
Die letzte Dumasitzung vor denFerien.
M. Die Sitzung am Sannabend wird um

11 Uhr 10 Minuten unter dem Vorsitz Chomia-
kows eröffnet.

Auf der Tagesordnung steht der Antrag der
vereinigten Konferenz der Budget« und der Ver-
pf_legungsloMmission in Sachen der Gesetzvor-
lage über die Anweisung von Mitteln
für die durch die Mißernte betroffene Be-
völkerung im Betrage van 15,182,000 Rbl.

In der Ministerloge erscheinen: der zeitw. Chef
Her VerpftegungZsektion Wirkl. Staatsrat Geruel
und der Gehilfe des _Finanzministers Wirkl. Staats«
tat _Pokrowsli.

Referent ist W. A. Karja! i n (Okt.). Die
Kammission ist der Ansicht, daß erstens durch die
Bezahlung der Schuld von 2,432,000 Rbl. aus
dem _Reichsoerpflegungskapital an dieVerpflegungs-
kassen der Gouvernements Kiew, Podolien, Wol-
hynien, Minsk und Mohilew die Kapitalien
dieser Gouvernements verstärkt werden, wodurch
die Gouvernementsbehörden die Möglichkeit er-
halten, bei der bevorstehenden Kampagne der
bäuerlichen Bevölkerung dieser Gouvernements
g, _oollto der Gouvernements-Verpflegungskavi-
talien bei der Verpflegung und Aussaat Hilfe
zu leisten. Die Kommission findet eine solche
Tilgung der Schuld zeitgemäß und gibt ihre
Zustimmung für die von der Regierung erbetete
Assignierung. Zweitens findet die Kommission es
für durchaus wünschenswert, daß die Organisation
des Verkaufs von Getreide an die lokale notlei-
dende bäuerliche Bevölkerung durch die Land-
scha ten zum Selbstkostenpreise ausgedehnt wird.
Deshalb hält dieKommission es für not-
wendig,nachdem sie die ihr zugegangenen Ma-
terialien geprüft hat, den hierzu vom Mini-
sterium erbetenen Kredit von 2,031,000
Rbl. auf 3,051,200 Rbl. zu erhöhen. Die
Kommission ist zu diesem Beschluß gekommen, weil
einerseits bei den bestehenden Gesetzen über die
Volksverpflegung mittelst solcher Operation sich die
Möglichkeit ergibt, auch der notleidenden
städtischen Bevölkerung beizuspringen
anderseits, weil nach der Erklärung des Rcssott-
vertrelers beabsichtigt wird, Darlehen an die
Landschaften unter der Bedingung auszureichen
dah di« Landschaft«, nach Vertauf des »«rrätizen
Getr«ideH dte ihn«, «u»g«relcht«n _DarklM »m
I. September 190» zurückerstatte«. Auf diese
Weise unterliegen die 3,051,200 Rbl. der Rück«

_zahlung und müssen unter die Einnahmen des
Budgets pro 1908 gebucht werden. Drittens end-
lich ist die Kommission, nach Durchsicht der vom
Ministerium eingeholten Daten über den Umfang
des Bedürfnisses der Bevölkerung an Verpfle-
gungs- und Saatgetreide, wofür 10,719,000Rbl.
erbeten werden, zum Schluß gelangt, daß der vom
_Ministerium projektierte Umfang der Hilfeleistung
an die einzelnen _Gouvernemmts bereits gegen-
wärtig einer _Korrektur bedarf, da die letzten Nach-
richten anf die Notwendigkeit der Erhöhung der
anfänglich berechneten Summen hinweisen. Nach
sorg ältiger Prüfung dieser Daten stimmten die
Berechnungen der Kommission nicht ganz mit den
Anschlägen des Ministeriums überein.

Gleichzeitig damit, um eine Verzögerung der
rechtzeitigen Befriedigung der übrigen Bedürfnisse
der Mißerntegouvernements, bezüglich derer bereits
neue Forderungen in die _LandjchaftZabteilung ein-
gelaufen sind, zu vermeiden, findet die Kommission
es für notwendig, einen äußersten Termin für die
Vorstellung der _Berechnungen bezüglich der Er-
günzungskredite festzustellen, und zwar mit der
Berechnung, daß die Duma diese Kredite im Laufe
des Ianuar-Münll._s votieren kann. Auf Grund
dieser Erwägungen hat dieKommission als äußersten
Termin den 25. Januar festgesetzt. Indem die
Kommission findet, daß die für die einzelnen
Gouvernements _aufgestelllen Ziffern auf bei alle
dem angenommenen, nicht faktisch kontrollierten
Daten beruhen, hat sie für möglich befunden, dem
Ministerium anheimzustellen, in den Grenzen der
Gesamtsumme der zu _assignierenden Mittel, van
den«gegenwärtig für die einzelnen _GouvernementZ
berechneten Summen abzuweichen, ohne jedoch das
wesentliche Ziel aus dem Auge zu lasscn, der
Bevölkerung schnell, rechtzeitig und wirt-
lich Hilfe zu erweisen. Ueber die Ausführung
der _Verpftegungskampagne und die gemachtenAus-
gaben muß das Ministerium um 1. Januar
1909 eine genaue, motivierte und durch
Belege bestätigte Abrechnung vor-
stellen, wozu der _Ressortuertreter seine Bei-
stimmung gegeben hat. Was endlich die Absicht
des Ministeriums betrifft, am 1. März 1908 den
für die _Verpflegungsfrachten bei ihrem Transport
auf Kronsbahnen festgesetzten Vergünstigungs«
_tarif aufzuheben und für diesen Transpart den
Handelstarif anzuwenden, wobei jedoch die gesamte
Differenz zwischen dem normalen und dem Ver-
günstigungstarif aus dem _Spezialkredit voll zurück-
erstattet wird, so hat es die Kommission für zweck»
mäßiger gefunden, die Aufhebung de» Ver_»
günstigungst arifS bis zur Beendigung der
_Verpflegungstampagne zu verschieben, da die
Geltung eines doppelten Tarifs mährend einer und
derselben VervftegunaMmpagne die Geschästs_» und
Rechnungsführung der Institutionen, in deren
Händen die _Verpftegungssache liegt, erschweren und
bis zur Rückerstattung der Überzahlungen nach
dem Tarif ihre Mittel für die Ausführung der
Verpflegungsoperationen verringern würde. Zum
Schluß hält es die Kommission für zweckmäßigeren
eibetei.cn Kredit von 15,182,000 Ml. auf da«
Jahr 190? zu übertragen und ist nur infolge der
ßrllärung de» Vertreter» de« Finanzministeriums
daß «« »ollständig unmöglich sei, den erwähnten
An,r«g z« _»_erwirklichnr, »ud m Anbetracht _b«c
außerorbnltliche« WichiiaM der Urrpflegungsax-
gelegenheit und der _Viligleit des bevorstehenden

Geldaufwandes damit einverstanden, daß diese Aus-
gaben aus den Mitteln des Jahres 1908bestritten
werden.

Es beginnt die allgemeine Prüfung der Gesetzes-
vorläge.

Blumenthal (K.-D.) bringt auf eine um-
fangreichere Hilfeleistung für den Kreis Belebe».

Krylow (russ. _Volksverband) bringt ein
Amendement ein, in dem die Hoffnung aus-
gedrückt wird, die Duma werde die Notlage
der städtischen Bevölkerung berück-
sichtigen und ihr zu Hilfe kommen, indem sie
auch die Städter auf irgend eine Weise in die
Zahl der die Verpftegungshilfe genießenden Per-
sonen einschließt.

Es wird der Antrag angenommen, die Redner-
liste zu schließen. Es haben noch ? Redner zu
sprechen.
Koljubalin (K.-D.) meint, indem er die

Unvolllommenheit des gegenwärtigen Verpflegungs-
gesetzes anerkennt, der Antrag _Krywms könne
nicht angenommen werden, da die Duma, als
legislative Institution, vor allemdas Gesetz wahren
und achten müsse. (Beifall.) Mit demselben
Bewußtsein dieser Achtung vor dem Gesetz müsse
die gesamte Bevölkerung durchdringen. In dieser
Acht«,g liegt die Garantie für die Ruhe des
Landes. Be_.m Präsidium sei bereits der Antrag
eingebracht warben, sich auf Grund des Art. 40
an die Regierung mit der Frage über die
Maßnahmen zu wenden, die die Regierung zu
ergreifen gedenkt, um der notleidenden städtischen
Bevölkerung Hilfe zu erweisen. Die Kommission
habe im Rahmen des Gesetzes alles getan
was von ihr abhängt. Es erübrige nur
die Gesetzesvorlage der Regierung zu unterstützen.
(Beifall.)

Der Antrag auf Schluß der Debatten wird
abgelehnt. Es wird der Antrag angenommen, die
Redezeit auf 10 Minuten zu beschränken.

Der Geistliche Woronowitsch erklärt
im Gouv. Wolhynien sei die gesamteVerpflegungs-
hilfe in den Händen der Regierung konzentriert.
Das _Patschaiewk_.oster und die übrigen Regie-
rungsinstitutionen genössen nur den Vergimstigungs-
tranLport der _Verpflegungsfrachten. Nach der
Meinung des Redners ist es notwendig, die
Hilfeleistung zu verstärken und zur Entwickelung
der Tätigkeit der Kommunalinstitutionen beizu-
tragen.

Opotschinin (Oki.) ist mit dem Antrageder
Kommission, dem Ministerium das Recht zu ge-
währen, die Kredite für die einzelnen Ganverne-
ments abzuändern, nicht einverstanden.

Tfch cheidfe (Soziald.) lenkt die Aufmerk-
samkeit auf die Beibehaltung der früheren Or-
ganisation der Verpflegungshilfe. Nach seiner
Meinung würden die Hungersnöte nur mit der
sozialen Reform au hören, da sie das Resultat der
Bestrebung der Regierung seien, die Forderungen
des neuen Lebens in das Nett des alten Lebens

zu zwängen. „Wenn Sie Ihrer Regierung Ver-
trauen schenken, fährt Tfchcheidse fort, so ajsignieren
Sie Geld. (Es erhebt sich Lärm), die Sozial-
demokraten können sich aber mit einer solchen
Assignierung nicht einverstanden erklären." Der
Lärm wird starker. Der Präsident erinnert
daran, daß 10 Minuten bereits verflossen sind.
Links ertönen Rufe: „Wir bitten weiter zu
reden. . ." Der Präsident läutet und bittet
vom Platz aus nicht zusprechen. DieRufe dauern
fort. Ter Präsident ersucht nochmals, nicht vom
Platz aus zu sprechen und erklärt, daß eine solche
Handlungsweise ihnzwingen würde, zuunerwünschte«
Mahregeln zu greifen. Der Lärm läßt nach und
verstummt.

Terebin _»ki (Friedl. Ern.) spricht sich für
die Hinderung der Ordnung zur Feststellung des
Grade» b«r «ot «nd f«r eine Verstärkung de:
Tätigkeit d»r Äandschaft«« au2.

Der temporäre _Ehef l»«l. Her-
pflegungsabtellnng beil» Ministe«

rium des Innern, Gerbe l, erklärt, daß
das Ministerium gegen die Resolutionen der ver-
einigten Konferenz der Budg:t- und der Ver-
pftegunllMomnnssionnichts emwenden werde, nur
finde er, daß der Termin zur Vorstellung eines
genauen Berichts seitens des Ministeriums (1. Ja-
nuar 1909) zu früh gewählt sei, da im laufenden
Jahre zum ersten Mal eine so bedeutende Summe
wie 3,051,200 Rbl. den Landschaften zur Orga-
nisation des Getreideverkaufs zum Selbstkostenpreise
angewiesen würde, die Landschaften aber, die ver-
pflichtet seien, ihre Abrechnungen den in den ersten
Tagen des Dezembers stattfindendenLandschafts-
versammlungen vorzulegen, kaum imstande sein
würden, ihre Abrechnungsberichte bis zum 1. Ja-
nuar 1909 dem Ministerium vorzustellen. Ohne
diese _Landschaftsberichte könne aber das Ministe-
rium auch seine eigenen Berichte nicht fertigstellen
Gerbel findet es deshalb für angebracht, den
erwähnten Vermin bis zum 1. März 1909 hin-
auszu,chieben.Imweiteren Verlauf seiner Rede
opponiert der Vertreter des Ressorts einzelnen
Dumadeputierten und weist darauf hin, daß die
städtischen Institutionen Scheine für den
Transport von Frachten nach ermäßigtem Tarif
erhalten, und daß im Gouvernement Wolhynien
die Verpflegungshilfe nicht von der Regierung
sondern von den _Lnndschaftskomitees geleitet werde.
Man könne deshalb nicht von einer schweren Lage
des Gouvernements Wulhynien sprechen, das ein
Verpflegungökapital von über drei Millionen
Rubel in barem Gelbe besitze und über 3 MM.
Pud Getreide in den Verpflegungsmagazinen auf-
gespeichert habe. Was speziell das _Potschajewsche
Kloster betreffe, so habe es nur um Ausreichung
von Scheinen für ermäßigten Transporttarif ge»
beten und sie auch erhalten.

Kusnezom (Soziald.) findet, daß das Orga-
nisationssystem dasselbe wie zur Zelt _Gurkos sei
(rechts Lärm und Zischen) und baß die Verpfle-
gungsdarlehen, wie früher, „gewandten" R_^gie-
rungsagenten übergeben würden (Lärm; Rufe
„Lüge", „Ist nicht wahr").

Der Präsident unterbricht den Redner und
sagt: „Ich warne Sie davor, Dinge auszu-
sprechen, die die allgemeine Empörung der Ver-
sammlung erregen." (Applaus.)

_Kusnezom endet seine Rede mit der Er-
klärung, daß die sozialdemokratische Partei prin-
zipiell nichts gegen dte Assignierung habe, es aber
nicht wünsche, dafür zu stimmen, daß die Ma-
ttierten Gelder der jetzigen Regierung zur Dispo-
sition gestellt werden, und sich deshalb bei der
Abstimmung der Stimmenabgabe enthalten würde.

Der Berichterstatter derKommission, _Kllriakln
resümiert die Debatten und warnt vor einer Er-
höhung der Assignierungen. Nach denErklärungen
der einzelnen Dumadeputierten findet er es mög-
lich, darauf einzugehen, daß der Termin für die
Vorstellung eines Berichts über die
Verausgabung v«n 5,051,200 Rbl. Darlehen »n
di« Landschaft«« fßr die Organisation eines E««
t_^deusrkaufe z»m _OelbsttsftenPrei_se bi« zum

Mtrz isi»ß hinausgeschoben »iri».
Die allgemeinen Debatten sind erschöpft.
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Der Dumasekretär verliest denText de«
Ge _setzentmurfes:

„Art,I. Aus den Mitteln der _ReichZrentei sind für di,
Leistung von VerpflegungZ' und Aussaathilfe an di« V«öl_>
lerung »nb für andere Ausgaben, die durch di« Folgen de
Mißernte im Jahr« 1907 hervorgerufen weiden, zu assig'
_nieren:

«. für die _Bejahlung der Schuld au3 dem _ReichZ_'
_verpflegungslapital an die _Verpflegungslapitalien d«
Gouvernements Kiew, _Pobolien, _Walhynien, MinZl und
Nchilew 2,431,7Ü7 Rbl. 6 _Kop._;

d. für _Darlehnoperation zur Leistung von _Verpfle_«
zungs- und _AuZsaathilfe an di« Neoölkerung 9,699,232
Rubel 94 K°p.;

_o. für das Gewähren von Darlehen an di« Land-
schaften zur Organisation eines _Getreideverkaufs »n di«
_nckleidend« Bevölkerung zum Selbstkosten»ins« 3,051,200

Rubel;
zusammen somit 15,182,000 Rbl.

Art. 11. Ueber die Verausgabung der im Art.I «»
wähnten Summen hat das Ministerium des Innern bis
zum 1. Januar 1909 einen genauen Bericht vorzustellen.

Art. ,UI. Der Reichsduma muß nicht später als bis
zum 2b. Januar 1908 eine genaue Berechnung der Ver-
pflegung und Aussaatbedürfwsse vorgestellt »erden, damit
sie, die Reichsbuma, Beschlüsse über die Bewilligung von
VrgänzuNljZlrediten fassen kann."

Die ReichHduma geht zur Prüfung der einzelnen
Artikel des Gesetzentwurfes über.

ArtikelI wird nach Ablehnung des früher
erwähnten Amendements _Krylows (Russ. _ValkZv.)
angenommen.

Zum ArtikelII bringt K a p u st i n (Okt.)
ein _Amendement ein, den Termin vom 1. Januar
bis zum 1. März hinauszuschieben. Kolju -
bakin (Kadett) erklärt sich hiermit einverstanden
worauf der A r t i l e lII mit dem Amendement
Kapustws angenommen wird.
ArtitelIII wird ohne Aenderungen a n «

genommen.
Um 1 Uhr 5 Min. wird zur Redigierung des

_Gesetzprojekts für die dritte Lesung eine Pause
auf eine halbe Stunde angesagt.

Nach der um 1 Uhr 45 Min. erfolgten
Wiedereröffnung der Sitzung schreitet die Reichs»
duma zur zweiten _arlikelweisen Lesung des
Gesetzproielts überdie Assignierung »on 15,182,000
Rbl.

Das _Gesetzprojekt wird ange-
nommen und der Redaktionskommission über-
geben.

i- »

Als zweiter Punkt steht auf der Tagesordnung
die zweite Prüfung des Gefetzprojetts des
Finanzministeriums über die Verlängerung auf
das Jahr 190? der dem Finanzminister er-
teilten Vollmachten für die Feststellung der Höhe
einer temporären Dessjatinensteuer
von den unbearbeiteten Ländereien des Turkestans.

Das Gesetzprojekt wird angenommen.
Auf der Tagesordnung steht die zweite Prüfung

des Gesetzpro _jetts des Finanzministeriums
über di« Hohe der Steuer auf städtische
Immobilien für das Jahr 1907.

Das _Gesetzvrojelt wird angenommen.
Auf der Tagesordnung steht der Bericht der

Kommission zur _Dirigierung der _Gesetzesprojelte
über das Gesetzesprojekt des Ministeriums des
Innern, betreffend die Aufhebung des
Art. 335 des Reglements über den
Staatsdienst.

Der Berichterstatter _Polowzow (Okt.) er-
wähnt, daß der Art. 335 den Ministern und
Oberdirigierenden freistellt, den im Zivildienst
stehenden verabschiedeten Offizieren an Stelle einer
allmählichen Beförderung im _Zivilrang bestimmte
_Iahresgagenetats auszuzahlen. Er erachtet eine solche
Maßnahme in unserer Zeit, wo die Bildung sich
weit in allen Schichten der Gesellschaft verbreitet
wo der Staat beim Ausfindigmachen van Kandi-
daten für di« _Aemter desZivildienstes auf keinerlei
Schmierigleiten stößt, als einen Anachronismus.
Die Kommission sei mit dem Vorschlage des Mi-
nisteriums des Innern, den Artikel aufzuheben,
einverstanden gewesen.

Es werden allgemeine Debatten vorgeschlagen.
Da sich niemand zum Wort meldet, geht die
Duma zur _artikelmeisen Prüfung des Gesetzent-
wurfes über. Einwände werden nicht gemacht.
Das _Gefetzesprojelt wirb angenommen.

Auf der Tagesordnung steht der Bericht der
Kommission für Dirigierung von _Gesetzesprajekten
zum Gesetzesprojekt des Ministeriums des Innern
über die Umbenennung der Aemter der Militär-
gouuerneure des Akmolinslischen und Semi-
palatinslischen Gebiets in Gouverneur« derselben
Gebiete. Der Berichterstatter _Polowzem
(Okt.) erklärt, di« Kommission sei der Ansicht, daß
die Militärgouverneure außerordentliche _Aemter
bekleiden, deren Erhaltung nur dann gerecht-
fertigt sei, wenn besondere außergewöhnliche Ver-
hältnisse vorlägen. Bei der Wiederherstellung
normaler Lebensbedingungen müsse mansich zur Ein-
führung der allgemeinen ReichsInstitutionen, di«

auf Grund der normalen Gesetze funktionieren,
wenden. Indem die Kommission sich dem
gegebenen _Gesetzesvrajekte des Ministeriums des
Innern anschließe, spreche sie die Hoffnung und
den Wunsch aus, daß entsprechend dem Ein-
treten normaler Verhältnisse sämt-
liche M ili tärgouvern eurämter in
Gouverneurämter umbenannt werdenmöchten.
Die Notwendigkeit in den Händen einer Person
die Militär- und _Ziuiluerwaltung zu konzentrieren
erschwere ohne genügenden Grund hierzu dieWahl
van KanLidalen für die erwähnten Aemter. Die
Duma schreitet zu allgemeinen Debatten über das
_Gesetzesprojelt.

_Ssurlow (S.-D.) findet, daß den in Rede
stehenden Gebieten durch das Gesetz vom 3. Juni
das Recht der Vertretung in der Reichsduma ge-
nommen worden sei. (Lärm. Ruft: „Zur Sache!").
Der Präsident ersucht, vom Platz aus nicht
zu spechen und bittet den Redner, zur Sache über-
zugehen. Ssurkow findet die Umbenennung in
Gouverneure belanglos, da es gleichgiltig sei
welches von bnden Uebeln man wähle (Lärm).

Die Debatten sind erschöpft. Die Duma geht
zur Prüfung der einzelnen Artikel über. Ein-
wendungen werden nicht gemacht. Das Gesetzes«
Projekt wird angenommen.

Auf der Tagesordnung steht der Bericht der-
selben Kammission zum Gesetzesprojekt des Mini-
steriums des Innern über die Festsetzung einer
_Verwaltungsordnung für die Auferstehungsürche in
St. _Petersburg. Berichterstatter ist Tscher-
nizli (Okt.). Die Kommission hat befunden
daß die Auierstehungskirche, die ein großes Kunst-
werk van riesigemWert repräsentiert, und ein von der
_ganM Nation dem großen _Reiormator Rutz'ands
dem Zar-Befreier errichtetes ewiges Denkmal ist
als Gemeingut des gan_z en _Volkes zu betrachten
und von den _Mitteln desselben Volkes, das heißt
aus den Mitteln der Reichsrentei, zu unterhalten
sei. Als rechtgläubige Kirche müsse sie dem Ressort
der rechtgläubigen Konfession, als großes Kunst-
werk jedoch der Verwaltung des Ministerium des
Allerhöchsten Hofes übergeben werden. Die Kunst-
akademie, die zum erwähnten Ministeriums gehöre
sei imstande, diesen Schatz der russischen Kunst
unbefleckt zu erhalten. In Anbetracht dieser Er-
wägungen meine die Kommission, daß man das
_Gesctzprojekt begutachten könnte, nur sei der Posten
e.neS der projektierten vier Psalmensänger zu
streichen und die hierdurch erzielte Grspnung van
700 Rbl. unter den D akonen und den übrigen
drei Psalmensängern zu _verteilen.

Ssurlow (S.-D.) erttärt, daß nach Ansicht
der Sozialdemokraten die religiösen Bauten van
den Gläubigen und nicht von der Reichsrentei
erhalten werden müssen.

Gutschtow (Okt.) führt aus, daß trotz der
großen nationalen Bedeutung _dieser Kirche, trotz
der lichten Person des großen Monarchen, zu
dessm Erinnerung diese Kirche erbaut sei, er sich
im Recht fühle, daran zu erinnern, daß der Bau
ohne jeglicher Kantrolle ausgeführt worden sei.
Bei der Verhandlung eines Prozesses habe sich die
Mißwirtschaft beim Bau der Kirche gezeigt.
Der Redner richtet an die Kommiision die Frage
ob sie sich über den Verbleib des insge-
samt 6,218,000 Rbl. betragenden
Restes der früher _assignierten
Summe interessiert habe. Weiter weist Gutschtow
darauf hin, daß die Auferstehungskirche dank ihrer
großen historischen Bedeutung zweifellas große
Einnahmen habenund deshalb die jetzt erbeteneAssig-
nierung entbehren können wird. Sich auf diese
Erwägungen stützend, schlägt der Redncr vor
vorläufig, bis es sich aufklären werde, auf wie
hohe Einnahmen die Kirche rechnen könne, den in
Rede stehenden Kredit nur auf 3 Jahre
zu bewilligen.

Bischof Iewlogi (Recht.) findet, daß nicht
nur in Anerkennung der Idee der größten Schöp-
fung des russischen nationalen Geistes, sondern
auch in Anerkennung des Gedankens des _Sicges
dies,_s russischen nationalen Geistes über die ge-
meinen Ränke der Revolution (Applaus) das rus-
sische Volk in diesen Tempel lammen müsse, um
Vergebung dafür zu erbitten, daß Rußland ein
solches Verbrechen zugelassen. In die,er Kirch:
werde sich der Geist des betenden russischen Voltes
unsichtbar mit dem Geiste seines Zur-Befreiers
vereinigen. Es sei eine Schande, bei einer solchen
Sache zu geizen. Kleinliche Berechnungen seien
hier nicht am Platz. Wir müssen dafür sorgen
daß das russische Voll uns nicht für ungenügende
Aufmerksamkeit diesem russischen nationalen künst-
lerischen Denkmal gegenüber verurteilt. Man
kann nicht vonRestbeständen sprechen, da noch nicht
alle Bauarbeiten beendet sind. Ebensa unzeitgemäß
sei es, die Einnahmen zu berechnen. Die Kirche
s«i ahne _Paroch_« und ihr« Einnahmen deörMb
problematisch und zweifelhaft. Die Herrlichkeit
dieses _Nationaldenkmals, diese Schatzkammer rus-
sischer Kunst müsse die russischen patriotischen
Herzen zwingen, höher zu schlagen, als kleinliche
Berechnungen hierzu imstande seien. (Beifall.) _j

Ein Vorschlag, die Dauer der einzelnen Reden
auf 10 Minuten zubeschränken, wird angenommen.

_Marow (Okt.) schlägt vor, das Gesetzes»«!«»
zur Bestimmung der zukünftigen Einnahmen der
Kirche, der Kommission zu _retournieren. Tere -
_binsli (Friedl. Ern.) findet es für notwendig,
einen ehrlichenKirchenä ltesten ausfindig
zu machen, denn dann würde es sein« Meinung
nach nicht nötigsein, ausKronsmitteln Assignierungen
zu machen. Ieser 2ki findet die Gehälter zu
groß, da ein jeder der 3 Priester nur 10 mal
im Monat den Gottesdienst zelebrieren werde.
Priester Muschtewitsch findet im _Gegenteil
die Gagen sehr mäßig. Er beruft sich auf die
Diätengelder der Tumadeputierten, welch letztere
seiner Meinung nach weniger arbeiten als die
Priester. _Schingarem (Kadett) stimmt dem
Amendement Gutschkows bei. Krupenski
(Rechter) findet, daß die hohe Idee, die der Er-
richtung der Kirche zu Grunde gelegt worden fei
nicht von der Dumatribüne aus vernichtet werden
müsse. Die Einnahmen der Kirche würden sehr
g.oß sein, aber auch die Ausgaben für den Unter-
halt müßten der Herrlichkeit der Kirche entsprechen.
Man müsse nur alle diese Mittel, die man na-
türlich nicht bedauern dürfe, unter die Kontrolle
der Volksvertretung stellen (Links ertönen _Ruse).
Der Präsident bittet, nicht vom Platz aus
zu sprechen. _Krupenski (Rechter) schließt
sich dem Vorschlage _Gutschtows an. Der
Vorsitzende der Kommission Antonow
(Ott.) berichtet, daß der Rest der für den Bau
_ajsignierten Summe 111,000 Rbl. betrage. Es
ständen jedoch noch Ausgaben aus dieser Summe
bevor. Vorläufig sei es unmöglich, dieEinnahmen
der Kirche auch nur annähernd genau zu bestimmen.
Er halte es jedoch im Name! der Kommission
für seine Pflicht , sich mit dem Vorschlage Gutsch-
kaws einverstanden zu erklären.

Der Berichterstatter Tschernizki unterstutzt
den Bericht der Kommission und erklärt sich mit
dem Amendement _Gutjchkows einverstanden.

Die allgemeinen Debatten sind beendet. Der
Vorschlag Marows_, das Gesetzeöprojekt der Kom-
miffion zu retournieren, wird abgelehnt. Die
Duma geht zur Prüfung der _einzelnen Artikel
der Vorlage über. Der erste Artikel wird ahne
Debatten angenommen. Bei der Abstimmung
über den zweiten Artikel zieht Krupenski seine Er-
gänzung, _betreffend die Kontrolle seitens der
Volksvertretung, zurück. Artikel 2 wird _ange«
nommen. Ohne Debatten gleichfalls Artikel 3.
Artikel 4 wird mit dem Amendement
Gutschkaws angenommen. Iefre-
mowII (Kadett) schlägt vor, das Gesetzesprojekt
durch einen fünften Arcikel zu ergänzen, in dem
darauf hinzuweisen sei, daß vor Verlauf der ersten
drei Jahre e_.n Bericht über die Verausgabung der
Summen und Erwägungen über die Einnahmen
un_) Ausgaben der Kirche vorgestellt werden
müssen.

Der Gehllfe des Ministers des
Innern, _Kryshanowsli, bemcrit, daß vor
Verlauf von drei Jahren ein Bericht nicht vorge-
stellt werde« könne, da ein vor Ablauf der Be-
richtsperiode vorgestellterBericht nur einePhantasie
sen löniue. IefremawII. korrigiert die Prä-
position „vor" durch die Präposition „nach". Die
Duma geht zur Prüfung der Etats der Kirche
üb_^r. Kurze Debatten ruft der Kredit für den
Unterhalt und die Remonte der Kirche hervor
Der Gchilf« des Ministers des Innern, Kry_»
_shanowski weist darauf hin, daß die normale
Assignierung hierzu, da die Kirche 4 Millionen
Rbl. (?) gekostet habe, 20,000 Rbl. betragen
würde. Der erbetene Kredit betrage aber nur
5000 Rbl, . einen uier.en Teil der Norm. Die
Duma ist mit diesem Kredite einverstanden. Das
Gesetzesprojekt über die Etats w_.rd angenommen.
Um 4 Uhr 45 Min. wird eine Paus« für eine
halbe Stunde angesagt.

Nach der Wiederöfinung der Sitzung stehe« auf
der Tagesordnung die _Gesetzesprojekte des Justiz-
ministeriums über die Vergrößerung der Zahl der
Personen, die zu Geschworenen
bei Gerichtssitzung«« herangezogen
werden können, in der Stadt Petersburg bis auf
4200 und in Moskau bis auf 3000. Der
Berichterstatter _Plemako erklärt, daß das
Mot.u hierzu das Wachsen der Zahl der Kriminal-
prozesse in der letzten Zeit gewesen sei. Beide
_Gesetzesvrojekte werden van der Reichsbuma an«
genommen.

Graf D'Horrere (Russ. _Volksv.) ver_»
liest den von der Redaktionskommission, abg_^aßkn
Text des GejeMp _ojektes über die Assignierung
von 15,182,000 Rbl. für _Verpflegungshilft.

