
Baltische Vürgerlunde.
Als die Entwicklung einer neuen Zeit den

russischen Staatsbürger und somit auch uns zu
einer Teilnahme am politischen Leben des Landes
berief, da zeigte sich nur zu bald, daß gerade die
_deutsche Bevölkerung, die durch ihren instinkt-
mäßigen Sinn für Ordnung und Recht und ihre
hervorragenden kulturellen Eigenschaften zu einer
ausschlaggebenden Rolle in der Oeffentlichkeit be-
rufen schien, im ganzen nur ein geringes poli-
tisches Interesse entwickelte und sich am politischen
Leben nur lau beteiligte. Zwar kann die _Partei«
diAziplin der deutschen Wähler, die dem deutschen
Pflichtgefühl entsprang, eine hervorragend gute ge_«
nannt werden, über die Erfüllung dieses mora-
lischen staatsbürgerlichen Muß ging das politische
Interesse der Deutschen aber kaum hinaus. Die
Gründe zu dieser Erscheinung sind mannigfaltige.
Sie sollen an dieser Stelle nicht untersucht weiden.
Einer der wichtigsten aber liegt in den mangelnden
Kenntnissen weiterer Kreise auf diesem Gebiete.
Mangelndes Interesse und mangelndes Wissen
pflegen nicht nur mit einander Hand in Hand zu
gehen, sondern stehen zueinander in Wechselwirkung.
Die Folgen einer solchen _Gleichartigkeit sind
durchaus unglückliche. Zunächst beraubt sie eine
Partei der inneren propagandistischen Kraft. Eine
politische Anschauung, die lediglich auf dein Gefühl
beruht, vermag vielleicht gegen Anfechtungen von
fremder Seite Stand Zu halten, sie kann aber, da
sie nicht auf irgend welchen positiven _Kenntnissen
aufgebaut ist, niemandes Herzenssache ist, nichtAn-
hänger werben, den Gesinnungen anderer in über-
zeugter Weise die eigene Gesinnung entgegen-
stellen. Noch viel mehr. Die nur auf einem
konservativen Instinkte (in unserem Falle; _cZ gibt
auch „unzufriedene Instinkte") beruhende politische
Anschauung ist im Grunde überhaupt keine
Rnscha iung. Ihr fehlt alles Persönliche undSelb-
ständige. Sie kann wohl, vor die Frage Weiß
oder Rot gestellt, sich für Weiß entscheiden, muß
aber versagen, sobald es sich um irqend welche

näher spezialisierte Fragen handelt. Daher die
Armut an schöpferischen und auch an selbständigen
Gedanken, die in Presse und Publikum uns viel-
fach frappiert, daher die Unfähigkeit, praktische po-
litische Fragen auf das Grundsätzliche zurückzu-
führen und das Bemühen, sich an N_.imen und
Äußerlichkeiten, statt an Begriffe und tatsächliche
Verhältnisse zu hatten.

Der Vorstand der B.K.P. ist mehrfach bemüht
gewesen, durch das Arrangement von Vorträgen
und _Diskutterabenden diesem Mangel abzuhelfen.
Vorträge aber haben das Mißliche, daß sie nur in
den seltensten Fällen selbständig zu belehren in der
Lage sind, sie können nur zu einerBelehrung durch
_eigenes Studivm anregen.

Nie wichtige Aufgabe, ein Hilfsmittel _M einer
solchen politischen Autodidakt!! zu liefern, haben die
Herren C. v. Schillingund B. _v. Schrenck
in dankenswerter Weise durch die Herausgabe einer
„Baltischen Bürgerkunde" zu erfüllen
gesucht, die soeben im Verlage van G. Löffler in
Riga erschienen ist. Das in Form eines Sammel-
werkes angelegte Buch soll durcheinen zweiten Teil,
der vorwiegend sozialen und wirtschaftlichenFragen
gewidmet fein wird, ergänzt werden. Der vor-
liegende erste Teil behandelt vorzugsweise staats-
rechtliche Gebiete. Der Zweck des Buches, eine
knappe aber lebensvolle Darstellung der wichtigsten
Fragen des öffentlichen Lebens zu geben, darf als
unzweifelhaft erreicht bezeichnet werden.
Die Anordnung der einzelnen Aufsätze, deren Ver-
fasser durchweg gediegene Kenner auf ihrem Ge-
biete sind, ist eine übersichtliche und sinngemäße.
Als Einleitung geht ein allgemeiner Teil voraus
_^ dem C. v. Schilling den Leser in die

Grundlagen der Staatslehre und darauf in das
Gebiet des materiellen russischen Staatsrechtes hin-
führt. Schilling zeichnet sich ganz besonders _durch
die Gabe frischer Darstellung aus und besitzt ein
unzweifelhaftes Lehrtalent, das in instruktive« Bei-
spielen und einer knappen, stets das Wesentliche
treffenden Art der Defination hervortritt. Daran
schließt sich noch eine den Lesern der Nig. Rdsch
bereits bestens bekannte Darstellung der _Geschichte
der konstitutionellen Bestrebungen Rußlands von
Dr. A. v. Hedettstroem.

Den zweiten und für die Orientierung über
unsere Verhältnisse wichtigsten Teil des Buches
nimmt die baltische Landeskunde ein, die durch
eine kurze geschichtliche Ueberstcht _unssres bekannten
Historikers L. Urbusow _eingeleitet _mrcd. Daran
schließt sich die überaus wichtige Darstellung der
Organisation der ländlichen Selbstverwaltung von
Th. v. Richter, der städtischen von N. Carl-
berg, die beide in völliger Beherrschung des
Themas mit guter Disposition und glücklicher
_AusdruckZform arbeiten. Einen lebensvollen ge-
schichtlichen Rückblick auf die Tätigkeit der Ritter-
schaften gibt A. v. Transehe ° Roseneck.
Das Klrchenwesen.und die Frage der Landesvoiks-
schulenhaben in N. v. VilIebais -einen berufenen
Bearbeiler gefunden und das städtische deutsche
Schulwesen gewinnt Farbe und Leben in in der
Darstellung G. Schmeders. Höchst instruktiv
und namentlich für den Städter interessant sind
die _agrargeschichtlichen und _agrarpolitischen Aus-
führungen Transehes, M. u. Blaise berührt in
seiner Behandlung der kurländischen Agrarver-
hältnisse mehr die landwirtschaftlichen Seiten der
Frage. Eine Abhandlung über die estländischen

Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit
immer neuer und zunehmender Bewunderung
und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich
das Nachdenken damit beschäftigt: der
bestirnte Himmel über mir und das _moralischo
Gesetz in Mir. Kant.

Brief aus Tomsk.
Asien, Sibirien! welch' ein unharmonische!

Klang liegt für uns Balten in diesen beiden
Worten! Sie erschließen uns gedanklich eine
Welt van Unkultur, roher Gewalt, Barbarei und
Wi'dniL. Wenn wir unsere engere Heimat ver-
lassen, dann drangt es uns in die Wunder heißerer
Zonen, zu Deutschlands reifer Kultur, in die
kühle, reservierte Abgeschlossenheit Olä VnFiauä'L
nicht aber in die ungeordneten asiatischen Ver-
hältnisse, nicht in das von Sträflingen bevölkerte
Sibirien. Das widerspricht unserer ganzen Ver-
anlagung, unserer Individualität, dem Gang
unserer Erziehung. Wir sind Europäer vom
Kern unseres Wesens bis in die Fingerspitzen.
Und dach läßt es sich auch in Sibirien leben
Wurzel fassen und sterben wie anderswo, wenn
man, „der Not gehorchend, nicht dem eignen
Triebe" dorthin verschlagen worden ist.

Schon die Reise hierher ist ein Vergnügen

keine Strapaze. Der Vzpreßzug mit seinen, für
4 Personen berechneten, bequemenCoup_^_Z, m denen
man abends sein gutgemachtes Bett unter der
blauverhängten Kugellampe vorfindet, undbesonders,
wenn der Zug, nur nmßig bese _ht, gestattet, solch'
ein Coups nur mit seinen Angehörigen zu teilen
trägt nicht wenig zur _Behaglichkeit bei. Man
richtet sich also für die ganz» Dauer der A_.hrt
dort häuslich «w. Das _Vesitzrechl an dt«s«n
einzelnen Kabinen wird vollkommen respektiert.
Balll kennt man seine Nachbarn, unä jeder ist
_auts _Genaueste orientiert, wo der andere wohnt.

Im Speisewagen trifft sich mehrmals täglich alles,
wie auf der Promenade eines Modebades. Mensch
findet sich zu Mensch. Es bilden sich kleine Ge-
sellschaften, die ihre Zusammengehörigkeit durch
eine Art Stammtisch dokumentieren. Zarte Be-
ziehungen spinnen ihre leichten Fäden von Geschlecht
zu Geschlecht. Alle Sprachen schwirren durch-
einander, alle Nassen sind vertreten. Neben der
schönen pikanten Französin sieht man den Hol-
länder, den _langbezopftm Sohn des himmlischen
Reichs, den apathischen Japaner und Russen in
der Majorität. Auch die typische internationale
Witwe des „besseren" Romans läßt ihre Ver-
führungskünste mit Hilfe täglich wechselnder
Toiletten spielen. Tritt man auf die
Perronstationen hinaus, so ist man über
den Reichtum an Menschentypen noch mehr
überrascht. _Russisches Bauern in ihren bunten
Hemden und hohen Stiefeln bieten alle erdenklichen
Lebensmittel für diejenige» aus, deren Geldbeute
den Anforderungen des Speisewagens nicht ge-
wachsen ist. Zigeunerinnen mit Reifen und
wehenden Schleiern im Haar wollen aus der
Hand wahrsagen. Kirgisen mit Schlitzaugen in
den gelben Gesichtern, _Tariaren in schwarzen oder
farbigen Käppis, Krüppel und fast hundertjährige
Bettler mit _langwallendem Silberhaar, die Gatt
wohl vergessen haben mag, beleben kaleidoskopartig
das Gewühl der Reisenden. Und wenn die
Dämmerung sich herabsenkt, dann ertönen aus dem
elektrisch erleuchteten Speisewagen die süßen Liebes-
lieder einer weichen Tenorstimme oder die per-
lenden, kristallklaren Läufer einer jungen Klavier-
virtuosin, die das ratternde Geräusch des dahin-
rasenden Schnellzuges und die _Oede sibirischer
Urwälder vergessen lassen. Und will der Reisegott
einem ganz besonders gnädig sein, so wird man
z< _liebensmsrdigen Nächsten „auf eine Tasse Tee"
in die Nachharkaj« gebetm, wo man d»3

_^
_Aesgla«

in der Hand jo_mauert, wa Mn _b«r Reihe nach
mit demselben Zöffel in di_« Saftbm'lesteigt, und
wo der gesalzene Fisch, aus dem Taschenmesser

serviert, ganz köstlich schmeckt. Unheimlich schnell,
wie alles Schöne, was das Leben uns bringt, sind
diese 5 Tage _Fahrens zwischen Moskau und Taiga
entschwunden, die kleine Strecke von hier nach
TomZk trottet schwerfällig ein alter Bummelzugab.

Tamsk trägt einen ausgesprochen russischen Cha-
rakter, wozu die unzähligen National-Kirchen und
Kathedralen viel beitragen. Die Stadt ist mit
größter Raumverschwenduttg angelegt. Die Häuser
bestehen meist aus rohen Valkenbauten, die aber
in leuchtenden Farben gehalten, mit schneeweißen
Balkons, TNrmchen und Fmstern geschmückt, einen
anheimelnden Eindruck machen. An Steinhäusern
gibt es nur einige Nepräsentationsbauten. Tomsk
ist stark bergig und von der an unsere Düna ge-
mahnenden, in breitem Strom ruhig dahinfließenden
Tomll durchzogen. Sehr verunglimpft wird die
an und für sich nicht üble Stadt durch den ganz
entsetzlichen Staub im Sammer, der vielfach
Augenkrankheiten verursacht und den Anblick jeg-
lichen Chlorophylls vermissen läßt. Die
Rasen und Bäume sind von einer so
undurchdringlichen Slaulchülle bedeckt, daß man
schließlich ihre Naturfarbe ganz vergißt. Und wenn
in den _Uebergangsjahreszeiten der Regen unent-
wegt sein melancholisches Lied ertönen läßt, dann
verwandeln sich die meist _ungepflastertcn _Strafen
buchstäblich in einen Morast. Tief nachdenklich
steht man oft vor einem Straßenübergang, der
nur durch ein faules Brett markiert ist, hebt wie
ein Storch bald das eine, bald das andere Bein
um schließlich doch ein unfreiwilliges Moorbad zu
nehmen und seine, unter tausend Schmerzen aus
dem klebrigen, zähen Schmutz herausgefischte Ga-
losche stolz erhobenen Hauptes auf Stock oder
Schirm nach Hause zu tragen. Daher hält sich
hier auch fast Jeder Equipage, wenn sie auch diesen
stolzen Namen nicht ganz verdient. Tä sind Linien-
droschlen mit kloinen, zweisitzigen, _«Mochtenbn
Körben tzar»«f, die tnnn „«i>poö««>5" namü, und
auf denen man sa hach sitzt, daß man _jedrct
_Augenblick befürchten muß, in elegantem Bogen

auf die, Erde zu stiegen. AIZ Fremde kommt man
erst nach einiger Uebung dazu, sich dem Genüsse
des Fahrens ohne Anklammern an den Kutscher
ober seinen Nebenmenschen, gefaßt lächelnd, hinzu-
geben. In den Mietwagen ist man noch schlimmer
drnn, da man sie nur mit eingezogenen Knieen
„besitzen" kann und im Moment des Einsteigens
das Pfcrdchen regelmäßig einen Satz macht, fo
daß man zusehen muß, wie man auf seinen Platz
kommt.

Hier befindet man sich noch im Stadium der
Unschuld, da man von _Trottoirs wenig ahnt.
Dafür legen einem defette Bretterstege abends bei
der mangelhaften Beleuchtung Fußangeln. Jetzt
breitet der Schnee seine weiche Seidendecke über
alle Schäden und Mängel. Man vergißt das Ge-
wesene und freut sich der Gegenwart mit ihrem
ersten klaren Frost und den pfeilschnellen Schlitt-
chen, die glückenlos auf dem weißen Felde dahin-
sausett. Was ein echter „Ssibirial" ist, der trägt
verwöhnt durch den hohen Wärmegrad des Som-
MerZ, schon bei 2 bis 3 Grad Kälte die Papacha
den farbigen Taillenpelz und die hohen, bis ans
Knie reichenden Filzstiefel. Auch ausgenähte
Ohrenwärmcr sollen sehr eu vo_^ue sein; nur nach
Nasenflltteralett habe ich Mich bisher vergeblich
umgesehen.

Ein sibirisches Vergnügen van ganz unbeschreib-
lichem Reiz bilden Ausfahrten nach entlegenen
Vauemdörfern in riesigen, mit 3 Pferden be-
spünttten _Tartarenfchlitten. Um den Tag ordent-
lich auszunutzen, bricht man schon ganz früh
morgens auf, da man der herrschenden Unsicher-
heit wogen wieder vor Eintritt der Dunkelheit den
Heimweg antreten muß. In den mit Matten
ausgeschlagen!:«, mit Heu gepolsterten Schlitten, in
denen Man, in einen Pelz eingeschlagen, mehr liegt
als M, ruht es sich so warm und _kuschelig.
Nach zweistündiger Fahrt durch schneebedeckte Ein-
samkeit kommt «mn ans Ziel seiner Wünsch» , in
e_.nd _gehchie Stube, _dcm Gastzimmer einer Bauern'
_familie, und _zn einem kernigen Frühstück, 5aä aus
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Agraroerhältnisse ist leider _ausgeblieaen. Den
Schluß des Buches bilden geographische und sta_>
tistische Mitteilungen Schweders und Baron
C ampenhausens.

Das in einen so engen Rahmen gefaßte positive
Material ist ein ungeheuer großes und daß trotz
aller Knappheit die Darstellung fast nirgends eine
trockene und langweilige wird, ist in der Tat
bewundernswert.

Was nun die Bearbeitung der politischen
Richtung des Buches anlangt, die bei einem so
sehr, in die Gegenwart hineingreifenden Werke
natürlich nicht umgangen werden kann, so muß
man vor allem die bei der Edition maßgebend
gewesenen Gesichtspunkte in Betracht ziehen.
Wir haben bereits auf die propagandistische Be-
deutung bei der Verbreitung öffentlich rechtlicher
Kenntnisse hingewiesen. Diesem Gedanken ist
offenbar in ganz besonderem Maße Rechnung ge-
tragen worden. Namentlich Schilling ist darauf
bedacht, in seinen staatsrechtlichen Ausführungen
dem Leser Waffen gegen die sozialistische Agitation
in die Hand zu drüc_ken. Daneben aber, meinen
wir, hätte dach wohl in Betracht gezogen werden
müssen, daß das Buch in erster Linie für deutsche
Leser berechnet ist, bei denen die Gefahr, de»
sozialistischen Irrlehren zu verfallen, kaum vorliegt.
Wohl aber ist der Indifferentismus gegen die
politische Reformbewegung der Neuzeit mindestens
ebenso verhängnisvoll, wie der Indifferentismus
gegen die sozialistischeAgitation. Auf dieses Moment
habeneinige Verfassernur wenigRücksicht genommen.
Wohl versteht es Hedenstroem die Bedeutung der
russischen Freiheitsbewegung, die von manchen
Leuten so gerne in einen Topf mit den anar-
chistischen Bombenmerfern getan wird, klar zu legen
und die Carlbergschen Ausführungen über die
städtische Selbstverwaltung sind das Muster sach-
licher Kritik einer schlechten Verfassung. Immerhin
hätten wir es gerne gesehen, wenn auch in einigen
anderen Aufsätzen der Gedanke mehr zumAusdruck
_gekommen wäre, daß wir in vielen Fragen vor
_bedeutsamen und unvermeidlichen Reformen stehen
derM Notwendigkeit kritisch nachzuweisen gegenüber
linem deutschen Leser durchaus nicht unnütz märe.
So ist z. B. der Transehesche historische Rückblick
auf ine ländliche _Selbstverwaltung eine polemischeStudledie

, sich lediglich auf eine apologetische
_Behandlung der Frage beschränkt. Gewiß
kann man mit vollem Recht auf die großen
Verdienste der Ritterschaften hinweisen und
sie gegen ungerechtfertigte Vorwürfe in Schutz
nehmen, trotzdem hätte auf die Unzuläng-
lichkeit der bestehenden Verfassung in sachlicher
Kritik hingewiesen werden dürfen, wobei ja betont
_wndm konnte, daß eine von den Ritterschaften
selbst proponierte Reformierung am Widerstände
der Regierung scheiterte. Ebenso hätte bei Be-
handlung der nationalen Frage im staatsrechtlichen
Teile der Rechtsstandpunkt mehr betont
werben dürfen, auch in den Aufsätzen über die
_Schulftage fehlt der Hinweis auf das Unzulängliche
der gegenwärtigen Gesetzgebung. Doch das sind
Ausstellungen, die der großen Bedeutung des
dankenwerten Buches keinen Abbruch tun können
Dem Werk politischer Aufklärung ist ein großer
und bleibender Dienst erwiesen. Wenn erst wirk-
lich die „Baltische Bürgerkunde" sich in der Handeines jeden Aalten befindet, das geistige Eigentum
eines jeden Balten geworden ist, werden die
Früchte in der Entwicklung unseres öffentlichen
Lebens nicht ausbleiben.

Und diese Entwicklung weist aufwärts.
Dr. P. S.

all den mitgebrachten Koffern und weiß verhüllten
Körben zum Vorschein kommt. Bald steht derdampfende _Ssamowar auf dem Tisch, das „Geistige"kreist in der Tafelrunde, und man fängt an auf-
Wtauen. Nachdem der Leib gestärkt, sucht jeder
sich Zerstreuung. Hier findet sich eine PartieWint zusammen, von der nur das regelmäßige
Geräusch der Karten Zeugnis ablegt, sonst lautlose
Stille. Dort gesellen sich ein paar Spaziergänger
zusammen, die den knisternden Schnee und die
reine Luft genießen wollen. Da sondert sich einmit mehr _Iagdeifer als Geschick Begnadeter von
Allen ab, um nach mehreren Stunden mit einem
rotbrüstigen Dompfaff anzukommen. Mehr Glück
haben zwei andere Jäger, die auf die Wolfsjagd
fahren und auch tatsächlich mit einem erlegten
ausgewachsenen Exemplar zurückkehren, der Sieger
von den Bauern wie ein _Triumphator angestaunt
und bewundert. Nach einem _Mittagsessen, dem
_scgar die Suppe nicht fehlt, undKaffee mit Eigen-
gebackenem steigt die Stimmung aufs Höchste. Da
im Dorft eine Taufe stattfindet, werden unsere
natürlichen Beschützer dorthin gebeten. Ohne die
Gastgeber zu kränken, kann man die liebenswürdige
Einladung nicht abschlagen. Also sucht man
wenigstens die sich häusig wiederholenden Besuche
nach Möglichkeit abzukürzen. Die Damen, in
der steten Furcht schwebend, die Festlichkeit
könnte mit einer „Keilerei" enden, werden
unterdessen von einem _wohltonservierten,
siebzigjährigen Mütterchen beständig zum Wodka-irinken animiert. Hat man schauderndeinen Schluck
genommen, s_» steht sie gleich wieder knixend mitden gefüllten Gläsern vor einem. Mit KüssenWangentätscheln und._^ApacÄSUM" sucht sie einem
das, was ,« dem guten Tropfen gegenüber fürangeborene Schüchternheit hält, fortzuschmeicheln.
Da sie mit Stolz erzählt, zehn Kindern das Leben
gegeben zu haben, so stößt man mit ihr auf
„neue Zehn" an, wodurch sie sichtlich angenehm
berührt scheint. Aber unsere Zeit ist abgelaufen
die Stunden sind uns doch schneller entglitten, als
es uns für die Sicherung des Heimweges lieb ist.

Schon senken sich nächtliche Schatten über den
schneeigen Wintertag, als wir unsere Schlitten be-
steigen. Ziemlich _schwe gsam, die Waffen schuß-
bereit in den Händen, fährt man auf den tiefver-
schneiten Wegen dahin, aufmerksam jeden Busch
und Strauch musternd, ob er nicht einem unlieb-
samen Gesellen Schutz und Hinterhalt gewährt.
Aber nichts stört die traumhafte Stille als das
Schnaubender ermüdetenPferde. Und bald kündet
uns Laternenschein oie nahe Stadt,

Eine Merkwürdigkeit von _Tomsk ist, auch im
Sommer, das gänzliche Fehlen von Blumenläden.
Hiervon abgesehen, kann man wohl so ziemlich alle
europäischen Bedürfnisse befriedigen. Ein charak-
teristisches Merkmal sibirischer Willkür ist der Um-
stand, daß es weder für Wohnungen noch Dienst-
boten Kündigungstermine gibt. So ist manhäufig
dem ausgesetzt, ohne Mädchen zu sein. Kommt es
diesem praktischer vor, bei einem Bau im Sommer
Steine zu tragen oder Beeren zum _Safteinkochen
zu pflücken oder bei den _Erntearbeiten zu _helfen
so verläßt es seine Herrschaf t bedingungslos sofort.

Die Arbeitsscheu ist hier recht verbreitet; so
werden alle Magazine Punkt sechs geschlossen, und
der unvorsichtige Käufer, der erst mit demGlocken-
schlag den Laden betritt, wird ersucht, am nächsten
Tage wiederzukommen. Bettler beiderleiGeschlechts
sieht man in allen Altersstufen und jeglicher Ver-
krüppelung, die sich durch entsetzliche Gesichtsver-
renkungen oder _das_^ Nichtfunktionieren eines
ihrer Gliedmaßen bemerkbar zu machen suchen
Doch ziehen auch kräftige, arbeitsfähige Männer
mit dem Bettelsack ron Haus zu Haus. Ein altes
Weib erregt meine besondere Aufmerksamkeit. Es
behauptet Winter und Sommer standhaft dieselbe
Straßenecke, stets unartikulierte, von Stöhnen
unterbrochene Laute ausstoßend, von denen man
nur das Wort: ,_MM_2_ii_2M" (Ernährerin) ver-
steht. Sobald aber niemand in Sicht ist, der ihr
für ihre Operationen lohnend genug erscheint, hält
sie mit der benachbarten Obsthändlern» ein an-
geregtes und gemütliches Pläuschchen ab. Auch
ist die alt« Dame durch Muff an langem Bande

Mundbmde und sonstige warme Kleidung gut
gegen die Kälte verwahrt. Eines Tages gefällt
sie sich sogar in der Pose eines betenden Engels
den Kops auf die gefalteten, hoch erhobenen Hände
gesenkt. Ja, die Konkurrenz ist groß, und man
tut alles, was man kann! Bei ihrem Anblick
wurde ich lebhaft an jenen Bettler in Berlin er-
innert, der laut jammernd den Verlust seines
einen Beines beklagte. Mein Begleiter versprach
ihm 1 Mark, wenn er dieses, auf dem er nämlich
saß, vorweisen würde. Nach langemKampf zwischen
der Preisgabe des Geschäftsgeheimnisses und dem
Verlangen nach dem Silberling, bewies er endlich
vcrschämt, seine Existenzberechtigung als gesunder
Zweibeiner.

Das Stlüßenbild im Sommer wirkt lebhafter
als im Winter. Da sieht man Tataren auf
kleinen Pferdchen dahersprengen, einen Kübel mit
_Tartarenchampagner, dem schäumenden Kumys, _^in
den Armen, den sie trotz des beschleunigtenTempos
nicht verschütten. Oder man begegnet frühmorgens
einem Leichenzug. Voran wird der _Totenreis ge-
tragen, dann folgt der Sargdeckel und endlich der
offene, mit einer safrangelben Brakatdecke be-
hangene, von den laut singenden Priestern im
Ornat begleitete Sarg. Alle Mützen fliegen von
den Köpfen, selbst ein Fünfjähriger gebietet seinem
kleineren, verständnislos dreinschauendenBrüderchen
das Haupt zu entblößen. Niemand scheint an dem
unästhetischen Anblick des unverhüllten, oft furcht-
bar entstellten _Totenantlitzes Anstoß zu nehmen.
Wels) eine gefahrvolle Unsitte in der Cholera-
epidemie! Ist ein _ganz kleines Kindchen gestorben
so _imrd es in seinem weißen, zweisvannlangen
Särglein von kleinen, rosa gekleideten, mitBändern
geschmückten Mädchen getragen, die ihr trübes
Amt strahlend heiter verrichten.

Im Sommer kann man _Tomsk das Paradies der
Hausfrauen nennen. Denn die niedrigen Holz- und
Lebensmittelpreise speziell für Geflügel, Rindfleisch
und Meiereiprodukte gemahnen an die gute alte
Zeit unserer Großmütter. Teurer als im
Baltikum sind Beerenobst und Früchte. Mit de

schlechten Wegen und dem Frost steigen allePreise.
Schon der Oktober bringt die erste Kälte. Im
November sind 24—26 Grad Kälte keine Selten-
heit, die sich späterhin auf über 40 Grad steigert,
dazu bläst häufig ein scharfer Wind. AlleLebens-
mittel frieren zu Stein und die Milch wird auf
dem Markt wegen ihrer _Eisfarmation sogar in
Stücken verkauft. Wenn das Thermom.ter 30
Grad zeigt, weht vom Gymnasium die rote Fahne,
zum Zeichen dafür, daß die Schulstundenausfallen.

Eine Lotterie-Allegri für das deutsche Kinderheim
wirft interessante Schlaglichter auf den Charakter
des sibirischen Russen. Der kleine Mann, das
ärmliche Weib aus dem Volk besinnen sich keinen
Augenblick, eine für ihre Verhältnisse beträchtliche
Summe, oft 10—30Rbl., der launenhaften Glücks«
göttin in den Schoß zu werfen. Einen lebhaften
Anziehungspunkt bildete möglicherweise der mit
Papierrofen geschmückte lebende Gaul, der, vor der
Eingangstür postiert, die Schau- und Gewinn»
lustiqen anzog.

Naturgematz nnro h_,er m allen Handlungen nm
das slawische Idiom gehandhabt. Wie ftoh ist
man deshalb, einmal deutsche Laute zu hören, sei
es auch nur das Mauscheln des jüdischen Schläch-
ters! Die junge, durch Heirat hierher verpflanzte
Dresdner!« kann sich beim _Krageneinkauf für ihren
Mann, dem Verkäufer _nurAadurch verständlich
machen, daß sie ihn an seinen Kragen faßt; ihren
Appetit auf eine Zunge kann sie nur dadurch b«.
friedigen, daß sie dem Fleischer die ihre lang
hervorstreckt, und als sie auf ihrenWunsch,Fleisch«
Piroggen zu erhalten, nur solche mit Saft bekommt,
kneift sie sich zur Verdeutlichung ihres Verlangen«in die eigenen, rosigen Backen, worauf siedas Ge_»
wünschte prompt in Empfang nehmen kann. Aber
wenn man auch im Außenleben auf das Russische
angewiesen ist, so sorgt eine kleine deutsche Gesell-
schaft dafür, daß die heimatliche Sprache, daßdeut,che Kultur und Sitte nicht verflackert, nicht
v"lMt , sondern, zu warmer, HellerFlamme ange_«
facht, dem Balten leuchtet und strahlt in unge-
brochenem Licht. _Hy B.-K.

Inland.
_stiga, den 5. Dezember.

3er Port Arthur-Prozeß.
Die Grundzüge der offiziellen Anklage gegen

die Generale A. Stößel, Smirnow, Fock und
Reuß in Sachen der Uebergabe der Festung Port
Arthur an die Japaner, sind unseren Lesern aus
dem seinerzeit von uns gebrachten kurzen Resümee
im wesentlichen bekannt.

_DieVerhandlungen vor demSt.PeterLburgertzaupt-
militärgericht, die am 27. November unter kolos-
salem Andrang des Publikums begonnen haben
nehmen in den Spalten der Residenzzeitungen einen
so großen Platz ein, daß mir auf eine genaue
Wiedergabe verzichten müssen. Wir beschränken
uns daher auf eine episodenhafte Wiedergabe der
tatsächlichen Vorgänge vor Gericht, wie wir sie
der Pet. Ztg. entnehmen. Eine übersichtliche
Darstellung wird sich wohl erst nach Beendigung
des Prozesses geben lassen.

Das Gericht zerlegt die Verhandlung in 3 Teile
1) Die Schlacht bei Kintschou. 2) Die Zeit nach
_Kintschou bis zur _Uebergabe der Festung. 3) Die
Kapitulation. Dementsprechend werden auch die
Zeugen in 3 Teile geteilt. Das Gericht hat diese
Einteilung ohne Heranziehung der gerichtlichen
Verteidiger beschlossen.

Der letzte Punkt der Anklage: Kapitulation
mangelhafte Instruktion des Obersten Reuß, Nicht-
teilnahme am Lose der kriegsgefangenen Armee —
droht Stößel mit der Todesstrafe. Hierauf wird
die Verteidigung ihr Hauptaugenmerk lenken. Von
der militär-historischen Kommission desHauptstabes
an die sich weder die_Untersuchungskommission noch
die Kommission des Militärkonseils _gewandt hatte
hat die Verteidigung wichtige Materialien er-
halten, welche dieAngelegenheit in ein neues Licht
rücken.

Eä haben sich zahlreiche neue Zeugen gemeldet.
Mehrere Georgsritter hatten sich beim _Geargsfesti
an Seine Majestät mit der Bitte gewandt, sie als
Zeugen am Prozeß teilnehmen zu lassen, worauf
der Kaiser ihre Bitte genehmigle. Sie gehören zu
den Verteidigern Port _Arthurs

Die Verhandlung soll 2 Wochen dauern.
Als nn die Angeklagten d_,e übliche _Echuldfrage

gerichtet wird, entgegnet General Stößel auf
alle Fragen: „Ich erkenne mich nicht für schuldig."
Nach Verlesung des letzten Anklagcpunktes erklärt
er: „Ich habe die Anklageakten angehört und
melde dem Hauptmilitärkriminalgericht, daß ich
mich in keinem der zahlreichen Punkte der Anklage
als schuldig erkenne. Ich bin von der Kommission
des Generals Roop im ganzen Verlauf ihres
Bestehens, 1 Jahr und 4 Monate hindurch,
immerfort zitiert und verhört worden, und zwar
als Zeuge. Dabei hatte ich nicht das Recht
meine Wünsche über die Ladung von Zeugen
geltend zu machen. Fast alle meine Zeugen
können erst jetzt ihre Aussagen machen. Die An-
klagen der Anklageakten sind zum größten Teil
aus dem Rapport des Generals Smirnow geschöpft
welcher der Kommission des Generals Roop zuge-
stellt worden ist."

Die übrigen Angeklagten antworten lakonisch
„Nein, ich bin nicht schuldig." General Fock
ersucht den Vorsitzenden um die Protokollierung
desseu, daß er sich in allen Punkten .der Anklage
für nicht schuldig erachte.. ..

Neun Zeugenueryür sagt u. a. General-
Adjutant Kuropatkin aus, daß der allgemeine
Bericht, der seinerzeit über dieLage des Kwantun-
Rayons erstattet worden, die Niederlage des
russischen Heers durch das japanische als unmöglich
hingestellt habe, ebenso auch die Lage desKwantun-
Rayons durch die dortige Garnison als völlig ge-
sichert. Der Zeuge selbst hat die Kmtschau-Position
nur im Jahre 1903 gesehen, als er _Krieasminist«

war. Als Oberkommandierender der Mandschurei-
Armee hatte er keine Möglichkeit dazu, da der
Statthalter ihm den Besuch Port Arthurs nicht
gestattet hatte. Er habe aus den Berichten Stößels
nicht ersehen, daß Stößel seinen Aufenthaltsort
verbergen und sich als Mitkämpfer bei Kintschou
habe hinstellen wollen.

Der Verteidiger Stößels, Weljaminaw
bittet, dieseAussage zu protokollieren.—

Am nächsten Tage spielt sich folgender
Zwischenfall ab:

Kuropatkin erklärt, er habe noch eine Er-
gänzung zu seinen Aussagen zu machen. Er habe
die ihm zugänglichen Papiere durchgesehen und
etwas gefunden, was sich auf Stößels Teilnahme
an der Kintschou-Schlacht beziehe. Gestern habe
er gesagt, daß er _keinen Grund habe zu glauben
daß Stöß'l den Anschein erwecken wollte, als sei
er bei der _KintschowSchlacht persönlich zugegen
gewesen. „Jetzt habe ich einen Rapport Stößels....
General Stößels... gefunden, in demer mir schreibt
„Als mein Zug zu sch eßen begann, stiegich aus und
ging zu Fuß zur Position. Ich gab den Befehl
zum Rückzug" ..." Das Telegramm ist vom
21. Mai 1901datiert. Es ist dem Zeugen vom
Kornett Ielkm überbracht worden und spricht von
der Schlacht bei Kintschou.

Der Verteidiger Rechtsanwalt Sfyrtlanow
fragt, wo sich das Telegramm befinde. Der Zeuge
meint: Im Historischen Museum.

Stößel erhebt sich und gibt seine Erklärung
Er sei der Ansicht, daß der Kornett Ielkin. der
eine Meltmng an den _Oberkommandieienden zu
schaffen hatte, jenes Telegramm selbst verfaßt und
alles durcheinandergemengt habe. Er meine, daß es

sich nicht um dieKintschau-Schlacht handelt, sondern
um einen Angriff der Japaner am 4. Mai 1904.
Damals habe er tatsächlichden Zugverlassenund sei
eine Strecke zu Fuß gegangen. Außerdem sei das
Telegramm von ihm nicht unterschrieben.

„Ielkin hat seinen Verstandverloren!" ruft Fack.
Ssyrtlanaw meint, Ielkin spreche in der

Meldung von sich selbst.
„Ein Kornett kann aber keinen Befehl zum

Rückzuge gegeben haben", meint _Kuropattin. „Sa-
weit sind wir noch nicht."

Der _Vorsitzende erklärt, er werde das Tele_»
_gramm mit den _Archivmaterialien der militär-
historischen Kammission vergleichen, und Kuropattin
gibt zu, daß es sich um ein Mißverständnishandeln
könne.

Am 30. November und am folgenden Tag«
drehte sich das Verhör hauptsächlich um das Ver-
halten von General Fock bei der Schlacht von
Kintschou und beim Rückzuge.

_Generalmaj.-r_Tretjakam, der als Kommandeur
des 5. Östsibinschen SchützenregimentS die Kin_?
tschou-Positian zu verteidigen hatte, erklärte u. a.,
die Schlacht bei Kintschou habe sich ganz allmählich
im Laufe mehrerer Tage entwickelt. _Tretjakaw
hatte von Stößel den kategorischenBefehl erhalten,
die Stellung „bis zum letzten Blutstropfen" zu
halten, dann war während des Kampfes derselbe
Befehl von General Fack wiederhalt worden.

Als zu Beginn des Kampfes unter der Ueber-
gemalt des japanischen _Artilleriefeuers das russische
verstummte und die Verluste rapid anwuchsen, bat
Tretjakow mehrmals um Verstärkung, erhielt aber
von Fock nur 2 Kompagnien. Um 4 Uhr tag»
bemerkte Tretjakow ein Zurückweichen einzelner
Leute, dann ganzer Abteilungen. Erst wichen die
mit Hemden bekleideten Iägerkammandos zurück,
dann sah man bereits den Waffenrock tragende
Schützen, die offenbar zum 5. Regiment geharten,
flüchten. Tretjakow ordnete die Einschiebung der
2 Kompagnien an und ritt selbst zu den Wei-
chenden, doch schon war der Rückzug allgemein
Der Oberst suchte einige Teile zum Halten zu
_bringen, erhielt aber zur Oegenantmort, daß
sie den Befehl zum Rückzug erhalten
hätten. Der Rückzug des 5. Regiments war im
allgemeine» geregelt. Es zog sogar ins Dorf
_Nangschalmg mit Musik ein, was die Depression
sofort verscheuchte. Die Verluste waren gewaltig,
einige Kompagnien waren auf ein Drittel zu-
sammengeschmolzen. — Sein Regilnent hatte
Tretjakow persönlich die Stellungen einnehme«
lassen. Er, wie Fock und die übrigen Befehls-
haber hatten sofort den dem linken Flügel bevor-
stehenden Hauptstoß des Gegners vorausgesehen.
Die Südbefestigungen, welche den Rückzug so er-
schwerten, waren von Tretjakom erbaut warben.
Er hatte nur Feldartillerie zu seiner Verfügung.
F latterminen waren nicht angelegt worden, die
Artillerie war zu spät auf die Position gerückt,
die Geschosse konnten am _Entscheidungstage nicht
beschafft werden.

Am 1. Dezember wurde mit dem Zeugenvertzör
über die Kintschauschlacht fortgefahren. Als erster
wurde General Bely, der Chef der Festungs-
artillerie Port Arthurs, vernommen.

Der greise General Bely kommt direkt vom
Krankenlager. Der Vorsitzende ersucht ihn, sitzen
zu bleiben. Der Zeuge schildert die Kintschou»

(Fortsetzung auf Seite 5.)

MMMntsMMng.
Die Expedition der „Mgaschen Rund«

fchau" ersucht diejenigen Abonnenten,
derenAbonnementmit dem31. Dezember
abläuft, möglichst schon jetzt au_^ Nme
zuabonnierendaerfahrungsgemäßspäter
der Andrang ein sehr bedeutender ist,
wodurch sichfür dieErveditionvieleUnannehm-
lichkeiten ergeben. Bei Erneuerung bitten
wir höflich, die letzte Abonnements-Quittung
vorzulegen.

Jeder Abonnent hat ein Inseraten«
Guthaben,und zwar20Zeilenbei jährlichem,
10 Zeilen bei halbjährlichem und 5 Zeilen
bei vierteljährlichem Monnement.

Jeder Abonnent erhält gratis ein Mal
im Monat die Illustrierte Beilage, nach
modernem Muster mit Portrait-Gallerie,
landschaftlichen und technischen Abbildungen,
mit Genre- und Svortbildern mit ent-
sprechendem Text, unter besonderer Bevor-
zugung des Inlandes.

H)te Rigasche Rundschau wird täglich
mit den Abends van Riga ausgehenden
Postzügenan dieauswärtigen Abonnenten
versandt.

Manabonniert in derExpedition in Riga,
Domplaß 11/13, sowie bei allen am
Kopf der Zeitung angegebenen Stellen. —
Abonnementspreise am Kopf der
Zeitung.

_baltizcde _ttoUlerei.
Mma _Vllllmkb _^°_^._^^uN«»»»»n««»»«!'. _V!_n, 78, Islepkon _I_^i. 260.

Verlag »oll zonll u. PolieM. Mg«, KiuM. 3
Soeben erschien:

LiMMlcher ßllllsftmMeußer,
für l»s I«hi _I9U8 XVII. Jahrgang,

nebst _HaushaUungsbnch u»d 52 _peifoiieiten Nasch«,
tabellen»

Herausgegeben l»n Ma«» _ltorth, geb. Gstz.
Elegant kartoniert 60 «op.



Perfeete Deutsch-Russische

EorrespsWdenttn
(Chr. Conf.) Maschinenschreiben«, wird van einem hiesigen Agentur-
geschäft zum 16. Januar n.I. gesucht. Offerten mit Zeugnis-
abschriften und Angabe _deg Alters und der Gehallsansprüche, sind
5ut>I_iii,.8434 an die Expedition der Nig. Rundschau zu richten.

_^
_MtemM ^»

LtenszrWhie-Kltitllt
Hrvoü ?eter5_akn

(aus Hamburg),
gl. Sünderstrahe Nr. 1.

D«u«r des Cnrsus e«. 2 Monate.
PieiS 8 Rbl.

Teilnehmer an einem dieser Tage begin_»
nenden _Cursus können sich noch melden.

Gewünscht
_Eorrespondeut »der _Correspondentin»
Mutz franz. und engt. ",nnen. Berück-
sichtigt werde» nur Offerten, denen
Zeugnisabschriften und Gehaltsansprüche
beigefügt sind ,Offerten _nub lt. 17.8444

empf. die Exped. der Rig. Rdsch.

_^_el._!8_» 8_cnuul_
«eu« ll>>ez2L.

Nu»» _^Ngl»»«»««» «,«» _l._Vl,_«_'«^.
_?di-c>2 _c>l_36l._LouIsv2!-ä ^'»31, _yu. 14.

Gymnasiast
(Deutscher), Schüler der VII. Klasse,
wünscht Nachhilfestunden zuerteilen
«sp. Schüler beim Lernen zu beauf_»
sichtigen. Kaisergaltenstraße 62, Qu. 14,

von 2—4 Uhr.

2ute_?en5lsn
findet Herr oder _Danie in deutscher
gebildeter Familie. Näheres Kaisergarlen-
Matze 6z, Qu. 14, 1Tr., u. 12—4 Uhr.

Gewünscht
durchaus perfekter Buchhalter event.
Buchhalterin» _Gehaltsanspruch und
_Abschriften «_on Zeugnissen sind beizu»
fügen. Offerten _«_H _N.1. 8443 empf.

die _Erped. der Riff. Rundschau.

An älterer _Nan_»
«der Frau wird zur Beaufsichtigung deZ
_VilhstallZ gesucht. Neuhofsch« Guts-

verwaltung per _Linienberg

_Vin BllWenllrheittt
la«n sichsofort nleldenPetersb. Vorst.,

Mühlenstr. 91, in der Bäckerei.-

Ein« gut empfohlene

Wäscherin
kann nachgewiesen werde» _gr. Newa«

stiaße Nr. 9, Qu. 22.

e«n jWger _lNanl_^.
der Landessprachen mächtig, mit persönl.
Empfehl., sucht «In« Stelle als Stadt»
reisender «der für schristl. Arbeiten. Off.
«übll, It. 8441 empf.b.Grp.d.Riq.Rdsch.

GesuA Viril eineZM-
Vemlllterstele

als Nebenbeschäftigung unter günstigen
Bedingungen. Offerten unter _N. ?.
8417 empf. die Exped. d. Ria,. Rdsch.

WM- Junge Dame "MW
wünscht in den Abendstunden zu Hause
schriftlich« Arbeiten zu übernehmen. Off.
unt. 8,, V. 76 8445 empk. d._Rig. Rundsch,

3 treue, ehrliche Wchen,
welche zu kochen verstehen, wünschen
Stelle. Lksabechstr. 29. Q. 4, im Halzh.

3 Wohnungen
von 2, 3 und 4 Zimmern find sofort
preiswert zu »erm» _Romanowstr. 83.

Eine Wohnung
von 2 hohen, freundl. Jim. ist an still'
lebende Leute zu vermietm. Näheres
_Stemstrah« 10, v. 2—4Uhr nachmittags.
Das. sind auch verschied. Möbel zu v«l.

2 Ammer,
möbl. od. unmöbl., find zu vermieten
Kirchenstr. 22, 1 Tr., Eing. vom Platz.

Gr. Bandstraße 3lr. l2/l4, Q. 7,

"2"/ modl. _23mmes
vermietet. Badegelegenheit.

2 gut «obl. _Zimmcr nebst Pianino
und ganz sep. Ging, sind 1 Tr. hoch
zu _vernl» Dorpaterstraße 40, Qu. 5.

Gut möbliertes, mittleres

WMckm-A«er
in modernem Hause, Aussicht zur Str..
sofort mietfrei Säulenstratze.>»29a,
Wohn. 12 (nahe der _Alexanderstrake),

Gin Zimmer
ist _mobl. od. _unmibl. zu vermiete»_,
aus Wunsch auch mit Pension. Elisabeth-
straße 11b Qu.4, beim Schützenssatten.

An hübsch mobl. Aumer
mit Aussicht auf die Anlagen, ist mit
Pension zu ver«. V.-steiplatz 8, Qu. 9.

Gin msbl. _Hiwmer
ist für 8 Rbl. monatlich einem Herrn

zu vermieten _Karlstraht 7, Qu. 6.

Verlaufen
kl. brauner _weitzgefl. Hund» Gest.
abzuliefernll. Münzstraße IS, Qu. 2.

_A« NM _AW
ist gefunden» Abzuholen Sandstraë 22,

in der mechan. Werkstatt.

An ll,«_il. _Zimel
ist einer Dam« zu vermiete» Gertrud-

UnmW. Immer
1Tr., sind mit voller Penston zu _uerm.
Romanowstr. 4, Qu. 2, bei d._Nikolaistr.

WWMWWMMWWN

_^F _Kmriemzel,
_^WM Stamm Seifert, 40 Hähne

u. 30 echte Weibchen, !?»,:
F_^F_^- meinen in Riga höchst prä-
° _^ _miierten Stammuögeln, sehr
preiswert zu haben Mühlenstr. 117,
Qu. 5, beiI. _Zirrit_.Kanarieüzüchier

WWWUMWUWNB
ZU VerkaNfen.

Für Gllitenliebhaber und im Beruf
stehende Gärtner sind zu billigem
Preise die folgenden, nur wenig be«
nutzten Bücher zu haben: !23 kl.
Gärte» von Karl _Hampel» Muster»
album der moderne» Heppichgsrt-
nerei vonI. Nerthold. Vilmorin
_Nlumengartnerei l u»l!» Gr» Küter-
stratze Nr. s, 1 Trepp«.

_llngekommene _fremse.
Hotel Vt.Petersburg. Gutsbesitzer

Baron F. von Hahn nebst _Geuiahlin
aus Herbergen, Baron W. u. l>._Moenu«
aus Popen, Graf Koslull nebst Ge-
mahlin aus Adsirn, Baron C. n. tzahn
aus Weiß-Plonian, E. von _Sivers aus
Nabben, U. von _Grnph aus Sch'loß
Weessen, A. von _Siveis aus Guseküll,
Baron M. von Stackelberg aus _Iurjem>
Nauercommiss« tz. von Vrümmer _a_^Z
_Klauenstein, Oberförster N. tzensell _«M
Gemahlin aus Nlt'Anzen, General-
Bevollmächtigter Hoffmann aus _Rwnzen,
Staatsrat N. N. _Generopitomzew aus
Rjäs»«, 3. Bitsch aus _Nowlmzssisk,
_Oberdireltor C. Oelßner aus Petersburg,
Direktor E. Schaen aus _Libau.

Hotel _Vellevue. Gutsbesitzer Baron
Alexander v. _Engllhardt aus Tabor,
Ing. _Walery _GuHew _a«Z WitebZk,
Privatier Baron _Alexander v. _Mengden
aus _Iurjew, _Papiertechnik» August
Lüttgen nebst Gemahlin aus Ligat,
_Stationschef _Ioh. v. _Podgursli nebst
Gemahlin aus Wenden, _Gutsbes. Carl
v. Faltin aus d. Gouv. _WlebS?, Ing.
Heinrich Vallmann a. _Polozf, Gutsbes.
^«h .Lidak a. Kurland, Privatier Ludw.
Nandilier aus Iurjew, _KronsfLrster
Ioh. Spuh _e aus Ruhenthal, Titulärrat
Julian _Kusmitzki a, _Kurlanb, Nebakteu«
Anton Iürgenstein aus _Iurjew.

_^M L68_M_6
_H

Eine _Wohnung
von 2 _resp. 3 Zim. wird in _Hagensberg,
Kalnezeemsche oder _Schlocksche Straße
sofort gesucht. Offerten nebst Preis»
angäbe Lud _R. _N. 8429 empfängt die

Elped. der Rig. Rundschau.

Mne Wohnung
von 2—3 Zimmern wird gesucht.
Offerten Lud lt,_!l. 8438 empfängt die

Vxped. der Rig. Rundschau,

3VN gut Ml. Aumer
mit voller Pension, am liebsten in
gebildeter russischer Familie, gesucht von
einem Herrn der deutschen Gesellschaft.
Offerten «it Preisangabe 8nb _ü,. L.

8402 empf. d. _Exp, d. Ri«, Rdsch.

Ken Wt einMl.HiUlller
_>nit Pension in einer deutschen Familie.
Off. nebst Preisangabe _«_nd si. 0.8439

empf. die Vxp«d. der Ri«. _Rdsch.

1_VllheMtlll.
auch geeignet für Comptair, sofort zu

vermieten _Peitaustrahe Nr. 4.

ein _RusenlokZl
mit Keller u. ein «eller mit Straßen-
eingang ist zu »er«. Ecke der Herren»
u. Marstallstr. 22. Näheres von 11—2.
_Daselbst sind auch Speicher zu verm.

WlWljtrche 1
gr» trockener Keller zu _vermietc«.

Zu erfragen beim Schweizer.

Ein kleines «cnlM
ist zu vermiete» _Scharrenstr. 21, Q. 9.

l _Ä_WptlllslllL!
von 5 Räume« zu vermieten groë
Schlllßstrahe 15. Ausk. beim Schweizer.

2omptoi«M_3l>
bestehend aus 1ö Zim., ganz od. geteilt
zu vermiete» Ecke der gr. u. kleinen

Sünderstrahe Nr. 2.

l llW _coiui
nebst großem «_eller, in welche« sich
seit 5V Jahren eine Kolonialwaren« und
_Wemhandlung befindet, ist per 1. Ja-
nuar 1906 zu vermiete». Näheres bei

Nobe_«t Herzenborg, Mit»».

linem _ssrile
kann

gute Stellung
nachgewiesen werden durch Apotheker
_M. _Nrasche_, Linden per Kokenhusen.

_^0M8 s_^
unsmann N 0_^

_Ü2UptFe8okätt in Ä6r 8taÄt: Islyplittn ?ir. 265)

UM- F_6t2t "WL NNlIl3trN88e _bil. 10, m-ii-uk «l. 8t2llt'8sizsliM_8.
Sll>Z>kMsu,

_zuzlNll. unll sU88!8llke _^Veme,
Oosn_^c, Rum, _Arac u.I_^_iquenrO, SN_^_IiscliON ?0ltbl

_^.i6X2UÄsr8_tra88o Ar. 30, _leisvwn _^l. 2433,
_^,1SXäU+1_'8tr288S _Isr. 84) _1_els?bc>2 _^ll. 1245,
_UNl_4_eM8tr2880 _Ifr. 5ft, _1Ä-?_bon _Rr. 1239,
v0''PHt6I'8tt'll,880 Isr. ?, _lolsrckcm l_^r. IIS.
8oIiiMtl'a88e _^r. 13, k_«l<e ll«l zrliülinlszti'28«, _1«'«?^° _n. 29s?.
_^_Its MtÄUOr8trÄ886 M_'. 29, küll« _<l8s _LWMWiLt'_illnzztsLzze, _ioi«l»bc_»n _n. 29s«,
Uattliäi8ti'_2880 _Isr. 21 _lnmrlm ll. 8Wl_>sl!«l- u. _llmiiztmtsi. i_^i_^_on !?l .203«.

