, hat
sich am 2, Dezember c. verlaufen.
Gegen Belohn, abzuh. _Nbertstr. I, Q.1I.

IiM-IlllU8 ll.
Nez«>mz85lgy _»ijü!>«ntl. Verblüllung.

_s«nn«»l»«n«l , «l. ». _Nooll»^. «.

(-Nter nsräen, 2N vnrollsi''o>> ten
u_«,e_!i pzsl« uuä alläslsu tl2ll_2v_8»8<:ll«u
k_^t««u «_Ulzsuowiusu.

p. No_^n»>«>ll» _» 0«,.,
_r»1»i»«<,l. s.I'_sl. 4Z3.

Große Auswahl

_^^ »_on 3leilek°ffel_>,, Tsch_emo_»

_^ _y dans, Rohrplanentoffein,
MN»»^ Reilesäcken, _Plaidriemen,
MUMM Schulranzen. 3ieise',Schul.
^^2Mk Strand- u. _Damentllschen_,

eig. dauerhaftes Fabrikat,
_«npsichltbill. _I«n»ntt, _gr.KöniKstr.20.



,1 , z

Duli-Ieichllegek
_empfe!,!«!! _»_Ir folgenc_!« Mtto öer _ß

_^
«nl!»0!-ge!_-_^'>8t«!tensii!-5xt«!-ioultui-:

_D_«N!l.3«>»« (_TrLutsr.LÄmsu- ß8_eil«>).

«_ubilteniiiF 6«r _llant
_^ _^llll-L_^b

n,_« X,». 2 «in _»IlF_^

_HNlloLntn»« »<»»4_^_SFSll biAuils V
Haut

/^Nll-ll_^ _b
n,« »»». 7 z-s_^ _ynltizzis' _ß

_kkit, uuä Lpiüäi_F_li_eii äei 2i_>,u1,:
>_NNll»ll_^sn«« »«>. 2_^e_^sii Nöte _t

6er Muäo

8oliut_2mitt«l _x_ssseu _^^ _^^ >
_laulis _^Vittci-llUß_'

_8nl_«l»v>_'«m« »»^. »2 FessSllV
Iloekelldsit äer _2_Z,ut

V<_tzOll»8e«»l»»ll!»2n«l«!_lll«i« _H

ll_«0ll»««»_e p»«_tlll«n
z _^N!l»ll «»n,pNlnHut«^

_^
H0ll»l_«it«»»«»_'«n»_f«^n«^

illlex.l._mKl:l>,
_Nig», Xnufsti-. 13.

!>«_ Niaa, _Donuil«^ 11/'._^. n»? «n«7 3»

Zum lonlmnlen NeihnWsftste
empschlen

Cljlistllllumslhmuck
i» gtühtei Auswahl.

_^^^
Neuheiten m »l«ö>

_,_»_H^? ft«rne», Resteitu-
^_V _^ _iAW_? gew. «l««frü<l»ten,
I_^^^M^» _Tannenzapfen. No-,

v"*«^3^>2
gew.

_Waltefignre».
_^_"_» ^«33_^. _iingellettenwlleift_).

_«_A>_W_^_Ä_« Flliben, Ehfistt>au»u-
«^_lR^< sp'ven_. «_ichthalt.,

_^, _Lamettasachcn» Vn-
«^^_NW » gelshllai,<Wol.>Vil-

^»«Üll_V_^_W
ber

ubunt_.Gn_/rlan-
N _^_H den, Gold» u.c/zilber-

n >^> <_thris«b«u»>_ß.ichter,
«^^.^«-il

_li_^I»^
_Usbeftschn«!«, Di».

mantftaub, Wunderkerzen» Konfelt-
d«»_ht u. s. w.

Vereinen u. _Wiederverkauf. sl«b»tt
_Upel u. I_^ülin» KigH,

IohllnniZstr. 6, 5el. 3790.

_22s_> _Leorg _HattmIäNN_H«_"««_K1_^««!««cw»°slln>er
31-0886 öniF8t_^88s 17. _^ /^UHWIKK set

ülLW. _lsiiriw Ullll erien.

_Laumzckmucll
in neuozter _H_»8wnruns

eiuMekit

«'ottemonnÄes»US bV«t_«N_» _K.Vl8«»' »n _gp8«»t«>» F_^U««»«l,l
empüekit

_Msuzt _L_^ra.

_fenstesglAs
m M«u _F2,_ilzb_»l8n _Dimsu_»
_»iouou üil ?»,bl'i>lsil'si«sn.
_?_srn» matt» «nu«z«!!n_>
n. farbig« 8_ll!,«i!,«!> _oNriit

billigt

ll. _Xurmanu,
Lpieg _lfllbrik.

Rok« _^Vub«r3tn>»80.
loleMon 1488.

"lriQOt-
8«o«e,
_V»i»«n,

8p»n«ln»«Un,«,

«t«, et«, «_to.
_oiu_^üoM äio

Il'loutagLn.sabl'ill
vou

3«»«« 82lläLtl2_W« 6.

_ß_? « _>r >Z »

D _blumn kzu
_E lle Llllozne

_MU laull_'_.s_^M
W äurcli ««in _Llllt««

iÄ _^,"I»t,">.°!''!,M mei-,« u.l)s<,nußn-

Ellllllty- Ulli, giegelljlhim?
»erden billig ««> fchne_« überzogen
_Vl. Vllndstiühe 11.Qu. 8. 2 _Trq,

Veihn2chlz-ilu5vesk2uf.
von

_Locksu, ZtiAmpf« , 2_»n<l3«!lill>s, _2o8Sllt>-I,?er, LniLt' unä ^«rmÄkuöpt«
Loküilsu, _Xi3««U3odIoi«!', Lioäsrien, _^asclisiltüolisr sto:

M8okß ssabl-ik lt. _^_VOrKVS«',
«2lll-3tr_«8e lir. 2 . nvben _/. Neölio!,.

Wseine _^Väzckk
beanspruckts trüker

1?k. 8<>ä2.. 3 ?t. Seif« _<-- 40 X.) u. 14 8wnä. Arbeit-
W W> > ! »euts: 1 ?i_>ok<_'2 l.ül«ll!>'8 _Vßilodsllpulvßr, l/2 _?_i'uus
WlWUWW»!« Ltzils (— 18 Xox.) Ulla 6 _Ztull_^ßu _Arbeit.

_^^:°'_^_H lloins _wunllon «änlls!

v«»> »n«l«»»«»» <Ol»»el,pulv nn, «»«lol»« _+l_» W3««l,V
»«l»2»ll»Vl»« _N«!N>_VNYUN «N _«ntl»Ä> «l>, lllül« N»_2N «llllll

2_n b_^dsn iu »!!«» _Dro_^_sn»
unä _Ko!o2lll1_^2l«uliHll<_IIuuFell!

N_^pt-Vnpot dsi <3_«dl_>. _8I»M»rln.

_k8iN88 _LMDMr
in ll»88etten, in 5_cnlicntor u.elos»nter _Hu58t_»_ttuns

> Nmerikänizülle.._^nzt"

8üllreiIlM28l:!_,inen
von llöcll8tel' _Vollonilung

empfeklen

_UMlN _H M.
_Lr.LsHuerztsas«» _«l 2/4

_^^ Isleplion 955. _^^

1
!

_ßummi-L_alosolwn
pl-ovoänlk,l»vter8_burges,ealumli

_°sU0!i-L2l080l!6N
ßH"«^^ m>z t«,!-bi? Mi _Nol»»»«»,
N«!»»«>» Ulla _lliNll«»' 2_^U NT53_IFSU

I.. Min.
25 gl-0880 8_linllsp8tl_'. 25

_^_eleptlim 3182.

Vollständige _Nnsrottung Aufk.empf.
Tel. »245. Poft'Ndi.: 0. Sl. Specht,

«ig», _WItebsler Ttr. «5.

Kvcll« t ä«Wc«,t« <3»,k«Idi«8en, äsi ?«,diilc „l.u«ull»» « «mpü«M

Dänl8et,6 Luttsi'liänlllung, W_«e _Munti_'. 2.

I l_alirten _erzpart.
l> SMilll'ÜNette fUs öle «»lt._ll'i'ovlnlen.
_^_l V«i««nä« von ^«^,_it »,d _ZyH« Le+I1_nnF von 2 N,d1. »2.

Oki-antlrt t«iu8t«8 _^_irolvr uns _LrimsrI'HlblvlM.
6»,r_2ntirt _»tet_« _lnseUe_» nnä feinstes _twntsot.
kl_^l'_^ntil't

mit _revUer uns
»eonl'Htvr _^dUsternnß.

ll_^lÄntii_^ _2n FüustiMu ?rei8«n
un««_n «»«»,»«,_»,_«,« p«^ »»l_»n «l«^ p»»«.

6ckilpei2er ObocolaÄe-Mga2in
_ll_»u»»«n»««« «6.

_! Niditt« z«n2u«_H.äl«»«y unä _nnU«_A!_irs _H,_nz_»b« _ses _?r«i»e» _H«_s_«l 8_ort_«. !

_I

_zpieillarten in 6iv. Horten,

_einz)2_ed1t

AuMtl_^ra.
_slls «t»»1l» selsznk» _»Nll lül' _zoldztbesoltnnz v»n l.im»N_26en.
r_»b«ll ei.Hzcn»l N_^_vlLvliL«.

8t. ?et«!-3blli_3, 8ti«ll>^«_ui»^»
!^i . 22.

Vsrll«,_nl « »!_1«n H_^pnt_^_ek«r^«U'«N'_2_»uä!. in Ft. ?«t«l«_kuiz _^1._H. _?_iovw«.
_p2,til!en fils 8o!>nzsi8» u. _»._iqueur« _^

15 X., l.lm»n»ä«n 111 X. pi'» 8_tiiok.
L» _^lrä Fedeteu, »uf Äis lirnl» «u _»_ollteu.

_^
«M' !3is sparsil (3_oM. "MV
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- Der _Ostafiat. Lloyd teilt mit, daß der von
oen Japanern gehobene Kreuzer «War-
jag" nun «montiert ist und sich unter dem
Namen „Soija" im Hafen Iokosuka befindet.
Kürzlich wurde das Schiff einer Untersuchung
unierzogen, wobei sich erwies, daß seine Reparatur
nicht ganz erfolgreich bewerkstelligt morden war.
Deshalb wurde eine» neue Remonte vorgenommen.
_Admiral Ar« teilte in einer Unterredung mit dem
Marbel er des Asachi-Schimbun mit, dieHebung
des „Wllrjag" im Hafen von Tschemulva habe
ca. 1V2 Mill. Den gekostet und die Remante
werde dieselbe Summe erfordern. So ist denn der
Kreuzer van 6—7000 Ton» der japanischen Re-
gierung auf 3—4 Mill. _Uen zu stehen gekommen.
Aeu hat das in Philadelphia erbaute Schiff
7 Mill. Yen gelastet.

Petersburg. Die _Leader der gemäßigten
Rechten beabsichtigen in den Weihnachts-Feier-
tagen eine Konferenz aller Rechten und Ge-
nMgten _einzuberufen, welche die Vereinigung der
rechtgslchenden Parteien zu einer gemeinsamen
Fraktion, wie sie zu Beginn der Session bestand,
bezweckt.

— Die Verkündigung de«
_Anathema über die van der Staatskirche
abg'fallenen Personen hatte bekanntlich nach dem
H_.laß des _ToleranMtteS vom 1?. April 1905
aufgehört. Selbst in der sogenannten „orthodoxen
Woche" in der Zeit vor _Ojtern, wo in allen
orthodoxen Kirchen des Reichs das _Anathema über
die „Abtrünnigen" gesprochen wurde, ist dieser
_Mittelalterliche, mit den Prinzipien christlicher
Toleranz unvereinbare Brauch in den letzten be den
Jahren nicht mehr geübt worden. Neuerdings
scheint es wieder anders geworden zu sein, denn
die Russj berichtet, daß vor einigen Tagen der
Synob die Ufasche _Eparchialrerwaltung beauftragt
hat, über den von der Orthodoxie zum Islam
übergetretenen Geistlichen _Gromow in allenKirchen
der Vparchie das _Anathema zu sprechen. Somit
meint das russische Blatt, ist in der _Staatstirche
dieser Brauch wieder restituiert morden.

— Ein Arbeiterkind ist dieser
Nage an der Baltischen Schiffswerft gegründet
worden. Dem ersten Vortrag (über Biologie)
wohnten mehr als 300 Arbeiter bei. Für die
nächste Zeit sind Vorträge über vaterländische
Geschichte in Aussicht genommen worden. Außer-
dem beabsichtigt PrivatboMt Puffen «inen Vor-
tragszyklus über das Nervensystem zuhalten. Auch
den Frauen der Arbeiter ist der Besuch desKlubs
gestattet. (Pet. Ztg.)

Petersburg. Die Frage desVerkaufs
uon russischen Weinen in den fis-
kalischen BranntweinHand tun gen
gelangte am 1. Dezember im Lokal der Peters»
burger Gounernements-Akziseverwaltung zur Ver-
handlung. Im Juli dieses Jahres hatte der
Finanzminister ein Zirkular erlassen, durch das
den Dirigierenden der Akziseverwaltungen gestattet
wurde, den Verkauf von russischen Weinen in den
fiskalischen 3-rannlweinhandIungen gegen eine
Kommissionsgebühr van 5 Prozent zuzulassen.
Gegen dieses Zirkulär legten indessen die Wein-
Produzenten Protest ein, weil sie in der Neuerung
eine Schädigung ihrer Interessen erblickten. In
demselben Sinne hat sich gegenwärtig auch die
Petersburger Frucht- und Weinbörse ausgesprochen
und ein entsprechendes Memorandum dem Finanz-
ministerium vorgelcgt.Die gestrigenVerhandlungen
an denen sich auch Vertreter der Weinprobuzenlen
und Wein Händler beteiligten, trugen,wie die Naw.
Wr. ersährt, einen stürmischen Charakter. Hierbei
machten die Weinhändler folgendes geltend
Durch die unentgeltliche Überlassung der Mona«
Pülbuden für den Welnverkauf werb n die Wein-
Händler von der Zahlung der Gewerbesteuer
befreit, wodurch der Fiskus geschädigt wird.
Außerdem werden die Produzenten in diesem
Falle die kommissionsweise Lieferung von Wein
an die Händler einschränken, wodurch die Inter-
essen _derjelbeo leiben würoen. Dem gegenüber
wiesen die Produzenten auf die schwierige Lage
in der sich gegenwärtig der Weinbau befindet, auf
die teuren Arbeitskräfte, auf die Kost pleligkeit
der Lagerräume und Fastagm sowie auf die bis
zu 30 Prozent betragenden KgmmissionSgebühren
hin, die den Händlern zugestanden werben. Zu
einer Einigung ist es nicht gekommen. Die nächste
Sitzung ftno_.t am 10. Dezember statt.

Petersburg. Parteiwesen. Für die projek-
tierte Interpellation wegen der Lage in den Hoch-
schulen, haben, wie die „Retsch" erfährt, _Purtsch.
_lemitsch und die übrigen Abgeordneten der extremen
Rechten noch immer nicht die erforderlichen Unter-
schriften sammeln können. Bisher sollen nicht
mehr als 24 Abgeordnete die Interpellation unter,
zeichnet haben.

— Dem Präsidentendes Verbandes des russischen
Volles Dr. Dubromin ist, wie die „Birsh. Wed."
erfahren, gestattet worden, nach Petersburg einen
allrussischen Kongreß von Vertretern des Russischen
Valtöverbandes unter der Bedingung einzuberufen
daß sich der Kongreß nur mit organisatorischen
Fragen beschäftige.

— Die Arbeiterk 0 mmissiünder Duma
ist noch ohne Beschäftigung, da ihr kein einziges
Gesetzesprojekt zugegangen ist. Auf eine private
Anfrage hin hat das _Handelsministerium mitgeteilt
baß nach Weihnachten das Projett eines Arbeiter«
_versicherungsgesetzes eingereicht werben würde.

*— Das Ministerium der Volksaufklärung hat
ber Duma ein Projekt der Begründung einer
Voltsuniversität in Moskau eingereicht.
Gen.-Maj. _Schanjawski Hai im September ber
Stadt Moskau ein auf 1 Mlll. Rubel veran-
schlagtes Ha»» geschenkt, von dessen Erträgen die

«Moskauer städtische Vollsuniversität" begründet
werden soll.

_Helsingfgrs. Als ein typisches Zeichen regi-
strieren die Blätter den Umstand, daß der Gou-
vernementsbehörd« in Wibarg von dem neuen
_General_gouverneursgehilfen Seyn ein russisches
Schreiben zugegangen ist, dem die gesetzmäßige
Uebersetzung in eine der Landessprachen nicht
beigefügt war. (Rev. Ztg.)

Warschau. Die Bitte des _SchulvereinZ
um Erlassung der ihm auferlegten Strafzahlung
van Z_000 Rbl. wegen Zulassung ausländischer
Gäste zu ihrem Kongreß, wurde abgeschlagen. Die
Herausgabe eines eigenen Organs wurde dem
Schulvereln nicht gestattet.

Pole«. Die polnische SchriftstellerinKonopnika
hat an den Senat der Universität Oxford ein
Telegramm gerichtet, worin sie lebhaften Einspruch
erhebt gegen die Verleihung des _DoktortitelL an
Kaiser Wilhelm. Sie stützt ihren Einspruch
auf die Verfolgung, welche dm Polen gegen-
über seitens der preußischen Regierung verfügt
worden ist.

Moskau. Der Grund für da» Ab-
schiedsgesuch des Moskauer _Stadthauptmanns
Generalmajor Rheinb 0tt ist nach dem Herold
folgender: Der Stadthauptmann hatte einen
Pristaw wegen Bestechlichkeit entlassen. Als ihm
darauf eröffnet wurde, er möge _Palizelbeamte nicht
ohne Genehmigung des Generalgouverneurs ent-
lassen, war feine Antwort darauf das Abschiede-
gesuch.

Sewastopol. Der bekannte Clown _Anatoli
Durow ist auf Verfügung des Generalgouver«
neurtz in Ssewastspal gleich nach seinem ersten
Auftreten ausgewiesen worden.

Murssolimlino. Auf Murssolimtlna, einer
Station der Ssamara-Slatousier Bahn waren
etwa hundert russische und baschkirische Rekruten
angekommen und warteten auf ihren Zug. Sie
tranken tüchtig und waren lustig. Nun traten
zwei Harmonikaspieler auf, ein Russe und ein
_Naschtir. Der letztere spielte offenbar besser. Das
ärgerte den Russen. Er stürzte sich auf den
Baschlir und prügelte ihn. Es kam zu einer all-
gemeinen wilden Rauferei. Alle Rekruten, alle
Beamten, alle auf dem Bahnhof Anwesenden be-
teiligten sich an der Schlacht. Die Station wurde
demol!ert> das Büfett zerstört, Stühle, Nische
zerschlagen, die Fenster zerschmettert. Es wurde
Militär geholt. Resultat: b Baschkiren tot
eine Masse Russen und Baschkiren verwundet.