Nach Verlesung der laufenden Angelegenheiten
wird die Sitzung um 5 Uhr 2 Min. geschlossen.
Die n ä ch st e Sitzung ist auf den 8.
Januar 1908 festgesetzt worden.

Die Reichsduma hat in dieser letzten Sitzung
8 GesetzeZpl0iekte erledigt.

Inland
Riga, den 17. Dezember.

Zur Reform des örtlichen Gerichts.
Von der _Gerichlskommiision der _Reichsduma

wurde am 12. Dezember der wichtige Entwurf
bet.essend di« Reform des örtlichen Gerichts ge-
prüft. Der Sitzung wohnten b« der Iustizminister
_Schtscheglawitow, der Ministergehilfe Lütze und
der Departements-Direktor Werewlin. Der Vor-
sitzende N- P. _Schubinski machte den Vorschlag
die Arbeit in drei Teile zu teilen: Gerichtüver-
verfassuilg, Aenderung des Iiuil- und desKriminal-
Prozeßverfahrens. Ferner bat er den Minister
um die Erteilung einiger Hinweise, welche die
Kammission sich bei ihren Arbeiten zur Richtschnur

nehmen konnte. Der Iustizmin:ster Schtsche-

gowitow sagte in seiner Rede, daß unter den

gegenwärtigen Verhältnissen im Darf uberh°upt

kein Gericht sei, da herrsche «olle _Genchtslosigkett
Nur _aut organisierte Gerichte konnten der Not

abhelfen. Bei den Gerichten komme es vor allen

Dinge» auf die hohe Qualität des Personalbe-
standes an, das Gerichtsverfahren käme erst an

zweiter Stelle in Betracht. Weiter vertrat der

Minister die Ansicht, daß das _Wolastgencht auf

aehaben werden müßte. Das _Kriminalgencht muß

über ein vollkommenes Prazeßuerfahren verfugen.

Das Ziuilgericht hingegen muß _ra_.ch arbeiten und
den verschiedenartigen Interessen der am Prozeß
_beteiliaten Personen Rechnung tragen. Ueberhaupt
betonte der Minister die Wichtigkeit der Dezen_«
traliation der Gerichts«'stitutionen. Nach der
Rede des Ministers begänne«! die Debatten, wobei
Graf Bennigsen den Antrag stellte, neue Grund-
bestimmungen auszuarbeiten. Dieser Antrag wurde
angenommen.

— Zur Frage der Aufhebung der Ver«
_fetzungsexanlina. Im Laufe der letzten beiden
Mo,'._ate sind dem Kurator des Petersburger Lehr«
vezirkä und dem _Unterrichtsministeriumz zahlreiche
Petitionen um Aufhebung der Versetzungsprü_»
_funyen zugegangen. Wie di« _Russj erfährt, fand
am 8. Dezember in diesem Anlaß eine Versamm-
lung des _Konseils des Unterrichtsministeriums in
Anwesenheit des UnterrchtSministers u. Kaufmann
und seines Gehilfen Gerassimow statt. Aus den
der Versammlung vom Minister vorgelegten Ein-
gaben der Elternkomitees und vieler Kommunal«
Verwaltungen ging hervor, daß die _gebiloete Ge«
_sellschaft entschieden für die Aufhebung dieser
Plüiungen ist. Auf Grund des van der Kom-
mission gesammelten Materials ergab sich, daß im
Laufe der letzten fünf Jahre sich infolge der Ver-
setzu'_ngsexannna 136 Schüler und Schülerinnen
das Leben genommen, 78 Schüler und Schule«
rinnen Selbstmordversuche verübt und 290 ihren
Bildungsgang unterbrochen haben. 4700 Zöglinge
der Mittelschulen wären infolge einer ««gerechten
Noie ausgetreten und mehr als 10,000 seien in»
folge schwacher Fortschritte ausgeschlossen worden.

^>ur _Enticheidung dieser brennenden Frage wurde
unter dem Präsioium _Gerassimows eine SveM-
tammssion gebildet, die bis zum 15.März nächsten
Jahres ihr motiviertes Gutachten dem Ministerium
vorzulegen hat.

Livland. Der Baueragrarbanl ist laut
Angabe des Reg.-Anz. der Erwerb eines Gutes
in L-uland gchattet worden. Es besteht indessen
nach ein kleiner Preisunterschied: _dcr Ver-
läufer fordert nämlich 205,125 Rubel, die Bank
bietet 54,000 Rubel '. Es handelt sich um 1374

Dessatnen.
_Dorpat. Der Nardl. Ztg. sind nach die nach»

_falgeuden Glückwunsch-Telegramme zum Stif«
tungstage der Uüuerfität Darpat zugegangen
Aus Moskau: „Der alma mkler gedenken in
alter Treue und weihen d_^r Einnerung ein Glas
die _io Moskau versammelten Philister Walter
Paulsen, _Schiemanu, Nuth, _Kymenthal, Holst
Ungern, _Karp, _Vierhufi, Nagel, Iensen, _Hoffmann
Treuer, Baehm, Punschel, Otto Wulffius, Siegfried
Brasche, Wuerthner, Gernhardt, _Lllienthal, Westrsn
Dali, Frey, Knüpffer, Mandell, _Klemann, Tobiesen
und Dsirne; aus Pleskau: „Es leb' die alte
Treue _j Die Pleskauer Philister"; aus Nam,
_gorod: ein Festgruß von Weynert, Mohrfeldt
Eberhard und Graf.

— Am 13. Dezember, um 6 Uhr morgens
stieß der Fleischer Liiwoja, wie die Nordl. Ztg. de,
richtet, bei seiner Fahrt auf der Petersburger
Landstraße bei Kilgi auf einen ohne Stiefel und
Mütze an dem Wege liegenden « halb erfro«
reuen Mann, den er sofort in die Stadt ins
Krankenhaus brachte. Der Unglückliche erwies sich
als der aus iiuddmg stammende 26-jährige _Saaren«
hafsche Postknecht August _Kala. Sem Gesicht und
Kopf wiese» Blutspuren auf, Hände und Füße
sind ihm erfroren. Es ist anzunehmen, daß Kala
bei der Heimkehr aus der Stadt, wo er am Mitt-
mach eine Uhr nnd für einen _landischen Kauf-
mann ein Faß Petroleum getauft hatte, auf der
Straße überfallen und ausgeraubt worden ist; er
berichtete, daß er mit einem Holzscheit mehrere
Schlage auf den Kopf bekommen habe. — Das
Gefährt des _Kala wurde schon am Mittwoch abend
hier in der Stadt in der Petersburger Straße als
herrenlos aufgegriffen, und zwar ohne das Petro-
leumfaß und ohne _Wagendecke. _Wahrscheinlich
haben die Unmenschen, nachdem sie den halbde.
mußtlasen _Ausger übten in der furchtbaren Kälte
_hllflos hatten liegen lassen, dessen Wagen zur Fahrtm d« _^_tadt _benutzt.

_Krels Fellm. Ueber eine fast un.g aubllch klingende Medaillen«_asfare Mrd, wie wir in der Nordl. Ztg. lesendem Revaler estnischen Blatt _Oigus aus Helmefolgendes geschrieben: „Wie bekannt, _stellm d
_^7_^_F_^_'^^

ich°ften
ihre Mitglied«

für _langiahngen _Dienit an häherer Stelle behufs_Dekonerung mit Medaillen vor. Auch der Tör-wasche Fr«wMg« Feuerwehrverein tat dieses im
(Fortsetzung auf Seite 5.,

««./_s^»» _vlcncexc 8 l.cui«_c. _x^«°_>

V«l1_»u_^t,überall

> ,.NoW05t" >
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Gine Nebeuschluß_"
Dynamomaschine

für _galuanoplastische _Zmecte, 4—5 Voll
35 _Ampsre, ist billig ,u _verlaufe

Al«_z<mdtrsr«cht Nr. 134, Q». 17.

12 5tWe. l ZM
(Mahagoni), noch gut erhalten, und
4 Schlrmblätte« werde» billig »ei-
kauft Elisabethstr. 23, in der Tischlerei.

MMMenschrt:
Gutes «_usvind. _Pianino, _TrnmeanP,
große« Diva«, Toilette» > Spiegel

Ilge_«eem, Fabrik Loder bei Buch.

_UlM_^iUMMN
und «ine _Konzertzithe»: find ,u »er,
taufe» Thlonf.'V°u l. 21, Qu. 17,4Tr.

Zu besehen von 5—7 Uhr abends.

Xürk. Diva», mit Plüsch bezogen,
u. eine Noudoi« Garnitur find billig
zu _uerlau'e» Mühlenstr. 85, Qu. !>.
Das. e kl. Musikinstr. mit Noten zuh ben.

Paffende _Weihllchtsgeschenle
empfeh« bM'gft, als: Rauchtische,
Garnwinden, Notenständer, Ofenschirme,
_Handtuchh., Schachfiguren lc. A.Wolff,

_Drechslermttr., ar, Vckmiedestr. 16.

6uts-ilrrense
gesucht. Off. unterII. _^. 8499 empf.

d. Exped. d. Mg. Rdsch.

MMt.»elMMnM!!str._U
empfiehlt: Moderne Büffets aus Eichen
u. andern Holzarten, Mah»g._°SaalmöbeI,
echt u. imit.< Caiinetmäbel, türk. Divans,
Lauchetten, Betten aus Holz u. Metall
für Kinder u. Erwachsen« zud.billigsten
Pnisen. Wiener Möbel zu Fabrikpr.

Vom 1. December ist das Geschäft an
Sonntaaen von 1—8! hr geöffnet.

ZV vermieten
Mxanderstraße _^V»34, Qu. I, Südseite
l «öbl. Zimmer u. 2 zusammen-
häugcnde _«ut möhl. Zimmer mit
volle« Pension. _Elekir. Licht, _Ceniralh.,
Lift, Büde_^im,Haltest,d.Tr-m Tel 1SK5.

km _HezchMMO,
bestehend aus 2 Räume« , a ch zmn
Comptoir geeignet, ist zu vermieten.
Kalt» und _WaMMen«!« 20. Näht«3
b«m _Polier oder Qu. 5.

WWW IM 3 Am.
u, Küche sofort zu vermieten Kirchen»

_ittatzl .V2 öö, Qu 10.

Zwei MMM
Karistrahe 19 find per _sofoet zu _ver,
mieten. Näheres beim Dwornil und

Qu. 3. Tel, 5147.

Zimmer 7 _stbl. _nwnatl. zu _verm.
Wendenschestraße 8, Quart , 4. 1 _Trep.

Wohnung im
Anlagenring

». 5 «sp. S Zlm., bequem eingerichtet,
_uollst. «_nouiert, warm u. hell, mit Bad
u. alle» _Wirtschllftsbequemlichleiten zum
I. März zu vermieten. Näheres _ron
12— ' Uhr _Elisabethstrak« 31, Qu. 12.

«_alkstrahe 3», Quart. F.
Elegante, sonnige Wohnung von

6 ge äumigen Zimmern, Badezimmer u.
allen _Wirtschaftsbequeml. zum 1. Februar
mietfrei. Zu besehen von 2—3 »Hr.

Me _srenMiche Wohnung
von 4 Zimmern ist zu vermieten kl.
Nckl°ßst_«he?_k. 1, Ecke ».Schloßplatzes.

_^_lLllsll ll88llcl!^

Wemister
(Schweizer) mit _ssutem Zeugnis sucht
Anstellung in einer größer« Käserei.

G. Held, Kilsmeißer
_«arrishol. Insel c«'el.

Ein _Vtrheit. Vemlllttr
(Deutscher), der 3 La-'desspr. in Wort
u. Schrift mächtig, sucht, gestützt auf
gut« Empfehlungen (letzte Stellung i_«
Deutschland) sofortod. zu Georgi _>9_«8
Stellung, Gefl.Offerten unter N _k.
l'320 empf. d. Exped d, Rii,. Ndsch.

!deutscher
H

gebild. _^ _auiilie finden

Schüler
Aufnahme bei guter Pflege u. gewissen»
Haft« Aufsicht, s owieBeaufsichtigung der
Schularbeiten. Repetitor im Hau«.
Klavier vorhanden. Näheres Kai »garten«
fkatz« N«, 6«., Qu. 14, bei N. Göttkng,

täglich von 1—6 Uhr.

Schulkinder
finden gut« Pension bei liebevoller
Behandlung zu _miihigem Preis« bei
_A» Vtünkiewiez_, Basteiboul. 9».Qu 8.

Gymnasiast
(Deutscher), Schüler der VII. Klasse,
wünscht Nachhilfestunde» zu erteile»
resp, Schüler beim Lernen zu beauf»
sichtiaen. _Kaisergaltenstrasze 6k, Qu. 1,4,

von 2—4 Uhr.

Gin junges deutsches Vtädcbe»
aus guter Familie wünscht z. nächste»
_Temzster Nachhilfe_^.unden in ollen
Fächern, auch in den Sprachen und in
der Musil zu erteilen. Off. Süd _N. _k.
_Kigft _empf. b. _Erved. d. Rig. RdsK.

erteile

UnterriHt
in Auchführnn« Dame« und Herren.
Uebernehme Bücherabschüsse. Näheies

Marstallstraë 12, Ou. 5.

Größte Uot
herrscht in einer durch Schicksalsschläge
und Krankheit aller Existenzmittel be_»
raubten Familie, die infolge d. Arbeils-
mangels weder ihren dürftigen Lebens-
unter alt, noch ihr kleines Wohnungsgeld
mehr aufbringen kann und vor der
Obdachlosigkeit steht. EL mangelt an
allem, Schnell« Hilfe tut dringend
not. Die _Aoresse ist: Frau Putring,
Sternstr. 3V, Qu. 15, Ecke der Pemauer
Str. Nähere Auskünfte erteilt Frau
Io« _Nuetz, Peter-Paulstraße 2, Qu. 8,

-wM_?« N und 2 Mr.

lw._llr._Ms.l?.MMW
_ri»_ueuk««lll,«lten u. _lledurtsbiite
_^_uinpl»«« 3, vc» 0—12 u 4—ä.

KeiiezeseWlst
nach Nalu, DamencoupsII. Kl., zum
27. d. M. gesucht. Näheres Reimers'

strah« 1, Qu. 4 od. 5

Amer FwlieMter,
d« sich in großer Not befindet, bittet
herzlichst um Arbeit, als: Holztragen
und Sägen, sowie die Verrichtung and.
häuslicher Arbeiten. Freundl. Angebote
bitte zu richten gr. _Bergstr, 52, W, 5,

Dringende Bitte.
Ebeldenlende Menschen werden freund!»

gebeten, einem armen gelähmten Manne»
der schon seit 5 Jahren schwer darnieder»
liegt und sich in größter Not b findet,
ihre Hilfe nicht zu versagen, um sein
schweres Los «in wenig zu lindern.
Alexanderstmhe 78, Qu. 39.

_Venerwods, «»ut_» unö _Lezolilnolit«.
ksLnlc! ,. v. 0—M n. v.5—8V2U.»k.l)r. I_>l. _Llankonstsill,

_xi. ?s«läs«ti'»,«s« )z 17.

llr. LrMmäuu. °U"_"
ll«!«««,li««_l!,l«ol,«»»«.»!««««»»
l«i«l«n. Von 3—l _uuH 5—» ^>».

_lwwill 8ä!N«ilWit8llll-fLlg ll
lnn«s«, fsüusn- u. KInöoskrankIieitsn

8n_^oro^«tll««« _^_b 17.
10—12 _viir voi-V., 4-5 Hur u_^_dm.

.VelllUtülchllllll
Die Baltische Domänen-Verwal ung

macht bekannt, daß nachstehende KronZ-
vachtslücke im _Gouvernement Kurland
vllm 23. April 1908 ab, meistbietlich
verpachtet werden solle«:

In de« Friedrichstädtsche« «reis-
P«liz«i_«Verwalt»ng am 23. Januar
l9«8 die _Setzensche Wassermühle auf
12 Iah«.

In de« _Tultumsche» ltreispo'izei,
Verwaltung am _ls. _Ianuae!9V8
die Tuckumsche Forstwidme auf 6 Jahre.

I« der Tchtudische« Gemei'de-
Verwal ung am 30. Januar _llws
die Heuschläge der _Zukenschen Widme
Lud _X»,'»» w5 und 106 auf 6 Jahre.

Die Pachtbedingungen können einge-
sehen werden: in der Domänen-Ver_»
«altung lein, Setzenschen, Tuckumschen
und Lukenschen Forst« und an den
Tagen der Meistbote in den Behörden,
wo sie stattfinden.
Chef der _Verwaltg.: Fürst _Meschtscherski,
Geschäftsführer: Wegner.

DgMMßtzllW
_itß Fereiüs gt«_e« l>. Vetlel
»mDienstag, d. _ls. _Dczembcr 1907,

AlendZ 6 Uhr,
im _Vereinsbureau, _Iungfernstr. 9.

Tagesordnung:
_1) Diverse Eingänge.
2) Beratung einer _Erbschaftssache.
D Sammel>_Kassenbericht (Hauptlasse).
4)Kassenbericht der Abteilungen (Kinder«

asyl. _Aoswlte,! in der Moskauer Vor-
stadt, Hagenslerg, _Thorensberg und
_Weihnachtskommission).

_°) _RevisionLbericht.
6) Verschiedenes.
. Der Präses.

ein rl5ch_«ergehl«fe
wird ve«l«ngt Elisabethstiaë Nr. 23,

in der Tischlerei.

Alle ßme W_eiheria
lan» sich melden Ulezanderstraße 103,

Quartier 89.

_^M_^L88ue_^
Eine Wonnullg

von 2 _resp. 3Znn. wild in Hllgensbelg,
Zalne_;eemfche oder Vchlocksche _Strafe
sofort gesucht, Offerten nebst Preis-
angabe LudI.! _ü<. 84-3 empfängt die

Vzped. dn 5tig. Rundschau.

«ag. _ven 17. Dezember l»»7. Ri a asch e Rundschau Nr. 29«.

8 Todes-Anzeige. >
Nm 16. _December entschlief nach kurzem, schwerem Leiben unsere innig geliebte Mutter, Großmutter und

«_Schwiegermutter

> Zetty Sprtngenseld, »
V geb. Jarovsohn. _«

Die Beerdigung der lieben Heimgegangenen findet _Dienstaa, den 13. December c., 12 Uhr, vom _Trauerhause,
Suworowstraße Ztr. 38 aus statt.

Die Hinterbliebenen.

Gelte «.

_^_A !
8itt6 8SN2lIS _^8886!WDMM_^

_^.centr»!
_^/_ll.8eIMsü88tr288S 25, lliM 2N ll. _lllllllts. X

/ smpfisl-llt _2U >VS!liN2<:lit3FS2Qlienl<VN .. X
_< -------------: Lämmtliclis Iol'tsn ,,_^ >_^

V Llalli' _Ullll _<.8l_>Lf'_«2Nl!8l!l,u_^ /

'_^X
_^

mit 5'» llgbM/ <_<
HW_^ _^.._ttMlil._" _!U beäMl!!,. I M_^

V» T V HF HF U«5 VN _XellMmt_,'. !2. _lel. M.

Uaneusti';»« Ilr. 88, _leisMuu 1570, 3_^ 8_/ff»Q»e>!H»««
_H!«x_»userztr»3_«s Xr. I,_Islvpbon 98l. >, _«_A> ^«^_Uv« _U

_^
»,»»»«>«,>»!»>!! !> ,,!>l!!««,W«,!!,»«!, »«!,„!«««,«« »»»>»„„„«»>»„»,»»

»_ihNOHWole:
_Vesticlte _Tiillkleider. _Vlouf«» «nd
»_isfenschleier find ,u »«kaufen _gr.

Pferdestraë 14, Quart. 3.

ks, Llutllsmut-, ««svsn-, l.unz«n _»Nll
_NllILnloiclen. N_»_lisu8_v_»W« l<r. 8«,.

NsteN'Allsllttlllllf.
Circa 2»,0N0 neue N ten für alle

Instrument« und für Gesang, wie auch
Weihnachts-Noten

sind mit
5«°/° Rabatt,

auch einzeln zu »erkaufen.
Daselbst sind auch folgende Bücher

billig u haben:
Meyers ConversationZ-Lexikon, letzte

Aufl. 20V. (stattK'8.—) 4« Rbl. Buch
der Erfindung, 10 B. (statt 6N,—) 23 R.
Weltall u. Menschheit. 5 N (statt 48.—)
l8 R. Jägers Weltgeschichte, 4 N. (statt
24—) !2 R. Schillers Weltgeschichte,4V.
(statt 24.—) »2R. Ebers Werke. 32 N.
(statt 60.—) 2» R. _tzelmaltS _Neltge_»
schichte, 8 N. (statt 48.-) 30 R.
Bibliothek de« allgemeinen Wissens. 4 B.
(statt 28.—) 16 R. Vrehms Tierleben,
3 B. (statt 18.—) »3 R. Diverse
Iugendschriften und Bilderbücher sind
auch zu herabgesetzten Preisen zu haben.

Buchhandlung «nd Antiquariat

_U. MÜ0k3M2lM,
«r. _Kchmiedeftr. »8/2».

«?" Nücher, Zeitschriften und
Antiauariat werde» Nets aekanst

M
_^ _W _^ U!

_^ M _llumln k«u

D ll« _Llliliznkl

HU lällllZs-llm
_uMbsrvosou

_^^_M»^^_MU
äuloti

«sin _2»_rte«

V ^^» _V '_^""'_^nnä,°,I«_3

8 _<_M»^^ W
_«_2u_«I<:!,

In »_II«n

M!_«_-'W,_3»N" W m»>_-!e-!,.l)s!>_gu«n_.
_^^_WWWW «»nölun««!,.

kaPjerllörbe
I_^MMörbe
klarlltllürbo
_LeiskllOrbG
_UumsMi§_ckv

«»0. «<«t_» «<v.

ümM _lllnn
_gr. _Lonmlollmtr. 3

lil. 8«NM«!»«'><!'. 19.

_KWlMtllZlgs
Kchc'NelNgelNOKop.MM

„Wr5-Mel._N5„ „ „
,,_lNVÄ W«berft««ë ».

Mum-2OM(t
in allen Sorten zu billigen Preisen

vc«k«uft

_Vonbonfadsili ..Wllaäo"
Sumorowstraße 18. Suworomstraße 18.

Wiedcrverläu er» 25°/o Vtabatt.

Äsbe«ie

«e»'bss«e»_'<s
^«)laFe.

eieF. _Febck.
2 Ml.
_^._^m»»<'l'»

HiF«.

z z_« °«

_-« _« _n _Z a_» »^< _K

5^'_._/--
WWWM . _>NWU

_Nelllieil!
_Legusm in ä«l _^s«t«_n<H«<:Ii«

2N _tllGLA. — _r>_VV»«»_t l —
_lItgtstz_^sbi'anllkzlsi'tiF,brLuelit
_ni« _F«»_l»i<»_t _^u _^o ä«n,
8i»!«_3« «_lUnn nnä <«««,
ll»»»«_-«»« ni«»>». Ilnüdsitro_^u
_siilfHcd« <_?on8tru<:tic>» ! —V«n>
»Äg« _nlol

(6w8«_9_ly voi_'psll-itift«_,
2 ?»!_-_!,. «obisidä. Ndl. _>.—)

_Mr _Qe5ckeMe
be«ouä«l3 ^«si_^uet

zzlllLsMeÄL.««,_^.».-
In allen _siVtsn _k_»i>isi_^e8l:1i

_^uüied.
ssadrik _6öm. _Mo8ter H_, l!o.

_2_zFrsd (H,_^_r»m) <?n>_2ti«n.

Nermann _llzniizep,
IUu«trIert._C»_t»l<»z zr-ti»!

eine elegant möblierte
Wohnung

von 3—4 Zim., womöglich mit
elektrisch. Licht und _Badeelnrlcht.
wird für junges Ehepaar gesucht
Per sofort. Offerten «ud It. L.
8500 empfängt die Rig. Rundsch.

!TmeWM ml» 4_sVerts
----- im g_?S5§- uns lüleinvel'llauf ----- >

stets vorräthig in

» 8. kustZ LZNRrtfllßlil, »
_/_Z lUg_», gr. KUtN'stv. 6,I.

W _^ M

VllMlllM, W»«e
übernimmt billigst

_OUKjrl. _^UUljUl. SZVrAlWNlRÜ , Ecke der Mühlenstratze.

_VelegtuheitMuf.
_Gebraucht« u. neue _Montechrisios

werde« billig vertauft.
U. Schmidt, "larkallstr. 14.

Gin gut _e«h»l «ne«

Schaukelpferd
wird verlauft Gertrudstr. 22, Qu. 15.

Eine _Killkrhllbelbllltl
ein _Damenfchreib tfch, ei» Nücher»
_regal »erden billig _verkanft. Zu bes.
». 2—3 ssellinerstr. 7, Qu. 1_^, im Hof.

Vlameu m WsaM)e
werden _saub« ausgeführt Kur.nanow«

st«!!- Nr. 23. Qu. 33.

_A?>,(>/ _M«_P billiger 'M_»
_^^«^ /v »Is in and. Magazinen.
Ki<<en- , s tück-, pfuid.- u. pudweiser»

Verkauf bester _krimschen

_(Aepfel_, Birnen, ungewaschene echte
_triulsche Wallnüffe)

Handlungen krimscher Flüchte
«N««»nd«str Nr. _ttt und Nr. »?.

_TeelmifHer Verein
_Dienßtag, den 1.iDezember _»9N7,

8 Uhr abends:

1) Prof. lt. Nlach«: Die Steinkohlen
_Grotzbritannieus u. ihr« Verwendung
in der Rigaschen Industrie.

2) Mitteilungen, betreffend das fünfzig»
jährige Jubiläum desTech». Vereins.

i!< Nallownent,
Gaste, vo« Mitgliedern eingeführ t

haben zur Sitzung Zutritt.

_^
Stall de« Livländische«

_^,iörscßutz _^ (Vereine
_Revaler Str. Nr. 45. Tel. 3S57.

_Annahme d« Tieie WM"jederzeit.
Ambulante Behandlung Ä'.ltch de« An«
_>t»_Its«lzt inglich _»,n 12—1Uhr.

Donnerstag, de» 20. Dezember:

PlMMmhM.
tWeihuachtsabend).

Beginn präcis« 9 UHr.
Gasttarten Mittwoch 2—8 Uhr.

_Praltisch«

AM 6e§chenke
Vs?/<_7_^V

f- Schüler
u.

Jedermann
_) l!._^ /._^ _?

_Monog!_ammstemp.(25k.)
V_^d-_^_"

Kleine Druckerei
(75

t.)
^^^ Medaillons u, Uhrtapf,I-

Ztempel Milada u. Taschenstempel:c.

k. _tle!;e!zi3l;Il8 _mftlg.
Otempelfai_. Kaltstraë 11.

MneGellulosefabrik
DeutschlnndZ sucht vorerst ca.

WM M FißellsAeilhülz
auf _IahteZlieferung im ganzen oder ge-
teilt. Offerten unter «. ?. 8431 empf.

die Erped. der Rig. Rundschau.

We gebr. _Vrehblllll
z» laufen gesucht. Off. mit PreiZana.
«udli. 2. 8488empf, d,Erp d.Nig. Rdsch.

Drehbank
(für Mechaniker) wird zu kaufen ge-
sucht. Gefl.Angebote mit Adresse abzug.

I. _Weidendamm 7, in d. _Lolonialbude.

Pissendes NcitznWMtlll.
1 sehr feines, echtes _Orenburger Tuch

4 Qu.-Arschin ist für Rbl. 20 zu uer-
kaufcn _Alerandersir,_38 im ^!ül,_n_?sck_«_s_<,



_^ _^ul. _lleinr. limmermäüli
«^ ltlg», 8e!lSII2LI>«t!-288S 15.

8«. p«»^»_du_»_'3. _m»»_ll»u.

_Lnsiizckes _ttasaxin_M von_^._3eülick
_"' «WHM _UZMlWN mit _nns _obu_« 8M«lor. DV _^ ßWW^^^^W

3_Wi
>

8 DM _n _^ _^ _^ N_<KHUlS«z «N?_7MN_^ «_WWWWUWWW _^

_^ ^! _^_H _Ü_88l_?_85 M_^W» _kiik!u°_3 _0MF«riodtet. _klazcks I _^^_s^^I_^^_Ii»_' _^

_^ Gjt- N. _KlchtNse», iüW /V_<MM
W

_^^ Iz»Ulzcllicllt. Z _^
_^_vUi»UM R

_Ez3! s UNl! / ^^^

_^
m«äer°e

^^ "ti»a°z
^^/H I llml nm, Nall _NLlzz_, M_^ _^

_Z u, ?^, _« _^ W _^
_Vi6F2_ntoi _?si_^. _^8ewtänll6r mit '2t "2_oli 48 _Stuncis_^ _^_ooli !_kpli-zl_^n« _"" Ve_^g««. _R

_H me». lälllette. <^WWMW _»W» VoppowaM für _^arM68 _^_988sr. <3js-<-2 50°/« _^_isisL. Uli! lltllllll c"^«_^
"°_^

_k

_^l _M
Ä 'NN « _«l

_^_Sn_^_te_^8
_^ _^z_, _l_^28_aclllllI6 !» !! _Nllll... _lleewk. _8siel8°2rms ff

In?_orm llgzzyroile.pttnüelisuu.IläVMßrML. _^K p«2?«»». '_ii , _^_MDzM_^I.
_^^ M^» _^' ,, ^^^—^"M«M7_^ , .——^_. . _^ _^_^^ _^ _^ _^ «^^^ ^»_Z««.»_L»»_Vz_^z.

_A_55 >^ ——<^

«nä äie in ser s_«2_«n _Velt _^_kwlick«t bell««nten L«e»sni«s von

kerä. _MIKenz.
llöln am «kein: _lMalo in «_isa_-
_K1ocke2s»55_v _lir. 47ll. _8clieuQen5tr_2z3e _lir. lS.

Ahite Kose M_^M _HZIrwrbe

<^8_^ ^^^ _^V_^ _^M_^^I^»^»'_'_^^MM _O3«>
^^^ ^^^

_^01_L^^?^ .^»^1_»_l_) 1_^ -
_NIrzt«n»_Larnit«_l«n in _LifLudein, _l!1k«n> N«iz_«'lll«c«z5air«» _Mr U»,Ne2i. N«_rrv_2.

d_« u-IinÜHtioll, Loliilä_ Ä̂tt. _HilLiidor null ll»lnmt»«cl»vn in kübzeker _Huswalii.
_I_^_iokel. 82«il»I'i««:V5I2iry«, N»«iebL«tscll«.

_Toi!«tt >L»?^it«?vn in _Hlwilbsr, vr_^_ztN l! k'_rizillLMpvn für ä. _IVilette u. Mi» ä._lieisk.
rmü 61_^8 in deLanäeiF ß_^u«,<!ßr _^_us>vg,Qi. 8_pivs^!, _clrsiwiiissv loilsttespiLF«!, _lieis«-

_k!»con»_8t3näer u. _Lollsttvn in Lronüs. _Spiegel, _^aZii-snieFel llÄuäspieFol.
Zcktnurlllläztrken in _Lrou_^e u. Oi-_^_st_»,_!!. Xßl'8tä«bNl' in _Assokl. _Or_^8t_«,I1 u. k«,rb.6I»8.
VlNse!»_llvce«3»il'o«. _Llumenvazyn u. äg.2ußaLZeuä.küuLÜ.LImn.