WM_^ ll öp H t « « _"_^WW
_lss l_^lgä_: bei Ilsrrn räu_^rä _HVo?m. lüoko _lss l.llläU doi LerenI. c. _l«?»«».

, _, _I.^^ilw _^ „ fr8MN dei _Herren _eeb.. »«ll_^t_«.
LAU _liseiuLod_« 8ti- 4 _^_Lpsl! bei _Lerrn Voll. Illein.

« „ 0 3_^ey,tin. Iforäsow- , _> , ._« _h_^ _UerimI. »osäsnov. vor».

,. reto_^durß_^ « MllN dsi Herren _H.I. _lopsser N c_«.
Oll_»ll350 21. felMll d_.i Herru HVolä. _lwlt_«.

llllllprÜNl_ l̂,!,! bei _Lsrru _^. »«läer. 3?. " ,, _^„MlllMlMM _kro5pe_°t49. „ Uenllen _„ „ v. »sk«iQs..._lllllllleln b" _2mrn
_^

rew
«okn. 2ote1

_^
f_^^,„ _^ _^. 5_^^.

_^lt'l1_lNlll!'2llLN ''_^ _^^_°^'llübner . „ l.ll_^lg8l' bei Lern _Jok. ll»np!ns.

„ null bei Herrn _ra. z«W. _^_Vetzn».
„ liltöll bei _2_errn r. _H. _lllvm.

Für «in großes Etablissement
imKaukasus gesucht, bei hohem
Gehalt, Tantieme, u. freier «öbl.
Wohnung, technisch gebildeter

MMser.
Nur Herren_.welchebesteReferenzen
_«mfzuweism haben, mit der Ve_»
»rbeitung von _kaulasischen Weinen
undCognac'Z durchaus vertraut,
und befähigt sind größerem
Personal _norzustehe«, sowie der
russischen und deutschen Sprache
»_ollkommen mächtig sind, wollen
schriftliches Angebot bis zum7 c,
ins Hotel d« _slome «üb „Küfer"
einsenden.

_Vevarzugt «erden Offerten der»
jenigen Bewerber, welche baldigst
die Stellung antreten können, u.
gute Kenntnisse im Weinbau
besitzen.

_ll2!_li8ts28_«e _dls. 21, im LHiidssV_^ _eMkt.

s WM _^ 'Ueilinzülilz-Ve!»
b_>8 _lum 18. _lle_^embes inel.

5wske _?_re«zesm3s5«gMg.

_3UM _^_mkNizfz'-prbiZß _vsrkIM.

Lebf. n. _K _^. Nlzüwang,
_Niga, Kalk- unli gro88e _^öniggtrassen _^oko l<r. Iß.

_^er_^_tlioaerseits _visitaek
als

vor_^üslick«« §cl»Nuptsnnlikt«I
be_^_eionnet.

2u d_^_ben in allen
_ p̂otdellen uuä Öro_^erieu.

nur b«_8ts _?2_dri!l2te nnü in tzrü55ter Hu8_W2l»I
einzlüenit

»u» l>««te>' l_<e»l>s2unes
_<innl2n«l>»lll««»'
>^«»>«_5 - p_«pp«

In llüen Lsö«8en un<I
stärken».vonäuzzei'Zter,
_«lusoli m«8l:l!inol!« _N«s>

«teüung «sli«!t_«s
Dauei-Iiaftlzkelt,
ln«b«8»nllei'«:

llsiüsr_^. llut_^ u.
_M8_eds _^ L2rtou8

8 für _kufdenaksungz.,
slei8«_. unll «»_nztlg»

1>2N3_POl_'tl_»e0k«
_MH «ffes!«i-t »W

W _k. l_^_UL_^_X »
(^ouvest» un6

OartonnÄ_ _̂efabrik 8»
«r. lc<_lter«tr. s..l

M_« Mckurostlenäe M_^

_emxtiellit

2ur _festgesckenken
empfehle in neuen Exemplaren:

_Platen. Die neue _tzeilmetode.
Mit 28 _Ctzromatllfeln u. 8 zer-
legbaren Modellen. 3 Bände.
Eleg. geb. statt l3.5tt> nur 8.—

Fifcher-Dü<telm«nn< Die Frau
als Hausärztin. Geb. statt 9.60.

nur 7.20
Fürst. Lexikon d. Kinderheilkunde

u,Kinder-Erziehung. 8l)_0 Seiten
Text u. 300 Illustrationen. Geb.

statt _7.5U, nur 4.—
_Gerliug K Wendler. Kraft. Ge-

fundheit u. Jugendblüte. Wie
gewinnt u. »hält man sie. Ein
_Handbuch der Schönheitspflea,_«.

Geb. statt 3.90, nur 2.5»
Nh«n» Das goldene Auch des

Landwirts über Pflege, Ernäh-
rung, Zucht, sowie Entstehung,
Verhütung u.naturgem. Behand-
lung unserer Haustier«. 2 Bde.

Geb. statt 9.SÜ, nur 5»—

L. _Viv2_mann_'5
Auch- und Kunsthandlung.

Scheunenstr. 11.
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_Ms_^Dv _2u,m _H,ufxisde2 volllll II,. ^»uüt I^«»n«^»n V_02 <5 Ndl.
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DWM

_<_fa_^2!inl25tt-. 3 l^!(>3_^ _»_lolillNniLSti_'. 3

lisfsi't _«Zmtlic_^_e _IVIasclimsii W fUl_» Luo_^clsuelcsi'slsii,

!_itlic_»_5l_>2p!ii6n, Ost-toi-ma_^_s» M_, fabi-il_ _̂sli, _Luclibincis»

i'Oisn, _l.im'li'ÄsistaltLn _stc. !«clsl' l'Lnommil'testsn

_pisMEn c!«_s In- uncl
_^^

/^ULlanclLä

___«_H _^_uf _l_._aZOp
_^ D _bsfincllicli «»WM

l_^ _?_2 _1'i«F«lci_>-uc:!cp!'s«««n
_^ " M 6_c>«tonp_>'e8«es,

_^ ^)

k_^_V _^ettmazcklsn mazclilntzn _^82
h_^^

Ve_>_'8«'!6Lp>'e33en M pappsllksel'en
_^ /^

_^W n,ll«okin«n _^MM_^ W<W m«<:!ilnen
<^_83

2»«_3 fo>_'!rL>' etc:.
_^ _Ä^«^

_^ _sH Nu«»!vin<i«<_'<!!«n _Lullliblnlisselen _^ _^
M»M_^ _^_mrlclitunZen _F_2!1^«!' _H_>i5t2!te!i _wertes,_faclimInnIzcl, M«3
1_^ _M _unter günstlLSn _Lsciin_^un_^_sn prompt

_ausL«fü!i!-t. _^_W!

°"_^b«+^7'"' _^
pa87a _^U6^«,_^von _lle»i_°ntgi,nmaäe,«^»e><!:ltäi«_tts«i«_Iit«k»i>t,vertl«idtin _k_!li_>

ll!ez»Llltt!N2NN »emei- ^„u 8umm«l3pro«««u u, rntlie _ri«°Ic«n; «lies«« _Illiuel

' _W,!W„« >M _^ _PLUllNe _^Ul3_^l_^

_^
.

_^
_^ llll,_iiL, verleibt «en ^«„^en _nni! _alu_^n °!_u« nl_»tllr!l_°>l« r««» _F_^_dunz.

Z_"_^
°!°i>«°t 8°nne_°kr«_°_c!. 8«mmer5>>r°«Wu u°H _^

_"« !^u!i_^
ä«r

_lllut.
_ZZZ _^ «üHn_^_nncsz
GIß
3_^ l »itreru-Lüi»!!!!,, _iliont üur !''<M>_x,i»_i5, _Uiedtull_« _^._^^,

A_^ß _^ !W8Ltt_^.pa«lk_05 WM
Z_^ ,5'°' ^^""w_^°'^>°_w,.i_.>>_M«.._^_wkott.

li«^.. ^!^«

«
D_^ _^_._^Z_^.' _«23ttn. u. _PZslilmttiegezcMl. _«lt»_-«uttm,nn

2«« <«, Sngsov-Vsvkaufnur bei ^» _l.,o»!t«>!.! ^!«n.

_^_"_« _^_._Mex.
I_^

_ogg
_H

Oo_,
_^. n,_«_.^^«^

_^
«s-_^r

_^

»,

,_^ » _Folze» VIod« l
Ganz

Europa

_^

_ti_ulli lll trägt jetzt nur die neu« Uhr.»Patent l»
^/^Obl'_^^M«^ Z. —_' H,Toite". D«s« Uhr ist flach («_tmas dick«
»,»-.-,,-^^^^<^^»!»»»^»_W _._^U

als «in Silberrubel) aus schwarzem Stahl,
ll/Vl _^nlQM_O^)^» _»U der Gang auf Steinen, _Nemontoir, Mli

2 metallische:« Zifferblatt, Aufzug ohne

^»_^
W Schlüssel einmal in 36 Stunden. Die Fll_^on

! _^i
M_^

3 Geschmack befned gen' wird. (Richten Sie

«^<^^_M >^_MU _R Ihre Aufmerksamkeit auf die Zeichnung!)
8_^^ M Um Rußland

mit
diesen reizenden Uhren

"'_.' _"_"l » MU » bekannt zu machen, hat die Fabrik für sie

_^^ss M
Wenn

Sie
Liebhaber

von
etwas

wirklich

^<"' , > _> _^^Dt «

uns
diese

Uhr und Sie
werden

uns
stets

_^ dankbar bleiben. Jede Uhr ist mit Garantie
für 6 Jahre versehen. Für die Ueberfendung von 1 6 Stück 4" Äop,, nach

_ö ibirien 75 _Kop. Versendung gegen Nachnahme ohne Anzahlung, Zu «dressieren:
>ln die Gesellschaft „Akkuratesse" (1-s? „_H_^_l_^xk-rnoni.", _L»,_piUH2_ll).

_I' ' "

W _L I

Sie der

_^._ot1sn»_Qs»s li80ü,2kd _f_^

,. lelerzlllllg.l!llmi8l:!?88 l-ähllralUium
_p»p_,e igno. _LolilonL _Nlellaillen _«'«"""^_"°"''- _'»^-

^^ _85_AU1 VU _^lfil >

M
_^ _^_W.1 _Libklwu äis _Nittit, 2_»it, _^siob u. 8«_d«u.

M W_^^_V_^
Nuüick

in

»Ueu

?«lrfümsti«- unä _OiUFU«n_.

e«n«s»l V«i-t_>-etes _«_les „ttsi_»lolm3!»,ol!«n ".l:«mii_»gn.

_ffglili_^_lle _VsslAsWI _ses Nock-, _^at_» unll Lzell-llizte
„HeinZelmännchen".

----- V'l'SitNF, d6Q 7. OS26Md6I', -----
_^ricot-

»_l»n«_Z_»sz«>»,
lt«itk«»»«n,

_IIanliVokuk«,
Un_^_V_^KlGl+»',

«to» «<«» «_io»

ewl>ü«!_ilt äi«

IrlLutagsn._fHbrik
von

K_. I_^Qtk.
Fio««e 8e_>,ilä«ti3,_Ns 6.

_^^D_?V l_^e5unsl»elt l_«t lleickiun»!!!
_^

^^^^^^^^^ «.Il_2te!''(!20ü<>u.IIiI<!_e»bßlW«i-völrs«mU8« «

_^
_A ewpüsblt

M ^»>/«, v_r.I.»llM2u»'8 _^_zeut»_,' lür 32»«üu»»I»us >

/^^^^^^»«_" 2u _badeu in _»Ilen _dezzeieu _^_ololli_^I- »

!l(eine kalten fü88s _melir!

_^^^
_ecdten !_,_Wien. _ss8_nntki8rkM8_llk!en_,

M _^.»!>^/^_, W _^slütin 2U88kläLN äis _?ii8Z« _blllHeu Ii2,!tsu, _2u _lieben

'^^_V ^?D
in

silwwtlicksü _«Mätizellsu 8«tiuli', _^_llFsu uns <_3_uunu_>
'_^ /^ '^»_V _N2,_M2M«N et«.
^^«»»««"_^7 VWti-stW _I«»««l»_k _llullall, K132,, _^,It8t_^gt !^r. 8.

Libts _2_uk cüc, _^I2,_rk« mit äeu 2_v_?ei _Ltsrusn _2U _lllliitLU,

Uyußllr_ l̂äliM n. _VßMllaillllullss.

90, sr. _NlozllNUer 3tr. 90,
! , smpüsM «eins l»«»«»»«n«»!nn,i^<«>»

> ß.>«ßUVU_^V >
> «xeoiell HokÄuor, _^Iläsek,

8toekm_»nn8liöt«r, XüMm«I,
_komeran_^eu_,

vor_^üzlio_^_v 8oknäz>8e,
_Oossuae, Nu», _^_ra_«,

> IN" nnä 3U8iäuai8l:li8 _MllL >

_^
_s »lere bie8ißer _Lr»uereie_2. _D_^

l «!sin« pi-obezuNi-zg« _«_°i-<len »sl,»»»>», um »!<>!, von
l ll»s V«^i!_g!!:i!,!i«!t mslnei- ?«!>?»«<» _l_« l!!,«!-l«u_8en.

r_« >i«l»n,
3«_i32!_,»l'2«,« ß. _^ßl. 2999. _0iln»in«n_6,o_!,« 8t,-. 30.?«_l,3480.
Lso««« «»«!«!!«!> 8ts. 68. _X«„.>«iz!!!z!_-»!!SN, 8s»«t>'. 3.
«»»„«»sin««!,» 8t_>_-»««» 1?, fsiellenZts. 2. ?«1op!»ou 303S.

(_lrtlksl 17») ^«l. 8_»31. _«_,so!,«n8l_<-. 8. 1_^ »2«.
_Lonl»o!l8o!,y 8_tr. 83. L_^l. 3793.

«2,I»2eMt eu ßro_» unä eu äswil _/u biIU3»_tsu _krsisou

v»"" » »>>»» _Nerren, I!»«nu. l!M?.
XlsÄor1»_L«: Hsrrsn- n. ?strUijr«tisi!_Lii'.'_Nol!s.

l
l

4» ^'

"W_^ _MUMnWshMi!! 3'

_^ M„ _^lS_3_Nl_10S"M _H
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_^ MM_^ , Ll-avnttvn, Il-ieatagsn, Nanll- _^^W e_^«. «_Ml_^^^
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_H) _2_^
_kA Il

_>z<!l>8NlÜl!!!8I' .. _^ _k_2_"

_^._^ Oravattez '_^4.
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M unll ÄNson _Lrut
_vertilg ä.?I«1««i_^IcoitW

3 „AMLI-lNSNOLHAI" W_vau l.«_bL6e_«s.
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W Vlll!!!ll«
^^?_»_e l'i'Vlz! ltbl. 30.
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> _ll. _llllsMllN,
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_D Nggglin: Üzllztszzz« 3l_>,
_Islspkon 14S8.

_' _^ D ll_^rree _^
_vcm VN «np. pro klunÄ.

, Ie«_. unH _Italrßs.ll!,n<UuuF
V. A. Vogllano«'.

8olieun«nzt!'. 4. _?el. 30L4.

X. I^^_rie
------------ _^lVX»liciVi'»<i'»»««> 1 - , ,-

---
ewptleUt ill g>'0»»«»' _Ku»«»l«l

_llerron_. u. Namen Wä5_clls _^3ocllen u. 3trümple
Nomen» «öcRe _^OrNvattSN. _taedens«



Stellung und erklärt, daß sie leine _passagere Feld-
bestigung, sondern ein dauernde« _Schanzmerk sein
ftllte. Daher sollte sie mit Festungsgeschützen be-
setzt werben, was jedoch nur zum Teil ausgeführt
werden konnte. Ende 1903 habe e_^ perwnlich die
Stellung besichtigt. Sie solltemit 3-Zoll-Mörsernund
Maschinenkanonen armiert werden. ImFebruar und
März 1904 hatte er die Stellung mit General
Fock besichtigt. Oberst Tretjalow sollteihm sofort
melden, was an den Geschützen fehle. An Ge-
schossen gab's 200 Stück für jedes 6-Zoll-Geschütz
und 140 Stück für jedes andere. Im ganzen
waren 66 Geschütze postiert. Eine kleine Anzahl
ftand im Orte Kintschou. Das _Offiziersmaterial
gehörte zu dem besten. Er, Zeuge, begreife nicht
wie man an einem Tage 200 Geschosse pro
Geschütz hat verbrauchen tonnen, da 40 Geschosse

pro Tag und Geschütz genügt hätten. Er hatte
auf Bitten mehrerer Befehlshaber neue Geschosse
gesandt. In Kintschou konnten keine grohen
_MunitianSvarrate gehalten werden, dochdie Herbei»
_schaffung aus Port Arthur hätte nur 3—4
Stunden gedauert. Er, Zeuge, habe nach der
Schlacht angesichts der gegen die Artillerie er-
hobenen Vorwürfe eine formelle Untersuchung an«
_gestellt und erfahren, daß man den Befehl erteilt
hatte, die Geschütze zu sprengen und zurückzugehen.
Der Befehl war auf _Focks Veranlassung von
Tretjakow erteilt worden. Die Geschosse hätten
für fünf Tage ausreichen müssen. Er könne sich
den Massenverbrauch nur dadurch erklären, daß
eine Menge von Geschassen zurückgelassen worden
waren. Die Wahrheit habe er nicht feststellen
können. Jedenfalls habe man davon gesprochen
baß Fock den Befehl erteilt habe, die Geschosse zu
«erschießen, die Geschütze zu sprengen und sich
zurückzuziehen. Dieselbe formelle Untersuchung
hat festgestellt, daß an der Schlacht nur ein
Infanterieregiment und zwei Kompagnien teilge-
noMmen haben, die übrigen Regimenter, _dje 13.
tz_is 16. Schützenregimenter, und zwei Bataillone
van Fock nicht verwendet worden waren. Von der
Artillerie wirkten nur 9 Geschütze mit, von denen
nur eins am rechten Platze stand. Nach dem
Beginn des Rückzugs war General Fock ver-
schwunden, er war im Zuge nach Port Arthur
gefahren.

Es kommt zu einer interessanten Szene.
Per Verteidiger Dombrowski fragt Bely nach
seinem Rappart über das VerhaltenFocks. Dieser
Rapport enthält die schwersten militärischen Be-
schuldigungen, ist veröffentlicht worden und wird
_^_- auf Befehl unter die Soldaten
verteilt.

General Fock will den Rapport verlesen, doch
der Verteidiger veranlaßt dessen Verlesung durch
den Sekretär. Im Rapport wird Fock vorge-
worfen, daß er erst um 2 Uhr tags in der
Stellung erschienen sei, sie bald verlassen hätte
und nach Port Arthur zurückgekehrt sei, worauf
militärisch die Todesstrafe steht..

Auf Beftagen erklärt Bely, er habe den
Rapport auf die Aussagen der Teilnehmet ander
Schlacht verfaßt; er selbst habe der Schlacht
nicht beigewohnt. Sein _Hauptgewahrsmann sei
Oberst Tretjatow.

Der Verteidiger Focks stellt einige Fragen
worauf der Vorsitzende bittet, den Zeugen wegen
seiner Kränklichkeit zu schonen. Der Verteidiger
verzichtet auf weitere Fragen.

General Fock erbittet das Wort. „Der Sam-
melpunkt der Division sollte _Nangschaling sein.
Mein Waggon sollte an den Verwundetenzug an-
gehängt werden. Als der Zug vorfuhr, entstand
der Lärm infolge des Gerüchts vom Erscheinen
japanischer Kavallerie. Ich beruhigte die jungen
Offiziere, Beim Danauübergang hatte ich den-
selben Vorfall erlebt. Ich stieg aus dem Waggon
und ging zu Fuß. Mein Pferd war nicht zur
Stelle. Endlich trat mir ein Leutnant sein Pferd
ab. Ich ritt nach Nangschaling. Nach Port Arthur
bin ich damals gar nicht gekommen. Dort traf ich
erst im Juni ein, als die Wolfsberge genommen
waren. Das ist mein Stolz.

Um mich herum befand sich mein Stab. Der
Hornist blies immerfort zumSammeln, um in den
Truppen die Ordnung wiederherzustellen."

S t ö ß e l erhebt sich und bestätigt, daß Fock
erst nach dem 1?. Juni in Port Arthur einge-
troffen sei.

, „Sie beschuldigen mich eines sehr schweren Ver-
brechens," sagt Fock erregt zuBely. Sie werfen
mir vor, daß ich die Stellung verlassen und nach
Port Arthur geflohen sei. Ich will wissen, wer
Ihnen das erzählt hat?"

„Mir, haben es mehrere meiner Offiziere mit-
geteilt," entgegnet Bely. „Ich schrieb, was
Mir mitgeteilt wurde. Es war ja möglich, daß
Sie mit dem Zuge nicht bis Port Arthur ge-
fahren find."

„Ich bin aber im Zuge gar nicht gefahren,"
sagt erregt Fock.

Der Vorsitzende macht dem Streit ein Ende.'—
Der Verteidiger Dombrowski bittet um Proto-

kollierung der Aussagen _Belys und um Veran-
lassung einer Einstellung der Verbrei-
tung des vervielfältigten Rapports
Belys , bis die Sache durch das Gericht klar-
gestellt sei. Denn die offizielle Mitteilung über
Focks Flucht könne auch ins Ausland gelangen
und den russischen Offizier in aller Augen herab-
setzen.

Das Gericht zieht sich zurück, um über den
Antrag des Verteidigers zu beschließen.

Ileichsduma.
Sitzung vom 4. Dezember.

(Drahtbericht.)
ptü. Um 2 Uhr 7 Minuten wird die Sitzung

unter dem Präsidium des Fürsten _Wolkonski er-
öffnet.

Als dringlich werden anerkannt gemäß dem Be-
richt der Verpflegungskommission die Vorlage des
Ministeriums des Innern wegen _Anweisung von
7,732,000 Rubel für die VerpflegungS- und
Saatbedürfnisse der von Mißernte betroffenen Be-
völkerung, sowie die Vorlage des Unterrichts»
Ministeriums wegen Gründung einer Volksuniver-
sität auf den Namen _SchanjowskiZ in Moskau.
Die _Verpflegungsvarlage wird für die nächste
Sitzung angesetzt, die Vorlage wegen der Volks-
uniuersität der _Volksdildungskommission überwiesen

Auf der Tagesordnung steht der Antrag von
31 Deputierten wegen Vergrößerung des
Bestandes der Kommission für die
Landesverteidigung.

_Charlamom bittet imNamen der kosakischen
Deputierten, den Interessen der einzelnen Kosaken-
heere Beachtung zu schenken und in dieKommission
nach 5 Kosaken aufzunehmen.

Nachdem noch Möhre« Redner gesprochen haben
beschließt die Duma, in die Landesverteidigungs-
kommission 4 Kosaken aufzunehmen.

Auf der Tagesordnung steht ein Antrag von
39 Deputierten auf Vergrößerung des Be-
standes der Agrartommifsion um 4
Glieder.

Iefremo w tritt im Namen der _Progressiven
für die Aufnahme von 4 ihrer Glieder ein; ihr«
Gruppe zähle 60 Mann und doch sei kein einziger
in die Kammission geraten; die links vom Oktober«
verbände stehenden Parteien hätten 14 Plätze er-
halten, mithin um 4 zu wenig, die aus Billig«
teitsrücksichten gerade den Progressisten gebührten

_Dtatschew (Ott.) meint, es gebe in der
Duma keine Partei, die den Rückschritt zur Devise
nähme: alle Glieder_^ alle Parteien in ihr strebten
nach Fortschritt, aber die/ die sich Pragressiften
nennen, strebten eben nicht nach Fortschritt sondern
nach Zwietracht, ihre Mitarbeit werde blas Kampf
in der _Agrartommission entfesseln.

Purischkewitsch (R. V.) meint, nach den
Erfährungen der ersten und zweiten Duma werde
die Aufnahme von sogenannten Progressisten in
die Kommission die Hoffnungen der russischen
Bauernschaft kaum verwirklichen helfen, sondern
eher den friedlichen Verlauf ihrer Kommissians
arbeiten stören.

_KowalenkoII. (Rechter) besteht auf einer
Vermehrung der bäuerlichen Vertreter.

_Melnikow (Okt.) furchtet, die Aufnahme
neuer Glieder werde einenunerwünschten Präzedenz-
fall schaffen» und eine Vergrößerungder _Kommission
durch Linke die Arbeitsfähigkeit der Kommission
mindern.

Kr upenski (Rechter) betont, daß die Ma-
jorität der Rechten und des Zentrums durch die
Macht ihrer Stimmen die Interessen der
Minorität erdrücken könnte, daß in der Prax_._s
aber das Umgekehrte stattfände. Die Majorität
gebe der Minorität stets Sitze ab, doch verständen
es die Linken nicht, sie unter sich zu verteilen.
So hätten sie z. B. bei den Wahlen in die kon-
fessionelle Kommission den Polen keinen Sitz gc,
währt, und die gemäßigte Rechte Hab_: ihre
Stimmen hergeben müssen, um einen Polen durch-
zubringen.

Schingarem (K.-D.) findet, daß alle Ein-
wände gegen die Ergänzung der Kommission durch
progressive Mitglieder auf einem Vorurteil basierten
In Wirklichkeit könne niemand vorhersagen, welch
einen Nutzen die _Pragrefsiften der Agrarkommision
bringen würden. Ihnen keinen Platz gewähren
hieße gegen die Gerechtigkeit und zu ungunsten
der Sache handeln.

Die Rednerliste wird geschlossen.
Bulat (Lit. Dem.) erinnert daran, daß bei

aller Gerechtigkeit der Rechten in die Kommission
für Landesverteidigung lnicht nur radikale Linke
sondern auch rechtsstehende Linke gelangt seien
(Heiterkeit.) — Godnew (Rechter) ist der
Meinung, nur durch eine Abstimmung könne diese
Frage entschieden werden. Durch Reden, die
5 Minuten dauerten, werde niemand einen anderen

überzeugen. Schuuinsli (Okt.) _memt, falls
bei der Wahl der Kommission ein Fehler vor-
gekommen sei, wäre _das>einzige Mittel, ihn zu
korrigieren, eine nochmalige Wahl der Kommission.
Da er sich nicht habe vorstellenkönnen, was das
für eine progressive Gruppe sei, habe er sich über
ihren Ursprung orientiert. Es habe sich heraus-
gestellt, daß das die Gruppe der friedlichen Er-
neuerung sei. Aber wer unten den Anwesenden sei
denn nicht ein Anhänger einer friedlichen Erneue-
rung? Was würden die friedlichen Erneuerer
folglich Neues in die Arbeiten der Kommission
hineinbringen? — Purischkewitsch erinnert
an die Phrase _Rooitschems, daß Roditschem auf
dem rechten Ohr iaub sei. Er empfiehlt den
Linken vorerst auf dem rechten Ohr nicht taub zu
sein. (Lärm. Der Vorsitzende unterbricht den
Redner.) Purischkewitsch fährt fort: „Die
Rechten sind Anhänger des Fortschritts, aber nicht
Anhänger des Fortschrittes, der in Tammerfors
Wiborg und _Helsingfors Platz hatte. Der Lärm
auf der Linken nimmt zu. Glocke des Präsidenten
Die letzten Worte Purischkewitsch_s sind bei dem
Lärm der Linken und den Rufen: „Fort!" „Zur
Sache!" nicht zu verstehen. Purischkewitsch ver-
läßt die Rednertribüne. Nekljudow findet
es sei ungerecht, den Bestand der Agrarkammisston
auf Kosten der Linken zu vermehren.

Die Debatten sind erschöpft.
DK Duma lehnt den Antrag, den

Bestand der _Agrarkommissian um 4
Progressisten zu vermehren, mit 220
gegen 134 Stimmen a b.

Um 3 Uhr 25 Minuten wird eine Pause von
einer halben Stunde angesagt, zur Ausfüllung der
Wahlzettel für die Wahlen in die neu gebildete
Kammission.

_«°
Um 4 Uhr 10 Minuten wird die Sitzung

wieder aufgenommen.
Es werden die Zettel für verschiedene Kom-

Ntissianswahlen eingesammelt.
Auf , der Tagesordnung steht die Mit-

teilung des Justizministeriums über
die Einleitung einer gerichtlichen
Untersuchung gegen das Dumamit-
glied Koljubalin.

Lutz spricht sich im Namen des Oktoberver-
bandeS für die Wahl einer Kammission aus, auf
Grund der Praxis der zweiten Duma, der es
obliegen soll, die Frage von dem Gesichtspunkte
aus, ob der Stand eines _Dumamitgliedes mit der
Koljubatin intriminierten Handlung vereinbar sei
dem Wesen nach zu untersuchen.

Graf _BobrinskiII. (Rechter) ist, indem
er sich dem Antrage des _Oktaberverbandes an-
schließt, der Meinung, die Kommission müsse die
Frage dem Wesen nach und vom formalen
juridischen Standpunkte aus untersuchen.

_Balaklejew (Verb. d. Rufs. Volkes) hält
die durch das Projekt der Instruktion der zweiten
Duma gestattete erweiterte, Auslegung des Gesetzes
nach der Seite einer Erweiterung der Kompetenz
der Duma, nicht für wünschenswert. Die Kom-
mission müsse gebildet werden, sich aber nicht nach
dem Projekt der Instruktion der zweiten Duma
sondern nach dem Gesetze richten.

Lutz (Okt.) erläutert, der Verband vom 17
Oktober habe gerade im Auge, die Kommission zu
beauftragen, ohne ihre Vollmachten irgend wie zu
beschränken, die Richtigkeit der Fragestellung und
ihre Auslegung durch das InstruktionZprojekt der
zweiten Duma zu revidieren und die Frage allseitig
klar zu stellen.

Maklakom (K.-D.) meint, die Dumamit-
glieder wünschten, indem sie die Rech e der Duma
nicht zu erweitern wünschten, unabhängig davon
auf welchen Bänken_. sie säßen, auch nicht die
Rechte zu b e _s ch r ä n k e n, die der Duma
eignen. Die Kammission erhalte den Auftrag, in
Farm eines Referats allgemeine Erwägungen
bezüglich des Rechts und die teilweise Anwendung
diesesRechts inBezug auf das DumamitgliedKalju-
bakin vorzustellen.Van der Kommission erwarte die
Duma Hilfe und keineswegs dürfe man ihre
Vollmachtenbeschränken. Der Bericht der Kom-
mission erscheine nur als prinzipielle Entscheidung
der Frage und van der Plenarsitzung der Duma
werde es abhängen, die von der Kommission au3«
gearbeiteten Erwägungen anzunehmen «der abzu-
lehnen.

Die Duma beschließt ein st immig,
eine aus 11 Personen bestehende Kammis-
sion zu wählen und ihr die Mitteilung des
Iustizministerü bezüglich des gerichtlichen Vor-
gehens gegen _Koljubakin zu über-
weisen.
Auf Wunsch des Antragstellers wirb die Er-

klärung über die Wahl einer Kommission für
Maßnahmen zur Bekämpfung der Trunksucht bis
zur nächsten Sitzung von der Tagesordnung ge-
strichen.

Die Erklärung über die Bildung einer Kom-
mission für Wegekannnunikation im Namen des
Oktaberverbandes unterstützen Herzenwitz (Rechter)
und Swjanzizki (Pol. Nat.-Dem.)

Fürst _WolkanskiI ist, indem er oen Antrag
unterstützt , der Meinung, es sei notwendig, die der

Durchsicht der Kommission unterliegenden Gesetz«
Projekte zu bestimmen.

Kelepowsli (Rechter) ist gegen eine Er<
Weiterung des Eisenbahnnetzes. Die Eisenbahw
statistik Belgiens sei für Rußland nicht maßgebend_.
Die unkultivierten Sumpfstrecken Rußlands stellten
besondere Bedingungen dar. Unser Eisenbahn«
netz rechtfertigt nicht einmal die Ausgaben. Eine
jede Vergrößerung des Eisenbahnnetzes ist gleich'
bedeutend mit einer Vergrößerung des Defizits.
Der Redner ist gegen den Bau des zweiten
sib tischen _Bahngeleises, da er der Meinung ist
daß, wenn auch das erste sibirische Bahngeleise nicht
existiert hätte, es keinen Krieg und keine durch
ihn hervorgerufenen _Frachtstauungen gegeben hätte.
Der Redner hält es für notwendig, die Kompetenz
der Kommissiau durch genau bestimmte Gesetzes,
Projekte zu beschränken.

H erzenw itz (Rechter) zählt die der Ueber-
weisung an die Kommission für _Wegekommunika«
tionen unterliegenden Gesetzprojekte auf.

Die Duma beschließt einstimmig, eine Kom-
mission für Wegekommunikationen
zu bilden. Der Antrag, eine Kommission für
Handels- undIndustriefragen zu bilden, wird ohne
Debatten angenommen. Die Tagesordnung ist
erschöpft.

Es werden die neu eingelaufenen Erklärungen
bekannt gegeben, darunter eine als dringlich an-
erkannte Erklärung bezüglich der Ueberweisung des
Gesetzesprojektö über Darlehen für gemeinnützige
Bedürfnisse der Uebersiedler an die Uebersiedlungs-
kommission, sowie eine Erklärung über die Auf-
stellung eines Heiligenbildes im Sitzungssaale.

Der Vorsitzende berichtet, daß aus der Finanz-
kommission 5 Referate über die von der Kommis-
sion durchgesehenen Gesetzentwürfe und 3 Referate
der _Landesuerteidigunskammission eingelaufen sind
Die Referate werden gedruckt und die Gesetz-
entwürfe 3 Tage nach ihrer Verteilung an die
_Dumamitglieder auf die Tagesordnung gestellt
werden.

Um 5 Uhr 40 Min. wird die Sitzung ge-
schlossen. Die nächste findet am 7. Dezember um
2 Uhr nachmittags statt.

— Für den baltische« Histsrikertag, der in
der Osterwoche des nächsten Jahres am 15. und
16. April 1908 in Riga abgehalten werden soll,
sind von der Gesellschaft für Geschichte und
Altertumskunde in Riga, die den Tagveranstaltet,
Vorträge und Diskussionen über folgende Gebiete
der heimischen Geschichte geplant: 1) Archiv-
wesen; 2) Denkmalpflege; 3) Ortsnamen-
forschung: 4) Heimatkunde und Ortsführer.

Eine vorberatende Versammlung findet am
20. Dezember in Riga statt.

«. Statistik über die Tätigkeit der Gerichts-
behörden. Im verflossenen November wurden
von den temporären Kriegsgerichten in den
dr ei OstseeProvinzen verurteilt: zum Tobe
_»nehrere Perionen, van welchen an 6 Personen
das Urteil bereits vollstreckt worden ist; 43 Per-
sonen zur Zwangsarbeit; 13 Personen Zur Ein-
reihung in die Arrestanten-Kompagnie; 1Person
zur Gesängnishaft und 17 Personen zuAnsiedelung
in Sibirien. — Vom Petersdurger Ge-
richtshof und den Bezirksgerichten
wurden verurteilt: 18 Personen zur Zwangs-
arbeit ; 42 Personen zur Einreihung in die
Arrestanten-Kompagnie; 1 Person zur Festungs-
haft und 26 Personen zur Gefängnisstrafe. —
Auf administrativem Wege wurden
während der Dauer des Kriegszustandes 19 ver-
schiedene Person ausgewiesen.

_Walkscher Kreis. Von einer tollen
Katze gebissen sind, nach dem _Mahjas
Weesis, im Neu-Schwaneburgschen Gebiet eine
Frau und 2 Kinder, die dann auch gleich ins Pel»
steursche Institut in Petersburg geschickt worden sind

Mitau. Kriegsgericht. In der Anklage-
sache der sogenannten „_BeswahrdscheN"
Bande wurde, wie die Bali. _TageZztg. berichtet
gestern am letzten Verhandlungstage das Urteil
gefällt: neun Angeklagte sind zum Tode
vierzehn zur Zwangsarbeit und An«
siedlung in Sibirien verurteilt morden
freigesprochen wurden sechs Angeklagte. —
Der Sachverhalt ist in kurzen Zügen folgender
Ende November und Ansang Dezember 1905
bildete sich im GaldingenschenKreise eine
_Kampforganisation, zu welcher auch die unten
aufgeführten Angeklagten gehörten. Ihr Be-
streben ging dahin, alle im Umkreise befind-
lichen Güter zu überfallen und niederzubrennen
sämtliche Amtspersonen abzusetzen, die Forste««
und Buschwachtereien ihrer Waffen zu be«
rauben und alsdann in den offenen Kampf
mit den Reaierungstruppen zu treten. Die Bande
begann mit den Ueberfällen gleich nach dem
17. Oktober 1905. Es würde zu weit führen
hier detaillierte Schilderungen der Raubzüge der
Mordbrenner zu geben; wir beschränken uns
daher nur auf einen kurzen Bericht. _Ueberfalle
und Beraubungen fanden statt auf den folgenden
Gütern: _Grauduppen (drei Mal), Roennen
Ohseln, Alt« und Groß-Sahten, _Paulinenhof,
Planetzen, Amt-Goldingen_; zwei Postabteilungen
die Roennensche und Talsensche, sowie die Roen«
nensche und Goldingensche _Kronsforstei, ferner
zahlreiche Buschwachtereien hatten Beraubung««
durch diese Bande zu verzeichnen. Damit ist jedoch
noch nicht das Schuldkonto erschöpft: in der
Nacht auf den 10. Dezember 1905 übersielen die
Banditen das Galdmgenfche Stadthaupt Adolphi
der tödlich verwundet wurde; sie beschossen ferner
dasHaus, in demsich dieKanzlei des _PristawS Busch
befand — heranziehende Dragoner zerstreuten sie
hier, worauf sich die Bande in den Wäldern
versteckte. Durch die Ermordung de« Schutz-
mannes Slihping bewirkten sie, daß die übrigen
Polizisten ihren Dienst aufgaben, — schließlich
fällt den Angeklagten noch die Ermordung desVolizeibeamten _Detlowsky zur Last, de« sie
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wegführten und auf verräterische Weise töteten. —

Fünf Rechtsanwälte sianden den Angeklagten zur
Seite; nach viertägiger Verhandlung fällte das
Kriegsgericht nachstehendes Urteil. Zum Tode
durch den Strang wurden verurteilt
_Geargi SchutowLky, 30 Jahre alt, _Kriech Dani-
lowitfch, 29 Jahre alt, Adolf Lehmann, 38 Jahre
l.lt, Jahn Petersohn, 24I., Andrei Tetter, 31I..
Iurre Petl..witsch, 33I., Iwan _Wehrnat. 28I.,
Indrit Braun, 23I., Indrik Naumann
24I. — Zur unbefristeten Zwangs-
arbeit sind verurteilt die beiden Angeklagten
Alexander Stempel, 21I., und Willi Birke
19I. — Zur Zwangsarbeit auf acht
Jahre: AnZ _Sakkomsty, 41I., ein früherer
Winkeladvokat; Zur Zwangsarbeit auf
sechs Jahre: Alexander Freinborn, 23I.;
zur Zwangsarbeit auf vier Jahre:
Ans _Pulka, 24I., Fritz _Dcrkmann, 29I., und
die Angeklagte Lisette Lihbert, 24I. — Die
folgenden Angeklagten sind zur Ansiedlung
in Sibirien verurteilt worden: Iwan Irbe
23I., Ehwel Arrai, 29I., Peter Lapse , 50I.,
Ernst Rihben, 23I., AnZ Rihben, 22I., Fritz
Goldmann, 20I., Karl _Ruban, 20I.

Freigesprochen wurden, wie bereits ermähnt
6 Personen.

«ibau. Havarie. Der Dampfer der
Freiwilligen Flotte „Moskwa" rannte, wie die
Lib. Ztg. berichtet, beim Einlaufen in den Vor-
hafen am späten Sonnabend-Nachmittagauf Grund
auf und ist bis jetzt trotz der eifrigenBemühungen
de«, hiesigen Schleppdampfer nicht losgekommen.
Am 4. Dezember traf her „Ledokol" hier ein
und beteiligte sich ebenfalls an den AbbringunaZ«
versuchen.

_Libau. Ernennung. Der Prakureur des
_Libauschen Bezirksgerichts, Hofrat Blagowesch-
tschcnski ist, der Lib. Ztg. zufolge, seinem Gesuch
entsprechend, zum Gehilfen des Protureurs des
Petersburger Bezirksgerichts ernannt worden. An
seine Stelle tritt der Gehilfe des Prokureurs des
Petersburger Bezirksgerichts Hofrat Krestjanow.

— VerurteilungwegenTatschiagek
Am Morgen des 26. Dezember 1906 wurde, wie
die Lib. Ztg. berichtet, in ihrer Kammer in einem
Freudenhause das öffentliche Mädchen M. Kar-
wanskaja mit aufgeschlitztem Leibe und schwachen
Lebenszeichen aufgefunden. Ins Krankenhaus ge-
bracht, verstarb sie bald an der ihr beigebrachten
Verwundung. Die Polizei des 3. Bezirks er-
mittelte, daß in der kritischen Nacht das Mädchen
von einem Manne besucht worden war, der an
seiner Mütze die Abzeichen eines Eisenbahnbeamten
getragen hatte, aber niemandem bekannt war.
Durch weitere Nachforschung gelang es festzustellen
daß der unbekannte Besucher, auf den sofort der
stärkste Verdacht der Täterschaft fiel, der Sohn
eines Eisenbahnbeamten Eduard Philipp gewesen
war. In der vorgestrigen Sitzung des hiesigen
Bezirksgerichts wurde Philipp wegen Totschlages
der _Karwanskaja zu 3^/2 Jahren Arrestanten-
kompagnie und Verlust einiger Rechte verurteilt.

Estland. Der Estnische Volksbildungsverein
plant nach den Blättern die Gründung einer
Verlagsküsse zur Erleichterung der Verlegung wert-
vollerer Werke. Ein rationelles Unternehmen.

— Der russischen Wochenschrift für Milchwirtschaft
_Hlono_^no« X_03ÄÜ_07»!) entnimmt die Ren. Ztg., daß mit

Genehmigung der Hauptverwaltung für _Agrarorganisation
und Landwirtschaft der _Nordrussische landwirtschaftliche
Verein in Aussicht genommen hat, an einigen Orten des
Petersburger und _Pleskauer Gouvernements und in Est-
land mit staatlicher Subvention Kurse über Milch«
Wirtschaft und Viehzucht zu eröffnen, und zwar
zweierlei Kurse, der eine für Bauern, der andere für Guts-
besitz «. Veide sollen im Wi,nt_« zu>« Monat«, _vn_Somm«
drei Wochen dauern. An jedem Kursus sollen sich nicht
mehr als 15 und nicht weniger als 5 Personen beteiligen.
D!e Kurse sollen umfassen: Anatomie und Physiologie der
Tiere, FütterungZlehre, Viehzüchtung und Hygiene dei
Haustiere» In Estland sollen die Kurse auf dem Gute
Lhudleigh stattfinden. Als Lehrer werden namhaft gemacht
die Instruktoie _Krot, Rabbe und Iurmulat und der Agronom
ssridolin.

Narva. Die beiden Narvaer Gymnasien,
das Knaben- sowie auch das Mädchengymnasium
sollen, wie dem Waade aus Narva geschrieben
wird, auf Verfügung der Schulbehörde bereits am
10. d. Mts. für Weihnachten geschlossen
werben. Grund zur frühen Schließung geben die
unter der lernenden Jugend grassierenden an-
steckenden Krankheiten, wie Scharlach und Diph-
therie.

Petersburg. Gerichtliches. Verände-
rungen der Bestimmungen über die geschworenen
Beisitzer sollen durch ein im Justizministerium aus-
gearbeitetes Gesetzprojekt eingeführt werden. Dem
Tawarischtsch zufolge setzt das Projekt den Ver-
mögenszensus der Beisitzer auf 2000 Rbl. herab
und schließt Gouverneure und Landhauptleute aus
ihrer Zah l aus. Ferner werden die Rechte der
Beisitzer auf eine genaue Kenntnisnahme des
_Attenmaterials erweitert und es wird ihnen ge_»
stattet, Anträge auf eine außerordentliche Milderung
der verhängten Strafe zu stellen.

Petersburg. Der Nildungsdrang der
Arbeiter hat in letzter Zeit ganz besonders
große Dimensionen angenommen und es bleibt nur
zu wünschen, daß dieses Streben in die richtigen
Bahnen gelenkt wird. Fast täglich entstehen
Vereine zur Förderung der Aufklärung und Bil-
dung, es werben Bibliotheken gegründet. Vortrage
veranstaltet usw. Van dem Arbeiterklub auf der
Baltischen Werft haben wir bereits berichtet.
Gegenwärtig sind die Arbeiter der Wiborger und
Petersburger Seite und Wassili-Ostroms bemüht
eine Gesellschaft zur Verbreitung technischer Kennt-
nisse zu gründen. Von dieser Gesellschaft sollen
Vorträge über Technologie und elementare Me-
chanik sowie Unterrtchtsturse für deutsche spräche
veranstaltet werden. D»r Beginn der methodischen
technischen Vorlesungen ist für Anfang Januar in
Aussicht genommen; als Lektoren werben Ina»
uicur_: und Studenten der Technischen Hochschulen
fungieren. (Pet. Ztg.)

Petersburg. Ein« große polnische
Tageszeitung soll mit dem 1. Januar in
Petersburg zu erscheinen beginnen. AlsRedakteur
undHerausgeber wirdProfessorI. _Semazki genannt

Petersburg. _Ueber die Haussuchung in
der Druckerei von Beresin und Ver-
haftung des _Mitarbeiteretats der
Ssomremennoje Slowa und der Sfe-
godnja in der Nacht zum 3. Dezember berichtet
in Ergänzung unserer gestrigen _Spezialdepesche die
St. Pet. Ztg.: Verhaftet wurde der Redakteur
der Ssowremennoje _Slowo, Dr. B. B. Kotlowker,
welcher denPetersburgern noch aus den ehemaligen
Nawosti bekannt ist, ferner der Redakteur der
Abendzeitung Ssegodnja, A. E.Kogen, der Heraus-
geber desselben Blattes M. B. _Gorodezti, der
Mitarbeiter S. F. _Romes u. a. Die meist-n dieser
Verhafteten wurden einstweilen in das _Kolomnaer
_Polizeiarresthaus gebracht.

Die Haussuchung in dem Kontor der Sso-
wremennoje _Sslomo dauerte auch recht lange. Es
wurde dabei etwa 1 Pud verschiedener Manuskripte
u d Korrespondenzen konfisziert nnd zur Durch-
sicht in die Sektion der politischen Polizei gebracht.
Alle im Kontor angetroffenen Personen wurden
verhaftet. Verhaftet wurden auch etwa 100 Per-
sonen, die in das Kontor in redaktionellen Ange-
legenheiten kamen. Außer diesen zur Zeitung ge-
hörigen Personen sind noch gegen 100 andere
Leute verhaftet morden, darunter eine Reihe be-
kannter _russischer Publizisten, so der ehemalige
Redakteur der _Russkaja Gaset» N. P. Dutschinsii
ferner _Alexei Smirski, Alexei Budischtschew,I
Ssologub und viele andere. Sie sind alle in den
Lokalen verschiedener Polizeihäuser untergebracht
worden.

Als Ursache dieser Verhaftungen wirdangegeben
daß man in dem Redaktionsbestande Leute ver-
mutete, die zu revolutionären Organisationen ge-
hören, ferner daß sich in den durchsuchten Räumen
Dokumente befanden, welche auf die betreffenden
Organisationen hinweisen»

Pabianiee.Ionins Einnahmen. Wenn
der kürzlich verhaftete Polizeimeister Geld brauchte
machte er bekannt, daß er für sich und die Kanzlei
ein neues Quartier nötig habe, und ging dann
wie der Herold erzählt, mit dem Vrawning in der
Hand, die _Wintowka auf der Schulter, begleitet
von zwei Soldaten mit gezogenen Säbeln, von
einem Hausbesitzer zum andern. (Natürlich ging
er nur zu den „Großen", kleine Leute hatten von
ihm nichts zu befürchten.) Die Hausbesitzer suchten
nun einen so wenig angenehmen Mieter loszu-
werden, es kam zu Unterhandlungen und meist ließ
Ionin sich für eine gemisse Summe bereit finden
seinen Plan fallen zu lassen. Um nicht eintönig
zu sein, wechselte Ianin sein System: das nächste
mal kam an alle Hausbesitzer der strenge Befehl
in allen Häusern elektrische Glocken aufzustellen
binnen 48 Stunden; sonst s«tzt es Strafen. Die
unglücklichen Hausbestzer geraten in Aufregung
setzen Bittschriften auf ... Die älteren, erfah-
renen Leute unter ihnen dagegen lächeln schmerz»
lich, sie wissen, was die Glocken geschlagen haben
greifen seufzend in die Beutel und schicken einen
inhaltsreichen Brief an den Polizeimeister. Uni
der in seiner angeborenen Großmut verzieh und
vergaß.

Odessa. Der Höhepunkt! Wir berichteten
neulich von märchenhaft klingenden Diebstählen
auf der _Transbaikalbahn, man erinnere sich an
die gestohlenen tausend Waggans Steinkohle. Es
schien, diese Leistung könne nicht übertrofsen werben.
Nun, die Südmestbahnen in Rußland haben dieses
„schien" als eineTäuschung erwiesen. Dort wurde
doch _bewegliches Gut gestohlen, hier aber wird
unbewegliches Gut geraubt!

Auf der Station _Gniljakawo (der Name deutet
schon darauf hin, daß dort etwas „faul" ist) ist
das Gebäude der Eisenbahnpumpstation gestohlen
Es war dies ein zweistöckiges steinernes Gebäude
drei Werst van _Gniljakowo am Wasser gelegen.
Ein _Eichenplankenzaun umgab es. Vor einem
Jahr wurde der Wasserverbrauchzeitweilig geringer.
Jetzt, als der örtliche Eisenbahnchef in irgendeiner
Angelegenheit zur Pumpstation hinausfuhr, mußte
er sich die Augen reiben und in die Arme kneifen
um sich zu überzeugen, daß er nicht träume: die
Pumpstation war nicht da. Der Zaun war total
verschwunden, das Pumpwerk hatte nur eine Er-
innerung hinterlassen, einige kahle Mauern. Das
übrige, was sonst zu einem Getäude gehört. Dach
Türen. Fenster, Diele, Treppe und dgl. war fort.
Der Eisenbahnchef übergab die Sache dem Gericht.

(Her.)
Stawespsl. Etn verseuchtes Gouver-

nement. Eine von den Landschaftsärzten ge-
machte Zählung ergab im Gouvernement 80_°/o
(sage 80 Prozent) Syphilitiker. Besonders unter
den Kalmücken herrscht di se fürchterlicheKrankheit
sie haben ein solches Mißtrauen gegen die Aerzte
besonders gegen russische Aerzte, daß sie sich lieber
an ihre eigenen Medizinmänner wenden. Natürlich
kann nnter solchen Umständen von einer Ein-
schränkung der Krankheit keine Rede sein.

Ausland.
Riga» den 5. <181 Dezember

Ueber einen deutsch-englischenZwischenfall
der im Persischen Golf vorgekommen ist und
nach seine weiteren Konsequenzen haben wird
werden in einer Zuschrift der Hamburger Firma
Tran, Stärken u. Ko. an die Hamburger Nach-
richten folgende Einzelheiten mitgeteilt:

Die Firma WonckhauL hat die im Perfischen
Golf gelegene absolut unbewohnte Insel Abu
Musa von deren Eigentümer, eimm wohlhabenden
Perser, gepachtet, um dort nach Oxyd graben zu
lassen. Warenvorräte oder Kohlendepots sind auf
der Insel überhaupt nicht oarhanben, van einem
Handel mit _Kriegskanterbanbe kann vollends nicht
die Rede sein. Das englische Kanonenboot

„Lapwing" hat nun einen arabischen Scheik
der Ptratenkiiste nach Abu-Musa gebracht und die
Kulis der Firma Wönckhaus zwangsweise nach dem
persischen _Festlande zurückbefördert. Dieser arabische
Scheik seinerseits hat die Arbeiten in den Oxyd-
minen, auf die die Firma _Wanckhaus Kontrakte
mit den legitimen Eignern hat, die während der
Anwesenheit des Herrn _A. Stücken, _Komman«
ditärs der Firma Wänckhaus, im Golf im ver-
gangenen Jahre abgeschlossen wurden, inhibiert und
den Prokurist der Firma Wönckhaus mit Flin-
tenschüssen verjagt. Der Grund dafür ist
das Oxydgeschäft in englische Hände zu bekommen
und die Fracht der Hamburg-Amerika Linie zu
nehmen. Hierzu brauchte die englische Regierung
den Dritten, nämlich den angeblich unabhängigen
arabischen Scheu, der nichts weiter als ein In-
strument in der Hand seiner englischen Protek-
toren' ist.