(Herold.)
Charbin. Die chinesischen Händler vertreiben

mit vielE,folg falsche russische Zwanzigtopetenstücke
die recht sorgfältig in Japan gemacht sind. Sie
bestchm aus einer zinkähnlichen Masse, diePrägung
ist vortrefflich, das ganze Stück ist auf galvano-
plastischem Wege mit einer dünnen Schicht Silber
üvnzogm_. Der tzerstellungswert dieser Falsifikate
beträgt; 3,Hop. >_,_<: - -

KaMtschatla. Gin fich ablösenbe 2 Ge«
b i e _ti Kamtschatka wurde van ber russischen Re,
gierung bisher stets als ein völlig nutzloses Stück
Land betrachtet, das nicht einmal zum Verban«
nungZort tauge. Es zeigt sich indessen, baß dieses
Land überaus reich _«n allen möglichen natürlichen
Schätzen ist: außer Albern, Füchsen, Seeottern
und anderen Pelztieren sowie Fischen, gibt es
große Lager van _Melmetallen, herrliche Wiesen
die eine großartigeViehzucht gewährleisten; Wladi-
wostok und andere Ort« im Üssuri-Gebiete könnten
ein Markt für Fleischprodukte aus Kamtschatka
sein. Die.Amerikaner, dank der Nähe Alaskas
und ihrer Unternehmungslust, haben den nördlichen
Neil der Halbinsel, besonders das _Tschuktschenlanb
ökonomisch bereite erobert und bringen immer
weiter vor. Den südlichen Teil dagegen, besonders
die Flußmündungen, haben die Japaner in Besitz
genommen. Sie spielen im wirtschaftlichen Leben
der Ha.binsel die erste Rolle. Ihre Waren sind
überall zu finden; die _Einwohner van Kamtschatka
tragen Kleider aus japanischen Stoffen, haben in
ihren Häusern ausschließlich Möbel aus Japan, die
bekannten Schirme, dieStühle undTische aus _Bam_»
bus und hie verschiedensten japanischenSachen und
Sachlichen. Die Japaner bringen ganze, fertige
auseinandergenommen« Häuser nach _PetrapawlawZl
und nach Tigil (auf der Nordwestseite von Kam»
tschatka) und verkaufen sie bort. Im letzteren
Ort, in Tigil, wo kein Mensch jemals was von
Arzt oder Apotheke gehört hat, haben die Japaner
eine Apotheke mit Instrumenten «_lngerlchtet und
einen Arzt angestellt. Sie verkaufen ihre Waren
im Vergleich zu bisher unerhört billig und ge-
währen einen weitgehendenKredit. Sie sind über-
all zu finden, wo es was zu tun gibt, sei es an
den Küsten, beim Fischfang, was durch die Kon-
vention gestattet ist, sei es wo ander«; und über-
all schieben sie, wo keine Konvention ihnen ein
Unternehmen erlaubt, einen Russen vor. Der
Russe gibt für eine Kleinigkeit seinen Namen, ber
wirkliche Unternehmer aber ist der Japaner. Die
Einwohner sind den Japanern wohlgesinnt, weil
diese das Leben wirklich anziehender zu gestalten
verstanden haben und Kultur in« Land bringen.
Ja noch mehr: die Bevölkerung begreift, daß
durch diese zur Kultur erziehende Arbeit der Ja-
paner eine Wiederkehr ber früher so häusigen
Hungersnot ausgeschlossen erscheint; denn bisher

waren die Lebensverhältnisse Kamtschatkas ebenso
ungesund, was die innere Organisation, wie auch
die Beziehungen zur Außenwelt betrifft. (Her.)

preßstimmsn.
X Lettische Preßstimmen zur Duma-Grsatz«

wahl in Niga. Nach Wiedergabe be» Leit-
artikels in unserer Sonnabenbnummer bespricht
die _Latmila die Kandidatur Dr. _ErhardtS und
meint schließlich, daß sie „übe.rflüssiig" sei, well
die hiesigen Deutschen in der Reichsduma schon
genügend stark vertreten seien. Aus diesem
Grunde müßten die nichtdeutschen Wähler der
Kandidatur vr. _Erhardts entgegentreten. Das
hätten auch die meisten nichtdeutschen Wähler
durch die Denominierung A. Bergs getan. Die
Latwija findet es nur sonderbar, daß die Demo-
kraten wieder auf eigene Hand vorgegangen seien
ohne sich mit den übrigen lettischen Parteien ins
Einvernehmen zu setzen. Diese Einseitigkeit könne
nur dazu führen, daß ein Teil der letti schen
Wähler sich ber _Stimmenabaaoe ent-
halten werde

Der Dsimteneü _Wehstnesis meint
daß die Wähler derI. _Rigaschen Kurie in drei
ziemlich gleiche Gruppen zerfallen: V» Deutsche
V» Letten und V« Andersstämmige. An und für
sich hätte keine von diesen Gruppen die absolute
Majorität. Die größten Gruppen biden die
Deutschen und Letten. In Hinsicht der Zahl über-
treffen die Deutschen die Letten nicht viel;
durch ihre Einmütigkeit im politischen Kampfe
nach außen und durch ihre strenge Disziplin aber
überragten die Deutschen die Letten weit. Die
Letten hätten zuerst eine Einigung unter sich er-
zielen sollen, bevor sie eine Unterstützung bei den
Aüdirsstämmigen suchten. Wenn dann auch lein
Sieg errungen wäre_< so wäre ihnen die moralische
Genugtuung geblieben, daß dieLetten getan haben
waä in ihren Kräften lag. Dadurch hätten sie
für ihre fernere politische Tätigkeit einen festen
Grund gelegt, Die Vereinigung der Letten sei
leider nicht zustande gekommen. Da die Demo-
kraten den Deutschen gegenüber allein sich schwach
fühlten, so suchten sie und fanden Unterstützung
bei den radikalen andersstämmigen Wählern, be-
sonders bei den Juden (?), Dadurch bildeten sie
wohl den Deutschen gegenüber eine so starke Or-
ganisation, wie sie zur Zeit in derI. Kurie nur
möglich ist, sie erreichten aber vieles für«.einen
teuren Preis — sie opferten die lettische Ver-
einigung dem politischen Radikalismus, de«n daß
die gemäßigten Letten yicht mit den radikalen
Wählern, besonders den Juden, zusammen stimmen
werden, unterliegt keinem Zweifel. DieKandidatur
A. Berg» ist auch dem _Dfimtenes Wehstnesis ge-
nehm, dach ist das lettische Blatt der Meinung,
daß selbst sein eventueller Sieg nicht ohne Stacheln
für ihn wäre, weil viele Letten gegen ihn ein
gewisses Mißtrauen hegen würden.

Zum Schluß eines längeren Leitartikels über
ble Ersatzwahl schreibt d_«e Rigas A w i se:
„Formell gestattet der Beschluß der lettischen
nationalen Partei, einem jedem P_arteimitgliede
nach eigenem Ermessen zu handeln; beses Mal
sind _aver die Motive für bie Nichtbeteiligung so
stark, daß einem jeden Parteimit-
glied« empfohlen wirb, diesen Be-
schluß der Partei als den seinigen
anzusehen. (Sperrdruck der Rigas Awise).
Als die nationale Partei bei den Oktaberwahle»
in der zweiten Kurie dieStimmenthaltung beschloß
und dabei betonte, baß ein jedes Parteimitglied
nach eigenem Ermessen handeln kann, so tat sie
«S in ber Absicht, bie Kandidatur Graßwalds
durch Stimmenthaltung nicht zu schädigen.
Dieses Mal liegt ein solcher Grund nicht vor und
deshalb ist die Stimmenthaltung streng durch-
zuführen."

X Den lettischen Parteien widmet
die Rigas Amise einen längeren Artikel, dem wir
die Ausführungen über die lettischen Demo-
kraten entnehmen, deren Programm selbst den
wenigsten Letten bekannt ist und die nun schon
zum zweiten Mal einen _Wahlkampf gegen den
Kandidaten der N. K. P. aufgenommen haben.

„Von den bürgerlichen Parteien", so schreibt die
Rigas Awise, stehen die Demokraten (oder
Progressisten) den Sozialdemokraten am nächsten.
Zu Ende des Jahres 1905 wurde ihr Programm
zusammengestellt und im Valtijas Wehstnesis ab-
gedruckt. Das Programm war von ein Paar
Personen ausgellügelt morden, ohne den geringsten
Zusammenhang mit den Verhältnissen des Lebens
weshalb auch die Demokratenpartei niemals eine
Rolle gespielt hat. Mit Ausnahme weniger Per-
sonen kennen die Demokraten nicht ihr Partei-
programm. Die Demokraten haben niemals eine
geschlossene Partei gebildet, sondern unter den
Leuten nur als bie sog. demokratische Richtung
existiert, deren Hauptidee ist: die Opposition gegen
das Eigentum, die höhere Ausbildung, die höheren
Stände, gegen jede Autorität, auch gegen die, die
durch persönliche Verdienste errungen ist. Die
demokratische Richtung läßt unter den Leuten
keine Ungleichheit zu, wodurch sie gegen
die Natur sündigt. Die ganze Zivilisation der
Welt ist auf der Basis der Ungleichheit unter den

Leuten erwachsen, und nun will der _DemokratiZ -
mus aller Lebenserfahrung und greifbaren
Tatsachen zuwider, behaupten, daß alle Leute
gleich seien. Die demokratische Richtung
will allen Leuten gleiche Rechte und
eine gleiche Macht zuteilen. Das allgemeine
gleiche Wahlrecht für Männer und Frauen soll
sowohl bei den politischen Wahlen, als auch in
der Selbstverwaltung in Anwendung kommen. Das
private Landeigentum soll parzelliert und an die
Landlosen verteilt werben. Logisch müßte di:
demokratische Richtung auch die Verteilung der
städtischen Häuser an die Mieter verlangen, da
aber zu den Verfassern des Programms einige
Besitzer großer Häuser gehörten, so wurde diese
Forderung nicht aufgestellt. Da die demokratische
Richtung auf naturwidrigen, unwahren _Forderungen
basiert ist, so fehlt ihr die innere Lebenskraft.
Ungeachtet dessen, daß diese Richtung in der Zeit
der Wirren viele Anhänger hatte, konnte sie doch
leine starke, bedeutende Partei schaffen. Ueberall
hat sie sich nur als Bahnbrecherin für die Sozial-
demokratie erwiesen. Besonder« _llar trat dieses
bei den letzten _Reichsdumawahlen in Riga zutage.

„In den beiden verflossenen Jahren hat sich
unter bem Einfluß der revolutionären Ereignisse
und be» sozialdemokratischen Terrors die demo-
kratische Richtung auch in den Landgemeinden stark
verbreitet. Auch dort ist sie nicht „als Partei"
sondern als eine „Richtung" aufgetreten. Die
lettischen Demokraten haben keine Organisation
gehabt und haben sie auch jetzt nicht, weder
auf dem Lande, noch in den Städten.
Registriert ist die demokratische Partei nie-
mals gewesen. Auch auf dem Lande
steht die demokratische Richtung unter dem Ei,nfluß
des _sozialdemokratischen Terrors. Sobald die revo-
lutionäre Bewegung und ber Terror aufhören
werben, wird, besonders auf dem Lande, die
demokratische Richtung rasch verschwinden."

Den obigen Ausführungen der Rigas Awise
können wir hinzufügen, daß die lettische demo-
kratische Partei zu EM des Jahres 1905 wenige
Monate als eine organisierte Partei bestand. Zu
ihren Mitgliedern sollen sich etwa '500 Personen
angeschrieben haben. Der Vorstand, zu dem.außer
A. Berg hiesige Geschäftsleute gehörten) hielt
mehrere öffentliche Sitzungen im Neuen Lettischen
Verein in der Ramanomstraße 25 ab, auf denen
besonders die Tätigkeit ber hiesigen Stadtverwal-
tung verunglimpft wurde. Pastor RosenZ erklärte
mehrfach öffentlich, daß die Demokraten mit den
Sozialdemokraten Hand in Hand gehen wollenund
daß nur bie Endziele des Programms der Demo-
kraten, (welches das sog. Minimalprogramm der
Sozialdemokraten — die Verfasfungsversammlung
das viergliederige Wahlrecht usw. umfaßt) —
sich von dem der Sozialdemokraten unterscheiden
Es verlautet, daß auf Grund getroffener Ab-
machungen die Demokraten mit den Sozialdemo-
kraten bei den letzten Oktobermahlen gemeinsam
vorgegangen seien. Daß bei der bevorstehenden
Ersatzwahl die Sozialdemokraten die Wahlagitation
führen werden, haben wir schon _Sonnabend nach
den _fozialdemokretischen Blättern berichten

Die jetzigen „Führer" ber lettischen Demotraten
sind, mit einer einzigen Ausnahme, von niemand
gewählt worden.

Ausland.
Niga, den 4. <17.) Dezember

D eu t s che 3 R ei ch.
Gin Kompromiß über die Pslenvorlage.

Die Kommission des preußischen Abgeordneten-
hauses hat dem Entelgnungsprojett in der räum-
lich begrenzten Ausdehnung auf zwei Regierungs-
bezirke zugestimmt und dabeidas Navum geschaffen
daß eineForm akzeptiert wurde, die der Regierung
eine Blankovollmacht ohne genauer bestimmte An-
weisung erteilt. Der vielbesprochene Kompro-
miß-Paragraph 13 besagt einfach:

„Zur Sicherung des gefährdeten Deutschtums
wird dem Staate behufs Abrundung und
Stärkung der bestehenden Ansiedelungsgruppen (je
_eilu Ansiedelungsgruppe in jeder _Provmz) das
Recht zur Enteignung solcher Grundstücke
verliehen, die zu diesem Zwecke erforderlich sind
Ausgeschlossen ist bie Enteignung von Gebäuden
die dem öffentlichen Gottesdienst gewidmet sind
und von Begräbnsstätten."

Dazu bemerkt die Franks. Ztg.: „Auf Grund
dieses Paragraphen kann die Regierung _eigentlich
tun, waä sie will. Sogar der Umweg einer
löaiglichcn Verordnung und bie Zu-iehung eines
Beirats ist fallen gelassen worden. Es ist natür-
lich ausgeschlossen, daß diese Form die endgültige
wird; denn man könnte genau so gut ein Gesetz
machen, das bestimmt: bi« Regierung kann über
Personen und Eigentum im Staate nach Gut-
dünken verfügen. Die Meinung ist denn auch
die, daß die eigentliche Formulierung erst im
Plenum erfolgen, und daß die Regierung die
entsprechende Fassung dafür finden soll. EZ ist
daher ein Mangel an Pflichtgefühl, daß die Kom-
mission eine solche Vollmacht einfach der Regierung
übertragt, anstatt selbst, wie es ihre Aufgabe ge-
wesen wäre, das Gesetz gewissenhaft durchzuarbeiten
und für die Vereinbarung der Mehrheit auch die
richtige Form zu finden. Aber die Herren waren
zu bequem dazu und haben sich einfach der Ver-
antworttma, für das, was ihres Amtes _warH _ents
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schlagen. Statt sorgsam zu beraten, machten sie
einen Gemaltstreich, unterließen die von der Min-
derheit geforderte Vertagung, und machten so die
Minderheit mundtot. Und in derselben Art scheint
man gewillt zu sein, nachher im Plenum das
Gesetz durchzupZitschen. Das entspricht freilich
ganz dem Charakter dieser Gesetzgebung: ein Ge-
waltgesetz, mit Gewaltmitteln durchgedrückt, ohne
Rücksicht auf das Verfassungsrecht und ohne Be-
achtung der entgegenstehenden «ichsgesetzlichen Be-
stimmungen, nach denen unseres ErachtenS der
Entwurf überhaupt rechtswidrig ist; denn er be-
seitigt tatsächlich die Freizügigkeit. Aber auf etwas
mehr Unrecht scheint es den Anhängern dieser Po-
litik schon gar nicht mehr anzukommen. Wenn
aber wirklich das Plenum des Abgeordnetenhauses
den hier vorgezeichneten Weg mitgeht, dann soll
man wenigstens die Fiktion des _Rechtsstaats ein
für allemal aufgeben; denn in einem wirklichen
Rechtsstaat müssen derartige Gesetze zu den Un-
möglichkeiten gehören."

ßine Kundgebung zur Flsttenvereins-
Krifis.

die in der „_Konservat. Korrespondenz" enthalten
ist, wird beachtenswert dadurch, daß die offiziöse
Nordd. Allgem. Ztg. sie wiedergibt, ohne
dazu irgend etwas zu bemerken. Sie lautet:

„In verschiedenen Teilen des Reiches macht sich
gegenwärtig eine Agitation bemerkbar, die man
nicht anders als leichtfertig bezeichnen kann. Diese
Agitation beznxckt, auf die Volksvertretung in be-
zug auf die Flottenvorlage einen Druck auszu-
üven. Ist es an und für sich schon unangebracht
und zurückzuweisen, wenn der Versuch gemacht
wird, auf lärmende Weise von außen her auf die
nach _gewissenhafter Ueberzeugung zu treffenden
Entscheidungen des Parlaments Einfluß auszu-
üben, so ist gerade in der Flattenfrage und unter
den gegenwärtig obwaltenden Verhältnissen eine
solche unberufene agitatorische Einmischung auf das
schärfste zu verurteilen. Agitationen dieser Art
mögen sie vielleicht auch gut gemeint sein, können
heutzutage nur eine verhängnisvolle Wirkung aus-
üben. Jede _staatserhaltende, insonderheit jede
_Nlacpartei hat hier die Pflicht, kräftig abwehrend
einzuschreiten und diejenigen Abgeordneten, die sich
seltsamerweise an der Agitation — sie anspornend
und begünstigend — beteiligen, sehr energisch zur
Ordnung zu rufen. Andererseits würde sich eine
Partei, die das leichtfertige Treiben direkt oder
indirekt fördert, einer schweren Verantwortung
schuldig machen."

Protest gegen klerikalen Eingriff.
Der Protest des akademischen Senats der

Kübi'nger Universität gegen den von
kirchlicher Seite mit Erfolg versuchten Eingriff
in die Lehrfreiheit der Hochschule ist von der
»ürttembergischen Regierung in vollemUmfang als
begründet anerkannt worden. Aus Stuttgart
wird gemeldet: Der Anregung des akademischen
Senats entsprechend, hat das Kultusmini -
sterium dem Bischof Kepler in Rottenburg und
dem Konvittsdirektor Reck die Unzulässigkeit ihres
Vorgehens — Beeinflussung der Lehrtätigkeit des
Professors Günther — bedeutet. Es hat aber auch
dem Professor Günther seine Mißbilligung darüber
ausgedrückt, daß er seine angekündigte Vorlesung
unterließ, ohne der zuständigen amtlichen Stelle
Anzeige zu erstatten. — Professor Günther hatte
für das Wintersemester Vorlesungen über mittel-
alterliche Legenden angetündigt, diese Ankündigung
aber wieder zurückgezogen, als Konuiltsdirektor Reck
ihm zu verstehen gab, daß der Bischof den Theo-
logiestubenten den Besuch des Kollegs verbieten
würde.

Verhaftungen vsu anarchistischen Führern.
In den Leipz. N. Nachr. wird folgendes mit-

geteilt! Der Redakteur des _anarchischen „Freien
Arbeiters" Kielmeyer in Berlin wurde ver-
haftet und in das Untersuchungsgefängnis abgeführt.
Verhaftet wurden auch die Anarchistenführer
Werner Daga und Erich Gaschke; dem letz-
teren soll es gelungen sein, nach der Verhaftung
zu entkommen. Hausiuchungen sind in den letzten
Tagen häufiger in Berlin, Köln, Düsseldorf, Mainz
vorgenommen worden. In Berlin wurde nach dcr
Broschüre „Krieg dem Kriege" gesucht. In Berlin
ist ein französischer Anarchist in Haf t genommen
in Düsseldorf 5 Holländer, darunter der bekannte
Agitator Jan Vreken; er war bereits aus Essen
ausgewiesen und hat nunmehr die Bestrafung zu
erwarten. Weitere Verhaftungen erfolgten in
Brühl, Köln-Nippes usw. In Berlin ist die Bro-
schüre „Blätter aus der _Geschichte der spanischen
Arbeiterbewegung" konfisziert worden. Der Anar-
chist Rudolf Oestreich hat seine Anklageschrift
wegen Hochverrats erhalten, „Genosse" Sepp
Oerterer eine solche wegen Aufreizung. Dies ener-
gische und berechtigte Vorgehen hat bewirkt, daß
endlich die Sprache der anarchistischen Blatter von
ihrer zügellosen Wildheit viel verloren hat. Daß
die polizeilichen Zentralen in das anarchistische
Wespennest fest eingegriffen haben, kann nur vollste
Anerkennung finden. Denn in der letzten Zeit
hatte die anarchistische Klubbildung ge-
radezu erschreckend zugenommen. Nicht weniger
als 12 anarchistische Klubs kündigen in der letzten
Nummer de«„Freien Arbeiters" Versammlungen an.

G eft erreich»Ungarn.
I« ungarischen Abgeordnetenhaus«

interpellierte am letzten Sonnabend der Abg.
_Visontai wegen der Notwendigkeit der Zurückweisung
der im österreichischen Reichsrat
gegen Ungarn systematisch geäußerten Ver-
leumdungen. Ministerpräsident WekerIe
antwortete, er müsse sein Bedauern darüber zum
Ausdruck bringen, daß die unzulässige Einmischung
seitens einzelner Redner des österreichischen ReichZ-
rates, sowie die von ihnen gegen Ungarn ausge-
sprochenen Verleumdungen nicht gemäß den Regeln
der internationalen Courtoisie durch den Präsi-
denten eine Zurückweisung erfahren hätten. Der

Ministerpräsident erklärte weiter, er nehme mit
Freuden die jüngste Aeußerung des Minister-
präsidenten Freiherr» von Beck zur Kenntnis, der
im Reichsrate im wärmsten Tone den Wunsch
ausgesprochen habe, daß sich die Beziehung'«
zwischen Ungarn und Oesterreich inniger und
herzlicher gestalten möchten. Dennoch habe er,
Ministerpräsident Wekerle, in der Rede des Frei-
herrn von Beck eine Zurückweisung der
Verleumdungen vermißt, und sei daher ge-
nötigt, von dieser _Stelle aus sich gegen die unzu»
lässige Einmischung, sowie gegen die Verleumdung
Ungarns in der entschiedensten Farm zu ver-
wahren.

Die „passive Resistenz" der _Postbediensteten
in Oesterreich.

Man schreibt den Leipz. N. N. aus Böhmen
Abermals greifen die Bediensteten eines wichtigen
Verkehrszweiges in _Oesterreich zu dem Kampf-
mittel der „pass ven Resistenz", um materielle
Forderungen durchzusetzen. Diesmal sind es die
Pastbediensteten, vor allem die im vorigen Jahre
zu Postoffizianten gemachten Manipulationsbeamten
und die Postd ener, die, mit den ihnen vor
Jahresfrist gemachten, nur zum Teile erfüllen
Zugeständnissen unzufrieden, die Periode des
stärksten Verkehres dazu ausersehen haben, durch
Lahmlegung des Dienstes eine Besserung ihrer
Lage zu erzwingen. Nach lauten zwar die Mel-
dungen über das Einsetzen des Kampf 2 un-
bestimmt, die aus den _Kre.sen der OraM_^_akonen
der _Postbediensiekn in die Oeffentlichke.t drin-
genden Nachrichten aber lassen den Ausbruch der
passivcn Resistenz in ganz Oesterreich als un-
mittelbar bevorstehend erjcheinen. Ob sich die
Beamtenschaft wenigstens zum Teil der Bewegung
anschließen oder in wohlwollender Neutralität ver-
harren wird, ist um so weniger vorauszusagen, als
zwischen Beamten und _Unterbeamten eine gewisse
Spannung _bestcht.

