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«.ZM Mfferderzs 
Z(erren5trs55e Zir. 22. 

Genera!-Agentur Ser 

Ärzten Ku85i5cl»en ^58elcuran7-Xompagme 

gegr. im Zslire ?eterzl>urg. 

Volleingeialiltes Krunii-KspitsI 

4.000.000 kbl. 

Kesefve-Kspitalisn (üväs 1306) 

üdsr 10.000.000 kdl. 

keuerversivkerullgell aller ^rt, 

Kollektiv» un«I Lintel-Unkstt-Voi'siokoi'ungvn 
?u selir massigen ?räinien, kerner 

Lissndadn- unä vainxksekLKL - IInZ'lüek - Versiederunxen auf I.6den52eit 
gegen eins vinmalige selir geringe Bräinien^alilung. 

äen billigsten Urämien bei soliäesten Xonäitionen. 

X. ^ildelins. /^kkof 
Kreis V^alk 
/^rensburg: L. Loli>valldaek. 
vollieraa: ^ok. Ilniver.. 
»a>na8vk: Lkrdarät. 
Kemmern: ^ul. Laekr. 
l-emeal: 'I'k. Hausen 
l.udakn: X. Xugustin. 

^ A S v t u r S Q :  
I^arienburg: vr. L. kaue. 
öleubaä: ?. Noltreelit. 
pebalg. kivu: Bosse, 
kömerskof: N. Rose. 
kujen: vr. X. I^ane. 
Tsüsburg: Or. Lrnst koksit. 
Tvkloolc R. kalter. 
8vkujvn: Seine!. 

8okn»ribvvl(skof: (ü. v. (?ut««it. 
Lmllten: ?aul l'usod. 
Ltoolimsnnskof: X. Xeesner. 
>Vvnllvn: ^rainpsZs-ek. 
Vallc: X. Vekiniät. 
Vvrro: vr. X. Xarp. 
Colmar: X. Hess. 

^Iiscisl'lagS uncj Vst-Kauf 

von Gumpen-, >.Scjsr- uncj ^ol?-
PAPPSN, sowie von ^ol^masss 

-Uf papisrfabrikation. 

von TpiegsIgias-Vsrsioksl'Uligsn 
aller Xrt gsgsn öruok ?u sskr 

massigen Urämien. 

VersiclierunZ von Prämienlose ZeZen Amortisation. 
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in Mockau, 

R87R, gegk-üncisi im ^Aiik-e Z.87K, 

übernimmt 

ksusr-VskÄeksi'ung 

llui ^ller /Xrt Kebäulie in 6en Zm6ten nn6 auf 6em ^n6e, IVIobiliar, IVlssekinen, 

Waren, Ü/Iateriaiien, Isnäwirtsekaftlioke ^noljukte etc. etc. 

^säkere /Auskünfte werben erteilt ciurck 6ie 

1^1^13.16 ^üterstrasse I^lr. 1^, im I^ause äes I^i^aer 
^^potkelcen-Vereins. 

l'eleptiOi^ 3312. 

(üescliäktskuki'er: Robert 8ekIeiLker 

un6 6urck 6ie Agentur: 

H KI. s^obstr. i, l'el. 105. 

^.ZI'SZZ.'d'^.rSZZ. Irz. Ä.SZL2. OS'dSSSx>rS^7'2.2^.^!Sr2.i 

^It-Psbslg: ^.itwinow. 
^ren8burg: Ik. ^a8ner. 
kauske: L. vrenger. 
voblen: llleferowic?. 
vorpat: 5. ssaurs. 
Kölbingen: M. Klein. 
vrobin: Lk. 8vvingul. 
ssellin: L. 8ckwslm. 
frauenburg: tteymann. 
frieärick8taät: 8ckwAbe. 
ttapsal: f. 8iegfelät. 
ttasenpetk: K. 8tern. 
^s!<ob8tAcIt: k?. Kenn. 
Kanäau: K. ^akn. 
l.em8al: 0. kiemsnn. 
I^ibau: ^ägar l.vra 6-. Lo. 
Msrienburg: Kirrson. 
Zittau: 0. KUnttier. 

5iarwa: XV. 8iemen8vn. 
vberpaklen: K. ^ürmsnn. 
pernau: K. varmer. 
pilten: Ksmpar. 
Reval: k. vrünberg ^ Lo. 
kujen: Külin8. 
8sli8burg: K. l.ekmsnn. 
8ct,!ock: K. ?eter8on. 
8milten: K. Klswin. 
Ial8en: Ik. 1.e^en. 
luckum : ftl. ^oe>8on. 
Walk: liltina. 
V/ei88en8tein: LIi. krokmann. 
V/enäen: K. Kröger. 
>Verro: ttotte. 
Gesenberg: peäriks. 
^Vinäsu: k?. 8ckUt^e. 
V/olmar: L. KsIIat?. 

kkiii-ksinZpelitoi- füi- lisn 8t. f'ktel-Zbul-gel- kayon unci liie 08t8vvpi-ovin?en, 

Nigs, Kütvrstrasse >4. Ivlepkon 3312. 
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IVIarks 

l^stk-olsum wik-l<I!c)li liÖelistS»- Qualität, 
im (Zebraueh nicht tsursr als gswölmliebss Petroleum. 

L i n  V e r s u e k  w i r c l  t l e c l e r r r i s n n  ü b e r z e u g e n ?  

In l<ÄMi6N ! k-^ucl, 10 3tc>f unc! 5 Ltof. 
^ustsllung ins l^Aus olins ^i-Sissrliölitmg. 

1^er-^k.<>p0>v8 „l'erroliQ" hat ein wesentlich geringeres spe^ikisches (Gewicht als gewöhnliches 
06er sogenanntes Lalonpetroleum, bei gleich hohem Lntklammungspunkt. Ls ist auch 
vorteilhafter im (Zebrauck, weil ein ?uä 'ter-^kopows „1'errolin" ca. 17 Ltok entbält 
(gewöhnliches Petroleum etwa 16^4 Ltok). Werner beträgt 6er l'errolinverb rauch pro Brenn-
stunde kür eine I^ormal-^Ieknerker^e etwa 3,70 <Zramm, 6er Verbrauch von gewöhnlickein 
Petroleum dagegen 3,84—4 (Zramm. 

I'er-^kopows „l'erroltn" ist kristallklar un6 es brennt tadellos, auch geruchlos, in ^e6er l^ampe, 
mit einer hellen, weissen klamme; cloch ist es ratsam, erst 6en alten, mit gewöhnlichem 
ocler sogenanntem „Lalonpetroleum" getränkten Docht ?u entkernen un6 einen neuen 
einzuziehen, auch clen Brenner ^u reinigen. 