Wie die National-Zeitung vernimmt, wird dieser
Vorfall von der Firma Wanckhaus an Berliner
zuständiger Stelle zur Sprache gebracht werden
wo man dem Eintreffen näherer Berichte ent-
gegen sieht.

DieKöln.Ztg. bringt inzwischen ein offenbar
offiziöses Berliner Telegramm über dieAnge-
legenheit, das sagt, darüber, daß ein englisches Kriegs-
schiff an der Besetzung der Insel beteiligt _geweieu
sei, sei in Berlin nichts bekannt. Es habe viel-
mehr bisher den Anschein, als ob an dieser Hand-
lung nur die Untergebenen des Scheiks sich be-
teiligt hätten. Bei der bis heute lückenhaften
Kenntnis des ganzen Vorganges habe für diplo-
matische Schritte Deutschlands bei der englischen
Regierung vorerst kein Grund vorgelegen. Man
sei zurzeit damit beschäftigt, den wirklichen Tat-
bestand festzustellen. Vam Ausfall dieser Erhe-
bungen werde es abhängen, ob undwelche weiteren
Schritte zu tun seien. Richtig sei, dah die
deutsche Regierung im Persischen Golf kein«
politischen Interessen verfolge, und besonders
unwahr sei es, gerade von einer Absicht Deutsch-
lands zu sprechen, die darauf hinzielte, auf jener
Insel ein Kohlendepot zu errichten»

Deutsches Reich.
Ueber die neue Anklage im Prszotz Msltte«

Harden
wird aus B er li n van vorgestern geschrieben
Der Inhalt dieser neuen Anklage deckt sich im
großen und ganzen mit der seinerzeit van _Iustizrat
vr. von Gardon verfaßten Privatklage-
schrift. Der Angeklagte wird beschuldigt, durch
die bekannten Artikel der Zukunft in der Zeit vom
27. Oktober 1906 bis 27. April 190? den frü-
heren _Generaladjutanten des Kaisers und Stadt-
kommandanten von Berlin Grafen Cuno von
Naltte im Sinne der §§ 185 und 186 be-
leidigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hält
es für zweifellos, daß der Angeklagte in seinen die
Liebenberger Tafelrunde behandelnden Artikeln den
Fürsten Philipp zu Eulenburg als einen an
Perversion des Geschlechtslebens leidenden und
homosexuellen Verkehr betätigenden Mann hinge-
stellt hat. Er hat sodann den Verkehr zwischen
dem Grafen Moltke und dem Fürsten Eulenburg
als einen ganz besonders innigen hingestellt und
ausdrücklich betont, daß beide in ihren Nei-
gungen die meisten Berührungspunkte hät-
ten. Die Staatsanwaltschaft liest aus den
Artikeln heraus, daß der Angeklagte beide
Männer beurteilt wissen wollte als Persönlich-
keiten, deren Umgang man nach den geltenden
Ehrbegriffen im Hinblick auf ihre geschlechtliche
Eigenart zu meiden habe. Er schilderte sie als
Männer, deren normwidrige Veran-
lagung unzweideutig nach außen hervorgetreten
sei. Die Staatsanwaltschaft stützt sich darauf, daß
die Artikel in der Oeffentlichteit faßt allgemein so
aufgefaßt worden seien, daß eine homosexuelle Be-
tätigung des Grafen Moltle und des Fürsten zu
Eulenburg behauptet werden sollte und nicht, wie
der Angeklagte behauptet, daß nur auf ein eigen-
artiges Empfindungsleben der beiden Männer hin-
gewiesen werden sollte. Nach Ansicht der Staats-
anwaltschaft ist es ausgeschlossen, daß ein Mann
van der schriftstellerischenErfahrung und Gewand-
heit des Angeklagten nicht darüber im Zweife
sein konnte, wie die O_.ffentlichkeit seine dunklen
Andeutungen auslegen würde. Die Staatsanwalt-
schaft folgert sogar aus den zwischen dem Ange-
klagten und dem Klosterpropst gepflogenen Ver-
handlungen, daß diese Auslegung der Willens-
meinung des Angeklagten entspricht. Wer einem
andern eine nach auhen hin erkennbare Normwidrig«
teil des geschlechtlichen Empfindens vorwerfe, der
setze ihn in der öffentlichen Achtung her ab. Dies sei
um so mehr der Fall, wenn _cs sich um einen Mann
in so hoher militärischer und gesellschaftlicher
Stellung handelt, wie es hier der Fall sci. Die
Artikel seien auch durch ihre höhnische und
mißachtende Form formelle Beleidigungen.
Kein Schriftsteller, auch kein politischer Schrift-
steller habe das Recht, zur Erreichung seiner
Zwecke, mögen diese subjektiv noch so ideal sein
die Ehre eines andern durch Bezeugung von Ge-
ringschätzung zu tränken. Die Staatsanwaltschaft
nimmt eine fortgesetzte Handlung an, da sämtliche
Artikel einem einheitlichen Willensentschluß ent-
sprungen seien. Der Angeklagte hat die Ansicht
bekundet, daß der Einfluß, den so veranlagte Per-
sonen üben, schädlich sei, und er habe die Angriffe
solange fortsetzen wollen, bis dieser Einfluß be-
seitigt sein würde. Die Staatsanwaltschaft hält
hiernach den vom Grafen _Moltke am 31. Mai
gestellten _Strafantrag für rechtzeitig gestellt.
Seitens der Verteidigung ist in einer längeren
Verteidigungsschrift und in einer eingehenden juri-
stischen Darstellung unter Hinweis auf die Ansicht
hervorragender deutscher Juristen der Nachweis
zu führen versucht, baß das Verfahren und die
van dir Staatsanwaltschaft geschaffene Rechtslage
nicht den Bestimmungen der Strafprozeß_^
ordnung entsprächen.

Ueber die Erkrankung Hardens
und deren nähere Umstände schreibt, wie wir der
ssönigsb. Allg. Ztg. entnehmen, am vorgestrigen
Montag ein Berliner Mittagsblatt: In der Villa
Hardens hatte sich gestern Abend _Geheimrat
_Witting, der Bruder Hardens, eingefunden, d«
bekanntlich in früherer Zeit nicht eben in regem
Verkehr mit ihm stand, aber seit den heftigen
Angriffen, die sich nach dem ersten Prozeß von
vielen Seiten gegen den freigesprochenen Ange-
klagten richteten, wieder mehrfach mit seinem
Bruder zusammentraf. Auß'r dem Geheimrat
Witting war noch ein Intimer des Hauses Harden
erschienen, dessen Automobil vor der Villa harrte.
Als sich nun die drei Herren in ernstem Gespräch
über die Dinge befanden, die der Tag bringen
sollte, erlitt Harden, der schon in den letzten
Tagen einen leidenden Eindruck machte, plötzlich
einen _Ohnmachtsanfall. Der Gerichtsarzt
des Kreises Teltow, Dr. Marx, erschien gegen
Mitternacht und konstatierte, daß Harden einen
heftigen Rückfall seiner Rippenfellent-
zündung, an der er im Frühjahr erkrankt war_.
erlitten hat, und allermindestens acht Tage das
Bett nicht verlassen dürfe, so daß vor Ablauf
dieser Frist _keiuenfalls an eine Vernehmung des
Patienten zu denken sei. Harden erlitt während
der Nacht heftige Fieberanfälle, die wohl nicht
nur von der Erkrankung, sanderu auch von den
Aufregungen der letzten Tage herrühren. Er
hütet heute, wie der Arzt befohlen, das Nett, und
konnte nicht vor Gericht erscheinen. Seine Ver-
teidiger, die Iustizräte Dr. Bernstein und Dr.
Kleinholz, die keine Ahnung von dem Vorfall
hatten, wurden heute, um ? Uhr Morgens, durch
Frau Harden _telegraphisch von der Erkrankung
ihres Klienten verständigt. Eine Besprechung
zwischen den beiden Anwälten und ihrem erkrankten
Mandaten konnte heute Morgen nicht mehr statt-
finden, da auf ärztliche Anordnung niemand zu
dem Patienten zugelassen wurde. Ebenso hatte
das Gericht nicht mehr rechtzeitig benachrichtigt
werden können, und so füllte sich denn heute um
9 Uhr der Saal von Moabit. Die aus dem
ersten Prozeß bekannten Persönlichkeiten waren
wieder zur Stelle, nur steht diesmal IustiZrat
Sello dem Grafen Moltke zur Seite, auch
ist Fürst _Eulenburg erschienen, nur Harden
fehlte. Der Gerichtsarzt Dr. Marx berichtet,
daß Hürden an Rippenfellentzündung erkrankt sei,
und außerdem eine schwere nervöse Depression
zeige. Es sei vollkommen ausgeschlossen, daß er
uor einer Ruhe van 3 bis 4 Nagen vor Gericht
erscheinen könne. Der Oberstaatsanwalt, Dr.
Isenbiel, stellt den Antrag, möglichst Donnerstag
zu verhandeln, und nun erhebt er seine Stimme:
„Der Augeklagte wird erfahren, daß dieses Ver-
fahren, abgesehen davon, daß es das einzigrichtige
ist, auch das wohltätigste für Herrn Harden ist.
Es wäre dach im _Aerufungsverfahren möglich,
ohne den Angeklagten zu _verhandeln; in diesem
Verführen ist das unmöglich." Dem Antrag der
_Staatsanwaltschaft schließt sich die Verteidigung
an. Der Vorsitzende macht den VermittelungSvor-
schlag, den Medizinalrat Hoffmann zur Unter«
suchung _Hardens nach dem Grunewald abzusenden.
Diesem Vorschlag schließt sich Iustizrat Bernstein
nn. Die Verhandlung wird vertagt.

Italien.
Neue Kundgebungen des Papstes gegen die

Msderniften.
Aus Rom wird von vorgestern berichtet: Heute

fand ein geheimes Konsistorium statt,
in welchem der Pap st de» Bischof van Marseille,
Andrieux, den Bischof von Reims, Lucan, sowie
die Kurienprälaten Gasparri und Telai zu Kardi-
nalen und außerdem noch mehrere italienische und
n chtitalienische Geistliche zu Bischöfen ernannte.
Der Papst hielt alsdann eine Ansprache, in
der er ausführte, daß die bitteren Verfolgungen,
die den Erlöser auf seinem LebenZpfad begleitet
hätten, auch das Leben der von ihm gestifteten
Kirche erfüllten. Sa sehe man denn heutzutage,
wie die Kirche überall in offenen oder heimlichen
Anfeindungen bedrängt werde, wie ihre Rechte und
Gesetze von jenen unterdrückt würden, die sie be-
schützen sollten, während eine gottlose und scham-
lose Presse die Kirche bekämpfe und dabei
sogar die öffentliche Ruhe störe, wie man es ersi
kürzlich in Italien gesehen habe. Dazu käme noch die
verderbliche Propaganda, die sich
innerhab des Katholizismus selbst be-
merkbar mache und von den Modernisten
ausgehe, die die päpstliche Autorität vernichteten,
an deren Stelle sie ihre eigene _setzen wallten,
indem sie einen neuen Glauben und ein neues
religiöses Bewußtsein für allein richtig erklärten.
Es wäre viel weniger bedenklich, wenn die Mo-
dernisten sich freiwillig zu offenen Feinden der
Kirche bekennen _werden. Sie wagten eä aber_,
sich im Gegenteil als Katholiken auszugeben, sich
den Sakramenten zu nahen und die Messe zu
feiern. Der Papst habe kraft seines apostolischen
Amtes ihnen gegenüber die erforderlichen Maß_<
nahmen getroffen, indem er es sich besonders _halio
angelegen sein lassen, die junge Ge ist lichtett
gegen diese Verirrung zu schütze,!. Das Episkopat
habe mit Eifer die ihm vom Papste gegebeilen
Anmelsungeil angenommen und fei im _Neariffe,
sie zur Durchführung zu bringen. Die Modernisten
beharren aber bei ihrer Auflehnung, wovon sie inder Presse often Zeugnis ablegten. Gott mög«diese Verirrten erleuchten!

Amerika.
Rene Flottenrüstungen.

_n«._^. _ _̂Lshington wird von vorgestern ge-
? _._^._^

i°_^n,
erschienene Jahres«ber:ch des Marines_.tretärs betont, daßd,° _Verengten Staat»« «rM unter den See-

Ü!H^<? _^e Gleite einnehmen und zwarhauptsachlich msalge der Fertigstellung einer
(Fortsetzung c_>_uZ Seite 9.)
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Rtz_._zi_^wÄt_^heate?.
Mittwoch, den 2. Dezember »»07:

zum 8. Mal Schwarze Raben, Stück
in 5 Akte« von _Prowpopow. Beginn
V28, Ende zirka 1l Uhr.

Danneistag, de« «.Dezember »90? j
Nachmittags zu ermäßigten Preisen
zum 4.M.,! Nie Siebzehnjährigen«
Drama in 4. Akten von Vl.Dr«y« >
übers, von _Gottwald. Veginn V_^2 Uhr.

Abends zum 2. Mal
1. Ei« nettes Weibchen, Ttück in

4. Alten von Naidjenmu.
2. Die _^Hochzeit. VaudeMe in

I. Akt von _Tschechll!!,. Beginn 'M
EndeII Uhr.

Freitag, den 7. Dezemb« <lW?t
zum 2. Mal

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

2. Zum 2. Mal Nie _Franenfrag«
Schwank in I. Akt vonTeffi. Beginn
',23, Ende zirka i/^ii Uhr.

Lllnölt»!_'«! unli _Lnfi

_^O_(_M 5 §chobl.
_Mst>WZtrÄ35« 9.

2'äFlioli v.4-7 u. v. 8-11H. »,_M.
_flimil.-Lllünei'tz _lizz?i'ZI8?L!Ä!l!«f»si'!«l
(^,_h3_olv. äe_« ?i'_2Mr _OauzylVHtoliuul_«)

8_tst2 NLÄL« ?^0_Zr_»MN.

3MM_^chs3t3_?.
Mittwoch, den 3. Dezember t9»7.

7V2 Uhr, Große Preise. Tiefland.
_Musikdrama in emem Vorspiel und
zwei Aufzügen von Enge» b'Ulbert

Donnerstag, den s.Dezember l9<)?_,
7»/2 Uhr. Mittelpreift. _Franlei«
Iofettc —> «eine Mau. Lustlpiel
in 3 Alten von _Gavault u. _Chervey.
Deutsch von M. Schönau. Hieraus?
Sommerfreude». Pantomimisches
Ballet m 2 Nildem von M. _Nalb«.

Freitag, Ze« ?. Dezember 1907»
7 Uhr. Uittelpreise. Abann. _^, 23.
Neu einstudiert. Die ZIeise um die
Erde in 8» Tagen. Großes Nu«»
ftattungsstück in 5 Abteil. (16 Bildern)
von Neumann. Musik «on Supps.

ü_^olistüche, Riesingstraße.
Donnerstag, de» _«. »_ezember :

_Wb_,ensupPe, _Lammsbrate« _mitKart°sfeln>
_Pftnniuchen mit Saft, _i_;_<,_« ,T«,Milch.

_MximMelOnlM
M 8clisun6N8tr. 13, _^Isxanclel-stp. 1,

» Lumml-zpiezWUen_:
I»NPI,S2,

» _^1VOti_660_Kl6I1, _V

> _?1I0kiNUl6r V

» OOOO _UZ»?«»U>S _GOOO >
_Noru,

Xopt-Vür8_t6u,

V _varometer.
_UMNor_» «nä _kenNer«

« MseMomewr.

> _^_Vkitel_^ >
8 AllUllLl InrilWMI'2t8 V
L _Kummi _^rm8l»r_^er 8
»I.mo!eum-Teppiche. _^
l3_^_M !

!_evl_>_epbe
Verein.

Sonntag, den ». Dezember 1907:

_Ghrenabend für Hrn. Hugo Taube.

..er ist _Nason oder Ll25 2«§ einem 3chU5tes veröenkann "
Posse mit Gesang in 3 Akten von Rud. Hah n.

Vorverkauf am 9. Dezember von 12—1 Uhr Mittags, Abends von
7 Uhr ab an der Kasse. Anfang 8 Uhr «bends.

Eintrittspreise: ?.—ß. Reihel 3lbl„ ?.—12. Reihe 75 Kop., 13. biZ
27. Reihe «0 Kop., Seitenplätz« 50 Kop., _Nalkon 4« Kop.

Fremde (_Nichtmitglieder) habe« Zutritt.

Die Haus« und Vergnügungs-Kswwisfwll.

tMWMWiMülMzlm
im

Ll0888UVLIllmanuzckßn?ark.
_Vonnes5t2g. _ilen b. Ve2_ember 1907.

Nilitär. _ttuzill °° _^:._"

!!der
Großen Gilde

«
zum Netten des

Tierschutz-Vereins VaUenlomtee des Rigaer Tierasyls.

_»322s-Illlegs
am s. und ?. Dezember von 2—lv Uhr, am 8. Dezember von l—ß Uhr.

Gntree 15 Kop., Kinder 10 Kop.

Nerk«ufstische. Grfrischungstifche. Glültstisch. _Puppentifch für _iNnder.

A_« 6. _Tezember, um 4 Uhl: _Krauenauartett, DeNamatio«. Humoristische
Vorträge.

Am 8. Dezember, um 8 Uh_« abendZ:

5_Me <l2N_52_»te. «^N'N..
Aillete zur 8_oirss _ä, t Rbl. 10 Kap., für Studierend« »,70 Kop. sind

zu haben im Kontor O. v. _Poepvinghanse», 8«. Küterstr. 11.

_Japanizctiyz

_Zr. 82_»ä8tr. 18. _loieM. 3982.

_f8iU8te8 _r2_UiIi8N_^68t2llrM.
IHM!» _vouoeit« voll 2—6 Hill _usHmittHF,

nuä von 8 _Hdr adeuäZ bi« 2 Ulli 2«,_«Iit».
_H_^i 8_oni!,- unä ?_eisrt«,_8«_il von2—6 Ulli _nluztu»._^

>. uilä von ? Viü adsnäZ _diz 2 Hdr 23,_odt« _untsi I_^_sitmiz
ss«0_^n,l»»»Vi^»u«»»«>» _^one»««.

Vor«üMebo _1i2lte unä _varme Xüob_«, _augl.
_lii_ ûsm«, in» uns Ä,N8lü,uäi8Vl!« _^Voiu«.

_W»»»»«»»»»_MMN, ,««„,>»»»»>

_faMlliz.8piel«,Men

Moben uM XoellkorÄo
mit _O»5- unä 8vilitll5_'_26i2_llNA

_^Mv u. 8p6i8e-8_ervies.
?uppou8tudon

züU3«_uiuvilIs3bkl mit moäsiuenNvdßlu.

?uppon
in _8«8<!_kiu»okvollsi' ülsiäunss uuä

vieMez!.Me.

MH _^0611 an QSI' _DUQN.

_" 8oll_3nno von Ninakant _"

V l ' U _O>m_2 von sbsr_^_ina

_" Iomp30_>in vo_^ Zl-iokGncls _"_^, ----------------------------------- _,_^
«_lkl, <1_^_8 _INN3L INÄH L6K6N!

l.«»»» 2V llop, lli». _WV_?t««»o>«en> l._V«»« 2U llo»
Im leMieil äel:oiiitsn _Luiu«»,2,l!

8t2ncl682mt in Zolllook U-N_?_^
k!n<»>_i« tll? Nitsslißzsl in _HuitoiV u. äsrsn V_^NS_» 78 Kap., tuiI'isniä,
! Ndl. _VorverkHuk bei äeu _Neuen 6_sbr. <3iÄuämss, _^

Hc _HraZLo _^1. 17
l)38 _lVluslli _Lomite.

ller verein öer _llngehorigen lies
Deutschen _Reiches _su Riga

ladet die Mitglied» des Vereins mit ihren Damen und Kindern Dienstag
den («4.) »_ezembe« 19«? (am ausländischen Weihnachtsabend) gan
präzis« ?V« Uhl abendZ in den Näumen des Wöhrmannscheu Parts, zu

NellMchk-feie«'
mit nachfolgendem Tanz

ein. Da mit Rücksicht auf die Kinder der für sie bestimmt« Theil des Feste
um 10 Uhr zu Ende sei« muß, wird um pünktliches Erscheinen gebeten.

Gintritt für Erwachsen« » Rbl. 10 (incl. Steuer). Kind« frei.
Der Vorverkauf der Eintritts-Karten findet statt bei den Herren _Vunthe

Stuhncke» «. «röpfch und Heinrich Dettmann.
Der Vorstand.

TlhlWOllhll
Äer 5ti«lt.l!le<!>5chu!e

(Eingang von der Turnerstraße) .

Musik
von 5—9 Uhr

Donnerst««» de» S. _Dezcmb« 1907.
Der Votftand.

_c. _e_^.
Brief« unter angegebener Chiffre.

Nr. yy.
Vitte Briefe abzuholen.

Iüdisch-Dentscfte Truppe.
§22! „Ulel."

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

in 4 Akten und 5 Bildern mit Gesang
Freitag, den 7. Dezember.

Europäer in Amerika
oder

Wschliä uns _Molchlw.
Lustspiel in 5 Akten mit Gesang u.Tanz

Sonnabend, den 8. Dezember.
ZumI. Mal: 8 Uhr abendö,
Schlojme Gorgl

in 4 Men mit Gesang und Tanz.

II.

ezrcm Lehr. _rru22_j
lim Gebäude A» Balamonöly),

Panluccistlaße.
Mittwoch, _len 5. »ezembe« »9V?»

_prscise 8 Uhr abends:

Grüße _Mnbiele Vorstellung
Zwettes Gastspiel

des berühmten tzofartisten

Mhllu SßVllrz
Herr Nathan Schwarz wird, ohne von

der Bühne zu gehen, vor den Augendes
Publikums, ohne _jeglich« Vorbereitungen
lebende Doppelgänger weltberühmter
Menschen hervorbringen.
Circul-GeschäftZf.I.I.«ie«bri«»Uow.
_Hochachtungsu. d.CiicuZdir.«ebr.T«»zzt»

_^M_^MUA

_^
_^_ucnkl?^^ lu n_^er_^_iH

V«»»!l«>u, bei «3«b_^. !l«,n,««n.

Möbel.
NssllLl- /^_usvorltauf.

VoIl8t3lllIlllS
_MknuMelmientunM.

_l3_i. Vanäs_^. 25.

_^_ig2»Mnllau>l.illau.

„Ulm"
O»MtHu 0. »„»«»NX.

p^«l»»g, äeu 7. N«»«»nl»«>',
2»<_:lllultt«_ë.

?> _llo»»nl»nl»_lt 61 Vn.,
!»»l_»i83t,i-. 9. —I'el. 2567.

_NlF» -NottorÄHN-Nlloln
äuiol_» ä«n _3«ü«»»^illlellu>_3_»ll»!.

_^^^ „!.2?llN2"

Nig2 - _Xopsnimgon.
uilttHßV, ««^l« _jos«u tol_^snäeu
8oim_»_be»_s _eiz>»öis«ll _viläeu

_Mer!»'
i'«««^lsl» _«

mä
Süt«i»um«lHli2_e»ll

i_istuueu «n<V_«8«u
?. _Lornl»«lÄt _H c»..

»!««tn«« 9. _I«I«?l»2 43S.

»

lÄglilll_» _Lslzzze vllsztellllng.
Äsus _vebutz

Loilnzdellö, äen 8. _vecsmbsr 1V_07.

mit _Loinsul _NizenMo „_InNin" ei».

lä_^iloti
_H,bsuäl> 2 _vbi:

llul_«llgelneiim_Veflzngen_<l.?ubli!<Mz_'.

_Mielle_^_lllmz _llez
_^^ _erzten _fsgUWDz

(vom 29. LbplLmlws 0.), KM» ö«!»
SLkönstsn 8ei-ißn lles Xu!!«!_itian c!«8

_7I,o _No>2_> Vio

25 _Nummm _25
_^_2Vor8l6_llWM,

Ivclotlm. 3 u. _H,beuäL _V Hill.

2c>eb»,üIltlm_33v<>U
Di« DilLoUo_2: V. «>« _llau«.

0l_». 8v»»Upl,2Li,.

_^ ^»«_ul_m_^ R.

Ike llW_> Vill
Vorstsllung

mit 2N8Ss_»3I,ltem Programm

«Wer Zchulen
_llez lleMllen _vLsLinz.

_WDZiLllirLalse_ _̂uls.MW
l 8_annt2F, _seu 9. vecemdsi' «. _!

III. populäre«
IziLmmsmilzili-lllznLLrt.
_>_?rl. Kltty V. rnßSÜiLsllt (_Llllvisr),
«Asil OuuLLl-tm, _Waola» Uellelä
_L_^_lolme), Ntto _Vogelmann (Violon-
» celio) unä _«. lunz (_VWte). _!

»1. _liko kür _VIM«, "ViÄins linäß
Olllvisi-, _Nlloli.

1-2. '8oä3,ts_> _ap._' 12- tüi Violine uuä
Öl_^visr, 1'itellimg.

_!_Z. _liio _«I-uioU op. 90, _NvorLk,

OaneertüüF«!: ll««!,Li«ln,
D auz ä. Risäsr>2_Fs vuu _p. Lionel'.

«»«>««» 3, 59 _Xop. _ur>ä 1_NI,
>_LoMlerdiliew 2, 25 _Xop. dei,

_^W
?. blelÄner. W»

NW Nm!ll. _ymmiiL!_'. WW
_>denä8 8 Udr

im 8ek^»r2_Mupter8»»I«:

I_^ieäeräbenä.
von

Nf._^zll>W s
it! LlMäM

untsi Füti_ _̂sr _^lit_^_iliun_^ 6. Fi'!.
^»l» _^>««>«»»«n u. ä_«8 Hßiiu

»»N8 3«l,n,««l«.
?_ic>ßi2,lllla:

I) 8olnlM2NN. 6 I_^isösi «,U8 ä«_r
vieiiterlisbe. ». I» vuuäsrzeliünßn
_Uonat,U_^i. d. _2U._« _lusinsn _1'kriwsn
3piis88sn. e. Di« _IloLS, äis I_^ilis
!_^. _^_Vsiiu _ieu in äsiull _^u_^sil _»_sli.
s. I0I1 _vill _m«ms 8««Is t3,_uoden.
t_'. loti _^rc>Us _uiont. II) vuktw :
_^okumann. 1_>2ss«äis. l)»sneiiu«.
Ivisds8!,n>d«. IIY N. _Nlllin. v'_nus
_?N3<»U. 1_^'benis _sxcllli8S. 1_°N8tl.
_^_inou! !«»88«not. Vizion, ln_^itive.
IV) l-i«!!t_?. „Nlils.ua", _eiu 82,23
vom _Odi_«iu88s. V) vustt«: tten-
«Lk«!. _»,) _LsbarrU«'« I_^iebs, d)
_3ul>,l>e uüä _Nc>8S, 0) ^'_lLuuun_^,
VI) 6c>linoä. _Nl_^iä ok H.t!isii«,
_HloUo_^. Ni8tiL5«e _?ru«. _tzuilwr.
_^_luus. N_^uäs _Vuiw. _NnF Olillilos.

—
8Lonoei'tflÜZel: _Lrotsmi - 8t«in_»ßg
U _^2o!>5. 2U3 äem vspot ?. _^lsläuol.
ß lc»!»««»,» _ä NKI. 3.10,2.60, 2.10,

1.60 unä 1.10 bei >

WM _?. _MMn6i_>. WW

_j lm _zrwzrlliMMs'_zzzle. H

I_^ieäsrRdenH
von I?l2U

>_k.N.I!8llMW_^IllM
iluter _MtviilcuuF

äsr Violinvilt,uo8iu I_?iÄii _^_olixizon.
8>s5ti'U_^ unä ä«8 ?i«,ni8t«_u 2_ei_?ii

_llljg»!' _Lmalian.
Nie F_«8_kW!nt« _Lein_«jnn_»1lmo Ist
_«_ir,6rüli<!iinjf «iuo_» _kouss s«r

_>V»IiltätiFiieit«_F«8eIl8<:li2tt
d«im NiF»8l:l>en _HeziirliSFerlollt

de8ti«mt
OonesrtNüFsI: Lsotslan-LtolüMeg

«Loks., _au8 äsm vspüt f_>. »_isllinei_'.
lll»»»««»»»K«V_^Äll«« _^,8,bl.4,lv,
3lü», 2.«z«z, 2lO, «.sou _l._lv.

in äsr _HIuLi_!iÄliL2ii»,llä1uil_^

von 8V2 diF 1 _Ulir _Issaolii:»
Im _^int_«i?_Fartsn.



größeren Anzahl erstklassiger Linienschiffe und
Panzerkreuzer in den letzten Jahren. Die Stellung
lönne aber nur festgehalten werden, wenn der
Kongreß mehr Schiffe bewillige, besonders sei
cs von höchster Wichtigkeit, daß die alten und tat-
sächlich veralteten Schiffe durch solche neuester
Bauart erfetzt würden. Es werden daher für
1908 nicht weniger als 28 neue Schiffe , die
einen _Gesamlkostenaufwand von 292 Millionen
Mark erfordern, beantragt, und zwar vier Linien-
schiffe, vier AufllärungZkreuzer, zehn Torpedoboots-
siörer, vier Unterfceböte, ein Munitionsschiff, ein
Wcrkslättenschiff und vier _Geschwaderkohlendampfer.
Ferner solkn zwei bereits vorhandene Kreuzer zu
Minenlegern umgebaut werden. Die Bautosten
für die einzelnen _Schiffsklassen betragen für
Linienschiffe je 39,9 Millionen Mark, d. h. ohne
Ausrüstung, nur der Schiffskörper, die Maschinen-
anlage und die Armierung, für Aufklärungsschiffe
je 10,5 Millionen, Zerstörer je 3,4 Millionen
Unterseeböte je 1,6 Millionen, Munitions- und
_Kohlendampfer je 7,35 Millionen und für das
Werkstätte schiff 8,4 Millionen.

_AonZert.
So bald nach und so kurz vor Huberman mit

einem selbstständigen Violin-Progrannn hervorzu-
treten, wie es gestern Herr August _Dom -
browsly im Saale des Gewerbevereins tat
bedingt schon an und für sich eine nicht leichte
Position. Der jugendlicheDebütant hatte sie sich
noch dazu des Ferneren erschwert durch die Wahl
eineb Anfangü-Stückes, das, zu den schwierigsten
Aufgaben der gesamten _Geigenlileratur gehörend
notwendig auch seine jungen Kräfte einstweilen
noch vielfach übersteigen mußte. Das Brahms-
sche Konzert geht in feiner unbekümmert
symphonischen Haltung öfter — wie der Ausdruck
hier seine eigentliche Bedeutung wiedererhält —
so sehr gegen den Strich, daß es schon einer lang»
erfahrenen Vertrautheit und Reife bedarf, foll sich
seine trotzige Rauheit wirklich völlig geglättet und
beherrscht dem Bogen fügen. In seinen beiden
ersten Sätzen, sowohl den technischen Forderungen
wie der geistigen Aufgabe nach trotzdem
verhältnismäßig glücklich und ehrenvoll be-
wältigt, entzog es sich in dem Finale denn
doch einer zureichenden Bemeisterung. Zu
wesentlichem Neil mochte an diesem Mißlingen
allerdings der Umstand Te,l haben, daß gerade
hierfür ein zweites Instrument in'_s Treffen geführt
wurde, dessen offenbar widerspenstige Saiten zu
schlimmen _Spielverderbern wurden. Ungeachtet
der auch sonst häusigen Intonationsschwankungen
waren dach manche entschiedene Vorzüge sowohl
einer nicht gewöhnlichen musikalischen B._gabung,
als ernster gründlicher Studien keineswegs zu ver-
kennen. Nach deutlicher und erfreulicher mußten
sie im späteren Vortrag einiger _kleinerer, besonders
hübfcher Kompositionen von Arensky, Ber-
ceuse und Serenade, hervortreten, denen sie
zu einer durchaus gelungenen Wiedergabe und
_entsprechend beifälligen Aufnahme verhalfen. —
Die mitwirkende Pianistin, Mme Osol-Guyot
hatte in der _ausfpruchsuollen Begleitung des
Brahms-Konzertes reichliche Gelegenheit, sich als
eine gewiegte Musikerin zu erweisen, wie ihr einige
spätere Solanummern Anlaß boten, sich ebenso als
tüchtige Virtuasin zu bekunden. Beides Eigen-
schaften das, die wohl im Stande sind, der kürzlich
von ihr in _Hagensverg gegründeten Musikschule
ein günstiges Prognostikum zu stellen.

Hans Schmidt.

Lokales.
Tagesordnung _derZtadtuerordneteuue rsamm-
lung. Dieauf Montag, den 10.Dezember c.,um _Vs?
Uhr _obe.ds angesetzte ordentliche Stadtverordneten-
Versammlung hat, wie wir erfahren, nachstehende
Tagesordnung:

1) Vorlage des Stadtamtes hinsichtlich der
Unterstützung der Budgetkredite pro 190? für das
INrmitsteadsche Kindechospital.

2) Antrag desBaltischen DomänenhafessSchreiben
vom 19. November 190? »üb Nr. 30,?36) auf
Übertragung einer Parzelle _Kronslandes am
_Katharinendamm (früher Grade gehörig) an die
Stadt zum vollen Eigentum für den Preis van
1068 Rbl. 50 Kop. und Gutachten des Stadt-
NteZ in dieser Angelegenheit.

_^
3) Vorlage des _Stadtamtes, betreffend die end-

gültige Tilgung der _Kaufsumme für das zum
Eigentum der Stadt erworbene Gut Schwarzecks-
hof (26,878 Rbl. 50 Kop.).

4) Antrag des Stadtamtes auf Ergänzung des
Verzeichnisses derjenigenPersonen, denen das Recht
auf eine Pension zusteht.

5) _Vollage des _Stadtamteg in Sachen des
Gesuches des StadtratsKrastkaln, ihm zu gestatten
gleichzeitig das Amt eines Präses der Verwaltung
der Lettischen gegenseitigen _Kreditgesellschast zu be-
kleiden.

0) Antrag des _Stadtamtes, einen rückständigen
Einnahmeposten uonseiten der Krone als hoffnungs-
los zu streichen.

?) Beschwerden verschiedener Trakteurbesitzer
wegen unrichtiger Besteuerung ihrer Etablissements
mit der Trakteursteuer pro 1908 und Gutachten
des Stadtamtes.

8) Wahl eines Präses der Steuerverwal-
tung anstelle des Stadtverordneten N. v. Röpmack
dessen Dienstzeit abgelaufen ist.

9) Wahl eines Gliedes der _Baukammission
anstelle _dcs Architekten _Zirkwitz, der dieses Amt
Niedergelegt hat.

10) Wahl zweier Glieder der GewerbekommiMn
anstelle der Herren StadtverordnetenBrunstermann
und Bernhardt, die auöqeschieden sind.

11) Wahl eines Gliedes der Verwaltung des
städtischen _NrandkommandoZ.

12) Wahl eines Vorsitzenden in der Verwaltung
des Gcorgenho'pitals an Stelle des St.-N-O.
V. Mentzenourff, der die auf ihn gefallene Wahl
abgelehnt habe.

13) Erledigung der Gesuche verschiedener Per-
sonen um Konzessionierung von Trakteuranstalten.

14) Wahl eines Gliedes der Verwaltung der
städtischen Kunstschule.

15) Wahl von Revidenten für die Stadtkasse
pro 190? (in die Kommission zur Durchsicht des
_Rechenschaftsberichtes des _StadtamteS für das
Jahr 1_U_07).

16) Wahl von Reuidenten der Stadt-Diskonto-
Bauk für dasI. 1907.

1?) Wahl ron Revidenten der _Stadtsparlasse
und des städtischen Lombards.

Festgottesdienste. Am Donnerstag, den
6. Dezember, als am Namensfeste Seiner Majestät
des Kaisers, sollen in den eu.-luth.Kirchen Gottes-
dienste stattfinden; in deutscher Sprache: um
9 Uhr in der St. Trinitatis-Kirche, um 10 Uhr
in der alten St. Gertrud- und in der _Martins-
Kirche, um 11 Uhr in der St. Iakobi-, St.
Petri-Kirche und im Dom; lettische Festgottes-
dienste sollen abgehalten werden: um 9 Uhr in
der Martins-Kirche, um _'/_slO Uhr in der neuen
St. Gertrud-Kirche, um 10 Uhr in der St.
Iohannis-Kirche und um 11 Uhr in der Jesus-
Kirche.

V_« der großen Synagoge findet morgen
als am Namensfeste Seiner Majestät des
Kaisers, um 9 Uhr vormittags «in FestgotteZ-
dienst statt.

Nachträgliches vom Jubiläum des Herrn
Dr. meä. Carlblom:

Beim _Gratulationsempfang richtete der Präses
der Gesellschaft praktischer Aerzte Dr. meä.
Ernst SokoIowski an den Jubilar fol-
gende Ansprache:

Hochverehrter Herr Doktor, Teurer Kollegel
Van der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga

ist mir der ehrenvolle Auftrag geworden, Sie am
heutigen Tage zu begrüßen . Sie zu beglückwünschen
und Ihnen das Ehrendiplom der Gesell-
schaft zu überreichen.

Sie wissen, hochgeehrter Herr Kollege, dieses
Diplom ist der lebendigste, der sprechendste Aus-
druck für alle Anerkennung, Verehrung und Dank-
barkeit, die wir im Herzen für Sie hegen. Dag
Diplom spreche zu Ihnen anstatt meiner und —
es spricht besser als ich es vermag. Sie feiern
heute Ihren 70. Geburtstag. Der 70. Geburts-
tag ist ein hoher Ehrentag; die Ehrentage aber
die uns in unserm Leben» zu schauen vergönnt
sind, haben ja nicht nur einen idealen Wert; sie
hab_ n̂ auch eine praktische Bedeutung, denn einmal
sind sie gewissermaßen die Meilensteine, an denen
der Jubilar die zurückgelegteStrecke seines Lebens-
weges zu messen vermag; dann aber bieten sie
der Mitwelt Gelegenheit, die Summe zu ziehen
für alles, was der Jubilar lebte und wirkte, dag
Fazit alles dessen, wl's er seiner Mitwelt

war und ist. Es soll nicht Wunder nehmen
daß wir, die soviel Jüngeren, uns etwa anmaßen
wollen, Kritik zu üben an dem Leben und Wirken
des viel ersah eueren und würdigeren Mannes.

Wo Taten so ledhaft reden, da gibt es des
Materials genug für das Entstehen zuverlässiger
Urteile.

Es ist ja nicht allein die große Anzahl derer
die das Glück und den Trost genossen haben. Sie
hochgeehrter Herr Kollege, an ihrem Krankenbette
zu sehen; <— die ganze, wenigstens die gebildete
Gesellschaft unserer Heimat, weiß mit innigen,
Dank sehr wohl zu ermessen, was G u sta v
_Carlblom ihr war und ist, so als Mensch
und so als Arzt.

Zwar haben Sie der ärztlichen Praxis mit all
ihren Mühen, Unruhen und Aufregungen entsagt
über, der große Schatz Ihrer Erfahrungen ist uns
geblieben und mit ihm Ihr teurer Rat. Der soll
uns auch fürder bleiben! Und mir will scheinen
daß wir das volle Recht haben, mit Zuversicht zu
hoffen, daß er uns bleibe.

Hochgeehrter Herr Kollege! In Ihrem persön-
lichen und Familienleben ist gar mancher Sturm
über Sie hergegangen und trotz der _Schmerzen
und Verluste, die Sie getroffen, — strahlt dennoch
aus Ihnen das helle Licht und das warme Feuer
einer lebensfrohe« Weltanschauung. Ihre menschen-
freundliche Lebensauffassung hat es Ihnen möglich
gemacht, auch mit dem schnellen Tempo unsrer
Zeit Schritt zu h lten.

Ihr warmes Herz und ihr offener Blick mögen
Ihnen noch lange erhalten bleiben! — Erhalten
Sie sich, hochgeehrterHerr Kollege, auch fürderhin
Ihr freliudlicheS Interesse für die Gesellschaft
praktischer Aerzte zu Riga!

Der Herr Jubilar erwiderte hierauf
folgendes .- Sie haben, meine Herren Kollege»
mir heute die Ehre erwiese,'., mich zum Ehrenmit-
glicde unserer Gesellschaft zu ernennen. Dieser
Tatsache gegenüber befinde ich mich in einiger
Verlegenheit, denn ich bin mir sehr wohl bewußt
daß meine Bedeutung als Arzt diese ehrende An-
erkennung keineswegs postuliert. Zu einem Zeit-
punkt ist diese Ehre mir erwiesen worden, wo ich
körperlicher Hinfälligkeit wegen meine Praxis habe
niederlege:! müssen, nachdem ich den Verlust fast
sämtlicher näheren Beziehungen im Leben habe
hinnehmen müssen. Durch diese ehrende Anerken-
nung haben Sie de» Gefühlen der Vereinsamung
wirksam entgegengearbeitet und mir wiederum ins
Gedächtnis zurückgerufen, daß es nach weitere
Imponderabilien und Werte gibt, für die im
Leben einzutreten es sich lohnt. Empfangen Sie
meinen aufrichtigen warm empfundenen Dank.

Der VlldgetentiNurf des Stadtamts fiirdas
Jahr 1998 ist uns soeben zugegangen. Indem
wir uns vorbehalten, auf Einzelheiten demnächst
einzugehen, wollen wir hier vorläufig eine Ueber-
sicht der veranschlagten Einnahmen und Ausgaben
geben. Einnahmen:
,1)Immobiliensteuer 1,245,000 Rbl. — Kop.
2) _Stcueri_, «un Handel und

Gewerbe 296,582 _„ 48 „
3) Pferde-,Equipagen-u«dHunde-

steuer ,... 57,650 „ — „
4) Verschiedene Gebühren 108,891 „ — „
5) Städtische Liegenschaften und

Grundzinsen 763,813 „ 24 „
6) Städtische Unternehmungen... 1,317,082 „ 90 „
7) Subventionen u.Rückerstattung

von Auslagen 1,080,852 „ 57 „
8) Verschiedene Einnahmen 62,021 „ — „

Summa.... 5,551,863 Rbl. 19 Kop,

Ausgaben:
1) Anteil der _Gt«dt _an denUnter-

haltungskosten vonNegienmgZ-
institutionen 39,909 Ml. 94 _Kop,

2) Unterhalt der _KaiN!nunlll»er-
waluuig u. des Waisengerichts 469,160 „ 02 „

3) Gefängnisse.. 2,995 „ - „
4) MilitäremquartierungZlllst ... 218,895 „ 58 „
5) Unterhalt der Mdt. Palizei .. 393,905 „ 60 „
6) „ der FeueMchkommanduZ 83,947 „ 35 „
7) Wohleinrichtung der Stadt... 650,611 „ 4g „
8) Netrieb d.r städtischen Unter»

uehmungei, 1,136,394 „ '42 „
») Volksbildung 418,785 „ 16 „

10) Armenpflege 462,180 „ 44 „
11) Medizinal-, Veterinär- und

SanitätZwesen 722,912 „ 65 „
12) Entrichtung von Steuern.... 5,000 „ — „
13) Unterhalt und Einrichtung der

der Stadt gehörigen Gebäude 71,641 „ 57 „
14) Schuldentilgung 8b_l,032 „ 71 „
15) _Kapitalisntimi 54,547 „ 83 „
16) Verschiedene Ausgaben 56,381 „ 20 „

Summ».... 5,623,859 Nb!. L3 Kop,

Dag Defizit beträgt auf Grund diese'l Auf-
stellung72,096 Rbl. 74 Kap., mährend es für das
laufende Jahr, auf Grund de» Vudget._wurfs
233,592 Rbl. 33 Kop. betrug.

_^ Aufhellung einer Mordbande. Wie
unseren Lesern bekannt, wurde am _Morgen des
29. November der Meister der _chemischem Fabrik
„Glaver" Sternberg, überfallen und ermnrdet. In
überraschend kurzer Zeit ist es der Palizei ge-
lungen, in Erfahrung zu bringen, daß ein gewisser
Julius _Kreizmann an diesem Morde _beteiligt ge-
wesen ist. K., der an der Fabrik v'im Pirwitz
als Arbeiter beschäftigt, und erst 20 Jahre alt ist,
wurde sofort verhaftet. Beim Verhör Eab er an
daß ein Arbeiter der chemischen Fabrik „Glover"
der 17jährige Iwan Rudsit, eine Winchesterbüchse
eillen Browning und einen Bulldogg-Mvolver be-
sitze ,woraufhin der Letztere ebenfalls w Haft ge-
nommen wurde. Die Aussage des K» bestätigte
sich:bei N. fand man _sowohl dieWinchest_«erbüchse, als
auch den Bulldoggrevolver. Im _weiteren Verhöre
sagten beide dann aus, daß sie zusammen mit 2
entlassenen Bediensteten der Fabrik „Mouer", die
eine persönliche Rache gegen Sternbevg hatten, ein
„Tribunal" gebildet und den _Meister zum Tode
mrurtM hätten. Die beiden Entlassenen sind der
ehemalige Kutscher des „Gloner", Peter M., der
von Sternderg seinerzeit des Diebstahls überführt
worden war, und der ehemalige Arbeiter derselbe«
Fabrik, Ignaz Z., der für Frechheit gegen den
Meister ftine Entlassung erhalten hatte. Zwecks
Vollstreckung des gefällten Todesurteils hatte
Nudsit dem Kreizmann seinen Browning geliehen
und dieser den Mord in der schon früher geschil-
derten Weise ausgeführt. Den Browning fand
man auf der _Pirwitzschen Fabrik versteckt. Di«
Pistole selbst ließ erkennen, daß sie kurz zuvor
benutzt worden war.

Eine Räuberbande, die zu Anfang 1906 in
Riga und Umgebung Raubeinbrüche ausführte, ist
entdeckt und ihre Mitglieder sindverhaftet worden.
Es sind die Bauern August Perkohn, Robert
Wcißmann, N.lhelm Salming, Karl Bear, Karl
_Mahrtinsohn, Johann Nombrowsky, Johann
Nchrt, Wiktor Fedoram und der deutsche Untertan
_Bernhard SchlagowZky. Der jüngste von ihnen
ist 16, der älteste 20 Jahre alt. Sie hatten
folgende Raubeinbrüche ausgeführt und unter
Bedrohungen mit Revolvern und Dolchen Geld
geraubt: 1) in dem Kruge von Paul Bulling
bei der Eisenbahnstation Puhpe; 2) in dem
Eisenbahnwächterhäuschen Nr. ? bei derselben
Station, wo sie den Kassierer der Station Ernst
Schmidt beraubten; 3) in dem Wächterhäus _«t
Nr. 4 der Eisenbahn bei der Station Solitüde
wo sie den Kassierer dieser Station Iwan
Schlappin beraubten; 4) in der Kolonialwaren«
Handlung von Michail Rusteck an der Torotheen-
straße Nr. 15; 5) in der _Kolonialwarenhandlung
von Ante _Spaude an der Ritterstraße Nr. 7 und
6) in der Kolonialwarenhandlung von Ewald Ian-
sohn in Champetre. —p.

Ladenschluß. Wie man uns _nntteilt, hat
gestern eine Anzahl Vertreter der namhaftesten
Firmen unserer Stadt mit erdrückender Majorität
öen Beschluß gefaßt, morgen, den 6. Dezember c.,
alg am N menütage Seiner Majestät des Herrn
und Kaisers ihre Geschäfte den ganzen Nag
über geschlossen zu halten.

Der deutsche Frauenbund hielt gestern im
vMländig gefüllten Schwarzhäuptersaale seine
Iahressitzung ab, die mit Choralgesang begonnen
wurde. Die Präsidentin Frl. Polin Kieseritzly
gedachte zunächst der Freifrau Leonie v.Meerfcheidt-
tzüllessem und der Vorsteherin der „Krippe" Fr.l
Lucy von Sengbusch, die der Tod ihrer segens-
reichen Arbeit entrissen, und die Versammlung
ehrte dag Andenken der Entschlafenen durch Er-
heben von den Sitzen. Ferner referierte die Prä-
sidentin, daß dem Frauenbunde auf sein Glück-
wunschtelegramm an Ihre Majestät die Kaiserin
zur glücklichen Errettung Ihrer Kaiserlichen Ma-
jestäten aus Gefahr in den finnländischen Schären
durch den Minister des Kaiserlichen Hofes Baron
Fnedericksz der Dank Ihrer Majestät eröffnet
worden sei. Sodann berichtete die Präsidentin
über _vie Tätigkeit des Vereins, die in still weiter-
schaffender Arbeit bestanden hat. Sie erwähnte
der Familienpssege, die sich namentlich auch der
Kinder annimmt und sie bis zum Eintritt ins
bürgerliche Leben begleiten will. Wieder
wurden dem Wunsch nach einem eigenen _Hau'_^
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Worte geliehen und alle Mitglieder ersucht, sich
am Sammeln für diesen Zweck zu beteiligen. Das
vom Frauenbünde begründete Stellenvermittlungs-
Bure«: ist mittlerweile an den Deutschen Verein
überlangen, leiht seine Dienste aber auch allen
_Mitgliedern des Frauenbundes. Neu ist eine
_Zentra_^Auskunfisstellc, die eine gleichmäßige Ver-
teilung von Unterstützungen an Bedürftige er-
möglich!'. Mit dem Kuratorium des Armii-
steadschell _Kinderyaspitals ist eine Verein-
barung getroffen, nach der kranke Kinder völlig
Mittelloser kostenfrei, wenn sie einer Gemeinde an-
gehören, aber zu erleichterten Bedingungen be-
handelt werden. Mit denFrauenbunden in Mitau
_Reval, Dorpat_, Charkow und Odessa ist der hiesige
Frauenbund in freundschaftliche Beziehungen ge-
treten. Die Präsidentin wies noch auf die für die
Herrenwelt i« die Wege geleitete Grußablösung
hin, emvftchl das Abonnement auf die „Baltische
Frauenzeitschrift", als auf ein ge _ignetes Vereins-
organ, und die Anschaffung des _Vereinsabzeichens
dessen Zeichnung sinnig auf das Wesen des
Frauenbundes gedeutet wurde, und schloß mit dem
Dank an di«Delegierten aus den Nachbarstädten
für ihr Erscheinen.

Hierauf überbrachten die Delegierten der
Schwesterbunde: Frau Dr. Ucke aus Mitau und
Frau v. Kügelgen aus Reval gute Wünsche für
ferneres Wirken und Gedeihen des hiesigenFrauen-
bundes.

Sodann eröffnete Frau v. Klot die Reihe der
Sektionsberichte mit einigen Mitteilungen über die
Werbearbeit, die sie bei der geringen Anzahl von
Mitarbeitern mehr als Kanzleiarbeit bezeichnete.
Zwar sei es gelungen, die Mitgliederzahl auf etwa
3400 mit etwa 4200 Rbl. an Beiträgen zu
erhöhen, doch wärm zu richtiger Werbearbeit
250 bis 300 Personen erforderlich. Sie bitte
daher um freiwillige Helferinnen und ersuche jedes
Mitglied, sich nach Kräften um Heranziehung neuer
Mitglieder zu bemühen.

Frau Dr. Hach berichtete über die Bibliothek
daß die Arbeit an ihr auf fruchtbaren Boden
gefallen sei, wovon das Wachse» des Leserkreises
und des _Lesematerials zeuge. Es sei daher nötig
geworden, die Bibliothek in ein größeres Lokal in
der Albertstraße Nr. 8 überzuführen. Die
Bibliothek enthält 4130 Bände und ist von 67«
Abonnenten besucht worden, die 14,000 Bände
in diesem Jahr entliehen haben, gegen 11,000 im
Vorjahr.

Frl. An drussow berichtete über die wirt-
schaftliche Abteilung, daß alles vorbereitet sei, um
eine Dienstboten-Unterweisung znnächst mit 6
jungen Mädchen zu beginnen.

Ueber die Krippe referierte in Stellvertretung
des Frl. Helga Fenger Frau v. Strand-
mann, daß im Durchschnitt täglich 44 Kinder
mit einem Kostenaufwand von 7 Kop. pro Kopf
und Tag verpflegt werden und einen mittleren
_Gewichtszuwachs von 1^/4 Pfd. zu verzeichnen
haben. Auch her wurde dringend um die Mit-
arbeit junger Damen gebeten.

Ueber den Kinderhort berichtete Frau D 0 ß,
daß die anfängliche Zahl von 2? im Lokal des
Gartenbauvereins beaufsichtigter Kinder auf 50
angewachsen sei. Diesem Unternehmen ist durch
Testament der Frau Münzenberger eine Erbschaft
außerdem eine Summe von 800Rbl. aus Deutsch-
land zugeflossen.