Ihrem Wesen nach besteht auch die „passive
Resistenz" der Postbediensteten in der Verlang-
samung und schließlich gänzlichen Lahmlegung des
Postdienstes durch strenges „Arbeiten nach der
Vorschrift." Die _Dienstvorschriften _bieten hierzu
genügende Handhaben. Ein an die Postbedienst ten
massenhaft verteiltes Flugblatt informiert unter
dem Titel „Erinnerungen an die Postvorschriften"
genau darüber, wie die Resistenz ohne Verletzung
des Diensteides zu handhaben sei. Besonders ge-
schieht dies durch genaue Prüfung der
Adressen, die nur an Personen, nicht aber
an Körperschaften lauten dürfen, sonst aber nicht
bestellt werden. Postkarten sind, da solche
beleidigenden oder anstößigen Inhaltes nicht be-
fördert werden dürfen, durchzulesen. Ebenso
sind alle Drucksachen nach unzulässigen
schriftlichen Mitteilungen zu durchsuchen,
Muster und Warenproben zu prüfen. Aus -
l ä n d ische Zeitungen müssen auf ihre
Zulässigkeit durchgesehen werden. Große Zeitver-
luste bringt auch die Gewichtsprüfung
nicht mi der die genaue Abstempelung und das
Aufschreiben der dienstlichen Vermerke auf unge-
nügend oder auf der Riickseite frankierten Briefen,
Das „vorschriftsmä ige" vorsichtige Behandeln von
Paketen (diese dürfen weder geworfen nach ge-
schoben werden) sowie ungezählte andere Ver-
richtungen des inneren Dienstes (Abwiegen, Bezetteln
Verladen) geben den Obstruenten Mittel in die
Hände, mit denen besonders bei dem verstärkten
Weihnachlsverkehr der Dienst bald zum Stillstand
kommen muß. Indessen hat auch die Po stVer-
waltung durch schon im Vorjahre ausgearbeitete
_Ausnahmsinstrukiionen, durch dieeinige
Manipulationen (zum Beispiel das Aufdrucken des
Ankunftsstempels) zeitweise aufgehoben werden
nach Möglichkeit vorgebeugt, doch ist dies immerhin
nur auf Kosten des geordneten Dienstes möglich.
Auch werden die Obst.umten keine ihrer eidlich
übernommenen Verpflichtungen verletzen. Natürlich
wird durch den Anschluß der Bei, ensteten der
Nahnpastämter und der _ehrenden _Postambulanzen
der Eisen lahnverkehr in Mitleidenschaft gezogen
oder ein Zurückbleiben der Postwagen herbeigeführt.
Bis Freitag nacht war der Pastdienst in Oesterreich
nur unwesentlich beeinträchtigt, in Böhmen aber
noch normal. Die Wirkungen der Resistenz werden
natürlich auch für das Deutsche Reich, besonders
für Sachsen, ebenso unangenehm fühlbar werden
wie es jene auf der österreichischen Eisenbahn war.

Bel g ien.
Die Beziehungen des Königs Leopold

zu der Baronin Vaughan sind seit langer
Zeit Gegenstand indiskreter Erörterungen gewesen.
Im Journal d'Anvers macht nach der Voss. Ztg.
jemand, der sich selbst für einen mit den Vor-
gängen am Hofe vertrauten Offizier ausgibt
Mitteilungen darüber, die einigermaßen bestimmt
lauten. Danach sei Leopold H. tatsächlich eine
morganatische Ehe eingegangen, die in der
Schloßkirche zu Laeken van einem hohen Kirchen-
fürsten eingesegnet worden sei. Zeugen der Feier
seien der Großmarschall Graf van Oultremont
und ein höherer Offizier gewesen. Die jungeFrau
über deren Herkunft nichts gesagt wird, empfing
infolge dieser Heirat den Adelsbrief mit der
Erlaubnis, ihren Namen zu ändern. Aus dieser
Verbindung des Königs mit der jetzigen Baronin
_Vaughan sind zwei Kinder entsprossen, die
beide am Leben sind und bei ihrer Mutter weilcn.
Diese mahnte früher in einem dem Palast in
Laelen benachbarten Schloß; jetzt rflegt sie in
Ville-Franche und im Schlosse Lormoy bei Paris
zu weilen. Nach Belgien will und wird sie nicht
zurückkehren. Das entspreche, meint der Gewährs-
mann, auch den Absichten des Königs.

Amerika.
Die anti-japanischen Kalifsrnier.

Die Ab eigung der kalifornischen Mitglieder des
amerikanischen Repräsentantenhauses gegen die
Asiaten scheint sich seit der letzten Kongreß-Session
nicht im mindesten abgekühlt zu haben . Auch der

im verflossenen Februar in die Einwanderungs-
Vorlage eingefügte Nnti-Iapaner-Paragraph genügt
ihnen nicht mehr. Sie find darauf aus, die

Agitation noch weit energischer zu betreiben, als
im vergangenen Winter. Repräsentant Hayes von
_Kalifornien beabsichtigt, sehr bald nach Eröffnung
der Session eine Vorlage einzubringen, welche die

Ausschluß-Maßregel derart verschärft, daß die

Asiaten absolut ferngehalten werden. „Ich werbe,
sobald als tunlich, eine Vorlage einreichen, welche
alle Japaner, Koreaner und Hindu» usw. van den
Vereinigten Staaten ausschließt" , bemerkt Reprä-
sentant Hayes, „die Vorlage sollte sicher zur An-
nahme gelangen. Denn, die Asiaten kommen nur
zu uns, um das Geld aus dem Lande zu holen.
Diesem sollte ein Riegel vorgeschoben werden."
Als Hayes gefragt wurde, ob nicht zu erwarten
sei, daß z. B. Japan gegen eine solche Maßregel
ernstlich Protest erheben werde, meinte der Kali-
fornier: „Wenn doch einmal Trubel mit Japan
eintreten muß, so mag dasebensowohl jetzt kommen
wie später. Sie glauben doch nicht, daß wir uns
von Japan un ere einheimische Politik vorschreiben
lassen werden?"

Konzert
Wenn für ein rechtes Musikleben, was bekannt-

lich etwas Anderes, als ein bloß gefristetes
Konzertdasein ist, neben den zufällig gehenden und
kommenden Gästen es durchaus auch eines stetig
wiederkehlenden und _damrnden Besuches bedarf, so
wün chte man sich die Sängerin des gestrig.«
Abends als solch eine ständige Begegnung in der
wechselnden Flucht der Erscheinungen. Weckte
schon das vorigjährige erste Auftreten Frl. Eva
Lißmann'ü die deutliche Empfindung, in ihr
einer tieferen musikalischen wie poetischen und zu-
gleich durchaus persönlichen Natur gegenüber zu
stehen, so bestätigte ihr gestriges Wiederkommen
diesen Eindruck nicht nur nachdrücklich, sondern
verstärkte ihn auch noch _erhebl,ch. Hat einmal das
rein Gesangliche ihrer Leistung, das bereits da-
mals ein höchst achtunggebietendes war, sich
seitdem in Festigung und Kräftigung der Ton-
gebung noch wesentlich vervollkommnet, so läßt sich
ebenso in geistiger Beziehung an der gleichanfangs
als für den darstellenden Vortrag besonders reich
veranlagt erkannten Begabung eine inzwischen er-
folgte entschiedene weitere Entwicklung wahrnehmen
Die Liederwahl , die früher gerne vorwiegend
sinnige oder heitere Vorwürfe aufsuchte, wendet
sich jetzt mit merklicher Vorliebe innigeren und
ernsteren Aufgaben zu, in denen sich der Ausdruck
zu einer Wärme des Gefühles beseelt, zu einer
Höhe der Leidenschaft erhebt, die ebenso der
Schönheit wie der Wahrheit überall die volle
höchste Ehre zu geben weiß. Zur Betätigung in
beiden Stimmungsgebieten bot jede der drei großcn
einheitlichen _Hauptgruppen des Programms reich«
lichen Anlaß. Unter den Schubert'schen Ge-
sängen einmal „ S u.l e _ika " und „An die
Nachtigall", sodann „Du liebst mich
nicht" und „Gretchen am Spinnrad"
von den Brahm 2' schen Volksweisen ein-
mal „Da drunten im Tale" und „Fe i n2-
liebchen", sodonn „Es steht ein Lind'"
und „_Schmesterlein", aus den Wolf'schen
Liedern einmal „Der Strauß" und
„Heb' auf dein blondes
Haupt", sodann „Der Freund" und
„Lebewohl", sie wurden sämtlich, jedes in
seiner Weise zu bald rührenden, bald ergreifenden
Proben und Beweisen einer stets im Echten
wurzelnden, überall zum Wirklichen erwachsenden
künstlerischen Artung, wie Gestaltung. Zur Be-
währung im vorerwähnten, ursprünglich der
Sängerin vielleicht vorwiegend eigentümlichen
freundlichen uad fröhlichen _Vorstellungskreise gab
außer einer und der anderen Nummer der vorge-
nannten Meistergruppeu namentlich eine ab-
schliejzmde Zuammenstellung ausschließlich russischer
Komponisten besonders wirksame Gelegenheit.
Zwei wohl überhaupt erstmalig in deutschem
Wortlaut gesungene Stücke aus den berühmten
Mussorgsky'schen Kinderliedern, das
Abendgebet und das Geplauder Mit der
_Njanja erfuhren eine nach Rhythmus, wie
Sprache, nach Charakteristik, wie Laune gleich
virtuose und köstliche Wiedergabe, die denn auch
einen _App_'._aus zur Folge hatte, der den schon
allen vorhergehenden Vorträgen lebhaft gespen-
deten Beifall in wahrhaft herzliche und festliche
Freudigkeit ausklingen ließ.

Hans Schmidt.

Lokales.
Zur Reichsdumawahl

Das Wahlkomitee der Balt. Konst. Partei ver-
sendet einen Aufruf zur Beteiligung an der be-
vorstehenden _Dumawahl und gibt im Anschluß
daran folgende Instruktion für die Wähler:

1) Die Wahl findet statt Freitag, den
14. Dezember, von 9 Uhr Morgens bis 9 Uhr
Abends in der Großen Gilde.

2) Eintrittskarten zum Wahllokal und
zwei Kounerts, van denen eines für den 14. und
das andere für den 18. Dezember (den Termin
der event. Nachwahl. _Rig. Rdsch.) bestimmt ist
werden den Wählern durch die Polizei zugefertigt.

3) Wer von der Polizei nicht ermittelt wurde,
kann Eintrittskarte und Kouverts im _Stadtamt,
gr. Königstraße Nr. 5, und am Wahltage in der
Großen Gilde in einem besonderen Räume er-
halten, muß sie aber in jedem Falle persönlich
abholen und eine Persanallegitimation übergeben,
die zu den Akten genommen wird.

4) Der Stimmzettel, von dessenRichti g-
keit man sich überzeugen walle , da
Unterschiebungen vorgekommen
sind, muß in russischer Sprache den Namen
9piÄMi"b_, posbpi?,, und die Nr. 3937 ent-
halten. Er ist in eines der mit dem Stempel
des _Stadtamts versehenen, zugleich mit der Ein

,.. .._^-

_trittskarte erhaltenen Kouvert» zu legen. Das
Kouuert ist zu verkleben.

5) Am Wahltage hat sich der Wähler
außer mit der Eintrittskarte und dem den
Stimmzettel (s. P. 4) enthaltenden Kouveri
auch mit seinem P a ß oder sonstiger Legiti-
mation zu versehen. Wer keine Eintrittskarte

erhalten hat, braucht (s. P. 3) noch eine besondere
Legitimation.

ß) Jede Schrift oder jedes Zeichen auf

dem Stimmzettel oder dem Kouvert machen die

Wahlstimme ungültig. Zerrissene, beschmutzte
_bekritzelte oder sonst unbrauchbar gewordeneKouverts
werden im Stadtamt und am Wahltage in d«
Großen Gilde umgetauscht.

Folgende _Vetanntwachung geht uns von
Herrn Polizeimeister Niländer zu:

Am Donnerstag, dem 6. Dezember c., als am
Namensfcste Seiner Mastät des Herrn
und Kaisers Nikolai Alexandra»

witsch, wird in der _Rigaschen Kathedrale, nach
Beendigung des liturgischen Gottesdien_,tes, ein
feierliches _Dankgebet adgehallen werden.

Beginn der Liturgie um 10 Uhr vormittags.

Vertretung der Rigaschen Rechtsanwalt-

schaft. Als dritter _Vertreter der Rigaschen Rechts-
anwälte beim Advokaten-Konseil _ai, der Peters-
burger Palate ist anstelle des verstorbenen R ch.ö-
anwaltZ Moritz Herr Rechtsanwalt Reusner
gewählt worden.

Schwedisches Konsulat. Seine Majestät der

Kaiser hat . llerhöchst zu befehlen geruht, den in
schm>,di,chen Diensten stehenden H_.rrn Karl Gustav
Fred Holm als Verweser des etatmäßigen
schwedischen Vize-Konsulats in Riga mit dem per-
sönlichen Range eines _Konsuls anzuerkennen.

Infolge des _UkaseS des Dirigierenden Senats
vom 15. Nov. 1U07 Nr. 13435 bringt der Lio-

ländische Gouverneur solches zur allgemeinen Kennt-
nis, damit Herrn Fredholm in seiner amtlichen
Eigenschaft von den Behörden und Amtspersonen
des Gouvernements _Livland erforderlichen Falles
und auf seine berechtig,en Forderungen hin Hilfe
und Rechtsbeistand geleistet werden.

»_u. Abgeschlossene Untersuchung. _Dleser
Tage wurde hier die Untersuchung gegen einige
hiesige Arbeiter und ein Frauenzimmer, Bäuerin
der _Ringmundshllfschen Gemeinde, wegen Be-
teiligung an der Bewegung im Jahrs 1905 ab-
geschlossen. Die _Schuldigen wurden dem Gericht
übergeben.

d. Die Voruntersuchung gegen den mehr»
fachen politischen _Verbrecher Pidriksohn, der
neulich in Petersburg festgenommen und nach
Riga transportiert wurde, wird energisch fortgesetzt
Gewöhnlich werden die Angeklagten zu den Unter-
suchungsrichtern in ihre Kanzleien gefordert, doch
in diesem Falle begeben sich die _Untersuchungs«
lichter zum Verhör in die Detektivpolizei-Abtei-
lung, weil man jürchtet, daß dieser gewandte Ver-
brecher wieder einen Fluchtversuch verübt, wie
seinerzeit aus dem Arrestlokal in Segewold. Pid-
riksohn soll dem temporären Kriegsgericht in Riga
übergeben werden.

d. Revision. In diesen Tagen wird der Vor-
sitzende des Petersburger Gerichtshofes Kra-
schennikow hier erwartet, der u. a. eine Re-
vision des Niga-Wolmarschen FriedenZrichlerplenums
vornehmen wird.

au. Gegen 125 Rekruten, meistens kaukasische
Eingeborene, Armenier, Tscherkessen, Tataren u. k.
trafen heute morgen in Riga ein. _>

»u. Auf der Düna. Auf der Düna ver-
kehren nur noch die großen städtischen Schrauben-
dampfer, während die _Augsburgschen _Damp er
ihre Tonren eingestellt haben. Die Hafenkutter
wurden gestern in den Andreashafen geführt, wo
sie remontiert w.rden und den Winter verbringen.
Der Eisbrecher „Riga" ist beschäftigt, einigen den
Hafen verlassenden Fahrzeugen durch die _Eismasscn
den Weg zu bann. Heute kamen 11 Dampfer
an. Vorgestern ging der nach Pernau segelnde
dänische Dampfer „Dora" mit einer Stentohlen-
ladung im HaMdamm vor Anker, da er des Eises
wegen seinen Bestimmungsort nicht mehr erreichen
_kannte.

Der Chef des Rigaschen Zentral-Psst-
Komptoirs bringt zur allgemeinen Kenntnis, daß
vom Posttomptoir Privatper,onen und Institutionen
um ihnen den Empfang vonKorrespondenz jealicher
Art aus dem P°,_ikomptoir mährend des Jahres
1908 ohne besondere Formalitäten zu ermöglichen
besonde. eBilletts, nach Erlegung von 1Rbl. 50Kop.
für jedes, werden ausgereicht werden.

Diejenigen, die solche Billetts zu erlangen
wünschen, werden aufgefordert, rechtzeitig darüber
schriftlich dem Postkom. toir Meldung zu machen.
Die Empfehlung, rechtzeitig für die Eingabe der
_Meldungen zu sorgen, geschieht im Interesse der
Bl.tsteller selbst, da, bei der großen Anzahl der
Mhrlich wenige Tage vor Anbruch des neuen
Jahres _emlau,enden Anmeldungen , das Komploir
der Möglichkeit beraubt ist, die Billete zur Zeit
d. _i. Zum 1. _Ianrar, allszu_'ertigen.

In der in russischer Sprache einzureichenden
Anmeldungen ist Stand.Vor-, Vaters- und Familien-
name, ,ow,e der Wohnort des Korrespondenten
anzugehen, wieauch die Handlung, Firma oder da«
Magazin, wenn er solche besitzt. Die Unterschrift
muß von derPolizei, dem Now-ius _pudliou« oder
_lurch irgend eme andere Regierungs-Institutian

_^n« ?^°_3> _^tätigt werden, betreffenden
Falls mit dem Vermerk , daß dem Bittsteller die
Firma oder das Magazin gehört.

Personen, die Vollmachten auf das Recht des

3_FX "2? n>elä_^ _Korrespondenz v n der
_2s^? '"-_" b'e «wähnten_Billets u erhalten
_^_""' "unen außer der angegebenen An-medmg be: emer besonderen Bitte dem _Komptoir
_^_.

_vorgeschnebener Ordnung bescheinigte
die dm Km_^" ^""^ ""stellen; ^„d'ese dem _Kompto.r aber schon früher vorge-



stellt war, ist in der Anmeldung anzugeben, wann
namentlich.

Private Handels- undIndustrie-Unternehmungen
wohltätige , gelehrte und ähnliche Gesellschaften, die
Korrespondenz auf ein Alllet zu erhaltenwünschen
werden aufgefordert, dem Komptoir anzuzeigen
wem namentlich das Recht gewährt ist, die Voll-
Mchts-Aufichrift auf den Anzeigen zum Empfang
her Korrespondenz zu machen. Diese Anzeigen
nMen von den Personen unterschrieben sein, die
das Direktorium dieser Institutionen bilden, bei
Bestätigung dieser Unterschriften in vorgeschriebener
Ordnung, wobei vermerkt werden muß, daß die
Personen, die die bezeichnete Anzeige unterschrieben
haben , in Grundlage der Statuten handeln. Die
Perionen ,die von den Direktionen zum _Empfang
der Korrespondenz bevollmächtigt worden sind
müssen wegen Ausreichung_derBilletSmit besonderen
Bitten eintommen.

Das Billett zum Empfang der einfachen Korre-
spondenz allein (außer rekommandierten Briefen)
kann dem Bevollmächtigten des Adressaten einge-
händigt werden, der in dem von ihm übersandten
Gesuch namhaft gemacht worden ist. Das Billett
aber zum Empfang der übrigen Korrespondenz
kann dem Bevollmächtigten unter folgenden Be-
dingungen eingehandigt werden: 2. wenn darüber
vom Adressaten auf dem Gesuch um Ausreichung
de» Billetts und auf der Rückseite der ihm über
den Empfang des Geldes für das Billett ausge-
reichten Quittung ein Vermerk gemacht worden ist
h. wenn die Aufschrift auf dem Gesuch in ge-
höriger Ordnung beglaubigt morden ist und 0.
wenn der Adressat gleichzeitig (beim Einreichen des
_Oesuchs) sich auf dem Blankelt des Billetts unter,
schreibt.

Im Uebngen ist es nicht verboten, durch Be-
vaVmäch igte auch die Gesuche um Ausreichung
des Billetts ew'ureichen, dafür aber müssen die
Billetts persönlich von den Adressat.« empfangen
werden, um eigenhändig die Aufschrift auf ihnen
zu bewerkstelligen.

3er Vortragszyklus zumBesten des Vereins
„Vethabara" wird in _anbetracht der großen
Menge sonstiger Veranstaltungen jetzt unter-
brochen, aber im Januar nieder fort-
gesetzt werden. Auch der zu morgen ange-
kündigte Liederabend fällt aus. Die Fortsetzung
des Zyklus wird zeitig gemeldet werden.

Auf der Iourualiftenversamwlung, die vor-
gestern auf Initiative des Herrn Inosemzew im
Saale des Wührmannfchen Parks stattfand, wurde
nach recht regen Debatten u. _a. beschlossen, in
Riga einen internationalen _Iournalistentlub
oder Verein zu gründen. Tie von der Ver-
sammlung zur Ausarbeitung des Statutenentwurfeö
gewählte Kommission, der es anheimgestellt wurde
ihren Bestand durchKooptation zu ergänzen, besteh
aus fünf Gliedern. Zum Eintritt in die _Rigaer
Filiale der Unterstützungskasse der
Schriftsteller und Gelehrten, die unabhängig vom
Journal stenverein oder «Klub gegründet wird
werben bis zum 10. Dezember Anmeldungen bei
den HerrenI. Inosemzew oder E. v. Blumenthal
sWallstiaße 6, resp. gr. Newastraße 9.) erbeten.