3 ?Nriumerie-Mtr2MON in _kartonnasen _^
_^

K
in _reicnsr ^«z^»n! «NÜ Hväe? ?_isi«l»sL.

_^öi-_, _^- -_^Z

Keine sut _absslaserto _Notk_^veino
de_^_oFen von:

_5ckröäor N 8ck_^_ler N _^o. _^^

^>?n^^' _voraeaux

5chMs 5 22yls2_el,
gl. Zünserztrazze 2b. — _lel. 5b.

_DaZ Deliklltehgeschäft _Nlezandeistr. 20
nnpfiehU dem gechlten Publikum

_ZglMter _Pftssellllcheo,
gefüllt«: und ungefüllte. Miniaturen in
Kästchen von <3l»n«r _Noehning,

_Remler Nllrzipllll,
_jtonfektc, ivtarzipan-Hci;«» , Hufeisen
n. Vchweinchen von Georg _Ttnde,

_hiverse Narilillller und
Libam' _Lchinlen,

frische u. geräuchert« Würste, sowie
große Aus«, hl Christbaumschmuck
z» billige» Preisen»

_Hichachwngkvoll

_^usU8t _dlentTenäorss,
Ilr. 18, 8llllüsr8tra88e _5r. l8.

_^OksniÄMKNZ'SN en _srG_3 unä GN ckswil.
33ss66_^iz8t8rLl M _Lleetr. LßMßll.

Ve!icate55eQ, ltavÄNNkl-CisarreN'

» in ßro886r _^_ug_^_aki. , ,

Lnelmällleil
Mr 3NMmIer in _Zatxen unä?_ä_!lsten

empüedlt

_^_UsU8t I_._^l2.

Große Auswahl

_^^ von 3l«!ek»ffern, _Tfchnno_»
_^_s _H_^ düns, _Rohiplattentoffern_.

_HlilMlVM, Reisesäcken, _Plaidriemen,
M M Sc hulranzen.Reise-,Schul>

W_^ Strand» u. Damentafchen,
eig. dauerhaftes Fabrikat,

empfiehlt blll. _^2_>l«»ntt, «_r.Köninstr, 2>»,

Vie guten Aexkülllchen
8l2ttott ln

(Oschlapping_, Schneeflocken u. Imperial)
sind wieder zn habe» _Kirchenstrahe 23'

in der Vude.



Jahre 1906 bezuglich einiger seiner Mitglieder.
Van den vorgeschlagenen Mitgliedern hatten Fr.
Karolm und M.Tiiduma sich zur Sache nicht ge-
imnert und waren von der Verwaltung der Gesell-
schaft auch gar nicht darüber informiert worden.
Als die örtliche Polizei 1906 die genannten Per-
sonen zitierte und ihnen die aus Petersburg ein-
getroffenen Medaillen, für die die Deko-
rierten jedoch ein jeder 7 Rbl. 50 Kop. zu
zahlen hatten, einhändigen wollte, nahmen die
beiden Betreffenden weder die Medaillen an noch
auch zahlten sie dafür das verlangte Geld. Nun
begann eine lange Schreiberei. Die Polizei hatte
es wirklich mit einer unerhörten Sache zu tun
Mit einer Sache, die sehr selten vorkommt. Vor
einigen Monaten fragte man wieder bnK. undT.
an, ob sie nicht ihre Medaillen in Empfang
nehmen wollten. Im Oktober d.I. bot ihnen die
Polizei wieder die in Rede stehenden Medaillen
an, wobei sieK. und3. verpflichtete, bis zu einem
bestimmten Termin die ? Rbl. 50 Kap. zu be-
fahlen, widrigenfalls sie gezwungen sein werde
die betreffende Geldsumme durch eine öffentliche
Versteigerung ihrer Habe beizutreiben. Am 5.
d. M. verkaufte auch in der Tat der _Felliuer
jüngere Krciöchefgehilfe des 3. Distrikts auf dem
Törwaschen Markt die bewegliche Habe
der Mitglieder M.Tiiduma"und Fr. Karolin
der Törwaschen Feuerwehr auf dem Wege
des öffentlichen Ausbots, wobei bei
beiden um 10 Rbl. herum erzielt wurden und zog
von der erhalt,nen Summe den Betrag von
7 Rbl. 50 _Koy. für je eine Medaille ab."

Es wäre lebhaft zu bedauern, wenn in dieser
Sache nicht der Prozeßweg beschritten werden
würde.

K urland. Aus Paulähafen schreibt man
ber Lid. Ztg.: Die ursprünglich vom ehem. Be-
sitzer van Sackenhausen, dem Begründer des
Städtchens, errichteten und nachher vom Unter-
nehmer der _Sleintransporte nach Libau erneuerten
Malen sind jetzt zum Teil eingestürzt, da die
Stützbalken gefault sind. Eine baldigeAusbesserung
der Malen dürfte umsomehr als wünschenswert
erscheinen, da _PaulBhafen als Nothafen zwischen
Wind«« und Libau und als Stützpunkt der
örtlichen Segelflanllo eine wichtige Rolle im
örtlichen Leben spielt.

Libau. Die St.-V,-Versammlung hat am
13. Dezember, der Lib. Ztg. zufolge, die Erhö-
hung der städtischen Imniodiliensteuer ab 1908
uon 9 auf 10 _Prozent mit 24 gegen 6 Stimmen
genehmigt. _Stadthaupt Dreyersto.ff verteidigte
den Antrag des _Stadtamts, in dem er hervorhob
daß als Entschädigung für diese Mehrbesteuerung
in allen Straßen der Stadt (auch in den
entferntesten Vorstädten) Gasbeleuchtung ein-
geführt werden wird, so daß bis spätestens zum
1. Oktober 1908 alle städtischen Petroleumlampen
von den Straßen verschwunden sein werden.

Auf derselben Sitzung gelangte zur Verhandlung
ein Erlaß des Dirigierenden Senats vom 16.Ok-
tober d.I. Lud Nr. 11,275 in Sachen der Vor-
schriften über die Pflasterung der Straßen
in _Libau und Antrag des Stadtamts in dieser
Sache.

Nach Verlesung der Senatsentscheidung, in der
der Stadtverwaltung das Recht abgesprochen wird,
von den Hausbesitzern, die nicht um die Pflaste-
rung ihrer Straße auf eigene Kosten nachgesucht
haben, d_'e für die erstmalige _Pflasterung veraus-
lagten Gelder beizutreiben, beantragt das Stadt-
amt, das diese Entscheidung des Senats nicht als
begründe: anerkennen kann:

1) auf den Allerhöchsten Namen eine Beschwerde über die
Entscheidung desI. Departements des Senats einzureichen
2) den Minister des Innern zu ersuchen, den Senat darauf
aufmerksam zu machen, daß für den vorliegenden Fall leine
genaue Gesetzbestimmung existiert, und beim Senat durch-

zusetzen, daß diese Frage auf Grund des Z 201 der SenalZ-
Ordnung an den Reichsrat gelangt.

8) in anbctracht dessen, daß dieSenatsentscheidung sofort
_GesetzeZkrasi erlangt, die Beitreibung der Auslagen für

Pflasterungen von denjenigen _tzauZbesitzern, die nicht um

die Pflasterung der Straßen auf eigene Kosten nachgesucht
haben, zu Mieren, zu welchem Zwecke festzustellen ist, wer
von den Hausbesitzern um die Pflasterung nachgesucht hat
und wer nicht, und

4) in anbetracht dessen, daß die besagte _SenatZentscheidung

gleichzeitig festsetzt, daß die Hausbesitzer zwar nicht die

Kosten für die erstmalige Pflasterung der Straßen, wohl
aber dafür die beständigen UntcrhaUZkosten zu tragen haben
und in der Erwägung, daß ein derartig« Austausch der
Verpflichtungen zwischen Stadtverwaltung und Hausbesitzern
nicht im Interesse der letzteren liegt: die _Pfiaftemngs«
lommisfion zu pnvaten Unterhandlungen mit oen Haus-

besitzern in dieser Angelegenheit und zu etwaigen Stundun_»

gen der Zahlungen zu beauftragen.

Die Versammlung schließt sich dem Antrag des Stadt»

_amts an.

Libau. Der Libauer Fabrikanten-
Verein ist, wie die Lib. Ztg. berichtet, von der
Kurländischen Gouvernementsregierung registriert
morden. Die Gründer des neuen Vereins sinddie
Direktors: der _Oelfabrik — Herr Gmdener, der
_Kortenfabrik von Vikander und Larson — Herr

Hildebrandt, des „Phönix"— Herr Freibusch, der
Lederfabrik — Herr Schmidt, des „Pluto" —
Herr Lurje und der Mitbesitzer der L. Roltomsky-
schen Korkenfabrik — Herr Hermann _Rastomsky
Zweck und Zel des Vereins sind die Förderung
der Entwickelung der örtlichen Industrie und die
Regelung der Verhältnisse zwischen den Vereins-
mitgliedcrn und deren Arbeitern. Zum Verein
tonnen alle Industrieunternehmen beitreten, _me
beim Ballotement zwei Drittel der Summen für
sich haben. Der Mitgliedsbeitrag betragt 50 Ndl.
pro Jahr als _Minimalzahlung. Durch jede weitere
50 Rbl. kann jedes Unternehmen eine weitere
Stimme »rmerben. Auf den Generalversammlungen
wird jedoch jedes einzelne unternehmen nur durch
>_5 einenNe»«llmächtigt«l ««r!r«ten, der _5_b«r Amt-
liche _»om betreffenden Unternehmen erworbene
Stimmen verfügt.

— Vom Hafen. Einer _Gegenordre zufolge
verbleibt der „_Ledokol II", wie die Lib. Ztg. be-
richtet, im Libauer Hafen. Zur Zeit ist er mit
dem Zerkleinern des sich bei dem starken Frost im
Hafenkanal und auf der Binnenreede bildendem
_Eiscs beschäftigt, das der Schiffahrt jedoch kein
Hindernis bereitet. Die Außenreede ist so weit
das Auge reicht eisfrei.

Reval. lieber die Revaler Fabrik-
verhältnisse schreibt das Päewaleht: „Die
Verwaltung des „Dwigatel" hat beabsichtigt , die
Zahl der Arbeiter in einzelnen Werkstätten zu
verringern, die Arbeiter waren aber mit dieser
verschiedenen Behandlung der Arbeitenden nicht
einverstanden, während ein Teil der Arbeiter aus
ihrer Mitte nur diejenigen Arbeiter entlassen
wissen wallte, die sich nicht den Arbeitervereinen
angeschlossen haben. Endlich entschied die Fabrik-
Verwaltung, daß alle diejenigen Arbeiter, die auf
_Kommissionsarbeiten engagiert sind, zu Weihnachten
entlassen werden, nach Neujahr sollen sie nur aufs
Gutachten der Meister hin zur Arbeit genommen
werden.

Wie bekannt, hat die _Wiegandsche Fabrik-
Verwaltung ihren Arbeitern mitgeteilt, daß sie alle
am 14. Dezember entlassen würden. Nun haben
die Arbeiter beschlossen, unter den alten Bedin-
gungen weiter zu arbeiten; denn die Arbeiter sind
der Meinung, daß sie durch solch eine allgemeine
Aroeiterentlässung über 60 ihrer Genossen verlie-
ren würden, wenn im neuen Jahr die Arbeiter
wieder engagiert werden. Von einigen Gewerk-
schaften sinü Petitionen eingereicht worden um
Ausnahme und Fortsetzung der Arbeit unten den
alten Bedingungen.

I» der _Eisenbahnfabrik fallen mit dem neuen
Jahr einige neue Wertstuben errichtet werden, so
daß die entlassenen Arbeiter eventuell dort An«
stellung findenkönnten.

Petersburg. Verbot derVerbrei-
tung von Broschüren usw. im
Gebäude d e r R e i ch 2 d u m a. In An-
betracht der bei der Neichsduma häufig einlau-
fenden Gesuche ron Privatpersonen und Institu-
tionen um Verteilung von Broschüren usw. unter
die Mitglieder der _^ _Reichsduma, hält e3 der
Präsident der,Reichsduma für notwendig zu er-
klären, daß die laut Art. 12 des Neichsduma-
statuts niedergesetzte Konferenz in ihrer Sitzung
vom 30. November den Beschluß gefaßt hat, es
für unzulässig zu erklären, daß die Verbreitung
von Broschüren, Zeitungen, Aufrufen usw., sei es
durch die Dumatanzlei oder durch Auslegen auf
den Plätzen, im Sitzungssaal stattfindet.

— In der Universität. Wie die Pct, Ztg.
meldet, hat das Unterrichtsministerium das vom Professoren-
konseil genehmigte Statut der Fakultätsstarosten nicht be-
stätigt, sondern vorläufig nur das diese Institution auf-
hebende Zirkular zurückgezogen und die Abficht nicht auf-
gegeben, ! die Plennlbeisnmmlungen der _Starosten aller
Fnk._lltaten zu verbieten. Nm 17.' Dezember findet eine
Sitzung deL _Prllfessorenkonjeils statt, auf der die beiden
Paragraphen des Statuts, durch welche die Plenarver-
jllnimllmM der Fakuttätöstarosten gestattet weiden, revidiert
«erden, soll«».. Auf derselben Sitzung wird auch der
Vestanb des neuen DiZzivIinaruMchtö der Studenten ge-
wählt werden.

— Die Bitte des Minsker
Abgeordneten G. K. Schmidt, sich
Nikalajew nennen zu dürfen, ist, wie die _Slowa
erfährt, vom Senat abschlägig beschieden worden.

— Den Pagen und Kadetten
wird, wie wir in der Retsch lesen, durch Befehl
des Hauptstabeä der Besuch politischer Versamm-
lungen, die Beteiligung an Manifestationen
der Besuch von Maskenbällen, öffentlichen Lese-
hallen, Cafö-Nestaurants und der Elsenbahnbüffetts
verboten.

— Zusammenstoß _einesPristaws
mit einem Schutzmann. In der Nacht
zum 14. Dezember, um 12 Uhr, kehrte, wie die
Pet. Ztg. beuchtet, der stellvertretende _Pristaw
des Ssuworowschen _Polizeireviers, Rittmeister
Metlenlo, aus dem Theater nach Hause zurück und
nahm dabei eine Revision der Polizeiposten vor.
An der Ecke der Kossuja-Linie und des Großen
Pro pelts bemerkte er den Schutzmann Pron n
der nach einer Version sich nur am Scheiterhaufen
wärmte und nach der anderen betrunken gewesen
sein soll und Unfug trieb. Der Pristam näherte
sich chm und befahl ihm, sich auf die Wache zu
begeben. Als der Schutzmann den Befehl nicht
erfüllte, wallte ihn der Pristaw mit Hilfe von
Hausknechten gewaltsam zur Wache bringen. Hier-
bei soll er ihm, wie einige erzählen, zwei Schläge
ins Gesicht versetzt haben. Hierüber ergrimmt
zog der Schutzmann seinen Säbel und versetzte
dem _Pristaw zwei heftige Schläge auf den Kopf,
wobei er ihm die Mütze durchschnitt und den
Schädel stark verletzt!.'. Der Pristaw zog seinen
Revolver, gab aus den Schutzmann zwei Schüsse
ab und siel dann besinnungslos zu Boden. Der
Schutzmann war am Unterleib und am rechten
Bein getroffen. Der Pristaw wurde in ciner
Droschke in das Börsen-Barackenhospital gebracht
während der Schutzmann _ebenfalls in besimnmgL-
losem Zustande in einem Wagen für schnelle Hilfe-
leistung in das Hospital des Wibarger Gefängnisses
transportiert wurde. Der Zustand beider ist sehr
ernst. Die Untersuchung dieser Sache ist vom
Polizeinuisier Obersten Galle übernommen worden.

— Wölfe in großerZahl sind, wie aus
_Peterhaf gemeldet wird, im südwestlichen Teil des
Peterhofer Kreises, an der Grenze _5es Iamburg-
schen Kreises, aufgetaucht. Das Erscheinen der
Mubtiere hängt unstreitig mit den heftigenFrösten
der letzten Woche zusammen.

Petersburg. Sensationelles vom rät-
selhaften Verschwinden der Fürstin
_Meschtscherslaja weiß der Pet. List, zu er-
zählen. Wie das Boulevardblatt behauptet, soll
nämlich der Petersburger von der Moskauer Po-
lizei die Mitteilung zugegangen sei, die MoLkausche
Paliz« habe Grund zu der Annahme, daß di« un-
bekannte jun_«Fr«u, di« das Attentat «n,f hon
Moskauschen _OcneralFouverncur _Hirschelmon« »er-
übte und hartnäckig jedeAuskunft über ihre Person

verweigerte, niemand anders als die Fürstin Ie-
lissaweta Lukinischna _Meschtscherskaja sei, die vor
einiger Zeit in so rätselhafter Weise aus ihrer
Wohnung in Petersburg verschwand. Anlaß zu
diesem Verdacht soll die auffallende Ähnlichkeit
der Attentaten« mit der Fürstin geben. Beide
sind mittelgroß und beide waren gleich gekleidet
sogar bis auf das Kopftuch, das die Fürstin beim
Verlassen ihrer Wohnung umgelegt hatte. Die
ZcitungLmelbungen, wonach einer der Gründe dcs
vermeintlichen Selbstmordes der Fürstin in zer-
rütteten finanziellen Verhältnissen zu suchen wäre
träfen nicht zu. Interessant ist der Umstand, daß
der Wechsel auf 20,000 Rbl., dm die Fürstin im
Bankkontor von Shdanaw diskontieren wollte, aus-
ländischen Ursprungs war. Die MoZkausche Polizei
soll die Photographien der Attentäterin und der
Fürstin besitzen, und auch aus diesen Bildern er-
gebe sich mit großer Wahrscheinlichkeit die Iden-
tität beider Originale. Die Gesellschafterin der
Fürstin Iewdokia _Garschina habe Petersburg ver-
lassen und halte sich gegenwärtig in Moskau auf.
Die eingeleitete energische Untersuchung wird wohl
in nächster Zeit feststellen, wie weit der angeblich
von der Moskauschen Polizei gehegte Verdacht zu-
n-effend ist. Jedenfalls muß man die Nachricht
mit aller Reserve aufnehmen.

Petersburg. Staatsbeamte und Par-
teien. Im vorigen Jahre wurde durch Uta« im
Staatsdienst stehendenPersonen verboten, nicht
legalisierten Parteien als Mi.glieder anzugehören
Nach Veröffentlichung dieses Utases wurden im
Justizministerium 2 hochgestellte, in den GorichtL-
institutionen ca. 20 andere und im Ackerbau-
Ministerium ca. 60 Veamte entlassen. Gegenwärtig
sind viele dieser Entlassenen vom Gericht als nicht-
schuldig befunden worden und mehrere derselben
baten im Ministerium um Wiederanstellung, er-
hielten aber abschlägigen Bescheid. Nunmehr
wollen die Betreffenden eine motivierte Petition
an die Reichsduma richten. In _administrativen
Kreisen ist beschlossen worden, sobald die Ange-
legenheit von der Duma angenommen wird, zu
erklären, daß 1) die Frage der Duma nicht lom-
petiert, 2) Staatödienern überall, selbst in Frank-
reich die Zugehörigkeit zu einer Partei verboten
ist und 3) das Verbot alle Parteien, selbst die
legalisierten betrifft.

Petersburg. Aus der Unversität. Im
nächsten Semester sollen, der Pet Ztg. zufolge, in
die Petersburger Universität leine van anderen
Universitäten kammenden Studenten aufgenommen
werden. Besonders bezieht sich dieses auf die
wegen _Bcteiligung an Unordnungen aus der
Kiewer Universität relegierten Studenten.

— Hahnenkämpfe. Wie der Pet. Lift.
mitteilt, werden gegenwärtig in Ligowo von einem
dortigen Hausbesitzer Hahnenkämpfe veranstaltet
die auch von vielen Petersburgern, die. hohe
Wetten abschließen, besucht werden.

—Im Untersuchungsgefängnis befindet sich der
Redakteur der Werten lettischen Zeitung Peter-
burgas _Atbalsis, A. P. Iurjan.

Moskau. Der Prozeß wegen des Wi-
borger Aufrufs wirb, der Rußj zufolge, in
Moskau mit gespanntester Aufmerksamkeit verfolgt.
In Moskau zweifelt man kaum daran, daß der
Prozeß mit einem Schulofpruch endigen wird und
daß die Verurteilten vor definitiver Beendigung
des Prozesses in der _Kassationsinstanz gefänglich
eingezogen werden würden. Seit einigen Tagen
ist daher in Moskau zurAufbringung einer Kaution
eine Subskription eröffnet morden, wobei die
Summe von 1_^2 Millionen Rbl. aufgebracht
worden ist, die sofort im Gericht deponiert werden
kann.

Pslen. Aus _Suwalki wird der Lib. Ztg.
geschrieben: Ein 19jähriger junger Mensch, Sohn
des Generals a. D. W., der während der Re-
volutionszeit nebst vielen Mitschülern es
vorzog, dem Gymnasium den Rücken zu kehren
um den verführerischen Reden der Ngitatore zu
folgen, kam schließlich auf den Gedanken, einen
Raubüberfall zu unternehmen. W. überredete <l
das Gymnasium besuchende Schüler, sich ihm auf
diesem Raubzug« anzuschließen. Der Dirigierende
des Domäncnhofes Wirtlicher Staatsrat _Lukjanoff
wurde eines Abends in seiner Wohnung plötzlich
von diesen Burschen überfallen, die jedoch, als
dem Anführer W. der Revolver aus der Hand
geschlagen wurde, alle schleunigst Reißaus nahmen.
Auf ihre Maskierung hatten die jugendlichen Ver-
brecher nicht große Mühe verwandt, wodurch es
möglich wurde, auch bald einen nach dem anderen
zu verhaften. Nach einigen Tagen wurden die
Burschen nach Hinterlegung einer Kaution von
1000 Rbl. pro Kopf allerdings freigelassen, sie
sind aber neuerdings wieder eingesperrt worden.

Kürzlich fand hier vor dem temporären Kriegsge-
richt die Verhandlung gegen den ehemaligen
Volksschullehrer K., der verschiedener Morde
und Raubüberfälle angeklagt war, statt. Das
Urteil lautete auf Tod durch den Strang.
Der Versuch, sich in seiner Zelle selbst zu er-
hängen, wurde rechtzeitig durch einen Wärter
vereitelt.

Ssewastspsl. JugendlicheErpresserin.
Eine Dame in S _sewastopol erhielt ein anonymes
Schreiben mit der Forderung, an einem bestimmten
Platze 13 Rbl. niederzulegen, widrigenfalls in der
Zeitung ein _Pamphlet auf sie erscheinen werde.
Die Dame versteckte sich in der Nähe des ge-
nannten Platzes und wie groß war ihr Erstaunen
als dort ein kleines Mädchen, eine Schülerin der
5. Klasse, erschien. Man brachte das Kind zur
Polizei.

Tschita. Der Priester Peter Grä-
tsch ew, der das Amt eines _Rentmeisters im
Kuratorium zur Fürsorge für Priester-Witwen
und _Waissn _bslkidete, wurde, der „R. T!." nach,
»»gen verübter Fälschung«« und Wer«
schle«der«ng«n »«_rhaftel. Wie ,e.«
läufig festgestellt »erben kennte, h«t er _zezen
13,000 Rbl. verschleudert. Nach Aufdeckung de,-

verbrecherischen Tätigkeit Grntschews, schrieb er
einen Brief an den Prokureur, warin er sich zur
Veruntreuung von weiteren 17,000 Rbl. belennt
di« er vor zwei Jahren als Rentmeister des
„Roten Kreuze«" vallfüyrte.

Ausland
Riga, den 17. (30,_> Dezember

Deutsches Reich.
Der Moltte-Harden-Prozeß

wurde am Freitag fortgesetzt, an welchem die um«
fangreiche Zeugenvernehmung, aus der wir nur
allgemeiner interessierende Einzelheiten hervorheben
können, geschlossen wurde, ausgenommen die Ver-
nehmung des _Geheimrates Dl. Schweninger und
seiner Frau, die am Sonnabend kommissarisch in
München stattfinden sollte.

In der Gerichtssitzung am Freitag sagte Iustiz-
rat Bernstein: Ich mächte bitten: bezüglich
des Gesundheitszustandes des Herrn Harden seine
AerZte Dr. Marx und Eisenberg zu hören. Herr
Harden ist gegen den Willen seiner Aerzte heute
hier erschienen. Sie haben mir gesagt, daß sie
die Verantwortung dafür nicht übernehmen können
daß Harden hier erschienen ist, es fei vom ärztlichen
Standpunkt ganz unzulässig, daß er nicht i_« Hause
im Bette liegt, sie haben es ihm durchaus ver-
boten sich hier einzufinden. — Oberstaats-
anwalt: Herr Harden will verhandeln und
anscheinend kann er auch verhandeln. — Vars.
Wir haben alle das größte Interesse daran, die
Sache zu Ende zu bringen. Auf den Zustand des
Herrn _tzarden wirb in jeder Hinsicht Rücksicht ge-
nommen werden. Wenn er wünscht, wird die
Verhandlung jedesmal unterbrochen werden, in den
_Pauen kann er sich von den Aerzten untersuchen
lassen. Jetzt wollen wir keine Aerzte hören.

IustiMt Bernstein kündigt «ine Reihe der
verschiedensten Fragen an, die Schweninger beant-
worten soll. — Oberstaatsanwalt: Ich
habe auch sehr viele Fragen zu stellen. Wir haben
nicht daß geringste Interesse, die Wahrheit zu ver-
schleiern. Wir wallenalles feststellen und auf«
klären. Die Verteidigung sucht mit der Verneh-
mung Schwemngers dle Sache wieder auf das
politische Gebiet hinüber zu spielen, in das sie gar
nicht gehört. Die ganze Sache bewegt sich im
nüchternen Rahmen eines einfachen VeleidigungZ-
prozesses, nichts weiter. Aber das Gericht hat be-
reits beschlossen, Professor Schweninger zu v«r-°
nehmen. Ich habe daher dagegen nichts einzu-
wenden. Die Vernehmung wird sich freilich sehr
lange hinziehen. Der Oberstaatsanwalt verliest dann
eine lange Reihe von Fragen, die er an die
Schweningerscheu Eheleute stellen will, über das
Vorleben der Frau v. Elbe und ihre Beziehungen
zu tzarden, auch darüber, ob sie wisse, weshalb
Horden lieber ins Zuchthaus gehen wollte, als sich
mit dem Graf«« Mollke versöhnen.

Die Verlesung der an _Schmeninger zu rich-
tenden Fragen des _IustizrateZ Vernsiei.l und _deZ
Oberstaatsanwalts nimmt fast die ganze _Vsrmit«
tagssitzung ein. Allgemein Interessierendes brachte
die _NachmMagssitzung. In ihr wurde der Chef-
Redakteur Lima« als Zeuge über eineAeußerung
des Fürsten _Bismarck über den Fürsten
Eulenburg vernommen.Zeuge gibt Auskunft über
ein Gespräch, daser s.Z. in _Friedrichsruh mit dem
Altreichskanzler hatte, als dieser eben seine Ent-
lassung erhalten hatte. Zeuge kann nicht bestim-
men, ob mit gewissen Aeußerungen des Fürsten
Bismarck sexuelle Beziehungen gemeint waren; er
sagt: Bei Bismarckä Aeußerungen bezüglich der
„Hintermänner", die zu seinem Sturz beigetragen
haben sollten, fiel auch das Wort von der Lieben-
berger Tafelrunde. Das Thema von der Beein-
flussung des Kaisers durch unverantwortliche Rat-
geber wurde viel besprochen. Er sprachdavon, daß
der Kaiser umgeben jei von einer Anzahl von
Männern, die nicht verantwortlich seien. Das
Thema lag nahe, da der Fürst seine Entlassung
auch denselben Einflüssen zuschrieb. Er glaubte
auch, daß die Liebenberger Einflüsse schuld daran
feien, daß die Entfremdung zwischen ihm
und dem Kaiser später nicht abgenommen hat.

Hierauf erfolgten die Aussagen des Fürsten
Vulenburg. Van seinen Söhnen gestützt
schleppt er sich mühsam in den Saal. Bei seinen
Aussagen, die er sitzend macht, versucht er, seine
Worte mit Handgesten zu begleiten, aber es bleibt
bei einem Versuch. Die Kraft in den Armen
versagt ihm, die Sprache ist ihm geblieben. Er
spricht markant und betont scharf die Worte, auf
die es ihm ankommt. Mit tiefer Erregung er-
zählt er von seinem früheren freundschaft-
lichen Verhältnis zu Bismarck: „Ich
habe zu dem Hause _Aismarck stets in den aller-
freundlichsten Beziehungen gestanden bis zu der
Entlassung des Fürsten Bismarck. Meine Eltern
waren mit dem Fürsten schon seit seiner
Jugendzeit bekannt. Meine einzige Schwester
war die intimste Freundin derFürstin. Mich ver-
band die _allerintimsteFreundschaft mit demGrafen
Herbert Bismarck, eine Freundschaft, die
denselben Charakter trägt, wie die zum Grafen
Malte. Nachher, als die außerordentlich beklagens-
werte Trennung zwischen _NiLmarck und demKaiser
stattfand, hatte der Verkehr völlig aufgehört. Mir
ist von verschiedenen Seiten bekannt geworden, in
welcher Weise man damals mein Auftreten in
Friedrichsruh beurteilt hat. Ich stand mit dem
Fürsten Aismarck bis dahin sehr gut. Ich kam
stets uneingeladen. Ich habe da viel gehört. Ich
hätte ein gutes Recht, meine Erinnerungen nieder-
zuschreiben, ich gedenke es aber sicher nicht zu tun
weil solche Memoiren immer ein Gemisch von
Wahrheit und Dichtung sind. Fürst _Vismarck
hatte erwartet, daß ich gleichzeitig mit ihm den
Abschied nehmen würb«. Weil ich das nicht getan
Hab«, verfolgte er mich mit _Feinoseligteit. Ich
kann n»? »ersichern. daß ich wahrhaftig nicht gc->
schitrt habe, unk baß ich in der unglnckseligcli
_^cit der Gegensätze wahrhaftig nicht dazu beig_^



tragen habe, diese zu vergrößern. Der Fürst
fall ein häßliches Wort gegen mich gebraucht
haben. Er war eine vulkanische Natur und brauchte
vulkanische Ausdrücke. Er war auch vulkanisch
in seinem Haß, und wenn er das Wart gegen
mich gebtaucht hat, so war es ein Partherpfeil
der sehr geschickt gewählt war und seine Wirkung
nicht verfehlt hat. Ich denke aber mit tiefster
Dankbarkeit an die Zeit, in der ich das Glück
genossen habe, in BismarckS Hause zu weilen, und
ich gedenke in tiefer Trauer der Zeit, als ich von
jener Seite Feindschaft erlitt. Dann möchte ich
feststellen, daß ich nicht unverantwortlich
war. Ich war beeideter Beamter und war sogar
oft in Vertretung des Ausmärt.gen Amts tätig
Als Besitzer von Liebcnberg allein hätte ich das

nicht getan, schon um nicht in den Ruf zu
kommen, unverantwortlicher Ratgeber zu sein.