Ueber die Schulfektion berichtete Frl. Iosephine
Kieseritzky, daß die Arbeit in der Darotheen-
schule in _Sassenhof und der Luisenschule in der
Stadt, sowie in den Kreisen rüstig weitergehe und
355 Kindern Unterricht gewähre. Für Knaben
wie Mädchen finde auch ein Handarbeitsunterricht
statt. Gegen eine Zahlung von 3 Kop. wöchentlich
werde den Kindern täglich warmer,Hafertumm ver-
abfolgt und es sei Vorsorge getroffen, daß Schüler
die mit nassen Füßen zur Schule kommen, trockene
Strümpfe bekommen, über die sie ihre Turnschuhe
ziehen. In diesem Herbst ist ein Fortbilduugs-
kreis ins Leben getretcn, in dem junge Mädchen
zu _Buchhaltennnen ausgebildet werden. Für die
entlassenen Schülerinnen wurden Unterhaltungs-
abende eingerichtet, deren 4 im Jahre stattfanden.
In diesem Sommer ist mit Schülern eine Aus-
fahrt in den Kaiserwald unternommen worden
die hohe Befriedigung erregt hat. Die Dorotheen-
schule bedarf einer Bibliothek und es wird dringend
um Beschaffung einer solchen gebeten.

Uebec d« _^ammenpflege berichtete Frau
Zimmermann: An ihr hätten sich 235
Damen beteiligt, die in 338 Familien sich be-
tätigt hätten. Leider hätten jeder Dame nicht
mehr als durchschnittlich 9 Rbl. zur Hülfe zu
Gebote gestanden. Leider sei die Zahl der hülf-
reichen Damen jetzt auf 178 eingeschmolzen, wes-
halb um neue Freiwillige geworben wird. Ganz
besonderer Dani wird den Damen des Depots für
ihre mühevolle Arbeit bei Wiederherstellung von
Kleidungsstücken ausgesprochen. Die Ferienkolonie
in Hinzenberg ermöglichte es, 84 Kindern den
Genuß von Luft und Sonne bei leiblicher Nahrung
zu gcmähren. Die _Unterhaltskosten betrugen
1443 Rbl. Die Referenlin schloß mit der Bitte
um Mitarbeit, bat das Depot nicht zu vergessen
das namentlich Stiefel brauche, und regte zu einer
Sammlung zum Hausbau an,!die bisher ca. 800
Rbl. erbracht habe. Namentlich wurde die

Sammlung der Kopekenstückc zu diesem Zweck
empfohlen.

Ueber die _Teeabende in _Hagcnsberg und in der
Stadt berichtete Frl. _Polly Kieseritzky, an
Stelle des verhinderten Frl. Goitfriedt, und Frau
_Or. Eckardt. An beiden Stellen ist der
Besuch ein sehr reger gewesen und es ist in
mannigfacher Weise, auch durch gebotene Unter-
haltung, zur idealen Hebung des Niveaus der
Frauen aus dem Mittelstände beigetragen worden.

Die Vizepräsidentin Frau Dr. Kr an «hals
dankte sodann der Präsidentin für ihre auf-
opferungsvolle Arbeit, die ihrerseits allen dankte,
die den Frauenbund in seinen Bestrebungen unter-
stützt haben, namentlich den Damen desVorstandes
den freundlichen Gebern und den Redaktionen der
hiesigen Tageszeitungen.

Glückwunsch-Telegramme und -Schreiben waren
eingelaufen und wurden verlesen: von den
Schwestcruerbänden in _Mitau, Darpat, Charkow
und Odessa, von Frl. Ella Fritz aus _Reval und
von dem Vorstande der Ortsgruppe Riga des
Deutschen Vereins.

Mit dem Gesänge des Mickwitzscheu Heimat-
liedes wurde die Versammlung geschlossen. Zu
dem sich an sie schließenden gemütlichen Bei-
sammensein leiteten ungemein ansprechende Vor-
träge, namentlich auch von Volksliedern, eines
Damenquartetts, das aus Schülerinnen der Frau
Vockrodt-Kretschy bestand und von ihr
dirigiert wurde.

Frauenfchutz. Wie viele in Riga mögen darum
wissen, daß hier eine Abteilung der Gesell-
schaft für Frauenschuh besteht, die es
sich zur Aufgabe gestellt hat, gefallene Mädchen
ohne Rücksicht auf Nationalität und Konfession bei
sich aufzunehmen und wenn möglich zu retten?
Auch solche, die sich Mutter fühlen, werden aus
genommen, können hier ihre schwere Stunde er-
warten und samt ihrem Kinde zwei Monate bleiben.
Dann wird für die Mutter Arbeit geschafft und
auch für das Kind möchte man gern weiter sorgen
etwa in einer nocl, zu errichtenden „Krippe", aber
es fehlt dazu durchaus an Mitteln. Die literarisch-
praktische Vürgerverbindmig hat in Anerkennung
des Segens, der hier gestiftet wird, der Riqaschen
Abteilung der Gesellschaft für Frauenschutz in
Eichenheim ein Heäuschen eingeräumt, in dem sie
ihre — heute bereits — 14 Pfleglinge und deren
Kinder untergebracht hat, und Herr Dr. Keilmann
schenkt ihnen seinen ärztlichen Beistand. Aber die
Abteilung hat keinerlei feste Einnahmequellen
und sieht mit schweren Sorgen in die
Zukunft. Da darf es denn mit freudigem
Dank begrüßt werden, daß Herr von Daue, der
Inhaber des „_kvMlViu", sichbereit erklärt hat, am
Montag, den 10. Dez. c., die ganze _Einnahme
des „Via" der hiesigen Abteilung für Frauen-
fchutz zu schenken. Es ergeht nunmehr an alle
mildherzigen Bewohner Rigas — an glückliche
Mütter, deren Kinder von liebender Sorgfalt er-
wartet und gepflegt werden, an die Männerwelt
in der sich mancher berührt fühlen dürfte, sowie
llu jeden, der mit den Zwecken der Abteilung
sympathisiert — die herzliche Bitte, dafür zu sorgen
daß „_ikL _K072I Vio" am Montag bis auf den
letzten Platz ausverkauft ist. Das kann auch
dadurch geschehen, daß Geschäftsinhaber ihrem
Personal, Hausfrauen ihrm Gesinde Eintritts-
karte» schenken. Jeder aber in seinem Kreise zum
Besuche der Vio-Vorstellung am Montag anregt.
Von der Einnahme kann viel Leid gestillt, können
viel Tränen getrocknet werden, kann manches
verlorene Leben wieder Zu einem iuhalts- und
_arbeitsreichen umgestaltet »werden. Kommt also
Montag in den „Via" und helft dadurch der
_Abteilungfür Frauenschutz, die von ihr begonnene
Arbeit weiterzuführen! Vielleicht kann dann
auch an die Gründung einer Krippe gegangen
werden, damit die K.einen nicht, wenn den
Müttern Arbeit geschaffen ist, bei fremden Leuten
und in oft mangelhafter Pflege untergebracht zu
werden brauchen!

32eihuachtsbitte für die Taubstummen.
Weihnachten ist ja überall für das kleine Volk
das Fest aller Feste. Schon Wochen vorher wird
davon gesprochen, was das Christkind dringen
werde; eifrig werden die _Weihnachtslieder gelernt
und die verschiedenartigsten Weihnachtswünsche
_verlaulbart. Aber nicht jeder ist in der Lage
seine» Kindern diese _Wcihnachtsfreude zu bereiten.
Die Taubstummenanstalt der lil.-pcakt. Nürger-
verbindung beherbergt bekanntlich zum größten
Teil Kinder der ärmsten BeuölkcrungSklassen, die
zu Hause wohl selten _Weihnachwlichterglanz
schauen. Um nun diesen Armen unter den Aerm-
sten eine Weihnachtsfeier veranstalten zu können
wendet sich das Kuratorium der Taubstummen-
anstalt an alle, die für Wohltun ein mildes Herz
und eine offene Hand haben, mit der ganz er-
gebenen Bitte, ihm zur Ausrichtung der Weih-
nachtsfeier für die Zöglinge auch in diesem Jahre
Gaben an Geld oder Sachen qütissst zukommen

0. Zur Statistik de« Stadt Riga im uer'
_flossenen November dienen folgende Daten
es sind zu registrieren 4 Morde und 1 Mord-
versuch: 2 _Kindsmorde; 8 Selbstmordfälle und
6 Selbstmordversuche; 1 Großfeuer und 37 Klein-
feuer; 19 bewaffnete Ueberfälle, wobei 7 Per-
sonen verwundet und 12 verschiedene Personen
um 3506 Rbl. 84 Kop. beraubt wurden; 33 Ein-
bruchsdiebstähle im Gesamtwert van 5388 Rbl.
75 Kop. und 36 gewöhnliche Diebstähle resp. Be-
trugsfälle im Gesamtwert von 6474 Rbl. 79
Kop.; van der Polizei wurden aussindig gemacht
und verhaftet 90 verschiedeneDiebe und Kriminal«
Verbrecher; 2verschwundenePersonen; 9? Unglücks-
fälle, davon 2? plötzliche Todesfälle, 12 Fälle mit
tödlichem Ausgang, 43 Verwundungen, 10 Ver-
wundungen bei Raufereien und 5 Ertrunkene
4 ausgesctzte Kmder; 2 gefundene Kindesleichen
bei Zusammenstößen mit der Polizei wurden 10
Personen gelötet und 2 verwundet, desgleichen 4
_Polizisten verwundet.

Aus dem Bureau des Stadttheaters wird
uns mitgeteilt: Donnerstag gelangt das franzö-
sische Lustspiel „Fräulein Jafette —
meine Frau", welches in kurzer Zeit fö beliebt
wurde, zur Aufführung. Den Beschluß der Vor-
stellung macht das von Fräulein Marietta _Balbo
arrangierte Ballet „S ommer f reud en."

lassen zu wollen. Da die Wühnachtsbescherung in
der Anstalt nur durch milde Gaben ermöglicht
werden kann und die Zahl der Bedürftigen eine
so überaus große ist, so wagt das Kuratorium an
die Opferwilligkeit seiner Mitbürger zu appellieren
um dadurch den armen, gehör- und sprachlos:«
Kindern die übliche _Weiknachtsfreude bereiten zu
können. Gaben werden dankend entgegengenommen
van nachstehenden Herren: Inspektor (5. Met-
tig, Mühlenstrahe 53»,III,. KaufmannI
Dahlfeld , Kaufstraße 3 (August Lyra), Kauf-
mann Ä. Iaksch, SchaalstraßeII, Pastor Th
Prät 0 rinL, Mühlenstraße 5, Qu. 6, Dr. _z>d,i1
A. u. Heden ström, Nikolaistraße 10, I. und
Schuluorsicher E. Inselberg, Marienstraße40.

Zwei neue Studentenvereine am hiesigen
Polytechnikum sind, nach dem_Dsimtenes Wehstn.
am 28. November vom _Professorenkonseil bestätigt
worden. Sie nennen sich: „Laene" (Welle)
und „Rüa Uelopilaste _Karskuseselts"
(Nüchternheitsverein Rigascher Studenten). Der
erstgenannte Verein beabsichtigt die Studenten
estnischer Nationalität zu einen, ihre Bildung zu
erweitern, den bedürftigen Genossen zu helfen und
sie mit der estnischen Sprache und Literatur be-
kannt zu machen.

Am Freitag — Abonnement _H. 23 — gelangt
sodann das Ausstattungsstück „Die Reise um
die Erde in 80 Tagen" neu einstudiert in
Szene. In Anbetracht der Länge der Vorstellung
beginnt dieselbe bereits um 7 Uhr. »

Sonnabend Abend 7 Uhr wird das Charakterbild
„Gustav Adolf" zu kleinen Preisen
zum letzten Mal zur Aufführung gelangen.

Sonntag Nachmittag 2 Uhr wird zu k leinen
Preisen die Operette „Ein _Walzertraum"
aufgeführt.

Gefälschte Zehntubelscheine. Wie dieBlätter
melden, kursieren gegenwärtig recht viele gefälschte
Zehnrubelscheine; die_Falsifikate trag-« die Nummer
_^.

_H.
313,112 und die Unterschrift des Diri-

gierendenTeleshnikow unddes KassierersTschigirishin.
Eingesandt. Geehrte Redaktion! Wollen Sie

bitte, folgender Zuschrift zu Nutz und Frommen
Ihrer werten Leser die Aufnahme nicht versagen.—
Auf eine Bekanntmachung in den hiesigenZeitungen
hin, in der Fichten-Astholz zum Preise von 6 Rbl.
25 Kop. pro V» Kubikfaden (i'/2 Rig. Faden)
mit Zustellung ins Haus offeriert wurde, bestellte
ich am Dienstag voriger Woche zu obigem Pnise
einen solchen _V2 Kubikfaden, wobei die Zahlung
gleich zu entrichten war. — Am Donnerstag er-
hielt ich das bestellte Holz auf einer Fuhre zu-
gestellt.— Obwohl auf den ersten Blick zu ersehen
war, daß es ein winziger _'/_Z Kubikfaden war, der
angeführt worden, kam es in Gegenwart des
Kutschers, der sehr eilig tat, nicht zur Aufstape-
lung, die aber, da auch die Säger sich gleich an
die Arbeit machten, sofort nach demDurchschneiden
von den Sägern vorgenommen wurde. — Da
ergab denn der gelieferte V _Kubikfaden einen
Stapel von nicht vollen 8 Fuß Breite, 9 Fuß
Hohe und im Mittel 1 Fuß Tiefe, was einem
Rauminhalt von c,i.72 Kubikfuß entspricht, während
ein richtiger 2/2 Kubikfaden einen solchen von
7X7X3'/2 —172 Kubikfuß hat. — Wenn nun
auch nicht verlangt werden kann, daß ein ge-
schnittener V» Kubikfaden den Raum van 172
Kubikfuß ausfüllen muß, so war in diesem Falle
die Differenz denn doch eine so große, daß sofar!
zur Gewißheit wurde, daß nicht das Maß zuge-
stellt worden, welches verlangt und versprochen
worden war. — Zweimalige Reklamation im
Kontor, das die Einzahlung empfangen, fruchtete
nimts, und auch das Ersuchen, den nach unbe-

rührte Stapel nachmessen zu lassen, wurde mit
der trockenen Bemerkung abgelehnt, daß es nach
oem Schneiden sich nicht feststellen ließe, wieviel
vorhanden gewesen, event. wieviel von ^/_z Kubik-
faden fehlen könnte! — Daß das gelieferte Holz
vollständig„grün'" und naß war und sich allein
gar nicht brennen läßt, braucht nicht besonders
erwähnt zu «erden. — Aus Obigem ergiebt sich
der Schluß, daß 1> es am vernünftigsten ist, stets
nur das zu kaufen, was man mit eigenen Augen
gesehen und 2) jeder Käufer von Brennholz, ohne
jede Rücksichtnahme, verlangen müßte, daß solches
gleich zur Aufstapelung gelangt, wobei bei Diffe-
renzen im Maß eine polizeiliche Protokollaufnahme
eher zu _empfehlen ist, als Reklamationen, die in
den meisten Fällen doch nichts nützen. —F.

Warnung! Es ist ärgerlich, wenn man zu
Weihnachten mit gefülltem Portemonnaie sich die
Schaufenster ansieht und vonkleinen Taschendieben
die sich in den Hauptstraße., an den Fenstern mit
aufstellen, seiner Barschaft beraubt wird. Dies
sind meist Knaben und Jünglinge, welche der
Polizei wohl bekannt und, öfter zum Pristam ge-
fühlt, dort mit einem Verweis oder einigen Maul-
schellen einfach wieder freigelassen werden, wie mir
mein nächster Schutzmann, welchem ich letzthin den
Taschendiebstahl anzeigte, erklärte. Vorsicht ist
daher allein zu empfehlen.

Gin Heiratsschwindler. Wie der Prib. Kr.
mitteilt, erließ vor einiger Zeit ein gewisser
6r.—N. Heiratsgesuche in den Zeitungen, wurde
daraufhin "auch mit mehreren jungen Mädchen
bekannt, denen gegenüber er sich Oswald N.
nannte. Vielfach machte er auch schon Anstalten
zur Eheschließung, aber das Ende der Liebes-
werbungen war, daß er seinen vielen „Bräuten"
Geld abschwindelte und dann verschwand. Jetzt
ist er aussindig gemacht, um gerichtlich belangt zu
werden.

Baltische Revslutious - Chronik — Riga
Verlag von Jons und Poliewsly, Preis
drosch. 2 Rbl. 40 Kap. Dieses, namentlich für
den Historiker, Politiker und Publizisten interessante
Sammelwerk bildet einen _Sonderabdruck der
seinerzeit in der „Baltischen Monatsschrift" publi-
ziert.« Chronik der revolutionären Bewegung in
den baltischen Provinzen. Der vorliegendeI. Band
umfaßt den Zeitraum vom Januar bis zum
_Oktober 1905 bis kurz vor der Veröffentlichung
des _Oltabennanifestes. — Die Daten sind nach
den Angaben der Tageszeitungen zusammengestellt
und sorgfältig nachgeprüft.

Das gebotene Material scheint ein sehr voll-
ständiges zu sein und es dürfte kaum etwas über«
sehcn worden sein.

Der zweite Band der _Revalutionschronil, der
die Ereignisse vom Oktober 1905 bis zum Beginn
des Jahres 1906 umfassen 'soll, wird, wie die
Herausgeber ankündigen, Mitte des nächstenJahres
erscheinen.

Die Buchhandlung von Ionck und Ps«
liewslh (_Kcmsstrche 3) hat der _Stadtauflage
unserer heutigen Nummer einen Weih nacht 2<«
Prospekt beigelegt, der eine reiche Auswähl
guter Bücher für Jugend und Volk enthält und
bedeutende Preisermäßigung aufweist. Wir
empfehlen diesen Prospekt unseren Lesern zur ge-
fälligen _Beachtung.

Gute Bücher — Gute Freunde! Auch in
diesem Jahre liegt uns der bekannte Katalog unter
vorstehendem Titel vor. Diese Rundschau über
die Neuerscheinungen des Jahres 190? ist, wie
immer trefflich bearbeitet und bringt Besprechungen
nur von Werken, die wert sind in jede Familie
Eingang zu finden. Als Einleitung ist diesmal
eine Charakteristik Peter _Roseggers,gewählt worden
die durch das gute Bildnis auf dem Umschlage
besonders an Wert gewinnt. Solch einenKatalog
hebt man sich gern auf. Die Buchhandlung
IDeubner, Kaufstr. 14, versendet ihn auf
Wunsch gern kostenlos.

Unter den unzähligen Kalendern, die in den
letzten Monaten des Jahres erscheinen, begegnen
wir manchem _gnten alten Bekannten. Im Verlag
vonI 0 uck u. P 0 liew 2 ky ist soeben der
17. Jahrgang des L i v l ä n d i s ch e n H au ö-
frauen-Kalenders, herausgegeben von
Frau _Marra K 0 rth , geb. Götz, erschienen. Er
enthält außer dem üblichen Küchenkalender und der
Marktordnung vier kleine Erzählungen,
darunter zwei ernste und zwei heiteren
Genres, unter letzteren „Der Pudding" von Otto
Ernst, eine köstliche, kleine Plauderei. Ferner:
„Die Frau in der Gastronomie", „Briefe" von
Carmen _Snlva und „Alleinstehende Frauen."
Aphorismen von John _Ruskin und eine Anzah
G.dich_^e aus „_Frauenlyrik unserer Zeit" beschließen
den belletristischen Teil. Etwa 25 neue Kach-
rezepte und eine Anleitung. Butter für die Tafel
in hübsch: Formen zu bringen, tragen auch der ku-
linarischen Seite Rechnung.

Das städtische Arbeitsnachweis-Vureau hat
im November folgende Tätigkeit entwickelt:

An vakanten Stellen waren 402 vorhanden
und zwar 129 für Männer und 273 für Frauen.
Ihnen standen 1091 Arbeitssuchende gegenüber
und zwar 395 Männer und 696 Frauen, von
denen 295, und zwar 76 Männer und 219 Frauen
mit Stellen versehen werden konnten. In den
Dezember wurden 26 Stellen, und _zwar 13 für
Männer und 13 für Frauen, und 256 Stellen-
suchende, und zwar 124 Männer und 132 Frauen
herübergenommen. Die Differenz erklärt sich durch
RuctMung der Meldung und Ablauf der monat-
lichen Meldefrist.

Der Dampfer „Deutschland", der am Sonn-
abend, den 1. _Dezember van hier nach Lübeck ab-
gegangen, i,t laut erhaltener telegraphischer Nach-
richt _Tnnstag, 2 Uhr nachmittags, wohlbehalten
m Trauemunde angekommen.

°. Die See bei Tomesnees ist vollständig
_eisfre_^ Zugefroren ,md nur die kleineren Buchten
mi R'gaschen Meerbusen. In der See ist kein
Eis bemerkbar.

(Fortsetzung auf Seite 13.)
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UKWf«m.Vemn.
Mittwoch, den 5. Dezember c.,

8V« Uhr abends:

Vovteag
_«z Herrn Oberlehrer W<_2«llH»»»«utl,,

NtMMelllnMWchte j>_ee Lrde
Ml! Kl 3«_MMZMs.

Dame u. Gäste gern willkommen»

_Nzaer AHmeiu.
sonuabend, den 8» Nezember t907,

nbendö 7 Uhr:

Yortragz-Nbens
Vortrag des Herrn Inspektor Oberlehrer

Hugo Dannenberg:
Nie _Wienilche _KenaMan«

zeit _WchelZngels.
Der Vortrag wird gehalten im Labo-

atorium des Riga« Polytechnikums.
Nur Mitglieder des _Kunswereins haben

Zutritt. Die nicht selbständigen Familien»
_glieder und Hausgenossen vonMitgliedern
weiden zu den Vortragsabenden zugc_»
lasse«, falls für jedePerson zeitig _voryer
Jahreskarten zum Preise von 1 Rbl,
gelöst m_«,den.

Mitgliedsbillets od. Jahreskarten
^«d vorzuweise«.

m l)_r. 8imon8on.
_^I«x»uäVi3ti2Z8« 17. 'lelsuli. 2223.

Il?2i_>_ksu«wi>f«,iiß v. 9—11 171»' vonu.
uns von 5—6 _vkr n«dm., LoullwF«

VW '/211—12 vQll_llitwF_«.
üeUmittei : _Nilntgen.Nalüum-, ssinzen-,
el««». , Ll»u. ,Not- „ml Llüliliollt.
. Dulülllslleutniiß uuä?_bc>t«^ia^>1lire2
'22««!- _ylss_^ll« (2_«5,I_^Ull_^s).

Lß!,»_a>slilllß veiLodisäsuei 2llnt-
«_kulcbsiteii , _^o_«sm«, 8>_oo«>«, l.usiu_«
^««_slazlz, N!,«um»»!8mu«, l»°»>i2«
UN«! _dleus»lglß.

_LHmsl_«Io«6 NüttüimullF ä«i' ll_^_ars
"»^eu, Lwwesouvülsts, öluttsi>

Ambulanzander
Pnllcheilllllß. _llr.WllschoV

Parkstraë Nr. 6. Telephon 3973.
Innere- und Kinderkrankheiten:

täglich von 3—4.
Magen« und Daemkrankheiten:

Montag, Mittwoch, Sonnabend v. 1—2,
Frauenkrankheiten:

Dienstag, Mittwoch, Sonnabend v. 1—2.
Montag, Freitag von 3—4.
Chirurgische Krankheiten:

täglich von 4_^5.
_Ntruenkrankheitenl

Mittwoch, Freitag n. 12—1, Montag,
Donnerstag, v. 4—5.

Hals-, _Qhren» und _Nasenkranlheite»
Montag, Mittwoch, Sonnabend v.2—8.

Augenkrankheiten:
Montag, Sonnabend von 1—2.

Haut« und Geschlechtskrankheiten_:
täglich von 1—2.

Lichtbehandlung- «._Vlsntgentabinett
täglich von 12—1.

Lr. »l. WlMW
N«»l2NVt«»lt Mr lnnel'e-, Kinller_» u
Vensi'wolis Ks2_nkn«it«n. _Ll_^_rienstl. 50
Nok« _L_^_uIeuLts. _Isl 3943. _^_rHll_!_i«n
_emptan_? 9—12 u. 4—7.

Hr._8iDMM _fMIinlk
Ml» _tt2Ut- _UNll N_«No!»l««l,t«»
Kl'ÄMllkLltNN 8_ü!lSllll«ll8tl2«8« 1s.
XiÄulieußMiitÄÄF voll 12—3 _Ubi
üÄotiWittÄss« , _Louuw _ss_» voll 12—2IIllr
_ulli:ll»_ittHF«. I7_llter«uollNll_^ äuiuli
_slsktr. _Lyleilolltuu_^. _Led_^nÄuu_^ mit
_Llslctri_^ität.

V«nesi80bs, l<»ut> un6 _ll««ll!>lsol!t«»
_lllank!,. v. 9-V_«2 u.v.5—8V2v._Hb.

Dr. dl. _Ll_2nkVN3tein,
_z_?. ?fsräsLti_^8«« _A2 17.

33?. La. _AMsHs
Xloills 8_olul>isäe8tl2««s 16.

ttZut-, L!»8SN- _unll v«n«s_>8<:I»V lls2n!<-
_lieitsn tä_^_Iieb, von 10—12 u. 4—5

llv I_^pinl_^m_^nn _vomplk_^«l. ul lll_^lullllu, _5ld. _^llÄUi», li«»«:l,l«!«:_Z»iL«n. _^222«»»
lei«_i«n. Von »—« miä i»—» _Nkr.

DoGm _8WMMLli-fe!W
Inner«, srlluen- «. _Xlnilorkrunkneiten
10—12 Mr vorm,, 4—5 vbr nücliiu

_Fliv_^_ow_^_Lti_^_Zs _^_K 17.

IMeil -Lädinet _^. ?e?lm2Qn
dstmäst _zieu vom 1.lleedr. «ul'Mllnn_^
_z»_s ü« 20», _«p_>_-_^t!3t,v,0-I u.v.3—S,

Wohne jetzt:

HMfcher-BMey. 8
_Vmiß._RklljtsW._z.'l.wkz
MV" _13M Rbl.

sind direkt hinter der Hypothekenschuld
auf _Rigasche Immobilien zu vergebe«.
Offerten unter _». 8. 8442 empfängt die

ExveL. d_?r R'g, Runft'ckau.

Intelligente Witwe, 30 Jahre
schlank, sucht vornehme

hmenbchnnWst
und _Eavalie«. Offerten «ud N. 21
8437 empf, die Erped. d. Rig. Rdsch.

VbMll- Ulis Regellslhullte
werde» billig und schnell überzogen
Gr. Sandstraë 11, Qu. 8, 2 Treppen

^«»H!»^«_._^, in u. aus dem
HD ^»1»^-«-» Hause große Sand-

strahe Nr. 11, 2 Tr., Qu. 8.

Mieren, TepMe,
LiVleum u. _Ollrililltl

werde« zu denbilligsten Preise» v«
kauft ffr.SchmiedeNr.27, W.Vtant«uffel

_FuchS - Notonde zu vertauf««
Kiichenstr. 3, Qu. 3 oder _tzagensberq
_Schwartzenhofsche Straße 13, Qu. 1.

Küssee-Ncluge
_». uorzügl. Qualität 2«3Kop. proPst

H. «_appeNer, _Alexanderstrahe 17.

_^Zßiell, ftnstige Zeichelt-
arbeiten, _Abseiften

werde» billig ausgeführt Antomen_,
straße 15, Qu. 7, «on 1—3.

llikäktiges _lilittilgeszen
mit freundliche« Bedienung wird «er«
abfolgt kl. _Sckarrensrraße 7. Qu. 7.

Me guten _UexkVllchen
UZttosseln

(_Oschlapping_, Schneeflocke» u. _Imperial)
find wieder zn haben tzur«»straHe 83,

in der _Budk

Schöne _Aepfel (_Norsdorfer u. and.)
zu 6, 7 u. 8 _Kop. pro Pft. find wieder
v. Lande eingetroffen _Dolpllte«slr.2<),Q.7,

Gutes _Uittilzeffen
wird in u. aus d. Hanse zu billige«
Preise verabfolgt _Parkstr. 12, Qu. 8

_LmMzwl, u. _Iniisinges

Dorrgemüse.
, _4I5:

8c!mOiclebo_^nsn, _Zssck»
_dl)!i!iy!i, _llaraNsn, _^_sbssn,
_8!_umsn!<_oli!, NaL«nkolil, ltat_>
!<o!i!, QrU_>iI<o!i!. Wel88l<o»i!,
WirLin_3><c>IiI, _Iolinittkolil,

l<c_>li!!-2b!,_^u!isnns in4_lVlasksn.
l»sip_2!ßer /^Ilsslei, 8_pinat,_ps»
tei'süieliblÄttsr_.petel'silisliwu!'»
_^_sln, ssüsi'isblätts!-, _ZyIIspie«

_wuseln unc! Xai'tofsslFi'isL
eullpüoblt in

voslilgl. üuallM

I. _^eiÄsnÄamN 2.
----- _7el«p»»»n 20V». -----

M 3 Mmte Ms KinÜ
wild als «igen abzugeben gewünscht.
Drosselstraße Nr. 25, Quart, 5, bei der

_Na»_sles<5tn Straße.

Die _Herrschaften Rigas
werden sehr gebeten, einem jungen
Mädchen, welches sich in größter No!
befindet, Arbeit in der Wirtschaft
odcr schriftliche Arbeite» zu geben.
Offerten 82b I!,, I. . 8412 empf. die

Erped. der Nig. Rundschau.

wird

! MenMienß
_Monatl. festes Gehalt für in gutem

Rufe stehende Herren, (Keine Ware«'
oder Versicherungsagentur). Ausführlich«
Offerten mit bisheriger Tätigkeltsangabl

_i sofort erbeten an
H«m. Sachse. Nürnberg.

Installation gangbaren_._lucrativ.

_^^
_VonsumaltikelZ_._weroen auf schulden-

^^ freies Grundstück mit Wasserkraft,
im Werthe »on 30,009 Rbl., als erstes
und einziges Geld 10,000 Ml. gesucht.
Offerten »üb _«. _^.844S empf. d. _Ezp,

der Riaa'Oen Nundschau.

MW_^^_UWMWWMIWmWWMWM

_U .»II ,«_k«
_QN Hc_^UttSi_^
mi! abnehmbaremBo«! und _Dienersttz ein»
und zmeispännig zu verkaufen. Popom-
striße Nr. 9. Tel. 1282.

Lekgschs'MMf.
Schlitten, hübscher Petersburger

Ssllitten mit schwarz» Bärendecke für
den festen Preis von Rbl. 100 Muerk.

Weidendamm >>_511 im _Fabritlontor.

_Cme _UMMWe
ist zu verkaufen Lazarethstraße 8, Q.8.
Daselbst sind auch Felle zum Dan»««»

pelz zu verkaufe».

_AssmllmWem)u.
_Lammre _hllelftzelle),
gebr. u. gut erhaltene, werden billig
«erkauft gr. Nemasiraße _^i'°9, Qu. 20.

Als Weihnachtsgeschente geeignete
_lunstgewerbl. Gegenst. in Oelmal., wie:
_Portisren, ParauentZ, Sofakissen, Wand-
u. Teebretter, so«. Oelgem. mit u. ohne
Rahmen (_Vopien berühmter Meister) u.
_a. m. v. 1Rbl. 25K. an _Ulbertstr.2,Q,7.

_t Eichen-Speifeziinnler-Ginricht.,
H _Oelgemalde v. Prof. Bredam, vier
Teppiche u. «Portieren, 1 Schreib-
tisch u.i Bücherschrank» t türk.
_Divan mit Plüsch bezogen, 2 Nutz-
Trumeaur, 2 Spiegel. 2 elektrische
Nog._nla«pen, nlt« Mahagoni-
Gegenstände und andere Sachen
werden sehr billig verkauft Alexander-

s traße Nr. 7, Qu, 8, 1 Tr.

Gin Paar schone
TrumeauV

in Nußholzratzmen sind unter Preis
abzugeben. Zu besichtigen Thronfolger-
Boulevard 9,-Wohn. 1, Eingang rechts

zwischen 2 und 4 Uhr nachm.

Merne Wen-Tpeise- M
Wchi«er-Mel

weiden billig verkauft _Marienstr. 80,
_Eing. n. d, Eäulenstr,, Tischlerwerkstatt.

MzWtt _MWerlßlls
»on verschied. Wtöbeln sof. zu den
billigsten Preisen Suworomstraße 32,

I Treype hoch.

Än 3ch?2fMW
ist billig zu_verk. T°dl.-Boul.l0,Q,11.

Gin _Uianwo
von schönem Ton ist durch das Piano-
farte-Gcschäst von E, Welse, Schmiede«
straße 2, Ecke derWallste. ,u vermieten.

ein gutes _lffanmo
wird vermietet?odleben-Voul. 2, Q.21

Mshllgolli-Pillliins "b7Z_/_3
verkaufen _gr. _Newastrahe Nr. 9, Qu.40.

Zwischenhändler verbeten.

_verein her Schiffer _fiir
weite _Fahrtell.

_Greitag» den ?. Dezember 1907,
S Uhr «_bendZ.

Tagesordnung_^
Utl« die Errichtung vonZufluchtshäfen.
Witwenunterftützungsfond.
Wahlen. Der Vorstand.

ülunstgewel'Wche

_llusltellung
IM _Local des Rigaer _Kunstuerems,

Gebäude des städtischen Muscums,
_Isglich geöffnet von !» bis 4 Uhr
_Sachmi,an Sonntagen u. !2 bis 4Uhr.

Entree »« Kop. 2, Person.

Awelk-Vereill.
Die _Veerdignngslasse wird voraus-

Mich in den eisten Monaten 1908
ih« Tätigkeit beginnen.

Die _Mitglioderzahl wird eine be«
_gienzti sein.

Vailäufige Anmeldungen werdenDiens-
tozs u. Donnerstags v. 8l/2-_^10 Uhr
»lmdZ u. Sonntags u. 10^^12 Uhr
«_onnittagZ im Gewerbeverein entgegen»
_Zmommen.

Das prov. _Directorium»

> Am 4. Dezember 1907, 10 Uhr morgens verschied nach kurzem
_^ Todeskampf, unsere teure Mutter und liebe Großmutter

> geb. m Stahl. >
_H Die Beerdigung findet von der neuen Kirchhofskapelle aus statt,
D am Freitag, den 7. Dezember, präzise 2'/2 Uhr nachmittags.

D Die Kinder.

_sslte, MgezuM 3MN6 _liarkW,
atkerirt iu _?o_^e ßins_« sün«tis_«n _^ukÄnfez, 2U, ng.oli» _^
ztedeuäen _Hi«n»klN«»?rvi«en:

3orllsaux-_^Line: H
I_^_a _Hl_^äol_^_iue LI_25K _^ _H —.85 _Z
_Ok_^_teau 1_^3, _koHuett« _»_, 1.05 W
_Otiateau _2_»ut _Lrion (1894) ........1.25 _^_H

_pnrwsins stolliüllunl,_): i_^
_Aisport <b Na _^ 1.45 ^/
v5°b, _Nattw _^euerdorä _^uu. <!: lüo. . . . s. 1.4l) .
_«üoZsort Ooräon _H Oo. 2 1.40 _^
_M»lV2W«_VN_»W!»^V3>_'« » _^40 «

NlwZn- unll l_^o3yl_^olns:
veiäezbeiiner . .2 —.90
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_aucli mit lVlusik, in _^l'OIISl' /^U2v_^2li!
dei

-s.lissis_^si-t. _^,3
,,,_»,»,, _5

lMm UäMilllef
r2rbenpräcktiserM2näzcknu»cll lür _llinserlimmer

_»uck 2I5 _kri_«.

U_^
V VRIU_^ _^

UH _zch«W_2_nztf.!?. I«!. 3321._^ W. _U. _A L. W.
WMM._Oemchechmmlmz
Kr Rigttr MW. Fremilligen _Fellemchr

_Sonntage den 9. Dezember »9O7, 10 Uhr morgens, im
Vereinslokal Marienstraße Nr. 8.

Auf Verlangen der ErgänzungZ-RevisionZcommission. _Tagesordnung, Bericht
i« _Revisionscommissian. Die Verwaltung»

Erste 1805 begr.

lungflMen-§MWg.
Die Auszahlung der Pensionsquoten findet statt am Sonntag

gen 9. Dezember, Zwischen 1und 3 Uhr beiHerrn V»Mentzen-
borff, Vlisabethstrahe Nr. 31a, Qu. 5.

MU88 Lri8lMU8l'
in ll»55_Vtten, in _zcnlicuter u._eleganter _^U58t»«_ung

_emzitielilt

U»n >»e«zl,t«_eltigV _8e«t2llung von _Nl«»nl»_g«»»n»_n»»

_suppentakln
2 2« Top., 2,1«:

_Lohnen», _^_rdssr»', l.inssn»
_^sülilinë» , _«_Ä_^_osssl_», _Q_^lln-
ksi'li» , Qrissjuüslins-, Kerbel-

PÜ_2» _unci Numfoi'clLupps.
.seä« "I'_ltfel ssißbt 8 _^slisi 8uz»z,e

van vc>l2üAli«us»l _WoblFszodm_«,«!!.

F Unt«l'«u<)!iung8-l.2l!Nl'»t»sium ,
lÄä_^stLl' _l.S0 l.6Vl't63 _^! _> LokeunLnzts»«»« 17, <

! _^ vi«>!l,-v!F äsr _T3,ut_«tr+8s. !



_fesern, _feserboZz
werde» gewasch«» u» gefärbt, Muff
gefüttert u, Stickereien auf Stoffe aus

geführt Pauluccistraße 5, Qu. 9.

fMsllei'llzltei'

_^330itißitL2 I_^2F«i in Läiutliebsu

Ftrümpfe,Nanäzckuks_.Iücksr etll.

5. ttHsaril, _XlMznM.
VUnÄV_^_DtnaSSV F.

lw.lrleat_»g«n in Frö«_zter _^._ul_^M ««§»» HAU»
lMuz»! _verknust ëzO?zt billis.

—-->

_llvrryN8ti_'. 4, uedeu äer Xaiktr.
r«np?l«l«N ««in _g»»«»»»_e» l.Äg«_,' »_vn ««ul,«;»^« _^
86ls8ll_^ _UollLll_^ MÜ 8MMU0ll8_^8_tofftzU.

U M-8tossL M Mßn. _MU88U
ß_^

vü
lLllüL_^_e _ete.

H
F

8M6_ss6U28
iu allen _vimsll_^_iousu mit
unä _olllle _?_a?««!_tell _2_uo!i
_iu Zöäsr dsüediFel _?2_zon

liskßit

l!. Kurmänn,
8_>,iege!f«bl-i!l.

liggÄlii_»: Üzllztsazze 3N.
?«1_eVdo_° 1488.

Verlauset _5l»_lnl_,«_iii!"nur vcinüi!
übs_^_ü „MUMM 0»>H«< !._««,«

Äû mit 6. _^u58e!u'iftv. ä. _Negisril!^
bs-Mt. _NtiauLtt«.

_ZD Z

2-2 _B _"

Neu! Neu!«
_MZteMng

uon

ohne Concurltnz.

Auch sind Haar-Netz« zu 15, D
20, 25 Kap,, sowie die modernen V
Haar-Unteil«g«n zu 50—75 K. «
in allen Farben wieder vollätig. «

H_»sU8t tlkl_»8,
Kaufstraë Nr. »0.

_Hnr _^_nulckine von
^^ _^l_^^_z»_^ ^^

_FSFen ^>
^^/

_^

owvüekit sicii «8? (^ _.^^
<Ue

>^^/^< liw

^^^5_^ _^
^^ Um«««««««

>^^^ _̂H.a.pakrback,

-

Kl!«« _del WWW» _Gestllschllsl _zezensMige« ßttdits

zum 1. Deeembee 1907.
" ' Ml. «, Rbl. _K.

«««»»«« "'!/..".._" 50,890 L5
_Lausmde R«chnü«8M 'in °nb««n Kr«ditwMutl«««n 174,410 56

Dis,ontl,ete «3 _«chf_.l «tt «t«t wenig« «l« l»«i «»_terfchrtfte» 3,004,233 83
O««l«h«« ««««» Uut«lpf«nd: _H«»,'.N «»« ga««tiertn« _Wertpapitle» 3« _3n_^ _«-,

2) »°n ung„r»nti«lt«n Wertpapieren _"_^
_^3) «»« W«<n ^^!_3 150474 52

'"'i)'"°"n_"unterVf°_^'von _g«l«nN«tm _NlAmpi«« 48,939 97

2) gegen _Unterpfond °»n nnðl°nti«rte« W«ch>llpi«»n 6,815 93 _^^_^
«« V«s_«N,ckaft gehör»«« «e«tp«p!e»«: <_H» «2_^ a_°;1) garantterte "N

65
2) _ung«<lnU«t« !_H3_^ ^_ 215.824 65

«Sertp«pt«re des ««_fervelapU»»l
g«'°n««rt« ">_U _^

I«un.t«_rin« ..-? - ' _-"
_^ 7_^««»sende «»«««»«, ^»'" 42

_Z«l»«tzuerfta«««l,e «ln««ave» - ' _^"1 62
P_«tek«_ert. «_lecks«! ..»»...- > 24,48_o Z_.

»_,»»fito,ts<5« 3u.»«e» _^."7 33
H«»« »er Vts,lls««ft "2,000

_^H«nem.l°yen.ito«t° 2.N4_b 84
«wl»g_>_.-3insen _^_A0 78
E°«pon« _"_«s 4s
_5°/u E»pit«l-Ncnte«-Vteuer _"?4 32
Wertpapiel-Zinfen _^. " —
KNchtabgeschriebener Verlust «uf W«tp«pier« pro !_905 -_» »^

4,065,8 6 ! 18
P «,,»»«. >»

»errieb,«»apit««l_, »_wgezahlt von 983 _Mgliebtm 454215 -
»«l«lU«l»Pit»l 72,018 47
N«leru<dil><de»d 2,952 20
«t«pit«l zur Kör»««««« »« Landwirtschaft, gnnäh Z 62 d«r _Wlltutm 656 60
Ninlolten l ^)

1) kündbare 2,S583?8 05
2) auf _lllufeni« «_echnung 450,270 91 3,108,648 96

/l«dlsl«««erte «_lechsel — —
«p«zi»l'Gi»<,-«<mto. besicheli durch Wertpapiere 115,000 —
«0»t0'«orre«t «_reditores 24,78? 08
«xwlehnS'Iinse» 247,141 91
Wertpapier-Zwse» 9,2?2 61
UnterKutzungKknff« de« N««»te» 3,029 80
»lvidende _frttkerer I«b« 8,407 OS
«lreditueretn der Hausbesitzer Pfandbriefschuld 16,933 02
Tilgungsfonds für !>»« HanS 6,400 —
Eingegangene «_bschreibnngen... 350 S5
3««mftt»iUch« S»_n»»»«n 1 84
«wla«e'Zinfe» _»- —
Zn«ü_«_tp»c»ëttend« ««_Sgabe» — —
H<u»e»ntoße»»tto»tV — —
Prozents»«««« »0» ve»l»n —

4,06_^,816 ! 18

*) Einlagen von _MWebem .^?I 548.457 «dl. 53 «op... . _Nichtmilgliedem 2,560,191 „ 43 „
3,108,648 _Nbl. 96 »nv.

««autie.««P<t«l »«« ««_s«ll,ch«ft: «it pniänlichtl H«sk»g dn Mitglied«. 4,037,935 Rbl. - K°_p.
Die _Gesellfchaft berechnet bis auf _»eitt»«.-

1) für Wechsel 7^/2—Z'/z"/» l 3) für Darlehen gegen Wertpapiere.. 71/2"/«
2) für Darlehen gegen Waren... 8«/« _< 4) für Darlehen im «nnto_»K»rlent... 8'/«

und ve,,t»ft lohne die Kapitalrentenste»« «bzuziehn«)
E<«l«_gen» für die Zeit von 1—5 _Vtonaten Nlit 8"/»

„ für lange« Zeit mit 4l/«undb°/<>
„ auf laufend« Rechnung «tt ,,..«,»...... 4_°/»

Da« _Nureau der Gesellschaft ist _gelffnet von U>—3 Uhr.
Die Direktion.

Otlwnz
der

_NsrNschen WWst _gegellseitiltelt Mits in Riga
Kaufstraße 9.

Aktiva. 2M s. _vecember 1H07. Passiva.

Rbl. K. Rbl. K.

Kassa 47,517 79 Bekiebs-Kapiial der Gesell'
Oir«»K«nta bei der Reichs» schaft, von 476 Vlitglie_»

_banl 6,078 09 de« ,eingezahlt 172,450 —
_Gir«>_Konto bei Privat« Einlagen:

Banken 903 20 Terminierte 158,740 —
_DiskontirteWechselmit nicht Unterminiert« I«,47ä —

_nieniger als 2 Unter» Giro-Konti:
schriften 639,580 71 Gewöhnliche 209,846 88

Darlehen geg.Unterpfand v. Bedingte 440,412 71
s.) Wertpapieren 4,690 — Rediskont« von Wechseln. _^ _^
b) Waren oder Waren» Korrespondenten, _low:

Dokumente 4,109 60 Summen zur Disp. d«
Darlehen „nii oÄI" gegen Kon'esu 24,095 82

Unterpfand von: Korrespondenten, _nostrn:
») Wertpapieren 79,099 93 Summen, welche die Oe-
b) Waren oder Waren« sellschaft schuldet 27,809 35

Dokumente 155,922 46 Wechsel zumInkasso 136,512 57
Louvon-Konto: _Transitorisch« Summen...

Diskontierte _ausgelooste b"/y Steuer auf Einlagen»
Wertpapiere u. KouponZ 832 49 und Giro-Zinsen 19 83

_florrespondenten, _luro: _0,2lð/« _Vteuer auf Wert-
Summen, welche dl« Kor« papier „_uu eklll" .. — —
«_spondenten schulden .. 17,534 39 Zinsen u Provision, abzügl.

_jlorlespundenten, (u<>3t,ro): der von der Gesellschaft
Summen, zur Disp. der gezahlte» 5l,l,84 04
Gesellschaft 99.806 78 ZinsenundPr°visi«n auf das

Inlasfo-Wechfel 136,512 S? Iah» 1808 übergehende 6,908 85
_Transitorische Summen... 1,838 55
Mobiliar u. Einncht.-Konlo 3,209 15
Laufende Ausgaben 17,515 59
Protestierte Wechsel 1,603 90

Vummll... 1,244,453 20 Gu««a... 1,244,453 20------------ ------------Galanti« Kapital der Gesellschaft: Persönlich« Haftung von 476 Mitgliedern
Rbl. 1,724,500.

Bis auf Weiter«
Vergütet die Gesellschaft für Einlagen auf Gno-Konta 4'/,°/°„ „ „ bedingte Giro-Konto... 5 _"/,„ „ ohne Tennin 5 °/«

,. „ auf6 Monat« 51/,_^_^_, _^
., „ » 12 „ 6 °/,und berechnet für Wechsel und Darlehen 8—9l/,°/«

_MWWWWM« Für nur l Nbl. 4« Kop. Wir «ersmden eine Novität
Den zusammenlegbaren Pariser _Taschenapparat,_<_Nl«>««t". der
folgende nützliche Gegenstände enthält: 1) ein Opernglas, 2)

_M_^ > «inen Feldstecher, 3) einen N«rgr3ßerung«spl«gel. 4) «inen «rig.
l_^ «/_M« Kompaß, ü) ein Vergröherunaö-Dlippelglas zum Lesen, ü) ein
_Mf_^_H_^M amerikamsches _Etereostop, 7) 25 interessante Ansichten dazu,
N_^,!_H_^^W 8)

eine
Zahnbürste, Zwei ebensolche _ApParate

nur
_» »hl. _50»op.

_^^M>l_^^ Der oben «_rw_3hnt« Apparat
ist die

letzte Erfindung her Technik
«nd empfiehlt sich _nllen _a!2 nützlich u. piaitisch. Bildchen zum

Apparat sind v«h«nden in <2 Venen, jede u. 25 stück. Preis dir E«_iie 4U K°p,
3 Serien 1 Rbl., 6 Serien 1Rbl. ?5 Kop. Uebtrsendunz von l, Kis 0 Stück
4l> Kop., nach Sibirien 72 _«z_«p. Versand gegen Nachnahme «, ohne A«znhlü,i>_,

Awfse: Gesellichaft „_Ulpaga", «lnrsch«».

I_^_icktkalter
in _sZUl, ll«8 _ULiliN8lit8l<3_Mn _Mz _WlmM _Men

_^H karlümerio- u. vr03U6_nkau<UuuF. il_s _^

_U«»»i,«»l,»t»>«»»V 225
Neils _H,utuuieu»tr.

! M empfo_ îu

l_^ I-NtOlRN _Nasica
'_^' _MV»>«_»>mit leinen Lüäei'n von ZÄ _Kap. im. Opei'ill_? I!izei_',
_^,,< _Wffl'_srnrokre, _NaroMoter, 1)!ikiUomktßr, _Nlorozoop«,

_»_I_._. NelWLeuß'e) v2wPtMll8_cluuou ew. _Lilli_^te kicks.
_^.<^ _^ _^ _U. _p»«»nÄuzz, Optiker,
- 8iwgei-8trÄ88L A> IS.

in lll.W _ffZi_^löZen WÄ in _kmnsm Fsll_888s llllMlll

_MsU5t I^^_lI.
_^^_-

::3» Tage umsonst!! Wenn
im Laufe dieser Frist die

Uhr sich nicht als von guter Qualität erweist, erstattet die
Firma das Geld zurück. Fordern Sie und überzeugen
Wie sich! Im ganzen für nur 2 Rbl. 2» Kop. versenden

WV_^ /^WN
wir eine _prachwolle Branze-Calunettischuhr „Ideal" «it
_Goldnerzierung und einem in der Dunkelheit selbstleuchtenden
Zifferblatt. Dies« Uhr zeichnet sich außerdem durch ihre»
ungemein richtigen Gang nuZ ü, dient als eleganter Schmuck
jedes beliebigen Zimmers. Preis 2 NU. 2» _Kop., 2Stück

_^M°> _s Nbl. W Kop. Eine ebensolche Uhr höchster Sack «it
'_^_W_^^HsH-_^W»_, dem Mechanismus „Younsons" zum Preise », 2R. 5»_3.»
2 Stück 4 Rbl. 50 K«p. Die Uhren werden versandt bis auf die Minute reg»!,,
mit Garantie auf 6I. gegen Nachnahme u. ohne Vorschuh; für die _Uebersendung
bis zu 2 Uhren 40 Kap. (nach Sibirien 75 Kov.). Adresse: _tzandelsftm»

Z. Ttrmnfcld, Warschau, _TheleZnnja Nr. 80.

Veräen _yerkauN!
oder können auch gegen Pferde vertauscht werbe», folgende
5 Stück Herrschaft!. Schlitten:

1 eleg., echt Mahagoni, 3-spän., französischer Park-Schlitten,
_» „ 2 und 4-sitz-, 1-spim., amerikanischer Klapp-Schlitten,
_t „ 4-sitz., 1 und 2-spän., amerikanischer Sport-Schlitten,
1 Stadt Petersburger Schlitten, mit Wagenbock und
t kleiner Bork-Schlitten, in der Wagenbauern

kl. 3ckmiGäGbKls, _Nisa,
Hagensberg, Dünamendesche Str. 4t. _^

LnefMlllöll
kür 5_»_mmlsr in 3_aUen unä?_akewn

emxüedlt

Immobilien Herkauf.
Am 8. Dezember c., morgens 10 Uhr, gelangt bei

dem Rigaer Bezirks-Gericht das dem _L. LcllarÄt gehörige,
m unmittelbarer Nähe d«r Station Sassenhof, an der
Valentin« und kl. Goldingn-Ttr. _belegene, 435 _^1Faden
umfassende Immobil (VI. 1205) zum Meistbot.