?er-^kopo>v8 „1"errv11n" macht 6en l^ampenclockt nie hart, un6 6ie krampe verbreitet auck 
nie 6en lästigen Betroleumclunst bei 6er Verwendung von „l'erroljv". 

I'er-A.kopovvs „1?erro1lQ" ist tatsächlich 6as iäealste mineralische I^ampenöl; wer äsker sein 
I^eim Zweckmässig, hvsiönisch, angenehm unä billig beleuchten will, verwende nur 
l'er-^VPopows „'kei-rolin". 

I'er-^kvpv^vs „l'errolla" bitte ^u kor6ern telepkoniscli o6er mittelst Bostkarte! 

Kasteiplat^. 
^Ädi-i^-^Iiscisk-lÄgS: — 

^elepkon 2095 u. 2795. 

kigask- Vursau cisr ^/Äl-mskiselisn Olismiseli-Iselin. W6>-l<6 

1̂ 1. Î K-̂ OI-OW. Î3̂ ^V-̂ I0WQ0̂ 0l)  ̂
^lieaterdoulevar^ 10. » ^eleplion 946 

LevollmAckti^ter Keprä8entant Lür 6ie Ostseeprovin^eni l^/^l^l_I s^i 3 l<l. 

HG 



asgsr  s  Co 

VM-MIiinS ^ vkMIMr, 

1816. 

empfehlen in grosser Auswahl 

frÄI1^06iS()ll6I1 OilÄMPÄgllS^ 
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<5. ^Sti-iklcy, AiHs, 

Riep- (l. Noplep-Hpsuenei. 

sitt<o1sistrÄLSS 7S 77. 

für <1sn Vsrkaut von Li er unä Porter 
- in t rauerejfüllung - i» W-

vikk plimck KI^U^« 

Klerr6N8tr. dir. 1, leleplion I^lr. N4. 

Kieäerlsxen befinden sick in ksst sämtlicken 8tsilten äer Ostseeprovin^en. 

(ZsnSrsl-tZSpöts: 

in 8t. petkrZburg: 3a6a^il<ancl<ik npoeneK-ri- X2 756; 
in IVIosksu: dkipo^^'rnnKN, dpe^ne-^ponuKin nep 
^2 1' in Warschau: bei ^eri-n vomanski, 
bov^ska 43; in t)t,arl<o>v: Konna» 11; 
in Kis>v: k^a^e-rc^oe inocce 37 ; in lagani-og: 

I"n^lna3nriec^3^ L7. 

I^^l-ssisL-liS d3-sss11sc?1is.5t 

MXIWIIilS -<Zk!8M8MM"^ 
Installations-Lui'sau, l?iga 

(früker „Union"). 

Surssu i A, ?e!ek8d>I>'MI' lüIZIIÄe ^ Ig^ MM» ISö? MS 

NsawsgsÄll: XZUwgW lelöOW U M, 

/^b vkiember >907 bstinäsn Sick unser« kuresux liikstkr-kaulkvsrcl dir. 3. 

tlewittke l.ick!- um! lisgjtsmrklüzze an 

Dynamo - lVIasekinen, Elektro - IViotoren, 

Krane, elel<tri8eke fer8onen- uncl 

Warenaufzüge. 

LIektrkoke Veleuektung8- nn6 Kraft-

anlagen in Zpe^ialAussükrunA kür 

lan^wirtsekaitlicke betriebe, Na.-

sekineniabrilcen, örauereien un6 

Brennereien, ckern. Fabriken, 

Spinnereien, Nüklen etc. ^ 

liaz zjzlltjzrke tlMizitskvellt. 

'rurbocj^ns rnc>s 

(Dampfturdinen) mit ^erin^st. Oampk-

verkrauck, dis 6000 geliefert. 

Akkumulatoren. 
1eglieke8 Material für alle elektroteok-

ni8vken ^eeke. 

^eckniscke Auskünfte un6 Kosten-

ansckl^e gratis. 
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Buchdruckerei des „Rigaer Tageblatt" (Paul Kerkovius), Riga, Domplatz Nr. 5. 



Hedenk-Hage und -Jahre, 

184 Meinhard erbaut die erste Kirche in Uexküll. 
196 Tod des Bischofs Meinhard. 
201 Gründung der Stadt Riga durch Bischof Albert. 
202 Gründung des Ordens der Schwertbrüder. 
219 Gründung der Stadt Renal dnrch Waldemar II von Dänemark. 
237 Vereinigung der Schwertbrüder mit dem Deutschen Orden. 
242 Grüuduug der Stadt Goldingen. 
319 Gründung der Domschule in Renal durch Erich VII vou Däuemark. 
346 geht Estland dnrch Kauf von Dänemark an den Deutschen Orden über. 
494—1534 Wolter von Plettenberg Herrmeister von Livland, seit l527 auch deutscher Reichssürst. 
522 verteidigt Andreas Knöpken in der Petri-Kirche die Lehren der Reformation, worauf mit Dorpat und 

Reval bald fast das ganze Ordensgebiet zum lutherischen Bekenntnis übergeht. 
525 Auslösung des Deutschen Ordens in Preußen. 
528 Errichtung der Domschule in Riga. 
561 Privilegium Sigismundi Angusti, 
562 Vereidigung Gotthard Kettlers als Herzog von Kurland. 
562 Auflösung des Deutschen Ordens in Livland, wobei Oesel unter dänische, Estland nnter schwedische 

und Livland unter polnische Herrschaft kommen und Riga noch bis 1582 als freie Stadt seine 
Unabhängigkeit behauptet, 

577 sprengt Heinrich Boismann den Remter von Schloß Wenden bei der Belagerung durch Jwau Grosni 
in die Luft. 