Nach einigen melieren Zeugenvernehmungen wurde
Fürst Eulenb urg aus der Verhandlung end-
gültig entlassen und die Sitzung auf Montag
vertagt.

Im Verlaufe der Verhandlung wurde die von
_Harden früher so bestimmt betonte politische
Seite der _betreffenden „Zulunft"°ArtM immer
mehr in den Hintergrund gedrängt, dafür trat
das sexuelle Moment als _Gegenstand der in dem
Prozeß Mollte'Harden verfolgten Beleidigung,
deren Halden angeklagt ist, hervor.

Zum Moltke-Harden-Prozeß wirb aus Mün-
chen gemeldet: Die im Prozeß Harden delegierten
Oerichtslommlssar« und die beiden Rechtsanwälte
sind am Sonnabend früh von Berlin in München
eingetroffen und haben sich alsbald nach Pullach
und von dort nach Schloß Schwaneck begeben, wo
die Vernehmung des Schweningerschen
Ehepaares um 10 Uhr vormittags be-
gonnen hat. Sie wird voraussichtlich den ganzen
Tag in Anspruch nehmen. In der Mittagspause
speisten die Gerichtskommissare und Anwälte
auf Schloß Schwaneck, das sie nicht verlassen
haben.

Zum gegenwärtigen Stande des Pro-
zesses schreibt die Berliner Voss. Ztg. von vor-
gestern: „Das Spiel ist _eigemllch aus. Der
Sachverhalt ist geklärt. Was jetzt noch kommt, ist
für den juristischen Abschluß, nicht mehr für die
Aufhellung des Tatbestandes vonBedeutung. Auch
wenn Professor Schweninger und seine Gattin
so günstig aussagen, wie es Herr Harden nur
wünschen kann, an der schweren Hysterie der Frau
v. Elbe und an der Hinfälligkeit aller Behauptungen
über die Homosexualität des Grafen Moltte und
des Fürsten Eulenburg und an die Grundlosigkeit
der Darstellung, sie hatten neuerdings ihre Stellung
zur Beeinflussung des Kaisers mißbraucht und daher
beseitigt werden müssen, an alledem wird durch die
heutige Vernehmung nichts geändert. Müßte das
Schweningersche Ehepaar die van der Ver-
teidigung gestellten Fragen bejahen, so wäre damit
nur bewiesen, dah Herr Schweninger, wiewohl
Geheimer Medizinalrat, den Zustand der früheren
Frau des Grafen Kuno Moltte ebenso wenig
gekannt hat, wie Herr vi. Magnus Hirschfeldt
und daß seine _Sprechzimmer im Lichterfelder
Krankenhaus Klatschnester ersten Ranges waren."

Am Schlüsse eines Artikels, der den Titel
„_Hardens Ende" führt, schreibt die
Freisinnige Zeitung: „Eine Menge van Unrat
haben die Hürden-Prozesse aufgewühlt. Das Aus-
land ist infolge der Aeußenmgen des Beklagten
und seines Verteidigers vielfach zu ganz falschen
Urteilen über das sittliche Niveau derjenigen
Kreise gelangt, die in Deutschland an hervor-
ragender Stelle stehen. Auch in unserem Vater-
land hat sich an nicht wenigen Stellen die
Meinung gebildet, es passierten hinter denKulissen
die ungeheuerlichsten Dinge, und es wird noch
lange dauern, ehe die Wunde, die dieser Belei-
digungsprozeß dem Ansehen Deutschlands geschlagen
hat, völlig vernarbt ist. Demgegenüber ist es
wenigstens ein Trost, freilich ein magerer, aber
immerhin ein Trost, feststellen zu tonnen, daß jetzt
endlich einmal mit hinreichender _Deutlichkeit die
Tätigkeit eines Harden an den Pranger gestellt
und so nachdrücklich stigmatisiert worden ist, daß
der „große Patriot" in den Augen aller einsich-
tigen und unbefangenen Politiker ein für alle Mal
ausgespielt hat."

Bekanntlich hatte Hürden behauptet, die
Erbprinzessin Charlotte von Mei-
ningen habe ihm bei Professor Schwenninger
Mitteilungen über „normwidrige" Empfindungen
de« Grafen von _Moltke gemacht. Die Prin-
zessin, welche sich gegenwärtig in Eannes aufhält
hat nun durch eine von ihr eigens beauftragte
Persönlichkeit dem Matin fo gende Richtigstellung
des Tatbestände» zugehen lassen: „Die Frau Erb-
prinzessin hat MaximilianHarden ein einziges
Mal bei Professor _? !',_vcn'. _-inger gesehen und
gesprochen, als sie «^«m ÜMÄ Gesundheitszu-
standes den Rat des berühmten Aztes einholte.
Die Begegnung mit dem Herausgeber der Zukunft
war alfo «ine rein zufällige, und die Prin-
zessin plauderte mit ihm nach erfolgter Vorstellung
lediglich über literarische Fragen. Dagegen wurde
des Grafen Maltke nicht einmal Erwäh-
nung getan. Die Prinzessin sei erstaunt, in den
Prozeß hineingezogen zu werden, und bestreite
nachdrücklich, die ihr zugeschriebenen Aeußerungen
jemals getan zuhaben."

Verschiedene Nachrichten.
*— Die offiziöse _Nardd. Allg. Ztg. schreibt

„Es tauchen immer wieder, namentlich in auslän-
dischen Blättern, Angaben auf, die für denBeginn
des Frühjahrs eine Reis« des Kaisers nach
dem Mittelmeer und einen Besuch von Korfu
bestimmt in Aussicht stellen. Neuerdings werden
diese Meldungen bereits mit näheren Einzelheiten
ran _Manarchenbegegnungen im Mittclmeer ausge-
schmückt, an denen der Kaiser beteiligt sein soll
Wir möchten dem müssigen Gerede gegenüber be-
tonen, daß über die Auslandsreisen des Kaisers

im nächsten Jahre nach kein Entschluß gefaßt ist
und wiederholen die Aufforderung, man möge doch,
bevor man Meldungen über Neisepläne des Kaisers
in die Welt schickt oder llu2 ausländischenBlättern
übernimmt, sich erst bei den zuständigen Stellen
vergewissern, ob und was im Einzelfalle davon zu-
treffend ist."

^— Aus München wird von vorgestern ge-
meldet: Bei der _Trauerfeier für den General v.
Aentheim, der 9 Jahre lang Kommandant des
1. _Feldartillerieregiments Prinzrcgent Luiipald war
amtierte nicht die Geistlichkeil. Testo be-
merkenswerter ist es, daß Pri nz 3iup pr ech t
ihm die Trauerrede Malten hat.

*— Aus guter Quelle hört die Neue politische
Korrespondenz, daß der Staatssekretär des Reichs-
kolonialamts, Dernburg, nach Erledigung der
Beratungen seines Ressorts im Reichstage, seine
geplante Reise nach Deutsch«Südweslafrika an-
treten wird.

Frankreich.
Vergleiche zwischen der französischen und der

deutschen Flotte
bildeten in den letzten Tagen im Senat mehr-
fach den interessanten Gegenstand der Debatten
über das Marincbudget. Der Berichterstatter
sprach sich dahin aus, daß die f.anzösiiche Flo.te
ihre Stellung behaupten und weiter ausgebaut
werden müsse, aber n,cht hinter der deu tschen
zurückbleiben dürfe. Die französischen Schiffe
müßten gut konstruiert sein und rasch gebaut
werben, ferner stets bereit sein und in bester Ver-
fassung in See gehen. — C_'uverui lle (Rechte)
tadelt die Langsamkeit der französischen Schiffs-
bauten, infolge deren Frankreich gegenwärtig an
qie vierte Stelle,hinter die Vereinigten Staaten und
Deutschland, getreten sei und bald bis auf die
fünfte, hinter Japan, zurückgedrängt würde. —
D'E St au rn e lles de _Constant sprach sein
Erstaunen darüber aus, daß man immer von _einer
Entwickelung der deutschen Flotte _spreche, und
niemals von den wirtschaftlichen undbudgetmäßigen
Unzuträglichkeiten, die diese für Deutschland
haben werde. Redner ist überzeugt, daß das An-
wachsen der Flotte in _Deutschland den Vereinigten
Staaten und England Enttäuschungen bereiten
würde. Jedenfalls könnt n, da das deutsche Volk
im Wachsen begr,ffcn sei, während dag französi>che
sich wcht vermehre, beche Nationen nicht diegleichen
Aufwendungen machen. Die französische Marine
sei ein reines Paradestück und diene nur dazu
dem Lande Kräfte zu entziehen. — In seiner Er-
widerung führt !, er _Marineminister Thomson
aus, daß der französischen Marine ihre Nang-
stellung erhalten bleiben müsse. Die Langsamkeit
der SchiffZbauten, die von den Vorrednern übrigens
übertrieben dargestellt fei, liege an dem parlamen-
tarischen Verfahren und der Unzulänglichkeit der
SchiffsweilstäUen. Doch seien Maßregeln ge-
troffen, um dem Flottenprogramm von 1906 eine
möglichst schnelle Durchführung zu sichern. Da
die fremden Mächte ihre Rüstungen eifrig be-
trieben, so dürfe mau in Frankreich nicht weniger
opferwillig sein, wenn man nicht bald auf die
fünfte oder sechste Stufe zurückgedrängt sen
wolle. (Beifall.) Hierauf wurde das Marinebudget
cmaenommen.

Türkei.
Gefährdung deutscher Kolonisten.

Es wird berichtet, daß der Generalgouverneur
von Beirut den deutschen Kolonisten in Umm
el Amed und Betlahm die Bearbeitung des von
ihnen erworbenen Landes untersagt und für
den Fall, da« sie die Bearbeitung furt_^ etzeu, mit
Gewaltmaßregeln gedroht habe. , Die genannten
Orte liegen etwa 2^/2—3 Stunden zu_Wagcn von
Haifa entfernt in den südlichen Ausläu_fern des
galiläischen Hügellandes. — In Umm el Amed
hat e.ne Stuttgarter Gesellschaft für die evange-
lischen Deutschen aus Haifa — es sind die Nach-
kommen der zu Ende der 60er Jahre des 19.
Jahrhunderts aus Württemberg ausgewanderten
Templer — ein fruchtbares Gelände angekauft,
das Raum für 14 Ackerlose bietet, und in
Vethlahm hat die Zentral,_asse der Templergenossen-
schaft Boden für 20 Lose erworben. Seit 18L7
ist Fremden der Erwerb von Grundstücke»
in der Türkei gestattet, aber es erwachsen regel-
mäßig Schwierigkeiten, da die Behörden die
Kataster-Eintragung zu hintertreiben versuchen
Dieses Hindernis ist nun nach der Köln. Ztg. noch
dadurch verstärkt worden, daß vor _eimm _ha,bcn
_Ieihr die Pforte plötzlich eine Verordnung erließ
wonach 10 km Land zu beidenSeiten der_Hedscha.-
bahn nicht verkauft werden durften, mit andern
Warten zu Staatseigentum erklärt wurden. Die
Linie von Haifa bis zur Hauptstrecke dcr Hedschas-
vahn geht nun durch Galiläa, und augenscheinlich
stützt sich der _Oeneralgouverneur von Beirut tei
seinem Vorgehen auf den neuen Erlaß. Mau
wird erwarten können, daß das Auswärtige Amt
sich der deutschen Interessen kräftig annehmen und
die Botschaft in Konstantinopel mit den nötige:,
Anmeisl naen versehen wird.

Vermischtes
— Aus dem Leben Oslar Lasfars (des

jüngst verstorbenen berühmten Berliner Derma-
tologen) berichtet die _Frantf. Ztg.: Lassar war
ein ausgezeichneter Lehrer; seine Klinik in Berl n
war belagert von Hörern, obwohl sie leine staat-
liche Anstalt war. Es war ein Genuß, ihm zu
lauschen. Knapp und klar und reizvoll war sein
Vertrag. Er hatte sich im Reden allerdings schon
früh geübt: in wissenschaftlichen Versammlungen
wie namentlich in _Volksbiloungsvcreinen, da war
er allezeit ein vielbegehrter und beliebter Redner.
Auch im Humboldt-Verein schon in den siebziger
Jahren zu Br., einer kleinen schlesischen Stadt
hatte er an kalten Winterabenden gesprochen.
Nachts noch fuhr er zurück nach Breslau. Es
war die Zeit, wo die erste Kunde von Rober!
Kochs (weiland Kreisarzt in Wallsteiu, in Posen)

Entdeckung der Entwicklung und Bedeutung der

Mil'dranddazillen eben die Gemüter in Breslau

erregt hatte/ w- Weigert und er bei _Cohnheim
im PathologischenInstitut Assistenten waren. In
Begeisterung über die mit Kochs Funden gegebenen
Aussichten hatte er einen Vortrag angekündigt über
„Die Ursachen der Krankheiten". Ter
Schlluipielhaus-Saal war voll van Bürgern: Hoch
und Niedrig saßen zu den Füßen des jungen Bres-
lauer Gelehrten. Lassar ahnte aber auch alles mit der
ihm eigenen reichen Phantasie voraus, was zum Teil
erst 30 Jahre später gefunden werden sollte.

„Alles sind Lebewesen! Was immer als
Krankheitsursache anzusehen, ist ein lebender, un-
endlich kleiner _KrcmkheitLkeim! Es gibt leine Erkältung
mehr: Für alle ansteckendenKrankheiten — das läßt
sich jetzt mit Bestimmtheit voraussagen — werden
die krankmachenden Mikroorganismen im Laufe der
nächsten Jahre gefunden werden! Für die Lungen-
entzündung wie für den Schnupfen — für den
Typhus wie für den Rheumatismus! (Tosender
_Veisall!) Also schwinde jede Angst aus der Seele
der Kranken; denn haben wer erst die spezifischen
Krankheitserreger, dann werden wir auch die Mittel
finden, der kbenvertürzenden _Kraniheiten Herr zu
werden, dank der unendlichen Fortschritte unserer
hohen Wissenschaften." (Minutenlanges Beifalls-
klatschen!) ... So hatte er feinen Vortrag be-
endet. Eine halbe Stunde später saß er in einem
Coupe; in den damals noch beliebten _Futzsack
hüllte er feine Beine; er trug eine Pelzmütze
einen schönen Astrachan-Pelz und andere schützende
Hüllen. Denn es war ein kalter schlesischerWinter
tag. Er wallte allein sein nnt> über die Wir-
kungen seiner Rhetorik nachdenken; da öffnet sich
die Thür, und ein alter schlesischer Major a. D.,
der aus O. gekommen war, um sich in der Nach-
barstadt über die neuesten medizinischen Tatsachen
zu unterrichten, setzte sich be cheiden ans Fenster
und wollte de Tür offen lassen, um einem ihm
nachkommenden ebenfalls wissensdurstigen Lands-
mann die Nachfolge zu erleichtern. Da schrie ihn
_Lassar an: „Donnerwetter, machen Sie doch
die Caupötüre zu — man kann sich ja hier
noch den Tod holen." Der Major lüftete
den Hut und antwortete ganz _bescheiden: „Ent-
schuldgen Sie, Herr Doktor! — ich dachte, es
gibt jetzt keine Erkältungen mehr! Es wären alles
uur Bakterien!" Lassar lächelte und fing ein Ge-
prach mit dem Major an.

— Tofellls Debüt. Mailand, 26. Dez.
Das erste Konzert, das Herr _Toselli am 22.
d. M. hier gab, war, wie die Frankf. Z tg. mit-
teilt, finanziell ein Mißerfolg, obwohl die Zei-
tungen im letzten Augenblick noch schrieben, daß
auch Frau Toselli dem Konzert beiwohnen werde.
Der Saal blieb halb leer. Ge ade die vornchmsten
Gesellschaftskreise hielten sich fern. Die frühere
Kronprinzessin von Sachsen saß in der ersten
Reihe. Sie sah wenig vorteilhaft aus und erregte
ganz gewiß keine Bewunderung. Herr Toselli hin-
gegen ist ein junger Mann von außergewöhnlicher
Eleganz, feurigem Blick , sehr sympathisch. Als
Klavierspieler reicht er freilich über das Mittelmaß
nicht hinaus. Er besitzt durchaus keine virtuose
Technik, und es muß als völlig ausgeschlossen
gelten, daß er mit seinen uurciftn Interpretationen
der großen Meister vor dem Wellpublikum Ersolg
haben könne. In Mailand fand er Beifall, der
aber seiner Person, nicht seinem Spiel galt. Als
Komponist scheint er mehr zu tonnen. Eine kurze
Serenade für Saiteninstrumente, die er kom-
poniert hat und selber dirigierte,, erwies sich als
recht anmutig und stimmungsvoll.

— Wolfe in Finnland. Die _Finljanbsk. Gas.
meldet, daß im nördlichen Finnland große Rudel
von Wölfen ihr Unwesen treiben. In Kimijärw
haben di_. Wölfe großen Schaden unter dem V eh
angerichtet und _zwischen Pud-sjärmi und _Soukala
wurde ein nach _Uleabarg fahrender Händler von
einem großen Rudel uan Wölfen verfolgt, denen
der Händler nur mit großer Not entging.

— Ein Haus durch einen Meteorfturz ver-
nichtet. In der Nähe von _Vellcsointmne, dem
.hlluptsitz des Caunty _Logan in den Vereinigten
Staaten ist in der Nacht zum 26. (13.) Dezember
ein Meteorit niedergegangen. Durch den herat«
fallenden Meteorstein wurde ein Gebäude
vollständig zertrümmert und in Brand
gesteckt; hierbei ist ein Engländer ums
Leben gekommen. Der Meteorit fiel mit
lülmerartigem Getöse auf die Erde nieder uno
drang 6 Meter tief in den Boden. Der Meteor-
stein hatte einen Umfang von 9^/2 bis 10 Meter.

— Welches Volk hat die besten Zähne?
In seiner Doktordissertation vergleicht C.I. Gra-
winkel die Zähne der alten Kulturvölker mit den
_unsrigen und kommt zu dem Ergebnis, _dah die
alten Äegyp.er und die die alten Juden die besten
Zähne hatten, wogegen die Inder viel unter Zahn-
lranlheiten litten. Die schlechtesten Zähne hatten im
Altertum die Römer, was denselben Grund wie
die _Zahnverderbnis der heutigen Menschen hat
Luxus, Genußsucht und unzweckmäßige Ernährung.
Immerhin waren die Zahne der Alten viel besser
als es unsere sind. Unsere Zähne und Kiefern
degenerierten infoige der größeren Denkarbeit , die
den Raum, den das Gehirn einnimmt, zur Ver-
größerung bringen und gleichzeitig eine Verkleine-
rung der Kiefernatteit hervorruft. Dabei sieht
die Zahnheilkunde bereits auf ein ehrwürdiges
Alter zurück. Im künstlichen Zahnersatz waren die
Romer allen alten Völkern voran, und bei ihnen
pflegten selbst die untersten Volksschichten ihre
Zähne mit Zahnpulvern und Mundwässern, eine
Sitte, die man heutzutage im Volke nur wenig
antrifft. Die im Jahre 1898 ausgesprochen«
Prophe-eiung Talbots, der von einem zahnlosen
Zukunftsmenschen redet, ist natürlich eine Ueber-
ireibung.

— Humor des Auslandes. (Life.) „Wie weil
sind S_,e mit Ihrem neuen Hausbau?" — „^
der geht gut voran. Wir haben eben d_?c
zweite Hypothek erreicht."

3 okalss
Urteilsbeftätigung. Der Baltische General-

g«u
"

rneur Baron Möller- Sakom-lsk. hat m

Petersburg das Urteil vom 4. Dezember m Sachen

betreffend die Räuberbande von „Bepvahrins" nnt

Ausnahme zweier Verurteilter bestätigt. Es sind

MM Tode durch den Strang folgende ? Personen

verurteilt - Krisch _Danilewisch, Georg Schu _owsky,

Johann Wernat, Heinrich Baumann, Anoreas

Teter Adolph Leißmann und Johann _Petersohn.

Das Todesurteil gegen Heinrich Braun und Georg

_Vetrewitz ist dagegen in unbefristete Zwangsarbeit

mn_qemandelt. Gegen die Uebrigen i_,t das Ge-

richtsurteil bestätigt worden, ausgenommen Fritz
Goldmann, der statt
fängnishaft auf 6 Jahre ohne Verlu_,t der Rechte

verurteilt morden ist. _^_V^'
Ter Chef des Mgaschen Zentral-Telegra-

tchen-Kontors bringt zur Kenntnis des Puol_»_,

tums daß Telegramme inländischer _Korrezpondenz,

sowohl s tädtische , wie auch solche nach anderen
Städten mit Glückwünschen zu Weihnachten und
Neujahr in allen Post- und Telegraphen-, sowie

Telegraphen-Institutionen Rigas bereits vorler

und _cwar _>m 20. Dezember z. ab, aufgegeben
werden können. .._^,..

Um eine Bestellung der erwähnten Glückwunsch

Telegramme vor dem Termin zu verhindern, muß

auf dem Blankett eines jeden fo chcn _Telegrammes
vom Ab ender selbst dasWort „?o»Hee'lS_6L(:«2_H"
(„Wcitmachten_^z

ur Bestellung
am

i._Wechnachtslage
oder „HoLOi-oM»'_«" („Neujahr") zur Bestellung
am 1. Januar — _geschrieben werden.

Diese _Abmerkung M uicht in die Berechnung
der Tarifworte, sondern wird zur Kenntn_.s der

Ädreß-Institutian 'unentgeltlich übergetxn, wofür

s_talt dessen die Abmerkung über die Zeit der Auf-
gabe fortfällt. _^..

x. Das temporäre Kriegsgericht zu Mitau

verhandelte am 15. De_z ember die _anklage gegen
den Mäuschen Kleinbürger Robert Schneider/
21 Jahr alt, und den Rännenschen Bauer Hans
Beckmann, 16 Jahr alt. Beide hatten im
Dezemoer 1905 zusammen mit anderen, bisher
umrmittelten Personen in der Umgegend von
_Ruzau eine Reihe von Raubüberfällen ausgeführt
die sich namentlich auf Waffen, aber auch auf
andere Sachen, Geld und W_.ine erstreckt hatten.
Das Gericht _verurteilte Schneider zur
Zwangsarbeit auf 20 Jahre und zum
Verlust der Rechte, aber Beckmann als un-
mündig zur Gefängnish aft auf 12 Jahre
ohne Verlust der Rechte.Am

_^. Raubüberfall. Sonnabend, um 5 Uhr
abends, drangen zwei mit Revolvern bewaffnete
Personen in eineSchmiede des Erpeditors mehrerer
Fabriken Hans Slrautmann an der Dünamünde-
schen Straße Nr. 28, während ei» dritter bei der
Eingangstüre blieb. Strautmann war mit der
UuMhlung der Gagen an die Kutscher beschäftigt
als ihm die beiden Eindringlinge mit erhobenen
Revolvern „Hände hoch!" zuriefen und nach dem
auf einem Tische liegenden Gelde griffen. Vor
Angst fluch.eten die Kutscher, während Straut-
manu den Einbrechern _entgegentrat, aber von dem
einen am Halse ergriffen und Zu Boden gerissen
wurde, wobei er am Kopfe und an einem Ohre
verwundet wurde. Während des Zweikampfes ent-
lud sich der Revolver eines der Räuber und die Kugel
drang in eine Wand. Der andere Einbrecher hatte
mittlerweile wieder das Geld ergriffen, _wocauf
alle drei ungehindert entkamen. Die Verletzungen
Strautmanns sind uicht gefährlich. Es sind
ihm unaeähr 300 Ndl. geraubt worden.

i.. _Gewehrschelne sind in der Zahl von 34,800
aus der Kan_zlei des Herrn Livländischen Gouver_»
neurs an verschiedene Personen _verteil morden.
Ein jeder Inhaber eines Scheines kann nur eine
Flinte und einen Revolver bei sich haben.

au. Verhaftung. Gestein wurdä in dem
Wartesaal des Dünuourger Bahnhofes ein unbe-
k.mnter Mann rerhaf et, der e>»e Eisenbahner-
mützo trug und mit einigen Passagieren Händel
suchte. Bei der Untersuchung stellte es sich heraus
daß der Festgenommene überhaupt lein Eisenbahner
war und de Mütze wahrscheinlich deshalb trug,
um sich untenntlich zu machen. Er hatte leine
Legitimation bei sich; man vermutet in ihm einen
entflohenen Rekruten.

—2,2— ArrestautentraWpürte. Western Nach«
mittag wurden über die Riga-Orcler Eisenbahn
nach Sfmolensk ca. 40 Sträflinge abgefertigt, van
denen die meisten von den Kriegsgerichten zu
Zwangsarbeiten oder Ansiedlung verurteilt waren.
Heute Morgen wurden über die Nordwest-
Eisenbahn nach Walk 24 Häftlinge, darunter einige
Untermilitars, zwecks Untersuchung und Weiter«
vesöroerung eskortiert. Aus Kurland trafen heute
M_.rgen 17, meistens politische Verbrecher, in
Riga ein, d_.e bis auf weiteres indem Gauverne_«
mentsgefängnis untergebracht wurden.

_l,._3_',._I_^5_^seN' Im allgemeinen haben _augem
_blickllch die hiesigen größeren Fabriken ziemlich
_auLreuchend Arbeit.

Die _WaZgoniabrik „Phönix" unterbricht
wegen auszufüyrender Remontearbeiten die Arueii

_^
_aA

_Dezember
c.

bis zum 15. Januar n.
IDie Abteilung „Stahlwerk" wird jedoch ohneUnterbrechung weiterarbeiten. - Die Nufsisch-

^°ltl'che Waggonfabrik hat Bestellung?»aus Italien und von der Krone erhalten und hat_mwlgedessen ausreichend Arbeit. - Auch dieübrigen verschiedenen hiesigen Fabriken haben allemehr oder weniger zu tun und besckäftiqen ihreArbeiter den ganzen Arbeitstag über '

,„ ",',_,"_^ _^_s Eisbrecher „Iermal". Gesternm der Nacht traf ,«» hiesigen Hasen der länast_erwarte Eisbrecher „Iermat" unte dem 2

_Wtelc. Heute morgen wn der EiäHr w



Hafendamm ein. Gestern abend begaben sich auf
die Rcebe sechs in See stechende Dampfer, konnten

ober wegen der starken Eismassen nicht vorwärts
kommen. Auf dem Leuchtturm waren Warnungs-
fignale angezündet, daß die Passage in die Dima-
nmndung gesperrt ist.

Schulwesen. Für Reifeprüfungen im
Griechischen sind, wie das InformationZ-
bureau meldet, vom Unterrichtsministerium fürGymnasien, in denen beide alte Sprachen gelehrt
werden, die nachstehenden Forderungen festgesetzt
worden:

1) für Schüler solcher Gymnasien: 2. Analyse
und Uebersetzung der in der VII. und VIII.
Klasse gelesenen Autoren, und b. Stegreif-
übnsetzen eines Abschnitts aus _Xenophons
Nnabasis;

2) für Externe: »,. Analyse und Ueber-
setzung eines der leichteren Dialoge von Plato
und eines Gesanges aus d« IK02 oder der
Odyssee von Homer, und b. Stegreifübersetzen
eines Abschnitts aus _Tenaphons Anabasis.

0. Das Mgaer Vörfenkomitee hat zur
NWnz seiner Eisbrecher die Bugsierdampfer
„Düna" und „Mosauitu" angenommen, um an
der Entfernung ier _Eismassen im hiesigen Hafen
energischer ihre Tätigkeit zu entwickeln.

0. Schneeabfuhr. Seit vorigen Sonnabend
hat es stark geschneit, so daß heute hunderte von
Fuhren und Arbeitern in der Stadt und den
Anlagen an der Schneeabfuhr beschäftigt sind.
Auch die Aktiengesellschaft der R_^aschen Straßen«
bahnen hat zur Reinigung der _Bahngeleije
mehrere hundert Arbeiter angenommen, sodaß
arbeitslose Menschen Beschäftigung gefunden
haben dürften.

Eugen d'Albert, der Komponist von „Tief-
I _and" hat an Herrn Kapellmeister Ohne-
sorg anläßlich der Aufführungen von „Tiefland"
am hiesigen _Stadttheater folgendes Dankschreiben
gesandt:

Empfangen Sie meinen wärmsten Dank für die
mir von allenSeiten so sehr gerühmte Ausführung
meines „Tiefland". Wenn Riga nicht so weit
wäre, hatte ich es mir nicht versagt, der Prem.ere
oder einer späteren Aufführung beizuwohnen. Es
ist nicht zum Mindesten Ihr Verdienst, geehrter
Herr Kapellmeister, daß mein Werk in Riga
solchen Erfolg erzielte und danke ich Ihnen für
die Mühe, welche Sie meincm Werte angedeihen
ließen, aufs Herzlichste. Wollen Sie auch den
Sängern, dem Herrn Regisseur und dem Orchester
ebenfalls meinen verbindlichsten Dank aussprechen
und Ihnen mein Bedauern übermitteln, mein
Werk in ihrer Interpretation nicht gehört zu
haben. Mit nochmaligem herzlichem Dank Ihr
ergebenster Euaen d Albert.

Aus dem Bureau des Stadttheaters wird
uns mitgeteilt: Das Weihn. chtsfest naht heran
und in unserem Stadttheater regen sich viele
fleißige Hände, um der Kmderwelt als diesmalige
Wühnachtsgabe ein besonders schönes Geschenk
darzubringen. Rotkäppchen, das reizende
Märchen in einer neuen Bearbeitung von Oskar
Will in vier Bädern und einem Vorspiel „D er
Weihnachtsengel" wird in diesem Jahre
wohl taufendenfröhlicher Kinderherzen Freude und
Vergnügen bereiten. Der Nmor hat es ver-
standen, so recht für die _Kinderseele zu schreiben
Poesie und Humor glücklich zu verbinden und
durch zahlreich eingestreute Episoden, w.e Dorn-
röschen, Schneewittchen, Hansel und Gretel
Aschenbrödel, _Suppentaspar, Max und Moritz,
Struwwelpeter, Nicolas mit dem Dinlenfaß u. a.
auch erzieherisch zu Wirten. Eine splendide Aus-
stattung, bunte Aufzüge und glänzende Aalletem-
lagen werden dafür sorgen, daß auch das Auge zu
seinem Recht kommt. Die Titelrolle spielt Melly
Sachs, die übrigen Hauptrollen liegen in Händen
der Damen: Monnard, Normann, Kannte
_Kolmar, Henning, Weinholz, Knöfter und der
Herren: Nückert, Fender, Busch, Vollmer, Hen-
ning. Die Inszenierung leitet der Regisseur Hans
Fenoer, die musikalische Leitung hat der Kapell-
meister Leo Keßler. Die g oßen farbenprächtigen
_Ballets werden von der Balletmeisterin Marietta
_Balbo arrangiert.