Nähere Auskünfte werden crteitt im Bmcall de?
M_,g. Hypothsken-Veremß_, Kuter-Str. _^ 14



Weihnachten einst und jetzt. In der Arbeits-
markt-Korrespondenz lesen wir: Auch am Weih-
nachtsfest zeigt sich der Wandel der Zeiten. Wie
einfach und bescheiden waren die Geschenke, die
man der Jugend einst unter den _Tannerbaum
legte, wie wenig griff der Geschenkesegen in das
Getriebe des wirtschaftlichenLebens ein, wie ver-
gnügt und harmlos vollzog sich auf dem Weih-
nachtsmarkt der Einkauf des billigenKinderspiel»
zeug«, das die Händler von nah und fern in ihren
kleinen Buden auftürmten. Weihnachten war noch
nicht industrialisiert, sondern war ein Familienfest
in engem Rahmen, das der Geschäftswelt keine
goldenen Berge, aber auch keine großen Ent-
täuschungen brachte. Vielleicht _ltragt in manchen
Kleinstädten auch heute noch das Weihnachtsfest
diesen einfachen, poetisch verklärten Charakter.
Ganz anders in den großen undmittlerenStädten
aber auch schon vielfach in den der Großstadt be-
nachbarten Orten. Die Ansprüche, nicht nur der
Erwachsenen, sondern erst recht der Jugend, haben
hier eine Steigerung erfahren, die dadurch gekenn-
zeichnet wird, daß für das gewerbliche Leben und
den Handelsverkehr das _Weihnachtsfest eine Zeit
flottesten Verdienstes bedeutet. Zahlreiche In-
dustriezweige sind Monate hindurch mit niches
anderm beschäftigt, als die Warenmengen herzu-
stellen, die in wenigen Wochen vor Weihnachten
vom Publikum für Geschenkzwecke begehrt werden.

Vor allem find es Luxus» und Spiel-
waren, aber nicht sie allen, deren Hauptumsatz
in der Weihnachtszeit erfolgt. Dabei zeigt
gerade die Beschaffenheit der Spielwaren, wie sehr
die Bedürfnisse der Jugend gewachsen sind. Bei
einem _Grahstadtkind, das die prächtigen Spiel-
warenausstellungen zu Gesicht bekommt, ist es gar
nicht merkwürdig, wenn Las billige, einfache Spiel-
zeug keine Würdigung mehr findet. Mit - allem
Aufgebot der Techn,t und des Geschmackes werden
heute Waren für die Kinder hergestellt, die als
naturgetreue Modelle der Wirtlichkeit _nachgebildet
sind und kaum mehr den Namen Spiel-
Zeug verdienen. Die Industrie will zu Weih-
nachten verdienen und bietet alles auf,, um durch
ihre Erzeugnisse anreizend auf die Ansprüche der
Kinder zu wirken. So haben die Ki nder als
Konsumenten eine Bedeutung erlangt, wie
man es sich früher wohl nicht hätte träumen
lassen. Aber dieser Umschwung im Warenverkehr
zur Weihnachtszeit hat vor allem auch die früheren
Weihnachtsmärkte und _Weihnachtsmessen in stei-
gendem Maße verdrängt. So lange das Beschenken
sich in bescheidenen Grenzen hielt, so lange die
Waren billig und einfach waren, genügte die
Nudenstadt vollkommen, den _Hauptbedarf an Ge-
schenken zu _befriedigen. Mit der Zunahme des
Verkehrs aber, mit den größeren Ansprüchen an
die zu kaufenden Waren änderte sich das Bild
An Stelle des kleinen Händlers traten die seß-
haften Kaufleute, unterstützt von der fabrik-
mäßigen Herstellung, und es bildeten sich Spe-
zialgeschäfte heraus, in denen die Güte und
Vielseitigkeit der Waren weit über dem Niveau
der auf den Weihnachtsmärkten ausgestellten Ar-
tikel stand. Aber dieseÜbergangszeit war vonkurzer
Dauer. Die Zersplitterung des Weihnachtsge-
schäfts machte einer neuen Konzentration Platz, die
durch das moderne Warenhaus dargestellt wird.
Die _Weihnachisausstellungen der Warenhäuser in
den großen Städten sind das neuzeitliche Gegen-
stück zur Budenstadt von einst. Hier ist der Reich-
tum von Industrie und Gewerbe, wie er für das
Fest der Kleinen von Jahr zu Jahr fast wieder
neu geschaffen wird, in einem einzigen Räume ver-
einigt und in einer Aufmachung dargeboten, der
gegenüber das Warenlager eines einstigen Weih-
nachtsmarktes in den Augen großstädtischer Kinder
als altes Gerumpel erscheinen muß. Ob diese
Umwälzung für die Kultur, für den Charakter der
Kinder, für die Befriedigung am _WeihnachtZfest
ein Fortschritt ist? Viele werden die Frage be-
stimmt verneinen. Sie gedenken des Weihnachts-
marktes in ihrer Jugend als der guten alten Zeit
und sehen in der heutigen geschäftlichenAusnutzung
des _Weihnachtsfestes nur wieder eine Schattenseite
der industriellen Entwicklung. Bis zu einem ge-
wissen Grade haben sie recht; nur darf dabei
nicht die erfreuliche Tätsache übersehen werden
daß sich in dem Gegensatz zwischen dem einstigen
Weihnachtsmarkt und der heutigen Neihnachts-
ausslellung eines modernen Warenhauses auch der
Fortschritt der menschlichen Arbeit, die bedeutende
Steigerung der srzeugungsfähigkeit auf der einen
Seite ebenso unzweifelhaft zeigt, wie auf der
andern Seite die gestiegene Kaufkraft aller Be-
völkerunasschichten.

«. Hauarie. Der Passagierdampfer der Nor-
dischen Dampfschiff-Gesellschaft „Eduard Regel",
der auf seiner letzten Tsur ungefähr 420 Emi-
granten von Riga nach Hüll überführte, havarierte
in der Nähe Dänemarks infolge des Defekt-
werdens der Maschine. Bekanntlich wurde die
Maschine bei der hiesigen Firma Lange und Snhn
durch einige neue Ersatzteile instand gesetzt, deren
Zeichnungen jetzt van genannter Firma nach Hüll
auf Verlangen des Kapitäns geschickt wurden.
Der Dampfer ist mit großer Verspätung in
Hüll eingelaufen.

Detailpreise für yauswirtschaftlicheKonsuw-
artilel. Hafer 98—107, Klee 60—70, Timothy
60—70, Heu 55—65, Stroh 35—40 Kop. pro
Pud. Brennholz. Birken 900—920, Ellern
740—760, Kiefern750—770, Grähnen700—720
Kop. pro 7X7'X28" Faden.

Aus _Bolderaa gelangte folgendes Tele-
gramm an die Börse:

Das Fahrwasser der Düna ist mit zerbrochenem
Eise bedeckt, welches langsam 'auszutreiben beginnt.
Die See ist eisfrei. Flauer Ostwind. 5 Grad
Frost. Schneefall.

Diebstahl. Dem m der Säulenstraße Nr. 53
wahnhaften _Magnushafschen Bauern Fritz Schmidt
sind gestern aus seiner mittelst Nachschlüssels ge-
öffneten Wohnung Kleidungsstücke, eine Uhr und
sechs Ringe im Gesamtwerte von 233 Rubel ge-
stohlen morden.

Veeeins-,Vortrags-undVergnügungs-
Anzeiger.

Ewe interessante Sondervorstellung findet
in erster Reihe für Aerzte, Studentender Medizin
Operations- und Warteperfanal der Krankenhäuser
Sonntag von 11—1 Uhr im Royal Vio statt.
Es handelt sich dabei um die _kinematographische
Vorführung einer Anzahl von Operationen des
berühmten französischen Arztes Professar Doyen.
Tie Bilder, die in Paris auch zu Unterrichtö-
zwecken Verwendung finden, sind hier von zwe
Aerzten, denen sie vorgeführt wurden, vorgestern
begutachtet worden, die sich sehr befriedigt über
baL Gebotene ausgesprochen haben. Es steht also
eine überaus interessante Seance bevor, die na-
mentlich den wissenschaftlich Beteiligten Belehrung
und Anregung geben wird. Sollte zwischen den
einzelnen Vorführungen eine Diskussion von be-
rufener Seite und eine Erläuterung sich daran
schließen, so würde der Wert der Veranstaltung
gewiß sich erhöhen. Die Preise sind, wie die
Annoncen besagen, auf 1 Rbl. 10 Kop. pro Platz
angesetzt. Die Annoncen geben auch nähere Aus-
kunft über das Programm. Herr von Dane ist
so liebenswürdig gewesen, die Hälfte der Einnahme
der Gesellschaft für schnelle ärztliche Hilfe zuzu-
sich_ernd . _i

Her _Distutierabend im Gewerbeverein
fällt morgen aus.

m. Kammermnftl - Konzert des Fräulein
ssitty von _Engelhardt mit den Herren
Oa claw _Nebela und Otto Vogel mann
am nächsten Sonntag, den 9. Dezember, um
2/28 U hr nachmittags, in der _Stadt -_Real -
schule. Mitwirkend Herr H. Jung (Flöte).
Zum Vortrag gelangen: 1) Trio für F.öte
Violine und Klavier von Bach, 2) Sonate für
Violine und Klavier von Fiteiberg, 3) Trio
e»moU, _op. 90 von Dvorak. Konzertflügel Bech,
stein. Karten _ä, 50 Kop. und 1 Rbl. Schüler«
_billettS 5 25 Kop. bei P. Neldner.

Von Schulern der _Bluhmfchen Realschule
wird, wie mir bereits mitgeteilt, zum Besten un-
bemittelter Kameraden, Sonnabend, den
15. Dezember, um 8 Uhr, im Saale des Ge-
werbevereins ein Konzert mit lebenden Bildern
und nachfolgendem Tanz veranstaltet. An dem
Konzerte beteiligen, sich die Sängerin Frl. Molly
Schönberg und der Violin-Virtuose Herr
_Waclaw _Nedela. Billetts sind in der Kanzlei
der Schule _(Pauluccistraße, Nr. 15) erhältlich.

Herr Wilhelm Meckhoff liest morgen
Donnerstag, den 6. Dezember, abends 8 Uhr
im Saale der Rigaer Musikschule v. Gizycki, gr.
Sandstr. 36, I, Maurice Maeterlincks _dreiaktiges
Schauspiel: „ M 0 nna _Vann _a." Montag,
den 10. Dezember, gelangt noch einmal Oskar
Wildes dramatisches Fragment: „Eine fl 0 «
renti nische Tragödie" und hierauf
aus Hermann Sudermanns „Rosen" das
ejnaltige Lustspiel „Die f e r n e Prin -
z'e s s i n " zum Vortrag.

Im Zirkus Gebr. Truzzi gab gestern der be-
kannte Physiognomist Herr Nathan Schwarz
sein erstes Gastspiel. Zwischen vielen berühmten
Persönlichkeiten zeigte er auch «inige Mitglieder
der Reichsduma. Der Zirkus war gut besetzt.

Kindervorstellung. Wegen der VerdunkelungZ-
lnö'glichkeit des _Vortragsraumes in den Nach-
mittagsstunden werden auch die Märchen-Lichtbilder
des Herrn Jordan morgen, Donnerstag, im
großen Saale des Gewerbever-
eins vargeführt-K

Anfang 3 Uhr. Kassenöffnung 2 Uhr.
Das Mnematogiaph-Theater im Hause des Gewerbe»

uereinZ führt in dieser Wuche unter anderen Nummern ein«
_LLweniagd vor. Diese ist dermaßen packend, daß ich dem
Drange, zu wiederholten Malen die Vorführung zu besuchen
nicht widerstehen konnte. Interessant ist der Sprung des
gemaltigen Raubtieres auf sein Opfer, das Niederreißen deZ
letzteren und das Gebühren des Löwen nach dem Anschüsse
Wer den König der Tiere im Kulminationspunkt seine«
schreckenerlegenden Raubleidenschaft sehen will, der versäum«
nicht, in den Geioerbeverein zu gehen. Freitag ist dcr letzt«
Tag der Vorführung der Iaqd. P. v. S.

Auf der _k chlittschuhbahn der Stadt-Real-
schule (Eingang von der Turnerstraße) spielt
morgen, Donnerstag, den 6. Dez., von 5 bis
9 Uhr abends, ein Wilitärorchester.

Nnbeftellte T«Iegnnn«e vom 4. Dezember. (Zentral'
Post- und _Telegraphenbureau.) _Heraldes, _Ssamara. —
TlllntschwZli, Petersburg. — Demin, _Danzig. — Müller
Omsk. — Gusik, Ssmmga».

TotenIiste.
Paul Constantin Klame, 25I., 29. Nov., Kau-

kasus.
Otto Gartenschläger, 3. Dez., Riga.
Edmund Freiherr vonLüdinghausen-Walff, 4.Dez..

Mitau.
Louise Katharina van Schweder, geb.von Schmid

3. Dez., Pernllu.

Marktbericht
Riga, TienZtag, den 4. (17.) Dez. 1907.

Das Geschäft an unserem Getreidemarlt stockt fast voll»
ständig, es finden nur Abschlüsse für den lokalen Bedarf
statt. Die Zufuhrläiigkeit bleibt nach wie »ur eine seh«
schwache.

Die Stimmung für Leinsaat hat sich ein wenig befestigt
Leinkuchen liegen ruhig.

Flachs. Vom _Flachsmarkte ist seit unsere» letzten
Bericht im allgemeinen nichts Neues zu berichten, die Stim-
mung ist eher eine noch stillere geworden.

2 a n f. Infolge schlechter _Wegebeschaffenheit sind die
Zufuhren auf den innerrussischen Märkten äußerst be_»
schränkt, trotzdem hat die feste Tendenz um ein geringes
nachgegeben. Da das Ausland die Preise noch weiter zu
dkücken versucht, kommen Abschlüsse so gut wie gar nicht
zustande.

Großhandelspreis«.
Gem. Verl. Kauf.
Kop. Küp. Ko?.

Wei»««. Tendenz: still.
_ruff. 130 Pfd. Sibir.

1°_oa f. d. Konsum, je nach
Qualität.... — — 138-140

_rich. 130 Pfd. auf bald.
Lieferung — — 136—137

Roggen. Tendenz: still.
120Pfd. russ. loeo für den

Konsum — — 124—125
120 Pfd. russ., Sept.-
Duplilate — — —
120Pfd. russ.,: rollend.. — — 123

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

« _kunscher_.»....»». _^
gew. „ — — —
gew. «nged. rusf. — — 83—90
ung. _russ., besf. Ware... — — 92—94

Gerste. Tendenz: _nienig tätig.
luss.Zlllizyn.-Rjasan'Ulal.

Basis _lOOpfd. looo... — — 96-8?
_iurische _HOpfd. f. d. K. — — 100—101
livl. gedarrte_100pfd.f.d.K. — — 96—97

Elbjen. Tendenz: —
gew. Futter» — -_» —

L ein _saat. Basis ? Matz. Tendenz: ruhig.
lufs'jche. gedarrte ... — — -_"

« „ per Herbst — — —
livländ. gedarrte — 138—130 137—138
turischeunged. — 134—135 —
Steppen» - - 147-148

_tzanffaat. Tendenz: —
gedarrte — — —
ungedarrte —- -— --

Kuchen. Tendenz: ruhig.
Lein», hiesige — — 99-100

russische — 97—98 96—97
S ««n en b lume n_», ans

_Liefemng — — —
Hanf-, diinne, uns Lief, — — —

(_Rig. Börsenbl. )

_Libauer offizieller Börsen-Bericht
Libau, den 3. Dezember 1907.

Roggen _pr. 120 Pfd. Tendenz: fester. Russischer
schwerer per Pud 123 gem., 123 Kf.

Weizen. Tendenz: ohne Angebot.
Ha f«r, weiß , Tendenz: unverändert.Russischer hohe«

91—92 Kf., russischer _Oelonomieliafer — gem., 89—90
Kf., russischer mittlerer (_otborny) — gem., 88—88V2
Kf., russischer _Durchschnlttshafer 87 Kf., Grusskoje Putiwl
86 gem., 85>/2—86 Kurischer hoher 89 gem., 88—89
Kf., nasser, mit Geruch billiger; _turischer mittlerer —
gem.. 87—»71/2 Kf., nasser, mit _Geruch billiger; ku<
lischer Durchschnitt — gem., 8SV2—87 Kf., nasser, mit
Geruch, billiger.

Hafer, schwarz. Tendenz: unverändert. .Durchschnitt
— gem.. 83-83_^2 Kf.

G «rste: Tendenz: geschäftZlos.
Buchweizen: Tendenz: fest. 100 Pfund 115 Kf.
Erbsen: Tendenz: unverändert. Hohe, littauscher 111

—114 Kf., Futter», _littauscher — gem., 106—110 Kf.,
Pcnsaer 117—118 Kf.

Wicken: Tendenz: fester. _Litthauer hohe 91—93
gem., 90—93 Kf., _Litthauer niedrig« — gem-, 83—
8!) _Kf.

Leinsaat: Tendenz: flauer. Rufsische hohe 143—
145Kf., Russische, niedrige 133—142 Kf., _Litthcmer
137 Kf.

Ha« fs»»t: Tendenz: un»erändert. Ungedarrte 127
—129 Kf.

Kuchen: ««ch Qualität und Format. Tendenz:
flau. Sonnenlumen prima-dünne 91 Kf., Hanf, gedarrter
70 Kf., Hanf, _ungedarrter 70 Kf., dünne, lange 70_^2—
71 Kf.

_Weizenllei«: Tendenz: sehr flau.
Ober-Börsenmakler S. B«_s chl in.

_Heeberichte
Stettin, 17. (4.) Dezember. (Tel.) In

der Nordsee ist der russische Dampfer ,,Iohn
Gull" mit gehißter Notflaggeangetroffen morden.
Es erwies sich, daß die Mannschaft die Lebens-
mittel aufgezehrt hatte. Der Kapitän des Stettiner
Dampfers „Bayern" versorgte sie mit Proviant.

Paris, 15. Dezember. An der Küste bei
Bayonne scheiterte in der vergangenen Nacht der
schwedische Dreimaster „Padus a" aus P 00 bei
tzeIsingf 0rS. Van der elf Mann starten Be-
satzung, welche schwimmend das Land zu erreichen
suchte, wurden sieben Mann gerettet. Das Schifs
ging unter.

Vermischtes.
— 2er Berliner Fremdenverkehr hat in

der letzten Zeit eine Höhe erreicht, die selbst wäh-
rend der besuchtesten Ausstellungsjahre nicht erzielt
wurde. Die anderen Hauptstädte auf dem euro-
päischen _Feftlande weifen auch nicht entfernt die
VerlehrsMer Berlins auf. Sa hat Wien z. B.
im ganzen Jahre nicht soviel Fremde wie Berlin
in einem Monat, eine statistisch feststehende Tat-
sache, die direkt verblüffend wirkt. Mit dem An-
wachsen der neuen und der beständigen Vergröße-
rung und Modernisierung der seit Jahren be-
stehenden Hotels ist auch eine beständige Ver-
feinerung des Reisepublikums zu bemerken. Seit
der geniale Bremer Architekt Paul Frölich das

altehrwürdige Hotel Kaiserhof innerhalb van zwei
Jahren in den modernsten _Luxusbau verwandelte
seit Adlon Unter den Linden seinen Prachtbau
hinsetzte, hat sich der Verlehr von Amerikanern
und Engländern in der letzten Zeit nahezu ver-
dreifacht. Auch die _Friedrichstadt am Bahnhof
Friedrichstraße hat nun ihr Luxushotel, das Mo-
nopol-Hotel, erhalten, und wiederum ist e» Frö-
lich, der hier aus einem bestehenden Hotel in
aller Stille, ohne daß äußerlich etwas an der
Fassade geändert wurde, im Innern einen völligen
Neubau im klassisch vornehmen Stil mit allem
nur erdenklichen Komfort geschaffen hat. Die Ber«
liner Kunstkritik, deren erste Namensträger nach
der Vollendung des _Kaiserhofs diesem Architekten
durchweg ihre Bewunderung zollten und den Auf«
schmung Berlins infolge der modernen _Aatelbauten
vorhersagten, werden nun wieder das Wort haben.

— Gefrorene Tränen. LeoMütz, 15. De«
zember. Ein bei der Treibjagd in Iernau, KreiZ
Leobschütz, am Montag anfangs verschollener
Knabe Ossika ist gestern auf den Feldern zwischen
Rosen und Wanowitz tat aufgefunden worden.
Weinend muß er gestorben sein, denn die Tränen
die er vergossen hatte, waren zu Eiszapfen am
Gesicht gefroren. Ueber die Einzelheiten des
traurigen Falles wird folgendes bekannt: Am
Montag veranstalteten die Iagdpächter der Ier«
_nauer Feldmark ihre diesjährige Treibjagd. Als
Treiber wurden dabei größtenteils die Knaben von
Iernau verwendet. Ihnen jchloß sichunter anderm
der siebenjährige Sohn des Arbeiters _Ossika aus
Iernau ohne Vorwissen der Eltern an, wurde
aber, weil zu klein, zurückgewiesen. Das Kind
wollte nun nach Hause zurückkehren. In dem ku-
pierten Terrain der _Iernauer Feldmark konnte e2
sich jedoch nicht zurechtfinden, ging in der Richtung
fehl und irrte nun im Feld umher, ohne bis zum
Abend seinen Weg nach Haufe zu finden. Gestern
früh wurde auf einer abgelegenen Straße gegen
Hachkretscham von einem dortigen Besitzer, welcher
mit Getreide zum Markt fuhr, im Straßengraben
der Knabe tot aufgefunden.

_^- Die norwegische Gebirgsbahn Bergen—
Christiania, deren Eröffnung mit nicht geringem
Stolz van den Norwegern entgegengesehen wurde
ist eine große Enttäuschung gewurden. Sowohl
westlich wie östlich vom Langsield hat man jetzt
alle Versuche, die ungeheuren _Schneemassen auf
der Bahnstrecke wegzuräumen, endgültig aufgeben
müssen. Sachkundige steilem trotzdem mit Be-
stimmtheit in Aussicht, daß die Bahn für den
nächsten Winter durch umfangreiche Ueberbauungen
ständig fahrbar gemacht w.rden kann.

— Tage und Stunden. Früher war man
für die Vermessung der Stunden aufs Ungefähr
angewiesen. Wie ein Mitarbeiter des Journal des
D6bats plaudert, gingen sämtliche Uhren im sech-
zehnten Jahrhundert, rechtwinklige, ovale, sechseckige
kreisförmige, die llhren in Gestalt einer Lilie
eines Herzens, eines Totenkopfes, eines Buches
einer Muschel oder eines Sterns, um eine Viertel«
stunde täglich auseinander. Nach einem Pariser
Scherz rief das Standbild Heinrichs IV. auf dem
Pont Neuf seiner Nachbarin, der Samariterin, zu
„Wie spät ist es, Schatz?" Und die Samariterin
antwortete: „Ach, Sire, ich weiß es selbst nicht.
Wenn meine Nadel Mittag zeigt, geht die Sonne
auf." —Im_Iahrhunder Ludwig IX. zündete
man bei Sonnenuntergang eine Kerze an; wenn
diese erlosch, eine nächste, gleich große, und so
fort. Daraus erriet man die Zahl der verstreichen
den Stunden.

Die Taschenuhren mit Läutewerk kamen
ab; denn sie wurden dem Liebhaber, der in einen
Schrank oder eine Truhe geflüchtet war, verhäng-
nisvoll. Um die stummen und verborgenen Zeit-
messer dennoch zum Reden zu bringen, wurden
Uhren hergestellt, die, wenn der Finger auf sie
drückte, durch sanfte Stiche die Stunde _mel«
deten. Andere hattenStundenzahlen, die im Relief
hervorsprangen, so daß man sie heimlich befühle?
konnte.

Handel, Verkehr und Industrie.
— Zur Versicherung gegen RaubüberMe.

Der Ministerrat wird dieser Tage das Projekt
prüfen, welches die Versicherung von Geldsummen
gegen Raubüberfälle betrifft. Russischen Asse-
kuranz-Gesellschaften soll gestattet werden, diesen
Zweig der Versicherung einzuführen. Dem Minister-
rat ist eine von Vertretern des Handels und der
Industrie verfaßte Denkschrift zugegangen, welche
die Notwendigkeit der Einführung dieses Ver-
sicherungszweiges nachweist.

— Große Insolvenz. Au der Moskauer
Börse wurde am 1. Dezember bekannt, daß die
große _Tabatsfirma „Gabai" ihre
Zahlungen eingestellt hätte. Der Insolvenzbetrag
stellt sich auf über eine Million Rubel. Am
meisten haben durch die Insolvenz die Moskauer
Banken zu leiden, welche sämtlich außer der Inter-
nationalen und der Sibirischen Bank die Wechsel
der Firma diskontiert haben. Sogar der Staats-
bank schuldet die Firma „Gabai" 150,000 Rbl.
Dieser Umstand erschwert auch die Einsetzung einer
Administration, da vorher die Schuld an die
Staatsbank gedeckt werden müßte. Von bevor-
stehenden Zahlungsschwierigkeiten der Firma ist
schon seit einem Jahr gesprochen worden. Daher
hatten auch einige Banken der Firma „Gabai" den
Kredit gesperrt.

— Moskauer Stadtanleihe. Moskau, 4.De-
zember. Auf Verfügung des Stabtamts sind an
der Pariser Börse 2 Millionen städtischer
Obligationen zu einem Kurse von 70 realisiert
worden.

««l«nde«»tiz. D 0nn « lst« g,deng, Dez. —Namens'
fest Sr.. Majestät des Kaisers Nikolai Alexandrawitsch.— Ni-
kolaus. — Sonnenaufgang U U.1 M.-Untergang3 Uhr 39
Min. TageZlänge S Std. 38 Min. , , , .

N«tt«rn»_tiz. »»» 5. (18.) Dezember. 9 Uhr Morgens
— 4 Gr. »Barometer ??0 mm. Wind: O. Trüb«
l/,2 Uhr Nachm. -_» 4 Gr.Il Barometer 7S_9 «m

Wind: O. Leichter Schneefall.

Frequenz am 4. Dezember 1907.
Im Siadttheater am Abend (Der Dieb).. 783 Personen

„II. _Stadttheater am Abend 425 „
„ ZirluZ am Abend 51S „
„ Saale des Wöhrmannschen _ParlZ.... 125 «
., _Nis N°_?2l Vio 723 «
„ °'o,l:ö<6Olympia W „
., 3l!cll;ac.. 78

Milvr 3p!_elwaaren V >^»»_I.«>H>» vl _^I»_GF > «H_^, _« _«, nur 7l,»_wzk. _s. ,i.



— Mißstände im russischen Getreidehandel.
Im Hinblick darauf, daß die nach _Deutschland
importierte russische Gerste bis zu 1L°/_° Beisatz
aufweist, sind, wie dem „Berl. Tgbl." von einer
Hamburger Importfirma geschrieben wird, dieser
Tage in _Hamburg Standard-Muster für Nikolajem-
Gerste aufgestellt, deren Durchschnittsbeisatz nicht
mehr als 5—6°/» betragen dürfte. Infolgedessen seien
Abladungen mit 9—i2 °/o Schmutz als nicht
kontraktlich anzusehen.

— Schipow über Charbm. Schipow äußerte
sich in Shanghai über die Aussichten der Mand-
schurei. Charbin wird seiner Meinung nach zu
einem Mittelpunkt des Kornhandels werden.

Libau. Raubmord. Am Morgen des
3. Dezember wurde die 69 Jahre alte _Libauer
Bürgerin und Hausbesitzerin, Charlotte Bote, in
ihrer Wohnung ermordet aufgefunden. DerAnblick
der sich den Eintretenden darbot, war ein schreck-
licher. Die alte Frau lag im _Nachtgewande mit
zertrümmerter Schädeldecke bewußtlos auf ihrem
Lager. Das Kissen war blutüberströmt und das
Lager durch den vor sich gegangenenKampf auf-
gewühlt. Im Waschgefäß nar das Wasser blutig
die Schubladen der Kommode waren herausgezogen
und durchwühlt.

Die Polizei verhaftete sofort die drei Dienst-
mädchen der Ermordeten, junge Mädchen van 16
17 und 18 Jahren, da die eine von ihnen den
Eintretenden noch mit _blutlriefenden Händen ent-
gegentrat. Die Verhafteten gestandenauch schließlich
daß sie van zwei jungen Leuten, die ihnen divEhe
versprochen, falls der Raub gelänge, zur grausigen
Tat veranlaßt worden waren. Zwei van ihnen
hatten den Mvrd mit einer Mörserkeule und mit
Würgen ausgeführt, während die Dritte über
300 Rubel raubte. Auch die beiden Anstifter sind
verhastet worden.

Petersburg. Der Duma ist ein von mehr
als 50 Abgeordneten, zum größten Teile Otto»
bristen und rechtsstehenden Bauern unterzeichneter
Antrag zugegangen, in dem gegen das
Branntweinmonopol als Ausdruck einer
unsittlichen Steuerpolitik Stellung genommen wird.
Es heißt in dem zweiten Teile des Antrages
„Infolgedessen schlagen wir vor, eine Kommission
U bilden, die sich mit der Frage beschäftigen fall
in Zukunft aus dem Budget die _Akziseeinnahmen
zu streichen, neue Steuern zu finden und die Ein«
künfte aus den bestehenden zu vergrößern, an
Stelle der bisherigen Staatseinnahmen aus dem
_Kronsbranntmeinverkauf, damit von Beginn des
Jahres 1909 ab das System der Besteuerung der
Bevölkerung durch alkoholische Getränke, keine An-
wendung mehr findet."

Die Initiative zu dem Antrage geht von
Tfchelyschew aus.

— In die Subkommission zur Ausarbeitung
der Dumainstruttion, die zur Geschäftsardnungs-
kommission gehört, ist u. a. Baron Fölkersam
gewählt morden.

Der Ministerpräsident veranstaltet am
10. Dezember einen Rout, zu dem dieMitglieder
der _Reichgduma,_Zdes Reich _nats, angesehene Poli-
tiker und Vertreter der Beamtenschaft Einladungen
erhalten haben.

Petersburg. Ein Prozeß, der sehr weit«
Kreise in Aufregung versetzt, ist der bereits mehr-
fach erwähnte Prozeß der Frau Olga von
Stein, geschiedene Zabel, der nun nach unend-
lichen Verschiebungen dieser Tage schließlich doch
in Ganglammen sollte. Daß der Prozeß immer wieder
unter den mannigfaltigsten Vormunden verschoben
wurde, so schreibt die Mosk. Dtsch. Ztg., ist begreiflich
denn die _Hochstaplerin Stein hat dereinst die aller«
glänzendsten Verbindungen besessen und sie konnte
ihre Schwindeleien unter mächtigem Schütze un-
bestraft betreiben, bi_) das Nevolütionsjahr auch
in ihre düsteren Affären hineinleuchtete und sie
nnter _Anllaae wegen, einer Reihe von Delitten

brachte. Man darf wohl erwarten, daß der Prozeß
eine Reihe von pikanten Enthüllungen bringen
wird, — jedenfalls erzählt man sich schmunzelnd
daß einige früher sehr hochgestellte Herren sich
„aus Gesundheitsrücksichten" für längere Zeit ins
Ausland begeben haben.

So weit das genannte Blatt. Heute liegt nun
die Meldung vor, daß Frau Olga Stein die
Möglichkeit gehabt hat, kurz vor dem Prozeß —
zu fliehen. Die Kautionssumme von 10,000 Rbl.
ist beschlagnahmt und ein Haftbefehl erlassen.

Rom, 1?. Dezember. Die vom König prote-
gierte Antiduellbewegung wächst. Das Komitee
zu dem mehrere Generale und hervorragende Po-
litiker gehöre - , wird an dem Äntiduellautenkongreß
in Budapest teilnehmen.

Birmingham (Staat Alabama), 17. Dezember.
In den Sleinkohlcngniben in Inland hat eine
Explosion stattgefunden. Gefunden hat man 35
Leichname. Man meint, daß 70 Personen ums
Leben gekommen sind.

Hongkong, 1?. Dezember. Ein Massenmeeting
in Kanton beschloß, den Boykott englischer
Waren und den Streik der bei Engländern
in Dienst stchcnden Chinesen zu _proklamieren, falls
die englischen Kanonenboote, die auf dem Hsikiang
Pairouillendienste verrichten, nicht abberufen
, ü den.

Neueste Post
Revolutionschronik, Ueverfiille und Morde.

In Gouv. Vom 2 k ist der Igprawnik von
Niisk spurlos verschwunden. Da seine Uniform
aufgefunden worden ist, nimmt man an, daß cr
ermordet ist. Bei Simferopel ist der Gen-
darm einer Eisenbahnstation auf dem Heimwege
aus dem Hinterhalt erschossen worden. In
Nomotscherkask wurde auf dem Marktplatz
ein Pferdedieb, der den Versuch mach!«, ein Pferd
zu stehlen von der VolkSmassc gelyncht und er-
schlagen. Bei Lodz wurde die Villades Fabrü-

mcisters Oorot von Bewaffneten überfallen. Es
entspann sich ein Feuergefecht, worauf 3 Banditen
festgenommen wurden. In Czenstochow fand
zwischen Banditen und der Polizei eine Schießerei
statt bei der ein Soldat und ein Schutzmann ver-
wundet, ein _Vandit jedoch erschossen wurde. Bei
Kiew wurde von der Polizei eine Bande Kircher-
räuber festgenommen, wob_« ein Bandit erschossen
wurde. In KutaiS wurden ein Gefängnis-

aufseher und ein Strashnik auf der Straße
ermordet. Bei Ka lisch wurde ein Lehr« von
Banditen überfallen und schwer verwundet. Eine
Person wurde verhaftet. In Pjatigarük
wurde ein _Revierausseher in seiner Wohnung durch
einen Schuß vermundet. In Cherson gelang
cs der Polizei , cine Räuberbande van b Männern
und eincr Frau; zu verhaften, bei denen viele
Waffen ausgründe» wurden. In Gauu> T scher-
nigom explodierte in einem Dorf eine Bombe
die jedoch keine Menschen beschädigte. — I» einem
anderen Darf drangen 6 Bewaffnete in das Haus
_einez reichen Einwohners, ermordeten seine Frau
und verwundeten ihn und seinen Sahn. Die
Räuber wurden verhaftet. Bei Tomst wurde
ein Vandit verhaftet der durch einen Trohlinef
10,000 Rbl. verlangt hatte. Er ist auch an der
Ermordung desIZprawniks von VüZk beteiligt.
In Simferopol wurde auf der Straße ein
Feldscher durch einen Schuß ermordet.

_Telegramme
Ct. Petersburger Telegrapheu-Ngsntur.

Nigaer _Zwligbureau.
Die Revolution in Persien.

London, 17. Dezember. Den Times wird
aus Teheran gemeldet, daß die britische Gesandt-
schaft, da sie das Leben der verhafteten Minister
für gefährdet hielt, den ersten _Dragoman mit der
Forderung ins Palais gesandt habe, der Schah
solle die persönliche Sicherheit des Minister-
präsidenten, der Ritter eines der höchsten briti-
schen Orden sei, garantieren. Der Dragoman
wurde vom Schah in Audienz empfangen und
setzte die Freilassung des Ministerpräsidenten
durch. Dieser begab sich mit einer einge-
borenen Wache aus der britischen Gesandtschaft
über Rescht auf die Reise nach Europa; gleich-
zeitig mit ihm verließen die übrigen Minister das
Palais.

Teheran, 17. Dez. In Verbindung mit
der Resolution, die gestern von der Medshilis an-
genommen wurde, läuft unter den Persern ein
Aufruf um, der darauf hinweist, daß sich der
_zunge Schah unter dem Einfluß von Leuten be-
finde, die unter Umgehung der Konstitution sich
bemühen, das frühere despotische Regime wieder
herzustellen. Weiter enthält der Aufruf die Bitte
an alle Völker der Welt, die Perser bei der Ver-
teidigung ihrer Rechte zu unterstützen. Die Lage
spitzt sich immer mehr zu; auf die Bitte des
Parlaments, die Menge auf dem Artillerieplatze
auseinanderzutreiben, hat der Schah mit der
Forderung geantwortet, zuvor die im Medshilis
und der Moschee Versammelten zu entlassen und
die Arbeilen des Parlaments bis zur Unterdrückung
der Unruhen zu unterbrechen. Vergeblich überredete
der Vorsitzende die hitzigen Verteidiger des Medshilis
auseinanderzugehen. Die Deputierten verließen das
Parlament und erbaten vom Schah zu Dienstag
eine Audienz. In der Nacht verblieben gegen 300
Bewaffnete am Plntze und seit dem Morgen
nimmt die Masse beiderParteien zu; zu aggressiven
Handlungen ist es jedoch noch nicht gekommen.

Teheran, 4. Dezember. In dem Gebäude
des Medschlis und der benachbarten Moschee
versammelte sich eine Volksmenge und ver-
sieht sich mit den vorhandenen
Waffen. Die Gegner des Medschlis Hab.« sich
auf dem Artillerieplatz versammelt. Der Medschlis
beschloß, an den Schah statt einer Deputation eine
schriftliche Anfrage zu senden. II.

Petersburg, 4. Dez. Auf AllerhöchstenBefeh
ist anläßlich des Ablebens der Königin Karoline
von Sachsen am Allerhöchsten Hofe auf 24 Tage
Trauer angelegt morden.

Petersburg, 4. Dez. Die zweite Finanzsub-
kommissiou der Duma ist zur Durchsicht des
Gesetzentwurfes über die Immobiliensteuer in den
Städten, Ansiedlungen und Flecken geschritten.

In der 14. Sitzung der Duma am ?.Dezember
beabsichtigt man den Bericht der Verpftegungs-
kommWon über den Kredit von 7,732,000 Rbl.
für die Verpflegungs- und Saattedürfnisse der
von der Mißernte betroffenen Bevölkerung durch-
zusehen, die Ergänzungswahl von 4 Mitgliedern
der Landesuerteidigungskommission vorzunehmen
sowie die Wahl dreier Kommissionen, für die
Durchsicht der Angelegenheit inbctreff des gericht-
lichen Vorgehens gegen das Dumamitglied Kolju-
bakin, für die Wegekommunikationen und

für Handel und Industrie. Ferner beab-
sichtigt man Erklärungen entgegenzunehmen
1) über die Bildung einer Kommission
für Maßnahmen zur Bekämpfung der Trunksucht
sowie einer Kommission für die Frage der Aus-
scheidung der Äkziseeinncchmen aus dem Budget
2) über die Ueberweisung des Voranschlages der
Uebcrsiedlungsverwalwng und des Gesetzesprajekteö
über die Ausreichung von Darlehen für gemein-
nützige Bedürfnisse der Uebersiedler an die
Ueberfiedlungs - Kommission zur Durchsicht
3) über die Vermehrung des _Bestandes der Kom-
mission für GlüubenZsachen durch 2 Vertreter
(russisch-katholischer Konfession 4) über die Aufgabe
der Landesverteidigungskommission, die Ausgaben
zur Verwirklichung des SchiffsbauprogrammeL einer
Durchsicht zu unterziehen. Auf dem lcßtm Punkt
des Mtzungsproa.ro.mmc« steht der Berickt über die
Mandlltüprüfungen b«r_Dumaabgeardneten aus dcm
Gom_>. Kurland.

Generalmajor No lm atschem ist zum Ctadt-
hauotmmm von Odessa ernannt worden.

Kiew, 4. Dez. Als der Bauer Iakub ein

Shrapnell, das er in dem Sslobodskajer Artillerie
polyg' n gefunden hatte, in semer Wohnungentlud
erfolgte eine furchtbare Explosion. _Ialub wurde
der Kopf abgerissen, die Leiche ist bis zur Un-
kenntlichkeit verstümmelt. Die 4 Kinder _Iakubs
wurden betäubt. Das Haus ist halb zerstört
worden.

Orel> 4. Dez. Von der Gouvernements-Land-

sch _aftsversammlung ist zum Reichs ratsmit-
glied von der Landschaft Michail Stacho-
witsch (Friedl. Erneucr.) gewählt worden.

Nikolnjew, 4. Dez. In der Stadt hat ein
Sturm gewütet, mit Blitzen, Donner und Hagel.

_Wasstl, 4. Dez. Es herrschen kolossale Schnee-
verwehungen. Die Post braucht eine Stunde, um
eine halbe _Wcrst zurückzulegen.

Wien, 17. (4.) _Dezember. Der Reichsrat
hat nach Verwerfung der Amendcmentä die
Artikel des Ausgleichs mit bedeutender
Majorität unverändert angenommen. Die
NutlMen nahmen von ihrer anfänglichen
Forderung, den Text aller Intermllntionen zu
verlesen . Abstand.
London, 17. (4.) Dezember. Dem Daily

Telegraph wird aus Tokio gemeldet, daß eine
außerordentliche Ministerratäsitzung stattfand; seine
B-schiüss«: wurden dem ReichLrat _mitgeteilt Die
Arsgaben von 20 Millionen Jen jährlich für
militärische Bedürfnisse werden auf 6 Jahre ver-
tagt. Die Ausgaben für die Flotte w rden im
künftigen Jahre um 5 Mill. und für die
nächsten 6 Jahre um 53 Millionen
Jen gekürzt.

Rom, 17. Dez. Der russische Botschafter
Murawjew und der Minister des Auswärtigen
Tittoni haben heute _morgen die Ratifikationen
des russisch-italienischen Handelsvertrages aus-
getauscht.

Zetinje, 17. Dez. Gestern traf hier aus
Koustaiuinopel der türkische Botschafter in Rom
Reschid Ney, ein, um dem Iürilen Nikolaus an-
iWch seines Namensfestes den Glückwunsch _deZ
Sultans zu überbringen, und zwcckü Vermeidung
einer Anrufung einer europäische:'. Kammission, die
Grenzwistigkeiten beizulegen.

Konstantinopel, 17. (4.) Dezember. Aus
Mekka wird ein Pestfall gemeldet.

Cholera.
Die Agentur meldet für den BerichtZtag 7 Erkrankungen

und einen Todesfall aus _Iekatcrinoslaw, Kiew, _Orenburg
und _Tschernigo«.

Die nächste Nummer der Rigafchen Rundschau
_^scheint am Freitag, den 7. _Dezember c.

Wetterprognose für den 6. Dezember.
_AomPhysünUjche» tznupi'Observatorium m 2t. Petersburg.!

Schwacher Frost, veränderlich.

Et. Vetersourasr _Varss.

_lffl!rnt. _r5«e ?_inilrechtl!ch« ^«ntmaüilM'l.j

U«t«rst«rg, Mittwoch, 5. Nez. 1U_5« 1 Min.
Wtchs«l°K«rZ London Check 25.85

_„ Berlin 46.68
" Pari? ,' Ü801

Neu« Anleihe _^n 1906 V2°/8 Geld
_<ftt>,.StaatZrent« _?45/_s „
_) . Plämienanleitz« » 669

„ LU1
_kdeMos« 221
Nujsische _Nanl für ausm. H,«del _328
St. _PetetLb. Intern. H»n«tlsz. « ,_^71 Geld
_iv«l«n!n« Maschinenfabrik..... 191 „
_Nujjisch.Bültiich« Waggonfabrik 360 ,,
Phönix 1?a
Waggonfabrik „DlAigatzi" —
Dvnez'Iuijewl-............. 80 Geld

Tendenz: fest.
Schluß!»«!:. Gem.

1. inner« PrämienanleiH« 869
U. „ . _^ 261
_Adelslos« 224
Aussenban! ijW'/g
_Kvmmnzhanl...»»,..., ,,,. ,.., 130 Geld

_Vlmldislanto für Wechsel.
Amsterdam 5°/a London 7°/^
Brüssel 6°/» Paris 4"/»
Berlin 7V°_-°/» Wien 6_°/o

St. P-lerÄurg 7l/2—8»/2<>/l.*)
Rigacr _Komptoir der Reichsbank ?l/5,-8'/2«/u_*
Riga« _Stadtdiskontobank ^—81/2_>
Riga« Bürsenbank 7—8 _^"/a
_Rigaer Kommerzbank 8— 10^/a
Russ. Bank f. _nusw. Handel 7-8>/2«l°
Nordische Bank 8-8°/i
2. _Rigaer Gesellschaft 7—8V2"/»
3. Riga« Gesellschaft 3-9^/2

* Für 3»,l_esp. «',ManatZ>»echsel .

Wechselkurse der Rigaer Börse vom
5. Dezember 1M7.

Berlin 3 N. <l. _pr. _UW N.M!.: 45,70 Bl. 45,45 G.

London 3 M. ä. _pr. 10 Pf. St.: 04,15 Vr. 03,65 G.
Paris 3 M. ä. pr. 100 Francs: 37,50 Vr. 3?,Ü0 O.
Berlin CheckZ 48,65 Br. 46,40 G.
London „ 95,80 Br. »5,30 _G.
Paris „ 88,— Br. 37,80 G.

Petersburg, den 4. Dezember.
Die _Reichsbanl »erkauft:

Tratten:
aufLondon auf 3 _Mon. zu 93.52l/5 für 10Pfd. Sterling
„ Berlin „ „ „ 45.45 „ 100Mark.
„ Paris „ „ ,.,28 „ 100Francs.
„ Amsterdam „ „ „ 77,27'/, „ _100holl. Gulden.
_Checls:

aufLondon zu 94,97,/_, für 10Pfd.Sterlmq
„Berlin „46,3a „ lOOMarl.
„ Paris „ 87,70 „ 100Francs.
„ Amsterdam. . . . „ 78,82_^ „ 100_ho.llGulden
„ Wien „ 39,81 „ 100 österr. Krön.
„ Kopenhagen. . . . „ 51,75 „ 100dän. Kronen.

St. Petersburger Telegraphen-Agentur_,
_stigaer _Zweiabureau»
Petersburg, Mittwoch, 5. Dezember.

Verl. _O_?m.
Wechsel-Kur? e. 3«ndo» 3 M.. ...._— —
Bürsen-DiZkont 8—9°/,
4 _proz. _Staatsrat« -> 742 _«
i>, Reichsschatzscheine von _130l... — 100'/,*
4_'/_ü_„ Staatsanleihe «on 1905 ....— 33'/
5 _„ innere Anleihe 1905 — 92",*
5 „ Neue russische Anleihe 1903. . . — _gS/_g
4 „ Pfandbriefe d« Adels-Agillrianl . 71_^ _^
5 „I. _innel« Prämienanleihe uo» 132! 373 ö_?_0
5, _N. ., ., 1335 -65 -
b „ P,z_«i°_nffa«dbiief»'!.,M:ls>Hzr,_rk. 2H> -.
Ll/L, PfcmdlmcfedeiAMe , _».
5«,-u„ ObNg,d._^ ._^,) _^, 7..
4 „ _M. Ion,, . _^
^/2„ Et. Pet«^. «tadt.-vy?.-V.Pi°dc_>, - _" ?_8
4'/,, Noskm,«: » _^ — —

4_'/2„ Wilnaer Na.lar_»Bank°Piandbl. > . — 745/«-
4_'/«_5 Moskau« _» » — —
4'/«, Charkow«: ,, » _^ 75'/«
4!/» , Poltawae« _» » — __
4_'/,,„ Njösan-UiülskerMs« nl!ahn'Oblig»t.. — —
4_>ft „ MllZkllU'Kasllner-Giscnbllhn-Oüliglt. — —
Aktien: MoZkllU'Windau,Rybin6ker-Eisend. , — —

_„ Süd-Ost«Vllhnn» — 89
_„ I. _Zusuhrb.-Gef. in Rußland. . . — —
„ Wolga-Kamü-Kaminerzbank. . . , »» —

Russ. Äanl fki _auZw. Handll . . — 32?'/,
„ R.Hand.»u._Industrien in Petelsz. . — —
„ St. PeterZb. _Intern Handels!».. . — 371
„ „ _Diskontobanl. ... » 418*
_„ Privat»K°mmerz5. . . — 183*

Nigaer _Konunerzianl -— —
Brjänsier Schienen-F«brit. . . , ^> —

„ Lolomna Maschinen'Fllbrik 2,125Nbl. — 191
Stllh!nuß-u._Nasch.«F.„_Tsormaw_«" . — —

„ Gesellschaft d. Mnlzem-Werke... — —
Oesellsch. der Putilawschen _Hlbrii . — —

„ _Russ.-Balt. Waggon-Fabr« ... — —
„ _Waggonfabrik.,_Mnix." ....— 170*
„ Mllpol-Mariuplll —_, T>llnez-I»ri_:wk.! —_,

D:vigatcl —.
T en d<? n z: Fonds fest und ziemlich belebt_; Diuiden_»

_denwerte allgemein fest«; _Loose flau.
_" Kieme Abschlüsse. ** Käufe:.

_Berl: n, 17, 4 Dezember. Lag;
IEchlußk»_li«.j »och«

Auszahlung Petersburg
8 T. auf PeterZburg _>
8 T. „ London 20 475
3 M. « 20_^0 - -
8 T. „ Paris «l) 25

Nuss.'Kr'cd._^Mll. 100 Rbl.'pr.'K»ffa'.'.'._" 215 70 215 45
4°/» _konsol. Anleihe 1839 , 81 40 80 60
4°/» Russische Rente «. 1394 73 60
4V2°/_i russ. Anleihe v. 1!W5 92 72 82 80
Wien: St. Peteröi. Intern. Vant... 145 — 145 75
„ Disksntobmil... 162 50
„ Nuss. Bank f. _ausw. Handel.. 128 90 129 25
„ Berliner Diskonto-Gesellschaft.. 162 50 168 6<)

_Ptivatdislont 7« »7» 7^'»^
Tendenz: schwach.

Berlin, 17. (4) Dezember. Tag;
Weizen: fest. „M«
„ per _Dezemi« .'_. ... < 219 ä1(_,
« « Mal 2243/4 223°/l

_Noggen: behauptet.
„ p« Dezeinb»_. ......203 209
« M«l 211 210'/^

_Hnfer: schwankend.
« per Dezember. ......163 170»/«
« » M«i 17?«/. 176'/,

Tags
Amsterdam, 17. (4.) Dezember »och«

London 2, _viztH 12 120 — —
PrivatdiÄmit 4!<'l«°/_0 4«/:,_^

Tendenz: behauptet.

Paris, 17.(4.) Dezember
London » vus 25 200 25 200

Auszahlung _Peters
_^ _^ _IZ ««

3°/o Französische »ente 95 20 65 10*)
4V/0 Russische Goldanleihe 1889 8» 2Ü 80 75
L°/° „ Anleihe 1831/9! 68 00 68 20
_Privaidiskont 4°/« 4«/,

Tenden?,: behauptet.
'̂ ) ohne Kaupon.

London, 1?. (4,) Dezember
L'/_zN/n _Konsols _82i'/i_« 83l</l,
!_l°/>> Nuss. Konsuls 1883 81»/, cii'/_I
Suber in Barren Pro Unze.......... 24'/« _25^/l«
Privatdiötont 5^/!«'/° 5_^,._i«'/^

Tendenz: flau.

New »York, 17.(4,) Dezember
Wetzen: Tendenz sehr fest.

„ «ter, Winteiweizen!a«» _ioyl/2 104V4
» ., ., « Dez... I06V2 _104_'/_<
« _« _» « Mai.. 112 109«/<

Mais: Tcnde«, seh« fest.
_„ Olä mix. _z>i. Dez.......... . 71 —
„ nr. Mai 67','8 —

Eingeksmmßne Tchi.ft.
2236 Schw. D. „Tyr , Schale, von Lowestaft mitHeringen

an P. _Borntzoldt u. Ko.
2287 Russ. D. „Michail", Tode, von _Neval mit Diversem

an Hclmstng u, _^ rl, nn_>.
_^,'238 Deutsch. D. „Saxonia", _Gaeth, von Lübeck leer nn

L. M. _Neesenuurg.
2239 Deutsch. D. „Lwland", _Ehrtmann, von Lübeck mit

Gütern an _tzelmsing u. Grimm.
2240 _Vncfl. D. „Wellpark", Jones, von _Kovenhaa_'n mit

Ballast an P. _Nornholdt u. Kr».
2241 Deutsch. D. „_Tritlw", Langhaus, «on Hainburg mit

Stückgut an Helmsing u. Grimm.
2242 _Norw. D. „_Rundo", Olsen, von Lübeck leer an

G. 5). Rustad.
Uüiud_^ NNO. _Wassertief«: Seegatt und _IafendiiNM 24'3«
_l_Hxporthaft,, und Alt»Mühlgraye« _2 3_'3" _Hea _' Müh!»
graben _^2 4", Stadt 213".

Ausgegangene Schiffe.
2178 D. „Hengest", Härder, mit Stückgut nach Kopenhagen.
2179 D. „Marie", Iohnsson, mit Holz nnch ?

^^^
Il

_eiolis
Ina _KeZoliwelolcvoU«

_^^
_? _! !s!lmaMZ-

W_^_x_^x, ^>ll! _2UM 15. _vsleuidoi

^^^^
F_^liMil!

!«!> lwz-

_lllill

»ülllieiiZeM«

^/ Uli ^?lm_^_pn_?_5pm

_^ekV»>Ät^«»««« «4. ''iei. 3j28.