582 Riga huldigt dem König Stefan Bathory. 
583 stirbt Magnus, der sich zeitweilig König von Livland nannte, als Bischof von Pilten. 
621 kommt mit dem Einzüge Gustav Adolfs in Riga ganz Livland nnter schwedische Herrschaft. 
631 Errichtuug eines akademischen Gymnasiums an der Domschule in Riga. 
632 feierliche Eröffuuug der ersten Universität in Dorpat. 
642—1682 Jakob, Herzog von Kurland. 
643 Errichtung des Landratskollegiums in Livland. 
710 Kapitulation Rigas / 
710 Kapitulation Pernaus womit Liv- und Estland unter russische Herrschast kamen. 
710 Kapitulation Revals ) 
737 Ernst Johann Biron, Herzog von Kurland. 
775 Errichtung der Akademia Petrina in Mitan. 
778 erschien die erste Nummer der Rigischeu Zeitung. 
782 Eröffnung des Rigalchen Theaters. 
783 Ukas der Kaiserin Katharina über Einführung der Statthalterschaftsverfassung in Liv- und Estlaud. 
795 Unterwerfung Kurlands uuter russische Herrschaft. 
796 Aufhebung der Statthalterschastsversassuug durch Kaiser Paul. 
802 Immatrikulation des ersten Studenten auf der wiederhergestellten Universität zu Dorpat. 
802 Uuterzeichuuug des Statuts der Kaiserlichen Universität zu Dorpat. 
804 Begründung der Gouveruementsschuleu-Direktorate und darauf Errichtung von Kreisschulen in allen 

Städten der Ostseeprovinzen, sowie mehrerer öffentlichen Elementarschulen, auch für Mädchen. 
Juli 1812 Niederbrennung der Vorstädte Rigas bei vermeintlicher Annäherung der Franzosen. 

l812 Abzug der Franzosen aus Mitau. 
812—1830'Marquis Paulueei General>Gouverneur der Ostseeprovinzen. 
812 Gedenktag der Befreiung Rußlands vom Einfall der Franzosen. 
817 Feierliche Verküudigung der Aufhebung der Leibeigenschaft in Estland. 
817 „ „ ' „ „ „ „ Kurland. 
819 . „ „ „ „ „ „ „ Livland. 
830 das erste Dampfschiff trifft in Riga ein. 
848—1861 Fürst Suworow, General-Gouverneur der Ostseeproviuzen. 
852 Errichtung des ersten elektrischen Telegraphen in Rußland (Riga—Bolderaa). 
857 Beginn des Abbruches der Wälle in Riga. 
861 Eröffuuug des Real-Gymnasiums in Riga an Stelle der Domschule, die erste öffentliche Realschule 

der Ostseeproviuzen. 
861 Eröffnung der Riga-Dünaburger Eisenbahn. 
862 Eröffnung des baltischen Polytechnikums in Riga. 
872 Einführung der Wehrpflicht. 

1876 Aufhebung des General-Gouvernements der Ostseeprovinzen. 
1877 Einführung der Städteordnung in den Ostseeprovinzen. 

1. Aug. 1889 Einführung der russischen Unterrichtssprache in den öffentlichen Elementarschulen, bald auch in allen 
anderen Lehranstalten. 



23. Nov, 1889 Einführung der russischen Geschäftssprache bei den Stadtverwaltungen und Eröffnung der russischen 
Gerichtsanstalten. 

30. Sept. 1905 Begründung des Deutschen Vereins für Estland. 
22. März 1906 Begründung des Vereins der Deutschen für Kurland. 
10. Mai 1906 Begründung des Deutschen Vereins für Livland. 

Chronologische Kennzeichen 
des Jahres 1908. 

Jul. Kal. Greg. Kal. 
Sonnenkreis 13 13 
Mondkreis oder goldne Zahl 9 9 
Jndiktion oder Römerzinszahl 6 6 
Sonntagsbuchstabe, wie 1. Januar 

hat LI) 
Ostersonntag 13. Apr. 19. Apr. 

Die vier Jahreszeiten 
nach altem Stil und mittlerer Petersburger Zeit. 

Frühliugs-Tag- und Nachtgleiche 8. März 2^/2 Uhr m 

Sommer-Tonnenwende 8. Juni 10 Uhr abends. 

Herbst-Tag- und Nachtgleiche 10. Sept. 1 Uhr abends. 

Winter-Sonnenwende 9. Dezember 7^/s Uhr morgens. 

Finsternisse. 
Das Jahr 1908 hat zwei Sonnenfinsternisse und eine Halbschattenfinsternis des Mondes, von denen nur ^ 

letztere in Rußland sichtbar wird. 
1. Ringförmige Sonnenfinsternis am 15. Juni a. St. beginnt im großen Ozean, überschreitet Zentral-

Amerika, den atlantischen Ozean und endet in Nord-Afrika. 
2. Halbschatten-Finsternis des Mondes am 24. und 25. November a. St. Beginn 9 Uhr 38 Minuten 

abends, Mitte der Verdunkelung 5 Minuten vor Mitternacht. Ende 2 Uhr 12 Minuten morgens. 
3. Ringförmige Sonnenfinsternis am 10. Dezember a. St. sichtbar auf der südl. Erdhälfte. 

hat 

Unterschiede der Uhrxeiten. 
der Tag 180« östlich und westlich von Greenwich beginnt Wenn 

man nach 
Paeifikzeit (S. Franzisko) 4 Uhr morgens. 
Bergzeit (Colorado) 5 
Zentralzeit (New-Orleans) 6 
Ostzeit (Philadelphia) 7 
Kolonialzeit (Kap Breton) 8 
Westeuropäische Zeit (England, Holland u. s. w.) 12 

Pariser Zeit (Frankreich) 12 
Mitteleuropäische Zeit (Skandinavien, Deutsch!., Oesterreich, 

Schweiz, Italien, westl. Türkei) 1 
Ost-Europäische oder Petersburger Zeit (Rumänien, Bulgarien) 2 

östl. Türkei, Süd-Afrika. Diese sollte auch für West-Rußland 
gelten, wo man leider statt dessen benutzt Pulkowaer Zeit 2 
Moskau hat nach Ortszeit 2 

West-Australien 8 
Japan 9 
Ost-Australien 10 
Neu-Seelaud 11 

(Wrangelland an der Beringstraße), 

mittags. 
9 Min. 21 

n. Mitt. 

Sek. n- Mitt. 

1 Min. 19 Sek. n. Mitt. 
30 „ 17 „ „ „ 

abends. 

30 Min. abends. 

cs 

s 

Die Sannen- Auf- nnd Untergange 
sind in mittlerer Ortszeit angegeben und zwar nach vier Parallelkreisen, denen mehrere Städte naheliegen. Es gelten 
demnach die Angaben unter 59<> 20^ für Baltischport, Reval, Wesenberg, Narva, 

58v 20^ „ Arensburg, Pernau, Fellin, Dorpat. 
57" „ Goldingen, Tuckum, Schlock, Mitau, Riga. 
56v zg' ^ Libau, Grobin, Bauske, Friedrichstadt, Jakobstadt. 