Die Erstaufführung findet am Sonnabend
Abend statt.

Dienstag findet auf allgemeinen Wunsch eine
Wiederholung von der „Lustigen Witwe"
statt.

Als vorletzte Gastrolle singt die königl. bayr.
Kammersängerin Hermine Bosetti am Mitt-
woch die „Gilda" in Verdi's Rigoletto.

2. _L. Der Mgaer dramatische Wohltätig-
teitsverein veranstaltete gestern im Saale des
_Gcwerbevereins eine Vorstellung,mit Frl. Ortruü
Wagner als Gast, zum Besten des „Deutschen
Vereins" und des „Frauenbundes". Zur Ruf-
führung kamenGoethes„Geschwister"„_FlachsmllnnalsErzieher"von
Otto Ernst, beide in durchausansprechender Weise.
Bei beiden war die Darstellung auf den richtigen
Ton gestimmt und erzielte so aucheinharmonisches
Gesamtbild, wenn auch bisweilen eine Man« zu
stark betont wurde oder ein Mitspieler
im Spieleifer sich zu sehr hinreißen ließ. Vor
allem interessierte der Gast Fräulein Ortrud
Wagner, eine Kunstnovize, der man es nicht an-
merkt, daß sie die ersten Schritte in ihrer Kunst-
laufbahn macht. Da war nichts von Routine
alles echt angeboreneSpielfreudigkeit, die sich auch
im bewegten Mienenspiel und in den derSituation
richtig angepaßten Gesten zeigte. Ebenso reizend
war sie als Marianne in ihrer keuschen keimenden
Liebe, wie später als frische , _lebensmutige _Gisa.
Wenn dieses unverkennbar große Talent richtig
geleitet wird, wird es uns am Stadttheater, für
das die junge Künstlerin gewonnen ist, sicher
noch viel Freude bereiten. Von den
anderen Mitspielenden befriedigten durch-
aus in den „Geschwistern" der Darsteller
d_«2 Wilhelm, im anderen Stück d_«

_Bilduugsschuster und Tyrann _Flachsmann, die
energische Betty Sturhahn, sowiedasLehrerkollegium
samt dem Schuldiener _Negendank. Die wichtige
Rolle des jugendlichenStürmers Flemming wurde
frisch und lebendig gegeben, ließ aber den gewissen
seelischen Ton nicht völliganklingen, der für die
Nolle unerläßlich ist. Der Regierungsschulrat ge-
bot zwar über markigen Humor, schien aber nicht
im Vollbesitz des Wortlauts seiner Rolle. Auch
die Knaben — wohl Mädchen? — machten ihre
Sache brav. Dem dramatischen WohltätigkeitZ-
verein aber läßt sich nach dem gestrigen Abend
getrost zurufen ein fröhliches: „Vorwärts auf der
beschrittenen Bahn!"

Die Purvit-Ausftellung m Mitau erfreut
sich eines s_.hr starten Besuchs. Auch Ankäufe
sind erfreulicher Weise zu melden, die B. Tg.
hört von 8 Bildern, die gekauft worden sind.

Der erste dirette Zug zwischen _Petersburg
und Irlutst wird im neuen Jahr am 5. Januar
aus Petersburg und am 8. Januar aus Irkutsk
abgefertigt werden. Anfangs geht nur einmal in
der Woche, später mehrmals, ein direkter Zug
zwischen beiden Städten ab. Ter Zug enthält je
1 Waggon erster und zweiter Klasse, 1 Waggon
mixt uno je 1 Speise- und 1 Bagaaewaggon.

W. F. Hackers Rigascher Almanach für
1908 wird, wie wir hören, demnächst er>cheinen.
Es wird dies ein Jubiläum2 _j ahrgang
sein, da der Almanach zum 51. Mal vor das
Publikum tritt und mithin 50 Jahre seines Be-
stehens abgeschlossen hat.

Anftchts-Pofttarten. Auf eine im Verlage
von Ernst Plates in Riga erschienene
Kollektion Ansichts-Posttarten Rigaer Sehens»
Würdigkeiten mit historischen Beschreibungen lenken
mir die Aufmerksamkeit unserer Leser. Die Karten
sind im schönen Autotypiedruck auf Kunstdruck-
Karton sauder ausgeführt. Einen erhöhten Wert
erhalten sie aber durch die kurzen, sachkundigen
historischen Begleittcxte, wodurch diese Karten sich
von den vielen schon vorhandenen Rigaer Ansichts
karten vorteilhaft abheben. Den vielen kleinen
und großen Postkarten-Sammlern wird diese
Kollektion eine willkommene _Weihnachtsgabe fein
und wir können diese Karten nur angelegentlichst
empfehlen, zumal sie auch dazu beitragen, den
Sinn für unsere historischen Sehenswürdigkeiten
bei Jung und Alt zu wecken und zu erhalten.

Die Kollektion enthält 5 Serien zu je 6 Karten.
Jede Serie kostet nur 20 Kop.

Der Crescendo-Verein feiert amDanners«
tag, den 20. Dezember, seinem nächsten Pro-
grammabend, Weihnachten. Es sei eigens darauf
hingewiesen, daß diesmalausnahmsweise derBeginn
auf präzise 9 Uhr hat festgesetzt werdenmüssen.
Näheres im Annoncenteil.

Die Mgaer Muftljchule (v. Gizycki) ver-
anstaltet Freitag, den 21. Dezember c., uml/28 Uhr, in der Aula der _Stadtrealschule
einen öffentlichen Schülerabend. Dag Pro-
gramm enthält Schüleruorträge der Klavierklassen
der Herren Th_> Lemba, Direktor H. _Nedela und
des Frl. Makarsky, der Vialinklassen des Herrn
Konzertmeister K.Bankwitz und der Fr. M.Brandt
der Cellotlasse des Herrn V. Herzog, der Flöten-
tlasse des Herrn ArenM, sowie der Gesangtlassen
des Frl. M. Günther und des Frl. Taube, dec
Dekl_._mationsklasse deZ H_>rrn W. Rieckhoff. Ti«
_Billetausgabe erfolgt in der Kanzlei der
Riaaer Musikschule (gr. Scmdstr. 36).

Eingesandt. Der _^_ahrdamm Getrudstraße
ist _dermalen gewölkt, daß die Schlitten beständig
in den Rinnstein geschleudert werden. Um einiger-
maßen Abhilfe zu schaff n, wäre der Schnee zu
beiden Seiten des Fahrdammes auszubreiten und
wären namentlich die R.nnsteme mit Schnee zu
füllen, um die Straße möglichst zu egalisieren.
Jedenfalls müßte nach dieser Richtung Sarge ge-
tragen werden, weil _wiederholt Schlitten beim
Schleudern gekentert und ihre Insassen heraus«
gcflagen sind. 6. 0.

Wölfe in der Mitauer Vorstadt. (? dieRed.)
Wi_. erhielten am Sonnabend, nach Schluß der
Redaktion, die folgende Zuschrift: _Geyern Nacht
beim Passieren des neuen_Hammes,der die Schoner-
straße mit der Altonaer Etr verbindet, halte ich
Gelegenheit, z wei Wölfe zu beobachten.

Das Pferd meines Fuhrmanns scheute plötzlich,
gleichzeitig rief mir der Fuhrmann zu, es wären
auf der Wiese zwei Wölfe zu sehen. Als ich aus
dcm Schlitten stieg und auf die Tiere zuging,
gaben sie Fersengeld, blieben jedoch in ein ger
Entfernung stehen, worauf ich näher an sie heran-
ging,um euent. eines der Tiere herunterzuschießen.
Leider verschwanden sie in einem nahen Gestrüpp.
Die Tiere waren jedenfalls durch Hunger und
Kälte dreist geworden und aus dem Dahlenschen
Forst, wo z. Z. wohl Wölfe vorkommen mögen,
bis in unsere Gegend vorgedrungen. Es näre
mteressant zu erfahren, ob auch andere Passanten
dieselbe Beobachtung gemacht haben. 3. _L.

Zmn öffentlichen Vtetftbot gelang?« im Bezirksgericht
nachstehende Immobilien:

1) am 2S. Januar 1908, um 10 Uhr «orm,, das dem
Alexander Lehmann gehörige, im 8. Quart, des St.Peters»
burgei Stadtteils, an der _Euworowstrah_« _«ud _Pol.'Nr. -.72
(Gruppe 28 Nr. 80) und Adr.'Nr. 92 belegene Immobil

2) am 22. Närz 1908, um 10 Uhr vorm., das dem
Arzt Meyer Hirsch Itzchokowitsch Brinkmann gehörige, im
1. Quart, des Moskauer Stadtteils, an der _Suworowstrahe
8nb Pol.'Nr. 38?H,L (Gruppe 33 Nr. 25) belegene
Immobil

und 3) den 22. März 1908, um 10 Uhr »arm., das dem
Peter August Osoling _a>i»5 Eiche, _ne! orige, im 3. Quart_,
des Moskauer _Stadtteils, 5nb Pol.'Rr. 348 a, oder in,
1. Quart. des 2. Wosk_«u«»Stadttnls Lud Pol.-Nl. 274 2

(Gruppe 37 Nr. 51) an der Sprenlstraße _sub Ndr.-Nr. 88
belegene Immobil.

_Konzejfiouserteilunge«. Von Herrn Livlänbischen Gou-
verneur ist die Gründung eines „Konsumvereins Riga-
Mühlgraben" gestattet worden.

Gemäß dem von Herrn 3ivl. Gouverneur bestätigte»
Protokoll der Nauabtnlung derLivländischen GouvnuemeiUZ-
Regierung ist Slutschewski gestattet worden, an der großen
_Mtonaer Straße Nr. 7, ein Petroleum-Motor aufzustellen
zur Anfertigung von Schlössern, Tür- und _Fensterriegeln
_!c«ie anderer _Schmiedearbeiten für Baute».

D«l Anwalt d« Ti««. Die Lieferung 5/6 Hot _fab
genden Inhalt: „Sänger", von Wilhelm Hamm. — „Aus
dein Seelenleben der Tiere." — „Distanzritt", Gedicht von
Jenny v. I_^uß-Kaermes. — „Menscheniolter und Tier-

falter" , von G. Stall. — „Menschen und Affen". — „Ty-
pische Körperstellu-gen in der Tierwelt", von Robert
Croan. — „Praktischer Tierschutz des „Damenkumitees dcZ
Riga« Tierasyls" in dcn Monaten Mni bis Novnnüe:
W?", von E. v. Z. — „Nenn man Sperlinge fangen

will." — „Aus in- und ausländischen Tierschutzvereinen."
- „Vermischtes". — „Zur Pflege d_.Z Hundes." — „Lite_>
rärisches".

Die Zeitschrift „D >- r Anwalt der Tier e"
Organ des T«rschutz»e«WZ „Damenlomilee des Riga«
Tierasyls", ersch-int 5 6 mal im Jahre. Zu beziehen durch
alle Buchhandlungen und Postämter für jährlich 1 Rubel
auch direkt durch die Expedition: Riga, Buchhandlung
Ionclu. PoliewZky, Kau.straßc 3, und durch du
Redaktion: Frau Elisabeth Walle m, Felline:
Straße 7, Qu. 8. Der Betrag kann auch in Postmarfen
(russischen «der _deutschen) eingeschickt weiden.

Aus Volderaa gelangten folgende Tele-
gramme an die Börse:

17. Dezember, 9 Uhr 30 Min. „Iermak" so-
eben eingetommen, legt bei Ha-endamm an.

11 Uhr 35 Min. Die _Waake des Fah._massers
der Düna von der Mündung bis Krämershof ist
unverändert mit dünnerem _zerbrochenen Eise
darauf bis zur Stadt mit _kompaktem E_.se bedeckt.
Dümvferpaffage zwischen _Balderaa und Riga ist
nur mit Unterstützung von Eisbrechern oder starken
Bugsierer -» möglich.

Die See ist eisfrei. Flauer WSW,-Wind
2 Grad Frost.

Dowesnäs, den 16.Dezember. 12 Uhr 48 Min.
nachmittags, „Iermak" unter _Westhorizont her-
kommend sichtbar. Schwedischer _Dampfer „Kamma"
steht hier nordwärts zwischen Eis.

— 1 Uhr 7 Min. nachmittags. Schneefall nach-
gelassen. Mäßiger NW. Minus 0,5 Westwärts
und nordwärts überall _eisbedcckt, südwärts längs
kurifcher Kiste zerteilte Eisfelder. Sämtliche Eis-
massen treiben jetzt langsam südoftwärts.

— 1 Uhr 14 _Miiu nachmittags. Michaels
Turm berichtet: Mäßiger SW., Minus 1, zer-
tcilte Eismüssen treiben ostwärts. — Marggrafen-
turm berichtet: _Schmachcr SW.«Wind, Mimis 1
sichtbare Umgegend mit zerteiltem, treibendem Eise
bedeckt.

— 2 Uhr 45 Min. nachmittags. „Iermak"
angekommen, befreite „Kamma", dampfen beide
südoilwärts _nl».

17. Dezember. 9 Uhr 10 Min. morgens.
Schwacher SSW.-Wind, Barometer am 16.Hez.
8 Uhr abends 758,70; am 17. Dez. 7 Uhr
morgens 760,73; Thermometer 4,4 Grad R.Kälte.
H_immel bedeckt. Nachts zuweilen Schnee.

— 9 Uhr 15 Min. morgens. Weitwärts und
nordwärts überall _kompalteZ Eis mit einzelnen
Kanälen offenen Wassers. Im Meerbusen füd_^st«
wäris längs _kunjcher öiüste sind vereinzelte kom-
pakte Eisfelder, meistenteils SchiammeiZ und
junges Mchleis.

— 9 Uhr 26 Min. morgens. Nachts passierten
11 Dampfer westwärts, von denen sieht einer hier
nordwärts im Eise, zwei westwärts _laugsanl wci.er
forcierend. Ein Dampfer _pa .sierte siüdoflwartS
Zwei von Westen _hersorcierend sichtbar.
— 9 Uhr 55 M.n. morgens, _gemeldeter nord-

wärts im Eise deutscher _Dampser „Astarte" steh
unbeweglich, hat jetzt am _hiNtermaste 2 _Kugcm
untereinander _ausgehet.

— 10 Uhr 10 Min. vormittags. „Warte"
signalisiert soben: Eislnecherhilfe notig.

. 11 Uhr 26 Mm. vormittags. „Warte"
treibt samt Eis langsam zurück, ostwärts. Ein
Dampfer hoch nordwärts zmi,chm Eiämassen, zwei
welt westwärts, scheinbar Hamburger _Tourjchlffc
alle dr>,i forcieren hierher.

— 11 Uhr 55 Min. vormittags. Marg-
grafenturm berichtet: SchwacherSüdwcst Minu_. 4
überall _Schlammeis. Michaelturm derichtet, mäßiger
Nordwest Minus 1, westwärtä eisfrei, nordwärts,
oawäctü str,chmeise Treibeis.

0. Von Domesnäs wird berichtet, daß der
Dampfer „Nstarte" _vort Havarie erlitten hat. Zu
seiner Hilfe wird der Eisbrecher „Iermat" er-
wartet.

An Kohlendunst erstickt wurde am 15. De-
zember, um 7 Uhr morgens, ein Schwarzarbelter
der 50 Jahre alte Mi._stsche Bauer Leon Äorissow
im Hause Nr. 2 an der Teichstraße gefunden
Die Leiche wurde der _Sektionstammer übergeben.

Plötzlicher Tod. Am 15. Dezember c., um
7 Uhr abends, starb plötzlich der zumMoslauschen
Gouvernement _verzeichnete 54 Jahre alte Bauer
Wassili Smirnow. Da an der Leiche Spuren ge-
waltiamen Todes nicht zu erkennen waren, wurde
die Leiche zur Ermittelung der Todesursache der
Seltianskammer übergebeu.

Brandschaden. Im Konvent8<Quartier der
Studenten-Korporation „Arconia" an _dcr großen
Newastraße Nr. 19 fand gestern Mittag um
12 Uhr infolge eines _schadhaftenOfens ein kleine.
Brandschaden statt, der von derprompt erschienenen
_Feuerwehr im _Entstehen unterdrückt wurde. Der
geringfügige _Schien entfällt auf dieII. Rigasche
gegenseitige Ges.lll > aft.

Um 8«/^ Uhr ad-ndg geriet durch unvorsichtiges
Auftauen _eimZ 3'._'mmg3rohre2 im Hause von

Inkobsohn an der Sprenkstraße Nr. 43 eine hölzerne
Wand in Brand. Auch dieser von derII. Russi-
schen VersicherungsgesellschaftzuvergütendeSchaden
ist durch das schnelle Eingreifen der Feue.wehr
auf ein geringes Maß beschränkt. —5.

Unbestellt« _lelegramn« 11. Dezember vom Telegraphen»
_lontor, _Alexanderstratze Nr. 92). Chentow, Orscha.

«_alendtrnotiz, DienZtag, den 18 Dez. Ehnistoph.
— _Sonneuaufgang 9 Uhr 4 Min., -Untergang 3
Uhr 4 Min., Tageslänge 6 Std. 42 Min.

_3.relmem an: 15. Dezember 1907.

Im Etadttheater am Abend (Ein Teufelstell) 587 Person«,_i
„ _Stadttheater a« Abend «95 „
„ Zirkus am Abend 653 „
„ _'1'd_«_8^«1 Vio 672
„ Variete _Olympi» 116 „
„ _Alcazar 9? „

16. Dezember.
Im Stadttheater am Tasse (Die goldene _Eoa) 565 Personen„ „ „ Abend (Meistersinger) 81,7 „
„ II. _Stndtlheater am Tage 535 „
„ „ „ Abend 8ll0
„ Lettischen Theater am Tage 439 „
„ „ „ am Abend 600 „
„ ZirluZ am Tage 416 „
„ „ am Abend 635 „
„ Saale des NLHrmannschen ParlZ 800 „
„ _lus _lioM Vio 1000 „
„ Variete Olympia 163 „
,, _Alcazar 103 „

_5eeberichte
Falmouth, 27. Dezember. (Meldung von

Lloyds Agentur.) Der belgi che Schkpper „Oer-
ling" , der von Lorient nach Dünkirchen unterwegs
war, hat den hiesigen Hafen angelaufen und
meldet, daß bei dem Oststurm heute morgen das
Tau, andem er oie französischen Torpedo-
boote 79 und 82 schleppte, 65 Mcilen nord-
östlich von _Quessant _gerissen sei, worauf dieBoote
deren Besatzungen gere.tet wurden, abgetrie_»
den seen.

Marktbericht

Blttterbencht
mitgeteilt r°n der Gesellschaft von Lani>u,nten „SeWW«"

Riga, 15. Dezember.
Die Marktlage war in dieser Woche fastbei unveränderten

Preisen.
Wir notieren:

für ExportbutterI. Klaff« . . 44—4« K°p. p_« Pfund.
II. „ . . 39-43 „ „
HI. „ . . 85-38 „ „

Nett« loco Riga.
Pariser Butter (pasteurisierte)*). 40—45 „ „ „
Prima _Echmandbutter*) . . . 88—45 „ „ „
_Tifchbutter 38—4« _« „ „
Küchenbutter 30—35 „ „ „

_') in Pfundstücken gepreßt.

Handel, Verkehr und _Zndustris

— Entscheidung des Dirigierenden Senats.
In der _Petersburger _Nabatssabrit „Laferme"
waren 60 Schlosser, deren an die _Fabrikverwaltung
gestellte Forderungen nicht befriedigt worden waren
in den Ausstand getreten, was die Aussper-
rung der übrigen Arbeiter und die Einstellung
des Betriebe ; auf genannter Fabrik zur Folge
hatte.

Der Senat hat nun, wie dem Ria. . Börsenblatt
mitgeteilt wird, anerlannt, daß eine Nichtzulassung
zur Arbeit seitens der _Fabrituerwaltung im Falle
des Stre.ks eines Teils der Arbeiter eine Voll-
kommen gesetzliche _HanolungsweiZe ist und daß der
Fabrikant keineswegs verpflichtet ist, allen übrigen
_^rbeitern einen zmeiwöchentlichen Lahn auszu-
zahlen.

Geleitet von diesem Gesichtspunkt, hat derSenat
in vorliegendem Falle die Entscheidung desPeters»
burger _Friedeuzrichterplenums wegen Verletzung
des Art. 129 u. 131 der Ziwiiprozeßordnung,
aufgehoben und die Angelegenheit an das Plenum
zu nochmaliger Verhandlung und Urteilsfällung in
anderem _Vestande zurückvermiesen.

— Statistik der Unfälle mit Arbeitern auf
unseren Fabriten. Laut Statistik der Fabrik«
inipektion befanden sich im Charkow« _Fabrikrayon,
welcher 16 Gouvernements Sü._ruszlands und des
Kaukasus _umfa t, im Jahre 1906 — 1619In-
dustrieetablissemmts, welche der Fabrikinspektion
unterstellt sind und für welche auch das Gesetz
vom 2. Juni 1903 über Verantwortlichkeit der
Besitzer von FabrUetablissementZ für Unfälle mit
Arbeitern giltig ist. In diesen Etablissements waren
184,616 Arbeiter beschäftigt, darunter 152,828
Männer und 31,788 Frauen. Was nun die
Altersstufen dieser Arbeiter anlangt, so waren
2498 davon Kinder, 17,991 halbwüchsige und
164,126 erwachsene Arbeiter. An Unglücksfällen
die eine Albeitsunfähigteit von über drei Tagen
nach sich gezogen haben, sind im Laufe des Jahres
1906 in den Gouvernements des genannten Be-
zirks 12,431Fälle registriert worden, und zwar
in 508 Etablissements. Von diesen 12,431
schweren Unfällen entfielen 82 auf Kinder, 549
auf halbwüchsige und 11,800 auf erwachsene
Arbeiter. Van sämtlichen Unfällen hatten 69 tät-
lichen Ausgang.

— „«_ibauer _Handelsuachrichten." Die Lid
Ztg. _schreit: Der Libauer Äörsenverein wächst
mit jedem Jahr und es bereitet immer größere
Schwierigkeiten, die Mitglieder sowohl über die
Tätigkeit des Börsenkomitees, als auch über für
den Handel und die Schiffahrt wichtige Verord-
nungen, Neuerungen ufw. auf dem Laufenden zu
crhalten. Der _Borsenkomitee hat daher beschlossen
versuchsweise auf ein Jahr als Beilage zur Libau«
schen Zeitung ein Handelsblatt unter der Benen-
nung „Libauer Handels-Nachrichten" herauszugeben
_we.ches einmal wöchentlich am Donnerstag er«
cheinen soll. Die obrigkeitliche Bestätigung steht

noch aus, doch ist zu hoffen, daß sie recht-
zeitig erteilt werden wird. Die _Libauer HandelS-
Nachrichten werden hauptsächlich Tarif- und Eisen-

Wettenwtiz. vom 17. (30.) Dezember. 9 Uhr Morgen«
— ü Gr.1l, Barometer 765 «m. Wind: N O. Newülkt

l/22 Uhr Nachm. — 3 Gr. N Barometer 763 mm.
Wind: N. Leichte bewölkuna_.

_^5 ist _vollbrackt"
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_bahnsragen berücksichtigen und den _Getreidehandel.
doch werden sie auch für unsere andere _Hand_.ls-
brauchen und die _Schiffahrt wichtige Nachrichten
dringen. Weiter soll in ihnen kurz über die

Mit des BörsentomiteeS und der bei die«
sein besiehenden »er chiedenen Kommissionen refe-
riert werden. Selbstverständlich werden die_Spallen
der Beilage für alle Meinungsäußerungen aus
Hände_lskreisen geöffnet sein. In den Handels-
Nachrich_^_n sollen dann auch die vom _StatMchen
Bureau des Nörsenkomitees _bearbeiteten Dalen
ich er den Handel und Schiffahrt _Libaus und die
ExparUisten gebracht werden. Auch neue Gesetze
obligatorische _Verordnungen und sonstige Ver-
fügungen werden dort zum Abdruck gelangen.
Nach Möglichkeit sollen die Handels-Nachrichten
den ganzen Handel und die Schiffahrt Libaug um-
fassen und über alles orientieren, was für diese
von Bedeutung ist.

— Die finnische Metallindustrie wurde im
Jahre 1906 von emem _schworen Schlage getroffen
durch den Beschluß de« russischen Ministerrats
daß den sinnischen Fabriken Bestellungen und Auf-
«äge für dieKrone nicht zu denelbenBedingungen
erteilt werden als den russischen Werkstätten.
Was dieser Beschluß für die finnische Metall-
industrie bedeutet, ist daraus ersichtlich, daß bei
einem Teil der sinniichen Fabriken die russischen
Lieferungen bis zu 90 Prozent vom gesamten
Produklionswert ausmachten und im Durchschnitt
alle diese _Lieferungen zusammen ca. 7? Prozent
vom gesamten Probuktionswert betrugen. Da es
schwierig sein dürfte, im eigenen _Lande durch ver-
mehrten Absatz diesen Schaden auszugleichen, hat
dies, dem Mercator zufolge, an vielen Stellen
ein«, ungesunde Konkurrenz zufolae.

— Beteiligung Frankreichs an der Ver-
sorgung Nuhlands mit rollendem _Material,
Im Konseil der russischen Industrie- und Handels-
Vereinigung hat, der Now. Wr. zufolge, die
Schlußberatung wegen_Beteiligung der französisch,n
„Generalgesell chaft für Eisenba.hnmateria.ien" an
der Versorgung der russischen Eisenbahnen mil
rollendem Material stattgefunden. Das Finanz-
ministerium hat sich _bekanntlich sehr _sympathiich
zum Vorhaben der genannten Gesellschaft gestellt
als das Ministerium die Frage eines Au träges
der Südostbahnen an diese Geiellschaft behandelte.
In der Konferenz der Industrie- und Handels-
Vereinigung hat sich nun herausgestellt, daß die
Vermittlung der französischen Gesellschaft bei
Realisierung der für die Eisenbahnen erforderlichen

Kapitalien erstens keinerlei Vorzüge bieten würde
gegen eine unmittelbare Realisierung der Obliga-
tionen der _Eisenbahnengefellschasten oder gegen
Regierungsanleihen, und daß zweitens durch diese
Vermittlung ein AnleihelnpuS geschaffen werben
würde, bei dem die Realisierung des Kapitals sich
um 1 _Prozent teurer stellen würde,!-_ls dies anders
der Fall wäre. Die Konferenz ist bei Behandlung
dieser Frage zum Schluß gekommen, daß die von
der französischen Gesellschaft in Vorschlag gebrache
Finanzlombinlltion einen Ruin der russischen In-
dustrie zur Folge haben und den russischen Staats»
kredit an den ausländischen Märkten schwer schä-
digen würde. Zum Schluß bat die Konferenz den
_Konsell der Industrie- und HandelLvereinigung,
beim Finanzminister und beim Handelsminister in
diesem Sinne vorstellig zu werden.

— Zur bevorstehenden Berliner Konferenz.
Im St. Petersburger Nörsentomitee hat, der Pet.
Ztg. zufolge, am 14. Dezember unter Vorsitz von
A.I. Prosorow eine Beratung stattgefunden
wegen der bevorstehenden Konferenz in Berlin zur
Durchficht des deutsch-niederländischen Kontrakts.
Der Vorsitzende stellte die Frage zur Diskussion
«b es erwünscht sei, ebenso wie für den Kontrakt
der Schwarzmeerhäfen auch für die Kontrakte
der baltischen Häfen Veränderungen ein-
zuführen, und zwar welche Veränderungen. Ferner
sollte für die Berliner Konferenz ein Delegierter
der St. Petersburger Börse gewählt werden.
Der Versammlung wurde ein Telegramm des
_Libauer Börsenkomitces vorgelegt, welche« mitteilt
daß es beschlossen hat, auf dem bevorstehenden
_Kongreß die Durchsicht des baltischen Kontrakts
zu beantragen und bittet, dasich das St. Peters-
burger _Barsenlamitee dieser Resolution anschließen
möchte. Die Versammlung hat den Beschluß ge-
faßt, den gegenwärtig bestehenden Kontrakt in
einer besonderen Kommission unter Vorsitz von
N. M. Sharenow durchzusehen und klarzustellen
welche Veränderungen erwünscht sind. Alsdann
wird im Bürsenkomitee eine zweite Konferenz statt-
finden, auf welcher diese Frage endgültig ent-
schieden und die Wahl eines Delegierten vorge-
nommen werden soll.

— Die Errichtung von Freihäfen in
Schweden. Aus Stockholm wird berichtet
Nach langjährigen Anstrengungen ist es den
schwedischen Handelskreisen endlich gelungen, Re
gierung und Reichstag gleichzeitig für die Er-
richtung von Freihäfen zu gewinnen, mährend
bisher alle Bemühungen bald an der Abneigung
der Regierung, bald an derjenigen der Kammern
gescheitert waren. Anfang nächsten Jahre« wird
die königliche Heiordnung (vom 15. Nov.) in
Kraft treten, die die Errichtung von Freihäfen
regelt; vor einigen Tagen hat bereits eine in
Oothenburg gebildete Gesellschaft beantragt, ihr
eine Konzession zum Betrieb eines Freihafens zu
erteilen. Daß auch andere Slädte, insbesondere
Stockholm und Malmö nachfolgen werden, darf
wohl erwartet werden. — Die Verordnung enthüll
folgend« wichtige Nestimmungen:

In den schwedischen Städten oder in ihrer
Nähe dürfenFreihäfen errichtet werden, sobald für
Mn einzelnen Fall die Genehmigung der Re-
gierung erteilt worden ist. Di« Freihäfen müssen
genau abgegrenzt sein und nutz r demHafen Lösch«
«nd Ladeeinrichtungen, Speicher und Lagerplätze
enthalt««. In bezug a»f Zoll« «nd _z«_brikatian3-
c-bgabeil _ftwle i» b>;uF cmf _Zuelersteucr Zeltm bic
Freihäfen als Ausland. Eowohl Schiffe wie

Waren sollen innerhalb des Fre hafengebicts
keinerlei anderer Aussicht und Kontrolle unter-
worfen sein, als zur Erfüllung der Bestimmungen
d_.r Verordnung erfarderl.ch ist. Die in den Frei-
häfen vom Inlands eingehenden Waren werden
in jeder Beziehung wie ins Ausland ausgeführte
Waren betrachtet. Die Konzession zur Errichtung
von Freihä,en, in die auch die Berechtigung zum
Betriebe _ewbtgrisicn ist, kann entweder Swdi-
gemeinden «der besonders zu diesem Zwecke ge-
bildeten _Aktiengesellschaften _bewilligt werden; im
letzteren Falle müssen jedoch sämtliche Aktionäre schwe-
di.che Untertanen sein und der Vorstand aus in
Schweden wohnhaften schwedischen Untertanen be-
stehen. Die Konzession ist ohne Genehmigung der
Regierung nicht üverlragbar. Für die Berechtigung
zur Ausübung industrieller Tätigkeit _innerhalu
des Freihafengebiets ist die besondere Ge-
nehmigung d r _Reueruni erforderlich. Ver-

boten sind Buchdruckereien und solche Ge-
werbe, welche im F_._ejliafvngebict eine besonders
schädliche Konkurrenz auf gleiche im _Inlande be-
findliche Gewerbe ausüben würden oder we'che für
die Ireihafeneinrchtung oder die dort befindlichen
Waren eine Gefahr bieten. Innerhalb d_.s Frei-
hafens ist aller Detailhandel _verboten. ProviaiU-
artikel und andere Echlffsbedürfnisse können jedoch
unter den von der Regierung erlassenen Bedin-
gungen verlauft werden. _Unverzollte ausländische
Waren dürfen im Freihafen nicht zu persönlichem
Gebrauch verwendet oder verzehrt werden. Von
der Einfuhr in den Freihafen ausgeschlossen sind
Branntwein und Spiritus aus Getreide» Kar-
toffeln und a- deren Erofrüchten, sofern die Ware
nicht zur Herstellung anderer Fabrikate verwendet
werden soll. Warm, deren Einfuhr verboten oder
an gewisse Vorsichtsmaßregeln gebunden, ist sowie
Explosionsstosse und dergleichen Waren.