3er bekannte Tenorist N. N. Figner,
Solist Seiner Majestät, begeht am 28. Dezember c.
die Feier seiner 20jährigen Dienstzeit an der
Kaiserlichen Oper und seiner 25jährigen künst-
lerischen Laufbahn überhaupt. Ein Kreis von
Verehrern des Sängers hat es nun übernommen
ihm an diesem Tage eine Adresse und eineEhren-
gabe zu überreichen, sowie am Petersburger Kon-
seruatorium ein Figner-Stipendium zu stiften.
Das Komitee nimmt sich nun die Freiheit, sich
auch an die in Riga lebenden Verehrer der Kunst
Figners mit der Bitte zu wenden, an der Ehrung
des Jubilars teilnehmen zu wollen. Nähere Aus»
lünfte erteilt _Hofrat S. M. Nürenberg (Felliner
Straße 1, Telephon 3580).

Konzert. Beim hiesigenBezirksgericht soll eine
Wohllätigkeits-Gesellschaft gegründet werden, die
sich dieAufbesserung derLage der niederenBeamten
im Interesse der ganzen Bevölkerung zur Aufgabe
gestellt hat. Zum Besten dieser Wohltätigkeits-
Gesellschaft veranstaltet Frau Dekanowa-
Klopoma Freitag, den 7. Dezember, um
8 Uhr abends, im Saale der Schwarzhäupter
ein Konzert, an dem sich die Violin-Virtuosin
Frau Johnson (_Bystrama), eine Schülerin von
Auer, die in den symphonischen Konzerten der
Kaiserlichen Musikalischen Gesellschaft in Moskau
aufgetreten ist, und Herr Edgar _Smolian beteiligen
werden. Letzterer wird nicht nur solistisch sich be-
tätigen und u. A. das Nocturna von Tichaikowski
vortragen, sondern hat auch die pianistische Be-
gleitung übernommen. F._au _Tekanawa selbst wird
singen: _Lobos äu _temps passe, (_HauLoug
UHäi'ißalL et I_^rnlisnut-L, _OuriuLites _iuu8io»1e8
aus dem 17. und 18. Jahrhundert, wie auch
Kompositionen neuester russischer Tondichter.

Schubert-Konzert. Der _Gesanglehrer Herr
P. _Iurjan veranstaltet Donnerstag, den
6. Dezember, um 8 Uhr abends, im Saale der
Schmarzhäupter ein Konzert, das ganz den
_Schubertjchen Liedern gewidmet ist. Am Konzerte
beteiligen sich die besten Cchüler des Herrn Iurjan,
und zwar die DamenI. _Baskakowa (Sopran),
I- Rogge (Sopran) und E. _Martinsohn _<AIt),
die HerrenI. Murneek (Tenor) und G. Wjälbe
(Baß), sowie ein gem _schtes Quartett. _Billets
für den Abend sind in der Musikalienhandlung des
Herrn P. Neldner zu haben.

Eine Gruppe Studierender des hiesigen
Polytechnikums beabsichtigt, am 12. Dezember,
um l/_zg Uhr abends, im Saale des Ulei zum
Besten unbemittelter Kameraden eine musi-
kalische Soiree mit nachfolgendem Tanz
zu _veranstalten.

Ans dem Bureau des Stadttheaters wird
uns mitgele.lt: Die nächste Wache dringt uns in
der Oper ein Gastspiel, das gewiß von allen
musilUebenden Kreisen der Stadt mit Freuden be-
grüßt werden wird. Die königlich-bayerische

Kammersängerin Hermine _Bosetti, der
Stern der Münchener Oper, eine der ersten
deutschenKoloratursängerinnen, ist von der Theater-
leitung unter großen materiellen Opfern für ein
mehrmaliges Gastspiel gewonnen worden. Her-
mine Bosetti, die noch in jungen Jahren sich
zu einer hervorragenden Stellung emporgeschwungen
hat, ist nicht nur eine vorzügliche Sängerin
sondern auch eine ausgezeichnete Charakterdar-
stellerin, die in München besonders bei den Fest-
spielen im Prinzregenten-Theater und im Hof-
theater stets Triumphe gefeiert hat. Ihre Gast-
spiele haben sie in ganz Deutschland bekannt g -
macht und überall hat sie d_^e ehrenvollsten Erfolge
erzielt. Sie singt nicht nur ausgesprochene Kolo-
raturpartien, sondern auch jugendl.ch dramatiche
Rollen und selbst Soubretten. Ihr hiesiges Gast-
spiel beginnt sie am 12. Dezember in einer ihrer
Glanzrollen als Frau Fluth in Nicolais stets gern
gesehener Oper „Die lustigen Weiber von
Windsor". Die nächst« Abende bringen
Verdis „La _Traviata", W-gners „Meister-
singer von Nürnberg" und Thomas
„_Mignon". Als Evchen hat sie bei den Fest-
spielen in München geradezu Furor gemach. D_.r
Vorverkauf beginnt am Freitag, den 7. D zember.
Das Gastspiel findet bei erhöhten Preisen statt.

Das Abzeichen, das rom Deutschen Frauen-
bunde gegen Erlegung von 1 Rubel zur Befreiung
vom Gruß mit entblößtem Haupt« — ausgereicht
wird und an der _Kopfbedeckung zu tragen ist
besteht in einer Nadel mit der Z_.ffer 8, was
wohl zu bedeuten haben wird, daß diese Gunst
für das Jahr 1908 gewährt ist. Das Abzeichen
ist imBureau des DeutschenFrauenbundes (Angli-
kanische Straße Nr. 5, II) werktäglich van 10 bis
12 Uhr erhältlich.

Gewerbevereiu. Zum Benefiz für den beiübten
und verdienten Darsteller komischer Rollen im
dramatischenLiebhaber-Ensemble der Gewerbevereins-
Bühne Herrn Hugo Taube, geht Sonntag, den
9. Dezebmer, neueinstudiert die außerordentlich
lustige _Gesangsposse in 3 Akten „Er ist Baron"
in Szene. — Der Benefiziant spielt an diesem
Abend eine seiner _Paraderollen, den Schuster-
lehrjungen August. — Aller Voraussicht nach
wird der Saal bis auf den letzten Platz besetzt
jein, da nicht nur die Vereinsmitglieder, sondern
auch Gaste und Fremde an diesem Abend Zutritt
habeu.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei Herrn
Eduard _Udam, Kaufstr. Nr. 22, von morgen ab
und am Tage der Vorstellung mittags van 12
bis 1 Uhr an der Kasse des _Gemerbevereins
erhältlich.

Arbeitsbureau des Vereins gegen den
Bettel. Wir machen auf die Ausstellung des
Arbeitsbureaus des Vereins gegen den Bette!
(Iohannigstraße Nr. 10) aufmerksam, welche außer
Wäsche auch Handstickereien _aufwe.st. Schürzen
Jacken, Blusen, Röcke, wattierte Decken, Watratzen
Puppen usw. weisen auf die _Mann,gf.,I.igke_>t der
Anstalt hin, von welcher viele Familien nicht allein
durch Arbeit ganz unterhalten, sonoern auch in
Krankheitsfällen unterstützt werden. Gerade dieser
Kategorie, den sogenannten verschämten Armen
ist nur durch Arbeit und der Anstalt nur
durch reichlichen Absatz zu helfen, daher n_^rd
das Publikum dringend um starken _Zu,'pruch
gebeten.

Rigaer Kaufwiinnischcr Verein. „Die
Entwickelungsgeschichte der Erde und
der Darwinismus" lautet der letzte Vortrag
in diesem Semester, am Mittwoch, den 5. De-
zember, 8^/4 Uhr abends, den zu übernehmenHerr
Oberlehrer _Wachtsmuth die große Liebeus-
wü.digkeit hatte.— Wie unsere Mutter Erde ent-
standen ist, welchen Veränderungen und Umwände-
lungen ihre Oberfläche ausgesetzt war, wie Berge
und Täler, Flüsse, Seen und Meere wurden, was
auf und in diesen Leben gewann, sich entwickelte
und sich fortpflanzte, und wie schließlich aus all
diesen Vorgängen und seinen BeobachtungenDarwin
die Schlüsse zu seiner weltbekannten Abstammungs-
lehre zog, das ist kur z das Gerippe, dem der hoch-
geschätzte Vortragende durch seine weiteren Aus-
ührungen zu abgerundeter Gestalt und lebendiger
Darstellung verhelfen will.

Wie immer bei solchen Vorträgen, sind auch
diesmal die Damen der Mitglieder höflichst einge-
laden, aber auch darüber hinaus sind Gäste gern
willkommen.

Paramenten-Ausstellung in Mitau. Eine
ganz eigenartige Ausstellung wird in der ersten
Hälfte des Dezembers in Mitau im Landesmuseum
_abgehalten werden. Es handelt sich um eine Zur-
schaustellung von Paramenten, bekanntlich zu gattes-
dienstliche« Zwecken angefertigten Priesterlichen Ge-
wändern und anderen kirchlichen Gebrauchsgegen-
ständen kostbarer Ausführung. Herr O. S.
schreibt darüber in der Bali. Tgztg.:

„Jeder, der hohe katholische Kirchenfeste, sei es
nun in Köln oder Wien, in Frankreich und in
Spanien, oder gar in Rom mitzumachen Gelegen-
heit gehabt hat, trägt ein lebendiges Bild von der
märchenhaften Pracht in sich herum, mit der bei
solchen Gelegenheiten die Kirchen und ihre Diener
sich schmücken.

Nun werden wir dank den unermüdlichen Bemü-
hungen einer Dame unserer Gesellschaft in die
Lage gesetzt, aus nächster Nähe überaus schöne
Exemplare liturgischer Prachtgewandungen in
Augenschein nehmen zu können. Kircheu, Klöster
und Museen unserer Heimat und Litauens haben
von ihren Schätzen hergegeben und eine
stattliche Menge (ca. 100 Nummern) herr-
licher Stück« wird unsere Augen erfreuen. Riga
_Mitau, Schönberg, Lievenbersen, Illuxt, Okmst,
Bemern, _Nirsgaln und Rossjany sind im Ver-
zeichnis vertreten, Albe _Ka el, Pluviale, Manipel
und Stolen werden gezeigt werden, wundervolle
alte Stoffe, Gold- und Silberbrokate, Damast-
seiden un) Sammele strahlen und schimmern.

Da sind uralte, 3—4hundertjährige Arbeiten

mit Spitzen, die das Entzücke« unserer Damen
_heiuonufen werden. Stickereien, die wie Gewebe
aussehen, mit einem Gefühl für Farbe und Stoff
ausgeführt, das unsere ehrliche Bewunderung er-
regt, Uebergänge wie auf Schmetterlingsflügeln
oder Pfauenfedern. Stilsichere und Hochkimstierische
Ornamente, Borten und Tressen werden jedem
Freunde angewandter Kunst einen Genuß nicht
gewöhnlicher Art verschaffen, zumal in unserer Zeit
des greulichen Fabriktrödels.

Doch nicht nur der Kunstsinnige, auch der
_Kulturhistoriker kommt zu seinem Recht. Sind
doch wohl alle Teile dieser Meßgewänder aus der
alltäglichen Ober- und Unterkleidung unserer
Altvordern übernommen; w_^r sehen also auch
zugleich ein Stück Kastümgeschichte. Man beachte
das Schild an den Pluvialen (den _mantelartigen
Gewändern), es ist ursprünglich eine Kapuze, die
Kasel ist eine Tunika usw.

Zu Haffen steht, daß auch einige Figuren aufge-
stellt werden, an denen die Tragart der Gewänder
demonstriert werden kann.

An den Wänden werden einige hübsche Aq.ia-
tinten und feine Steindrucke nach vanEyck von der
künstlerischen Verwertung des vorliegenden Mate-
rials Zeugnis ablegen, ei« _Barockaltar und aus
oem _Dommujcum zu Riga liebenswürdigst über-
wiesen« _mittelaltenge hölzerne Heiligenfiguren er-
gäben dann den Rahmen der Ausstellnng."

Ganz gewiß werden sich auch in 3_kga zahlreiche
Interessenten für diese kulturhistorisch bemerkens-
werte Unternehmung finden.

„Neue Baltische Waidmanuzblätter". Die
Administration und Redaktion der in Riga erschei-
nenden nnd demnächst ihren 3. Jahrgang ab-
schließenden Zeitschrift „Neue Baltische Waidmanns-
blätter_" , Organ für las gesamte Jagdwesen, für
_«o_._stwirtschaft und Fischerei, wendet sich in ihrem
Heft 23 vom 1. Dezember c. an ihre Leser mit
einer längeren Ansprache, in welcher sie, die Lage
des Blattes schildernd, die Freunde der Jagd und
des Waldes um tatkräftige Förderung des von ihr
herausgegebenen und redigierten Organs bittet, —
welcher Bitte wir uns gerne anschließen und hier-
mit unsere Jäger und Forstleute, Wald- und Jagd-
freunde ersuchen, alles was in ihren Kräften steht
zu tun, damit uns das Blatt dauernd erhallen
bleibt — denn um letzteres handelt es sich.

In E. Behres Verlag in _Mitau ist Geu-
ters Schreib- und Lösch-Un terlage
pra 1908 wieder erschienen, der _allbeliebte prak-
tische Freund aus dem Arbeitstische. Auf irer
Rückseite finden sich Tarife für Post- und Tele-
graphen, Akten- und Wechselstempel.

Verems-,Vortrags-undVergnügungs
Anzeiger.

Deutsche Weihnachtsfeier. Wie schon vor
längerer Zeit mitgeteilt, findet am Sonnabend
den 8. Dezember, in den festlich dekor.erten
Räumen des Wöhrmannschen Parks „eine
deutsche Weihnachtsfeier" verbunden
mit Konzert und nachfolgendem Ball statt, arran-
giert vom _Chorverband unter gefl. Mitwirkung
des gesamten _Salopersonals unseres Staol-
theatcrs. Der Zweck der Veranstaltung ist ein
wohltätiger und dient dazu, _al.gewordene Mit-
glieder des Chores materiell zu unterstützen und
i_^ren Lebensabend einigermaßen sorgenfreier zu
gestalten. D_.e Arrangeure haben, wie aus den
Inseraten und Programmen ersichtlich ist, alles
aufgeboten, um dem _Publikum einen genußreichen
Abend zu verschaffen. Eröffnet wird die Feier
mit einem von Herrn Baron _Freytag von Lormg-
hoven gedichteten und von Frl. Norman ge-
sprochenen P.olog. Das Programm, nur vom
_Soloperfonal zusammengestellt, ist reich und ab-
wechselnd. Die _musikalische Leitung ruht in den
bewährten Händen der Herren Kapellmeister
Ohnesorg, Koreny-Scheck und Kehler. Die deko-
rative Ausstattung hat Herr Alexandrowitsch
sreundl. übernommen. Es werden im Wmtergatten
auch _verschiedene Ueberraschungn geboten. Den
_Vorvertauf der B._lletts ä 1 Ml. 10 Kop. (für
die Herren Studierenden _ä 60 Kap.) hat Herr
Paul Neldner übernommen, der auch in liebens-
würdgsler Weise einen neuen Koirzertflügel der
_tzofpianofortefllbrikKarl Röiusch in Dresden und
Petersburg zur Verfügung stellt. Beginn des
Festes 9l/2 Uhr abends.

_Vazar und Soiree des Thierschutzvereins.
Das _Dainenkomitee des Rigaer Tierasyls wendet
sich an das Publikum Rigas mit der herzlichen
Bitte, neben den vielfachen Veranstaltungen für
die Menschen auch das einzige Unternehmen im
Jahre, das zum Besten des Tierschutzes stattfindet,
_ourch zahlreichen Besuch unterstützen zu wollen.
Die uölllg erschöpfte Kasse des Vereins
läßt diese Bitte um so dringender erscheinen, und
wenn alle diejenigen, die sich über die Quälerei
der Tiere entrüsten, nun auch etwas zu chrem
Schütze beitragen wollten, so könnte es an einer
guten Einnahme nicht fehlen. Auch können den
Besuchern von Bazar und Soiree, dank der liebens-
würdigen _Mitwirkung künstlerischer Kräfte, einige
gemütliche Stunden angenehmer Unterhaltung ver-
sprochen werden, worüber das heutige Inserat
Näheres bringt.

Tie Delegierten der zehn Freiwilligen
Feuerwehren arrangieren Sonnabend, den
8. Dezember, ein Fest, zu welchem bereits ein
reger Vorverkauf von Billetten stattgefunden hat.
Eröffnet wird der Abend mit einem Festkonzert
darauf folgt ein VarI6t_6programm, von ganz vor-
züglichen neuen Kräften ausgeführt, und schließlich
die neue Nummer „Ein Abend an der Düna"
Ferner ist für diesen Abend ein Standesamt aus
Schlack eingetroffen, eine Nummer, die manche
Überraschungen bringen wird. Außerdem findet
eine Lotterie-Allcgri statt, wobei mirkl ch wertvolle
Sachen vertreten sein werben und _beschlossen wird
das Fest mit einem gemütlichen Tanzvergnügen..

Im Hotel „Victoria" beginnen morgen
den 5. Dezember, die angekündigten H 0 ff -

mann-Konzerte unter Mitwirkunganderer
Künstler. Es wird Entrse erhaben.

Vall. Morgen, Mittwoch, den 5. Dezember
findet im Saale des Gewerbevereins ein Ball
zum Besten jüdischer Studierenden des Poly-
technikums statt. Bewährte Kräfte haben ihre
Zusage am musikalisch-vokalischen Teil des Balles
zugesagt. Auch für die Unterhaltung des
Publikums nach dem Konzert ist bestens gesorgt
worden.

Der schnellgeyenoe Dampfer „Sedina"
Kapitän Möller, wclcher Sonnabend, den 1. De-
zember von hier nach Stettin abging, ist laut er-
haltener telegraphischer Na_^richt Montag, 5 Uhr
Morgens wohlbehalten in Swinemünde angekommen.

Aus _Bolderaa gelangten folgende Tele-
gramme an die Börse:

10 Uhr 4 Min. Im Fahrwasser der Düna
das täglich von den Eisbreche.n aufgebrochen wird
hat sich eine größere Masse zerbrochenes Eis ange-
sammelt. Die See ist eisfrei. Frischer N._»Winb.
5 Grad Kälte.

11 Uhr 23 Min. Der dänische Dampfer
„Skalholt", Kapt _Larsen, in _Wasserballast von
_Reval nach Pernau bestimmt, ist eiseswegen hier
für Nothafen eingelaufen.

Gisenbahndie_.stahl. Vor kurzem wurden auf
der _Eisenbahn bei Rümershof dem französischen
Untertan Ieannot Fournier Geld _>nd Wertpapiere
für etwa 800 Rbl. gestohlen. Nach den Dieben
sind Recherchen angestellt.

Ermittelter Diebstahl. Am 29. November
machte der Inhaber einer MIneralwasser-Anstcät
Eugen Arnal die Anzeige, daß ihm aus seiner am
R _thausplatz Nr. 3 belegenen Niederlage leere
Flaschen, und zwar _Syphons » 1 Rbl. 13 Kop.
und Flaschen mit mechanischen Verschlüssen
5,10 Kop., im Laufe dieses Sommers für den
Betrag von mehreren hundert Rubeln systematisch
gestohlen worden seien. Der Verübung dieses
Diebstahls wurde der Arbeiter O. Are verdächtig
der bei seiner Vernehmung in der Detektiuabteilung
auch geständig war, den Diebstahl verübt zu
haben, und angab, wem er die Flaschen verkauft
hatte. Nach seinen Hinweisen wurden mehreren
Personen mit der _Arnalschen Firma versehene
Flaschen und Syphons im Gesamtwerte von
391 Rbl. 50 Kop. abgenommen und dem Eigen-
tümer zurückerstattet.

Brandschäden. Auf dem Dachboden des an
der Kalnezeemschen Straße Nr. 27 belegenen stei-
nernen Wahngebäudes von Popp, war heute Vor-
mittag um 10«/_z Uhr durch Unvorsichtigkeil beim
Auftauen eines W._sserrohres ein Schadenfeuer ent-
standen. Die präzise erschienene Feuerwehr unter-
drückte de» Brand im Entstehen, so daß nur ein
geringfügiger Schaden entstanden ist, welchen die
1827er Kompagnie zu decken hat.

Um 11 Uhr vormittags erfolgte eine Feuer-
me düng für denIII. Brandbezirk. Im Hause von
_Anorow, an der Dünaburger Straße Nr. 2, war
die Strohverp._!ckung eines Wasserrohres in Brand
geraten, indes gelang es, auch dieses Feuer in
kurzer Zeit ab uöschen. Der geursachte Schaden
entfällt auf die Gesellschaft „Iakar."