Um diese auf mittlere Ortszeit bezüglichen Angaben in Petersburger oder osteuropäische Zeit umzuwandeln, 
sind denselben hinzuzufügen: 

in Baltischport 27 Min., in Arensburg 30 Min., in Goldingen 32 Min., in Libau 36 Min. 
„ Reval 21 „ „ Pernau 22 „ „ Tuckum 27V? „ „ Bauske 23 „ 
„ Wesenberg 15 „ „ Fellin 18 „ „ Mitau 25 „ „ Friedrichstadt 19^ „ 
„ Narwa 8 „ „ Dorpat 13 „ Riga 24 „ „ Jakobstadt 16^ „ 

Z 
Ä 

Z 
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Zeitgleichung. 
Um die Angaben einer Sonnenuhr, die natürlich nur 

mittlere Ortszeit zu verwandeln, hat man bei ersteren 
abzuziehen: aber hinzuzufügen: 

vom 6. 
10. 

„ 15. 
.. 24. 

10. 
18. 

.. 25. 

Wahre Ortszeit angeben kann, zunächst in 

wieder abzuziehen: 
April ab 1 Min., vom 4. Juni ab 1 Min., vom 21. Aug. an 1 Min. 

„ „ 2 „ „ 9. 2 „ 24. 2 „ „ 3 ,, 13. 3 „ 27. » 3 
4 „ 18- 4 „ 30. „ 4 

Mai „ 3 „ „ 24. 5 „ 2. Sept. „ 5 „ „ 2 „ 1. Juli 6 5. „ 6 
30 1 „ 27. 5 „ 7- „ ^ 

„ 2. Aug. 4 „ „ 10- „ 8 
,, 7- „ 3 „ „ 13. „ 9 

11. 2 „ „ 16. „ 10 
14.-18. „ 1 „ 19. ,, 11 

23. „ 12 
26. „ 13 

„ 30. „ 14 » 

Der Mond 
bewegt sich gleich allen übrigen Gestirnen wegen Drehung der Erde um ihre Achse stets von links nach rechts, 
wegen seiner eigenen Bewegung um die Erde bleibt er aber täglich ein beträchtliches Stück zurück, bewegt sich also 
unter den Fixsternen scheinbar von rechts nach links. 

Bald nach dem Neumond als welcher er an der Sonne vorübergehend nicht sichtbar ist, zeigt er sich 
links von der Sonne mit nach rechts gekrümmter Sichel und geht nach der Sonne nnter, von Tag zu Tag 
später und in seiner Lichtgestalt zunehmend. Man hat Mondschein am Abend. 

Nach dem ersten Viertel dauert der Mondschein bis nach Mitternacht. Der Vollmond 
scheint die ganze Nacht. 

Nach dem letzten Viertel beschränkt sich der Mondschein mehr und mehr aus die Morgenstunden; 
die jetzt nach links gekrümmte Sichel wird immer schmäler, bis sie schon kurz vor dem Neumond in den 
Strahlen der Sonne verschwindet. 

Dem bloßen Auge sichtbare Planeten. 
Venus glänzt anfangs als Abendstern, geht am 23. Juni in unterer Konjunktion mit der Sonne an dieser 

vorüber und wird dann Morgenstern. 
Mars ist ebenfalls anfangs abends sichtbar, verschwindet am 8. August hinter der Sonne, wonach er 

Morgenstern wird. 
Jupiter steht am 16. Januar der Sonne gerade gegenüber und ist die ganze Nacht sichtbar, Ende Mai 

geht er bereits um Mitternacht unter und verschwindet am 4. August hinter der Sonne; darnach geht er des 
Morgens auf, vom 15. November an bereits vor Mitternacht. 

Saturn ist anfangs abends sichtbar, verschwindet am 8. März hinter der Sonne, erscheint dann wieder 
morgens, von Mitte Juni an bereits vor Mitternacht, bis er am 17. September in Opposition mit der Sonne die 
ganze Nacht sichtbar wird, allmählich aber immer früher untergeht uud nur abends sichtbar bleibt. 



iXolix- Knlemlen. 



^cinucir 1908. 

-.. 59" 20' 58» 20' 57" 0' 56" 30' 
Julian. Kalender. Greg. Kalender. Sonnen- Sonnen- Sonnen- Sonnen-Julian. Kalender. Greg. Kalender. 

Anfg, Untg. Aufq. Untg. Aufg. Untg. Anfg, Untg. 
U. M. ll. M. ll. M. u, M. U, M. ll. M, U, M. u. M. 

D. 1 Neujahr. 14 8 47 3 31 8 41 3 37 8 32 3 46 8 31 3 47 
M. 2 Abel 15 46 33 40 38 31 48 30 49 
D. 3 Enoch 16 44 35 39 41 30 50 29 51 
F- 4 Methusala ^ 17 42 37 37 43 28 52 27 53 
S, 5 Simeon Stilites W 18 41 39 36 45 27 54 26 55 

Matth. 2, 1—12. Die Weisen aus dem Morgenlande. Vollm. S. Januar 3'/z Uhr abends. 

S. 6 Heilige Z Könige. 19 2. S. n. EP. 39 42 34 47 26 56 25 57 
M, 7 Melchior 20 37 44 33 50 24 58 23 59 
D. 8 Erhard 21 35 47 31 52 23 4 0 22 4 1 
M. 9 Kaspar 22 33 49 29 54 2l 2 20 3 
D. 10 Paul der Einsiedler 23 32 51 28 56 20 4 19 5 

11 Franziska 24 30 54 26 59 18 6 18 7 
S. 12 Reinhold 25 28 56 24 4 1 17 8 16 9 

Luk. 2, tl—52. Von Jesu, da er 12 Jahre alt war. Letzt. Viert. 13. Januar 5 Uhr abends. 

S. 131. S. n. Epiphania. 26 3. S. n. Ep. 26 58 22 3 15 10 14 11 
Hilarius. ^ 

M. 14 Robert ^ 27 23 4 1 20 6 13 12 12 13 
D. 15 Felix 28 21 3 18 8 11 14 10 15 
M. 16 Lydia 29 18 6 16 10 9 16 8 17 
D. 17 Anton 30 16 8 14 12 8 18 7 19 
5- 18 Priska, Axel 31 14 11 12 14 6 20 5 21 
S. 19 Sara 1 Februar. 12 13 10 17 4 23 3 24 

Joh, 2, 1—11. Hochzeit zu Kaua. Neum. 20. Januar Idi/z Uhr morg. 