Die oberste Zollbehörde hat nach Vorgenommener
Besichtigung die Genehmigung zur Eröffnung eines
F _eihafens zu erteilen; vor Ablauf des Jahres
1910 darf jedoch lein Freihafen in Tätigkeit
treten.

— Gin _nllrnffischer Kongreß der Vchololadenfabri-
kanten wird im Januar 1808 in Petersburg stattfinden; es
soll u. _a um Herabsetzung des Einfuhrzolles für _stohtatao
nachgesucht «eroen.

— Die _Fiachtftoclnnge« auf den Visenbahnen belaufen
sich aus 21,0v<a Waggons, darunter 9U00 Waggons mit
Getreide.

— Gin Kongreß der Exporteur« von Eiern aus
Rußland _uiird, dem Her. zufolge, am 7. (2_^.) Januar in
Hamburg stattfinden. Auf dein Kongreß soll haupt-
sächlich die Frage beraten werden, die Gewährung von
Handgeld an die Verkäufer in den Dürfern aufzuheben.

— In der Fabrik von Arthur Koppel in Peters'
bürg entstand ei» Feuerschaden, durch den die erste _mecha:
nische Werstätte mit sämtlichen Maschinen vernichtet Worden
ist. Der _Schaden beträgt über 100,000 Abl.

— Der Hafenstreik in _Noworoffiisk. _Noworossiisk
15. Dezember. Im Hafen arbeiteten heute 588, gestern
504 Arbeiter. Die Zahl der Arbeiter wächst mit jedem Tag,
Aus Parteihaß wurde ein Arbeiter verwundet und seine
Frau getötet; der Mord hat auf den Gang der Arbeiten
leinen Einfluß gehabt.

— Keine Verhandlungen wegen einer russischen 3ln-
leihe in Paris. Aus Paris wurde verschiedenen Blättern
gemeldet, daß sich der Mitinhaber des Bankhauses Mendels-
sohn u. Ko,, _Fischel, in Paris befinde und daß jetzt dort die
Verhandlungen wegen einer neuen Anleihe geführt würden.
M« d« L.-A. erfährt, befand sich o_« genannte Persönlich-
keit a!_erdings vor einiger Zeit in Paris, ist aber bereits
vor den Feiertagen wieder nach Berlin zurückgekehrt. Ner
Aufenhalts Fischels galt auch lediglich den Beratungen in
Sachen der MaioNo-Vank und hatte mit einer russischen
Anleihe nichts zu tun.

— Ginstellung d«r _Glbschiffahrt. Die Vereinigte Elb«
schiffahrtsgescllichaft _Aktiengesellschaft gab zugleich im Namen
der Österreichischen _Nordmestdampfergesellschaft, der Deutsch-
Oesterreichilchen Dampfschiff,hrts-Attiengesellschaft und der
Elbe-DampfschiffahrtZ'AMeugeseUjchaft bekannt, daß sie den
regelmähigen SchiffahrtZbetrieb wegen vorgeschrittener Jahres-
zeit mit dem 28. (^5.) Dezember einstelle. Das gleiche gibt
die Pnvlüschiffahrts-TlllnZpoilgtnossenschaft in Alen bekannt.

— No« _VtettinerHeringslnarkt. (Bericht der Firma <3.
F._Dahlle, Heringe u. Sardellenen _gros.) S tett i n, 28. Dez.

Die _beiden Varmouther'Dampfer „Iaedesen" und „Nawra,"
und Dampfer „Breifond" vonFraserburgh brachten in dieser
Woche 7,408T°. hieran, »nd stellt sich der Total'Import bis
heute auf 403,482 Ta. gegen 340,700 T«> im Vorjahre
und gegen 464_^77 To. in 1905 bis zur gleichen Zeit.
Das Geschäft war infolge der Festtage sehr ruhig und stellten
sich die Preise bei kleinen Umsätzen ziemlich unverändert
fest und zwar für Ciownbrand'Iarge-Fulls 28^/ ,9
Crownbrand'Fulls 25'/«/2? ; Crownbrand'Matfulls 80/31 ;
_Lrownbran« - _Matties 2^^/22' 2 ! Lrownbrand'Ihlen
1?/1?'/z! Large-Fulls 25/26; Fulls 23/24; _Matlies
20/22 _; Yarmouther'Fulls 26_'/2/27_; _Matfulls 22l/,/23'/2-
Matties 21',/22l/_5.

Holländer-Herina, « waren bei kleinem Angebot sehr fest
im Preis« und stellten sich solch« für 1 Prima-Noü _MvZ/_V
Kleine-Voll21 /21l,',; alles 2_teilp««l in scholl.T«.

_Norweg. _Fcttheringe waren wenig gefragt und bedangen
KKK Kaufmanns und KK. _Grohmittel 27,30_; <l. Reell«
Mittel 24/25; PK. Mittel 14/17: N. Kleinmut«! 12/_13.
_Sloeheringe 23/24; BnLlinge 30/31.

Vaaiherinz« schottisch behandelt erzielten 12/18.
Gämtiiche _Notierungen »erstehen sich per Tonn«

»n»e» steuert.
— P»od«fri«,«einfch_^_ktk,l» d«r u«, _» ««_zltfchen

N<lu«»o«sp_,»»er«ie«. Hie N»ik«t»» v,u 50 Pi«, _»_ci
Vaumwollj?_,nn«ei«, in N«^Vn«!«!»> h,_im, »_,t d_«« _H. T,
_cvH 5_wry!_nk _evftHrt, eine _PvsdvlTwnye_'_snichMufimgum

g' Pro». b«schloss«n_.

Oreßsümmen
Die Angriffe der russischen Reaktionäre und

speziell ein gehässiger Artikel Menschitaws gegen

den Gehilfen des Ministerz der Vlllksaufklärung
Gerassimow geben der S s l o wo _Veranlassung
mit der voroktobristijchen Leitung unseres Kultus-
ministeriums ins Gericht zu gehen. Sie schreibt
u. a: „Die Lobpreisungen der Herren Schwarz
und Sai.°ntMow2ti (ducch Menschikow) den
wütenden _Russisikatoren des _Rigaschen Lehr«
_bewirke,oon denen der eine dann in Moskau, der
andere in Oren'ourg gewirkt hat, beweisen klar
woher der Wind weht. Wie sollte diese Clique

auch Herrn _Gerassimow nicht grollen und bemüht
sein, ihm eine Grube zu graben. Ganze Jahr»

zehnte lang hat das Ministerium der Volksauf«
clarung sich von den Prinzipien eines Upuchtin,
Kurators in Warschau, leiten lassen, der seine

B.'amtcn nach dem Grundsatz auswählte: sei's ein
Säufer, dann ist es wenigstens kein Verräter
Das Resultat dieses Prinzips war denn auch
ein Ve.mtenbestand in diesem Min sterium
der den jetzigen völligen Zusammenbruch
unseres Unlerrichtsmesens unvermeidlich machte.
Weder Bogoljepaw, noch Wannowsti, noch ihre
Vorgänger halten den Mut gefunden, diesen
Äugiasslall zu rein gen. _Icht endlich hat
sich ein ehrlicher und verhältnismäßig energischer
Mann gefunden, der das hämische Lächeln von
dm Lippen der „Dafür-teim-Verratei" vertrieben
hat. Herr Oera,simow hat sich bemüht, das

Interesse der Sache in die erste Reihe zu rücken
und hat nur eine geringe Geneigtheit geze gt, mit
all den _Parasiten femes NessorlS UtWände zu
machen" . . .

Und zurückkehrend zum alten Regime sagt die
Siowo, nachdem sie bekannt hat, caß sie keines-
wegs eine blinde Verehrerin des Ministeriums
Kaufmann-Gerassimow sei, von der früheren
Mfsifi._atioil: „Was haben die'e Herren getan?
Durch ihre unve, söhnlichc, taktlose Haltung haben
sie ine russische Schule in Polen tot gemacht, sie
im Baltilum entkräftet, im Süd- _uno Nordwesten
zum völligen moralischen Ruin gebracht. Dann
sind sie nach _Oncn gezogen. Herr Schwarz hat
die Sache in Moskau verdorben. Herr Sajontsch-
towsti hat den bisher friedlichen Orenburger Be-
zirk in Unruhe gebracht . . . usw. Herr M_»
rassimlim ist der einzige Mann, der wenigstens
einmal versucht, gcgen die Großmoguls des rujsi-
schcn BilüungZ- und _Staatsledens aufzutreten
aber auch ihm ermüdeten allzu oft die Hände.
Wenn die jetzigen Leiter _untres VallMldungs-
wefens beschuldigt werden können, so gerade darin
daß sie den Reaktionären zu viel freieBahn geben
und nicht umgekehrt.

Neueste Post.
Der _Wibsraer Prozeß

So ganz ohne Sensationen, wie man glaubte
ist der Wioorger P.oM doch nicht atgelaufen.
Diese Sensationen bestanden in den Reöen der
Angeklagten und ihrer Verteidiger, die alle poli-
tischen Leidenschaften der vergangenen Jahre van
Neuem aufwühlten und im ganzen mehr an eine
stürmische Gerichtssitzuung als an eine Gerichts-
verhandlung erinnerten. Es fehlten weder die
leidenfchaftlichcn Zwischenrufe, zustimmend bei den
Reden der Angeklagten, protestierend gegen die
Äutzsührungm des Prokureurs, noch fehlte die
Tätigkeit des Präsidemen, der die vom Thema
abschweifenden Redner zur Ordnm_^ rief und mit
Entziehung des Wortes bedrohte. Von den Ange-
klagten sprachen am Freitag nachmittag noch die
ehemaligen Abgeordneten _Schavoschmkow , Sub-
tschcuko, Kubylis, Dietz, Baratom und Ramischwili.
Der Letztere, der den sozialdemokratischen Standpunit
aneinllliderfctzte wurde nicht weniger als 16M l vom
Präsidenten zur Ordnung gerufen. Die _Rechtfertigung
stützt sich vor allem darauf, daß die Auflösung
der ersten Duma auf ungesetzmäßigcm Wege vor-
genommen worden sei, daß die „Wiborger" als
gewählte Volksvertreter von ihrem Rechte der
Sleuerverweigerung Gebrauch gemacht hätten. Das
Volk habe sie gewählt, im Namen des Voltes
hätten sie gehandelt. Der Einzelne könne nicht
verantwortlich gemacht werden. Auch der preußische
Landtag habe 1818 die Steuern verweigert. Der
_Ssaratower Dietz sagte nach einem Referate der
Pet. Ztg:

„Nicht um meme _Hrelsprechung zu erlangen bin
ich hierher gekommen. M,ch hat das _Vock schon
_damals freigesprochen, als es wie ein Mann auf-
stand, um meine Verhaftung zu verhindern." Der
Angeklagte weist auf die schwere Lage der Bauern
hin. Dabei hätte es aber der deutsche Kolonist
der _Ssaratowschen und _Ssamaraschen Gouverne-
ments nach unendlich viel schwerer. Zuerst hätten
oie Kolonisten ihre eigenen Beamten gewählt, dann
hätte die Regierung, irotz der Versprechungen noch
russische Beamten dazu ernannt, so daß die armen
Deutschen von zwei Seiten ausgesogen werden.

An jeder Brustwarze,emeö Ko lonisten
saugt jetzt ein Beamter.

Der Vorsitzende rügt diesen Ausdruck als
unangebracht.

Der Angeklagte fährt fort: Die Auflösung
der 1. Duma schien ihm ein _lonstitutionKfeindlicher
Alt, wie ja auch allen Mitangeklagten. Er habe
es daher für notwendig gehalten, sich dem allge-
meinen Protest anzuschließcn. Der Angeklagte
schließt: „Wenn Ihr uns auch nach einigen
Tagen Verbrecher nennen «erdet — seid dessen
gewiß: das Volk wird Euch nicht glauben."

Der _Protureur hielt die Anklage in vollem
Umfange aufrecht. Die Angeklagten seien nicht
mehr Volksvertreter gewesen, sondern einfache
Aürg«r. Tas Beispiel mit Preuû» piff« nicht.
3«rt fei d« Landtag «rft noch d« «teuer.
»er»«ige?«_nzj aufgell st «nt>«n. N.cht «uf d« Ziel
lamme _e_« cm. Die Mitte' , _ftk» n«_ck»ech«rljch_»
Die _Verbreckmg t>» Aufrufe« fei erwiesen. Ale

Verteidiger sprachen Tesslenko, Pergament, Ma-
llakow, ferner Schtschepkin (in eigener Sache) und

Alerandrom. Alle mit großem oratorischen Geschick

und Erfolge. Ueber die Aufnahme der Makla-

kowschen Rede finden wir z. B. m denVirsh._Mh.

folaenden das Bild der Verhandlungkennzeichnenden

Bericht: _«Von allen Seiten ertönt Applaus, der

einen ungeheuren Lärm verursacht. D_,e Den«,

tierten der dritten Duma und die Angeklagten

küssen Maklllkom. Alle Hände strecken sich ihm

eutaeaen. Ein enger Kreis umdrängt den _Ver°
teidiqcr und geleitet ihn zum Korridor, wo das

Publkum ihm begeisterte Ovationen baibringt."
Und über den Schluß der Sitzung berichtet das-

selbe Blatt: Kaum ist der letzte Ton der Reden

verhallt, als der tausendfältige Ruf durch den

Saal ertönt:
Muromz ew!

In den Korridoren entsteht ein unbeschreibliches
Gedränge. Es bildet sich eine Kette, an deren

Spitze Roditschew steht. DieMenge trägt

Muromzem aus dem Saal. Er ist durch
die Ovationen und das Hurahgeschrei sehr erregt.
Applaus, Lärm, Rufe der Begeisterung . . .

NoditÄ).m verliest eine Begrüßungsadrcsse an
Muromzem. Muromzew küßt Roditschew und ent-

fernt sich unter den betäubenden Hurrahrufen der

Menge. Die GarodowoiS und Genüwrmen stehen
als teilnahmslose Zeugen daneben "

Revolutionschronik, Ueoerfiillo und Morde.

In _Orenburg wurde beim Gefängnis ein

unleri bischer Gang zur Befreiung vou Go,angenen

entdeckt. V er Männer und 3 Frauen wurden

verhaftet. In Sormoma bei Nishnn-Now-
goroo wurde bei einer Haussuchung em Vomben-

und ein Wuffcnlager entdeckt. In Iekateri-

noslaw erschossen 2 Banditen, die einen Kauf-
mann bermlbceil, einen Schutzmann, der sie ver-

ha ten wollte. In Sestorezk (bei St. Peters-

burg) wurden im Laufe ei,,es Abends 3 ver-
schiedene _Personen ermordet. Bei der _Beraubung
eines Ladens wuroe eine Person, die die Hände
nicht hochh ben wollte, von den Räubern erschossen.
— Auf der Straße wurde ein Gendarm aus oem

H _interhalt erschossen. Ebenso wurde auf der
Straße ein Strashnik von mehreren Seiten um-
ringt und einfach niedergeschossen. In Astrachan
wurde die in der _Warnung einiger Banditen er-
schei ende Polizei mit Schüssen empfangen; 2Per-
sonen wurden verhaftet. In _Lugansk wurde
beim Ve.lassen der Fabrik von Hartman« ein
Meister ermordet. Bei _Cherjson wurde in
einem Dorf e der Dorfä,teste von unbekannten
Banditen ermortet. Bei Sossnomizy wurde
in einem Dorfe ein Landwächter durch Browning-
schüsse ermordet. _^

—au. Walk. Bezirksgericht. Die De-
legation des _Rigaschen Bezirksgerichts verhandelte
am 13. Dezember unter anderem die Anklage gegen
den Bauern Jahn Altement und seine Frau Selma,
wegen Beraubung des Ingenieurs Bl. am 30.
April c. Die Angeklagten hatten den Ingenieur
überfallen, geschlagen, seiner Taschenuhr und 55
Rdl, beraubt. Dc_^ Gericht verurteilte den A. zu
4 Jahren Zuchthaus und seine Frau zu
4 Jahren Gefängnis.

Ein des _Waffenraubes auf dem Gute Alswig
im Neuawl'lonZiahr_« 1905 angeklagter Bauer
wurde wegen Mangels an _Beireisen freigesprochen.
I. Altenwoga. (Mgascher Kreis). Verhaf-

tung eines Revolutionärs. Wie wir
erfahren wurde vor einigen Tagen ein hiesiger
Bauer wegen Beteiligung an der revolutionäre»
Bewegung imI. 1L05 von der Polizei verhaftet.

o. Talsenscher Kreis. Epidemie. Wie
mir erfahren, sind in der Samuenschen _Gemeinde
und deren Umgegend die schwarzen Pocken
in recht bö_«artiger Form vielfach aufgetreten. Die
Epidemie dürjte durch eine in der Gegend aufge-
tretene Zigeunerbande eingeschleppt worden sein,-
bis jetzt sind 4 Zigeuner von der Bande bereits
gestorbm. Es werden umfangreiche Impfungen
vorgenommen.

o. Friedrichftädischer Kreis. Geschlossene
Schule. Die Holmhofiche Gemeindeschule ist,
wie wir erfahren, infolge _deS Auftretens einer epi-
demischen Hal_«kranlheit geschlossen worden.

Petersburg. Die Bidung eines neuen
M inisteriumS, dag der Post und Tele-
graphen, wird, wie verlautet, geplant. Die
betreffende Vorlage soll nächstens der Neichsduma
zugehen. Als erster Min ster dieses Ressorts soll
P. N. Durnoma in _Aufsicht genommen sein.

Kiew, 15. Dezember. Auf allen Linien der
Südwestbahn wütet ein Schneesturm, der die Hüqe
aufhält.

mr. WNna. Ein Polytechnikum in
Wllna.In einer Sitzung des Kurators mit den
Inspektoren des Lehrbezirks wurde die Frage der
Errichtung eines Polytechnikums in Wilna erörtert.
Die Notwendigkeit eines solchen wurde allgemein
Uurtannt. Die Eröffnung ist in nicht zu ferner
Zeit zu erwarten.

5^/« ' Dezember. Die _Ndelsversammlung
hat beschlossen, die Aufmerksamkeit der Reaieruna
darauf zu lenken, daß cs notwendig ist, für die
Schuler der mittleren _Lehranstalten schleunigst eine
Aufsicht außerhalb der Schule zu organisieren.

rm. _Tschernigowsches Gouvernement. Ein
Judenpogrom. Der jüdischen Zeitung „Unser
_^b_«'l" »lrd aus _Borsna (Gouv. Tscherniqow)telegraphlsch gemeldet, daß im Dorfe _Iuchnomolin Judenpogrom stattgefunden habe. Es aal
hierbei Vermundete. Verhaftungen sollen nichtvorgenommen worden sein. _^

Irlutsl. Zum Mitglied« der Neichsduma ist,«!,«, Terenti Ossipowitsch _Beloussom erwäh t

_Mni_^W_^ _^" si3 den eozialdemokrawl-

A_^t _" _W «n 9,hrers«min« ab-

<Forif«tzu«g «uf Seite _9.>

Diejenigen
neu hinzutretenden Abonnenten, welche

die Rigasche Rundschau schon jetzt

auf das erste Vierteljahr 1908

abonnieren, erhalten unser Blatt bis
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i2_i. Moskau. Ein für jüdische Kauftleute _prinzipiell wichtiger Senats.
b_^'H'",,? .5_" l>ie Erste _Plenarversammlung des
_^enatL kürzlich in Sachen des Moskauer Kauf-
mannsI. Gilde Lurj,e gefaßt. Der Sachuerhült
_S 'N «urze folgender: ImI. 1899, als der
Großfürst _Ssergei _Alexandromitsch noch General-
gouverneur von Moskau war, erfolgte ein Aller-
höchster Befehl darüber, daß eine Erlaubnis zur
Ansiedelung m Moskau, sowie zur Lösung von
H_andelslcheinen allen jüdischenKaufleutenI. Gilde
nur auf Grund einer für jeden speziellen Fall zu
erwirkenden Erlaubnis des F,nanzministers, im
Einverständnis mit dem Moskauer Generalgouver-
neur, erfolgen dürfe. Im selben Jahre wurde
sodann auch eine prozentuale Norm für die An-
schreibungzu _Moskan für jüdische_Kaufleute I.Gilde
statuiert. Das Resultat dieser Maßnahmen war
das, daß kein einziger Wischer Kaufmann
sich zur Moskauer Kaufmannschaft weiterhin an-
schreiben lassen konnte. Jedoch bereits vor Erlaß
des Allerhöchsten Befehls und der administrativen
Norm gab es eine ganze Menge jüdischer_Kaufleute

Gilde, die in allgemeiner Grundlage als dortige
KaufleuteI. _Gilds Handel über das ganze Reich
betrieben und die dazu nötigen _Handelsscheme
lösten. Da erfolgte infolge, eines Befehls des
Moskauer _Generalgouverneurs die Einstellung der
Ausreichung von Handelsscheinen seitens des
Kameralhofes auch an diese bereits vorher mit
HandelsscheinenI. Gilde versehenen jüdischerGroß-
kaufleute. Uebet diese Verfügung hat nun der
Kaufmann _Lurje

_^ als seiner Meinung nach dem
Ge _etzlaute widersprechend und für die jüdischen

Kaufleute einfach ruinierend, bei dem Senat Be-
schwerde geführt. Ende November c. kam nun
diese _Klagesache infolge Meinungsverschiedenheiten
im Departement des Senats, vor der ersten
_Plenarversammlung des Senats zur Verhandlung,
Es gelangte Znr Verlesung ein _Gutachten des
Finanzministeriums sowie desHandelsministeriums,
das dahin lautet: Das Allerhöchste Manifest
vom Jahre 1899, welches oben erwähnt ist, be-
grenze in keiner Weise das Recht der jüdischen
Kaufleute I. Gilde allüberall Handel zu treiben
Moskau natürlich nicht ausgeschlossen. Der Ver-
treter des Ministeriums des Innern, Herr
A.I. Lykoschin, vertrat jedoch den entgegen-
gesetzten Standpunkt und verteidigte_dinmhllltoaren
Mahnahmen der Moskauer Administration. Van
hen 35 Senatoren, die an der Sitzung teilnahmen_,
haben sich 30 der Ansicht des HerrnLytoschin an-
geschlossen.

Stockholm, 28. Dez. Da die Königin
hingen Zeit an einem Katarrh der Luftröhre ge-
Iltten hat, wodurch in den letzten achtzehn Wintern
ein Aufenthalt im Süden notwendig wurde, und
da sie deshalb nicht ohne Gefahr für ihre Ge-
sundheit diesen Winter in Schweden bleiben kann
haben die Aerzte der Königin dringend angeraten
in einem milderen Klima Aufenthalt zu nehmen

Paris, 28. Dez. In einer Besprechung über
die Zunahme des deutschen Einflusses in
_Abessinien, besonders in wirtschaftlicher
Hinsicht , meint das Echo de Paris, daß die
Tatsache nicht ernst zu nehmen sei; denn sobald
diese Zunahme des deutschen Einflusses politischen
Charakter annehme, würben England, Italien und
vor allem Frankreich ihren Einfluß am abessmischen
Hofe aeltend machen.

New-Yorl. 27. Dez. Mieter not in
New -Vork. Gegen 30,000 Familien, die in
dem Mietskasernenbezirk New-Iorks wohnen, haben
den Hausbesitzern mitgeteilt, daß sie die zu Neu-
jahr fällige Miete nicht bezahlen und sich der
Ausweisung au» ihren Wohnungen mit Gewalt
widersetzen werden. Alle diese Mieter haben bei
den Vermietern vor kurzem einen Nietnachlaß von
20 bis 30 Prozent mit der Begründung erbeten
daß sie bei der herrschenden Krisis die bisher ge-
zahlte Miete nicht mehr aufzubringen vermöchten.
Ihr Ersuchen ist aber von den Vermietern, eben-
falls unter Hinweis auf die Gcldmarktverhältnisse
als unerfüllbarabgewiesen worden.Die Mieter, hinter
denen die _sozialiinschen Parteiagitatoren stehen,
suchen nun auf dem Rechtswege zunächst Verfü-
gungen zu erlangen, welche den Hausbesitzern die
geplante Massenausweisung von Mietern unmög-
lich machen. Die Hausbesitzer, die über dieStreik-
absichten der Mieter nicht wenig beunruhigt sind,
haben einen Rechtsanwalt engagiert und sind fest
entschlossen, die Wohnungen lieber monatelang leer
stehen zu lassen, als vor den Mietern zu kapitu-
lieren. Die Streitlustigen haben Fräul. Pauline
_Newman, eine einundzwanzigjährigeGeschäftsdame,
zu ihrer Führerin gewählt, die Massenversamm-
lungen und «umzüge zur Aufrüttelung des Pub-
likums plant.

Cholera.
Im Gouvernement P «nsa sind vom neuen 4 Personen

«trankt, da»«« ist eine gestorben.

Telearamme.
Tt. Petersburger Telegraphen-Agentur.

Nigaer Zweigbnreau.
Petersburg, 16. Dezember. DerFinanzminister

Kakowzew hat anläßlich seine» 85jährigen Dienst-
jubiläums vom französischenFinanzmmislerC«lloux
ein Glückwunschtelegramm erhalten.

Petersburg, 16. Dez. Während einesKonzerts
im _Marientheater ist dem bekannten
Violinvirtuosen Professor _Isane eine ihm
gehörige Stradivarius geige ge-
stohlen worden.

_Vetersburg, 15. Dezember. Im Prozeß m
Sachen der _Uebergabe Port Arthurs wurde
das Verhör des Generals _Gorbatowski über du
Umstände der Räumung des Forts 32 fortgesetzt
Nach Angabe der Zeugen erteilte _Fock den Befehl
zur Räumung und Sprengung des Forts tele-

phonisch. Die Japaner brachten m der 3tach
da» Fort in Verteidigungszustand. Die auf
diese Frage bezüglichen _Telephonogramme wurden
verlesen. Stößel erklärte, er habe Fos nut

Uebergehung des Kommandanten den Befehl erteilt
das Fort in Anbetracht der _schweren Verluste und
der Befürchtung, daß die Japaner es zusammen
mit der Besatzung in die Luft sprengen würde»
zu räumen und zu sprengen

General Smirnow gibt Erklärungen in betreff
der _Uebergabe des Forts Nr. 2 ab. Das Fort sei
ohne sein Wissen übergeben morden. Er habe erst
in der Nacht des 6. Dezember davon Kenntnis
erhalten, und am 7. Dezember dem Oberkomman-
dierenden ein Telegramm geschickt, mit der Bitte
ihn in den vollen Rechten eines Komman-
dierenden zu bestätigen, oder aber ihn der
Verantwortung für dk Folgen zu überheben. Das
Fort sei für die Verteidigung gut eingerichtet ge-
wesen. Man könne nicht sagen, daß die Lage d_.Z
Forts am 5. Dezember sehr gefährdet gewesen
sei. General Stößel erklärt, er habe die Verteidi-
gung für eine Heldentat angesehen, für die er der
gesamten Besatzung seine» Dank ausgesprochenhat.
General _Mechmandaram bestätigt, dah es sehr
schmierig, aber nicht unmöglich gewesen sei, das
Zart am 5. Dezember Zu halten. Sein Verlust
habe keine materielle Bedeutung gehabt, jedoch
einen ungünstigen moralischen Eindruck hervorge-
rufen. Weitere Aussagen in derselben Frage
machten Oberst Chwüsiom, Grigarenko, Kapitän
Quatz und Leutnant Withöft. Letzterer erklärte
bnens General Kondratenko hnbc dran _gedacht
das Fort zu _raunen. Am Abend des 5. Dezember
verblieben in der Besatzung nur 18 Mann.

Moskau, 16. Dezember. Hier ist eine Unter-
schlagung von 45,000 Rubel entdeckt worden, die
sich ein Nrtellschtfchik der Gesellschaft Medwcdjewl_)
zu Schulden kommen lassen hat.

Kiew. 1». Dez. Nach nochmaliger Verhandlung
in Sachen der Ermordung des GeneralgouverneurZ
von _Poltawa, Pllltonmikow, hat das Gericht die
Schuld an der Ermordungdes Angeklagten _verncmt
und vier Personen wegen Vcilncchmc an einer
verbrecherischen Vereinigung zu Festungshaft resp.
Zwangsarbeit verurteilt.

Mariupol, 16. _Dezember. Angesichts der
immer häusiger werdenden _Beraubungeu hat die
städtische Duma beschlossen, eine berittene
Nacht Wächter abteilung zu organisieren.

Ielaterinosslaw, 16. _Dezember. Bei der Ver-
haftung einer Sozialistenversammlung in _Mariupol
wurde diePolizeimit einemKugelregen empfangen
durch das Gegenfeuer der Polizisten wurden 2
Juden verwundet. 22 Juden und Jüdinnen
wurden verhaftet.

Petrosawodsl, 16. Dezember. Hier ist eine
Abteilung der „Rechtgläubigen karelischen Bruder-
schaft zum Kampf gegen den Panfinnismus" er-
öffnet worden.

Taschkent, 16. Dezember. Der bekannte Er-
forscher _Turkestans, H_^yer, ist gestorben. Er
war Redakteur der Zeitung „Srednje-Asiatlkaja
Shisjn".

Wladiwostok» 15. Dezember. Vom Festungs-
kommandanten ist das Urteil in der Angelegen-
heit der Untermilitärs des Kanonenbootes „Man-
dschur" bestätigt worden. Fünfen ist die Todes-
strafe in unbefristete Zwangsarbeit umgewandelt
worden. Einem, dem _Bootsmannmaat, ist die 10-
jährige in 6 jährige Zwangsarbeit umgewandelt
worden. Bezüglich der anderen ist das Urteil un-
verändert geblieben.

Bielefeld, 29. Dezember. Der ehemalige Er-
zieher Kaiser Wilhelms, Wirkt. Geheimrat Hinz
p eter, ist gestorben.

Paris, 28. Dezember. Clemenceau dementiert
kategorisch die Gerüchte über angebliche Differenzen
zwischen der Regierung und GeneralDrude. Drude
kehre ausschließlich seiner zerrütteten Gesundheit
wegen nach Frankreich zurück.