Eine dritte Feuerm_.'loung . erfolgte heute um
12_^2 Uhr mittags in Anlaß eines Brandes einer
Holzscheune auf dem Grunde von Krshjansen, am
_Friedrichs mschen Ufer Nr. 10 auf Hasenholm.
Die verhältnismäßig schnelle Unterdrückung dieses
Brandes ist der Hasenhalmschen freiwilligenFeuer-
wehr zu verdanken. Das vom Brande betroffene
Immobil ist bei der St. _Petersbu.ger Gesellschaft
versichert. —?-

Echornsteinbrand. Ein Schornsteinbrand im

Hause von Hoffmann an der Lazaret-Straße
Nr. 6/8 gab gestern Abend um 6^/2 Uhr dic
Veranlassung zur _Alarmierung der Feuerw.hr für
den H. _Brandbezirk. —7.

Unbestellt« Telegramme «_om 3. _Dezember. (Zentral

Post» und _Telegraphenbureau.) Giesser, »atum. — _Wragc
Warschau. — _Maiwscn, _Wirballen. — Kurro. Reval.

«_alendernotiz. Mittwoch, den 5 Dez. — T«»i««
— _EonnenauMng _u Uhr -Untergang 3 Uhr 38
Mii,., _Tagelang« 6 Std. 88 Min.

_T 0 t e n I i st e

Verw. Pastorin Lilly Walter, geb.KieruIff,2.(15.)
Dez., _Charlottenburg.

_Natalie Müller, geb. Bahrs, im 64.I,. 1. Dez.,
_Dorpat.

Sophie Sakolamsky, geb._Roschdestwenskaja, 2.Dez.
Kasan.

Anton Warf, 44I,, 12. Dez., Lodz.

öeeberichte
_Wisby (_Gatland), 3. (16.) Dez. (Tel.) Der

russische Dampfer „Franz Gustau"der mit
einer Kohlenladung nach _Wisby bestimmt war
geriet bei der Einfchrt in den Hafen auf eine
Sandbank und erhielt ein Leck. Die Lage
des Schiffes ist kritisch. Der Bergungsdampfer
„Poseidon" ist zu Hilfe gesandt worden.

— Kiel. Die _Seglerjacht „_Vroedren«", die von Halm-
stad ausgelaufen war. ist unterwegs untergegangen. KaM'i
_Peteisen und dessen erwachsener Sohn sind ertrunfcn_.
Mehre« Echiffstrümmer sind an der Küste angetrieben.

_<- - Die „_Mauretania", die in der Nacht auf
Sonnabend, rm- gemeldet, im _Mersey gegenüber der Lan-
dungsbrücke auf Grund geraten war, ist Sonnab nd früh
ohne _besond re Schwierigfeit wieder flott geworden und
sollte zur festgesetzten Stünde nach New-Yort in See gehen
Unter den Fahrgästen, die mit der „Mauretama" reisen

_Frequenz am 3. Dezember 1907.
Im _Stadttheater am Abend (Der Waffen»

schmied) , S33 Personen
„II. Vtadttheater am Abend 725 „
„ Zirlus am Abend 633
„ _^'k«lia?»! Vio 1802
„ _Variets Olymp» 1_»_1 «
„ Iücazar 89 .,

_Wetteruotiz. vom i. (1.) Dezember. 9 Uhr Morgens
— 1_i Gr.R Barometer ??6 _ni_». Wind: NO. _Reiffrosi
üclcl.

_lM Uhr Nachm. — 7 Gr. N Barometer 775 «m
Wind: O. Heiter.



-._«Men,- _befand«« sich Lord _Gtralhcon», Whitcl<iu» Neid
G. Westinghou se,I, de Kay, «in mexikanischer Millionär
insgesamt 4^! , erste KajülLgaste. Kay bezahlte für seine
Ällsül« , l?.0i _« Mark, andere 4U>0 bis 80 _U Mail. Ins'
gesamt wuid<:n zwei Millionen Mark für die eiste Klaffe

>> _ezahlt. Die _„_Mauretania", ein Vchivesteischiff _i>» bekannten
„Lusitanis", hat einen Tiefgang von 37 Fuh und 6 Zoll.

Marktbericht.

Kopenhagener Nutterbencht van

Heymann _K Ks.
Kopenhagen, 12. Dezember (29. November). Das

Komitee der Kopenhagen«! Grohhändler-2«zietäi notierte
heute für dänische Butter 1. Klaff« 105 Klonen pro 50
Kilogramm hier geliefert Nettopreis.

Der für, ballische Guts» und Meiereibutt« bezahlte höchst«
Preis war 101 Kronen pro 50Kilogramm gleich 42 Kop.
pro Pfund ruff. franko hier geliefert.

Der Markt war diese Woche gut.
"Die _nnschiedenen baltischen Marken, die wir zuletzt

empfingen, erreichten 92 bis 101Kronen, so bah w« von90
bls 99 Kronen Netto hier geliefert abrechnen können und
empfehlen umgehende Sendungen.

Andere russische (hauptsächlich sibirische) Butter «leichl«
90 bis 101 Kronen.
- Zufuhren dieser Woche: Aus Windau 2370 Fässer Nutter,
Aus Mga 83 Fässer Butter, 470 Kisten Ei« und 1188
Kisten Gänse, Aus _Libau 52 Kisten Käse. Aus Hangö
12» Fäss» Autt«. 93 Kisten Gänse.

>'L. 122 russische Pfund gleich 100 dänische Pfund;
100 rusi. V. Rbl. _nleich ziria 192 d5n. Kr.

_Handel, Verkehr und Industrie
Ein zweiter Nsrd«Omee«-Kanal.

Aus Kiel, 12. Dezember, wird dem Hann
Eour. geschrieben: Ueber die Herstellung einer
Dünstigeren _Wasserverbinbung zwischen Nord« und
_Qstsee, als sie die projektierte Erweiterung deL
Kaiser-Wilhelms _anals schafft , rich tet Kornett n-
lWitän a. D. Eebelin ein _Promemoria an die
deutsche Regierung und, den Reichstag. Unter
vollster Anerkennung des alten Kanal» als Kultur-
«rrungenschaft und eines der wichtigsten Rüstzeuge
des Reiches' weist er zunächst auf die Gefahren
möglicher Kanalsperrungen infolge «an Mischungen
bei den Erweiterungsbauten hin, die im Zeitalter
des bewaffneten Friedens leicht verhängnisvoll
werden könnten, und tritt für die Schaffung eines
den alten Kanal bei Rendsburg treffende» _zweiten
Kanals _Eckernforde»Büsum ein, zumal nach
Vollendung bcs von den Russen geplanten Schwarz«
lm«rkana_",s zwischen Libau und Odess' die Welt,

Handelsstraße eine so gewaltig« _Alnderungerfahren
werde, daß dann selb» zwei Kanäle der _Schiffahrt
zwischen Nord« und Ostsee kaum wurden Genüge
leisten tonnen. Während der Kaiser,Wilhelm-Kanal
98,5Kilometer lang ist, würde der neueKanal, der
dievergrößertenDimensionen erhalten soll, wie sie der
E weiterungsbau vorschreibt, um auch die größten
Schiffe au_fnehmenzu tonnen, nur 71 Kilometer lang
sein und ohne Ueberbiückungen etwa 142 Millionen
kosten, so daß von den für _Ermciterunggzmccke des
alten Kanals zur Verfügung _stehenden 223 Mill.
noch 81 Millionen für alle Nebenausguocn zur
Verfügung stehen würden. Bei der dnekten
Richtung und kürzeren Distanz des neuen _Ka _a s
würde sich die Passage zwischen beiden Meeren
um einen Zeitgewinn von 10 Stunden verkürzen;
dabei würde durch doppelte Verbindungsstraßen die
die Aufgabe der deutschen Kriegsmarine, die
deutschen Gewässer zu schüren, in höherem Maße
_«zewährleistet, da eine schnelle Machtentfaltung in
der Nord» oder Ostsee und die Möglichkeit, Aus-
fälle auf einen blockierenden Feind zu organisieren,
bei verschiedenen Auslaufen erheblich größer ist.
Leichte Ausfahrt und gewährleistete Rückkehr find
die Bedingungen für die Aktionsfähigkeit der
Flotte, und sie hängen eng mit der Bewegungs-
freiheit zusammen, welche verschiedene E,n- und
Auslaufe bieten. _Eebelin fordert deshalb im
Interesse des Reiches die Aushebung des Beschlusses
betreffs Erweiterung des Ka_^ser-WilhelM'KcmalZ
und die schleunige Vorbereitung eines neuen
Kanalprojektes im Sinne , des Toppelkanalsystems.
Nach seinem Projekt soll die Eckernförder
Bucht, um als Vorhafen dienen
zu können, durch zwei mächtige Molen
in «in geschütztes Bassin umgewandelt
werden, der van dort ausgehende neue Kanal,
der ein verhältnismäßig ebenes, dem Kanalbau
günstiges Gelände durchziehen würde, im Äudorfer
See bei Rendsburg den alten Kanal treffen
üb von diesemKnotenpunkte aus in fast westlich«
Richtung nach Heide und bann weiter direkt nach
dm im Wattenmeer bei Nüsum gelegenen
„Norber Piep" führen, das zu einem vor«
trcfflichen Vorhafen für den neuen Kanal ausge-
baut werden kann. Das „Norder Piep", das in
einer Breite von fast 1 Seemeile und einer Länge
von 15 _Seemeilen in _no dwe>''l cner R'ch_'_una

_Mchen der fast beständig trockenen Mate „Nlau-
ort" im Norden und der südlichen „Mittelplate"
<n nordwestlicher Richtung in die offene Nordsee

führt, und dessen Tiefe im _eigentl chen Bett bei
Ebbe zwischen 1? und 10 Metern schwankt, steht
seit alters her unter Seefahrer» der Küste und
Fischern der Nordsee in dem Ruf, das reellste
Fahrwasser der ganzen deutschen Nordseeküste zu
sein, und würde, nachdem es durch Baggerungen
für die grüß ten Seeschiffe zugänglich gemacht
warden, den gesichertsten Reeden der Welt zuge-
rechnet weiden können, und es ist groß genug, um
die größte Flotte der Welt aufzunehmen.

— ptil. Fabrikinspeltisn. Das Handels-
ministerium hat die Beamten der _Fabrilinspektion
und die Aezirks-Bergingenieure ersucht, in Zukunft
nicht zu gestatten, daß in die ihnen zur Bestäti-
gung vorgelegten, die inter _e Geschäftsordnung der
Fabriken betreffenden Regeln_^.«« Klauseln betreffs
Durchsuchung der Arbeiter beim Ver-
lassen der Fabrik eingeschlossen werben, indem
_i arauf hingewiesen wird, daß die Parteien in bezug
auf diesen Gegenstand besondere Abmachungen
»reffen tonnen, die leiner Bestätigung durch die
_Inspektion unterliegen.

— Verbot des Verlaufes von Hülfen mit
_Curprisen. Die offiziös Pet. Tel. Ag. meldet
uns. Der Minister des Innern hat an die Gou-
verneure ein Zirkulär versandt, in dem erklärt
wird, daß der Verlauf von Hülsen in Kästchen, in
denen Surprisen, .Pramessen oder Coupons auf
Prämien oder Surpri.se enthalten sind, verboten
ist, da en ähnlicher Handel nichts anderes als
eine be ondere Arti von Lotterie ohne Nieten sei.

_— Finnische Schiffahrt. Die Schiffahrt in
_Wiborg!gilt jetzt definitiv M abgeschlossen. Am
vorigen Freitag hat der letzte Dampfer den Ha,en
verlassen. , ,

Der neue sinnländische StaatZeisbrecher „_Tarmo"
,hat in England seine Probefahrt gemacht, die zur
Zufriedenheit der _Besichtigungskommi_.sian ausftl.
Der _Eisbrecher trifft in den nächsten Nagen in
Finnland ein.

— Zur Brüsseler Zusertsnuetttisn teilt das
Zentralblalt der Zuckerindustrie mit, daß ein Ver-
bot der russischen Zuckere »fuhr nach Deutschland,
Oesterreich-Uügarn und Schweden nicht vereinbart
Waden «_lt m'b e'> _aucb selir _srnolick ist. ob der

russische Zucker, der trotz Beitritts RuUandä zur
Konvention doch als prämiiert im Sinne der
Brüsseler Konvention zu betrachten ist, mit Zu-
schlagszöllen belegt werden darf. Zu den vor-
stehenden Fragen schreibt die Köln. Ztg.:

„Ls ist wohl nicht anzunehmen, daß das Abschlußprotokoll
der Brüsseler Verhandlungen über die Zucke frage «eiüffcnt'
licht wild, bevor die dortigen Beschlüsse die Genehmigung
der beteiligten _Staatsrcgieruugen gefunden haben. Für die
deutsche und die russische _Neuerung wird zunächst auch noch
eine Vereinbarung zu treffen sein, nach der die Einfuhr „an
Zucker gegenseitig von den beiden Nachbarländern auf di«
Dauer des Brüsseler Abkommens bis zum 1. _Eepiemb«
1U l3 ausgeschlossen wird, weil die deutschen Unterhändler
in Brüssel den Zutritt Deutschlands zu din dort getroffenen
Abmachungen von dem Abschluß einer derartigen Verein-
barung zwischen Deutschland undRußland abhängig gemacht
haben. Ehe die Frage _geregelt ist, wird die deutsche Re-
gierung voraussichtlich sich nicht veranlaßt sehen, zu dem
Brüsseler Abkommen selbst Stellung zu nehmen «der dem
_Reichstage über die Brüsseler Verhandlungen eine Vorlag«
:u machen."

— Geschäfteresultat«. Die Gesellschaft der Tee-
Hand l un g G e b r ü d er _Ä. u, S. Pc> _pow (Vermal»
tung in Moskau) erzielte im Geschäftüjahr pro 19Ut>—1907
eine» _Reingewinn von 267,264 Rbl. ^!1 Kllp. bei einen:
Grundkapital von I_^Mill. Rbl. und _verteilt eineDividende
van 11 /.//«. d. h. 575 Rbl. pro Anteilschein. — Essen
(Ruhr), 14. Dezember. Die _Gencraluersammlung der A k,
_tieng«sellschafi Fried. Krupp genehmigte heute
den Abschluß des Geschäftsjahres 1_w«/7 und die Auszah-
lung ein« Dividende von _10_°/o, d. h. in gleicher Höhe wie
im Vorjahre. Ein Betrag von rund 5_^ Millionen Mail
Rücklage wurde den _Konten überwiesen. Ferner wurden auf
Antrug des Hern: Krupp von Bohlen und _halbach 1 UU.
Mark als außerordentliche Zuwendung der Arbeiterstiftung
überwiesen.

«^ Vom englischen _Stahlmarlt. London. 14. D«<
zember. In Birmingham ermäßigten die vereinigten Stahl-
flikviten zwecks Abwehr deutschen Wettbewerbes die Export»
preise für _Stahlerzcugnisse um 10 Sh. pro To, Im No-
vember ging der Schienenexpurt um 25 pCt. zurück.

Letzte _sokalnachrichten
Hü Verhaftung. Am 2. Dezember Abend«

wurde in Riga uo_.l der Sicherheitspolizei die
Militärarganisation der lett i«
_schen Sozialdemokratie verhaftet.
Es si_>d 20 Personen, darunter mehrere Unter,
Militär» der hier _stat onierten Trup enteile, sowle
einige Frauen. Ein Teil wurde auf einer illegalen
Versammlung in einem Hause an der gr. Moskauer
S rake v rnastet.

ln _Hnl288 lle8 blamenzteztez Heiner Najestät Äe5 Ilmzer8 _wikolaiII.
Mexkmäro_^vitzck «>^ llio „_Kisazclie AuQÜzckau" _»m voimerztas' _^n
6. _vexember 2. c.. nickt _ersc_^emen.

ImmMien-VellMs.
Am 8. Pezember e., morgens 1» Uhr gelangt bei dem _Rigaschen Bezirks-

gericht das zum Nachlaß des »erstorbenen Holzhänd eisI r. _krvfumnu gchöiiae,
nn der _Sumorowftr. Nr. ?8 h_«l«g«n« 632 s_^-Faden umfassende Immobil
zum Meistbot. Dies«Z Grundstück bildet den Wplatz von de» _Guworoiv« und
Matkäistraße und hat noch «ine große unbebaut« Milche.

_Dcutiche Firm» in Moskau sucht zum baldige» Gintritt gegen
hohes _Salair als

VHHlltteru._KttttspHUeNW
jüngeren Mann, der di« russische, deutsch« »..schwedische Sprache in Wort und
Gchrift vollkommen _behnrscht. Mr tatsächlich «ste Kräfte wolle» ,sich m,lden :
bei Zufriedenheit "- Lebensstellung. Ausführt. Off. mit _Vchaltsanspl. u. Referenz««
unt« 1_^. I). _U, a« das Annon«n»Vnrellu «. _Vchabeit. _Vtostin,M»«r>sseila 9.

_U8_YLN _VaMMWM8L

_X3ÜBNV
_soivio ßanxe Xaknßebizze
_« M _biz Nitte lleüWllu. --kob. llrüpls»_ntl,
_vsmp'-'t« _<5. au l_>. V. 10-7 Uhr.

_Reille lllllllsbl. WHllllilg,
«uf Wunsch auch nliM., ist zu ver_,
mw«« _«r. _Gchmiedefti. L8. 2 T«, Zu
b«setz«n von 9-7-12 u. von 5_^8 Uhr.

An llmes Hlll»enlsllll
<n zu _»»_rmicten _Sbarrenstr,21,Q, l>.

tttt«,! LescMz.
_»MU c«!ll»
nebst großem Keller, in welchem sich
seit 59 Iah««« «ineKolonialwaren, und
Weinhandlung befindet, ist per 1. Ja»
_nuar IW'j zu _uermiet«». Mhereß bei

Nob«rt Her,°nb i_«, _Vlttau.

15-l8,000 _lssdl.
M W/o als erstes Geld hinter d«m
Ereditverein auf ein Immobil im _Centrum
der Stadt gesucht. Gefl. Off. md _«.
0, 8427 _enws. ". Ery. d. Mg. Ndsch. _^

tßll6NL68neb8_i

r V«sM!tte!ung». _oT_'jlN's»«
<l» '_«_Lus«»!,, ,„i)>^Nl

«mpN»!,!t ;5«!,ilft«p«_s««n,!^ä«l_^rt,
ß_„_vi« Zonnen, _Vil_>tinn«n u, «imt!
Nllnnl. uyä vßidlillus Vienßtbytün.
_^ MM"!1K_«,1N«N _ü!^n m»>1>1<,n. _^,'1. 318ll.

_Wgaer Lchllttenvesein.
_^ /^^^ _^^

Mttt»»ch, d«_n 5. D«z«mb«« _isy?»

lM_^^ Uersammlnng.
Nalllltement der provisorisch«,, _Kitgli«der.

Falls die Veneral'Versammlung laut ß 52 der Statuten nicht beschlußfähig
sein sollte, s o sinket «ine zweit« Generalversammlung am Vtitt»och, _h,n
12. Dezember, abends 8 Uhr statt, deren Beschlüsse ohne Nüctstcht aus dl«
Zahl der erschienenen Mitglieder _endailtia« sind, 3er _NorNond_.

Ltt.-prllltHiirgervttllinllllllg
Mittwoch, den 5. Dezember _lsv?_»

abends 6l/z Uhr, im Dommuseum:

Mmme Nechnlllllnng
Tagesordnung:

_1) Plotokollv«les»ng.
2) Budget pro 18U8.
3) Preisausschreiben für Entwurf« für

_Albeiteiwohnungen.
4) Ver'cki«de"«s.

Wohn« _vo« L. Dezember - . Elisabeth-
strafte «^r. 5l, Ecke der Kirchmstroë.

_^iV.V _5l_ori"
v«r«id. «_echtsanwalt.

Welche Ime
würde einem gebildeten Herrn die
Mittel! zu« N«,„d<gung feiner Ttu-
dien gewähieu? Off. »uk „8_wc!luV_^
.^« 84 l _ü empf. d. _Trped. b. Ri_«. Rdsch.

Ae ßerrschllften Rigas
w«_rdm s«hr gebet««, «in«m jung«,
Mlidchen, welches sich in gröhler Not
befindet, «rbcit in de, Wirtschaft
ober schriftlich« Arbeiten zu a«be».
_vsftittn ßn!> lt, 1_^. 8412 ,_mpf. die

_Exped. der Rig. Rundschau.

Zur Verückjilhtigllllg seitens
der Herren

Wnenempföllgerl
«_peziell« «o«tr«y« von _Gisenboh»_.
_frach bliese» u. Beitreibung von Ent-
schädigungen im höchsten Betrage pon
den Bahnen bei Forderungen jeglicher
Art zu günstigen Bedingungen u, Gitn-
lung all« möglichen Auskünfte. Adresse i
Pskow, Wypslsoma Sloboda, Haus
Wiegandt_,H«_irn V.2.3werj»nowitsch.
Für di« Antwort ist eine 7 Kof.,Post,
marke anzuschließen.

Mmeckenjl
Monatl. feNes «ehalt fü» in gutem

Rufe stehende Herren, (Keine Waren-
oder _Versichwungsagentur). Ausführliche
Offerten mit bisheriger MtigkeitZanaabe
sofort «rb«ten an

He««, Vachse, Nürnberg.

Riß.Kllufmlllt.Verein.
Mittwoch» de» 5. Dezember c„

8^/< Uhr abends:

Vortrag
oes H«in Oberlehrer _Vl»«_l»t»n_»U<»»»

_3ießntluulclllngsgeschilhte_lier _Mt
M der 3llmiMllllls.