S. 20 2. S. n. Epiph. 2 4. S. n. EP. 9 15 8 20 2 26 1 27 
Fab. Sebast. Mar.Lichtm. 

M. 21 Agnes 3 7 18 6 23 0 29 7 59 30 
D. 22 Vincentius 4 5 20 4 25 7 58 31 57 32 
M. 23 Emerentia 5 3 23 2 27 56 33 55 34 
D. 24 Timotheus 6 1 25 7 59 30 53 35 53 36 
F. 25 Pauli Bekehrung 7 7 58 28 57 32 52 37 51 38 
S. 26 Polykarp, Hans 8 56 30 55 35 49 39 49 40 

Matth. 8, 1—13. Vom Aussätzigen und des Haupt- Erst. Viert. 27. Januar K'/, Uhr morg. 
manne Knecht. 

S. 27 z. S. n. Epiph. 9 5. S. n. Ep. 54 32 52 37 47 42 46 43 
Joh.Ehrysost.^) 

45 44 44 45 M. 28 Karl d. Große ^ 10 52 35 50 40 45 44 44 45 
D. 29 Samuel 11 50 38 48 42 42 46 42 4V 
M. 30 Adelgunde, Ludovika 12 48 41 45 45 40 49 40 50 
D. 31 Wendel« 13 45 44 42 48 38 51 38 52 

Im Nebelgeriesel, im tiefen 

Zclinee, 

Im wiläen >VaI(j, in 6er Linter-

nacbt, 

Icli köre <ier >VäIfe fiungergebeul, 

Icti tiöre äer (ule 6cbrei. 

(Zoetlie. 

^ 

V l -»-/> 

Am 22. Januar beginnt für die Muhamedaner das 1326. Jahr der Hedschra, welches 354 Tage hat. 

8iwäer8tl-a88e Nr. 1. 8eeIlK, Lr. ̂ al<0b8tt-a88e Kr..16. 
Lummi»Wsnen, vkinungisvke Instrumente, pksnmszevutisvke UtensilisnM 



590 20' 58v 20' 57« 56" 30' 
Julian. Kalender. Greg. Kalender. Sonnen- Sonn en- Sonnen- Sonnen-Julian. Kalender. Greg. Kalender. 

Aufg, Untg. Aufg. ' Untg. Ansg. Untg. Anfg. Untg. 
U. M.> u. M. U. M. u, M. U. M. U, M. U. M, U. .M 

F. 1 Brigitte 14 7 42 4 47 7 39 4 51 7 36 4 54 7 36 4 54 
S. 2 Mar. Lichtm. 15 40 49 37 53 34 56 34 56 

Matth. 8, 23—27. Voni Schifflein Jesu. Vollm. 4. Februar 11 Uhr morg. 

S. 3 4. S. „. Epiph. 16 Septuages. 38 52 35 55 31 29 31 59 
Blasius, Ida . 

16 Septuages. 

M. 4 Verouika 17 35 55 32 57 29 5 1 29 5 1 
D. 5 Agathe 18 32 58 30 5 0 26 3 26 3 
M. 6 Dorothea 19 30 5 0 28 2 24 5 24 5 
D. 7 Richard 20 27 2 25 4 22 8 21 8 
F. 8 Salomo 21 24 4 22 7 19 10 19 10 
S. 9 Apollonia 22 21 7 20 9 17 12 17 12 

Matth. 20, 1—16. Die Arbeiter im Weinberge. Letzt. Viert. 12. Februar 5 Uhr morg. 

S. 10 Septuag. Pauline 23 Sexagesim. 18 10 17 12 14 15 14 15 
M. 11 Euphrosyne 24 Schalttag 15 13 14 15 12 17 11 17 
D. 12 Karoline, Eulalie^ 25 13 16 12 17 9 19 9 19 
M. 13 Melita 26 10 18 9 19 6 22 6 22 
D. 14 Valentin 27 7 20 6 21 4 24 4 24 
F. 15 Siegsried, Gotthilf 28 5 22 4 23 2 26 1 26 
S. 16 Juliaue 29 2 24 1 25 6 59 28 6 59 28 

Lnk. 8, 4—15. Vom vielerlei Acker. Neum. 18. Februar S Uhr abends. 

S. 17 Sexages. 1 März 6 59 27 6 58 28 56 30 56 30 

M. 
Konstantia Estomihi. 

M. 18 Konkordia W 2 56 29 55 30 53 32 52 33 
D. 19 Susanne 3 Fastnacht 53 31 52 32 51 35 51 35 
M. 20 Otlokar 4 Aschermittw. 50 34 49 35 48 37 48 37 
D. 21 Eleonore 5 48 36 47 37 46 39 46 39 
F. 22 Pet. Stuhlf.» Butter 6 45 38 44 39 43 41 43 41 
S. 23 Klotilde l Woche 43 40 42 41 40 43 40 43 

Lnk. 13, 31—43. Jesu verkündigt sein Leiden. Erst. Viert. 25. Februar 12 Uhr abends. 

S. 24 Q»tinqu. Schalttag 8 I. Jnvocavit 40 43 39 44 38 46 38 46 
M. 25 Ap. Matthias 9 38 45 37 46 35 48 35 48 
D. 26 Fastuacht, Alma ^ 10 35 47 34 48 32 50 32 50 
M. 27 Aschermittw. Nestor 11 Quat. 32 49 31 50 29 52 29 52 
D. 28 Livia 12 30 52 29 53 27 55 97 55 
S- 29 Justus 13 27 54 26 55 24 57 24 57 

5lcb, au5 äieles lales (irllnäen, 
vie äer ka!te Nebel clrückt, 
Könnt' icb cjocli cten Ausweg 

finden, 
Ncb, wie füblt icb micb beglückt 

iiW 

j!l^B 
!lW 

^7 

! chU 
i2!-.A-

/A.j 

Lünäerstrasse Nr. 1. LKl^tiaN 8ee1l^, kiKÄ. Qr. ^a1cvd8tra88e Nr. 16. 
- kummi - Wsnen, ekinungisvke Instrumente, pksrms^eutisvkv UtvnsiliSn. 
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^ . 590 20' 58» 20' 57« 56« 30' 
Julian. Kalender. Greg. Kalender. Sonnen- Sonnen- Sonnen- Sonnen-Julian. Kalender. Greg. Kalender. 