3to«, 29. Dezember. Der Papst hat den russi-
schen Ministerresidenten Sasonom empfangen, der
erschienen war, um zum bevorstehenden Jahres-
wechsel zu gratulieren und seine Ernennung zum
Gesandten und bevollmächtigten Minister mit-
zuteilen.

Der „Tribuna" zufolge hat der Kriegsminister
Vigano dem MinisterpräsidentenGiolitti feinPorte-
feuille zur Verfügung gestellt, da nach seiner
Ueberzeugung an der Spitze der Militäradmini«
stratian nicht ein General, sondern ein nicht dem
Militärstande ungehöriger Politiker stehen müsse
Gialitti hat das Gesuch Viganas dem Könige
unterbreitet. Eine Entscheidung ist noch nicht
erfolgt.

Peking, 29. Dezember. Schivom wurde in
feierlicher Audienz bei Hofe empfangen. Nach einer
Rede des russischen Gesandten Pokatilow in chine-
sischer Sprache dankte die Kaiserin sehr
gnädig für den Besuch und drückte den Wunsch
einer weiteren Annäherung der beiden Länder ms.

Letzte Handelsnachrichten
— Von der Konferenz der Vertreter des

Vörsenhandels und derManufaktur. Auf dem
am 14. Dezember in den Räumen der Peters-
burger Börse stattgehabten Konferenz der Handels-
und Induftrievertretern, kam unter anderem auch die
von uns kürzlich erwähnte Klage ausländischer
Importeure über die Nichteinhaltung von Getreide-
lieferungslontralten seitens der südrussischen Ex-
porteure zur Verhandlung. Die Konferenz beschloß
üemHandelsministerium in demSiuneüber _dieseFrage
zuberichten, daß vor allen Dingen dieausländischen
Importeure etwas vorsichtiger bei der Auswahl
ihrer russischen Kontrahenten sein müssen, und daß
die Konferenz der Ansicht ist, daß eine strenge
Durchführung der übernommenen Verpflichtungen
nur denkbar ist bei einer Unwandlung der be-
stehenden _Arbitragegerichte in Börsengerichte in
dem Sinne, wie sich der I. Allrussische Kongreß
von Verretern der Börsenkomitees und der Land-
wirtschaft ausgesprochen hat.

Wetterprognose für den 18. Dezember.
_A«m Physis_.'.üiche!: Haupt-Obseruatorulm in Zt. MtrZburj./

Bei Beginn des-Druckes noch nicht _eingclroffen.

Cetzte _Tokalnachrichten
Zu einer schlichten Feier des Wahlsieges

bei der Tuma_^Ersatzwahl in der 1. Kurie hatten
sich am Sonnabend um 3 Uhr abends die _Herren
vam Ausschuß und v_°« Wahlkamitee der Balti-
schen Konstitutionellen Partei im Sitzungssaal der
St. Iohannisgilde zusammengefunden. Gegen
'/2I0 Uhr erschien, geleitet vom Vizepräses der
Partei, Rechtsanwalt N. v. Klot und demPräses
des Wahlkomitees, DockmannWilhelm Reimers
der neugemählte _Reichsdumaabgeordnete
Rigas, Dr. Robert Erhardt und
wurde vom V zeuräseö Di-. Mr. Robert Büng-
ner mit einer warmen Ansprache begrüßt
ü_: der er auch der Faktoren gedachte,
deren Arbeit das glücklicheWahlresultat vor allem
Zu danken sei, nämlich Wahlkomitee und Presse.
Tie Ansprache klang in ein bcgeistert aufge-
nommenes Hoch auf unseren _Dumaabgeordneten
auZ. Di-. _Erhardt dankte für die ihm ge-
wordene _Ehrung. Er berührte die ihm als Ver-
treter RuM und der Baltischen Konstitutionellen
Partei Zugefallenen Aufgaben und wies darauf
hin, daß die N. 5!. P. unter den Parteien Ruß-
lands eine alte Partei sei. Während andere
Parteien oft nach kurzem Bestehen verschwanden
oder alle möglichen Schwankungen und Wand-
lungen durchmachten, sei die B.K.P. unerschütter-
lich ihren, für richtig erkannten Weg gegangen
Ihr Prinzip sei die Gerechtigkeit. Zum Schluß
brachte Dr. Erhardt ein mit lautem _Wiederhall
aufgenommenes Hoch auf die Partei. Hieran
schloß sich die Begrüßung uusereä Abgeordneten
durch eine Deputation der _Gesellschaft „Eup on,e"
die zur selben Zeit im Schützenhause einen geselli-
gen Abend veranstaltete. Als Sprecher der Depu-
tation, zu der noch die Herren SchuldirektvrBern-
hard Hollander und I)_r. iQLä. Otto Thilo ge-
hörten, fungierte Herr Echuldirektor Hugo u. Eltz.
An den Begrüßungsakt schloß sich nach einem
Imbiß ein geselliges Beisammensein, das durch
zahlreicheReden gewürzt wurde und die Teilnehmer
der Wühlarbeit noch lange zusammenhielt.

ötadttbeatsr
Her _mine Vosettl

gab gestern . die Partie der Eva in den „Me i -
st er s ingern". Erfrischende Anregung bot gleich
zu Beginn, in dem ersten kurzen Verkehr mit dem
Ritter Stolzing, die Natürlichkeit der sehr be-
stimmten und dennoch leichten Art. mit der die
Künstlerin das _charaktensti.che Wesen des gesäng-
lichen Gesp.äckMones traf, wie ihn Richard
Wagner grade in diesem Werke so eigenartig be-
z.ichnend geschaffen hat. Es bot ein besonderes
Vergnügen, dabei wahrzunehmen, wie vielsagend
aus der _Klangfrische dieses leicht beweglichen So«
_pranes die geheimen Liebeserregungen der jung-
fräulichen Seele heruarblitzten. Und dieses Ver-
gnügen steigerte sich später bei _Euas köstlich be-
deutungsvollen Gesprächen mit Hans Sachs. Man
darf behaupten, daß zu einer dermaßen lebendig
durchgeistigten und reizvoll pointierten ge-
sanglichen Plauderkunst eine nach viel
feinere Kultur der Stimme erforderlich ist als zu
allenKunstfertigkeiten des Koloraturgesanges. Die
anmutigen Eindrücke, die man dabei durch eine
echt mädchenhafte Mischung von Naivität und
Verstandessicherheit empfing, wurden aber gar nicht
allein durch jene Vorzüge des Gesanges erzeugt
sondern ebenso sehr durch _daz Spiel der Künst-
lerin, das eine mahrhaft harmonische Ergänzung
ihre Art zu singen bildete. In jedem Augenblick
waren ihre Haltung, ihre Gesten und derAusdruck
ihres Antlitzes wie lauter selbstverständliche mimi-
sche Resultate dessen, was sie sang, und sie waren
in ihrer von jeglicher _Ueberladung frei gehaltenen
natürlichen Grazie dem Auge des Zuschauers ein
Wohlgefallen. Aber auch wer gestern mit Span-
nung auf breitere melodische Entfaltung und nach-
drückliche Steigerung dieser gesegneten Sopran-
stimme wartete, ging nicht leer aus. Während
derartiges vorher, dem Wesen der Partie ent-
sprechend, nur in rasch vorübergehenden Takten
eintreten konnte, fand dieSängerin dazu durch das
Quintett im dritten Akt glänzende Gelegenheit.

Friedr. Pilz er.

_Wechsellurse der Riaaer Börse vom
17. Dezember 1907.

Berlin 3M. ä. pr. 1_U_0 R.-Ml.: 45,_?8 Br. 43,68 G.
London 3 M. ä. _pr. 10 Pf. St.: 94,35 Nr. 93.85 O.
Paris 3 2». ä. pr. 1U0 Francs: 37,6U Nr. 37,40 O.
Berlin Check« 48,75 Nr. 46.55 G.
London „ WM Nr. 95.511 _G.
Paris « 38,11 Vr. 37.91 G.

Ct. Vetersourger Börse.
lffllrat. i_^nc _^-VilrechtlicheVe«,nt««_li«!li.i

Petersburg. Montag. 17. Dez. 1_U'_n 10 Mm.
_WechselkursLondon Check 95,82>/_g
. Berti!». ._» «.68
. Pari5 _» 38.0«

Neu«Anleih« von _190_S 92»/, Geld
«p«,. _StaatZnnt« _?4°/, „
1. Pr«mi«n«»leih« i 262

_NdelLloft._" ....!"...""" . 221'/, Geld
Russische Banl für «uF«. H,»d«l ., 333
Et. Peterßb. Intern. tza««ls5_>........ 374 Geld
_Holomn» Naschinenfabril .,...« 194_VZ ,,
Russisch._Balttsch« W»_zg»nl«ilil 360
Phönix 1«5
2L »_egonfalril «Dwigatll- —
_DonezHurjewk ._»,,» 73

Tendenz: still.
Gchlußlulje. Gem.

ln«e» _Prlmtenanleih« »»». 362
_ü_» >, _« .,»>> 262
AdelZlof« 221'/,
_Rusienbllnk 333
Kommerzbank —

Petersburg, den 15. Dezember.
Die Reichsbanl l'crkausi-

Tlall«n:
auf London auf 2 _Mon, zu 93H5 für 10Pfd.Sterling
„ Berlin „ „ ,. 45,54 „ 100 Mark.
„ Paris „ ,. „ 37.., 100Francs.
„ Amsterdam .. ., ., 77,39 „ _lOO _Holl. Gulden.

_CheckZ:
auf London zu 94.95 fNl 10Pst. Sterling
„Berlin „46,30 „ lOOVlarl.
..Paris ..37,74 „ IVOFrancL.
„Amsterdam. . . . „ 78_^5 „ _IVNHoll. Gnlde-
„Wien „39,31 „ 100 3st«_r. K«n.
„ Kopenhagen. .....51,75 „ 100dän. Kronen

Et. Petersburger Telegrapheu-Agentue.
Riga« _Zweigburean.

Bei Beginn des Druckes war dasheutig« _Kurz»Null«tl>»
der Pet. Tel. Ag. noch nicht eingetroffen.

Petersburg. Sonnabend. »2. »_ez«»b««.
_Herk. Ge».

Wechsel'Kiirs «. _Sondim 3 2l_>, . . . . _^ _""
Börsen-Dislont 8—9°/»
4 _proz. Staatsrent« — ?4»/.
b „ _RrichZichaMein« o»n 1904 ...— 100»/«
4'/2„ Staatsanleihe von 1905 ....95 —
5 „ innere Anleih« 1905 — 92«/<
5 „ Neue russisch«: Anleihe 190«. . . — »2V«
4 » _Pjandbriefe der Ad«lZ»Agrarb_<l«t . 71'/^ _—
5_, I. innere Prämienanleihe uo» 13Sl 366 363
5 „II. „ „ 1365 265'/,261*
5 „ Prämienpfandbriefed. _Adels«_Agr«z. 225'/, 222«
3l/«„ Pfllnd5nefed«A°els-Agr«b.I—IV 68 —
3«/_iu„ Oiiig.d._russ.gegens. Baden«. (_Ret._) 72'/» —
4 „ niss. kons. Eisenbahn-Anleihe» . . — 121'/,"
4>/2„ Et. Peters». Stadt.'by».«V.Pidbl.. — ??«/,
4l/2„ Moskauer >, ,, — -_^
4_l,2„ _Nilnaer A9.lar'B»nI.Pjandb«. . . — ?b'/,
4_'/2_, Moskau» » » -» _?5'/,"
4'/2„ Charkow« » , . -> 75,/^
4»/«» _Poltawa« „ „ — 73«/,«
4'/z„ RjäsllN'Uralster'Eiienbahn'Qüligtt.. — —
4>/2 „ Moskau-Kasaner-Eisenbahn-OHligat. — —
Aktien: M°skllu-Nindau»NybinZler><zifenk.. — 88*

_„ Süd-Ost-Bllhnen....... — _—
„ 1. _Zufuhrb.'Gef. in Nußlani_» .. . — —
„ Wolgll'Kama-Kommerzbllnl. . . . —> —
„ Rufs. Bank für aus«. tzanÄel . , — —
_» R. Hand.»». Industrieb,in _Petersi,, »» —
„ St. _Petelsb. Intern. _Handelst.. . — 374*„ „ _Dislontobank. ... — 418
„ „ Prwat'Kommeizh. . . »» —
„ Riga« _Kommerzbanl .....>» —
„ BrjänZler Schienen_»Fabrik. ... — —
_» _Nolomna Wllschinen'Fabn!«, 125_MI. _^" 194
„ Stahlguh'uMasch.»F. „_Ssormo»,". — —

Gesellschaft d. Malz°»._Werk«. . . - -
_„ _Gesellsch. der _Putilowschen _zaiut . — —
„ Russ.'Aalt. Waggon-Fabrit ... — —
„ Wllggon»Fllbrik „Phöniz" .... -» 184*
„ Nilopol-Mariupol 71*. 2«uez'Iurj«n,l>l 73*, -

_Vwigatel 51_*.
Ten denz: _Dimdendenwert« stau und äußerst _ge»

schäftsloZ bei geringem Fallen auf der ganzen Linie; Fonds
still und wenig verändert; Loose fester.

' Kieme Abschlüsse. «« Käufer.
Berlin, 28. <15,» Dezember _H_«zz

ISchlui,_kurse.j _,»_xh«
Auszahlung Petersburg !..... . — -» — —
8 T. auf _PeterZburg — —
8 T... London 20 47 20 43
3 M. „ „ 20 21 20 20
8 T, „ Paris 8145 8145
2 M. „ ., 80 80
Rufs.Kred._»Bill. 1_U» Rbl. pr. K»ssa.... 2141« 2! 3 65
4°/_ü konsol. Anleihe 1889 80 50 80 60
4°/» Russische Rente u. 1894 74 40 73 90
4>/2°/» _russ. Anleihe v. 1903 93 25 93 10
«lttie« St. PeterZb. Intern. Bank... 146 25 146 25

« _Dislontobant... 162— .
„ Nuff. Nanl f.aus». Handel.. 129 75 129 50
., Berliner DiZl»nto'G,esellsch«ft.. 17140 169 25
Priv«tdist«nt s'/,»/, ?»/<<

Tendenz: fest. "_^ _^

Nerli», 28, (15) Dezember. N»«z
_Wnzen:matt. , _^_z««
„ f« Dezember ...... 221_'/< 221'/.
„ _» _Nai . 223_^2 223'/Roggen: behauptet. , _"
„ f«Dezember. ...... 210 209»/.

. « _M« 211'/, 211«/.
_Haf«: ruhlg. '

» P_» Dezember. . ... . . 170'/. 170l/.
_» « Mai 17«_V, 176»/'

Paris, 28.(15.) Dezember
London », _vuo 25170 2ä 190
Anezahlu«« _Petersbu.« _'_?64°_3._^?253°/a Französische Neiü« 95 20 95 15
4«/° Russische G«U»anleih« 1839 80 20
3°/° „ Anleihe 1391/94 «8 20 6? 95
PnvatdiZlont 4«/» 4»/,

Tendenz: fest.

«„«_, . . 2°nd»_n, 23. (15.) Dezember
2'/z°/<> KonsolS 83«/l, S3_'/l«
4°/n Rufs. Konsols 1889. 81«/, 81'/ 2
Silber in Barre» pro Unze. ,. 24«/» 24'/i«
Prwatdiskont 6'/l««/i «'/_i«'/»Tendenz: fest.

N«n> _«Do rk. 28. (15,) Dezember
Weizen: Tendenz sehr fest.

„ r_«ter, _Winterweize»!<«» 103 10?'/,
» . » » De,... 10» 107«/,

_^
« «. ,, « Mal.. 114 112V»

MM: Tendenz sehr fest.
„ 0« mix. _Vl. De, 74l/« 78'/^
„ _pr.Mai.... 68». 67^/z

Eingetsmmene Schi/fz.
229? Engl. D. „_Teelin tzead". _Suffern, von _Neval mit

Ballast an Henry Müller.
2288 Russ. D. „General _Gurto", Pukne. mit Kohlen au

_Ordre u. Gebr. Seeberg.
2289 Russ. D. „Jupiter", _Wllssiljew, mit Gütern, an

Helmsing u. Grimm.
2290 Russ. D. „W. K. Alexander Michailowitsch", Bengson,

von London via Kopenhagen mit Gütern anHelmsing
u. Grimm

Nr. 2286 russ. D. „Iwan Asbelem" ist «n tz. H. N.
Carlile, tz. Stieda und Nord. _Dampfsch. Ges. umadressiert,
^>inl>: NW. Wassertief«: Seegatt un« Hafen»»«» 24«
_Oxporthafen und Alt_»Mühlgrabei» 2 3', Neu » MW»
graben 22', Stadt 21'.

Ausgegangene Schiffe.
2224 D. „Eduard Regel", K«tt«f«lo mit EmigiM«

nach tzull.
2225 D. „Ajax", _Ianssen, mit Holz nach Bremen.
2226 D. „_Gratia", Sörensen. mit Holz nach Düntirche».
2227 D. „Ctzolmley", Aitchiso». mit Holz _nach Um-erdam.
2228 D. „Latona", Teigeler, mit Stückgut n. Rotterdam.
22.'9 D. „Spica". Andersen, mit Holz nach Vlanchester.
2230 D. „Gen. Zimmermann", _Martinson, mit _Dwersen»

nach Gent.
2231 2>. „Saga". Wiberg, mit Diversem nach _Kopenhagen
2232 D. „Ennismore", Hadden, mit Holz nach Schottland.
2233 D, „I. N. Madwig" , Hahn, mit Stückgut nach

Lübeck. "
32_^4 D. „Loire". _Craignon, mit H°lz nach _Boldeaux.
2235 D. „Deutschland". AhrenZ, mit Stückgut nach Lübeck.
2236 D. „Warte". _Nodenbeck. mit Stückgut nach Hamburg.

Die Russisch-Awerilanische Kompagnie für
_Gummiwarenfabrilatisn (Nnssian'Awertkau''
Jüdin _Nubber u. Ko.) in Petersburg hat
unserer heutigen Auftage einen Prospekt an-
geschlossen.



vermischtes
— _VerschiedeneMitteilungen. Berlin, 26. Dez.

Eine 14jährige Giftmischer in. Die
14 Jahre alte Emilie Hennig, die in der Frucht-
straße bei dem _Schornsteinfegcrmeister _Rennewald
diente, versuchte das Kind ihre Herrschaft zu ver-
giften. Das Mädchen hatte sich erst vor einigen
Tagen wieder einen Tadel zugezogen und scheint
sich dafür haben rächen zu wollen, indem es dem
Kinde Lysol in den Kaffee mischte. Das Kind
trank aber nicht, sondern teilte den Eltern mit
daß der Kaffee so _schlecht rieche. Zur Rede ge-
stellt, behauptete das Mädchen nun, den Wasser-
kessel mit Soda ausgewaschen zu haben, daher
möge wohl der Geruch kommen. Auch bei der
Vernehmung der Polizei blieb es dabei. Unter-
dessen wurde aber bestimmt festgestellt, daß der
_^ _affee Lysol enthielt, und daß die _Lysolflasche von
ihrem bestimmten Platze verschwunden war. Diese
wurde endlich in einem Versteck entdeckt, in das sie
niemand anders als das Mädchen gebracht haben
tonnte. Erst jetzt legte die Beschuldigte ein Ge-
ständnis ab. Sie habe aber, sagte sie, gar nicht
die Absicht gehabt, sich an der Herrschaft zu rächen
sondern sich bei ihrem Beginnen nichts Schlimmes
gedacht, denn ihre Mutter habe ihr gesagt, dem
Kaffee könne man ruhig Lysol zugießen, das schade
nichts. Mit Rücksicht auf die Schwere der Tat
wurde das Mädchen dem Untersuchungsrichter vor-
geführt. — Czernowitz, 2?. Dez. Die ver-
schluckten Perlen. Die Untersuchung gegen
das _Diebespaar _Lubas und _Michalesku hat ein
überraschendes Ergebnis gehabt. Die Polizei ver-
mutete, daß die Diebin, die van ihr gestohlenen
Perlen nicht verkauft, sondern heruntergeschluckt
habe. Man gab ihr nun ein Abführmittel ein
und es kamen auf diese Weise zwei Perlen zu-
tage; durch ein Brechmittel wurden noch
zwei andere Perlen ans Tageslicht befördert.
Schließlich kamen infolge der großen Er-
regung der Diebin auch nach die anderen
80 Perlen zum Vorschein, die sie in
anderen Teilen des Körpers verborgen hatte
so daß jetzt alle gestohlenen Perlen beisammen
sind. — _Christiania, 21. Dez. Eine
furchtbare Entdeckung. Gudrun Klausen
die siebenjährige Tochter eines hiesigen Schrift-
setzers, deren Verschwinden schon seit einem halben
Jahre in Norwegen von sich reden macht, ist
gestern in den unterirdischen Gängen des Basar«
gebäudes vollständigvon Ratten zernagt
aufgefunden morden. Es ist dies das Mädchen

das nach Aussage John Flättums, des Knaben

mit dem sechsten Sinn, von dessen wunderbarer
Hellseherlunst die norwegischen Blätter nicht genug

zu berichten mußten, durch Zigeuner entführt und

im Gebiet von Drontheim in einer Höhle ge_«

fangen gehalten würde. Unter Führung des Hell-

sehers wanderte eine große bewaffnete Bauern-

schaar, mit Proviant ausgerüstet, nach der ent-
legenen Höhle, vor deren Eingang man lange
Zeit hindurch Wache hielt, und schließlich kroch
ein beherzter Mann durch den engen Eingang.

_Gleichzeitig begann im ganzen Lande eine i ärm-

liche Hetze auf alle Zigeuner, die manchmal nur
mit genauer Not dem Tode entgingen. Wie sich
nun zeigt, hat sich das unglückliche Mädchen
wahrscheinlich um sich beim Spielen zu verstecken
in die Gänge des in der Nähe ihrer elterlichen
Wohnung belegenen Aasarg bäudes begeben, wo
es dann in einen engen Luftichacht gestürzt ist.
Aus diesem konnte es sich nicht allein retten.

Vermutlich haben sich bald die hier hausenden
_Mengen von Ratten auf das Mädchen gestürzt
von dem alles Fleisch abgefressen war. Die
Mutler erkannte, einer Zuschrift an die _„V. Z."
zufolge, ihr Kind an dem einen Schuh, der noch
einigermaßen erhalten war, denn die Kleider waren
eben_falls zernagt. Das Schicksal der Gudrun
de am Tage der Auffindung des Skeletts ihren
siebenjährigen Geburtstag hätte feiern können
erregt in der Stadt allgemeine Teilnahme. —
New-Iork. Die Verwaltung der Carnegie-
Stiftung zur Belohnung freiwilliger Heldentaten
lM dem jüdischen Schüler Charles Weiß aus dem
Easlend in Nem-Iork einen Preis von 2000
Dollars und die _Ehrenmedaille zugesprochen, weil
Weiß am 28. September ds. Is. unter Gefährdung
seines eigenen Lebens eine il_>m unbekannte Frau
von dem Ertrinkungstode rettete.

2. _5. 2, Die gefährdete Unschuld der
„höheren Töchter" . Aus Fürth bei Nürnberg
ist dem Lokal-Anzeiger die Tatsache berichtet wor-
den, daß ein Wöchnerinnen- und Säuglingsheim
zu dem bereits der Grundstein gelegt war, nicht
gebaut werden soll, weil der Bauplatz der städti-
sche« höheren Töchterschule gegenüber liegt. Wie
diese Notiz meldet, soll ein mit Tausenden von
Unterschriften bedeckter Protest an die Regierung
gesandt worden sein. Dem unbefangnen Leser
bemerkt hiezu die uns als Korrespondenz zugehende
Frauen-Ztg., will es nicht recht klar werden, wieso
es die Tugend der höheren Töchter gefährden
würde, wenn ein Wöchnerinnen- und Säuglings-
heim der Schule gegenüber liegt. Sollte diese
Nachricht wahr fein, so ist sie ein Veitrag mehr
zu der Verschrobenheit, Ungesundheit und Verlogen-
heit, die auf sexuellem Gebiete herrschen. Unsere
jungen Mädchen sollten wahrlich so erzogen werden
daß in ihnen Ehrfurcht und Verstehen für dag
Wunder der Mutterschaft emporblüht. Nur so
nicht wenn ihnen die Mutterschaft anstößig oder
lächerlich erscheint, kann unsere junge weibliche

Generation selbst für die große Aufgabe der Mutter-

2»2«,_N.!«,_L
-M-MN
Berechnungen in der Schiffskonstruktton erlautem.

Man berechnet die Kosten der H_^ung des

Modells auf etwa 30,000 Mark. M't _w Aus-

führung des Modells ist eine der größten deutschen

Werften beauftragt worden.
- Erblindete Fische. Eine eigentümliche Er-

scheinung wird seit ein gen Wochen m der Nahe

von Winchester beobachtet und hat m den letzte»

Tagen an Häufigkeit zugenommen. Im Flusse

Itchen unterhalb _Winchesters haben,F scher _vlelfach

erblindete Forellen gefangen. Die Augen der er-

blindeten Fische sind unnatürlich groß und

scheinen aus dem Kopfe heraustreten zu wollen

während die ebenfalls sehr erweiterten Pup.llen

ganz weiß sind. Man hat bereits viele Fische tot

auf dem Wasser schwimmend gefunden und ver-

mutet, daß die Tiere infolge ihrer Blindheit keme

Nahrung gefunden haben und jammerlich ver-

hungert sind. Man glaubt, diese eigenartige Er-

scheinung darauf zurüchühren zu müssen, daß in-
folge der letzten Ueberschwemmungen Abwässer von

chemischen Fabriken in die Fluhläufe gelangt sind
und die darin enthaltenen Chemikalien die Augen
der Fische zerstört haben.

_L. _?. 2. Tagesheime für kleine Schulkinder
hat der _Nudapester Magistrat eröffnet. Diese Heime

stellen eine Verbindung von Kinderhort und Kinder«
Volksküche dar, sie sorgen zugleich für Ernährung,
Beaufsich tigung und Erziehung der Kinder in schul-
freien Stunden, kommen somit einem dringenden
Bedürfnis entgegen. Nicht weniger als 50 solche
Heime sind in Budapest jetzt eröffnet worden. Sie
stehen unter Aufsicht der Kommune, die auch für
die Lokalitäten forgt. Es scheint, daß Ungarn
jetzt tatsächlich nach allen Richtungen energisch auf
dem Gebiete des Kinderschuhes voranstrebt.

Runst und Wissenschaft
— Von der _Krebstrankheit. Der Kliniker

Dr. Ernst u. Leyden gibt in der Internationalen
Wachenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik
an, daß im Deutschen Reiche jährlich mehr als
40,000 Menschen von der _Krebskrankheit dahin-
gerafft weiden; nur die Tuberkulose fordert noch
mehr Opfer.

— Selbstbekenntnisse Detlev v.Liliencrsns.
Von Detlev v. Liliencran wird demnächst, wie be-
reits gemeldet, ein neuer großer Roman
erscheinen. Seit langen Jahren, seit dem Jahre
1899, wo „Mit dem linken Ellenbogen" erschien
ist der Dichter in letzter Zeit auch auf lyrischem
Gebiete mit Neuschöpfungen sehr sparsam gewesen.
Der neue Roman, an den Liliencron soeben die
letzte Hand legt, betitelt sich „ Leben und
Lügen". Es ist ein großzügiges Werk, das
wie schon der Titel verrat, einen Stoff behandelt
in dem Wirklichkeit und Romantik, Leben und
Lägen dieser Welt einen bunten Reigen aufführen
ein buntes Gemisch van Realistik und Poesie.
Interessant ist noch der Umstand, daß Liliencran
nach seiner eigenen Erklärung dem Haupthelden
viel von seinem eigenen Ich gegeben hat, obwohl,
wie er sagt, dieser Held „ein rabenschwarzer, sechs
Fuß langer Kerl ist". Die Handlung spielt zum
Teil in Deutschland, zum Teil in Oesterreich, in
Wien und Prag.

— Neues von Tolstoi. In einem der Franks.
Ztg. zur Verfugung gestellten Briefe aus _Iasnaja
_Poljana heißt es: Leo Tolstoi ist am
I. Dezember _a. St. ein Unfall begegnet. Er ist
während eines Spazierrittes vom Pferde ge-
stürzt und hat sich dabei ziemlich stark die linke
Schulter verletzt. Zwei Stunden lag der Verletzte
im Bett und klagte über Schmerzen, jetzt sitzt er
in einem Lehnsessel. Vielleicht wurde auch die
Leber erschüttert, da sich ein ungemein hef tiges
Sodbrennen bei ihm eingestellt hat. Der Fall kam
dadurch zustande, daß das Eis über einen Wasser-
graben unter dem galoppierenden Pferde einbrach
und das Tier bis zu den Knien ins Wasser sank.
Ferner wird der _Frankf. Zlg. mitgeteilt, daß
Tolstoi in diesem Jahre an einem umfangreicheren
Werke gearbeitet hat, einem _Lebensbuche
für die Jugend, das über 700 mora-
lische Sentenzen, sowie zahlreiche Er-
zählungen enthalten wird. Die Arbeit ist schon
beinahe beendet und wird in Mastau im Verlag
Posrednik erscheinen.

— Eine eigenartige Künstlerehrung. Paris
26. Dezember. Gestern wurden zwei Dutzend
Grammophonplatten nach vorsichtiger Isolierung
in gut verschlossenen Behältern in einem de«
Kellerräume der großen Oper einem eigenen
Archiv einverleibt, welches dazu bestimmt ist
künftigen Geschlechtern die Stimmen weltbekannter
Sänger und Sängerinnen ebenso wie die Dar-
bietungen vonInstrumentalkünstlern zu übermitteln.

Gleichzeitig sollen sie über den Stand der heutigen
Grammophonlechnit Aufschluß geben. Unter den
Künstlerkräften, deren Leistungen man der Au2-
-cichnung für würdig erachtete, der Nachwelt über-
liefert zu werden, sind die Damen Patti, Schu-
mann-Heink, Melba, Selma Kurz und Korsoff,
ferner die Herren Caruso, Tamagno und _Kubelik.

Roman-Feuilleton
der „Rigaschen Rundschau".»)
Schloß Wusterode.

Erzählung von Annemarie von Nathusius.
Er war allmählich entzückt von allem, was er

sah und hörte. Die stilvolle Einrichtung des
Schlosses, die man mit keinem Gelde hätte laufen
tonnen, sondern über der die Ehrwürdigkeit des
Ererbten lag, die Ungezwungenheit in Ton und
Haltung, alles schien ihm der Inbegriff echten
rechten Feudalwesens.

Er hatte sich genau unterrichtet, wußte, daß
Gertrude verlobt und Hella halb und halb mit
einem Vetter versprochen sei. Hier war also nichts
oder nur wenig zu hoffen, denn Gerald Wille suchte
eine Herrin für seinen Reichtum, aber keine kleine
Adelige, die ja iiberall zu kaufen gewesen wäre
nein, die künftige Besitzerin seiner Millionen mußte
vom Uradel sein, — aus einem Hause, dessen
klingender Name weiter in die düstere Zeit der
Helme und Koller reichte als der der Hohenzollern.