Dame ». Gäste gern willkommen.
_^M »tall de« «_ivlanbifchen _^

_Gierschn_^ _^ (Vereine
Reual« Str. Nr. 45. Tel. 2657.

Annahme der Tier« >WU_^ jederzeit»
Ambulante Behandlung durch den An»
_staltsarzt täglich von 12-_l Uhr.

_Ur. _^. _lsisinzenlelll
<»»»,l»u!Ätl»^l««l,V _ppiv»t»

ßl«z>»n»»»l» lü! _Inn«!_-«-, Xinller- u.
Ve!,«si,L>>« «i-llnklieitbn,_2l»i-ißii3ti. 50.
Valcs 8_zu_1eu«ts. 1_>«l 3943. Xmnlmn-
emps«,_nss 9—12 u. 4—7.

Dr. Lrlnllluaull. 'N'_^
l«i_«l«_o. V»li >»^l _nn<! 2—V _^_Ikl.

läwlieil - _Ü2l!!N8l _^.kel-linann
dMlläet,»_iou _?o« 1. _Neebr. _Xurm»»««.
«_is.'lzs' _2U2, 8_pw<!>>«t, ? g—1_n.v.3_^N.

«saftiges _lNittageszen
_nilt freundlicher Bedienung wird _ver.
nbfolgt kl. Scharrensttoße 7, Qu. 7

All älterer Ulllln
od«r Frau wild zur Beaufsichtigung des
_^_iehstalls gesucht. Neuhofschc Guts»

Verwaltung per _dinzenberg.

l_^ _UnterriM
_^

_^6l.,8_« 8_CNU0l.
Vl««« _ll»»«i3«.

Xu»» kng_>_3n«l«»> »!» l.«l,«»«»».
'ibsan _aIss!_,!'-Lnnl»?»lä >!,31, (^u. 14.

(_2t«_i_«l3_Nt "«nicht deutichc
>»^»«.<V^»»» «_onversat on«,
stunden zu nehmen. Off. «üb !^. _k.
.V9_848_^ empf. d. Vrped. d, Rig, Udsch,

Gymnasiast
(Deutscher), Schule» d« VII- Klaff«,
wünscht Nachhilfestunden ,» ««teilen
«_sp. Gchül» l beim Lernen zu beaus'
sichtigen. Kaisergartenstraße 6», Qu. 14,

_p°n 2_^4 Uhr.

ffe_«5wn u. Nditelgequ2sNes
ttaäame _Narie

Olisabethstrahe Nr. 18 . Quartier 3.
«inige Zimmer frei.

6ute_?en5ion
findet He« «der Dame in deutscher
ffebildeter _Famili«. Näheres _Knisergarlen«
_.lrnno _ss_^ Qn. ,4, 1T'., u, 12-4 M_,r.

ein _rlschlergehNfe
wird verlangt Elisabethstraße Nr. 23,

i» der Tischlerei,

W Vallltlibellllrbeiter
l»»_n sichsofort «_eldenPetelsb. _Vorst,,

WülilenM, 01. in der _Vackerei.

»in Mädchen vom _sande (Lettin)
kann sich in einer hebräischen Familie
melden MtMensilaß_« 151, Qu. 1

2 Ammer.
mobl. od. _unmobl., find zu vermieten
K,lch?nstr. 22, 1Tr„ Eing, pom _Vatz

ßelle große _gimer
mit oder °_Dne Pension zu vergeben

Weberstraße Nr. 14, Qu. 5.
Gut möbliertes, mittleres

ZGartme-Zilllmr
in modernem Hause, Aussicht zur _Vtr..
sofort _mietftei _Glulenstrahe .'H 29».
Wohn. 12 (nahe der Alerand«_sstra_«e_1,

Ein hübslli Ml. Zimlner
mit Aulsicht auf die Anlagen, ist mit
Pension ,n «erm. Ä _steiplatz 8, Qu. 9.

llnmSbl. _Zimmer
1 Tr,, sind mit »oller Pensionzn verm.
Romanowstr. 4, Qu. 2, bc! d.Nikolaistr. st

Wanufaeturift,
der 3 Landessprachen mächtig, sucht per
sofort _Ttellnng. Offerten »uk _U U.
6138 empf. die Erpeb. die Ri_«, Ndsch,

Wohnung
««» _ö Z immern u. Küche, 1 T«,, ,n
vermieten Alerc>nd_^rsti.82, Q1L,im ßnf.

Ingenieul'.rechnolog
mit Ljählig« Plllxis wünscht»_tellung
in Riga. Off. «uu »0l,emik«r' 6_^30

«mps, d. _Vrped. d. Rig, Rdsch.

_Mer Kaufmann
(Christ) mit Hochschulbildung sucht n«ch
mehrjähriger Praxis ln «in«m Agentur»

geschilft anderweitig

Vertrauensstellung.
Offerten unter _k. 8. 84U9 _einpf. die

Vxped. d«r _Nig, Rundschau.

Eine Wu_^nung
von 3 resp. 3 Jim, wird in _Hagensbem_,
_Kalnezeemsch« öder Echlscksch« _Strafe
sofort gesucht. Offerten nebst Preis-
angabe «üb It. N. 6429 empfängt die

_Vlped. _^er Rig. Rundschau.

Zwei gut mM. Wim
mit »oll« Vension, am liebsten ln
gebildete« russischer Familie, gesucht «on
einem Her,« de« deutschen Gesell'chaft.
Offerten mit Preisangabe »_nb N, v.

840I empf, d, _Vxp _d. Riff _Ndsch.

_^
Verkaufe.

_^
Arrende.

Gut in der Nähe von «ig» zu
vergeben. Offerten «üb N. 0. 8432
cmpf, die Exped. her Rlss. _Rdsch.

GineGellulosefabrik
D«utschl»,!dZ sucht vorerst ca.

W» M _Ntze»IAlish»l,
auf Iatzreslieferung iüi ganzen oder ge-
teilt. Offerten unter «. _j_? . 8!8I empfdie Oxped. der Rig. Mundschnu,

D«N geehrte« _^_nlinlanien zur "_«'_^
Kenntnisnahme, daß in «einer _DrechZlerei
2pul_._« aller Art in verschiedenen
«ratzen _lednzeit zu den »Uerbiüigste»
Preisen angefertigt werben. Die Arbeit
wird unter meiner persönlichen Leituna,
ausgeführt u. übernehm« daher vollste_Gsillntie. Indem ich um baldig: Be-
stellungen bitte, zeichne hochachtungsvoll
^»l,_2nn _Nan«!,«»«» , _DrechZlcrmstr,

_Mitnu, _Gchreiberstrahe Nr, 10,

1 _retenb.. i Nosk5chz,tten
u <llv. pferllegeschii'l'e

!»nd zu »erkaufen Säulenstr, ls!, Qu._n.
3 neue _Vrpedito -'«nagen

». _» Iraberfchlitten sind billig zu»_elk»«f«n _Marthnstr. _^ _b_^im Stellmacher

_Lm _HclvIittSii
»«_. <chnchn,b<l«m «_ock und _Dientrsiy _«i_«.

"Fe_7r"d"'Z.^^''_""" _^°"_"

.

_tinsswungen
von Vüllel»» bei _ZI08_L_6!'
_^._llii_^Ulll V0!1 I_^_HUMSU'
l«_ißteu, _«c>^s Xeuvei'«»-
nsrung be8o>>ii<zigte»'5p!«-
3»! übernimmt _billigt,
unter _^,i_«iel!«i'ui!_F _iLellor

_N. icurmÄNil.
8ni«c,8!s2_l„_-!!<,

zla_^lin «_fHl!«»^. 30,
(Ncko _^Vßd«l«^.)
'I'eieplinn. _^ 1468.

5l»H_»_ift «»H»^ wirb in _>,, aus den»
«^^ '

^^^» Hause graste Sand-
strnße Nr. 11, 2 Tr,, Qu. 8.

»M" _vamenpeix,
l_". Ul_'u, _2,II850U I'_^_II.u.Nnä, fellesü«»»
_ttreiliist) _lu v«!>!<, 8iinäor«tl. 8, Hu.7.

_2clsl _Vertelz
_Kalfftlahe Nr. 1s.
«p«ei»lit«it:

Itiue _Tlschenmeffer llnd Wem,
Nüsiemesser _unl_» 2treit«riemeil.

kln gutes Mnmo
wird vermietet _!odleb«n-Voul. 2, Q.21

Gin gut erhaltene»

Vafelklavier
(Tresselt) zu verkaufe» Alerander_»

stwße «2. Qu. 1«. im Hof.

Fuchs - _slotonde _zil verlaufen»
Ki.cheustr. 3, Qu, 3 od« _Ha_^ensbelg,
_Nchwartzenhllfsche Straüe 18," Q», 1.

_5N_3»iß,l,»s 3« "«laufen. Neues
«_VU4_»V«>._4 «legaM«s «ich«»-
buffet, »2 StUhle.l Tisch sind für
halben Preis <!8N Rbl.> zu haben
Kirchenstr. 34, Part. Paff, f.Aussteuer.

Gin _Piamno
uon schönem Ton ist durch das Piano«
forte-Geschäft von E. Weife, Schmiede»
ftrnë 2. Ecke der Wallstr,,u vermieten.



Neueste Oost
Dorpat. Eine Schülerdiebsbande. Eine

erschütternde Erfahrung ist, wie die Nordl. Ztg.
schreibt, in letzter Zeit hier gemacht worden
Schüler der mittleren _Kassen des hiesigen Gymna-
siums — man spricht von mehr als 20, die in
diese Affäre verwickelt sind — haben sich so weit
sittlich verirrt, daß sie vor systematisch betriebenem
Diebstahl nicht zurückgescheut find. Seit dem
vorigen Jahre sind von ihnen zahlreiche Diebstähle
ausgeführt warben in Kaufläden und anderen
Orten: Ansichtspostkarten, Bücher, Federhalter
Uhren, Geld aus der Kasse einer Handlung,
Instrumente aus einer Musikalienhandlung und
«rschiedene Dinge haben sich dieseKnaben skrupel-
los angeeignet. — Die Untersuchung ist in vollem
Gange; wir enthalten uns bis zu deren Abschluß
eines weiteren Eingehens auf dieses niederdrückende
Kapitel aus unserer Zeitgeschichte.

Wland. Die Nachricht von der Stiftun g
die der ehemalige Kleetenkerl (Wagger) und
spätere Verwalter von Saage (Kirchspiel Rappel)
Hans _Bammfeldt für mehrere Verwandte und
für wohltätige Zwecke testamentarisch festgesetzt hat
bestätigt sich, dem Reu. Neob. zufolge. Laut Be-
stimmung des _Testators ist vom _Rappelschen Ge-
meinoegericht das Estländische evangelisch-lutherische
Konsistorium zum Nachlaß-Kurator eingesetzt worden.
Der Diakonissen-Anstalt find die Zinsen von Zirka
12,000 Rubel zugedacht worden, aber nur zum
Zweck der _Gratisbehandlung von Augenkranken
estnischer Herkunft und bäuerlichen Standes, deren
Armut dokumentiert morden ist.

London, 14. Dezember. Hiesigen Zeitungen
zufolge verhandelt die englische Regierung mit
Deutschland wegen Benutzung Ostafrikas für
die Kc' P-Kairok» _ahn.

Telegramme
Prwaidepeschen der „_Rigaschen Rundschau."

_s. Petersburg, 4. Dezember. Am gestrigen
Montag fanden Haussuchungen in den
Redaktionen und Druckereien der Zeitungen
„Negodnja" und „Sowremennoje Slowa" statt.
Unte_,r Verdacht der _Teilhaberhaftan verbrecherischen
Anschlägen wurden über fünfzig Mit-
arbeiter verhaftet, darunter viele
namhafte radikale Journalisten
meist Juden, und außerdem über hundert
andere Personen. Im Laufe des Tages fanden
bei den Verhafteten Haussuchungen statt. Man
soll wichtiges Material gefunden haben. Auch
die Druckereien der betr. Zeitungen wurden durch-
sucht und zahlreiche Setzer verhaftet.

Ct. Petersburger Telegraphen-Agentur.
Riaaer Zwcigburean.

Petersburg, 4. Dezember. In einer Plenar«
Versammlung der Zentrumsgruppe des Reichsrats
wurde das in den _Reichsrat von einer Gruppe
seiner Mitglieder eingebrachte Gesetzespröjekt über
die Schließung der Kuratorien für Volksnüchtern
heit durchgesehen. Die Versammlung befand es für
notwendig, eine besondere Kommission zu bilden
und dieser aufzutragen, das ermähnte GesetzeZ-
projelt zusammen mit der dem Reichsrat vorge-
stellten Resolution des Finanzministeriums einer
vorläufigen allseitigen Durchsicht zu unterziehen
und der nächsten Plenarsitzung des Reichsrats
«inen Bericht über die Weiterbeförderung dieser
Angelegenheit auf gesetzgeberischem Wege vorzu-
stellen.

Petersburg, 3. Dez. Während der heutigen
Sitzung des obersten Militär-Kriminalgerichts, in
Sachen der Uebergabe Part Arthurs, wurde das
Zeugenverhör fortgesetzt; vernommen wird der
Ingenieur-Kapitän v. Schwarz. Der Angeklagte
General Smirnow erklärt u. a., daß man die
ganze vierte Division hätte opfern müssen, um die
Kintschou-Positian zu halten.

Angesichts des Beitretens Rußlands zur inter-
nationalen Radiotelegraphen-Konvention vom Jahre
1906, die mit dem 18. Juni 1908 in Kraft tritt
hat die Hauptverwaltung der Pasten und Tele-
graphen ein Projekt über die Anlage von Radio-
telegraphenstationenausgearbeitet, das demMinister-
rat zur Durchsicht vorgelegt worden ist.

Petersburg, 3. Dezember. Dem Minister-
residenten in Marokko, Kammerjunker BotkinI,.
ist Allergnädigst befohlen worden, sich persönlich
des Titels eines außerordentlichen Gesandten und
bevollmächtigten Ministers in Marokko zu bedienen.

Moskau, 3. Dezember. In Sachen der ge-
heimen Typographie der sozialdemokratischenPartei
sind verurteilt worden: 2 Angeklagte — zur An-
siedelung, die Kursistin Sybkina und die Lehrerin
Katelemez zu je 2 Jahren Festung, die Kursistin
Krimenta zu 1 Jahr Festung, die Lehrerin
Varschewa und die Kursistin _Golubkowa zu je
l; Monaten Festung; 1 Angeklagter wurde freige-
sprochen._^

Warschau. 3. Dezember. Auf Verfü-
gung des Generalgouverneurs
hat der polnische Schulverein in
Warschau und allen Abteilungen
des ganzen Gebiets seine Tätigkeit ein-
gestellt.
Lodz, 3. Dezember. Morgen beginnt hier das

fünfte allrussische Schachturnier, das drei Wochen
dauern wird, und an dem bedeutende Spieler teil-
nehmen.

Kasan. 3. Dezember. Infolge starken, mit
Schneesturm verbundenen Frostes kann
man seit 24 Stunden nicht d ie
Straße betreten_, der Tramwan-
verkehr ist eingestellt, der Moskauer Zug hat
fast 24 Stunden Verspätung; der Schnee
liegt an einigen Stellen 2 Arschin hoch.

_Kafau, 3. Dezember. Die Gauvernementsbe-
hörde hat beschlossen, den Bestand des _Stadtamts
wegen seiner Tätigkeit bei der Organisation einer
Miliz im Oktober 1905 zur gerichtlichen Verant-
wortung zu ziehen.

Odessa, 3. Dezember. Auf Verfügung des
Unterrichtsministeriums hat der stellvertretende
Rektor Petrijew seine Obliegenheiten dem Dekan
der medizinischen Fakultät Lewaschow übergeben.
Die Umuerfität hat den Gelehrten _Sabelin zu
ihrem Ehrenmitgliede erwählt.

_Nilolajew, 3.Dezember. Eine geheime Druckerei
ist entdeckt worden. 4 Personen wurden verhaftet.

Ssewastopol. 3. Dezember. Bereits mehrere
Tage wütet ein Sturm mit Regen. Die Schiffe
haben schwere Fahrt. Die Einrichtungen zur
Salzgewinnung find zerstört worden. Die Verluste
sind bedeutend.

Wladiwostok, 3. Dezember. Auf Grund einer
ergänzenden Untersuchung inbetreff der Teilnehmer
an der bewaffneten Meuterei anf dem Kanonen-
boot „Manoshur" am 16. und 17. Oktober sind
auf Befehl des _Festungskommandanten 75 Unter«
Militärs dem Kriegsgericht übergeben worden.

Berlin, 16. Tez. Der Verteidiger Hardens
erklärte, daß sein Klient krankheitshalber nicht vor
Gericht erscheinen könnte; das Gericht beauftragte
den Gerichtsarzt Hardens Krankheit zu bestätigen
was dieser, nachdem er Hürden besucht, auch tat.
Die Verhandlung des'Prozesses ist auf Donners-
tag vertagt worden.

_^ Dresden, 16. Dezember. Seine Majestät der
Kaiser,von Rußland hat anläßlich des Todes der
Königen Carola telegraphisch Sein herzliches Bei-
leid ausgedrückt.

Wien, 16. Dezember. Abgeordneten-
haus. Präsident Weißkirchner opponiert energisch
gegen die Bemerkungen des Ministerpräsidenten
Wekerle, im ungarischen Abgeardnetenhause, in-
betreff der Handlungsweise des österreichischen Ab-
geordnetenhauses. , Der Präsident erklärt, daß
Präsidium mische sich nie in die inneren Ange-
legenheiten Ungarns und erwarte von letzterem
das gleiche Verhalten Österreich gegenüber (Stür-
mischer Beifall). Die Ruthcnen, die anläßlich der
Vorgänge in der Universität Lemberg eine Mani-
festation zu veranstalten beabsichtigen, bringen den
Antrag auf Anerkennung der Dringlichkeit, wie
der Interpellation aus diesem Anlaß, so auch
einer großen Zahl anderer Interpellationen, deren
Verlesung sie verlangen. Als der Präsident er-
klärt, die Interpellationen würden am Schlüsse
der Sitzung verlesen werden, erheben die Ru-
th enen einen furchtbaren Lärm, pfeifen
und klopfen mit den Pultdeckeln. Die
Sitzung wird jedochfortgesetzt. Der AbgeordneteFink
spricht bei ununterbrochenem Lärm. Der Ruthene
Batschinsli reißt den Pultdeckel ab und
schleudert ihn in die Richtung der
Präsidentribüne, wobei er Benkowitsch, der
vor den Ministersitzen steht, am Kopfe trifft. Viele
Abgeordnete stürzen sich auf die von den Ruthen««
eingenommenen Sitze. Die Erregung ist unbe-
schreiblich. Der Präsident unterbricht die Sitzung
und verläßt den Saal. Zwischen einigen Abge-
ordnetengruppen entsteht eine Prügelei. Viele
Abgeordnete bemühen sich, die Kämpfenden aus-
einanderzubringen. Nach einer Pause von 25
Minuten wird die Sitzung wieder aufgenommen.
Der Präsident drückt seinen äußersten Unwillen
darüber aus, daß das auf Grund der allgemeinen
Wahlen erwählte Haus zum Schauplatze von
Szenen werden konnte, wie sie zum erstenmal und
hoffen,lich zum letztenmal vorgekommen.(Stürmischer
Beifall). Der Präsident erklärt, das Haupt des
ruthenischen Klubs habe ihm die Gefühle tiefsten
Unwillens anläßlich des unstatthaften Betragens
_Batschinskis ausgellrückt, und schlägt dem Hause
vor, die _Debatten in einer der hohen Versammlung
würdigen Weise fortzusetzen. (Beifall). Der
Abgeordnete Fmk setzt seine Rede ohne Zwischen-
fälle fort.

Zetmie, 16. Dez. Hier ist ein Anarchisten-
gesetz publiziert morden, ans Grund dessen alle
wegen Bombenfabrikation angeklagten Personen
gerichtet werden. Das Gericht wird aus allen
Gliedern des Reichsrats, den Gliedern des Kassa-
tionshofs und den Vorsitzenden der 5 Bezirks-
gerichte bestehen.

Sofia» 16. Dezember. Die Unterjuchungs-
behärde hat, da sie über Hinweise verfügt, daß
der Abgeordnete _Straschemirom zu den ideellen
Urhebern der Ermordung _Ssarafaws und Gar-
banoms in Beziehungen steht, van der Ssobranje
die Auslieferung _StraschemirowS verlangt, um ihn
zu verhören. Nach lebhaften Debatten und einem
unbedeutendenZwischenfall zwischen der Opposition
und der Rechten, beschloß die Ssobranje, Strasche-
mirom der Untersuchungsbehörde zur Verfügung
zu stellen.

Lissabon, 16. Dez. Zwischen den Nationalisten
und dem Ministerpräsidenten Franco ist ein Kom-
promiß anläßlich der bevorstehenden Wahlkampagne
zustandegetommen.

_Lallamarnia, 16. Dez. General Liots ist
in der Richtung nach _Ubja ausgerückt; erführt
ein Automobil mit einem Schnellfeuergeschütz
mit sich.