Ansg. Untg. Aufg. Untg. Ausg. Untg. Ausg. Untg. 
U. M.iU. M. U. M u. M, ll. M. U. M. U. M, U. M, 

S. 1 Albinus 14 6 22 5 57 6 21 5 58 6 21 5 59 6 20 6 0 
Matth. 4, 1—11. Christi Versuchung. Vollm. S. März 4 Uhr morg. 

S. 21. Juvocavit. Luise 15 2. Remin. 19 6 0 19 6 0 19 6 1 18 2 
M. 3 Kunigunde 16 16 2 16 2 16 3 16 4 
D. 4 Adrian 17 13 4 13 4 13 5 13 6 
M. 5Quat. Bußtag 18 11 6 11 6 11 7 11 8 

Aurora ^ 
D. 6 Gottfried 19 8 9 8 9 8 10 8 10 
F- 7 Ella 20 5 12 5 12 5 12 5 12 
S. 8 Dagmar 21 3 14 3 14 3 14 3 14 

Matth. IS, 21—28. Vom Kananäischen Weibe. 8. März Frühlings-Tag- und Nachtgleiche, 

S. 9 2. Reminisc. Ewald 22 Z. Oculi. 0 16 0 16 0 16 0 16 
M. 10 Jenny 23 5 56 19 5 57 18 5 57 18 5 58 18 
D. 11 Konstantin 24 52 22 54 20 54 20 55 20 
M. 12 Gregor 6^ 25 Mar. Berk. 49 25 52 22 52 22 53 22 
D. 13 Ernst ^ 26 46 27 49 24 49 24 50 24 
F. 14 Mathilde 27 43 30 46 27 46 27 47 26 
S. 15 Ulrike 28 40 33 43 30 43 29 44 28 

Lnk. 11, 14—28. Jesus treibt einen Teufel aus. Letzt. Viert. 12. März Uhr abends. 

S. 16 3. Oculi. Alexander 29 4. Lätare. 37 36 40 32 41 31 42 30 
M. 17 Gertrud 30 34 38 37 34 38 33 39 32 
D. 18 Gabriel 31 31 40 35 36 35 35 36 34 
M. 19 Josef G 1 April 28 42 32 38 33 37 34 36 
D. 20 Alice, Olga 2 26 44 30 40 30 39 31 38 
55- 21 Benedikt 3 23 45 27 42 27 41 29 40 
S. 22 Rafael 4 20 48 24 44 24 43 26 42 

Joh. 6, 1—IS. Speisung der S000 Mann. Neum. 19. März 7 Uhr morg. 

S. 23 4. Lätare. Adeline 5 3. Judica. 17 51 21 46 22 45 23 44 
M. 24 Kasimir 6 14 54 18 49 19 48 21 47 
D. 25 Mar. Vevkiind. 7 11 56 15 51 16 50 18 49 
M. 26 Emanuel W 8 8 58 12 53 14 52 16 51 
D. 27 Gustav ^ 9 5 7 1 9 56 11 54 13 53 
F- 28 Eugenie, Gideon 10 3 3 7 58 9 56 11 55 
S. 29 Philippine 11 0 5 4 7 0 6 58 8 57 

Joh. 8, 46—SS. Christi Steinigung. Erst. Viert. 26. März 6>/, Uhr abends. 

S. 30 5. Judica. Mary 12 6. Palmar. 4 57 7 1 2 3 7 0 5 59 
M. 31 Guido 13 54 9 4 58 4 0 2 2 7 1 

vurck tiefe Nackt ein Srausen 
?iekt — 

Viel taulenä fielen linä erwackt— 
Ick kann nickt lassen vom Lauscken. 

Oeibel. 

t/ 

l5 ^ ^ 

5. Purimfest der Juden. 

Lüuäerstrasse Nr. 1. 8^eIlK, Qr. ^alcobstrssse Nr. 16. 
5 - Lummi - Wsnen, vkil'ui'gisvkv Insti»»-»««»««, pksnmszesutisvke Utensilis». 



SS Julian. Kalender. Greg. Kalender 

M. 
D. 
F. 
S. 

1 Theodora 
2 Irmgard, Pauline 
3 Ferdinand 
4 Ambrosius ^ 
5 Berthold 

14 
15 
16 Griind. 
17 Charsreit. 
18 

Matth. 21, 1—9. Christi Einzug in Jerusalem. 

S. 6 t». Palms. Herta 19 Ostersonnt. 37 23 43 17 45 15 46 14 
Ät. 7 Virginia 20 Ostermont. 34 26 40 20 42 17 43 16 
D. 8 Liborius, Edgar 21 31 28 37 22 40 19 41 18 
M. 9 Bogislaus, Valerie 22 28 30 34 24 37 22 38 21 
D. 10 Griind. Gaston ^ 23 25 33 31 27 35 24 36 23 
F- 11 Chars. Hermann^ 24 23 35 29 29 32 26 33 25 
S. 12 Julius 25 20 37 26 31 30 28 31 27 

Mark. 16, 1—8. Christi Auferstehung. Letzt. Viert. 10. April 9 Uhr abends. 

S. 13 Osters. Justinus 261. Onasim. 17 39 23 33 26 30 28 29 
M. l4Ostermont. Nanny 27 15 42 21 36 24 32 26 31 
D. 15 Adolfine 28 13 44 19 38 21 34 23 33 
M. 16 Charisius 29 10 47 16 4l 19 36 21 35 
D. 17 Rudolf H 30 7 50 13 44 17 39 19 37 
F- 18 Valeria« 1 Mai 4 52 10 46 15 41 16 39 
S. 19 Fanny 2 2 54 8 48 13 43 14 41 

Joh. 20, 19—31. Vom ungläubigen Thomas. Nenm. 17. April 5>/, Uhr abends. 

S. 20 I. Ouasim. Therese 3 2.Mis.Dom. 0 56 6 50 10 45 12 43 
M. 21 Elmar 4 3 57 58 3 52 8 47 16 45 
D. 22 Arend 5 55 8 0 1 54 5 49 7 47 
M. 23 Georg 6 53 2 3 59 56 3 51 5 49 

Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin Alexandra Feodorowna. 
D. 24 Albert, Albrecht 7 50 4 56 58 1 53 3 51 
F- 25 Eo. Markus 8 47 7 53 8 1 3 59 55 1 53 
S. 26 Ellis ^ 9 45 9 51 3 57 57 3 59 55 

Joh. 10, 12—16. Vom guten Hirten. Erst. Viert. 25. April 1 Uhr abends. 

S. 27 2. Mis. Dom. 10 3. Jnbil. 42 11 48 5 55 59 56 57 
Klementine 

10 3. Jnbil. 

M. 28 Vitalis 11 39 13 46 7 53 8 1 54 59 
D. 29 Raimund 12 37 15 44 9 51 3 52 8 1 
M. 30 Lilli 13 34 18 42 12 48 5 50 3 

590 20' 
Sonnen-

Aufg. Untg. 
U. M. U .M 

4 51 
48 
45 
41 
39 

7 12 
14 
16 
19 
21 

58° 20' 
Sonnen-

Anfg. Untg 
U. M. U. M. 