Inserate für das

Mgaer Börsenblatt"
nimmt jederzeit entgegen

R. Ruch Buchdrnckorei
Damvlatz 11/13



Nunst und Wissenschaft.
_^ Gin finnische« »tldhau». Wie die _Vossische

««itung «_UteiU, ist in _Helsingfors Robert _Ttigell, einer
_z,_r _her°°»_agendsten finnländischer Nildhauer, im Alt« von

55 Jahren gestorben. Sein Tod bedeutet für die junge
«nnländische Kunst einen schweren Verlust. Sein bedeutend«
lies Wer!, die Gruppe „Die Schiffbrüchigen", schuf er 1890.
Oie war im folgenden Jahre im Pariser Salon ausgestellt
Di« _Etadt _tzelsingfors bestellte einige Jahre später einen
2l«nze»bgutz dieser leidenschaftlich bewegten Gruppe. Das
«_unstwerl schmückt seit 1898 dm Gipfel desObservatoriumZ-
z««es in Helsingfors.

__ Neber die »_erwandtschaftsbeziehungen zwischen
Vtensch «nd «ff« hat nach dem letzten Heft der Natur-
wissenschaftliche« Wochenschrift Di. C. Brück im Verlaufe
b_« deutschen Iava'Expedition von _Gehelmrat Neisser mit
Kllfe der Methode der biologischen Vlutuntersuchung mter»
3s«nte Beobachtungen gemacht. Auf Grund der genannten
Methode, die darauf beruht, daß beim Vermischen artgleichen
«b« «tähnlichen _BlutstoffeZ gewisse leicht nachweisbare
«ealtionen eintreten, tonnte Nruck folgende Stufenfolge
der biologischen _Verwandschaft aufstellen: 1. Mensch,
_g. Orang-Utan, 3. Gibbon, 4. Rhesusaffe (_U_^_ous ibe«u3)
»nb SchweinZaffe (21. Nkius«triuu8), 5. _N. «_Mowolssus.
Nach Vruck steht der Mensch in bezug auf die R«M°n
_snnes _VluteZ vom Orang-Utang nur ungefähr so weit ent_>
s«nt, wie dieser vom Rhesusaffen, sogar eher noch etwas
««her. Mit Hilfe der Blutserumreaktion konnte Brück, der
die Ergebnisse seiner Untersuchungen im 28. Heft des 44,
Jahrganges der Berliner Klinischen Wochenschrift niedergelegt
hat, auch dieZugehörigkeit zur mongolischen oder malaiischen
Rasse feststellen, so daß seine Beobachtungen auch für die
Anthropologie von Wichtigkeit zu werden versprechen.

— Vtünchnei Festspiel« _19_V8. Durch allerhöchstes
Signal «om 1V. D«zemb« wurde genehmigt, daß auch im
E«mmer 1908 sechs _Mozartfestspiele im _Residenztheater
und zwanzig Richard-Wagner-Festspiel« im Prinz-Regenten»
_theater stattfinden. GZ kommen zur Aufführung zweimal
„Figaros Hochzeit,, (1. und 6. August), zweimal „Don
Giovanni" (8. und 8. August), einmal „Die Entfütz.ung
au« dem Serail" (4. _Auauit), einmal „(?<,«i _tku _WUe-
(ß. August), fern» im Prinz-Negententheater dreimal „Die
Meistersinger von Nürnberg" (11. August, 24. August,
5 September), dreimal „Tristan und Isolde" (13. August
2s. August, 7. September), zweimal „Tannhäuser"
(15. August und 4. September) dreimal „Der Ring des
Nibelungen" und zwar „Das Nheingold" (17. August
28. August, 9. September) „Die Walküre" (l8, August,
29. August, 10. September), „Siegfried", (20. August,
31. August,12. September), „Götterdämmerung" (22. August,
2. September, 14. September).

vermischtes.
— Wie Napoleon «eiste. Der kürzlich er-

schienene erste Band eines neuen großen Napoleon»
Werkes von George Lenötre enthält folgende an-
schauliche Schilderung, wie Napoleon in den Tagen
feinet größten Macht zu reisen pflegte: „Durch
ganz Europa führten ihn die Kriegszüge seiner
Armeen, und in fast allen Teilen war der
_Franzosenkalser Herr und kein Fremder. Die
meisten Schlösser waren ihm vertraut. Sein Stab
die Offiziere und die Lakaien seines Hofstaates
eilten ihrem großen Herrn um einen Tag voraus.
Wenn am Abend dann die kaiserliche Reisekutsche
im Galopp durch den Torweg brauste, so standen
die Fackelträger schon an der Treppe bereit; seine
eigenen Diener öffneten die Türflügel, und der
kleine Mann im grauen Ueberrock schritt gemächlich

die Treppe empor, während die alten Palastdien«
verschüchtert beiseite standen, die brennenden
Kandelaber in den zittemden Händen. Durch die
Zimme fluchten schritt er dann geradenwegs in
seine Gemächer, sein Kammerdiener entledigt« ihn
der Kleidung, und Napoleon stieg ohne Säumen
in das seiner harrende dampfende Bad, als wäre
er zu Hause. Alles, was zu seinen Neiseutensilien
gehörte, waren Dinge von kostbarer Qualität, und
alles mußte pünktlich und genau an Ort und
Stelle liegen. Seine _Wagenpferoe waren erlesene
Tiere; immer sechs, zwei zu zweien angeschirrt
jedes Paar mit einem berittenen Führer. Um eine
Strecke von 20 Kilometer zurückzulegen, wurden
6Relais eingerichtet, so daß er mitdenselbenPferden
höchstens vier Kilometer reiste. Das gewöhnliche
Fahrtempa war eine Art Galopp; man mußte
dabei an die Art der Straßen und Wege denken
die damals existierten, und an die Schwerfälligkeit
der alten Reisekutschen. Van einem Lesen oder
einem Studieren der Landkarten konnte während
der Fahrt keine Rede sein. Trotzdem war jeder
Relais mit Büchern, Karten, Schreibmaterial und
Feldstechern ausgerüstet. Jeder Gegenstand trug
die Nummer des Vorspanns, so daß es leicht war
in der Nacht die Weiterreise vorzubereiten, ohne
daß jemand davon erfuhr. Er hatte während
seines Reifens genug zu denken. Wenn er oft»
wärts fuhr, beschäftigten ihn seine Feldzüge.Läng«
der Route empfing er Kuriere; oder an einer
verabredeten Stelle harrte seiner einer seiner
Marschälle, um mit dem Kaiser zu konferieren.
Tag und Nacht galoppierte dann sein Wagen durch
die Städte und Dörfer, durch Felder und Wald.
In den engen Gassen deutscher Städte hallte dann
um Mitternacht donnernd das Rasseln des durch-
sausenden Gefährtes, und die Lichter des Wagens
huschten in gespenstischer Schnelle an den Fenstern
der stillen Häuser vorüber. „Da ist er wieder,"
flüsterten die verschüchterten Bürger und krochen
tiefer ins warme Bettzeug. Er aber saß wach in
seiner großen Kutsche, und unablässig jagten kühne
Gedanken durch seinen Geist, zu dem dasKlappern
der Hufe und die klirrenden Säbel der begleitenden
Eskorte den Takt schlugen. .."

— Verschiedene Mitteilungen. Stuttgart
16. Dezember. Am Schlüsse der gestrigen Vor-
stellung von Wagners „Götterdämmerung"
brach auf der Bühne des Interims - Theaters
Feuer aus, das durch Inbrandgeratender Bahre
auf der die Leiche Siegfrieds getragen wird, ent-
standen war. Die Musik hörte auf zu spielen und
die Feuerwehr erschien auf der Bühne. Dem In-
tendanten Baron _Putlitz, der gleich darauf auch
auf der Bühne erschien, gelang es jedoch durch
Gesten und mit Hilfe der wieder einsetzenden
Musik, das Publikum zu beruhigen, so daß die
Vorstellung zu Ende geführt werden konnte. —
Lorient, 16. Dezember. Bei einer Schießübung
versagte auf dem Torpedoboot „252" ein
Schuß. Als ein Matrose zur Ermittelung der

Ursache des Versagens das Verschlußstück des Ge_»
schützes entfernen wollte, ging der Schuß plötzlich
los. Der Matrose wurde an der Brust verletzt
und ins Meer geschleudert. — München, 15.Dez.
Zu einem _Eisenbahnunfall bei ReicherKhofen, bei
welchem zwei Arbeiter getötet wurden, wird dem
Lok.-Nnz. geschrieben: Die Arbeiter gingen in
einer Gruppe zu fünf auf dem Geleise und hatten
wegen der ungünstigen Windrichtung das Nahen
des D-Zuges überhört. Zwei von ihnen sprangen
noch im letzten Moment auf das andere Geleise
ein dritter sprang über das Brückengeländer in
den Fluß Paar. Die beiden anderen wurden so-
fort getötet und ihreLeichen furchtbar verstümmelt
Die beiden Ueberlebenden suchten zunächst erfolglas
nach ihrem Kameraden, und vermuteten anfangs
daß er in die Lokomotive eingeklemmt worden sei.
Sie telegraphierten nach München. Dort fand
man an der Maschine nur einige Fleischfetzen und
Blutspuren. Das Zugpersonal hatte van dem Un-
fall gar nichts bemerkt. Unterdes hatte man den
Arbeiter, der über die Brücke gesprungen war
schwer verletzt unter der Brücke gefunden. Er
wurde in das Krankenhaus in Reichertshofen ge-
bracht.

— Seemannsleid. Der amerikanische Post-
dampfer „Queensland", der Dienstag abends von
Philadelphia in _Queenstown anlangte, landete dort
sechs Mann des britischen Schoners „Vineta"
die er mitten im Atlantischen Ozean in einem
offenen Boote angetroffen und an Bord ge-
nommen hatte. Die Leute haben fnrchtbar ge_«
litten. Mit Ausnahme des Kapitäns _Himmelmann
waren alle unter dem Einfluß von Hunger und
Durst fast wahnsinnig geworden; zwei Matrosen
waren Hände und Füße sa arg erfroren, daß sie
abgenommen werden müssen.Die„Vineta"unterwegs nach St. John in Neu-Braunschweig,
als furchtbare Stürme über sie hereinbrachen. Das
Schiff wurde leck, ein Teil der Mannschaft wurde
von den Wellen fortgerissen und der Rest rettete
sich in dem übrig gebliebenen einzigen Rettungs-
boot, konnte aber Lebensmittel und Wasser nicht
mehr an Bord nehmen. Sechs Tage lang war
oa_5 Boot ein Spiel von Wind und Wellen. Einer
der Matrofen, namens Mac Gill, sprang, vom
Wahnsinn gegriffen, über Bord. Der Kapitän
sprang ihm nach und rettete ihn mit größter
Mühe. Um vierten Tage lagen schon vier Ma-
trosen, vor Hunger und Durst mahnsinnig, auj
dem Baden des Bootes und Kapitän Himmelmann
mußte Mac Gill festbinden, um ihn daran zu ver-
hindern, wieder über Bord zu springen. Am
fünften Tage befestigte der Kapitän sein Hemd als
Notsignal an einem Ruder, das er am Bug des
Schiffes festmachte. Zum Glück wurde dies am
nächstenTage von einemFischerboot „Mallakeeset"
bemerkt, das die Aufmerksamkeit des vorüber-
fahrenden Dampfers auf das Boot hinlenkte, der
auch sofort hielt und die Rettung bewerkstelligte
„Vineta" wurde spater im sinkenden Zustande an-

getroffen. Ein Boot wurde ausgesandt und steckte
das Schiff in Brand. Als der Dampfer seine
Fahrt fortsetzte, stand es schon in hellen Flammen.
Das Feuer dürfte das Sinken des Schiffes herbei-
geführt und es <_mz dem Wege geschafft haben.

— Genie und Erstgeburt. Man braucht M
schon ein bißchen Phantasie, um noch irgendeinen
neuen Gegenstand für eine der mit Rccht sa be-
liebten Enqueten ausfindig zu machen. Und an
Phantasie fehlt es sicher nicht jener englischen
Dame, die tiefgründige Studie» gemacht hat, um
die Beziehungen zwischen Genie und Erstgeburt
festzustellen. Die Dame, eine in England lebende
junge Doktorin russischer Herkunft, hat nach der
Marning Past die Biographie von 74 großen
Männern undFrauen — Dichtern, Schriftstellern
Politikern, Malern, Komponisten usw. nachgeprüft
und hat gefunden, daß nur zehn von ihnen Erst-
geborene waren. Unter 42 Schriftstellern und
Dichter waren nur 4 erstgeborene Kinder, u»ter
den Malern war einer und unter denKomponisten
nur zwei. Die Forscherin gelangte auf Grund
dieser Tatsachen zu dem Schluß, daß der geniale
Mann nur selten der Erstgeborene, sehr Musig
dagegen der Jüngste oder doch einer vo» den
Jüngsten aus der Schar seiner Brüder und seiner
Schwestern ist.

Balzac zum Beispiel war das jüngste van
drei Kindern seiner Eltern, George Eliot die
jüngste unter vier Geschwistern. Napoleon war
das achte Kind seines Vaters, und Benjamin
Franklin kam gar erst nach siebzehn anderen
_Geschwistern zur Welt, _Rembrandt . Nu-
tz e n s, Reynaldö, Wagner, Schumann,
Schubert waren jüngsteKinder oder doch unter
den jüngsteneiner zahlreichen Familie. IhreEltern
waren also schon in des Lebens Mitte, als sie d«
Freude hatten, der Welt ein Genie zu schenken
— Familienväter, die schon verzagen wollten
dürfen nach diesen Offenbarungen neuen Mut
schöpfen: Mit 40 Jahren können sie vielleicht noch
einem Napoleon oder einem Wagner zum Leben
verhelfen. . .

— Heiteres ans der Jugend. „Hast De
schon gehört: Dieses Jahr _jibt et'» neues Hof-
zeremoniell!"

„Nee! Wie denn?"
„Künftig wer'n im weißen Saal immer drei

_Kammerherren den, Kaiser umjeben! Der zur
Rechten trägt den Reichsapfel, der zur Linken btt
Reichszepter, un der vor dem Kaiser jeht, det
Reichskursbuch!" —

lü

Szene: Sin Ballfest. — „Sie haben eben
meiner Partnerin auf den Fuß _getreilenl Geben
Sie mir Genugtuung!"

„Mit Vergnügen! Da drüben sitzt meine Frau
— bitte, treten Sie ihr gleichfallsauf denFuß!"

Roman-Feuilleton
der „Rigaschen Rundschau".

Piepjunges Pftegesohn.
Von Leonore Nießen-Deiters.

Und eben als der angenehme Knabe in jenes
liebliche Lebensalter eintrat, das man kurzweg als
„Flegeljahre" zu bezeichnen pflegt, und ihr völlig
über den Kopf zu wachsen drohte, starb sie und
hinterließ ihn als zweifelhafte Kostbarkeit ihren
jungfräulichen Schwestern.

Es läßt sich beim besten Willen nicht behaupten
daß diese davon begeistert gewesen wäre«. Schon
der bloße Gedanke, plötzlich einen Jungen bei sich
zu haben, hatte durchaus nichts Verlockendes für
sie, selbst wenn es ein braver Junge gewesen wäre
und von diesem konnte man wieder,m beim besten
Willen nicht behaupten, daß er brau gewesen wäre!
Im Gegenteil, er war ein ganz regelrechter Un-
band, mit dem selbst eine derbe Männerfaust ihre
liebe Not gehabt hätte — und in den bestickten
und _umhakelten Frieden dieser beiden stillen und
friedliebenden Jungfrauen paßte er wie eine junge
Bulldogge in einen Taubenschlag. Gleich in der
erste Wache seiner Anwesenheit, in der er infolge
des erlittenen Verlustes für seine Verhältnisse noch
leidlich sanft war, betätigte er sich, indem er _Iulas
meißer Katze ein kleines Feuermerk an den Schwanz
band. Es hätte eigentlich im Freien _^abgebrannt
werben sollen, aber das geängstigte Tier flüchtete
durchs Fenster in den Salon, wo es über Tisch
und Bänke setzte und mit dem Feuermerk an seinem
Schwanz eine Wirkung erzielte wie eine kleine
_Mitrailleuse. _Iula nannte infolgedessen den Jungen
herzlos und roh, — nicht allein wegen dieses At-
tentats auf ihre Katze und den so säuberlich ge-
ordneten Salon, sondern mehr, weiler so kurz nach
dem Tode seiner lieben Mama schonauf so schlimme
Streiche verfiel. Daran tat sie ihm nun in etwas
unrecht; denn Kinder undnamentlich kleine Jungen
haben erstens keinen so tiefen Begriff vom Tode
und zweitens war der Jungeauf Streiche verfallen
eben weil seine Mama nicht mehr da war, die sich
sonst den ganzen Tag mit ihm beschäftigte. Aber
_Iula beschloß von diesem Tag ab, sich der geistigen
Erziehung des in dieser Hinsicht augenscheinlich ver-
wahrlasten Kindes anzunehmen. Und da einer nicht
alles übernehmen kann, ging die körperliche Pflege
des unfreiwillig übemommenen Pflegesohnes auf
Finchen über. Damit war die Verteilung der
Pflichten endgültig geregelt — der Pflichten, die
da» mußte man den Schwestern lassen, auf» pein-
lichste erfüllt wurden. Denn dazu waren beide bei
weitem zu ordentlich und zu gewissenhaft, um es
dem Sohne der Schwester in irgendeiner Weise an
etwas fehlen zu lassen. Finchen stopfte sich die
Finger wund, um den Nnband in einigermaßen

heilem und ordentlichem Zeug zu halten, und Iula
studierte mit rührendem Eifer die modernen Erzie-
hungsfragen und -Methoden, die sie alle hinter-
einander gewissenhaft an ihm ausprobierte, was
vom pädagogischen Standpunkte aus vielleicht nicht
ganz richtig, aber dach zweifellos gut gemeint war.
An ihr lag es schließlich nicht, wenn keine Methode
so recht bei ihm anschlagen wollte — höchstwahr-
scheinlich war zu Anfang zu vieles bei ihm ver-
sehen morden.

Aber trotz dieses ehrlichsten Willens ist zu be-
zweifeln, ob die beiden Jungfrauen die aufregende
Gegenwart ihres Neffen auf die Dauer willig er-
tragen hätten, wenn ihnen nicht ein fester Zeitpunkt
als ein Ende all dieser Schrecknisse wie ein er-
lösender Stern gewinkt hätte. Und dag hatte fol-
gende Bewandtnis.

Der verstorbene Vater des Jungen, der zu seiner
Zeit ein flotter Studio und Draufgänger gewesen
war, hatte kurz vor seinem Tode — der kleine
Max war damals etwa zwei Jahre alt — den
Jungen mit Mütze undBand _photographierenlassen
und er hatte bei dieser Gelegenheit geäußert: er
freue sich schon auf dm zukünftigen Fuchs! Diese
Worte hatte die Mutter getreulich bewahrt, als
allsgesprochene Absicht ihres Gatten, den Jungen
studieren zu lassen, und sie hatte kurz vor ihrem
eigenenTode den Schwestern diesen „letzten Wunsch"
des Verstorbenen wiederum so dringend ans Herz
gelegt, daß nur ein gänzlich pietätloses Gemüt auf
den Gedanken hätte kommen können, daß der Junge
eigentlich noch ein bißchen zu junggewesen wäre, um
so über seine ganze Zukunft zu verfügen. Es stand
also von vornherein fest: Max mußte das Gym-
nasium besuchen, und dann mußte er studieren.

Und wenn er studieren mußte, mußte er auf die
Universität!

Alle richtigen Mütter beweinen diesen Tag, an
dem die Söhne endgültig das Vaterhaus verlassen
um höchstens noch tageweise und als Gast dahin
zurückzukehren. Fräulein Iula und Fräulein Fin-
chen aber setzten ihre ganze, zwar verschwiegene
aber um so festere Hoffnung darauf — auf diesen
Tag, der ihnen endlich wieder ihre Ruhe und ihren
Frieden zurückgeben mußte. Sie rechneten damit
wie mit einer bestimmt zugesichertenErlösung, und
wenn sie von der Zeit sprachen, wo „Max auf der
Universität sein würde" ,wechselten sie immer einen
verständnisinnigen Blick, der soviel hieß wie: Gott
fei Dank!

Denn einmal mußte ja auch dieser Junge diesen
gesegneten Tag erreichen! Wenn er selbst auch
allerdings durchaus keine Eile damit zu haben schien
-- wenigstens tat er von sich aus durchaus nichts,
um dem erstrebten Ziele näher zu kommen. Man
hätte nicht sagen können, daß er dumm war, auch
legte er eine an sich durchaus zufriedenstellende
Selbständigkeit in allen persönlichen Dingen cm den
Tag, — aber «r trieb eben alles andere eher als
seine Schulangelegenheiten, »md er war seinen
Pflegemüttern an List und Tücke auf der g?men

Linie weit voraus, — denn wie soll zum Beispiel
ein so harmloses Gemüt wie das van Fräulein
Finchen annehmen, haß ein Mensch, der mit dem
ehrbarsten Gesicht von der Welt sagt, er ginge zu
Wilhelm Müller in der Schulzenstraße, um mit
ihm die lateinische Aufgabe zu präparieren — gar
nicht zu Wilhelm Müller, sondern zu Wilhelmine
Schulze in der Müllerstraße geht, um ganz andere
Dinge als Latein mit ihr zu treiben?

Wenn es vom zoologischen Standpunkt nicht ein
so ganz und gar unmögliches Bild wäre, könnte
man wirklich sagen, daß seine armen Tanten waren
wie zwei Hennen mit einem einzelnen Entenküken
obwohl sie zu zweien, obwohl sie beständig hinter
ihm her waren, tummelte er sich doch lustig und
vergnügt auf allen möglichen Pfützen und Tümpeln
herum, auf die sie ihm beim besten Willen nicht
zu folgen vermochten. Die Folgen dieses unkontrol-
lierbaren Umhertreibens pflegten sich mit gleicher
Pünktlichkeit einzustellen wie die drei Kirchenfeste
Zu Pfingsten erschien ein Brief vom Ordinarius
des Inhalts, daß der Schüler Max notwendig
fleißiger fein müßte, was die Tanten, nebenbei be-
merkt, auch sa gewußt hätten. Zu Weihnachten
folgte ein Schreiben des Direktors, daß der Schüler
Max unmöglich versetzt werden könne, wenn seine
Leistungen nicht ganz bedeutend besser würden, —
und pünktlich jede zweite Ostern lautet das Schluß-
ergebnis: der Schüler Max kann endgültig nicht
versetzt werden.

Infolge dieser Ginrichtung rückte der ersehnte
Tag, an dem „der Schüler Max" die Schule hinter
sich haben und zur Universität gehen würde, nur
höchst zögernd näher, und hätte die gewissenhafte
Iula nicht beizeiten für tüchtige Lotsen gesorgt, so
wären die gefährlichen Klippen des Einjährigen und
des Abitur wohl überhaupt _niemals umschifft und
Max mit dem Gymnasium in alle Ewigkeit nicht
fertig geworden. Immerhinbrachte dieserhoffnungs-
volle junge Mann es fertig, zur Zeit seiner Kon-
firmation in Quarta zu sitzen, zusammenmit lauter
Buben, die höchstens halb so groß waren als er
und erst im _dreiundzwanzigsten Jahre in der Ober-
prima zu landen, — ein Umstand, der seine beiden
unglücklichen Pflegemütter sicherlichzur Verzweiflung
getrieben hätte, — denn sie sehnten sich immer leb-
hafter und inniger nach dem stillen Frieden ihres
geräuschlasen_IungfrauenhaushalteSzurück— wenn—

Es war nämlich ein „wenn" da.
Es war da, weil _Iula so gewissenhaft war und

weil sie in den _Frauenuerein ging und sich über
die Pflichten einer modernen Mutter unterrichtete.
Es war da und veranlaßte Finchen beim bloßen
Gedanken daran, bis an die Haarwurzeln rot zu
werden, weil es nach Meinung des ganzen Vereins
— nach einstimmiger Meinung, und die kam doch
nicht oft vor! — eine Sache von einschneidender
Wichtigkeit war. Cs war da, wurde aber von dem
altmodischen Direktor ignoriert, _vermutlich, neil er
fand, daß sein Gehalt nicht so übertrieben reichlich
war, um ihn zu außergewöhnlichen Leistungen an-

zustachein, — und so blieb es auf den armen Jung-
frauen hängen, obwohl selbst Iula, die seine Not-
wendigkeit durchaus verfocht, sich insgeheim schrecklich
davor fürchtete und es deshalb immer hinausge-
schoben hatte.

Wenn der Vater den Jungen nicht zufällig mit
Mütze und Band, sondern mit Helm und Degen
hätte photographieren lassen, so wären Sie ver-
mutlich ganz daran vorbeigekommen. Denn bann
wäre er auf die _Kadettenanstalt gekommen und mit
dreiundzmanzig womöglich schon Leutnant und somit
ein fertiger junger Herr gewesen, bei dem einem
sa etwas gar nicht mehr einfällt. Da er aber
unter ihren sehenden Augen in die Schule gegan-
gen war, waren sie gewöhnt, ihn als Kind, als
einen _«_Achuljungen eben, zu betrachten, und da er
immer noch die Schulbank drückte, war er folglich
auch immer noch ein Knabe, für den sie ver-
antwortlich waren, der geleitet, der beraten werden
mußte, — ein Knabe den man nicht in die böse
Welt schicken durfte, ahne —

Dieses „ohne" war es gerade. Es war so schwie_»
rig, so — so — wie soll man nur sagen?

Aber es ließ sich tatsächlich auf keine Weise, um«
gehen; es gehörte zu den elementarsten Pflichten
eines gewissenhaften Erziehers. _Iula hatte nicht
nur gehört, nicht nur begriffen, — sie war auch
überzeugt davon, daß es geradezu unverantwortlich
ist, einen jungen unerfahrenen Menschen von der
Mutterhand los und in die böse und verruchte
Welt hineinzulassen — ahne ihn — hm — e —
auch wenn es einem selber ein wenig peinlich ist
an den Gedanken erst gewöhnen muß, — nun
kurz gesagt <— e -— ohne ihm die — e — not-
wendigen Aufklärungen zu geben.

Das war's. — Es waren im Verein einige war-
nende Geschichten van jungen Leute — erzählt
worden, bei denen diese Aufklärung aus irgend
welchen Gründen, vielleicht aus Trägheit «der aus
Unkenntnis der erzieherischen Pflichten ober aus
Mangel an mutiger Offenheit unterlassen worden
war, und es hatte immer die schrecklichstenFolgen
gehabt. _Iula hatte das oft genug geHort. Aber
heimlich im Busen gestand sie sich, daß es bedeu-
tend leichter ist, über solche Dinge im Frauenuerein
zu disputieren, als sie in die Praxis umzusetzen
Jedoch sie beschloß heldenmütig, sich nicht davon zu
drücken: niemand sollte ihr nachjagen können, daß
sie nicht ihre Pflicht getan hätte! Freilich Sem-
phme mußte mit heran. Sie mußte dabei sein.

(Fortsetzung folgt.)

Für die Rebaltion verantwortlich:
Die Herausgebe,!

cw!»_i. M-. N. Nnetz. vr. Mfted _Nnetz.



vermischtes.
— Die Salbung des Znlnlönigs Diuizmu.

Wie der ZululönigDinizulu, von dessen bedingungs-
loser Unterwerfung unter die Engländer man
dieser Tage las, zum König der Zulu gesalbt
wurde, erzählte der verstorbene Burenoberst
Schiel (ein geborener Frankfurter) hier im
Jahre 1903. Schiel war Mitglied des bekannten
18<31 eingesetzten Exekutivkomitees, des Vorläufers
der „Neuen Republik_", das im Zululand, besonders
im Reich CetewayaZ Ordnung schaffen sollte. Da
starb der König _Cetewayo. Schiel wurde vom
Komitee beauftragt, zum Krönungstage Dinizulus
des Sohnes und Nachfolgers Cetewayos, ein Pro-
gramm zu entwerfen und die Krünung vorzunehmen.
Nach langen Beratungen und auch vergeblichen
Versuchen, die- nötigen Krönungsembleme, Krone
Szepter und Reichsapfel zusammenzubekommen —
der Präsident des Komitees, Uns, erklärte zuletzt
„Was weiß ich von solchen Geschichten! Wir
Auren haben keine Könige; das müßt ihr Aus-
länder besser wissen, was da zu tun ist" — kam
Schiel auf den Gedanken, nicht zu „krönen"
sondern zu „salben", denn Saul und David wur-
den ja auch gesalbt. Die Buren des _Komilees
stimmten der Salbidee schon deshalb gern zu, weil
sie Mßt der Sitte des Alten Testaments überein-
stimmt« , und die Zulus konnten ja, wenn sie
_wollten, das Rizinusöl — anderes Oel war
nicht aufzutreiben — für Zaubermedizin halten.
Am 21. Mai 1884, dem Nage der
_Einsetzung Dinizulus zum König, waren
sämtliche Häuptlinge der Königgpartei der Zulus
mit all ihren Kriegern erschienen und hatten sich
in einem gewaltigen Halbkreis aufgestellt.Während
Schiel, mit Dinizilu auf einem großen Wagen
stehend, die Proklamation Dinizulus zum Könige
mit lauter Stimme vorlas, goß er ihm mit der
rechten Hand die Flasche Rizinusöl über den
Kopf. Da das klebrige Zeug recht langsam lief
hielt die Flasche mährend der ganzen feierlichen
Vorlesung vor. Dem neuen König, der in euro-
päischer Kleidung erschienen war, — Reithosen
Ledergamaschen und Litewka — wurde aber die
Salbung ungemütlich. Er schalt im Flüsterton
ganz _gewaltig, daß das Oel ihm in die Augen
und Ohren lief, hinten am Hals an seinem
Körper entlang und unten an den Gamaschen
heraus, aber Schiel belehrte ihn durch eine leise
_Zwischenbemerkung, das gehöre nun mal dazu
Nachher bestiegen Schiel und Dinizulu ihre Pferde
und ritten unter dem _Beifallsgeheul der Zulus
und dem Knattern der Flinten der Boerenfrei-
willigen die Front ab. Dinizulu freute sich, daß
er nun endlich „König" sei — seinen Vater
Cetewaya hatte seinerzeit Lord Shepstone im Auf-
trage Englands gekrönt — „und ich," sagte
Schiel, „war froh, daß ich auch einmal einen
König gesalbt hatte, was ja nicht jeden Tag im
Leben vorkommt." Dinizulu wurde dann später

1887, nach St. Helena gebracht, van wo er
erst 1898 ins _Iululand zurückkehren durfte. Jetzt
wird er wohl wieder nach jener einsamen Felsen-
tnsel müssen, wo auch sein einstiger politischer
Berater, der spätere Burenoberst Schiel, einige
Jahre in englischer Gefangenschaft zugebracht hat.

— Sibirisches Nachtidyll. Ein eignes Lied
von der Müllerin wissen die drei _Automobilfahrer
zu singen, die im vergangenen Sommer aus
Anlw; der Wettfahrt „Peking-Paris im Auto-
mobil" die ungeheure Strecke von 16,000 Kilo-
meter in sechzig Tagen zurücklegten, die Mongolei
und ganz Sibirien durchquerten und auf dieser
rasenden Flucht mit den Wüsten-, Steppen« und
Waldbewohnern, besonders den sibirischenMuschiks
manch aufregendes Abenteuer zu bestehen hatten.
Schon diesseits der Wolga, hatten sie sich eines
Tags verspätet, die Nacht überraschte sie in der
Einöde, und völlig unkundig des Geländes waren
sie mit dem Automobil an einer sumpfigenStrecke
eingesunken. Der Besitzer des Wagens, Fürst
Scipione Borghese, machte sich mit seinem
Begleiter, dem Journalisten _Barzini, auf die
Suche nach Hilfe und entdeckte auch bald eine
ileine Mühle, deren Bewohner, nach Ueberwindung
des ersten Schreckens über die unheimlichen Gäste
für einige Rubel gern bereit waren, das Auto-
mobil aus dem Schlamm zu graben und als es
darüber spät geworden, den Fremden Nacht-
quartier anboten, das auch dankbar angenommen
wuide. Der unvermutete Gewinn einiger Rubel-
stücke mußte natürlich sofort festlich vertan
werden. Bald war aus dem nächsten Dorf
eine ungeheure Flasche Wodka zur Stelle,
ohne den es keine Lebensfreude für den
Muschik gibt, und so entwickelte sich in der
Mühle ein nächtlichesIdyll, das_Varziniin seinem
eben erschienenen Reisewerk „Peking-Paris im
Automobil" (Leipzig, _Brockhaus, 10 M.) mit
köstlichem Humor beschreibt: _„Die blonden Männer
tranken auf unser Wohl; sie stürzten das schreck-
liche Getränk gläserweise hinunter, nachdem sie
das Glas in der Hand, dreimal das Zeichen des
Kreuzes gemacht und ein kurzes Gebet gesprochen
hatten: ein heiliges _Nrankopfer. Die Frauen
saßen abseits und sahen schwermütig und schweigend
zu. Schmutzige Kinder spielten in einer Ecke.
Eine ewige Lampe brannte vor dem Bilde des
Erlösers, das an der Wand der IZba hing. Nicht
lange, so begann der Wodka feine Wirkung zu
tun. Der Müller wurde sich tewußt, daß er uns
liebe! Er betrachtete uns zärtlich, feine blauen
Augen füllten sich mit Tränen der Rührung.
Wie er uns liebte! Er fühlte das Bedürfnis
beständig zu miederholen: „Ich liebe siel Ich
liebe sie!" Dabei umarmte er uns einen nach
dem anderen und küßte uns zärtlich auf dieStirn.
Seine Leute äußerten ihre Zustimmung; es sei
recht und billig, uns zu lieben, man müsse uns
lieben! Ihre tiefgefühlte Sympathie erstreckte sich
auch auf unser Vaterland. Warum seien sie in

mich auf dem Ellenbogen und strengte die Augen
im Dunkel an. Durch die Türöffnung drang ein
Lichtschein, in dem ich di« Person erkennen odei
doch erraten konnte, die sich so heimlich in unser
Zimmer schlich: es war die junge Müllerin. Ich
sah den Schimmer ihres langen weißen Hemdes.
Horchend blieb sie auf der Schwelle stehen. Was
wallte sie? Ich beobachtete sie mit gespannter Neu-
gier. Als sie sich überzeugt hatte, daß alles stil
blieb, trat sie ein, barfuß und ohne das mindest«
Geräusch; sie glich einem Schatten. Sicherer
Schrittes ging sie auf einen Winkel zu und beugt«
sich suchend vor. Es war dieStelle, an der sie —
den Wodka versteckt halte. An dem leisenKlingen
des Glases hörte ich, daß sie die Flasche ergriff;
ich sah, wie sie sie in die Höhe hob. EinenAugen-
blick später vernahm ich ein leises, langes, _vm
Seufzern unterbrochenes Gurgeln — die brav,
Frau trank!"

ihrem Leben nie Italienern begegnet? Ein Vall
zum Anbeten! Alle Segnungen des Himmels
wurden auf uns herangerufen. Die jungeFrau
mit den ernsten, beinahe fchmerzlichen Zügen
benutzte die zärtliche Rührung ihres Mannes, um
die Wodkaflasche fortzunehmen, ohne daß er e«
merkte, und sie in einer Ecke unter alten Lumpen
zu verstecken.

Als wir erklärten, daß wir uns fchlafen legen
wollten, verließen alle das Zimmer. Die Männer
blieben aber nach lange vor der Tür der _Isba
und wir hörten sie stundenlang schwermütige sla-
wische Lieder singen, die wie Gebete klangen. Als
ihr Rausch unter dem Einfluß der Nachtkälte ver-
flogen war, kehrten sie in die Mühle zurück, die
bald ihr Geklapper wieder begann. Wir hatten
uns auf den Fußboden ausgestreckt. Ich konnte
nicht schlafen; große Ratten liefen im Zimmer
umher. Mit einem Wale fühlte ich einen frischen
Luftzug: die Tür öffnete sich ganz leise. Ich erhob

rheoär._Illrausdauer
An« «einer Mütter Vtcir-
chen>VchaH» Mit Bildern «an
Franz Hein. Geb. Rbl. 2.70.
— _Dlcheiui bei Vater und
Mutter. BNer aus meinem
Leben. Geb. Rbl. 2.7«. —
Zwei Bücher, die hier leider
noch wenig ,bel<mnt sind.Di«
wenige« Besitz« aber wissen
daß dies« Jugendbücher kost-
bare Schätze, beraen.

«leine Hamburger
2_llk üleizen. De«Leben
nacherzählt_v.Gua_Gaethgens.
— Auf dieses Kinderbuch ist
in d«_n hiesigen Zeitungen schon
zur Genüge hingewiesen wor-
den. Möchte es sich doch bald
in allen baltischen Kinderstuben
finden. Die „Kleinen Ham-
burger" «erden gewiß gut«
Freunde sein

ll25vesmächWz _sez
VNVÄlllleNvF.I.P«jelen
Eine Erzählung aus den Nord-
ftaaten Amerikas für die Iu-
aend. Rbl. 2.4«.

Allerlei illuwweil.
_Schnurrpfeifereien »n_»
_«_ichererbse«.Ein Spiel- und
Beschäftigungsbuch zur Unter-
haltung, Belehrung, sowie Be-
lustigung f.Knaben u.Mädchen
Nun «eschwifter Prumber.
178 Abhandlungen mit 142
Bildern zu Papier-, Holz-
Papp« und PhlUltasiearbeiten
Geb.Rbl. ».8».

Me _VolttorsfamMe
im hohen lioräen.
AnAuch für die Jugend von
Agot von _Gje»»s-S«lu»er.
Geb.Nbl, ».20. — Möchte die
Welt dieser Kinder recht
vielen zu eigen werde».

ül2_j2llM2NNes. _Grzhlgn
grönländisch.Seehundsfänger
_Ausgewhlt. n._Hambrg.Iugend
schrift. 'NuZschuß. Rbl. —.6«

5torch. «_arl. «b« _,>«
Wage»rollt. Allerlei Humo_«
undLinst von der _Lebensfahrt,
Ein stattlich« Band von ca.
ZOO Veiten in Leinwand geb.
Nbl. _«ls. -_— Daß ist wieder
ein feines _Buch,was uns Storch
aab. 58 Slizzen sind es, gerade
wie lein« «Still«" Wege!"

k!n neue5 lluch a_«l _ver_»
lilzselin von „flauen, _ä!«

«len _Auf vernommen"
IoNg-OttsN, „Es lommt
der Tag." Brosch. Rbl. 2.2U
geb.Rbl. 3.—. Die Heldin, die
in engem Kreise aufgewachsen
nach Paris geht, um sich dort
der Nallunst zu widmen, ist
lebenswahr geschildert. In
diesem Roman ist nicht nur
die ethisch «_erthvolle Behand-
lung einer brennenden sozialen
Frage von großem und all«
gemeinem Interesse; auch die
vielen Anregungen aus künst-
lerischem Gebiet, die Schilde-
rungen Pariser Lebens in den
Künstlerlreisen werden den
Leser bannen.

Sehnsucht. Roman von
K._slosner. Ungeb.Rbl. 2.2»,
geb. 3.—. Dieser Roman will
gelesen sein. Seinen Inhalt
erzählen hießt sündigen _<ln der
bestrickend feinfühlig. Künstler-
natur, mit der uns _Rosner die
erschütternden Schicksale seines
Helden erstehen lätzt.

OttoksN5t, 70 ««dichte.
Neue und alte Verse. 135. S.,
Nein Oktav. Eleg. steif _brosch.
Rbl. 0.55. — Der vorliegende
Band bringt eine sorgfältige
Auswahl seiner besten ernsten
und heiteren Gedichte, und da
bekanntlich in unserer Zeit für
wohlfeilelyrische Sammlungen
ein großeZPublikum vorhanden
ist, so wird diese Sammlung
gewik allseitig Vci'all finden.

llllesumciede._Goethes
»rief« aus der <vs:_cu _tzalfie
seines Lebens. _Lcichl kart.
Rbl.l.—, qeb. Äbl, l.8N.

5UlM2i2. Von Ernst von
_Wildcnbruch. Nochrechtzeitig
vor Weihnachten bringt uns
der gefeierte Dichter Ernst
von Wildenbruch eine neue
Schöpfung, die gewiß manchem
Gönner hochwillkom. sein wird.

6el55les.Nl..Di« Mufi-
lantenftadt. Roman. Geh.
Nbl. l.»3, in Originaleinband
geb.Rbl. 3.—. _Umschlagzeich
v.Felix Schulze. — „EinDach
und ein Weib, und, wenn'Z
sein kann, auch Kinder, muß
der Mann so notwendig haben
wie «ine Pflicht. Wenn «
_landfahlend ist, so ist er ein
Blatt, das der Herbstwind vom
Aste gerissen hat_; es treibt da-
hin, bleibt irgendwo am Wege
liegen und verkommt. Aber
das Feuer des eigenen Herdes
ist segnend wie die Sonne."

Clnenögge. Roman von
Vtax Alexis v. der Ropp.
Geheftet Rbl. l.93, geb. Ml.
3.—. Die erschütterndeKata»
_strophe, die den Untergang
eines vom edelsten Wollen be-
seelten, aber ohne Verständnis
für die neue Zeit erzogenen
Geschlechts mit brennenden
Farben malt, gibt dem Buche
einen tragischen Einschlag von
dichterischer Grö_«e.

U25ly2U52Ul'fläMM'
Roman von Helene Nöhlau.
Geheftet Nbl. 2.75. geb. Rbl.
3.6N. — Nach langer Paus«
bietet die geniale Dichterin des
„Rangierbahnhofes" ihrenVer-
ehrern «inen neuen Roman
einenRoman »r_^des sonnigen
Humors, vollder reifenLebens-
weisheit, wie sie eben nur
Helene Bühlau besitzt.

mieie von _Loethes
l_llUttes. Ausgewählt und
eingeleitet vonAlbert Kösier.
Etwa 300 Seiten mit einer
Silhouette der FrauRat. In
_Pappband mit Glanzpapier-
Überzug geb. Ubl. ».2». —
„Ich habe die Gnade vonGott
daß noch kein« Menschenseele
mißvergnügt von mir weg»
gegangen ist" — schreibtFrau
Rat einmal. Mögen nun viele
Taufende von neuem die
Wirkung dieser Gnade an sich
verspüren_.

Äner _y.2imDreizehn
Denk», und Merkwürdigkeiten
des Hans Ohnesorge. Roman
»o» Johannes Dose. Ungeb.
Rbl. 3.30, geb.Rbl. «.2». —
Ein markig tönendes „Hohe-
lied" des _napoleon. Zeitalters.

NlUttesSchätt. El« bal-
tischer Roman von _Franees
«ülpe. Ungeb. Rbl. 3.30.
eleg. geb. Rbl. 4.30. — Di«
bekannt« Schriftstellerinist von
jeherals ein starkes dichterisches
Talent bekannt. Der eine _dei
_brennensten Fragen der Zeit
behandelnde Roman bestätigt
dies durchaus.

l32ll<Ut2 . 30phU5.
_Iiigerblut. Erzählngn. Ueber-
fetzt von Mathilde Mann. Mit
Bildern v.Knud Larsen. Geb.
Ml. ».«», _brosch. Rbl.l.l«.
— Es macht mi: Freude, noch
langer Zeit wieder etwas _uon
dem beliebten dänisch. Schrift-
steller anzeigen zukönnen, Tie
Erzählungen sind wieder mit
gesundem Humor gewürzt und
LarsenZ duftige Bildchen er-
höhen de» Reiz des _Buches.

Technisches.
— Betrieb der südbayerischen Bahne» durch

Wasserkraft. Dem Ende September zusammen-
tretenden bayerischen _Landtage wird nehen ein«
erläuternden Denkschrift auch eine _Gesetzesvarlage
über die zunächst in Angriff zu nehmendenWasser-
kraftanlagen und die Umwandlung des Dampfbahn-
in elektrischen Eisenbahnbetrieb zugehen. Danach
handelt es sich vorerst um denAusbau der Wasser-
kräfte des _Walchensees und der oberen Isar
während die Einführung des elektrischen Betriebes
zunächst auf einigen kleinerer Strecken, wie z. B
der in Bayern meist befahrenen von München
nach Starnberg, vorgesehen, wird. In Be-
sprechungen, die der bayerische Verkehrsministel
mit den Militärbehörden in München und Berlin
hatte, ist der elektrische Betrieb der großenDurch-
gangslinien von München nach Kufstein und _von
München nach Lindau z. T. nach in der Schmebc
gelassen morden. Aber mit der Einführung diese:

Betriebsart auf sämtlichen dazwischen gelegenen
Säckbahnen hat man sich rückhaltlos einverstanden
erklärt. Die Regierung soll bereit sein, die drei
oder vier größtenWasserkräfte des Landes dauernd
in staatlichem Besitz zu behalten, da sonst nach
einigen Jahrzehnten ein ähnlicher Mißstand wie
beim staatlichen _Kohlenbedarf hervortreten würde.
Daß vorläufig nur Südbayern mit elektrischen
Bahnen bedacht werden soll, entspringt der Tat-
sache, daß man hier die großen Wasserkräfte am
nächsten hat und gerade bei Steigungen in ge-
birgigem Gelände der elektrische Betrieb dem
Dampfbetrieb überlegen ist. Später soll u.a.
auch die Energiegewinnung der _Lech und der Alz
an die Reihe kommen; ob ihr Ausbau van staat-
licher oder privater Seite erfolgen wird, ist in-
dessen noch unentschieden.

— Der Kreisel als Kompaß. Ein _Uebelstand bei
eisernen Schiffen, besonders bei gepanzerten, ist die unver-
me dlich« Ablenkung der Magnetnadel durch die _Eisenmassm
des Schiffes. Man hat nun das Bestreben des _Kreiseltz
feine _Drehungsebenc beizubehalten, dazu benutzt, ihn als
Ersitz für die Magnetnadel zu verwenden. Natürlich dars
dieser Kreisel nicht senkrecht stehen, sondern muß _wagerecht
aufgehängt werde«, und zwar kardanisch, so daß er von
den Schwankungen des Schiffes nicht beeinflußt werden
kann. Wird er nun mit der Spitze genau n_^ch Norden
eingestellt und in dieser Lage in Rotation versetzt, wozu ein
kleiner Elektromotor dient, jo behält er die _Nordnchtung bei
solang« er nicht durch Stöße abgelenkt wird. Bei den bis-
herigen Versuchen hatten die unausbleiblichen Erschütterungen
des Schiffes noch eine Ablenkung hervorgerufen, jedoch ist
es nicht _ausgeschlllsseu, daß schließlich hiermit noch ein be-
friedigendes Resultat erreicht wird.

Nettä HZHN. eine Er-
Zählung v. U. Hugin» Ungeb.
Rbl.!!._». geb.Mb. 1.80. —
Die sich unter dem Pseudonym
bergende Prinzessin _Feodora
zu Schleswig-Holstein ist durch
ihre Erzählungen „Wald"
länast best:«« bekannt.

_V22vJesus _»ou _Nazaret,
wie wir ihn heute sehen»
Verständlich für den schlich-
testen wie für den ge-
bildetsten Leser, ohne jeden
dogmatischen Einschlag, wird
hier ein packendes Bild, ein
Bild d. inneren Lebens
Jesu entworfen, wie
es einem hell sehenden und
innerlich verstehendenMenschen
unserer Tage aus den alten
Quellen entgegenleuchtet!!
Eleg. brosch. Rbl. ».—, in
Leinen aeb. Rbl. ».80.

Llie <ler lil2_l<l still
_<V2sä. Von Lisa _Wenger.
Rbl. 2.88. — Die Verfasserin
hat den Wald schildern wollen
mit allem seinem Leben und
Treiben, seiner Poesie und
seiner herrlichenEigenheit. Die
lieben Tiere im Walde, die
kleinen und die großen, auch
bie Natur wollte sie schildern
und die Naturereignisse: Früh-
ling im Wald, Regen in: Wald
Waldbrand. Herbst, Winter
mit Hungc: und Kälte,

_Ne_55eN5. 5 Erzählungen
von Hermann Hesse. Ungeb.
Nbl. ».93. geb. Rbl. 3.70.
— Der von feinsten, Natur-
'muftnden beseelt« Dichter hat
!ch?_n längst durch seine liebens-
würdige Art zu schreiben die
herzen der Leser erworben.

_WllsAM.Das Wild-
fangrecht. Eine pfälzische
Geschichte. 330 Seiten. Octau.
Geheftet Rbl. 2.75, gbd.3.«tt.
— Man kann das Buch
füglich «in Seitenstül! zu des
Verfassers lustiger Geschichte
„Das Recht der Hagestolze"
nennen, die die Ritterburgen
des _Neckarthales zum Schau-
platz hat, während das „Wilb-
fangrecht" in denBauer- uud
_Winzerlreisen der fröhlichen
Pfalz spielt, in denen sich
markante Gestalten von ur-
wüchsiger _Naturkraft und von
trotzig, od.neckisch. Humor find.

Iuäermann. ßerm.
No e«. Vier Einakter: Die
Lichtbinlder» Margot. Der
letzte Besuch. Dt« fern«
Prinzessin. Geh.Rbl.».«Z..
in Leinwand geb. Rbl. 2.40.

lpeter Zlosegger. D»
FLrsterbnben. Ein Roman
aus den steirischen Alpen.
Geheftet Rbl. 2.20. Original-
band Rbl. 3.—. Alles in
allem: Es ist wieder ein
starleö dichterisches Buch, das
Rosegger uns geschenkt hat
und das sich seinen besten
Schöpfungen ebenbürtig an
die Seite stellt.

speck, _Vilhelm. De
Jogge«. Erzählung, tzerautl-
gegeben von derFreien Lehrer-
«erei-ügung für Kunstpflene m
Berlin. _Eleg.kart. Rbl.—.««
— Der Dichter der „Zwei
Seelen" hat hier ein Volksbuch
im _wahren Sinne des _Wortes
geschaffen, an dem Jung und
Alt gleiche Freude und Genuß
habe« weiden. Es ist ein
Meisterwrk. d.ErzählungZkunst.

M 6Me aus acht Jahr-
hunderte« deutscher Lyrik,
Leicht _kart. Rbl.!.—, geb,
1.80 — Diese Erzeugnisse
desBuchhändlers Langewiesche-
Düfseldolf sind, wie alles aus
diesen Händen, von seltener
Orgmalität in de: Nuch-AuB-
stattung. Dabei ist die
Billigkeit geradezu erstaunlich

_WsteMMM. V°_«
Hermann Graf Keyserling,
Eine Kritik der Beziehungen
zwischen Naturgeschehen und
menschlicher _Norstcllungswelt
Ungeb. Rbl. 2.75., geb. Rbl,
3,6». — Inhalt: Ueber den
UnsterblichleitZglauben über-
haupt, _Tadesgedanken. _NaZ
Problem des Glaubens. Dauer
u. Ewigkeit. Das Bewußtsein
Mensch- u. Menschheit. Indi-
vidium u.Leben. _DHdeenmelt.

UÄeutense Werke-
kll_5g2heN, die bisher s°_»_ohlfeil nicht erschien, waren:
Joses _Vietor von Scheffel,
Jesammelie Werke. S Bände,
_Zn Leinen geb. 5,Rbl. ».44,
«ngeb. Z, Rbl. —.83. —
»ich. Wagners. Gesammelte
Schriften. 5 Bände. Eleg. geb,
Rbl. 15 60. — Verhalt
Hauptmann. Gchnelte.Nerke
3 Bände, ungeb. Nbl. 9.99.
_mPergament geb.Rbl. 2!.S_0
— Fried. Nietzsches Werke.
Neue Taschenausgabe. 10 Bde,
auch einzeln). Jeder Band
»bl. 2.88. — H. Ibsens
sämtliche Werke. Neue Volks-
msgabe in 5 Bänden. Elea.
_>eb. Rbl. 9.—.

_ZMenkikes. »« _««-
schichte einer verirrten
_Vlcufchenseele. Ungeb. Rbl.
2.2«. geb. Rbl. 2.—. Es ist
eine außergewöhnliche, fein u.
schön abgetönte Dichtung, die
hohen künstlerischen Genuß
bereitet._Wettes neuestes Werk
sei darum ernsten Lesern
worin empfohlen.

ZIuerzäM. Mx.
«_riechische Nildwerle. 140->!<_di!duugen,dalunt. 50 gmu-
icilige. Geheftet Rbl. 1.- in
Leinengeb. l.80. —Das Werk
enthält einen Tezt. den man
in semer Kürze, sprachlichen
Reise und gedanklichen Tiefe
als ganz außerordeütlich_^

an-
zuspr«>'""l haben wird.

Nrß MM-Mzm
Peking—Paris im Auto-
mobil. Die Wettfahrt des
Fürsten Scipione Narghese
durch Asien und Europa von
seinem Begleiter _Luigi _Baszmi.
Ein starker Band (in Format
und Ausstattung von Nansen
Lander, Hedin u. s. _w.) mit
ca. 120 Abbildungen nach
_Originaluhotogiaphien ».einer
Karte. Eleg. 'gek. Rbl, 6. —
Nicht nur für die Freunde des
Automobilsports, sondern auch
für die ganze gebildete Welt
ist die Wettfahrt Peking-PllnB
des Fürsten Borghese ein be-
deutungsvolles Ereignis.