So gingen Herrn Wilkes hochfliegende Plane.
Und mährend er noch überlegte, wo wohl die zweite
Tochter des Hauses stecke, und ob Rüdiger der be-
wußte Vetter sei, öffnete Friedrich die breiten
Flügeltüren und meldete, daß angerichtet sei. In
diesem Augenblick öffnete sich auch ziemlich stürmisch
eine Tür zum Vestibül, und in ihrem Rahmen
erschien Hella. Sie trug ein weißes Leinenkleid
und um die schlanke Taille einen _resedafarbenen
Ledergurt, in dem ein paar dunkelroteRosen hingen.

Papa, dieDreschmaschine ist nichts — dukannst
dich beruhigen, Herr von Zenkow ist wütend und
will sie um jeden Preis wieder los werden. Sie
trat näher und bemerkte jetzt erst den Fremden
dessen starre blaueAugen sie unverwandt betrachteten

Onkel, rief Rüdiger, aufs höchste belustigt, hast
du Hella ausgeschickt, eine Dreschmaschine zu
besichtigen?

Warum nicht? fuhr Hella auf und sah ihren
Vetter feindlich an.

Erlaube, Hella, daß ich dir Herrn Wille vorstelle
rief Iobst dn-mischen, und Graf Markus sagte ganz
verzweifelt: Zankt nachher, oder auch bei Tisch
aber die Sitzung hier wird nun endlich aufgehoben
Bitte, Herr Wille, wollen Sie die Gräsin führen?
Komm, Gertrude.

Da Iobst Miß Byrne am Ann hatte, mußte
Hella sich von Rüdiger führen lassen: Schonwieder
erzürnt? er preßte schmeichelnd ihren Arm und
beugte sein schönes dunkles Gesicht zu ihr nieder.

Warum behandelst du mich so abschätzend? wollte
sie sagen, aber sie bezwang sich. Nein, er sollte
nicht auch noch _da5 Vergnügen haben, zu sehen, wie
leicht er sie verletzen konnte.

Nicht im geringsten, log sie tapfer, ich _sdll dich
iil'riqenS von _Hulon an'ißen, sie schwärmt für dich

Gatt bewahre mich — er schütteltesich:Verhindere
nur, daß sie mir Zigarrentaschen mit einem Vergiß-
meinnicht stickt.

Die Tafel im hellen, hohen Speisesaal war ein-
ladend mit reichem Blumenschmuck geziert. Gerald
Wilke bewunderte die wappengeschmtzten hohen
Lehnstühle, die man kaum zur Seite rücken konnte
das reiche, schwere Silber und den schimmernden
Damast des _Tafeltuchs und der Servietten.

Das alles habe ich auch — und es ist doch nicht
so —, dachte er, wahrend die Gräfin ihn über
Lanle befragte, und wie er sich dort eingerichtet
habe.

Zwei Diener in Iägertracht mit dem _Fangmesser
zur Seite servierten, und Friedrich im schwarzen
Frack und weißer Binde goß lalten, erfrischenden
_Mostl in die hohen grünen Römer.

Die Stimmung wurde leicht und fröhlicher. Die
unbezmingliche Heiterkeit ihres lichten, kindlichen
Wesens führte Hella auch das Herz des Fremden
im Fluge zu. Seine Millionen sanken in ein Nichts
zusammen, er fühlte sich arm und doppelt demü ig
in ihrer sonnigen Whe. Zuweilen trat in Blick
und Gebärde eine kühle Abwehr, ja, oft konnte ihr
Auge ganz van Schmermut verschaltet werden, oder
von einer beinah milden Sehnsucht, die wie Wetter-
leuchten aus den Zügen brach. Doch das waren
blitzartige Momente, die nur Rüdiger wie eine
Wolke übers Herz zogen; oder auch dem suchenden
Auge der Mutter bemerkbar wurden, die bann mit
so gendem Seufzer ihr geliebtes Kind allen guten
Mächten befahl.

Am meisten aber belustigte ihr Mutwille den
eiteln Vater, während Gertrude in ihrer stilleren
platonischen Art der Schwester oft gar nicht folgen
konnte. Und doch liebten siebeide einander herzlich,
obwohl ihr Verhältnis durch _Gertruocs
Verlobung ein wenig getrübt worden war.
Hella zürnte der Schwester, daß diese
so schnell den Werbungen des dicken Below und
dem Zureden der Eltern nachgegeben: in Berlin als
_Husarenleutnant hat er sich gar nicht um dich ge-
kümmert, und nun er für Klempin eine Frau
braucht, fliegst du ihm an den Hals!

Eben erzählte sie dem amüsierten Bruder van
Zenkom: _Hulda ist in Verzweiflung, weil sie nicht
weiß, ob Heckenrose oder Nelken besser zu unfern
_Brautjungferlleidern passen, und auf eine ganz be-
sondere Wirkung hat sie'_S nun mal abgesehen
wegen der _Gardchusaren. Den halben Tag steht
sie vorm Spiegel und probiert aus. Und Frau
von Zenlow ist ganz unglücklich. Ich glaube
niemand darf ihr von Gertrude sprechen, und ich
glaube, wenn ich mich auch noch verlobte, so märe
das ihr sicherer Tod.

Dann mußt du es aus christlicher Nächstenliebe
unterlassen, lachte der Bruder.

Nein, soweit ich meine Nachbarin zur Rechten
kenne, wird sie Frau von Zentow auch nach diesen
Schmerz antun, und wenn's nur darum wäre
scherzte Rüdiger.

Wie gut du mich kennst, sagte sie plötzlich still
und leise, ja du hast recht.
Graf Markus hatte sich mit Gerald Wilke in

ein politisches Gespräch verwickelt, dem Iobst und
seine Mutter mit etwas ängstlicher Spannung
folgten. Aber, Gott sei Dank, der Gast bezeichnete
Eugen Richter als keinen genialen Kopf, wie neu-
lich ein Besucher beim _Landrat in Kenziu, und die
Sozialdemokratie als eine Kulturbemegung ersten
Ranges. Er war nicht in allem des Grafen
Meinung, aber diese kleinen Verschiedenheiten der
Anschauung führten zu unterhaltenden Wort-
scharmützeln, die auf keiner Seite die Stimmung
verdarben.

Nachdem er den Grafen mit seiner Liebens-
würdigkeit gewonnen, überlegte Wilke, wie er sich
Hella ein wenig nähern tonne. Es war unten am
See, wo in der japanischen Hütte eine Tasse Kaffee
gereicht wurde. Leise klirrten die Perlenvorhänge
de an Stelle von Fenstern und Türen an den
Oeffnungen hingen, und die kleinen Glöckch n um
das _geschnorkelte Dach klangen, vom Winde bewegt
wie feine Stimmchen aus den Lüften hernieder.
Der Teich lag still von der Sonne beschienen, und
vereinzelte Mummeln breiteten hier und da noch
ihre flachen Blätter über die grüne Fläche hin.

Die allen Herrschaften hatten sich zurückgezogen
und Gertrude war ihrem Verlangen, allein zu sein
gefolgt. Mit einer an ihr ungewöhnlichen Unruhe
strich sie dann mahl durch Park, Dorf, Haus und
Hof; alles mit einer Art _stirer Wehmut betrachtend
bald galt es, Abschied zu nehmen. Und dann saß
sie wohl auch bei Berta Karsten in der Plattstiche
aber man sprach über die alten Zeiten nicht viel
— über die Briefe, die _Berta so versäwiegen
besorgte, und das Warten und die Tränen der
Liebe und S hns cht, und zuletzt den heißen Schmerz
— das Nich wollen und doch Müssen . . . ja .
wenn die grau getünchtenWände erzählen könnten
— Nun lagen die süßen Torheiten und Kindereien
schon weit zurück — so fern, daß man sich am
hellen Tage ein wenig zu mundern begann , wie
sie möglich gewesen.

Iobst hatte die kleine krausköpfige Miß Byrne
auf den See gerudert, und sie stimmte eines jener
irischen Lieder an, die so voll von _Heimrerlanacn
waren und unendlich weicher Melancholie.

Hella saß am Ufer zwischen den beiden Herren
die von ihren Reisen sprachen. Rüdiger hatte
sich vor seines Vaters Tode ein ganzes Jahr
draußen herumgetrieben, und auch Gerald Wille
wußte anschaulich zu erzählen. Die ganze Welt
beinah tat sich vor dem sehnsüchtigen Herzen des
Mädchens auf: die Nilufer mit der großen, halb
versunkenen Kultur der Pharaonen, Arabiens
Wüsten und die heiligen Ufer des Ganges, chinesische
Tcehäuser und japanischeBlumengärten, Tkandi-
nauicno Seen und tiese, _schweifende Wälder.

Und doch, wenn man wieder zu Hause ist, so
fühlt man, baß man nur hier _allein Wurzeln

schlagenkann, daß es hier am schönsten ist! Heimat
Heimat! sagte Rüdiger.

Ja — das sagst du so — nachdem du alles
genossen und gesehen hast! Ich möchte auch hin-
aus — rief Hella erregt, nicht nach Karlsbad oder
sonst in einen langweiligen Kurort, — nein, —
richtig hinaus in die Welt. Ach Gott, — warum
bin ich nicht auch ein Mann? Wir Frauen haben
ein solch eng?2 Leben, — und wenn wir es uns
ein bißchen weiter gestalten, wenn mir auch etwas
von der reichen Tafel nehmen, die doch für allc
gedeckt ist, — dann kommen wir ins IägcrhäuZchen
— wie Tan e Cecilie, Sie lachte nervös auf

Gerald Wilkc _jah _oa5 Mädchen unverwandt an.
Und plötzlich brach ein Strahl der Freude auü
seinen Augen, den er mühsam zurückhalten mußte.
Also unbefriedigt! Und revolutionäre Gedanken.

Aber, Hella! ch bitte dich, beschwichtigte sie
Rüdiger, unangenehm berührt: Und Tante Cecilie
Was weißt du e_igentlich von ihr? Was meinst du?

Nichts, sagte sie verwandelt, langsam und müde
als stehe diese Frage gar nicht im Zusammenhang
mit dem Vorangegangenen. Sie lehnte den Kopf
weit in den Stuhl zurück, ihre Hände zerpflückten
nervös eineAster, und ihre Augen schweiften gleich
gültig über das Wasser hin.

Ich stimme der gnädigstenKomteß unbedingt zu
nahm nun der Gast das Wort, seine Hand mit
dem großen, in Stahl gefaßten Solitär fuhr lang-
sam mit eleganter Bewegung übec den roten
Schnurrbart hin: Die deutsche Frau hat ein zuenges Feld; sie kann sich nirgends entfalten, sichm kemer _Weise ausleben. Wenn ich an die Frei-
heit der Amerikanerin denke — l

Ach — erzählen Sie —, bat Hella, wieder
aufgetaut. Sie ließ ihr schönes Auge auf dem
_Hemden ruhen warm und groh. Es freute siedaß er ihr Verständnis _entgegenbrachte.

_^
Und er erzählte vom Leben der amerikanischen

i^"« _^5_._", °_^. eigener Anschauung kannte
'hre Selbstllndlglelt in allen Dingen, ihr eigen-mllchtlges Re_«, n, ihre Liebe zur Wissenschaft, ihr
ÄH_^°""' Verkehr mit dem .andern"
_meiWeit "" dabei keine Rede von Un-

^
_luM_^r_^_^

der Fr_?_5_ik diö
_^

Am ZIn ,-- "' _Alanden«, die Schn idgkeitder _Amenlancnn , wenn die Seele fehlt'Herr Mlke lächelte

(Fortsetzung folgt.)

2ür dt« _Ned°kti°>_7_^ck«^t_^ch^^
. Die Herausgeber

^'>>"'N' _^"tz. v,- _Wf«d Nu«tz.



_. _Vu_»Sl7 _N_^l7S2_^^ _iHSkRI_ ĉ_^St 8_RQl_^ _VOI_5 l_^SAL_^S

_^_keatssboulovarlt
Ä

Z, l. Maxe
_Ilnzere 5t26tnie6_erlaso belinllel üli kk lum _8l:l,lu88 _llez _^_krez _Ilaulztr. 4.

llmiellL _lmllzekck .. L "_kilgemeinL ciLevioiMs-_^_ellsekalz.
Installations-Vuseau, l_^_lxa.

^««_sssss _Psßi8 43 Xop. _^_K_sKKKKch_^
G °_^ _H_O l-l6_^6N- _uncl l)2M6H-

_^ _w

_z Imnen _^ »!>»!! _z
_H _>M > « bequsm _H

»_2l!llNkVlln li_^iM,_^ G

_H »»_W» «GM»«»«MM»
_^

_H für cl28_^lalil' 1908: tiülil, _Milllliez WNU«!, lim Z_2l,l!l _^2i,s. R

GU
V"_^_lag

_Z_^ _^I^»^VK _V_^_QDI_^^_DV_^ 8cl,sunsnMGGei . /^^_KIi5äMM) _str..

MM

Im 8»_a1« Ä. 8t. Foklmulü'AUs«
_liauuewtlls, 20. ve_^_emdsi 1907,

um 8 Hbr _^,dsuä8_^
V._N 8lllliil8s'N_!lenll

äer
!«u«Ik3«nul» . llKaizysliLl, Nu«»!«!!!'.

INuzülgzzyüzolillN.
, , „ ? ru _FI 2,W N! _: '..
1) c?°u°ert (D-moil)I. 8_at2«»!»!-..
_H,m 2._Algier: _?rl. H,nuis Uoko-
lonHi. 2) _^_ooollt_»,u ?u_^s (v-iuol!)
Laoli-'sllUglg. 3) _Dor _?/2.l!6<3ior
Zllkubel't-l.l«!». 4) 8_Hsl_2!a (D-woly
(!!«zp!N. 5) (_3l038« ?».nt3_HlL über
_polnieodo _V_^_sissn oi>. 13. L!>ostin.
H,iu 2. Klavier: 2_sll .?c>_zop1l
8!i_^u8ici. 6) _tznintott tül _^_Ivt«,

>0d°s, _lAanuette, ^»^ott u. _Noru,
_> _^nt-ne N»lo!>2.op. 91. 2» _^.nä2.uw.
» d, _Nonuetto. ?^ _Oou°elt (^-mc_,!!)
I. 8_at_2 äclkuMLNN, H,m 2. ülavisr.-

_,_ItLiT 08<:3.l Zzirill_^tylä. 8)2. 8c>n_3,t«
_op. 22,II L3,t_2 (Anäantino) soliu-
nllnn. d, Muäs (3,11k i2l8<:kßn

_!_fnt«n) N_>_,kin8tein. 9) _Varmtiousn
tAl 2 1il2,viero übsi äa« _^I'_IismZ, ä.
HI0ÜU«?tt_«, 011.99_VUU lt,. 8_HUIU2,2I!
_«_ario I»!-8i,zklc>?.40.10)lmpiomw

(_H,Z'äur) _Lliopin. 11) 8_odor_2o
(ck-niol!) Lkopm.
2 LnnLestfliig«! von _Leolces _»u_«

6«m Depot p ^!ei<znßs.
K»st«n _^, 5ll üup. (uuuum.) u,

» _k _W. 1.1N (num.) _dei

NU _?. _^bianer. M

»W Wl2g?. _Mllnsr WW

_ffn _ilritter MMge
si_^_cidiou _Huedon

_^V. _Lsrsner
Lknral- unä

prälullionbuoli
2»d8t, _^Il>_sllllil,_tw2eu unä Intel-
luäieu, wit _liturgVedsll _LsUaMll
im _H.N8MN88 an si_« _nsu«H,_M2ä«
vow _^2,ll« 1897 kür äie _e?ÄU-
ß'siiZoli'IutllsnLl'ueil GeuiLmäßn _in_^
_NuLZizeiien Itßicli dg3,_rbsiiet _un_^

>ksr»,uHßLZed«2.
?reiL _braod. 2 _ü,, _F»>d. 3 _N.U» _3,ß

WM U«!>!2ll p _ffp.Iünp._r MM

ZT °W_^ _^ _R
_^ _"»«,_L «>«_6 2.

_IKL l_^W!vlll
Von _lN«»n_<_2g, «l_«n l?» l»i«
U»nn«^»«»8,_^.2N. ll««:«n»l»«^
(in«!») unll von _k> »<_2_g, «>«>»
2l. vi» 8«»n»»il>g, Äon L3. N«>

_llLNlll««' (in«!,)«

Lr. VontßllunWN.
veFluu _ser _VorsteUuuss _piK_«i«e

V _Ulir (_Hesen _^deu<l).

in «in«>> W»«!»«

2 Htlr !^Z,2t!mittÄ_^:

_Lr. fämilien-vurztellung.
_N«menllung. ünäLll''IÄFeZ'Vl,!_- .

_«tsIIuuFßn _i_>_2t,_js<ler _Nrv_^_ollLSUS ä_«,8
_Neollt, «in L_^inä unter 12 >lÄ,!ir«n <!»««
oin_^_utMien. _IloimsiziNsss _«3.blsn
_«_udUlsr: ?_2rt«rrs LN _3oz>>, _G»l1_ens
!2 Xo_?.

vie _Ü_^_NS i_»t täFliou?_onII _Hn?
_VoruilttH^« ^>i« _2_llw 8e!illl«« äsr Vor»
Äeilunz _liLij_3llst.

_AoolwobtuiizsvaU
Di« vilootiau:ll. «l« l3_»u««

vl,. 8«l,Upb«»«l,,
_^ömiuiZtl'_^tor: _f. _k!«!n2i'<l.

II.

II.

_O _Viuc Festgabe für jung n. alt!
Erheiternd und belehrend!

_8 „kür _tluzzegtunsen"
D _Rechenscherze, Zahlentunststückc und

d«_rgl. von _K. l.ukzn.
U PreiL 25 K°p., mit Zus. 2? Kop.
W Veii. _veul»"«»'_._^. _^_omtupoli««/^^.

52»! ..Ule!."
Jüdisch-Deutsche Truppe.

D. Vt. _Vabsai, Regie -. «l. A.La««.
ergänzt durch die Truppe Zuck«,
unter Mitwirkung des ueu angekommen««

Artisten tze«n Zch«e«itsch.

Di«nSt«g, d. !8. D«z. um 8 Uh« abends

Zum 3. Mal:

Aol-Mdre
Melodrama in 4 Acte» und 6 Bildern

mit Gesang von Latein« _r.

Nächste Vorstellung Freitag, d.2l. »«c»
das bekannt« Vtü_«l

5äs2 5che,nüel.

Uüllsmannzlllles särk

_llonxerte
von 8l_^, _h_^Z 1 _I_751I _Ullntll,«

L»n<llt»l'«! U!»_a L2f»

L'zHcck 5 _ZchsN._^V_?edsi«tr»»«s 3.
_N_ZIi_oliv.4-7 u. v.8-11U.2bä«.

käml.-LMM _llez sr_28«?l!!^ief'Ism
(^I_>8al?. äs5 ?«_Ml _Oc_»n5Liv_»t«rim»z1

stets n«««« ?ros?»MM.

Montag, den l?» Dezemb r lsN?.
7 7« Uhr. Erhöhte Preise. Gastspiel
der lönigl, bayr. Kammersäiigenn
Hermül« Nofetti_. Vtiguon. Rom
Oper in 3 Akten v._Ambrais« _Thaums.
(_Mgnon: Hennine _Nosctti a. O.>.

Dienstag, den _i8» Dezember !3O?,
7'/« Uhr. Groë Preise. Di«
lustige Witwe. Operette in 3 Akte»
von Franz _Lehki.

Mittwoch, den »9. Dezember !9«7.
71/2 Uhr. Erhöhte Preise. Vorletztes
Gastspiel de« königl. _bayl. Kamm«»
sängerin Frau _Herwine Bosetti,
3ligol«tto. Oper in 4 Akten von G-
Verdi. (Gilda: Herminc _Vosctti a.G-).

lViolittropfsnöb U6i!inao!it8l(6_^6n
_»u_» _ä«i _lidemizckßu _^ackzinänztlis »ins »«»»«^llÄutt

susälin _^ UMMlMel'ien
>_'««»!««:>,«!' p_^ov«_nlen_« 2, 22 Xo?. i»-o _kaollet, k. 80 8tü«k

Vißael Jachtklub.
_^ Mittwoch, den »9. D«^mb«r c.:

WchmWbenh
O.^/I.: Eomite. Ordner: E.Valtzer.

_2ompot
(getrocknetes Obst), bestehend aus:

Feinsten _Nepfel«, franz.Eatharineu-
Pflaumen, Aprikosen» Vir»«»» _kali,

fornische» _Nprikof««, Pr»n«_lle«_.
Pfirsiche, Feigen, Noftne»,

pro _«pfb. _3A Kop.
empfiehlt

_Mll8 _^8wll,
_Nathausplatz, Hans Äamarin.

Telephllü 2529.

WWWWWW«W«W»MW (_3_rau6 _?rix:_l'NI'ilZ 1900. _^_WWWMWWUM_^
» _U ,

_^
«

_^ MM

mit

WlWtmck'_lMm

_Rigltl Lt«>l>t-8«inl>.
_Schmuckfachen mit Edelsteinen und ohne, Silberzeug,

Uhren, einige Kupfer- und Stahlstiche, wertvolle und
billige Violinen, Zithern und andere Musik-Instrumente, Fahr-
räder, Nähmaschinen. Herren-u.Damen Kleider, Schuh-
werk _samie dw. andere Gegenstände werden täglich verkauft von
9—3 Uhr im

Rigaer ötadt - Lombard,
Kalkstraße Nr. 9 und Pferbestr. Nr. 10.

im kloäo V»_l2r

------------- _X_»_zzeWK^»G»VI . _M

In d.Moskauer VorstadtÄMMl
«trd von §HU>_is«H« geliefert «an der

jetzt ab «»^^^^»-l) Niederlasse
_K«a_«lll<l<»_lli_8l_<ni" _"3_^l3 dem Pulverwrm I»

/_z„VNßllHUIVIVllvI , Telephon 29_«2. _^ _^

lür _Lerrell M lläMLN _« in _gniaLUL». 8llll6_rn6_n M 8tM-eMn8«il
«icknen «ick 5«_Hrokl 6n_«k _ikren sen_»u_«n _^_Hns in »Uen I._»s«n l

_^^^^,_^^^^_,_^,_^,_i Hl« üurck ikr« _«oliäen Lekäuzs »«« _«nä _«inä _«ekr biUis. M»»»«»««»»»»»»,

1_^2_^17 Lenesäluestseter iä
älll

.L.
_Lßrg

_"^^

_Sountaz ist auf dem Wege von der
Iakobstr. durch die Sandstraë über die
Bastnbrücke bis zur _Nikolaistlasze 33 ein

zolh. Kettenllmkllll
mit 4 _Breloques (liebes Andenken) ver-
löre» worden. Der ehrliche Finder
wird gebeten, es gegen Belohnung Jakob'
ss-ns'' '2 5^». 4 ns'lu'!???''!?.

verloren
Sonnabend van der Lllexanderstraße in
di_^ _^cühlenstraß: ein gestickte«Leinen-
läufer. Gegen Belohnung abzugeben

Aleranderstrah' Nr. 38, Qu. 16.

verlosen
_Freit«g abend in einem FuhnnannL'
schütten oder auf der Straße eine
Lorgnett« ncbst Hörrohr «us Schildpatt
nebst Kette. _Tei ehrliche Finder wird um
Ablieferuuc, _Nitalaistr, 4, Qu,7 geboten.

Volksküche, Ricsiiigstraße.
Dienst»«, de» l8. _DezeuUicr:

_Graupensuppe, Coteletteü _»nit grünen
Erbse!!,zialtofie!pudding,i?aff«,Tte,Milch

Montag, den 17» Dezember 1307:
Wegen der Generalprobe zur Novität
Anna «»renin»

Kein« Vorstellung.
Dienstag, de» »8. Dezember »907:

zum 1. Mal die Novität 3l»rn» Ka-
renina» (nach dem Roman de«
Grafen L. Tolstoi). Drama in 5 Akt.
und 7 _li_ilderu von Edm. Guiraud
übers, aus dem Französischen von
Polilam und von Minkwitz. Beginn
1/28, Ende 11 Uhr.

Mittwoch, de» 19. Dezember 1907:
Schwarze Raben. Stück in 4 Alten
von _Protopopa«, Beginn!/_°8, Ende
11 Uhr.

Donnerstag, de» 2«. Dez«u»ber 1907:
zum I. Mal die Novität, Eine
Liebesmaskerade. Schwank in 3 AN.
von _NitolZli.
Fifi. Bild aus dem Leben in

1 Akt. von Philipp!, übers, von
Hirschmann. Beginn >/,28, Ende 11 Uhr.

Freitag, den 2!» Dezember 1907:
Petersburger Lasterhöhlen. Dra-
matische Szenen in 8 Bildern, «ach
dem KreZtowskyschen Roman, übers
von _Icwdolimowa. Beginn 'M
Ende zirkaII Uhr.

_Vonnabend, den 22. Dezember 19N7:
I. Die Hochzeit. Vaudeoille in 1 Akt

von Tschechow.
Der Dieb. Stück in 3 Alten von

Bernstein, übersetzt von _Potapenko.
NI. Erst gestorben, dann getraut.

Vaudevill« in 2 Altenuon _Maksimow.
Beginn V2s, Ende zirka 11 Uhr.



i_^_n _Linksck. äauerk»st. de«_lnew unä _billig _^^

^^«»>««^^l,e!iebte«ts «,_28o_»,ine lle_>-
_Legest. - l-i_^_igs l'_ol_^'ott _^e_^ßibmas_^ms _6s_^e,t.

» Q6_N6l-2l_.V_6_^6t6_^ lVläX _^l_^(_DI^(). l_^IQ_^, Z_^6_^^.6si3t_^886 l_^ _»-. 19. - _^_iSpliOsi 1867. >

_«
^^» —

'»»»»»»»»»

m _llliell Vim«ll8ic»i!«u imt
üllä «lino?»«»»tt«n »ULb

Ii«f»ft

_ll. üurmann,
Nsguin: U_«l!lts_«l« 3ll.

^»?lepll»> 1468.

H Ninplollls _xn _dUIiFen _Kreisen

8 V6MaM8WlllN_^«
Myewknlngen <Engel5h3_ar. _Letten)ete..>
W ceuch_ter, richte ete. »

W?arlümerien, 3_eilen, ?ouüre,M

»» _Krtiksl für llüoliß u. _lisoli: W
»»Ue l^«^«««, _vele, _c»c»<», Vanille, 3»lr»n «to »

l _Zlleüsss 8trzu88

_M in unübertreMzcksr _^_uz_^_akl
«»MUt «u be»«»»«le_5» dl««««« l»_ «̂«»«n

/ LlllliL «M.«3«KÄs_8888 2». _^
2«

V. ^^ _^"'
_«inem !<u!'l8o!,«n «»mg)

^^W^^/
_^^^

(in 30 vei'8_<Hieäeii!)n Us- >^j^>.

^^ scnwslxer _^_liocow_^sn-_^la_^_I_^_n
^^

_^_LtltLtlNSSS 16.

WWWMWUWW >^^»»n. .

_lWMWWWWWWW
, _l in W«t«!' Nuz«,2>_l! _sslll! _4ll _llllst »!! 2^!^

_dililssst, NU»» bei _^^

Nl,8lllut zeMs- _unil _zerulllilnze

einziüellit

llNWeN, _kiMmd, kl8_Wnt.
NrbÄNiod bei

lluguzt lM
Die (iesVllsokatt 6er

CH«lgl_<ldeObM _»Omö_^_a_'
l vonn p. l»»_f»«!»« ,

_liwatOrstl. 14
«Npöslilt ibis äivol»si> _Oorteu

OkoeolSäy X1_o8_tOr _^ttrtßu
(!»r»NoUou ?_teMrkuok6n

_OftulOct U»!»uieiHäo
_Vauiueftuteot ßte. _stc., sto., _ete.

_no_^l« «luoli Lin« _3_?o«ss H._iT8^»b1 V.Vondc»_2n1_Ki»«ll.

Vixir lügar8_ttsn _ltui8

8_ä»l_^, 8psl8s_^ Ulla 8eHlalÄmm8_^MriektiinM !
in «Hon ötilkitsu _^u _«aliäeu ?rsi««n und in _^u,<«l H,U_3tä!il>iUU W

sie llöliß_^ uns 8pisgßl-l'3llrlll _s

II. _Isekaek 8_Rn8.l
_pnn»l°«7.l.,878tem Noint_20" fils NillleMlllillil 4llw.

4»«_e« „8_tsomtllps_« . . . _« NittLllli-llüll_, 7.IÜPI8 >„0olumbu8« . . . _« «»Mui!!, ..20 «
liefert i» bester _^n»tNI_,rn»ss in kllli_^_zt«» _?r«l«e»

_A_5_eiAsl fs_«e<ls_,chNehm..._HH,..

_^^^^^ 1 _^_V_»I«!»<_r2>»»« dir. _4». .,—

empfiehlt 2U _«len dllügzten _sseisen, in gsözzte_, ' _NUMW

UotögrWhie-Wßltttell Nl_> PZeße-Me«
Mllrmsr- _Zchreibzellge und _Lellermren
Ail_^erblichee, Abreißtslenher _^_N.

WhNAs-u._NcMrspBtttell iniDW Mußm
von 3 «l>p. an.

_^

M Vurst- uns sleilchwIreMdMen
_liefert Maschinenfabrik D. Sadde, Mitau.

Xuiu _,)6VM8t6i,6NÄSN _^ilumoltt_^_w

_^. 5ie5l_«cll_. Mau_^_..«t-n Mg«.- «e„e„<^e _^
,;^ _„ _^ _^ _^ _^i_._^.«m«r_.

VßUKN _^Us82_d8 _ay8 _KS8Li,3N8

l;oIä.5zzbel«Xifeniäe _Maaren

».. 20/'_i ««bau
Nie _Xlitglieller lle_§
l)eut8el«en Vereins

_VrzebsuLt,
Vlot««' «in», _«_itylieil lle_^ _veutgolien _Vsrein8

in_?iliu_»

«»»»,»«»»« »e.
_kvi tri»el>e _1_V»»re _z«i>sie _8rV»«t«^»«^»1,1ln _828»l^^«it«u_, _Lsnmoonsect,
_rlessertnebeil u.krvcllt«» 1i»be _xesorxt nverliLnso _«n _rilnztixeil _lreizen.

_F Keors3eemeI,H
?«1. 3292. XI. XöuiMtr. !7. _?el. 3292.

» M888llll6 _^6_iKN3l:tlt8V88l:ll6Nl(6 R

_V von «H

_Voas, _^iütxen, _D
_^_lutts llnll lllslillllgelegten M

_^
Winter-Paletots. M

MW»»M«>!» « »>«»!>« üi «W«««»««_Ä^>»»»»

Nüb5cken

_Laumzckmucll
in nene8«er _H_»8_Mdr»ns

emMeblt
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