4 57 
54 
51 
48 
45 

7 6 
8 

10 
13 
15 

57« 
Sonnen-

Anfg Untg, 
U. M. N, M, 

4 58 
55 
52 
50 
47 

7 5 
7 
9 

11 
13 

56" 30' 
Sounen-

Anfg. Untg. 
U. M. U. M. 

4 59 7 4 
56 6 
53 
51 
48 

8 
10 
12 

Vollm. 3. April 7 Uhr abends. 

(Z sanfter süher fiaucti! 
5etian weckest clu miecier 
Mir 5rütiling8>iecler. 
Said blülien äie Veilctien aucti. 

Utilanä. 

3. 4. Anfang des jüdischen Passah, 9. und 10. Ende desselben. 

8ünäer8tra88e Nr. 1. Qr. ^«I<0b8tra88e Nr. 16. 
vuinmi.«sren, ekirurgiseke Instrumente, pksrins-eutiseke Utensilien. 



x. 59" 20' 58° 20' 57" 56" 30' 
Julian. Kalender. Greg. Kalender. Sonnen- Sonnen- Sonnen- Sonnen-Julian. Kalender. Greg. Kalender. 

Änfg. Untg. Aufg. Untg. Anfg. Untg. Anfg. Untg. 
U. M. U. M. U. M. U. M U. M. U. M. U. M. u. M, 

D. 1 Philipp und Jakob 14 3 30 8 23 3 40 8 15 3 47 8 6 3 49 8 4 
F- 2 Sigismund 15 28 25 38 17 45 8 47 6 
S. 3 Kreuz-Auffind. W 16 26 27 36 19 43 10 45 8 

Joh. 16, 16—23. Ueber ein Klei nes erfolgte Leiden. Vollm. 3. Mai 6 /z Uhr morg 

S. 4 3. Jnbilate. 17 4. Cantate. 24 29 34 21 41 12 44 10 
M. 5 Gotthard 18 22 32 32 23 39 14 42 12 
D. 6 Dietrich 19 20 34 30 25 37 16 40 14 

Geburtsfest Sr. Majestät des Kaisers Nikolai Alexandrowitsch. 
M. 7 Henriette, Ulrike 20 18 37 29 27 35 18 38 16 
D. 6 Stanislaus 21 16 39 27 29 34 20 36 18 
F. 9 Erwin (St. Nik.)^ 22 14 41 25 31 32 21 35 19 
S. 10 Gordian ^ 23 12 43 23 33 30 23 33 21 

Joh. 16, 5—IS. Christi Hingang zum Vater. Letzt. Viert. 10. Mai 2 Uhr morg. 

S. 11 4. Cantate. 24 5. Rogate. 10 45 21 35 29 25 32 23 
Mamertus 

24 5. Rogate. 

M. 12 Pankratius 25 8 47 19 37 27 27 30 24 
D. 13 Servatius 26 7 49 18 39 26 28. 23 26 
M. 14 Christian 27 5 51 16 40 24 30 27 28 

Krönnnqssest Ihrer Majestäten des Kaisers Nikolai Alexandrowitsch 
und der Kaiserin Alexandra Feodorowna. 

D. 15 Sophie 28 Chr. Himm. 3 53 14 42 23 31 26 29 
F. 16 Peregrinus ^ 29 2 54 13 43 21 33 24 31 
S. 17 Herbert, Fanni W 30 0 56 11 45 20 35 23 32 

Joh. 16, 23—Zt). Von der rechten Betkunst. Neum. 17. Mai S Uhr morg. 

S. 18.?. Rogate. Erich 31 6. Exaudi. 2 58 58 9 47 19 36 22 34 
M. 19 Frieda, Philipp 1 Juni 56 9 0 8 49 18 37 21 35 
D. 20 Sibille 2 55 1 6 50 17 39 19 3/ 

^M. 21 Ernestine 3 53 3 4 52 16 40 18 38 
D. 22 Chr. Himm. Emilie 52 4 3 53 15 42 17 39 
F. 23 LevntM ^ '' 51 5 2 54 14 43 17 40 
S. 24 Esther 6 50 6 1 55 13 44 16 41 

Joh. IS, 26—16, 4. Verheißung des heiligen Geistes. Erst. Viert. 2S. Mai 7 Uhr morg. 

S. 25 6. Exaudi. 7 Pfmgsts. 50 8 0 57 12 45 15 43 
Urban ^ 

7 Pfmgsts. 

Geburtsfest Ihrer Majestät der Kaiserin Alexandra Feodorowna. 
M. 26 Eduard 8 Pfingstl». 49 9 0 58 12 46 14 44 
D. 27 Ludolf 9 49 10 2 59 59 11 47 13 45 
M. 28 Wilhelm 10 Quat. 48 II 58 9 0 10 48 13 46 
D. 29 Maximilian 11 47 13 57 2 10 49 12 47 
F- 30 Wigand 12 46 14 56 3 9 50 12 48 
S. 31 Petronella, Alide 13 45 15 55 4 9 51 11 49 

Des Mais (rmacken ist nur 
5ctiöner nack als die äommer-

naclit, 
>Venn ikm lau, bellibie Lickt, 

aus cier Lacke traust, 
Unc! clen tiügel kinauk rötlick er 

kommt. »Oopstock. 

23. 24. Jüdische Pfingsten. 

Sünäerstrasse Nr. 1. (5r. ^akobstrasse Nr. 16. 
'  l - i u m m i » v k i n u r g i s e k e  I n s t r u m e n t e ,  p k s n m s z e e u t i s e k e  U t e n s i l i s n .  -



ASM 

« . 59« 20' 58» 20' 57« 56« 30' 
Julian. Kalender. Greg. Kalender. Sonnen- Sonnen- Sonnen- Sonnen-Julian. Kalender. Greg. Kalender. 

Anfg.! Untg. Aufg.l Untg. Anfg. Untg. Anfg. Uutg. 
U. M. U. M. U. M. U. M. U. M U. M. U. M. U. M. 

Joh. 14, 23—31. Sendung des heiligen Geistes. Vollm. 1. Juni 4 Uhr abends. 

S. 1 PfingstsonntagFM 14 Trinitatis. 2 44 9 16 2 55 9 5 3 8 8 52 3 11 8 49 
Gottschalk M 

M. 2 Pfingftmont.Emma 15 44 16 55 5 8 52 10 50 
D. 3 Erasmus 16 44 17 55 6 8 53 10 51 
M. 4Quat. Friederike 17 44 17 55 6 8 54 10 51 
D. 5 Bonifatius 18 43 18 55 7 8 54 10 52 
F. 6 Adalbert 19 43 18 55 7 7 54 10 52 
S. 7 Lukretia 20 43 19 55 7 8 55 10 52 

Joh. 3, 1—15. Christi Gespräch mit Nikodemus. Letzt. Viert. 8. Juni ?>/, Uhr mg. Längster Tag. 