Deutsche MeMM-
seWihte. Vorläufiglieg
vor BandI: Von den An<
fangenbis Herder. Geb. Rl,l
3.3». — Das Werk ist in
zwei Bänden abgeschlossen
Der erste zunächst erscheinende
Band reicht bis auf _Lessin_^
und Herber. Der etwas
stärkere zweite Band beginn!
mit Goethe und Schiller, an
die sich die Romantiker an»
schließen, und führt die litte»

_rarische Entwicklung des neun-
zehnten Jahrhunderts in eine:
übersichtlichen Folge inhaltlich
abgerundeter Kapitel, bis zur
jüngstenGegenwart fort. Wip
denken, ihn noch zu Weih-
nachten dieses Jahres an di«
Oessentlichkeit bringen zu
können.

km _luztlgez _lluch von
Ü'etel' _Rozegger. D<«
_Abelsbcrger Chronik. De»
SchriftenentnommeneSonder»
ausgäbe. Umschlag u. Text»
_Zeichnungen von AntonC. Ba«
_worowsli ca. 196 Seiten Text.
Eleg. _cart. Nbl. l,8U.

_Mese. _ehssslotte. A««
der Sommerzeit. Roman.
Geh. 3lvl,l.93, geb.Rbl.2.40
— Bei einem Buche von Niese
bedarf es eigentlich keiner
weiteren Empfehlung. ,Es ist
wieder ein köstliches Werk, daS
sie uns hier bietet, vollKraft
und urmüchsissem

lllilliles. Äcm Franzis?«
Mann, Hübsch geb. Rbl.
l.5N. — Ein von tiefer
Innerlichkeit erfülltes Vuch
für die Gemeinde der Ott»"
Ernst _Verlier.

Für die Redaktion verantwortlich:
Die HemuZgeü_«

Laus. jnr. _3i» _Nnetz. Vr. Alfred Ruo_».

Me, M5_WZP vortrefflicher _LeZchenwerke, sie in Hek NuchhMMna Z. Leubner Ms _gM MÄcht _WSwgen mä MM _MZ ÄemMhN _erschemen.

Nahrhafte _Leschlchte
äer _ZchNllburger»«
wie Till _Gnlenspiegel sie
besucht«. Nach altenUrkunden
erzählt v.Gg.Pays.Petersen.
M. 36Bildn. Geb.Rbl. l.80.

MMtterklewMr.
Ein Buch für die Jugend von
_Llgot von Gjems-Sel«er.
Geb. Rbl. l.2N.

vom langen ceben.
Goethe« «riefe aus der
zweiten Hälfte seines Lebens
Leicht kart. Rbl.l.—, geb.
Nbl. ».80.

_^ —---_^

MMWM
und

Inserate
auf die Nigasche Rundschau
nimmt entgegen

6. I_^anäsberg,
Buchhandlung

Wt3U)
Katholifche-Straße _^ 7.

_^ _^

_AzAH, I_^_RufgtpHgse <4_' relepkon,558. _wuslkKllenl,»näwng. _relepkon,0Z8. :: (3eZl"ünc_!et k8c_)6. ::

?>i« Erzieher von heut« sind sich längst einig, daß man den lieben Kleinen nur durch die rein« _Naturform den
_^ Sinn für das Wahre und Schöne in der Kunst ««gedeihen lassen kann. In diesem Sinne haben wohl
besonders die Karlsruher Künstler-Vereinigung sowie di« Erzeugnisse der Herren Teubner 6 _Voigtland« in Leipzig
"" i_llslll'nsslllll'n Kil_»mf«_nii """ wohltätigen Einfluß auf sizM«,.is_^ Nlanüsckmnck _n in
ihrer llllvllllllMl» VNIlllUll st Jung und Alt ausgeübt Der IlllljllMM _WulllliMUII Schule
und Haus zur Notwendigkeit geworden, durch ihn hat der Unterricht ein« ganz neue Belebung erfahren. Die Bild»
Wirkung dieser „Steinkunst" steht oft einem Oelgemälde nicht nach und ermöglicht so das Zangen selbst in der
„guten Stube". Wem diese farbenprächtig«Kunst noch fremd ist, kann ein Besuch des _Kunftzimmers der Nnch-
HandlungI._Deubner nur angeraten werden, auch ausführliche Kataloge zu haben mit einem originellen Bildwähler
zum Preise von Rbl. 0,25 (mit Porto Ml. 0.40). Pfeil« <les liiiültlts.ZteiNLelchNUNgeN: V0N Nbl. _0.3Ü _di5 3.b«

Hesse« Volksbücher. _^H^^_He_^Rheinische Hausbücher, Hamburger _Hausblbkothck auf das an. Die Sammlungen.- „«Uüft", „Literatur". „Musit"gelegentlichste empfohlen. Di« 8ult>b»n«»lun« 1._veudnes hält ein gl»ße« UuMHMchl N«z«ch>_M<: stehen sowüit, möglichLager dies« Vchriften, b««n Plei_<e sich von ü _Kop, an bewege», unentgeltlich zur Verfügung,



l ^^ relepkon zc° 90«, i_^lAN 3l2ul3_lra33e _ze° 2.

_"' _^^ FGWV FUMM>«_WU»!»>»WU _^I_^ _^_3 _^3_^
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WWWWÜWWIW IllüLr-Iüelierl WIIWÜWÜWÜWÜWÜW
Wüpptden. ein _ausgestanztes Liläer-

bucli nur —.35 X.

1»! _bttbase. ein kübsclies Liläerbuck
nur —,15 X.

«Mh _U!M una feia. ein kübsckes
Merbucn, —,15 X.

ÜMttpuppen. > kübscn. Züäerb. —.15 X.
_i M unmnl,ievnng. ein nettes LNäer-

bück, —.15 X.
_WchÄZM UNH _7_elH. _Sn nettes biläer-

kuck. —.15 _X.
! _H« s_<l 5ee. ein rei_^enäes Viläerbuck. 4»

nur —.25 X.
lüÄtt una LiMmättel für kleine ceute, 4°

nur —,25 X.
Nil Olli Kiemen _HatXtN. ein Liläerbuck

f, c_>, _kleinen nur —.25 X.
_A _Klche Noaft. ein lierbiläerbucn , 4«

nur —.25 X.
_llttltt _ftlienxug. ein Ziläerbuck für äie

^>5e nur —.25 X.
Wtige _liere. ein übermütiges Ziläer-

duck nur - ,25 X.

«! _Unxeneizdare au» reinwanÄ,
_p«Mndauz. -.30 X.
««_W _5tl,aMä§tlein. —.3a X.
_M an cür. —.30 X.
_MMnchenz QevNngsvucd. -,30 X.
Wtt zpielducft. —,30 X,
_^llnes'z Mdlinge. -.30 X.
_"_«an Hn<_lerwelt. - .30 _x.
°«V'z _Neralvuln. - .30 X.
_woOb'iae,. —3a x.
Wele _Oogelweu. -.30 k.
_,'"" Neu«lülunse_«Kleinen.- _sa _x.

"" _aer _Hzenvalw. -.60 _K.
"e Äe» _aer _Heinzten. -60 _K,
«_l bllntel_^j_^

,80
X,

kl» ü-/'"_e »ücd«l 5inä unvelwüztücl,.
z_>l<i»_1"!» _^ iM5<»nae . _;le _xu _xerleizzen,
_lk_,«n _^^ Küerlllewzten beztimmt. aenen

«^nzchZuunazbüaesbiicdes a_,enen zollen.

ll «?_sena Leiwemeid. —20 K,
"" " lievzten _sauniere. -20 K.

_« uW_^_e 3ugena_«il. —35 X.
_mz aem _Nmeick. -.35 X.
"_« _ranamannz _fleunse. —35 X.
"«neue _^a<«nbucd. -35 X.
_X_^_wcften una _«_osenm. —35 X.

_l_^"" 5enen2ug. —35 X.

_Wnae una _halsen, ein Liläerbucn f. cl.
lieben _Xleinen 4» nur —.30 X.

va§ lllewekinmaleinz. ünwztigen _Litern
un<_1 Ver5en nur -.30 X.

_fiauzmiittelcden )l»_^
nur - ,30 X.

Aus Miezchen« _leven. ein Nübzcne5
Lüclerbucn nur — ,30 X.

_NnMt _^itlweN. ein Mzcnauungsdüäel-
bucn nur —.30 X.

Nie Illclie Noali. l_^eime uan _Neclmig
_Naepfner (—.45 X.) nur —.30 X.

vlolligezNamncftenbucft. (—45) — 30X.
_Ne«. lieve rie§e. Hie Vlumen vegi««.

—.30 X.
Nie spielliamessaen. 5tark Kart. -.36 X.
füs kleine _fleunae.ätark Kart. —.36 X.
Sucll delein. stark Kart. —.36 X.
Im Mio. - 45 X.
»_ivliscue »nael uns 6e§_chicliten _aus ci.

_falten _lestament. —60 X.
_r<»5§et sie wnalein xu mir kommen.

6e5cn. a. ä. Neuen _lestament.—.60 X.
Nibiizcde_« MlselilNe. (-_^o X.)

-.60 X.

Na5plelae»»ilaelvucli.(i.2ox.) -8a x.
fi_amtiele im fell- uns _feaelkleiile.

(,.20 X.) —.80 X.
Hausgenossen aus <lel _cielwelt. (1.20 x.)

-.80 X.
kin5onniÄg§'Waelvucft.(!.2oX,)—9oX.
Noaft'_z _Ilrelie. i,2a X.
wevlings »nael -ilNe. ' 20 X.
Unser vsttlein. 1.2V X.
kdlistllina. 8'lcler u. cieäer 0. Paul Monn

u._Xarl üerak. 4°. (2 10X.) 1.50 X.
(ian_? wunäerbare Liläer unä _Iierrliclie

Hieäer meräen in äiezem Vüäerbucne äer _lugencl
gebaten, k« -ist eine äer eäelzten _Naben lür
äen _weinnacntstizcli äer _Xieinen.
flolies Spiel — ernstes lliel. l.2a X.
Livlizcfte 8_escliiMen _aes Neuen _cesta_»

ments uan pfleiäerer. 1,80 X.
Nel»_HoViN_«0N. Die munäerdaren unä

er5taunlicnen Abenteuer Jurnba lia-
bin5_or_>5, vaninm _selbst _er_^änlt. 1.80 X.

Die _Vlsue _^Ulscfte. Märcnen u, _Nugust
Holst, 8i!c!er o.M. 5iebenmei, 1.80 X.

M lieve _llleine _leute. ein Zucn _Mr
artige Xincler, 1,80 X.

_Unsele üievlingsNere in Haus uns _siol.
32 präcnt!ge8>!öer in(ir.-4l>. 1.80 X.

vel cielsttuwwelpetel. ein lustiges _Lucn
lür _clas kleine _Valk v. _lul, _lanme_^er
u. feäor ?!in_/er. 4°. (2.70 X.) 1.75 X.
Der Maier?IW_?er unä äer vicnter _ionmeM

Iiaben vereint ein _Lucn _gescnaffen, äem an über-_>
wäMgenäer _Xamik kaum ein anäere5 an äie
5eite gestellt weräen kann. Nie liergeztaiten —
ab _frazcn, vage! ocler vierfu'_zzler — wirken
äurcn äen _unnacliaiimliclien lluzäruck äer <3e-
«_icliter gerZäe_ û kö'Htücli. Die verze _«mä ner«>
erlriscnenä. 5arecnt einßucn lllr Kinäer u.kitern.

fül Mulles uns _w_«a. _NIte lieime mit
neuenbiläern o. l?au!_Ir_>umann. I._80X.

Ulil spielen. i.8o X.
vel _Wnsel _scdsnstel «_iiaelscftaix. Mit

16 färb. u. 20 _scnwar_^en _Lilclern,
_l._80 X.

Nie stelze in a_>e Wen. _llumaristiscnes
Lüclerduclio. 8ertna _Clement, 1.30 X.

Meister _lampes lustige stteicde uns
Hbenteuel. 1.80 X.

b) Un_«ll_«iz5b«le aul?,ppe»
In l)_' una hol. —.35 X.
vel _flosclMinx. — 35 X.
_sians una aie Ulunaelvoftnen. — 35 x.
Lunte _wieweit. —.55 X
_Unsele ljunaeatten. —.55 X.
Asclienvloael. —55 x.
stollläppcften. —55 x.
5iel> micft an. —.60 X.
vem artigen Mna. — .60 X.
Uievlings zcftalxllästlein. — ?0 X,
fielxblättcliens »naelbucft. -,?o X.
_?ül§ Nestdälltften. —.75 X.
Unseres Qedlings _Nilaerducl,. -?5 x.
für llleine _Nettleunae. — 90 x.
_sianscden im »laubeerwala. _Xleine_Nusg.

1.08 X.
Neue cierdiiaer. — 50 X.
»ellannte vom _Kanae. 1,60 X.
_liiere »uz Haus un<l _yof. 160 x_.
Unsere sisustiere. l.75 X.
Unsere Hiedlingstier«. l,?5 X.
In bunter _Heilig i.so X,
Wng-Mang. _Alte liebe_Zieime. _l._80 X,
_^_ieldlKler uan äpecnt. l._80 X.
ljänsclien im _Llaubeelwaia. 1 80 x.
Nie Tierwelt aul aem üanae. _> sa x.
Das vorl. steinxeicftnungen. > 8a x.

_^ _leiern 904. - _lonck H 9oliew5k_^, Mga _^ «auwra««e 2. -_^

unö nur
inre

ßäae mir, _was Du _liebst, unä icn weräe Vir _saaen, wer Vu _dist.
_^_M_^ücner _Mensclien Iiaben nicnt

äcliicksale, sie liaben _aucli ikren eigenen _«_Iliarakter, jene _merclen fast immer äurcn äiesen beäingt. Die _(narakter-
N_ _̂W _eigenscnaften des Verfassers spiegeln _sicli meist in seinen Vlicliern _wiecler. Menscnen mit liässücnem _ciiarakter _suclien wir uns fern _2U kalten, sollten wir es
l_^_U nickt _nacn viel _mekr mit öerariigen Lücnern tun? Qediläete _erwaclisene _s'_mcl _wabl _Zumeist in <ier _5age, selbst _^u prüfen uncl _?u wänlen, abgleicli _6lircli äie
VW/ _Sensationslust »an äcnriltsteüern unö Verlegern ein _2ustanä _gescliatten waröen ist, _tier ÜbersiM una' wall! ungemein _erscnwert; aber unserer neranwacnsenäen
D»_V Jugenä gegenüber liaben mir äie verpfliclitung, mit größter Varsiclit _sowob! Umgang wie aucli Hektare _?u wäklen, äenn gerade äie empfänglicne _^ugenä nimmt

gerne allerlei einärücke in _sicli auf unä inr _muss riässüclies unä üemeines _ferngelialten meräen, Unserer leit kältet _sc, viel Hässüclies an, auf äcnritt unä Iritt_^ ^^M begegnet

uns

_^ügellosigkeit unä _koneit, äeskalb ist es äringenä notruenäig, äie ßllcber, äie äer lugenä in äie lianä gegeben meräen, sorgfältig _?u prüfen, ab
!_^M» sie gesunäe _Xost bieten, ob in _iknen Xinäes- unä Vaterlanäsliebe, _Qemeinsein unä iäeale _Lestrebungen äen innen gebünrenäen ?latz _einnehmen, _sa äass ein
_^l_^^ üescnleclit _neranmackse, äas bereit ist, für alles eäle unä Wakre, für _pflickt unä l_^eckt _einzutreten. Van äiesen _aesicntspunkten ausgekenä, kaben mir _oersucnt,
/^«M_^ ein

_^
Ver_^_eictinis _oanLllcnern_Zusammenzustellen, äie äer lugenä be_^m. äem Volk? unbeäenklicn inäie rlanä gegeben weräen Kannen unä bitten unsere gescnähte Xunäscliait,

_Vl_^ _O«_H_«_KVE,_»_OOOOKOVNKOKG äa_sselbe reckt ausgiebig benutzen _2U wallen. «»OVAOOKOOOOHOVGONO'N

_^^_- Mlaldüeker.
Naldnoli tür _lliviu» lläuüobbu.

6 _verscn. _tiefte, _^ —.20 _K.
I_>siekte ülalndullgeil. — 20 l<.
Lissllballll-Naibuoll. —45 K.
_v«r _Iiiem« Haler. 6 _tteite in 1 Lcl.

—.60 K.
_Lllts _Lrßsuava^'» _Illlliduod für äaz

kleine Volk, _^ntnält !I0 _ttol_^.
_gcnnitt_^eicnF. _xum Kolorieren.
_jVUt _bescnreibencien _Lr_^_ZnIun_^en
u. _Keimen. (—.90l<.) nur—.60 _K.

I_^ine_« clel 8cdön5ten _^Ibücker un6 _ciock
_LeeiFnet tür jüngere _Kincler, _H,U8 äem de-
k2nn,en _VellzZe von _Ilieo 5tloeiel.

_MwN?ill8«I nilü _karbe, _mviu Hiuü,
Ulla m»Is gsscllvillä! —65X-

Usus» üinüsrNlliieU'Allliduou.
-.75 _K.

_ r̂tti8oll8 Illomvllty. t_^inPostkarten-
5/WIbuck tür äie _benerxte >1u_^enä.

-.75 K.
H,U8 üsr guten llitvll 2bit. _Lin poät'

kartenMalduck. —.75 K.
tfatiollal-Iraolitsu._rlin Postkarten-

^_alduck. —.75 _K.
_^_Nllg NnIIauäz _lustiges _Reiben. _Nn

_^_albuck. —.75 _K.
lür g«8_llliiol!ts lläuäs. l_3in _^Nal-

duck. —.75 l<- _^
«aidiättsr. lIlsgouvetter. —.90 l<.
_Liu _Lluweu «laibuod.(1.20) —.90K.

Maäellier-Vücker _2um _^U55_ckneiclen unä Aufkleben.
1)38 8nivi2sug ülloüeliisrduoll.—45 l<-
Xiswe Liläer-radrillalltell:

Der _Lauemnof. —50 _^.
Das Puppennaus, _^_'^^^'

_^2_«eiä°pupp°ll-«I°üeM°rduoll.-.75l<.
ll_^_ruepeutbeater._^_ocleUlerb.-.75K.

_Llluerubol. Noäellierducn. —,75 _«.
vor _^_isruartkn. _tlin _^ouw_^iäckez

_^oäellierbuck. —.75 K.
Ver2irku8. l_^in_^oäellierducri.—.75 K.
?ür drav« Ilmäer. _^rikleiclepuppen,

3 3_erien. —.50 K,



Aus dem Leben des Artigen Mariechen u. des
Unartigen Emil. Ein Anstandsbüchlein. Mit
12 Illustr. (90 K,) 50 K.

Für die jüngere Jugend zur Belehrung und
Unterhaltung, zur Stärkung der Bravheit.

Gine Ferienreise. Eine Erzähl, f Knaben u.
Mädchen v. 8 -12 Jahren v. Math. Baehr. Mit
4 _Farbendruckbild. Eleg geb.(1«. «0K.) IR._20K.

Ein nettes Buch, das unseren Kindern ganz be-
sondere Freude machen wild, spielt es doch am
Nigaschen Strande.

Hey, W., Fünfzig Fabeln für Kinder. M.
Holzschnitlen, gezeichnet von Otto Speckter.
Neb,! e, ernsthaften Anhange. 8«. Eleg, tart. 25K

Für den geringen Preis ist es eine herrliche
Ausgabe des berühmten Buches, das wohl jedem

Kinde die größte _Weihnachtsfreude machen wild.

_» Klnlll'i'lilH _^n Jahrbuch für Knaben und »
_zilUlUll»!^ Mädchen v 8—12 Jahren, hrsg.i

v, Frida _schanz Mit reizendem _Bilderschmuck, >
Kl,-4» (3 N. «0 K > 2 R. 40 K.

Von diesem Buche, das an Gediegenheit in
textlicher und künstlerischer Beziehung seines _z
Gleichen sucht, haben wir mehrere verschiedene »
Baute zu dem f» bedeutend ermäßigten Preise,
tadellos neu, auf Lager.

Kinder-Märchen dcr Brüder Grimm. Klein«
Ausg. Mit 4 färb. u. 115 schwarzen Bildern
191 S. <1 R. 50 K.) nur 1 R.

Es ist eine prächtige Ausgabe aus dem bekannten
Ne läge von Theo Stroefer, der Preis des stattlichen
Bandes ein ungemein niedriger.

Japanische Märchen. Gesammelt u. d. Kinder-
welt erzählt von C. W. E. Braune. Mit 6 _tol
Bildern, (1 R. 50 K.) 75 K.

Sibirische Märchen. Gesammelt u. erzählt von
H. Ludwig, Mit 5 kol. Bildern <1R._50K,) ,5K.

Japan sowohl wie Sibirien stehen augenblicklich
im Vordergründe des Interesses und auch die

heranwachsende Jugendwird dieoriginellenMärchen
die auf eigenartigem Buden entstanden sind, mit
Vergnügen lesen.

Märchenbuch von A. _Godin. Mit 137 schwarzen
u. 6 färb Bild. Lpzg. 8°. P_rachtbd. (3 R, 90 K,)

2 R. 60 K.
Wie schmücke ich den Ehristbaum? Allerlei

Christbaumschmuck zum Selbstanfertigen. Mit
vielen Abbild. 18 K

- Märchenbuch vonLudw. Bechstein. Aus- _c
- gewählt von Ernst Arndt, Mit 8 Bild. 96 S _t
- Kart. (60 K.» 30 K. _^
_^
Robinson von Ioach. Heinr. Campe. Neu be- _^i arbeitet von Franz Götze, Mit 4 Bild. 93 S, _^

- Kart, («0 K.) 30 K, _!
- Deutsche Sagen» Ges, durch dieBrüder Grimm. _^
i _Ausgew. von Aug, Döring. Mit 3 Bild. 9_^ S. _t

Kart. (60 K,) 30 K. _^
_^

Schönste Märs»en von Wilh. Hauff.
_^ Auegewählt v, A'ug, Döring. Mit,8 Bildern.
- 96 S. Kart. (60 K.) 80 K._^

Aus dem Schatztästlein vonI, P, Hebel. Aus-
gewählt von Theod. Schumann. Mit 3 Bildern
Kart (60 K.) 30 K

Der alte Fritz von W. O. v. Hörn, _Bearb. v
Fritz Götze. Mit!! Bild. 111S, Kart. (60K._»30K.

Rübezahl_, b Legenden vonI, K, A. Musäüs.
Mi! 8 Bild. 9« S. Kart. (60 K ) 30 K

Dntel Toms Hütte von _Harriet Beecher-Stowe.
Neu _bearb. Mit 3 Bild. Kart. (60 K.) 80 K,

Edle Frauen. Drei Sagen aus den deutschen
Vollsdüchern v. Gust. Schwab, Mit 8 Bild
92 S. Kart. (60 K_.) 30 K

Eine Sammlung klassischer Iugendschriften von
Meisterhand bearbeitet, hervoriagend _ausgestattei
mit mindestens 8_su,waizen u. 8färb.Bildern. An-
statt 85 K. für nur je 50 K

Im Märchenland. Von Ernst Moritz Arndt.
Märaenhort von Ludw. Bechstein,
Fabelftrauß.
Don _Quijoie von Mich. Ceroantes.
Der Wildstellc« vonI. F. _Cooper.
Faltlnauge vonI.F, _kooper.
Auserlesene Märchen der Brüder Grimm.
Deutsche Kindermärchen der Brüder Grimm.
Münchhaufens Abenteuer. _^ Die Schild-

bürger.
Till Augenspiegels Streiche.
Im Zauber.an». Märchen von Wilh. Hauff.
In _dcr Fcenwelt. Märchen v. Wilh. Hauff.
_Hundert Fabcln von Wilh. Hey, Nebst einem

ernsthaften Anhange.
Der alte Fritz von W. O. v. Hurn.
Der Admiral de »_luijter v. W. O. v. Hörn.
Märchen von _Rob, Reinict.
Erzählungc« u. Lieder von R°b. Neinick.
Die Ostereier u. andere Erzählungen von

Chr. v, Schmid.
Mofa von _Tannenburg v, Chr. v. Schmid,
Herakles U. andere Sage« v, Gust.Schwab,
Die Trojasage «. die _Odyssee von Gustav

Schwab.
Deutsche Heldensagen von Gust. Schwab.
_Dcutiche Voltssagc« von Gust. Schwab.
Gebirgssagcn aus Rübezahls Reich.
Gullivrs Reise» ,u den Zwe,_ge« und

Riese«
Die schönste« Märchen ans 1001 Nacht.
Aus der Märchenwelt von H, C. Andersen.
Märchenbuch von Ernst Moritz Arndt.
Die besten _Iugenoschrifte in prächtiger Ausstattung

mit vielen schwarzen und _)e 6 _sarb. Bildern
Anstatt zu 1 R. 85 K. nur je 80 K.

Mä> chen von Ernst Moritz Arndt.
Die Waise von Lowood von Kurier Bell,

Für die jung_^ Mädchenwelt.
Rcincte Fuchs.
Rü «zahl. Tagen u. Märchen.
Berühmte Kr»egsheld«n. Hwei Erzähl, von

Hoin. >Tcr alte Fritz. — _Admiral de _stuijter.)

Deutsche Heldensagen von _Gust. Schwab
Die schönsten Sagen des klassischen Alter

_tuins von Gust. Schwab.
Märchen,Erzahlung'Nu.Lieder v._Rob.Reinick
Märchen aus _1NN1 Nacht.
Schönste Erzählungen von Chr. v, Schmid
Wundersame Reisen u. Abenteuer. (Inhalt

_Gulliv_.rs Reisen u. Don Quijute,)
Narrcnstreiche. Drei lustige Erzählungen.

Inhalt: Münchhausen. — Nie Schildbürger.—
Till Eulenspiegel.

Onkel TomS Hatte
Die sllönsien Märchen der Brüder Grimm
Das Fabelbuch.
Robinson v, _Ioach. Heinr. Campe.
Lcderstrumpf vonI, F. Cooper,
Ausgewählte Märchen von H. C Andersen
Echo st« Märchen von Wilh. Hauff.
Märchenbuch von Ludw. Bechstein.
Eine Sammlung von beliebten und anerkannt vor

zü_^ lichen Iugendschriften in sehr hübscher Aus-
stattung und prächtigen Einbänden. Jeder Band
en'hält eine Anzahl 'schwarzer u. färb, Bilder u.
kostet anstatt 1 «. 8" K. „ur 1 R. 20 K.

_Andcrsen, H. G., Ausgew. Märchen. Nearb,
von Ätich Lorenz.

Arndt, Ernst Moritz, Märchen. _Bearb von
Fr Hoff mann.

Bechsti« , Ludwig, Mä'chenbuch. Bearb.
von Rich. Lorenz,

Beecher-Stowe ,Harriet, Ontll Toms Hü.te.
_Bearb, von _Geo g Reichard.

Das Fabclbuch. Eine Auswahl der schönsten
F beln. _Herausgeg, von Karl Becker.

Ortmm,Brüder, Die sct »nsten Märchen, Ausgew,
u. _bearb, von !kich, Lorenz.

Hauffs, Will»., Schönste Märchen. Ansgew,
u, bearb. von Wilh , Krüger.

Horn, W. V. v.. Berühmte Kriegshelden.
Be_>_rb. u. _herausaea von Franz Oöhe.

Inhalt: Der AlteFrit_«. - Der Admiral deRuyter.
Märchen aus 1001 Nacht. Ausgew, u.vcarb

von Wilh. Krüger.
Narrenstreiche. Drei lustige Erzählungen. Aus-

gewäh t u. bearb. von _Friedr. Hanke,
Inhalt: Münchhausen. — Die Schildbürger

— Till Eulenspiegel.
Rein ck, Rob_», Märchen, Erzählungen u.

Liedcr. _Heraus_^e.,. von Älich, Lorenz.
llulwer, Lord Lytio«. Di« letzte« Tage

vo» Pompeji. Erzäl.lung aus dem Jahre
79 nach _Chr, _Bearb. von Oscar Höcker.

Bell, Eurrcr, Die Waise von Lowood.
Für die junge Mädchenwelt. Bearbeitet von
Gertrud Re _chard.

Kern, F. H. V., Unter fchwarz-weiß-roter
Flagge» Ernste u. heitere Geschichten aus dem
Lebe» _deutscher Seeleute,

Rcinete Fuchs. Erzählt von Fritz Werdermann
Rüdezahl. Sagen u Märchen, Gesammelt u

bearbeitet von Ernst Stolle.
Cooper, _?.F., Ltderstrumpf. Bearbeitet von

Georg Reichard.
Robinson, Ioach. v., Heinr. Campe.

Brnrtxitet v_?n Wilh. Klüger.
Um Ohr' U. _Kroue_. Eriählungen aus d, Ritter-

zeit u. d, Feit NapoleonsI. Ausgewählt u. be-
arbeitet von Ulrich Mentzel. Mit 3« _Teztbildern,
_u. 12färb. Vollbild,!5lcg. geb. l_^ N. 60 N.) 2N. 40 K.

Sage« des klassischen Altertums. Bearb
von Karl Becker. Mit 13 schwärzt« u. 12 falb,
Bildern. Eleq. geb. (3 R. 6« «.) 2 R. 40 K,

Das große Märchenbuch. Eine Auswahl der
schönsten Märchen von Arndt u. Andersen. Hrsg.
von Rich. Lorenz. Mit I'' _schwarten u. 12 färb.
Bildern. Eleg. geb, (3 R. ' 0 K.) 2 R, 40 K.

Könia Nobel u. fein _Rcich. Eine Sammlung
lustiger _Ticrstreiche u Fädeln. Erzählt von Karl
Becker. Mit _12 _schwarzen u. 12 färb. Bildern.
Eleg, geb. (3 R 60 N,) 2 R. 40 K

Sagenbuch. Deutsche Heldensagen u. Sagen des
klassischen Altertums von Gust. Schwab. Mi!
12 schwarzen u. 12 farbigen Bildern. Eleg. grb
(3 R 60 K.) 2 N. 40 K.

Im Wundcrgarten. Ausgewählte Märchen von
Wilh, Hauff u. aus 1001 Nacht. _Bearb. v, Wilh.
Krüger. M,t 12 schwarzen u. 13 färb. Bildern.
Eleg. geb (3 R. 60 K.) 2 R, 40 K,

Lustige Welt» Sammlung wundersamer Reisen,
Adenteuer u. Streiche. Mit 12 schwarzen u. 18
färb. Ni drin. Eleg, geb. _^8 R. 60 K,> 2R. _40K

Inhalt: Gullivers Reisen. — Don Ouijote,
Till Eulenspiegel. — Die Schildbürger. — Münch-
Hauseü4

Märchen-Hausschatz. Eine Auswahl der schönsten
Märchen von Nechst,in u. Grimm. Bea>b. von
Wich. Lorenz. Mit 12 schwarzen u. 12 färb, Bild.
Elrg. gcb. (8 R. 6u K,_) 2 R. 40 _K

Vs war einmal, sine Auswahl der schönsten
Lärchen von Andnsen u, Grimm. Nearb, von
Richard Lorenz, Mit 12 _schwarzen u. 12 färb,
Bildern. (Neg, geb, (3 R, 60 K.) 2 N. 40 K.

Lederftrumpf - Erzählungen von _Fennimore
_Coopel, Mit 15 färb u, 105 schwarzen Vollbild
nach Federzeichnungen von H. M. Brock. 8».
(8 R. 90 K,) nur 2 R. 50 N.

Die Bearbeitung ist vielleicht die beste, die für
die Jugend ezistiert. Die Vorzüge _Coopers kommen
voll zur Geltung. Die Ausstattung ist vorzüglich,
dasiir bürgt der Vcrlag von Theo Stroefr in
Nürnberg.

Ernstes u. Heiteres. Erzählungen f, die Jugend
von O. Höcker u. Dr. K, Sebald. Ilustriert.
(8 R, 30 K.) 1R. 10 K.

Hossmann,Franz, Jack d. tapfere Midship-
man» Erzähl, f. die reifere Jugend nach dem
Engl. d. Kapitän _Marryat. 10. Aufl, Illustr,
(2 R. 70 K.) 90 K,

Der Kinderfreund» Schilderungen aus Natur-
u. Menschenleben von den beliebtesten Jugend-
schriftstellern. Für Mädchen u. Knaben, _Herausg.
von E. Berger, _Illustr. (2 R. 70 K,) 90 K.

Kleine Erzählungen u. Plaudereien für
Kinder, VonI,L.A. Loehr. Neu _bearb. u. hrsg.
von E, Beiger. _IlluNr. (2 R. 70 K.) 90 K,

Neue Märchen f Jung u. Alt. Von _Ida _Schmrdt.
Eleg. geb, (1 R. 80 K.) 45 K.

Es find sinnige Märchen, so recht im Märchen-
ton elzählt. Sie Melden zu dem außeroldentllch
billigen Pleise viel Beifall finden.

Vntel Toms Hütte. Erzähl, aus dem fernen
_Wel'_len v. Harriet Beecher-Stowe. Für d. Jugend
bearb. _Illustr. (2 R. 70 K.) W K.

Deutsche Schwanke u. Sagen. Für die Jugend
gesammelt v. _E. Beiger. IlluNr. (2 R. 7«K_.) 90 K.

Der Schweizerische Robinson nach Ioh Dav,
Wyß, frei bearbeitet von Th. _Weyler. Illustr.
li N, 80 K.) 70 K.

Der Waldläufer. Erzählung aus d, fernen Westen
Älon Gabriel _Ferry. _Bearb. von B. Hossmann,
Illustr/^2

R. 70 K.)
90

K.

_^
Eine Sammlung ausgezeichneter Er- 5

O zählungen für das Volk. Von _rcht christ_»
_^_N lichem Geiste durchdrungen, bilden sie so recht _H

G eine gesunde _Nahiung, die Wohl geeignet sein 5
5 dürfte der sich überall breit machenden Schund- _O
_A und Schundliteratur erfolgreich entgegenzutreten. _^D Wer sein Volt lieb hat, der versorge es mit _E
_K guter geistiger Kost und scheuche die aufdring-H
_G liche wüste Sensations-Literatur aus demHause, _j
_K Glaubrecht, », . Das Volt u. feineß
K Treiber. Eine Erzählung, Mit 8 Farben» _Z
ß druckbildern, _d», ,291 S,) Cleg, gcb, nur 90 K.s
K— Das Haidehaus. Eine Erzähl, f dasß
_K Volt. Mit 8 _Farbendluckbild. 8». (208 S.)l
G Eleg. geb. nur 90 K.ß
K— Di« Heimatlose«. Erzählung aus denZ
ß Freiheitskriegen. Mit kol. Bildern. 8», (258 S,) _D
ß Eleg. geb, «ur 90 K. _H
ß_^ Der Kalenderman« vo« Neitsberg. D
ß_, Erzählung f. das Volk. Mit « kol. Bild. _^ß> (176 S,) Eleg. geb. ««r «0 K. ß
_^Hor_«, W. D. V., Friede!» Eine Geschichteß
_tz aus d, Volksleben. Mit 8 kol. Bildern. 8» .ß
_»> (176 S.) Eleg. geb. «ur 90 K. ß
5 _Schaumberger, Heinr., Im Hirtenhaus. _Z
_G Eine oberfränk. Dorfgeschichte. Mit 4 kol. _K
ß Bild. 8°, (178 S.) Eleg. geb. nur »0 K.H

Schubert, Dr. G. H. v.. Ausgewähltes
_Z Erzählungen. Die Schatzgräber. — BeiO
_ß Gott istiein Ding unmöglich.— Der ungleiche _»
ß, Sohn und der ungleiche Enkel. _^ Der Krüppel K
G von Rottenstcin. Mit 6 _kol. Bild. (200 S.)ß
K 8«. Eleg, geb. n«r 90 K, _O

l870 u.l»7l. Zwei Jahre d «ischen Helden.
tu ' s. Von Gnst. Höcker. Mit 152 schwarzen
Bild, u.4Kart. Lei,-l-°. _Prachtbd, <8 N.)2R _25K

Römische Heldensagen für die Jugend. Bearb.
von _Gust. Schalt, Mit reichem Bildelschmuck,
Prachtbd. (3 R. 60 K.) 2 3t. 40 K.

Schalt trifft den Ton fül die Jugend ausac-
zelch»et und versteht es, den Sinn für die Schön-
heiten der poetischen Gestalten der römischen Volts-
sage zu wecken.

Hurral Jung _Preutzenblnt. — D Stras-
burg, o _Stratzburg, du wunderschön«
Vtadtl Hwei interessante Erzählungen von L
Würdig. Illustr. (2 R, 40 K.) 90 K.

Marschall „Vorwärts". — Hallmeiers Ku-
vert oder Vaterlands- und Fürstenliebe. Zwei
Erzähl, von _V. Wüldig, Illustr 2 R. 40 K,) 90 K,

Kaiser Wilhelml. u. seine Zeit. Ein Buch für
Deutfchlands Jugend von L. v. d. Bock. _Illustr
(2 N, 70 K.) ' 90 K.

Kaiser Friedrich u. sei« Schützling. _HiNor.
Erzählung aus den Tagen des Unvergeßlichen,
Illustl. <2 N, 70 K.) 90 K,
Die «önig!« Luise von Preußen. Ein Vor-

bild weiblicher Tugenden. Histor. Erzählung für
die Jugend v. C, v. d. Bock. Illustr. (2 N. 70 K.) _90K.

Lützows wilde Jagd. Von _Fedor v. _Koeppen,
I_llustr. (l R, _K0 K) 70 K

Eine Schildelung det Kämpfe der Lützowschen
Fleischal in _sesselnder, _begeisteindel Sprache für
Alt und Jung,

Fr'edrich der Große im siebenjährigen Kriege,
Histur Erzählung von W. Laüowitz. Illustr
11. Aufl. (2 R. 70 K.) 80 K.

Das Bild des „Alten Fritz" ist stets von be-
sonderem Reiz und die Jugend von heute bedarf
der Schilderung hervorragender Persönlichkeiten
im Lichte des Patriotismus ganz besonders.

Halden , _EMnbeth, Aus den Tagen der Königin
Luise. Eine Erzählung f. die Jugend. 10. Aufl
(3 R. 30 K.) 1 R. _,o K.

Der Name der beliebten _Iugendschristsiellerin
genügt zur Empfehlung des bereits in 10. Aufl
erschienenen hübschen Buches.

Deutsche Heldensagen. Der Jugend erzählt v
Heinr. v. d. Linden, _Illustr. ,2 R '70 K.) 90 K,

Schalt, Gust., Germanische Götter« und
Heldensagen. Mit zahlreiche» Teztillusir. u.
24 Vollbild, von Prof. Max Koch, (XV. 4_^6 S._»
Grvsz°8». In Prachtbd , 8 N, 60 K.

Aus einer Besprechung: „Ich nehme keinen An-
stand, Gust. Schall für den _Mythographen Ms
sxl'ßNeüeß zu erklären. Die Wiedergabe und Dar»
sielluug ist ebenso einfach und lichtvoll, wie zu-
verlässig und treu. Die Walhalla fchließt mit
einer prächtigen Prosa-Auflösung des Nibelungen-
liedls, der schönsten, die ich kenne,
D ie Ausstattun g des Werkes i st ü b e rjedes Lob erhaben_.

— T.e bunte Kuh von Flandern. Der
Kampf der Hansa gegen Klaus Störtebecker u. die
Vitalicnblüd_>r.Mil 10 Vollbild.Eleg geb.>3N,1_^R

In _drr Blütezeit der Hansa, zu Ansang des
15. Jahrhunderts war Klaus Störtebecker der ge°fülchtctsle Seeräuber, gegen welchen Simon von
Utrecht und Hermann _Nyeulerten auf ihrem
Schiff „Die bunte Kuh von Flandern" zogen.
Der junge Leser wird seine Freude an dem Buche
haben. Der alte Hansageist wirkt auf ihn ein
der Geist der Freiheit und der Größe, — Die
Ausstattung des Buches ist eine Prächtige,

Hoffmann, Franz, Neuer deutscher Iugend-
sreuud. Zur Unterhaltung u, Belehrung sür die
Jugend. Mit vielen Abb, Cleg, geb. 13 R, 60 K),

nur 2 R. 50 ,»

_Hoffmanns Iugendfrennd ist seit _Gen»^._^
eins der beliebtesten GeschenkbÜch r sür d ""«
liche Jugend bis zum 14. _Lebensjah« _M_,^>"
zu obigem billigen Pleise verschiedene der"e ° _"Bande auf Lager. "euere»

Ali der ostafritanifche Seeräuber. «,,zählungen a. d. Seeiänberleben der _i.'nm_« nEnde der achtziger Jahre von Kurt T°_^_^Mit viel, Abb Geb. (3 R.) I _« U"'
Das ist keine erfundene Geschichte «_inrs _^,_^

schreibers, sondern die Tatsachen hat d" iN»H''
- ein deutscher Offizier - zum Teil selbstNzum andere» Teil sind sie ihm von den _BcteiNerzählt worden. UM

Der j«n«_e Auswanderer. Eine EiMl _. >>f_._rnen Westen von Ur. K, Müll r. - Hiesig.«und jenfe._ts des Ozeans. Eine">> 5,7
Jugend-Erzähl, von L. Würdig. _Illnstr 2 _H'40 K.) ' gV _^Bis übers Weltmeer. _Intereff. ß_^_zhi »»»L. Würdig, - Dcr blinde Passaaier
Die jungen Auswanderer. Zw«_v '_«7
zählungen von Di. Karl Müller. _Illustr, _fi_?
40 K_.)_^_,2«_r_« «"es '«" _friede«. Erzähl, von'

«Würdig. — In Demut und Treue <>uiGottes Wegen. Erzähl, vonI,Bonnet, _IllM
(2 R. 40 K) 8y'_^

Vktchard und die Klosterlnaben von 2?
Gauen. H,st«_r. Erzähl, a. d. 10. IatzibM»!
von W. _Lackowitz. Illustr. (2 R. 70 K.) _z«, °Erlebnisse und Abenteuer im schwarzen N»,»^teil. - Selbst ist der Mann. Zwei _ErM
Illustl. (3 R. 30 K.) 1R. IU«Der Band enthält: Der Gorillajäger vonDi-.K Müller undHarte Kämpfe vonF._AreiM
der einzelne je 70 Kop. _knsien

Feurige Kohlen. Eine _intercss. _Indianers
Die Ozolgrube. Abenteuer zweier jung«

Deutschen in Honduras. — Aus dem Goll><
sucher-Leven. cl Erzähl, von Dr. Karl Müller
Mit Illustr. (2 R 40 K.) WZ'

Fürst _uud Zigeuner. — Kreuz und Halb,
Mond. Zwel interess. Erzähl, von L, Midi,
Illustr, (2 R. 40 K.) 9« K
Die Geschwisterkinder. Wohltun trag«

Zinsen. - Das Porträt des Vaters.
Drei interess. Erzähl, von L. Würdig. _Illicki
(2 R. 40 K.) 80 K,

Der Goldneffe. Ein interess, Iugenderzähl. v»«
I. Bunnet. — Arme Kinder. Eine _Zugeich

erzähl, von L. Würdig.III. (2 R. 40 K,_) 8_ÜL
Im dunklen Erbteil. Reisen u. _Erlebn, N»_w

_leys, _l>min Paschas, Rohlss u, a. Für die reist«
Jugend von Dr. K. _Burmann, Mit Karten u,III
(8 R. 30 K,) 1 R, I« K

Die Kinder des Kapitän Grant. Eine «eis«
um die Welt von Jules Verne. Bearb. von V_«
Hoff mann. 1_^. Aufl.III. s2 N. 70 K.) 8N H

Menschenliebe _«nd Bürgertreue oder _Me
Hufsiten vor Naumburg. — Die 3t»r>
tvws oder Vom Nhein _»is zum Rhein.
Fwei interess. Erzähl, von L. Würdig, _iU _V
40 K.) 80 K

Mit Gott für König und Vaterland! »i«
Bei Leipzig an d,Pleiße, In den «astmatten
Küstrins. — Durch harte Prüfung zu«
Glück. Drei _interesf. Erzähl, von L. Würdig,
III, (2 R. 40 K.) 80 K,

Der Rattenfänger von Hameln» Hisin
Erzähl, f. d. deutsche Jugend von Adolf Frank,
Iüustr. (2 R, 70 K.) 9" «

Rübezahl und andere _Gebirgssagen. Für _d
Jugend gesammelt von _E. Beiger.I_llustr, (2 N
70 K,) _WK,

Schi« und seine elf Offiziere. Der Fran_>
zoseniunge oder Nettelbecks Schützling, Zwei
vaierländ, Erzählungen von L. Würdig. _Illust«,
(2 R. 40 K) _»« K

Zwei erhebend« Bilder au? Deutschlands üesst«
Erniedrigung durch den korsischen Eroberer.

Der Schwadronöjnnge oder Viva. _FrleX_»
ricus Nex l Eine spannende Erzählung,-Hilt>e'
brandts Fried oder Unrecht Gut gedeihet
Nicht. Eine interess. Erzähl, von L. Würdig.
«2 N. 40 K,) »0 «_.

Der Slowat. E, intereff. Erzähl. _vonI _Bonnet.
— 3_^cr treue Leibpage ober Prinz V««<'
Nius, der edle Ritter. E _interess. Erzähl, »°n
L. Würdig. _Illustr. (2 R. 40 K.) _^ ^'

Ter bekannte Jugend- und NolksschnWün
Würdig trifft ausgezeichnet den patriotischen «»
volkstümlichen Ton, der seine Bücher so recht ge-
eignet zur Iugendlettüremacht.

Stanleys Reisen durch de« dunkle« M"'
teil. Der Jugend _dargest. von llr. H. Burma»».
Bis zur Befreiung Emin Paschas fortgesetzt »»»
F_rz, Knopf III,u. m _Kalte,(1R,8_uK,) _^ «>

In der Wildnis. Schilderungen _interesi. 3°«°'
szenen f, d, reifere Knabenalter von Hr, H. _^all'
mann.Ill, (3 _R. 80 K > 1 R, 10 «'

Das Buch enthält die beiden auch einzeln «>

fchienenen Bücher: „Gefährliche Jagden" und._»_''
fährliche Tiere", die je 70 K. kosten.

Unter sch arz-weißroter _Flagae. Ernste «
heitere Geschichten aus d Leben deutscher _Seemm,
VonI. H. O, i!ein. Mit 8 schwarzen u, 6 !««>
Bildern, Eleg, geb, (1 R. 3'_, K.) _^ _"'

Die letzte« Tage von Pompeji. ErM °u_°
d. Jahre 7« n. _khr. von _Bulwer, _Beard, U»n
Oscar Hückel. Mit 6 schwarzen u. 6 färb. Md""'
Eleg geb. (1 N, 35 K.) _^" " _^Vetter _Gottlieb. _^ Jede gute Tat fi">cl
ihren «oh». — Murrfusel. 3 inteiesl _«_r_>
_?ähl von L, Würdia 5_)Ill _l2 R.4«K,> sU _«

Lebensbilder deutscher Männer u.Frauen»
VonI. Stieler. Mit vielen Bildern. Lel °»'
Prachtbd. ,3 R) _^ _^ ^/»

Töchter-Album. Unterhaltungen im häuN'ch_"
Kreise zur Bildung des Verstandes u. Ocmütc» °_>
heranwachsenden weiblichen Jugend. Begiiino» °_'
_Thella von _Gumpert, Neue Folge von '"«2
Wegner-Zell. Mit vielen _Farbendnlckblldern u_>
zahlr. Abbild, im Text. Prachtbd, l_4Ä,5^«._1

_^ lelepkon 904. — Ionck H ?oliew5kv, Kiga _^ «aul«t_«5«e 3. —

— _lelepkon 904 — Ionck K ?0liew6k_^, Kiga — «aut5tra«e 3. —

_^9 S_^ _^5) S



'_^_Iden nachüehenden Büchern stellen wir _8
_^'_^,i iungen Mädchen eine ganz hervor- 8

t_>" _. Sammlmlg zur Verfügung. Es sind _ß
_"._^ < i«ae Autornamen und nur mit ihren _°
_"!" _„ ««ählungen vertreten. Die Ausstat- i!
b'i>_'"ss eine vorzügliche und die Bücher sind ß
"°_^_3 neu! Jedes Buch tostet anstatt 2 R. «

! io K _«" 1 R, _^
K, _ß

_' Marie,Die Tage der Rssen. Erzähl.
_^_"_« Clara, Im Hause des Herrn

_Aimrat.

m«««_- Marie, Komtesse Vera.

_lumpett, _Thetla v., »eata.

_ü!«sett ««l_» Dornen.
« _g_„sss,Frida v.,Mamsell_Sansewind.

_^äfin

' _.,,,grff, P«»»la, Gr , Das lustige
_^_»_V'a". Erzählungen.

_^l, Vt-, _^wei Freundinnen. Erzähl. «

_schanz, Pa«li«e, Treue Herzen. Erzähl.
_^

_Lockert, Fa««V, Trudchens Tagebuch.
_^

^«'Mädchen. Ein _Almanach. Herauszog, v.
'"_^Schanz 8°, Mit prächtigen Bildern. Eleg,

_^ b Ein stlllk« Band, ,4 R, «0 ss.) 2 R, 50 K,

stin reizendes Buch für heranwachsende Mädchen
14—16 Jahren, Die Beiträge sindsorgfältig

»,,»at!vM, nur erstklassige Namen find vertreten
m,!> die Illustrationen sind von hervorragende,

^«»en_^Misabeth,
Tante _sldelgundens

'''Üüten. Erz ählung für die Backsischwelt, Eleg,
<s R, 8« K.) 1 N, 10 K,

_,m N»senhause. Eine Erzählung f, die junge
_^_Mheiwelt von Bertha Cl,ment. Mit 4 färb.
Mstl G«'-8'. Eleg, geb. (5 _«. 80K.) 1R. 20 K.

In den _Eavonnen. Fortsetzung von„Im Rofen-
Hause", Eine Erzählung f. die junge Mädchen-
Welt von Beita _Element, Mit 4 färb. _Illustr
Eleg. geb. (1 R, 80 K,, 1 R. 20 K,

Zu den beliebtesten Schriftstellerinnen für junge
Mädchen gehört _Berlha _Element und obige Er-
zählungen werden mit als ihre beste Arbeit be-
zeichnet_.

Fern von der Heimat. Erzählung für junge
Mädchen von Olga _Ejchenbach. Eleg. geb. (3 R.
30 K) 1 R. 10 K,

Das schönste Weihnachtsgcfchent
für jedes Kind ist unbestritten ei« Buch.
Weil nun nicht alle Eltern in der Lage sind, ihren
Kindern teure Bücher zu taufen, und die Sehnsucht
der Kleinen nach solch herrlichem Schatze doch groß
ist, so haben sich einige Verleger in dankenswerter
Weise entschlossen, Sammlungen von netten Er-
zählungen in reizender Ausstattung herauszugeben_.
Wir empfehlen _diefe Sammlungen auch besonders
Vereinen und W°hltätigteitsa»st.ilteniür dieChrist-
bescherung. Trotz des ansprechenden Aeußeren ist
der Preis ein so außerordentlich billiger, daß auch
mit geringen Mitteln viele Kinder beglückt werden

können!
_»O du fröhliche , o du selige, _guade«-

_vringcnde Wlihnachtszcit. 4t)Hefte in bild-
geschmücktem Karton-Umschlag _k 5 Kop.:

Eine gesegnete Weihnachtsfeier u, and. Erzähl.
Gott kann noch Wunder tun. — Große Freund« v.

N, Fries.
_Christblscherung v. N, Fries «.-
Den Menschen ein _Wohlgefallen V. N. FrieI.
Friede auf Erden. Allerlei Gedanken üb. das

Schenken v. Ch. Niefe,
Weihnachtsglanz
Ein Weihnachtsfchimmer «.
Er kommt aber doch, — Eine _Neujahrsnacht. 2 Erz
Das Volk im _Finstern. 3 Erzähl.
Wer hat die größte Freude ,c, 2 Erzähl.

Das Weihnachtslicht.
Wie Gott einem Bergmann zu Weihnacht bescherte_.

Eine wahre Geschichte,
Der kleine Robert,
Des Greises _Weihnachtsfest,
Großmutter? Weihnachtsri'sen.
Weihnachtswunder. Von Lh, Niefe.
Die alte Wanduhr. Von N. Fries.
Die alte Karoline,
Das Christkind.
Christrosen. Eine Weihnachtsgeschichte.
Ei« Weihnachtsabend aus alter Zeit.
Der Mensch denkt und Gott lentt.
Um den Abend wird es licht fein.
Christnacht. Eine _Weihnachtsgcschichte
Ter Klassenschüler. Eine Weihuachtsgeschichte.
Höher hinaus. Eine _Weihnachtsgeschichte,
Vater Martins Weihnachtsfest.
Fröhliche Weihnacht überall,
Waschchristel. Eine _Weihnachtsgeschichte «, ic.