Siena (Toskana), 16. Dezember. Am
15. (2.) Dezember, um 2 Uhr 14 Minuten nach-
mittags, wurde eine starke _Bodenschwantung ver-
spürt, die jedochkeinen Schaden verursacht hat.

Tanger, 16. Dezember. Der französische Ge-
sandte Regnault reiste heute nach Frankreich ab.

Die Revolution in Persieu
London, 16. Dezember. Aus Teheran

kommt die Meldung, daß vor einigen Tagen bei
einemZusammenstoßzwischenSoldatenundHändlern
2 Händler getötet worden find. Die Mörder sind
ins Gefängnis gesteckt worden. Ihre Kameraden
haben sich erboten, eine Pön zu zahlen. Die
Verwandten der Ermordeten bestehen auf der
Todesstrafe der Schuldigen. Die Endshumenen

unterstützen diese Forderung. Das Parlament und
die Geistlichkeit haben vergeblich geraten, das
Resultat der Untersuchung abzuwarten. Die End_»
shumenen haben sich an den Schah mit dem Ge
such gewandt, den Kommandeur der Garde
des Schahs und Saad ed Dauleh, den sie der
Teilnahme an einer Verschwörung zum Sturze
der konstitutionellen Staatsordnung beschuldigen
zu entlassen. Der Schah hat versprochen, das
Gesuch zu beantworten, weshalb das Kabinelt
am 14. (1.) Dezember seine Demission ge-
nommen hat. Am 15. (2.) Dezember veranstaltete
eine große Volksmenge beim Parlamentsgebäude
eine Demonstration, um gegen einen wei-
teren Aufschub der Todesstrafe zu protestieren.
In Mcidan haben dem _MedshiliS feindliche
Mullaä Reden gehalten. Die Vasare sind ge-
schlossen. An die _Palosigllrde, die Kosaken und
die Garnison von Teheran sind scharfe Patronen
verteilt worden. Am Abend verbreitete sich im
_Medschilis die Nachricht, der Schah habe den
Ministerpräsidenten, den Minister
des Innern und den Gouverneur von
Schling Ala ed Daniel) verhaften lassen.
Die Nachricht rief heftige Erregung hervor. Der
Vorsitzende der MedshiliS forderte, zur Ruhe auf,
indem er darauf hinwies, daß die Angelegenheit
zweifellos eine befriedigende Lösung finden werde.
Der Medshilisz beschloß, den Schah zu bitten, die
Motive seiner Handlungsweise zu erklären. Die
Abgeordneten beichlössen, nicht auseinander zu
gehn, ehe sie eine Antwort erhalten haben. In
Maidan zerstreute sich die Menge infolge der Kalte
mehrere Hundert beabsichtigen jedoch,die Nacht auf
dem Platze zu verbleiben. Die Jugend durchzieht
truppweise die Straßen mit dem Gesang des
Couplets: „Wir wünschen keine Konstitution"
Eine spätere Meldung besagt, daß der Schah
Nizam es _Sallaneh und _Nizam ei Mulk zu sich
berufen hat.

Berlin, 16. Dezember. Der Agentur Wolfs
wird aus Teheran gedrahtet, daß es nach un-
bekannt sei, ob der Schah die Absicht habe, sich
auf die Ernennung eines neuen reaktionären
Kabinetts zu beschränken oder auf der Aufhebung
des _Medshilis zu bestehen. In letzterem Falle
kann man Straßenkämpfe erwarten. In der
Nacht kam es zu unbedeutenden Zusammenstößen.
Mehrere Verhaftungen sind vorgenommen worden.
Einzelne Teile der Stadt sind von irregulären
Truppen und der _Kosalenbrigade besetzt. Der
Ministerpräsident, der gestern verhaftet wurde, ist
heute auf Betreiben des englischen Gesandten frei-
gelassen worden. Den Europäern droht fürs erste
keine Gefahr.

Teheran. Der Gouverneur und der Vize«
gauverueur von Kirmanschah haben die Stadt
heimlich verlassen. In Teheran macht sich bereits
den dritten Tag eine starke Agitation gegen den
Emir Behadur und Saab ed _Dauleh bemerkbar.
Die Gndshumenen haben sich au den Schah ge-
wandt und fordern die Entlassung der beiden.
Der Schah hat dieses _kategorisch abgelehnt und
dem Medshilis geantwortet, daß dieses gegen die
Konstitution sei, die allen Bürgern Freiheit ge-
währleiste, und nicht Sache der Endshumenen sei.
Die Gährung in der Stadt wächst und
ruft eine starte Reaktion hervor. Das
Ministerium hat, da es sich nicht ent-
schließen kann, gegen die Enosbumen
Maßnahmen zu ergreifen, seine Demission einge-
reicht. Der Ministerpräsident Nossir el Mulk ist
in seinem Palais verhaftet worden, ebenso Ala ed
Dauleh und ein Bruder Alain ed Dllüleh.

Teheran, 16. Dezember. Auf Befehl des
Schahs hat das Ministertabinett den Abschied
erhalten. DasGebäude der Medshilis
(Parlament) wurde gestern von ir-
regulären Truppen beschossen. Die
Kosaken und andere Truppenteile sind mobili-
siert worden.

Wechselkurse der Rigaer Börse vom
4. Dezember 19N7.

Berlin 3M. 6. pr. lau R..M.: 45,70 Br. 45,45 G
London 8 W. <j. _pr. 10Pf. St.: 94,15 Er. 93,65 O
Paris 3 M. g. _pr. 100 Francs: 37.50 Br. 37,30 _G
Berlin Checks 48.65 Nr. 46.40 O
London „ 95,80 Nr. 95,30 O
Paris „ 38.— Br. 37.80 G

Fo _nd s- und Aktien-Kurse.
_Vyne zwmechtkche _Verainllartung.1

Riga, 4. (17.) Dezember 1907. Gelb. Brief
Rbl. Rbl.

Fonds tu «tredltu»I»t»:
"bploz. 5. _Infkript. v.1854(1. April, 1. Olt._) — —5 „ Prämien««!.I . Emission »o» 1884

(1. Januar,l. Juli) 368 274
5p_r°z. Piömienanl. 2. Emission ». 1863

(1. März,I. September) 264 268
5_proz.PrämienanIeihederIteichZadelZ-Agralbllnl

r. 1830(l. Mal, 1. November) 223 _LI9
"Zß/loproz. Konversions-Obl. der _Bodenkredii»

Pfandbriefe (I. _Ianunr, 1. Juli) — —
4_pr«z. _StaatZrent« v. 1894(1. März, _LIuni

1September, I.Dezember.) 74 75
_"3,/2_pr«z. Pfandbrief« der 3ldelsaßr»rbank

I. Febr., 1. Mai, 1. Aug., 1.November.. — —4proz. Pfandbrief« i«3ld«lsagrar»<mt(l. I<Ul_>
1. November) — —>

4pr°z. Pfandbriefe d._Baueragrarlxmk (I._Mai
I. Juli) - -

_^5p_^oz. Innere Anleihe von 1905 95
*4'/«proz. Russ. Staatsanleihe von 1905... 93_'/_g 04»/
*5 „ „ ., „ I90S... 92 03

Hypothekarische Wer«:
4»/2_proz. Rigaer Stadthäuser-Pfandbriefe... — 88
4_>/2 „ _Livl. _Pfandbr. (17. April, _17.ON.) - 87»/
4 „ Liul. _Pfaudbr. (17. AM.17.Okt.) ?6»/„ _^ _"
4_'/2_proz.Kurl. Pfandbr. (12. Juni, 12. Dez.) 8?!/, —
4 „ _Kurl. Pfandbr. (12. Iuui, 12. Dez.) 77'/, —
5l/« „ Ria,. _Hypothek.-N«r.'Pfandbl. — 95
5 « da „ ,, ,. alt« — <)I
_» ., do „ ,. „ neu« — 92
4l/« „ do „ „ ,. — 85
4»/, „ Kurl. „ „ „ — —
4_i/,„ Et. PeterZb. „ „ — ?g
5 „ 3i_,l. Stadtchyvothek.-Per.-Pfandbr. — —_Ttadtanleihen:
4l/2 _proz.Obligationen der Stadt _Riga,(1.Mai.

1. Nouember) _« 85
_5) Frei von der 5_plozentig«n _Kuponsteu«.

Ct. Petersburger Nörss.
_Vllvat. _Dbne _zivllrechtlich« Beo,»ti0«_tVN,l

H?«t«r«bn««. Dienstag, «. De,. 1Uh« 10NW,
Wechsel»»««Lonb«, Check 85.82»/»
. _Berl». 46.6?

» Pari« » 2801
Neu«Anleihevon 190g 92»/.
<p«^ StaatZrent«........., .,,.,,,.. 74l/«
_H. Plömienmcklh« ..»! 370
II. 263
_LidelLlos« 225
Mussische _Banl für «_us_». _Amdel ,'328 Geld
Et. _Petersb. Intern. tz«m>«lzz. » 270 „
K«I«mn!l Maschinenfabrik 191
_Russisch_'Baltisch« _Wazz<,nf«zlU,. üSN
Phönix 170
Waggonfabrik „D«ig.attl" —
Nonez«Iuriewl» ,..»,,» 80 Geld

Tendenz: Schluß stiller.
Schluß!»«,_':. Gem.

I. in«t» Präinienanleih« 37Y
U. „ „ 263
Adelslos« 225
_Rusjenbanl «, 328
Kommerzbank ,...., —

Eingetsmmene Schiffe.
2222 Da». D. „Hengest", Härder, von Kopenhagen leer

an P. Bornholdt u. Ku. ,
2223 Deutsch. D. „C. A.Vade", Ehlers, von Hamburg mit

Stückgut an Helmsing u. Gnmm.
2224 Dan. D. „Normandiet". Schmidt, von_^ Königsberg

mit Ballast an Helmsing u. Grimm.
2225 Vngl. D. „_Cholmley", Nitchison, von Kiel mit

Ballast an Georg Schneider.
2226 tzoll. D. „Vlug", Bjölvig, «an Liverpool ui» Reval

mit Stückgut an P. _Bornholdt u. Ko.
2227 Franz. D. „Loire", Craignon, von Kopenhagen mit

Stückgut, an P. _Nlllnhaldt u. K.
2228 Nuss. D. „General Zimmermann", _Martinson . v«l

, Nlyth mit Kohlen anI. _Fehrmann, H. tz. M.
Carlile und Gebr. Seeberg.

2229 Deutsch. D. „Sirius", _Dins, von Hamburg mit
Stückgut an Helmsmg u. Grimm.

2230 Russ. D. „Anna", Grünberg, von _Mariupol mit
Eisen an Helmsing u. Grimm.

2231 Deutsch. D. „Ostsee". _Breidsprecher, von Stettin mit
Gütern an tz. _Laenim.

2232 Dan. D. „Änglo Dane", Wiens«, von Antwerpen
mit Gütern an P. Numholdt u. K.

2233 Russ. D. „Michael Lund", Kaemerllng, uon Hüll
mit Kohlen und Gütern an H. H. M. _Larlile, H.
_Sticda, un die Nord, Dampfsch. Gesellschaft und
Eg. Frist.

2584 Engl. D. „Narua", ThoruM, von Rena! u»i»
Stückgut nn tzelmsing u. Grimm.

2235 Dan. D. „_Ssalholt". Larsen, von Rena! mit Ballast
an P. _Nornholdt u. K.

Wind: N. Wassertiefe: _Seegatt »nd Hafendimin 2311"
_Exporthafen und Alt» Mühlgraben 22_'11", Neu » Mhl_«
_gi«b«n 21'11", Stadt 20'11".

Ausgegangene Schiffe.
2176 D. „_Vlcctra", Behrens, mit Holz nach Geestlmünd«
2177 „Sc'er", Larseu, mit Holz nach Birkenhead.

Wetterprognose für den 5. Dezember.
Dom Physikalischen Haupt-Observatorium in St.PetnZourg._j

BeiBeginn des Druckes noch nicht eingetroffen.

St. Petersburger Telegraphen-Agentur.
Rigaer Zweigbureau.

Berlin, 16. ,3 » Dezember. Tagt
ISchlußt»rse._l ' «och«

AuszahlungPetersburg
8 T. auf Petersburg — —
8 3. „London 20 495
3 M. „ „ 20 215
8 T, ., Paris..... 8140
2M.
Russ.'Kred..Nill. 100Ml.'pr.'Kll'ff».'.'.'.'215 45 215 20
4°/u konsol. Anleihe 1883 80 60 81 10
4°/» Russische Rente v. 1894 73 60"4 30
4»/2°/!> luss. Anleihe v. 1905 92 8_N '93 —
Wien: St. PeterÄ. Intern. Nant.. . 145 75 145 25

« _Diskantobanl... — — I6F 75
„ Rusf. Bank f. _ausw. Handel.. 129 25 129 25
„ Berliner Diskunto'Gesellschaft.. 16_^ 60 168 80

Pnuatdiskont ?_'/«'/» ?'/«»/<>
, Tendenz: befestigt. _" , _"

Berli«. 16. (3,) Dezember. T»g,
_Wnzen: stramm. «»«h«

» ,«Deze«b«l . . _^
... 21« 21»,/.

« « Mai .......223«/< 219
Roggen: stramm.
,, per Dezember« . _^ ._' .'. . 209 206
„ Mai . . _^ . . , . 210»/. 20?

Hafer: fest.
» f«Dezember. . ._'.'. ,'. 170»/, 171'/.
u « Mai .......176'/4 175»/.

Tags
Amsterdam, 16. (3.) Dezember ««h«

London 5 _viLta. — —
_Prioatdiskont 4"/««/«, 4l«/l,«/<,

Tendenz: ruhig.

Paris, 16. (3.) Dezember
London », vus 25 200 25 2VU
Auszahlung Pete.sb«.g _^_"_^

_^3°/« Französische Rente 85 _10_*l 96 15
4°/a Russische Goldanleihe 1889 8_^ 75
3°/n „ Anleih« 1891/94...... 68 2<l 6850_Privatdiskont ..,........, » 4°/« 40/,

Tendenz,: flau.

*) ohne Koupon.
London, 16. (3,) Dezember

2»/2°/<> _Konfols 82:</« 33»</l»
_H°/° Russ. Konsols 1889 81»/, 62
Snber in _Barrnl pro Unze........ .. 25^/l« 25
_Privatdislont i ,. 5»2/i« 5_»_''>/«!>/»

Tendenz: flau.

New »York, 16. (3,) Dezember
Weizen: Tendenz fest.

„. roter, Winterweize» I020 104»/, _ig2»/«
., ,, ,. „ De,... 104»/« 102«/«

_„.» ., _„ « Mai.. 109_'/4 Hg?'/«
Mais: Tendenz behauptet

« Olä «>ix. z>i. Dez........... — 69l/g
,, , ,_?r. Mai -_^ _«s'/«

/^ _/
»»
/ ^» _/ in der Entwicklung oder bei«

_^MINNmNM_^ _?""" zurückbleibende «_inde«.
VulMlllNM 1w° blutarme, s ch matt

_^ _^ _^ fühlende und nervös« üb««
arbeitete, frühzeitig erschöpfte, leicht erregbareGrwachfen«jeden
Alters gebrauchen als Kräftigungsmittel mit großem Erfolg

_llr. _Nommsl'_Z _NasmatogLN.
De« Appetit erwacht, die geistigen u. körperlich««

Kräfte werdenrasch gehoben, das G>,fa»»i-Nervc»fyft««
gestärkt. Man verlange jedoch ausdrücklich _daZ «cht«
„l_»_p. »»_mms!'«»' »»«n,_2»«»2«n und lasse sich l«in«
der vulen Nachahmungen aufreden.



vermischtes.
— Wie ZugftüHe entstehen — darüber

Plaudert in dem Dezemberheft der Monatshefte
von Velhagen und Klasing (uns zugestellt van der
IDeubnerschen Buch-, Kunst« und Musikalien-
handlung, Riga), in höchst anregender Weise
Dr. Orto Franz Genfichen, der frühere
Dramaturg des _Walluertheater«. „Diese leidige
Notwendigkeit,bei den Riesensummen de» Jahres-
budgets stets auf den Ausweis der Kassenbücher
Rücksicht nehmen zu müssen, überzeugte mich gar
bald, daß bei der einmal eingeschlagenenund durch
bald zwanzig Jahre bewährten Richtung des
_WallnertheaterssichleineGelegenheitzukünstlerischen
Neuerungen, zum Heranziehen noch unbekannter
schriftstellerischer Talent» bot. Mit redlichem Eifer
las ich die Unmasse der alljährlich dem Wallner-
theater eingereichten Stücke, — eine trostlose
Arbeit! Selbst die Possen längst bewährter Autoren
wirken bei der Lektüre meist geschmacklos, zumal
die würzenden Zutaten der Couplets, _varodistischer
Einlagen und gemütvoller Lieder gewöhnlich erst
nachgeliefert wurden und bei der Einreichung nach
fehlten. Aber gerade diese „Zutaten" mußten oft
«wm Akt, ja zuweilen das ganze Stück retten
das einem völligen Durchfall freilich meist dach
nur dann entging, wenn auch die Handlung
wenigstens halbwegs interessierte.

Das Erfinden einer noch so einfachen Handlung
war aber den damaligen Possenautoren Heinrich
Willen und Eduard Iacobson ebensosehr versagt
wie ihren Vorgängern David Kalisch und Hugo
Müller. Ueber die „Hintermänner", die eigent_«
lichen ,>Stgfflieferanten" dieser „Dichter", wäre
viel Amüsantes zu schreiben. Willens hervor-
ragendster Mitarbeiter nannte sich damals auf den
Theaterzetteln „Weller", hieß aber in Wirklichkeit
L. A. Müller und war Oberlehrer am Werderschen
Gymnasium zu Berlin. Die Tantiemen aus
mancher gemeinsam mit Willen verfaßten erfolg-
reichen Posse übertrafen gar oft das_IahreZgehali
de» Pseudonym verbleibenden Oberlehrers. Ueber-
hüupt war eine ganze Reihe derer, die den Possen-
fabrilanten den Rohstoff zu ihrenStücken lieferten
keineswegs Schriftsteller von Beruf. Beispiels-
weise war die vom- 23. Dezember 1876 bis zum
2. März 187? ununterbrochen an 68 Abenden
aufgeführte Posse „Der Löwe de» Tages" von
Heinrich Willen nach einem Stoff des königlichen
Kammermusikers _Tornauer verfaßt worden, dessen
Name übrigens auf den Theaterzetteln genanntwar.

Wie sehr die Bestimmung deK ooä« _Nap«16ou:
,,I_» i«<ck«lobs äe I», Mtsruits «8t interäit«"
auf die meisten Possen des W-llnertheaters zu-
traf, sei an einem interessanten Fall aus meiner
eigenen dramaturgischen Tätigkeit illustriert. Im
Sommer 13?k hatte vr. von _SzeUski, damals
unter Paul Lindau zweiter Redakteur der „Gegen-
wart" , ein an sich unbrauchbares Stück «ingereicht
das aber einen verwendbaren Rohstoff enthielt.

Mit _Szeliskis Zustimmung wurde das Manuskript
an Gustav von Moser geschickt, der auch sofort
bereit war, mit Eduard Iacobson einePosse daraus
zu machen. Nachdem Moser ba.5 Opus gründlich
umgearbeitet hatte, erhielt Gustav _Kabelburg, der
bereits an den beiden Einaltern „Migräne" und
„Mistreß Mary" als Mitarbeiter geholfen und
als solcher auch mit vollem Namen auf den
Theaterzetteln gestanden hatte, das Manuskript, um
sich mit diesem zu dem damals im Seebad
weilenden Eduard Iacobsan behufs endgültiger
Fertigstellung zu begeben. InZoppat wurde dann
auch, unter _Kadelburgs reger _Mitarbeiterschaft, die
Posse von Eduard Iacobson mit allem erforder-
lichen Ausputz an Witzen, Kauplets und Einlagen
versehen. Das zündendste Kauplet freilich mit dem
sv populär gewordenen Refrain: „Was meinen
Sie, wie gesund ist das!" stammte nach wieder
von einem anderen Autar: Louis Hermann, der
seine großen Passenerfolge erst später errang; er
hatte damals dem _Wallnertheater ein Stück ein-
gereicht, das stofflich zwar nicht zu gebrauchenwar
aber jenes wirksame Kauplet „Was meinen Sie
wie gesund ist das", enthielt. Unter dem Titel
„Drei Monate nach Dato" behauptete sich die
Posse bis zum 19. November an 58 Abenden auf
dem Repertair und erlebte auch nachmals noch
manche Wiederholung. Der Theaterzettel nannte
als Autoren freilich nur Gustav von Moser und
Eduard _Iacobson, aber an den fetten _Tantiemen
partizipierten außer jenen beiden auch noch Dr. von
Szelisti, Gustav Kadelburg und Louis Hermann."