<?<<>« e?<!alf<»n Eu'e Sammlung von ausge-
^UlllllllVUlll. zeichneten kleinen Schriften für

die Jugend. 60 div. Hefte in hübschem Umschlag
_k6K.

_A<»_6 NMlfl' l_^üis Erzählungen, biblische Ge°_H,U» WUlir _WUll. schichten und anderes. Eine
Gabe für die christliche Jugend, 2 Hefte in 8».
Je 64 Seiten Tezt mit vielen Bildern _>n hübschem
Umschlag nur », 10 K,

ßnch ist heilte der Maut» Boren.
Bilder n. _Geschichten _a. d. Leben Jesu. Ein
Büchlein zum Anschauen, Lesen, Lernen u. Nach-
deuten für die Kinder. Verfaßt von _Paul Lang-
bein. 4». 64 Seiten Tezt m. 3u Bildern in hübschem
Umschlag nur _^0 K.

HüIMfi'ai'iin Erzählungen für die liebe Jugend
_^ll!_Mll!«,lIIll.

_^
15_^ verschiedene Hefte

von
den

bekanntesten christlichenJugendschriftstellern lHoh-
rath, Kronoff, M. von Rüdiger, Schieber, Schmid

„Edelweiß".
_Jammlung chriftl. _Lcbensbtfchreibungen

_uud Gcschiaten.
„Wir können sämtliche Nummern dir Simmlung

„Edelweiß" sür christliche Kreise empfehlen. Es sind
meistens wahre Erzählungen aus dem Leben, die
sehr «eignet sind, christliches Leben zu wecken und
zu fördern. " «Christ!. Voltsbote aus Basel".
75 v_^_rich. Hefte in hübfch. bildgeschmückten Umschlag.
Ter Preis eines Heftes von 32 Seiten ist nur «Kov.

Schock, Tony Schumacher u, a.). Mit Farbendruck-
Umschlag u,_Teztbild, Jedes Heft 16 Seite» nur 6 K.

Gerne empfe! len wir diele ged iegenen auch
durch ihre freundliche Ausstattung die Jugend an»
ziehenden Erzählungen, die geeignet find,als eine
Saat des gulen und zarten Gemüts unserer Kinder
zu wirken, aufs wärmste.

3<s_>M!l _^ _lirlsi lllül Erzählungen f. Jung
_1/U_<Mll>, _^_IjNIl. l!UU. _„. _^

,5 verschiedene

-----D«^ _H^^_ttet,^«?_-_. _-_^_-_^
_zlsscn und Dornen» Blutenlese deutscher _^Lichtung, Mit besonderer Berücksichtigung d. _r

neuesten Dichter. Reich _illustr. Kl.-4». l
Piachtband. (4 N. "0 K_.) nur 1 R. 4" K. «

_^^,_^i:_^_ni'
i_iii_»:i im)

iiiüinni_lmixi_^_l
liii

_«ncm
,

!N«ie«_ltit» Blüten deutscher Dichtung aus-l
l «wühlt von Elise Boelau. Reich illustr. z

_^ Kl,-4°. _Prachtband. <4 R._20K.) IR._40K. _^

!Kerzc«stönc. Lnrische Anthologien v. Mazim.
! Nnu, Reichillustr. Kl.°4°. P_rachtbd. <4 N.
! _?U K_.) l R. 40 K. _>

_Mcrricktsbriefe für _«M <s,<.« _^_Nsnffw"
>. SclvstsiUd'umder „'_'Ullj l _Ujlll _^.»»lUUir

Von Pros,I. Wasjemunoff und Hr. Th, Helm-
h°ist. 5. verbess. Nuft. ?6 Briefe u. 3 Bei-
lügen in Mavp«. <9 R. 60 K._^ 4 N. 8« K.

Vie sprachlichen Unterrichtsbriefe haben überall
nnen großen Erfolg gehabt und sie verdienen
ihn auch_.

Wenn der Lernende nach diesen Briefen gewissen-
hofl arbeitet, so kann er den teuren Lehrer ent-
behren; die gelinge Ausgabe für obiges Buch
l_onn gar keine Rolle mehr spielen. Allerdings_;
0hn' Fleiß, kein Preis!

V»«mer Richard, Valncuthcr Briefe.
M-1838>. _Brusch. 2R.75K. Eleg. geb. 3 N, 60 K.

Die Herausgabe hat unser Landsmann, der be-
llihmte Wagner-Biograph Staatsrat C,Fr, Glase-
mpp übernommen und das allein ist schon ein
_glichen für die einzigartige Bedeutung _diefer
L»mmli!ng, Die Briefe umfassen die Jahre
IM_^t-8, also bis zu des Meisters Tode, und sind
»n jene wenigen beherzten Männer gerichtet, die
mtig an der Seite ihres Führers blieben, bis er
stin große« Werk vollendet hatte.

_pcani, N. G., Dt«, Nortpol am _«Hchsten.
_Vli!96 Abbildungen nach _photographiichen Auf-
Ahmen des Verfassers und einer Karte der Polar»
Wenden. Elcg. geb. 9 R, 60 K.
In diesem Wert berichtet Peary von seinen

Mühen und Gefahren, von den geogr. u. ethno-
graphischen Ergebnissen der _Expedition in schlichter
sachlicher Form und erläutert den Text durch eine
Fülle trefflicher _photographischer Aufnahmen.

_»ürst Norghcfe uno Varzini. Peking.
Paris im Automobil. Die _Wettsahrt des
Misten _Scipione _Aorghese durch Asienund Europa.
-L°n seinem Begleiter Luigi _Barzini. Ein starker
_«°_»° mit 120 Abbild, nach _Originalphotographicn
und einer Karte. Eleg. geb. ' « N,

Nicht nur für dieFreunde desAutomobilsports,
Mdern auch für die ganze gebildete Welt ist die
_Wettfahrt Peking-Paris des Fürsten _Borghese ein
dedeutungzvolles Ereignis. Die Schwierigkeiten
°el tolltühnen Fahrt, dieabenteuerlichenErlebnissem Gebieten, die des Europäers Fuß nur selten
»Meten,werden Sportliebhaber, wissensllaftl.Kieise
u,d,g_«he gebild.Publikum ingleicherWeiseanziehen.»uu,,!<t , M., Vom Mcitclsmann zum
Präsidenten. Ein Lebensbild Theodor Nuuse-»_elts . Mit Porträt, Eleg. geb. 3 R.

_^nn Wanne, der augenblicklich an der Spchc
°« -uereinig_^^ Ntaa'en steht, ist es gelungen, sich
" geradezu beispiellosem Maße las V _rtrauen

_Mner Mitbürger zu erwerben. Da bisher nur
_^mg v°n Ni!°_ieveM Vergangenheit bekannt
geworden ist, so darf das hier _gezeitt nete Lebens-
°"° dieser bedeutenden Persönlichkeit Anspruch

»n«_l _^°"^« Beachtung erheben.
«"o_ievclt, Theodor. Im Reiche de« Hinter-
wäldler. Aus der „Eroberung des Weste,,?"

V_°?M und übersetzt von Dr. Max Kullnick
-"Ut Porträt und Karte. Eleg. geb. 8 R.
, _^n diesem Buche ichildert R°°!evelt die Kämpfe
°>'.,_^uden. Indianerstämme mit den _vordring nden
«n,icdlcrn gegen das _Eudi des 18, _Iahrh. Die von

ück, _> _^°'_^_°n begangenen Grausamkeiten ziehen
>'°_» wie ein blutiger Faden durch das ganze Buch,

5 °, v'nterlist und Falschheit der Amerikaner
_^ _W°t aber keine Beschönigung.

iprince, Vlagdalene von. _stine deutsche
Frau im In« rn Deutsch Ostasritas. Elf
Jahre nach Tagebuchblättern erzählt. Dritte
oerm, Aufl. Mit einem Titelbilde, i_>2 Abbild,
und einer Skizze. Bell. 2 R. 20K,

Es ist ein eigenartiges Leben in der Fremde,
fern von der Kultur und für eine Dame ganz
besonders _entsagungsreich. Nur die Liebe, ein glück-
liches Heim veimögen über die Entbehrungen
eines solch« Lebens _hinwegzuhelfen, Piätttig
sind die Schilderungen der Natur, die Wanderungen
in tropischen Wäldern u. des Verkehrs m,t den
Eingeborenen.

Erinnerungen der Kaiserin KatharinaII
Von ihl fclbst geschrieben, N_^ch Alexander
Heizens Ausgabe neu herausgegeben von O,Kuntze.
Mit mehreren Porträts und einem Nachtrag aus
den Erinnerungen der Fürstin Dasch-
koff. _Brosch, 8 N, 80 K. Eleg. geb. 4N. 20 K.

Die Memoiren der „Nordischen _Eemiramis_"
sind eins der _interessantesten Dokumente, die wir
über die russische Geschichte besitzen, und die Ze,t
hat der Friche di_^_er kaiserlichen Bekenninisse
nichts von ihrem Nliz genommen. Da« Wert ist
voll interessanter Einzelheiten aus dem Privat-
Huf- und Eh leben Katharinas und _viianschaulich
in drastischer Weise die Welt der Abenteurer und
Glücksritter an ei»em Hufe, der nach außen prunk-
voll, im Innern faul war.

Krapotti«, F_^rst W., Memoiren eines
Revolutionärs. Autoiis, Uebers. von M
Paunwitz. 2 Bande. 4N.95 K, Eleg. geb.6 N. L_0K,

In der _Memoirenlitteratur kann das vorliegende
Buch nnen ganz _heivurragenden Platz _beanspruchen
denn der Verfasser hat, wie kaum ein anderer, die
Höhen undTiefen des _»_lodernen _Lebens, besonders
in Russland, kennen gelernt.

.., Tas ganze russische Volk hat hier einen
Darsteller ersten Na" _grs gefunden_.

Vom Kriegsschauplätze in Asienund Gu°
ropa» Erinnerungen _dis Malers Wafsili
Wereschtschagin, Aus dem Russischen von
Dr. Alexis _Martow. Berlin _> 895, (! N. 25 K_.) l_0K.

Der berühmle Maler _dcs Krieges und seiner
Gräuel, dessen tragisches Ende vor Port-Arthul
die Gemüter erschütterte, war auch ein Meistel der
Feder, Seine Schildelungen sind hockintrcssant.

Charattervilder aus der _dcntschen Ge_>
schichte» Von _Friidrich dem Großen l_>_is auf
unsere Tage, Von Karl Neumann-Slrela Mit
103 Abbild. 2. Aufl. _Lpzg.' Eleg. _grb, l6 R.

60 K > 1 N, 80 K,
Dreißig Jahr« in der Viidsee. Land und

Leute, Sitten und Gebräuche _>m Nismarckarchipi'
und auf den deutschen Calomoinfeln d«n N.
Parkinson, Herausgeg. v. Dp. B, Ankermann
Diiettorial-Nsfistent am Kgl, Museum f. Völker-
kunde — Berlin. Mit _b6 Tafeln, 4 Karten u.
141 Textabbild. Eleg, geb. 9 R. 60 K.

Peter, Carl, Geschichte Roms. In 3 Bdn.
4. Aufl. 186l. Geb. <12 N. _:0 K.) 6 R.

Vd, I enthält die ältesten Zeiten bis zu den
Gracchl'n, Bd.II, Von den _Gracchen bis zu dem
Untergänge der Republik. Vd, 111, Die Geschichte
der Kaiser bis ,_<um Tode Marc Aurels,

Die „Geschichte Roms" von Carl Peter hat
eii'en _groflen Wert, sie ist der leider unvollendeten
_Momnnenschen Geschichte an die Seite zu stellen.

Tas Künstlerbuch. Eine kleine ausgewählte
Reihe von Küostlermonographien. Mit vielen
Abbildungen. _Gck Franz Stuck von Franz
Hermann Meißner (1 R. 80 K) 1 R. 20 K
Hans Thoma von F. H Meißner (l R,
ss0K._) 1 R. 20 K.

Zur Kenntnis der Eigenart dieser hervorragenden
Künstler sind diese Monographien von großem
Wert.

Vettex, Fr. Professor, Zweifel? (I Unbe-
kannte Welten. — II. Zweifel? — UI. Offenba-
runai. Eleg, geb. 1 R. 92 K.

- Das Lied der Schöpfung. 6. Aufl. Eleg.

— Die Vibel Gottes Wort. 4. Aufl. Eleg.

Volke '

dargtbuten von F,Seckle r, Dritte erweiterte
_Auflige von R. Leite. (XI u. 700 S._> Lex.°
8». El g. geb. nur 3 R.

Diese _Weltgeschichte ist ein wirkliches Volts-
und Familienbuch, Die Ausstattung ist eiue
ganz vorzügliche, ca. 3_^0 Abbildungen, darunter
56 Kunstdruckbeilagen erhöhen den Wert des
Buches ungemein. Die Tarstellung ist frisch,
a_> rege„d und _fesselnd, die Sprache ist edel,
fließend und für Jedermann klar und ver_^
ständlich. Die Tendenz ist eine reine, vom
chr stlichen Standpunkt _ausgeheude. Soch ein
_Volksbuch ist gerade für unsere Zeit wichtig,

z Der Preis ist enorm billig.
_" ' ,._'!,««N,11,>,„!,^>

_I

_IGeschichte des GhristcntumK in feinem
_^><! Gang durch die Jahrhunderte. Von Fr.
_^

_^
Oehninger. I

ll
llMlülö - AllZÜll_lie.

_^_«I Mit 145 Illustr., darunter _82 _ganzseitigen aus
_^_V seinem Ku, ftdr_>,ckpc,pier nach den besten Dar-
_^

_^ stellungin hervorragenden Künstler und einer sf
_N Kunstdruckbeüag : Das Z _italter d« Refor-iz
_B _mation von W. von Kaulb,_ich. 549 Seiten

_^
Z Tezt, Gr,-8«. Eleg. gcb, nur 2 R. 40 K, _H

P, stör Schneller in Köln schreibt: Es war >
_V ein Meiste'griff, dieses Buch herausmgeben...

_^es ist eine Lektüre, die nicht nur fesselt, unter» _F
_H hält und erfreut, sondern auch zumNachdenken 6
_H anregt, den Schlüssel bietet zum Verständnis!
ss der Vergangenheit und der Gegenwart und _^V dadurch den geistigen Gesichtskreis erweitert! ll
_A Das prächtigeBucheignet fichvor-_^
_m züglich zum Fest gescheut und ver-_^

dient die weiteste Verbreitung,lt
B Der Preis ist fabelhaft billig.

Ochninger, Fr., Das Leben Jesu. Ein!
_stattliwei Band mit 80 ganzseitigen Kunstdruck-l
Beilagen und ca. 50 Abbildungen im Terte,l
Ca. 500 Seiten Text. Gr',-8». In eleg.Z
Leinbd, nur 3 R,s

Dieses großartige Prachtwerk des bekannten»
Verfassers, dessen Geschichte drs Christentums!
bereits in über 50 000 Ep'mpl. verbreitet ist,!
zeichnet sich durch eine geistvolle Sprache, all-?
gemeinversländliche, glänzende Darstellung und _z
lebendige Anschaulichkeit aus. Zu diesen Vor-z
zügen des textlichen Inhalts gesellt sich noch _^dieI! ustratiou, die an äußerer Pracht und Z
innerem Wert ihresgleichen sucht. Wir
finden da die vortrefflichsten Reproduktionen
auf feinstem _Kunstdiuckpapie_, gedruckt »ach
auserlesenen Gemälden der bedeutendsten Meister
aus aller und neuer Zeit. Der billige
Preis ist erstaunlich!

_^^'V_5??̂ ^?_^^
z-A_^

_^_i_?_^^»^? _^^ _^^_^^ ^^?_^^_^^_^_v^?

_U Geschichte der deutschen Literatur von _U
_A I, Howald. Mit über 100 Kunstbeilagen m
_l! und ca. 400 in den Text gedruckten Illustra_» V
_H tioncn. _GutesPapier undschönerDiuck,

_^«i 2 starke Bände, hochelegant gebunden. Anstatt _^«! « Rubel nur 5M. _ß,
_V Ein Buch von bleibendem Werte für

_^jedes christliche Haus.I. Howald bietet _ß_D uns eine Geschichte der deuts_^en Dichtung in _V
D ganz hervorragender _Ausstattung, Alle echte _^_Z Poesie, welcher Art sie auch sonst sei, ob Welt- m
_« lich oder geistlich, findet i» diesem Werk ihre V
3 Würdigung. Andrerseits wird scharf _B

_H abgefertigt — und das ist ein Haupt- _U
Vorzug des Werkes — was als gleißendes V

_Z Flittergold nur den Ewnen schmeichelt. _AllesV
_Z Unsittliche ist unästhetisch, dieser Matz- _All! stab ist konsequent durchgeführt, _richt mit puri- _V
_V _tanischer Aengstlichkeit, aber mit sittlichem Ernst. _H

_^
Geschichte der evangelischen Heiden- W

H Mission mit besonderer Berücksichtigung der _M
_^

deutschen. Von Neinhold Gareis Mit
_^M 11 Karten, sowie 64 _Kunstdruckbeilagen und _W

ca. 200 Textillustr. Gr,°d°. 630 S. 2. verm. D
_^

Aufl. _Gleg. Leinenbd, nur8R. _si
Das ist einmal ein Volksbuch im besten M

_^
Sinne des Wortes. Sowohl für die reifere zä

^« Jugend, als auch für jeden Erwachsenen »4
_M können wir uns kein willkommeneres _M
_H Buch für den _Weihnachtstifch denken._»
_>« Der außerordentlich mäßige Preis ^<
D wird hoffentlich zur weitesten Nerbrei - _D
M tung beitragen. _N

Ein _5ote des Königs. I>r. F. W. _Baedekers.
Leben u. Wirten von N. S, Latimer, Einzig be-
recht, Übersetzung von Pastor Lic, Tick in Aar»
men. Mit Vorwort von Prediger E, Schien! —
Barmen. Mit Porträt. Eleg, geb. 2 N. 10 R.

Aus dem Vorwort:
....Seine herzliche Liebe, feine kindliche Einfalt
und sein tieses _Glanbensleben bahnten ihm überall
den Weg, ob er unter Kindern von dem Heiland
zeugte, wofür er besondere Gabe hatte, oder ob er
in einem russischen Gefängnis stände.

— Das Wunder. 6. Aufl. Geb. 90 K.
„Bettez ist ein ganz besonders begnad. Gottes»

zeuge, der mit stammendem Schwert die Heilig»
tümer unseres Glaubens verteidigt. Die übermütige
Wissenschaft unserer Zeit schlägt er mit ihren
eigenen Waffen, und er tut das mit solch sieg-
hafter Wucht, daß man die höhere Kraft fühlt
die durch ihn redet....

.Zeitschrift für Theologie und Kirche".

_Z Die größten Geister über die höchsten _^-_« Frage«. Aussprüche u. Charakterzüge erster
_^_^I <nicht-theologischer) Autoritäten des 19, Jahr» 3_^

_H Hunderts. Zusammengestellt von Dr,H Engel,
_^

_^

W.
3_^ Port. 8o. _(3_U1S,). Eleg. geb. 1R, 80K. _A

'_^ Gurland, weil. I'. priui. In zwei _A
_^ Welten. Ein Lebensbild. 2. Aufl. 2 R. »

_^
20 K, Geb. 2 R. 70 K. '

_^ Ein eigentümlich fesselndes Buch ...-' .ein _W

_^
nicht nur vollkommenen lebenswahres, sondern _»

_? auch künstlerisch formvollendetes Bild eines
_^

_^
wunderbar reichen und tief veranlagten Man- _^

_H ne3. (Obertonfistol,-3tat.0l. R. _Bidder.)
_^

Schatzkästchen, enthaltend biblische Betrachtungen
mit erbaulichen Liedern für alle Tage in Jahre
zur Beförderung häuslicher Andacht und Gottselig»
teit von Johannes Goßner, Vleg geb. nur I N.20K,

Das Gußnersche Schatzkästchen ist in Millionen
von Exemplaren verbreitet.

Evangelische _Zeuguisse der Wahrheit zur
Aufmunterung im wahren Christentum, Ein voll»
ständiger Jahrgang Predigten weil. M. _Imma»
nuel Gottlob _Viastbergers. Kl,-4°. Ein starker
Band. Geb. 2 N, 40 K.

DiePredigten zeichnen sich durch schlichte Sprache
aus und find in sehr großer Schrift ge»
druckt, alsu be_^_nders M«en _Pnionennni, _schwachen
Augen zu empfehlen.

Das Germanentum und _sein Verfall. Ein«
rafsenpolitische Studie v.Mciz Engelmann, Lez.°8»
(489 S.). Brosch. (8 R. 85 K.) 1 R. 20 K.

Um die _Rassenfrage dreht sich heute Politik u.
Weltgeschichte, es ist daher jede Erscheinung auf
diesem Gebiete, die originell u. selbstbewußt ihren
Weg verfolgt, mit Achtung zu begrüßen,

Horn, Dstar, Von deutschem Waidwert.
Jagdliche Plaudereien. Mit Porträt u. Bildern.
Eleg, geb. 3 N. 90 K.

Jedes _Waidmannsherz wird echteFreude empfin»
den über die prächtig geschriebenen Skizzen und
die reizenden Bilder.

Hef te in Gr.-»», _^ _^ Seiten stark, m, >> Bildern,
Auf dem hübschen Umschlage hat jedes Heft ein
zum Inhalt passendes Bild, _k Heft nur ' 10 K.

Dein Stecken und Stab trögen wich. Eine
Gabe für Leidende von Marie _Liebrecht. 40 S, in
hübschem sarb, Umschlag. 12 K.

_NUibct in meiner Liebe. Eine Ermunterung
zur Arbeit im Weinberg des Herrn von Maria
Liebrcch'. 40 S. in hübschem färb.Umschlag, l_2 K.

Das Leben unser s Heilandes in Bildern
und Geschichten. 5 Hefte mit je 4 färb.
Bildern u. sehr hübschem farbigen Umschlag. 1K°.
5 Heft 12 K

Das Leben Jesu und seiner Jünger in
Bildern u, Geschichten. 4 Hefte mit je 19 schwarzen
Bildein von Schnorr von Carolsfeld in Pracht,
färb. Umfchlag. _Gr,-8<>. 5 Heft 9 K,

Schasse in mir, Gott,ein reines Herz» Gebete
Lieder u, Sprüche s, d, liebe Iugeüd, 3_ü S. mit
vielen fchwarzen Bildern in färb. Umschlag. 9 K.

_^ _leleMn «04. _-_^ Ionck K ?o_!iew5kv, _Kiga — «_autztrazze 3. _^

— _lele_^an 904 — _Ivnck _K ?0liew5K^> Rlgü — _Naufstra««e 3. -



Adolphi, _Herm. Klassisch oder reall Eine
Weltanschauung, 80 K,

Allen Eltern heranwachsender Söhne fei das
_Schrijtchen, das eine brennende Frage behandelt
angelegentlich empfohlen.

Urbusow, «., Grundriß der Geschichte3iv°
Est° U. Kurlands. 3. vermehrte Aufl. Nrosch,
2 R. 40 K. Geb. 3 R,

Dies Buch füllt eine Lücke in unserer balt. Litte-
ratur aus. Die eiste» beiden Auflagen waren zu
_tnavp gehalten, sie boten eigentlich nur eine Chro-
nologie; in dieser neuen Auflage aber kommt auch
die Schilderung zu ihrem Rechte. Es ist ein lesens-
wertes und lesbares Buch, das wir besonders der
heranwachsenden Jugend empfehlen,

_Vadendieck, Alex. _Muntenbet Rigasche Er-
zäh ung aus d, IS. Jahrhundert.Gebl R. SO K,

— Sankt Jürgen. Eine _Nigasche Erzähl, aus d
Ende des 13.Jahrhunderts. Eleg. geb. 2 R,

— Vauernhandel» Rigasche Erzählung aus den
Tagen unserer Großväter. Eleg. geb. 2 R,

Die Badendieck'schenErzählungen gehören zu den
besten, die wir haben, sie sollte« in keiner baltischen
Hausbibliothek fehlen.

»altische «evolutions-Ehronit. I. Vd. Bis
zum Oktober !9U/>. 2 3t. 40 K,

Das Buch registriert die revolutionären Er»
eignisse in den _balt, Provinzen in chronologischer
Reihenfolge. Die Geschehnisse sind mit so über-
stürzender Schnelligkeit an uns, die wir siemit-
erlcbt haben, vorübergezogen, daß fo manches von
ihnen dem Gedächtnis _lereits halb entschwunden
zu sein scheint. So wird diese _Lhrunik für weite
Kreise nicht geringes Interesse darbieten.

Bilder aus «ivland. I. Folge. Von N. L. v.
T. R. Inhalt: Der _Familientag. - Meine _Fahn'
ist rot-grün-weiß. _Vrofch. 2.R.Eleg. geb. 2N.60 K.

Nieser Band ist von Publikum und Presse sehr
freundlich aufgenommen _woiden, fo'daß er nahezu
vergriffen ist.

— N Folge. Von A. L. v. T. R, Inhalt: Der
Snbstrivtionsball. — Sommergäste. Brosch. 2 R.
Eleg geb. 2 N. 60 K.

Allen Freunden baltischer Erzählungskunst sei
diese neue Gabe der geschätzten Verfasserin ans
Herz gelegt. Die Erzählungen spielen in Riga,
am Rigaschen Strande und auf dem Lande,

Fr«ytag-Loringhoven,_Alez.,Ne»vcn. Skizzen
aus der _Theaterwclt, Eleg. _brosch, 30 K.

Mit sicherem Griff hat der geschätzte Verfasser
aus dem ihm so nahe stehenden _Theaterlcben

packende Skizzen geschrieben, die das nervöse
Theatl-rvoltchen in zum Teil launigen, aber auch
in _tieftragi chen Situationen zeichnen,

Girgenfohn, Th., _Oberp.ist« am St. _Iacobi zu
Riga, Selig aus Gnaoen. Ein Jahrgang
Predigten. Herausgeg. von Pastor _em_«,-. R, von
Sengbusch. Mit dem Porträt des Verfassers, Eleg.
geb. 5 R. 60 K.

TiefePredigten sindbesonders für _Hausandachtln
sehr zu empfehlen. Klare Gedanken und natür-
liche Sp_,ache sind ihre Hauptvurzüge!

- Sott» (G. Attol_), Mo, Kaupos Sohn und
Hans v. _Tiesenhusen. Erzählung aus der Zeit
von Rigas Gründung für die Jugend. Mit
4 Orig-Bild. v. O. _Herrfurth. (277 V_.) In elea,
Einbände. 2 R. 40 K.

Glafenapp, Gregor !»., Essays. Kosmopolitisch«
Studien zur Poesie, Philosoph,, u.Kulturgeschichte.
_Brusch. 3 R. Eleg. geb. 4 _A

Unter den sc_honwissenschaftlichen Schriftstellern
Nimmt Glasenapp einen hervorragenden Platz ein
Scharfes Denken und klarer Stil sichern seinen
Studien eine freundliche Aufnahme bei allen Ge-
bildeten.

Lettische Revolution.II. Mit Vorwort von
Th. Schiemann. 3 » .30 K.

Eine großzügige Schilderung des Gangs _d«

revolutionären Bewegung von ihren Anfänge» w
zum Ende des Jahres 1906. _, _^.,

Schilling, Otto v., Tandaradei. Li«»
eines Kurländers. I_tj« . 1 _N, °_« «-

Ein starkes dichterisches Talrnt spricht aus »Ulm
Bilde.n. Es ist eine solche Krast des _AusbiiM
eine so ungewöhnliche Stimmung in den Lielnn,
daß jeder Leser Hingeriffen wird. _„

Stael vo« Holstei«, R. Varon, _»_aro"
Hamiltae V.Föltcrsahm. Mit _Po trat, _"_'

Nn,re Heimat, »altische Lieder. MitP'M'
gravücc nach S. Bielenstein: Meine Hew_^

II. Au«. Cleg. kart, _' _^Aus dem _Vorwurt: Von deutschen Frauen 1°
die Anregung zu der vorliegenden Sammlung_"
gegangen — der aufbaue„ben Arbeit de_»t_^
Frauen soll der Erlös des Büchleins zu «"_"
kommen. .

Mögen die Heimatstimmen <»i ber neuen Aus'
läge dieselbe warme Aufnahme finden", wie bisl,_^

Was sollen wir morgen essen? _NetsciM
zu einer zweckmäßigen Zusammenstellung cu"_«
einfachen Mittags- u. _Abendtisches für alle "sdes Jahres von W. v. M. 2. vermehrte M_^Kart. «U _«>

Wir empfehlen nachstehend eine Sammlung l
von Hausbüchern, die, auf wissenschaftlicher Giund-i
lasse bearbeitet, so recht geeignet sind, einer z
guten Hausvücherei als'Grundstuck zu dienen_.

Bei Entnahme de, ganzen Sammlung wollen
wir den so eminent niedrigen Preis noch

_^ ermäßi gen und alle Bde. anstatt für (53 R,
10 K,> 20 R. für nur 18 N, liefern.
Illustrierte Lander- u. Völkerkunde.

z Unter Mitwirkung von _Fachfchriftstellcrn bc°
ß _arb. v. M, Reymond Mit nahezu 500 Abbild.,
l 6 Landkarten in Farbendruck u. geogr,°statist.

Notizen u. Tab. _Lex.-»", (728 S.). Eleg. geb.
_^ (9 R.) 3 R. 50 K.
Im «eich der Erfindungen. Eine illu-

str ierte _Entwicklungsgeschichte der Technik. Unter
Mitwirkungzahlreich.Fachschriftstellei,Heraus-
geg, von Johann _Torta. Mit über 600 Text° _k
4' illustr. u. _mehrfarb, Tafelbildern. Lex.-8o. z
(760 S.), Eleg, geb. (9 N.) 8 R. 50 K. i

Viertens, D., IUttstr. Weltgeschichte._^l Mit über 600 TerMustr., 1Titelbild u. 6 Ta- _z
feln. 8°. (807 S,), Elcg, geb. (9 R.) 3 R, 50 K, ß

Ein gar stattlicher Band, der eine hübsche _l
_Uebersicht der Weltgeschichte bietet und das f
Verstehen der einzelnen Zeitepochcn durch die?
vielen Abbildungen sehr erleichtert_.

Musitalischer Hausschatz. Eine Sammlung
v. über 1100 Liedern u, Gesängen, Mit Sing--
weisen und Klavierbegleitung. Ursprünglich i
_herausgeg. v. G. W, Fink, neu bearbeitet v. _k
Wilh. Tschirh. Lex.°8°. (941 S.). Prachtbd.-

^ (« R. 10 K,) , 2 R. 50 K. z
Tier- u. Pflanzenkunde. Eine illustr. Natur- i

geschichte der Lebewesen. Nach dem heutigen z
Stande der Wissenschaft und unter Benutzung _ä
der besten Quellen dargestellt von Dr. H.Klenze. l
Mit fast 600 _Abbild, u. 8 Tafeln in Farben- Z
druck. Lez,-8».(704S.). Eleg, geb,(9R.)3R. 50 K,

Illustrierte Kunstgeschichte von Johannes ß
Emmer. Mit 720 Textbildern, 19 Vollbildern
u. 8 Tafeln in Kunstdruck, Lex.-8°, ,772 S,),
Eleg, geb. (9 R.) 3 R, 50 K.j

Deutsche Flora von Müller u. Pilling. 2 Bde,
8° _Tcztband (VlI u, 264 S.) mit vielen Holzschn.
I_llustratiunsbd., 240 Tafeln in feinstem Farhen-

druck. Beide Bde. hochelegant gebunden (17 K.
40 K.) nur 6 R.

Ein prachtvolles Wert, jedem Pflanzenfreunde
reichen Genuß versprechend. Der hohe Preis war
für seine Verbreitung hinderlich, jetzt aber kann
es sich Jeder anschaffen_.

Die Verbreitung der _Tierwelt. Von Dr.
W, Kubelt, Gemäßigte Hone. Mit 12 Taf.
in Farbendruck u. Autotypie, sowie vielen Abb.
im Text. Ler.,.8_«. (XIV und 576 S.) Elegant
geb. (12 R.1 4 N, 50 K.

In anregender, gefälliger Form schildert den
Verfasser das _Tierleben der Erde, speziell der ge-
mäßigten Zone, Es ist kein _schematisches Lehrluch,
sondern ein Buch zur Erfrischung, zur _Weckung
des Interesses an der belebten Natur für die
rrifere Iuaend.

Das Meer. Von M.I. Schleiden. 8. Aufl. Bearb.
von I)_r. Ernst _Voges, Mit dem Porträt Schlei-
dens, 16 farbigen Tafeln u. Vollbilder», sowie
252 Holzschn. im Text. Lez,-8_«. (VI u. 6_^4 S.),
Eleg. geb, (14 N, 50 K,) nur 6 N.

Das ist ein Buch für die Gebildeten, die reichen
Genuß aus ihm schöpfen werden. Die Erforschung
des Meeres und seiner Tiefen ist gerade jetzt wie-
der von allen Seiten aufgenommen wurden.

Die Welt des Schönen.I. »and: Griechi-
sche Bildwerke. 140 Abbild., darunter ca 50
ganzseitige u. Text vun Max Sauerlandt. Kl.-4_<,,
Kart, 1 R, 25 K. Eleg. geb. 2 R. 10 K.

Wir werden nieaufhören können, auf das griechi-
sche Altertum, als auf das goldene Zeitalter zurück-
zublicken; je enger wir uns selbst gebunden fühlen,
mit um so tieferem Verlangen nach Freiheit und
Natürlichkeit, je freier u, natürlicher wir unser
eigenes Dasein empfinden, mit um s» größere
Heiterkeit und um so lebhafterem Glücksaesühl.

Heyse, Ioh. Ehrist. Aug., Fremdwörter-
buch. Durchaus _neubearbeitet von Prüf, l_^_r. Karl
Boettger, 15, Anfl. durch e,nen Anhang auf ca,
100000 Wurterklärungen vermehrt. Lpzg, 1906,
(3 R, S_0 K._» 2 R.

Petri, Nr. Friedr. Erdmann, Handbuch der
Fremdwörter in der deutschen Schrift» und
Umgangssprache, Mit eingefügtem _Namendeuter
u. fremdsprach,Worttürz, 24, Auft, von Dr. Eman.
_Sanwstz, 8». (945 S,), Geb, (2 R, 40 K,) I N. 80K.

Webster,F. A., Neuestes _vottstHnd. Wörter«
buch der Englische« «. Deutschen Sprache.
Nach den besten Quellen bearbeitet. Mit Bezeichn.
d.Beton, u._Ausspr, nachI, Walter u.Th,Heinsius.
17. Aufl. 1904, Geb. (3 R. 90 K,) 2 N. 50 K,

Das Webstersche Wörterbuch übertrifft an Voll-
ständigkeit auch umfangreichere _engl. Wörterbücher
u, a,"enthält es auch eine Tabelle aller unregel-
mäßigen englischen und deutschen Zeitwörter,

Kriedri«»! der Große. Ein Bild seines Lebens u.
feiner Zeit von I»r. Hermann v. Petersdorff,
Kgl. Archivar. Mit 277 zeitgenössischen Bildern
faksimilierten Schriftstücken, Beilagen u. Plänen.
2. Aufl, 1804. 4», Prachtbd, <9 R, 60 K,) 6 N,

Das Verständnis der großen Zeit unter dem
„Alten Fritz" zugewinnen, ist für jeden Gebildeten
von hervorragendem Interesse. Obiges Buch ist
wie kein anderes dazu geeignet, die Bilder und
Beilagen führen den Leser auf das glücklichste in
da? Milieu einund wecken die richtige Stimmung.

Pastor, Willy, _Wauderjahre. Soziale _Esfauz
8°. _Brosch (1 R, 65 K_.) 75 K.

Aus dem Inhalt führen wir an: Neue Ide-
ale in der Technik, - Zur Geschichte des Acker-
baues. — Das Frauenrätsel. — Iudäa, — Das
Lumpenproletariat ?c.

Pompeji in leinen Gebäuden, Altertümern und
Kunstwerken dargestellt von Johannes Overbcck,
4. im Verein mit August Mau durchgesehene und
vermehrte Auflage. Mit 30 größeren, zum Teil

II.

III.

färb, Ansichten und 320 Ansichten im Tezt und
einem großen Plane. 8», (XVI u. 676 S,). Pracht-
band, (15 R.) nur 7 R.

Jeder Philologe und _Altertumsfreund, jeder
Besucher von Pompeji wird seine helle Freude
an dem schönen Buche haben. Da wir den Preis
so mäßig gestellt haben, ist es auch leicht er-
schwinglich.

Uanrud, Hans. Kroppzeug. Zwölf Geschichten
von kleinen Menschen und Tieren. Aus dem Dä-
nüchen von W, R. Schmidt. 1 R, 38 K.

— Sidsel LangröckOicn. Aus dem Dänischen
von Walther N, Schmidt. 1R. _^8 K,

_Aanrnds köstliche Kindergeschichten, die in seiner
Heimat längst Gemeingut geworden sind, werden
auch bei uns vieleFreunde finden; an gemütuMen,
von Humor durchleuchteten Erzählungen ist ja
leider ein großer Mangel.

_Anuvill, Sophns. Iägerblut. Erzählungen,
_Uebersetzt von Mathilde Mann. Mit Bildern von
Knud _Larsen, Eleg. kart. 2 N. 50 K.

Ein neues Buch von Bauditz erregt immer die
Freude vieler seiner Anhänger. Die Erzählungen
sind mit gesundem Humor gewürzt und Larsens
custige Bildchen erhöhen den Reiz des Buches.

Finckft, Ludwig. Der _Nusenoottor. 8. Aufl
1 R. 88 K,

Ein Lebensbild — glückliche _Kindheit — zer»
fahrene Jugend — resignieries _Alters

Fischer, Wilhelm. _Sonneuopfer. Roman.
3. Aufl. Eleg, geb. 3 N,

Fogazzaro, Antonio. Der Heilige. Roman,
Deutsch von M, _Gagliardi. 2 N, 75 K,

Frommcl, G»>il. Erzählungen. Gesamt-
Ausgabe, 8 Bände eleg. geb. 5 2 R, 82 K,

I. Band. Ans der Chronik eines geistlich«
Herrn. M_>t dem Bild des Verfassers. 6, Aüst

ll.Baud Nachdes _tageßLastu.Hitze. 5.Anfl
III. Band. D d« <?ein_,atflur. 3. Aufl,
„. . . Wenn jemand den Nachweis fordert, daß

fromm und schön, christlich und geschmackvoll doch
mit einander sich vertragen, so brauche ich ihm
nur einen _Cchriftsteller zu nennen — Emil
Frummel . . ." „Christliche Welt".

Greinz, Rudolf. Das stille Nest. EinTiroler
Roman Lpzg, 2 R, 20 K,

Ucberzeugende Lebenswahrheit, eine ungemein
fpanuende Handlung, die mit geradezu e>_felner
Konsequenz ausgebaut wird, und hervorragend«
Kunst der Charakteristik geben _diesem Roman
sein Gepräge.

Hoyrath, _Elara_. Im Wuppertal. _Varmer
Geschichten aus dem fünfzehnten Jahrhundert
Lpzg Eleg geb. L R. 70 K,

kräftige, urwüchsige Gestalten treten uns in den
Geschichten entgegen, und in kerniger Sprache
schildert uns die Verfasserin die ersten Anfänge der
_Barmer Industrie und das Volk jener längst ver-
gangenen Zeiten.

Kielland, Jen« _«_Z. Zwei Brüder. Roman
_Ueberfetzt vun Lcstien. Brofch. 1 i»i. 65 K,

Eleg. geb, 2 R. 40 K.
Jens Kielland ist der älteste Sohn des großen

Norwegers Alezander _Kielland. Die Kritik er-
kennt einmütig an, daß fein Roman ein durckau?
_hoffnungsvolles Erzeugnis eines glänzend begnbten
Schriftstellers ist. Es ist ein prächtiger, gediegener
Familienroman.

Kretzer,' _^Max. Söhne ihrer Väter. Roman
3 R. 80 K

In der mächtigen Wirksamkeit seiner Schil_»
derungen erinnert _Krctzer a erdings zuweilen an
Zola, aber er steht weit über ihm, weil er schildert
mit dem Weh de« Menschenfreundes im Herzen
nicht mit der kalt zergliedernden Hand des Ana»
_tomen. (Franks, Ztg.)

Krüger, Herm. Anders. Der Weg im Tal
Roman in drei Büchern. Eleg, geb, 3 R

Das dem Buche als Motto auf den Weg gegebene
_Geleitwort lautet:

Wünsch dir kein Glück, das du nicht auch verdient
Und traue keinem, dos nicht ._Nampf die schuf!

2»«ff, Joseph. Die _Tanzmamsell. Roman
Eleg, geb. 3 R.

Joseph Laufs s frohe Er,ählungskunst, die na»
mentlich feit dem Erscheinen seines famofen „Pittie
Plttjewit_^ vonI hr zu Jahr in die Gunst immer
weiterer Leserkreise dringt, bewährt sich auch in
diesem neuen prächtigen Roman durch die Schärfe
der _Beobachtung, die Fülle von Erfindungsgabe
undPhantasie und dieKraft lebendiger Darstellung.

Maclaren, Jan. Schottisa,e <»rzäl,lu«ge«.
I. Band Beim wtl _en Roscnbusch. —

Lang, lang ist's her. 5. Aufl. Eleg, geb. 3 R
Band. »<_ltcs und Neues aus Drum-

tochty.—Aus der Grußstadt, 3.Anfl. Eleg.g 3R.
Band. Ernstes _t»,,l» Heiteres. 2, Aufl

Eleg. geb. 2 R. 40 K.
Wer sich hineingelesen hat in diese Bücher wer

diesen Menschen ins Auge und ins Herz geblickt
hat, den lassen sie nicht mehr los_.

Dnimtochty, ich beneide dich um diesen alten
Schulmeister, den Doktor von der alten Schule,
den _Drumsckeugh, und so manchen der Mensa _en im
einfaclen Kittel mit dem warmen Herzen darunter,

,,Volts- und Iuge»dschriften°R,,_ndschan",
Die Sonne des Siljetyals. — Piet Qla.

Zwei Erzähl, von_Magdalene _Thorefen, Eleg. geb.
(3 R, 60 K,! 1 R, 50 K.

Stark und hart wie die Felsen des _Nordlandes
sind auch die Charaktere der Menschen, welche dort
wohnen. In Liebe und in Haß unerschütterlich, ob
auch Herzen brechen und ganze Familien zu
_Grunde.geheu, ihr starres!!,echt geht ihnen überAlies,

Staub und Sterne. Bon Kund Hjortü. Eleg,
geb. (2 R 10 K.) 1 A.

Thoresen, Maadalene. Signes Geschichte.
— Der Luknehof. Niels Luchimhaus. Erzähl.
8». Eleg geb, (3 R. 60 _».) 1R, 50 K.

_Duprs, Eduard» Fortunatus Laatschy. —
_Diua. Zwei Erzähl. 8». Eleg. geb. (2 R. 40 K.)

I R, 20 K.
Die erste Erzählung spielt im Elsaß, bald nach

der Annexion, schildert das Auftreten des sieghaft
anmaßenden Deutschtums gegenüber denim Grunde
ihres Herzens wenig _sranzosenfreundlichen Be-
wohnern, Zwei merkwürdige Liebesgefchichten bil-
den den Faden, an dem sich das Beiwerk aufrankt,

_SteUanus, _Gcorg. Blau und Weiß. Erzähl,
2 »de. Eleg, geb, (6 R,) 2 R, 70 K.

<_5ine ungemein sympathische Erzählung, die ohne
starke Effekte doch fesselt und unterhält. Das Werk
kann durchaus für jede Familienbibliothek em-
pfohlen wurden,

Glaß, Luise. Im Mund der Leute. Erzähl.
8», Eleg. gcb <Ü R, 80 K,) 1 R, 50 K.

— Der go_>dene _Vugel und kleine Geschichten
8». Eleg. geb. (3 N. Sl) K.) I _». 50 K.

Ganz reizende Erzählungen aus dem berühmten
Verlage vun F. W. _Gruuow in Leipzig. Jeder
Bibliothek gereichen d_>e prächtigen Bände zur Zierde
u. jeder Leser wird vielFreude an ihrcrLettüre haben.

Nielsen, Zacharias. Die Kohlenbrenner, Erzähl,
Auturis. Uebers, a, d. Dänischen von Pauline
Älaider, _Elea acb. (3 N,) 1R. 20 K.

Do« Ndone. Dem berühmten _Fabulanten von der
„Spiaggia dclla Marinella" in Neapel Giau
Francesco Sabattini nacherzählt von Robert Watd-
müller, 2. Aufl. Eleg geb, (3R, 60K,> 1R 40K,

In dieser Erzählung weht der prickelnde Geist
des Boccaccio u. a., aber ohne deren Schlüpfrig»
leiten; dasBuch ist für jede Bibliothek zu empfehlen.

_^ Hervorragen de Romane, die ein _tulturhistorischlsz
z Interesse _beanspruchen dürfen:
ß David Copperfield vun Dickens. ß
lDcr Graf von Monte Chris«o von Nlez.ß
z Dumas.

_^
Die drei Musketiere von Alex. Dumas,

i Viit Feuer und Schwert von Henryk Sien-
z licwicz,
z<_jn» vn_6_ig von Henryk Sicnkiewicz.
z _Lintslut vun Henryk Sienti wicz.
?Der ewige Jude von Eugen Sue.
zDie Geheimnisse von Paris, von Sue.
zAuferstehung von Leo T«lstm.
kBen Hur von Lewis Wallace.
i Jeder dieser Romane bildet einen stattlichen z
z Band und lostet nur 70 K. Z

Niese, _liharlotte. Sommerzeit. Roman.
Eleg geb. . 2 R. 40 K.

Der Roman bringt, obgleich « ein selbständiges
Buch ist, die Fortsetzung der Schicksale _Annelis
der Heldin der lüngst erschienenen Erzählung
.Menschenfrühling" , die ebenfalls in elea.Einbände
2 R, 4U K. kostet.

Dmpteda. Georg Freiherr von, _Mj_T"^
<rsten Tag. Roman, _Brosch. _2 N ? <^" «_W
geb, ' _« _^' Reg,

Ein Künstlerroman mit qlücklickem _^_'_^ _^trotz aller Tragik des Künstlerring_^ein"_ °̂"«'freuendes Stück Leben, denn das Sichd_.v_^_"'ist's, was die Seele frei macht. _^"ch"ng°»
_Pantenius, Th. Hermann, Aus «...

Jugendjahren. Brosch. 2 R._20K Elea_^s, "/<5In fesselnder Weise erzählt der berüU ^'fa er aus ,einer _turifche_» Heimat vor_!? °^"'Klassisch stehen die Gestalten dom_^er °_^"_^dem Auge des Lesers. Es ist gleichzeitiacin _F _""bild aus der guten alten' Zeit,_" i_^r_^5'"bringlich verschwunden ist ""^_dn.
Ropp,Max Alexisvon »er, Vltesraaae _^ballischer Roman. _Brosch, 1R,_93K, El«, _^' ._^5Der Verfasser, der bekannten knrisch_/n

_^ _^famille angehörend, zeichnet in diesem _eravfn» 5Kulturbilde aus der'jüngsten Ver_«°_ngN _"
langsame Wachsen _zener verhängnisvolllnWn,die vor zwei Jahren zur Zerstörung und »>_-_« _ö'
schatzunz so vieler deutscher Herreus_^-

in
3 °

Provinzen gefuhrt hat nnd die auch n°_<t, i, .ihre Blasen treibt, - Die erschütternde
_^^_katastrophe gibt dem Buche eine» traaM»,._?

schlag von dichterischer Größe. "'_^ ^""
_Nofeggcr, Peter, Die Försterbuben, ssinRoman aus den Steirischen Alpen. Eleg Eh >/«

Der Roman „FörNerbuben" bewegt M,„°breiten Strecken in den Bahnen tiefer _Traatt ,,_^führt uns herbe Menfchengeschicke vur; aber _Ichw °
würde sich der täuschen, der da meint, der _M»
Geister sei nun zu den Realisten 8V,_z _pb_^z_« .5.
geschwenkt und male grau in grau. Ach „^„
auch in diesem ernsten Werke fehlt nicht _h_^
Flimmern und Glimmern vielfältiger Smmeii.
strahlen, die mit ihrem freundlichen Scheine »«.
söhnen und glätten_.

Schieber, Anna, Alle guten _Geifer. 3l°M„
_Brusch, 1 R, 20 K. Eleg. geb. 1 _R, 8N K

Dr. C. Busse schreibt über das Buch in _VMu, Klasings Monatsheften: . . . Wie ein Märchen
aus einer schönen, verlorenen Heimat ist da_? NM
aber vielleicht wie jedes gute Märchen voll _d>«
höchsten Wahrheit, und hiuter ihm steht eine lo
klare Menschlichkeit, daß unser Herz längst Ja
und Amen zu dem Buche sagt, wenn der kritische
Verstand mit leisem Vorbehalt noch bei dem ,,I»
— aber" ist. Allen denen, die sich an
Raabe erquicken, die aus dem Jörn
Uhl einst „Mut des reinen Leben?
tranken, sei _diefes Buch empfohlen,

3<<k, Ingeborg Maria. Ein Blumenstrauß
Novellen. Eleg, geb. 1 Äl. 8» K.

Die V_°_rfasserin vom „Huchlandspfarrei" und
vun „Jungfrau Else' bietet in diesem Bande eine
Sammlung tiefempfundener Novellen, die auch
jung _Lefern unbedenklich empfohl n werden können,

— Der _nochlandspfarrer. Eine Erzählmiq _aus
Norwegen. Deutfch von Pauline _Klaiber, 4, Aufl,
Elcg. geb. 2 _R, _^h K,

Es ,st ein Buch voll tiefen Ernstes, voll h»hn
Ethik und es lüudct uns eineDichterin, der jeelen-
kundige Augen verliehen sind. Ich will e_3 nm
sagen, das Buch führt hinauf! . . .

„Liter _ar. Rundschau,"
_^ Jungfrau Else. Roman, Deutsch v, Pa„li„e

Klaiber, 2. Ausi, Eleg. geb. ZT
Die veredelnde Macht einer _Frauenfecle, die

Ueberwindung eiues guttcsfeindlichen Geistes _limch
Glauben und Liebe schildert der l!>oman, ,

Wette, «ermann. Epöfe«tit»r. DieErschichie
eincr verirrten _1>,enschenseele. _> lcg, geb. 3 _K,

Der durch seinen Roman ,,Krau«kopf' bekannte
Verfasser bietet in dem neuen Buch die Lc_._ens'
be,chte eines durch schweres Unglück _heimgesuchlen
Mystikers, Es ist ein von sittlichem Ernst ties
durchdrungenes Wert, das in weitestenKreisen des
gebildeten Publikums _Aussehen machen wird.

Wildenbruch, Trust von. Lutrezia. Roma!,

Eleg, gel_>. 3 R, ku K,
Der Roman entrollt in einer ed en, glanzvolle«

Sprache ein bedeutendes Zeitgemälde von _t_>e_>
zwingende« Lebendigkeit und veinahe jaszinieieiide«
Wirkung. In eer Kunst, wie die Handlung m
dieser Erzählung mit dramanscher Wucht und
Macht gefuhrt wird, wie die Charaktere _emdlu«'
voll geschildert, die Seelenzustände der Heldi« dar-
gelegt und _»olgerecht entwickelt weiden, darin dürste
ein anderer unserer heutigen Dichter _Wldenbruch
kaum gleichkommen.

Wolfs, Julius. Wildfangrecht. Roman °u«
d. Pfalz Eleg. geb. 8 !>t, «» K.

' Nach einer _Pause von drei Jahren erfreut i»
Dichter feine große Gemeinde wieder mit emei
muen Erzählung. „Wildlangrecht" spielt in °«
Bauer- uud _Winzerkreisen der ,r°hlichen !pM,
in denen sich markante Gestalten von _urwiilM«
_Naturkrast und von trotzigem oder nt_^D_^
Humor finden.

_vuseru lwMbrliobbu VelbuaoM-^»_talog, üesseu 26. _^alilgaug _sovben _ersobibueu i8t, verzenüsil _vir gern _aut _Vnnzell _uubereollnet unä _?o8ilrei

(..drn_.tt in der Müllerfchen Nuchdruckerei, Riga (_Herderplatz _^s l)

— lelepkon 904. _^1 Ionck H _?0_liew8k_^ Kjga
_^^ 3_iauk6tra56e 3 1_^
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