— Der New-Iorler Sonntag. Aus New-
Uork wird berichtet: Die Bewohner der amerika-
nischen Metropale sind in höchster Aufregung. Es
fehlt nicht viel zur Revolution. Etwas Unge-
heuerliches hat die Polizei gewagt: dm Ameri-
kanern ist ihre amerikanische „Sonntagsruhe" ge-
nommen. Schon lange hatten die Polizeigewaltigen
mißbilligend den Kopf geschüttelt über die zu-
nehmende Vergnügungssucht der Amerikaner. Sie
sannen, bis sie ein Radikalmittel fanden: den
,_sootti8k _Lkbbatu", den englischen Sanntag
Alle Theater, alle _Singfpielhallen, alle Kincmata-
gvaphensäle, kurz, alle öffentlichen Unterhaltungs-
stätten sollen den Sanntag dadurch ehren, daß sie
ihre Pforten unerbitterlich schließen. Am vorletzten
Sonntag ward in New-Iork mit dieser Be eh-
rUngskur der Anfang gemacht. Aber der Erfolg
der Maßnahme ist mehr als problematisch, und
eine Wiederholung des _„_soottiLU 8g.bd3.ld." er-
öffnet die schönsten Aussichten auf wüste Tumulte
auf Schlägereien und Blutvergießen. Denn die
Nem-Iarler haben über ihre unbotmäßige Gesin-
nung am vorletzten Sonntag keinen Zweifel ge-
lassen. Aus den entlegensten Stadtteilen eilten die
Freunde des Sonntagsvergnügens in die City
fluteten in den Broadway und argumentierten
einstweilen mit einer Lungenkraft, deren Starke
und Ausbauer gemischte Gefühle der Bewunderung
und der Pein erwecken müssen, für den altae«

wohnten New-Iorker Sonntag. Die _Schnapsflasche
und die Unfallstation hatten ihren Ehrentag. Die
Restaurants waren überfüllt, wie nie, der Durst
großer als je, die Stimmung so animiert wie
selten, und die Gastwirte undBarinhaber von den
polizeilichenMaßregeln schlechthin entzückt. _Ueberall
erklang in Sang und Vers und SpoMiedern der
Preis und die Schmach des _,»<:attizd. 82.ddg.tk"
In langen Reihen durchzogen singende Studenten
die Straßen und nach Mitternacht zogen 15,000
Lärmfrahe johlend zum _Madison Garten. Die
Maßnahmen der Polizei scheinen sehr gründlich
gewesen zu sein, denn selbst die christlichen Vereine
junger Männer hatten Befehl, am Sonntag zu
schließen und die Laterna Magika-Vorführungen
aus dem Leben Mose zu unterlassen. Der Polizei-
präfekt bleibt aber trotzdem unerbittlich und hart
und die fried« und schlummerliebenden Bürger
zittern schon vor dem nächsten „_seottizd. 8_»_ddatli"

— Verschiedene Mitteilungen. Leipzig,
14. Dezember. Als in dem Dorfe Särka bei
_WeHenbtrg (Obnwufitz) die Kinde'- , nachmittags
aus der Schule kamen, mußten sie an mehreren
_Zigeunerwagen vorüber, derenInsassen im Gast-
hofszimmer saßen. Als plötzlich der Ruf ertönte
«Die Zigeuner kommen!" nnd die Schulkinder
_davonrannten, stürzte einkleines Schulmädchen vor
Schreck zu, Baden und war schon nach kurzer Zeit
eine Leiche. — Washington, 14. Dezember.
Der _Generalpostmeister hat die Postämter ange,
wiesen, sämtliche van Kindern an St. Nikolaus
adressierte« Briefe Wahltätigkeitsvereinen zuzu-
senden, die sich zur Erfüllung der von denKindern
ausgesprochenen Weihnachtsmünsche bereit erklärt
hätten. Es werden den Postanstalten der Union
jährlich nahezu hunderttausend solcher Briefe zur
Beförderung anvertraut, die nach der,bisherigen
Praxis dem Bureau für unbestellbare Briefschaften
überwiesen wurden. — Straßburg, 15. De-
zember. Selbstmord auf der Hochzeitsreise. Der
dreißigjährige Arzt Blüm aus _Pirmasens, der
vorgestern in Neustadt an der Hardt geheiratet
hatte und mit seiner jungen Frau auf der Hoch-
zeitsreise begriffen war, verübte in den Anlagen
der Orangerie zu Straßburg Selbstmord. Er
verließ _moigens, nachdem er van seiner jungen
Frau herzlichen Abschied genommen hatte, das
Hatel> kaufte sich eine» Revolver und begab sich
zur Orangerie. Die Gärtner hörten hinterein-
ander zwei Schüsse fallen und fanden den jungen
Mannbaldals Leiche mit einem Schußim Kapf. In
den Taschen des Toten fand man einen AbschicdL-
brief an seine Frau. Als diese die Schreckens-
nachricht erfuhr, sank sie ohnmächtig _zusammen.
Das Mativ zum Selbstmord soll seelische De-
pression gewesen sein.

— Ozon im Theater. Schlechte Luft, die
uns überall umgibt, wo sich sehr viele Menschen
in einem ungenügend ventiliertenRaum zusammen-
drängen, bedingt angeblich über die Hälfte aller
Erkrankungen. Der modernen Technik ist es nun

aber gelungen, das Ozon zu benutzen, um unsere
Zimmer mit frischer Luft zu versorgen, das Trink-
wasser zu sterilisieren, Flaschen und Wäsche zu
reinigen und auch Heilzwecken dienstbar zumachen.
Das bisher übliche Lüften der Zimmer bewirkt
eine starke Abkühlung der Luft, die dann durch
vermehrtes Heizen wieder erwärmt werben muß
Der Ozon-Apparat beseitigt dies kostspielige und
zu Erkältungen führende Mittel, denn er reinigt
die Luft, ohne daß die Temperatur der Wohn-
räume herabgesetzt wird. Im Kgl. Interims-
theater zu Stuttgart sind nach Angabe des
_,Gesundheitsingenieur" bereits Versuche mit dem
Ozon-Apparat gemacht worden. Nach einer Vor-
stellung wurden sämtliche Theaterräume damit
behandelt, und der Erfolg war ausgezeichnet. In
kleinen Röhren wird die Ozonluft von dem
Apparat aus nach allen Räumen des Theaters
geführt und der Strom genau reguliert. Die
schlechte Luft, die sich namentlich im Zuschauer-
raum schnell bildet, wird dadurch in wenigen
_Minnen auMnW. Die Unterhaltungskosten
des Apparates' betragen für die Stunde 5 bis 10
Pfennige.

— Luftlartelt. Der Heio-Olud äe _?r2,uo«
hat beschlossen , eine Reihe van Luftlarten heraus-
zugeben. Auf diesen soll die Lage von Nele-
graphendrähten und anderen gefährlichen Hinder-
nissen, die besonders zur Nachtzeit van dem
Schleppseil eines Ballons getroffen werden können
genau aufgezeichnet werden. Der starke elektrische
Strom in den Luftleitungen kann unvorsichtigen
Ballonfahrern leicht verderblich werden, und es
hat sich daher das Bedürfnis herausgestellt, solche
Hindern,sse genau zu kennzeichnen. Mr. Saunisre
der Präsident des Aero-Clubs, überwacht die
Ausführung der Karten, für die bereits alles
notwendige Material zusammengebracht ist.

— Gibt es völlignormal gebauteMenschen?
Diese interessante Frage hat durch die regelmäßigen
Messungen, die seit Jahren an Retruten vorge-
nommen werden, ihre Beantwortung erfahren.
Das Ergebnis war, daß ein vollkommen symmetri-
scher Körper zu lden allergrößten Seltenheiten ge-
hört. Der rechte Arm und die rechte Schulter
haben gewöhnlich einen größeren Umfang als die
linksseitigen Teile. Bei 500 gesunden Soldaten
so schreibt die treffliche Zeitschrift „Stein der
Weisen" (_Hartlebens Verlag, Wien), fand man
den Umfang des rechten Oberarmes 26 Zentimeter
des Unterarmes 26,4 Zentimeter, dm Umfang
der rechten Schulter 33,8 Zentimeter. Dagegen
maß der linke Arm und Unterarm je 0,6 Zenti-
meter weniger und der Umfang der linken Schulter
war 2 Zentimeter weniger als die rechte Schulter
Bemerkenswert ist die verschiedene Länge beider
Arme und Beine. Messungen bei 5000 Soldaten
ergaben, daß bei 75 Mann von 100 der rechte
Arm 2 Zentimeter länger war und nur bei 7 von
100 der linke Arm länger war. Unter 100 Men-
schen fandensichnur 10, diegleichlange Beine hatten.

ROman-Feuilleton
der „Rigaschen Rundschau".

Piepjunges Pftegesohn.
Von, Le 0 nare Nießen«Deiters.

„Meinst du wirklich, Iula?"
„Ich meine wirklich I" sagte Iula nachdrücklich.
„Gott nein—l"
Das Wirklich" Gemeintewar ohne Zweifeletwas

_Genierliches: Nichtsdestoweniger trug es Iula einen
Blick voll scheuer Bewunderung ein.

„Seraphine!" — Fräulein Iula _Piepjunge setzte
ihre Kaffeetasse mit einem gewissen energischenRuck
nieder (selbstverständlich mit einem Ruck, der das
gute Porzellan nicht in Gefahrbrachte)— _Seraphine
bedenke, bitte, daß wtr Mutterpflichten haben! Ich
gebe zu, daß mir sie nicht gern haben, aber wir
haben sie einmal und müssen dementsprechend
handeln!"

„Weiß Gott, wir haben sie einmal!" seufzte
Fräulein Finchen bekümmert. „Wir haben sie ein-
mal! Obwohl wir weiß Gott nicht dafür können.
Wir haben sie einmal — das weiß ich am
besten!"

„Du?" — Dieses „Du" wurde lang gezogen
schnellte gegen Schluß eine Terz Häher und wurde
dann kurz abgebrochen.

„Nun ja!" — Finchen machte ein noch ver-
schüchterteres Geficht als sie es schon van Natur
hatte und sah ihre Schwester ängstlich von der
Seite an. — „Du mußt es doch selber zugeben
daß es nicht grade besonders angenehm ist, bestän-
dig Hosen zu sticken und Socken zu stapfen! Van
der vielen Kocherei noch gar nicht zu reden! —
Wir beide —"

„Seraphine" — unterbrach ihre Schwester sie
mit einiger Strenge. ,,Wie oft soll ich dir sagen
daß es durchaus nicht genügt, wenn sa ein Kind
heile Kleider am Leibe und satt zu essen hat! Es
will auch erzogen — es will beraten werden, ja
ich machte wohl sagen — ohne übrigens deine
Tätigkeit im mindesten herabsetzen zu wallen —
daß das letztere sogar das wichtigere ist! Und in
diesem Falle —"

„In diesem Falle?"
„Nun, ich möchte sagen, daß wir überhaupt schon

allzulangegezögert haben. Keinesfalls dürfen mir
«ü nach länger hinausschieben. Es ist einfach unsere
Pflicht."

„Unsere? — Bitte, Iula, werde nicht böse, denn
ich meine ja nur! Aber wäre es in diesem
Falle eigentlich nicht eher Pflicht des Direktors?
Wäre es nicht — überhaupt besser, wenn ein
Direktor so etwas übernähme?" Hierbei wurde
Finchen au» unbekannten Gründen ganz rot.

„Velbstverständlich wäre es das" sagte Iula
mit Entschiedenheit. „Wir haben diese Frage _mehr«

fach und gründlich in unserm Perein durchdisputiert
Die Meinungen waren allerdings anfänglich geteilt
Einige Mütter, z. V. Frau Roß, die aber viel zu
viele Kinder hat, um sie individuell erziehen zu
können, waren der Ansicht, es sei Sache der Mütter
beziehungsweise der Eltern, aber zum Schlüsse
neigten sich entschieden die meisten der von mir
vorgetragenen Ansicht zu, daß es unbedingt Sache
des Schulleiters sei. _UebrigenZ hörte ich aus durch-
aus sicherer Quelle, daß es in großen _^Städten
Direktoren giebt, die die Frage bereits praktisch
lösen."

„Siehst du! — Siehst du!"
„Ja, aber was hilft uns das hier? Unser

Direktor ist ein total veralteter Mensch. Er hat
Ansichten —. Was sage ich — Ansichten? Er
ist überhaupt zu bequem, Ansichten zu haben! Ich
habe ihm das" — Fräulein Iula sagte das mit
einer gewissen Befriedigung — „ich habe ihm das
neulich geradezu ins Gesicht,gesagt!"

„Hast du? Nein, wirklich?"
„Ich habe! — Ich hielt es für meine Pflicht.

Aber es nützt nichts. Er blieb völlig apathisch.
Er würde ebenso apathisch bleiben, wenn man ihm
in klaren Worten sene Pflicht vorhalten könnte
wag ich ja leider in diesem Falle — du begreifst!
—. Da also nicht anzunehmen ist, daß er es tut
so müssen wir es eben tun."

„W<r?" Fraulein Finchen sah geradezu ver-
ängstigt aus. „Wir? — Du wolltest wohl sagen
Du? Ich — was mich anbelangt — ich wüßte
wahrhaftig nicht, was — oder wie — und, über,
Haupt! Das ist gar nicht mein Ressart! — Ich
habe doch sozusagen das Körperliche übernommen.
Was die geistige Erziehung anbelangt, sa hattest
doch immer du —"

„Allerdings!" unterbrach Iula ein wenig hastig;
es war wirklich gerade, als ob sie die Schwester
verhindern wollte, weitere Gründeanzuführen, aller-
dings, für die geistige _Erziehung habe ich gesorgt
soweit das in meinen schwachenKräften stand. Aber
in diesem Falle, bei einer Frage von so cinschnei_»
dender Wichtigkeit -_^ denn darüber waren mir im
Frauenverein alle einer Meinung, daß es eine
Frage von einschneidendster Wichtigkeit ist'. —, tun
wir doch besser, Hand in Hand zu gehen Ganz
abgesehen davon, daß es feierlicher ist und mehr
Eindruck macht. Und da wir nun einmal gemein-
sam diese _Mutterpflichten — ich kann nicht sagen
übernommen haben, denn sie wurden uns aufge-
drängt ! Aber da wir sie einmal haben, wirst
du die Güte haben, dich nicht ausschließen zuwollen!"

Hiermit stand Fräulein Iula mit einer gewissen
bestimmten Art auf und sing in einer Weise, die
deutlich dartat, das; sie jede»! weitern Einwand
durchaus abhold sein würde, an. den Kaffeetisch ab-
zuräumen. Sie stellte dcu _^vlcbackteller und das
Eeleegläschen belmtsmu in» Büffet, ordnete Tassen
und Teller kunstvoll _aui ein kleines Tabltttchen
wobei sie sich _durchaus bemühte, ein mit sanften

Vergißmeinnicht sinnig besticktes Deckchen nicht zu
betropfen, legte die befranste Kaffcdecke kunstgerecht
zusammen, nachdem sie sie zuvor mit einer kleinen
Bürste von Krümeln gereinigt hatte — eine mehr
symbolische Handlung, da absolut keine Krümel da
waren —, und verwendete zu dieser Tätigkeit eine
so konzentrierte Aufmerksamkeit, daß es Finchen
nicht gelang, noch ein Wort einzustreuen, obwohl
sie mit offenem Munde auf einiges Entgegenkommen
wartete. Vergeblich — denn nachdem die uner-
bittliche Iula auch noch eine Plüschdecke auf den
Tisch nnd auf die Plüschdecke einen gehäkelten
Schoner gelegt hatte, nahm sie das _Tablettchenmit
dem Vergißnninnlcht-Deckchen und ging zur Tür
hinaus, Finchen mit ihren unausgesprochenen Ein-
wendungen allein lassend.

Dieses arme Mädchen machte zunächst wehmütig
dm Mund wieder zu. Eine Weile betrachtete cs
nachdenklich einen häßlichen Flecken auf der Plüsch-
decke, der zweifellos von Tinte herrührte und sich
mit aller Kunst nicht wieder hatte entfernen lassen
und dann setzte es sich seufzend an einen _Stopfkarb
von durchaus achtunggebietendenGrößenverhältnissen
— einen _Stapfkarb, der sich auf keine Weise in
harmonischen Einklang mit der außerordentlich ge-
pflegten Wohnung nach mit ihren Bewohnerinnen
bringen ließ. Denn _einesteils konnte _ailch eine
schüchtern angebrachte Verzierung aus roter Baum-
wolle nicht über seinen plumpen Zweck hinweg-
täuschen, anderseits, was seinen Inhalt anbetraf
wie soll nian zweifellos männliche Hosen, sehr
reparaturbedürftig just an der Stelle, auf der der
Mensch zu sitzen pflegt, wie soll manebenso männ-
liche grauwallene Sacken mit faustgroßen Löchern
mit dem Hausstand zweier alleinstehenden Jung-
frauen in Einklang bringen, die niemals nur einen
Knopf oder ein Band abreißen, ohne es auf der
Stelle wieder anzunähen? Das geht eben nicht
ahne eine schreiendeDissonanz hervorzurufen —. Und
darüber dachte nicht nur Jungfrau _Seraphine nach
während sie sich bemühte, mit einem grauen Woll-
faden einen kunstvollen Strickstapfen zu verfertigen
sondern auch Jungfrau _Jula, die zur selben Zeit
in der Küche stand und die Tassen und Teller —
jedes mit einem eigens und ausschließlich dazu be-
stimmten Bürstchen — zu reinigen bestrebt war.
Sie tat dac> stets selbst. Denn Darte, das Mät>>
chen, pf legte das Geschirr mit häßlicher Lieblosig-
keit kunterbunt in einen Topf mit warmem Wasser
zu stecken.

Ursprünglich waren es übrigens drei Jungfrauen
gewesen. Davon war die älteste, Iula, aus einer
gewissen innern oder vielmehr äußern Notwendigkeit
heraus ein wenig emanzipiert. Mutter Natur hatte
sie nämlich derart Mfmiltterlich behandelt, daß
man denken tonnte, sie hätte irgendwo einen miß-
lungenen Zulukaffer übrig gehabt und hätte sich
in einer seltenen Anwandlung von Sparsamkeit ge-
scgt: Machen wir _Iula _Piepjlmge daraus, damit
nichts verkommt! — Wie gesagt, es blieb Iula
nichtL übrig, als sich zu emanzipieren _^. waü sie

tat, indem sie dem einzigen Frauenuerein ihres
Vaterstädtchensbeitrat und einenKneifer undgeistige
Interessen spazieren trug, ohne indessen die Eman-
zipation weiter als nötig auszudehnen. Von kurzem
Haaren, Zigaretten und ähnlichen verwegenenDin-
gen ist bei ihr niemals etwas verspürt worden
hingegen bewahrte sie trotz ihrer geistigen Inte-
ressen und der sich daraus ergebenden zeitgemäßen
Anschauungen ihren Deckchen, Sofaschonern und
ihrem weißen Kätzchen, einemTier von wunderbarem
Reinlichkeitssinn, nach wie vor das zarteste und
innigste Verstände.

Als _Iula fertig war, hatte die Natur augen-
scheinlich selbst einen Schrecken gekriegt und sich
vorgenommen, bei der nächsten Jungfrau etwas
_vorachtsamer zu Werke zu gehen. Jungfrau
Seraphine war infolgedessen etwas weniger mulat-
tenhaft und etwas molliger ausgefallen. Etwas,
sage ich. Denn verführerisch war sie gerade auch
nicht. Sie war vielmehr eine ziemlich _ausdrucke
läse Mittelsarte von der Art, die ihrer gänzlich
mangelnden Charakteristik halber unabsichtlich, aber
desto sicherer übersehen zu werden pflegt. Und erst
bei der dritten Jungfrau, Lilly genannt, raffte
Mutter Natur sich wirklich energisch auf: diese
dritte bekam einallerliebstesStumpfnäschen, neckische
braune Löschen, braune _Rehaugen und als Resul-
tat all dieser Herrlichkeiten zuletzt einen Mann.

Von dem letztern fühlte _Iula sich verpflichtet zu
behaupten, daß er ein Unglück wäre. Sie meinte
das, innerlich wenigstens, gar nicht sa besonders
ernsthaft, aber leider bekam sie recht — wie übri-
gens meistens.

Denn nachdem dieser Mann zunächst schuld war
daß die sanfte kleine Frau mit den Rohaugen einen
schweren, drallen Jungen bekam, der ihr nicht nur
ihre Löschen, sondern auch den besten Teil ihrer
Gesundheit kostete, und nachdem er sie täglich und
stündlich auf alle Weise tyrannisiert hatte, hatte er
die weitere Rücksichtslosigkeit, im dritten Jahre der
Ehe schon zu sterben und der Frau die Sorge um
den dicken Jungen allein zu überlassen. _MeH
würdigerweise war sie deshalb nicht nur nicht zornig
auf ihn, wie Iula _halberlei vermutete, sondern sie
trauerte um ihn wie um das herrlichste, was cü
überhaupt auf der Welt geben kann, was ihrer ge
schwächten Gesundheit übrigens alles eher als nützlich
war. Und da der dicke Junge das einzige war,
was sie noch von diesem Herrlichen besaß und sie
obendrein in einigen liebenswürdigen Zügen, als
da ist z. N. mit dm Füßen stampfen, wenn man
etwas nicht gleich bekommt, an den teuren Ent-
schlafenen erinnerte, tat die arme Frau ihr möglich'
_stes, dieses ihr Kleinod auf die erdenklichste Weise
zu verwöhnen und zu verziehen.

(Fortsetzung folgt.)

_^Ul die Redaktion _verllntwortlich:
Di« HernuZgehn

c»u<I. Hur. «. «««5. _vr. m,«> ««,tz
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