S. 8 Trinitatis. ^ 211. S. n. Tr. 43 20 55 8 8 55 10 52 
Fridolin ^ 

M. 9 Valeska, Bertram 22 43 20 55 8 8 55 10 52 
D. 10 Ginevra 23 43 20 55 9 8 55 11 53 
M. 11 Barnabas, Sigrid 24 Joh. d. Täuf. 44 20 56 9 8 55 11 53 
D. 12 Frohnl. Nora 25 44 20 56 9 9 55 11 53 
F. 13 Tobias 26 45 20 56 8 9 55 12 53 
S. 14 Josephine 27 46 20 57 8 10 55 12 53 

Luk. IS, 19—31. Vom reichen Mann. Neum. 15. Juni 6>/z Uhr abends. 

S. 151.S. n.Tr. VeitM 28 2. S. n. Tr. 46 19 57 7 10 55 13 53 
M. 16 Justine 29 47 19 58 7 11 55 14 52 
D. 17 Arthur 30 49 18 59 7 12 54 14 52 
M. 18 Auguste 1 Juli 50 17 3 0 6 13 54 15 52 
D. 19 Victor 2 51 17 1 6 13 53 16 51 
F. 20 Flora 3 51 16 1 5 14 53 17 50 
S. 21 Emil 4 52 16 2 5 15 52 18 50 

Luk. 14, 16—24. Vom großen Abendmahl. Erst. Viert. 23. Juni 10i/z Uhr abends. 

S. 22 2. S. n. Tr. 5 3. S. n. Tr. 53 15 3 4 16 52 19 49 
Karoline, Ludmilla 

M. 2IMalwine, ^ 6 54 14 4 3 17 51 20 49 
Basilius 

D. 24 Geb. Joh. d. Täuf. 7 56 12 5 2 18 50 21 48 
M. 25 Milli 8 57 11 6 1 20 49 22 47 
D. 26 Jeremias 9 58 10 7 0 21 48 23 46 
F- 27 7 Schläfer 10 3 0 8 9 8 59 22 47 24 45 
S. 28 Leo 11 2 7 10 58 23 46 26 44 

Luk. 15,1—10. Vom verlorenen Schaf und Groschen. Vollm. 30. Juni 12 Uhr abends. 

S. 29 3. S. n. Tr. 12 4. S. n. Tr. 4 6 11 57 25 45 27 43 
Peter Paul 

27 43 

M. 30 Pauli Ged. W 13 6 5 13 56 26 44 28 42 

Oos mackt, es kat äie Nactitigall 
Die gan/e Nackt gelungen, 
va ist von ikrem sühen 6ctiaII 
Vie k^ole aufgesprungen. 

->^s. 

24. Jüdische Fasten wegen Zerstörung des Tempels. 

8ünäerstra88e Nr. 1. Lliristiall 8eeIlK, KlKÄ. Lr. ^alL(ib8tra88e Nr. 16. 
Lummi»Wsnen, vkinungiseke Instrumente, pksnmszeeutisvke Ut?n«ili?n 



HM. ^ -' .^.' . ^ < >l>'- ' ?uli 1908. 

D. 
M. 

?D-

S-

Julian. Kalender. 

1 Theobald 
2 Mar. Heims. 
3 Kornelius 
4 Ulrich,Rigas Ueberg. 
5 Anselm, Edith 

Greg- Kalender. 

Luk. 6, 36—42. Vom Splitter im Auge. 

S. 6 4. S. u. Tr. Hektor 19 5. S. n. Tr. 17 53 24 46 36 35 37 33 
M. 7 Demetrius 20 19 51 26 45 37 34 39 32 
D. 8 Kilian ^ 21 21 49 28 43 39 32 41 30 
M. 9 Kyrill 22 Mar. Magd. 23 47 30 41 40 31 42 29 
D. 10 7 Brüder 23 25 45 31 40 42 29 44 27 
F. 11 Eleonore 24 27 43 33 38 44 27 46 25 
S. 12 Heinrich 25 29 41 35 36 46 25 48 24 

Luk. 5, 1—11. Bon Petri reichem Fischzuge. Neum. 15. Juli 9 Uhr morg. 

S. 13 5. S. n. Trinitat. 26 6. S. N. Tr. 31 39 37 34 48 24 49 22 
Margarete 

M. 14 Oskar 27 33 37 39 32 50 22 51 20 
D. 15 Ap. Teil. A 28 35 35 41 30 51 20 53 18 
M. 16 Hermine 29 37 33 43 28 53 18 55 16 
D, 17 Alexius 30 39 31 45 26 55 16 57 14 
F- 18 Rosine 31 41 29 47 24 57 14 59 12 
S. 19 Kamills 1 August 43 27 49 22 59 12 4 1 10 

Matth. 5, 20—26. Pharisäer Selbstgerechtigkeit. Erst. Viert. 23. Juli 12 Uhr mittags. 

S. 20 6. S. n. Tr. Elias 2 7. S. u. Tr. 45 25 51 20 4 1 10 2 8 
M. 21 Daniel 3 47 23 54 17 2 8 3 6 
D. 22 Maria Magd. 4 49 20 56 14 4 5 5 4 

Geburtsfest Ihrer Majestät der Kaiserin-Mutter Maria Feodorowna. 
M. 23 Apollinaris 5 52 18 59 12 6 3 7 2 
D. 24 Christine ^ 6 Chr. Verkl. 54 16 4 1 10 7 1 8 0 
55 25 Jakob 7 56 14 3 7 9 7 59 10 7 57 
S. 26 Z^nna 8 58 12 5 5 11 57 12 55 

Mark. 8, 1—g. Jesus speist 4000 Mann. Vollm. 30. Juli 7 Uhr morg. 

S. 27 7. T. n. Tr.Martha 9 8. S. u. Tr. 4 0 9 8 3 t3 54 14 53 
M. 28 Pantaleon 10 2 7 10 0 15 52 16 51 
D. 29 Edmund, Beatrix 11 4 5 12 7 58 17 50 18 49 
M. 30 Rosalie W 12 7 2 14 55 20 47 21 46 

59» 20' 
Sonnen-

Aufg. Untg. 
U. M. U. M. 

3 7 
9 

11 
13 
15 

9 3 
1 

8 59 
57 
55 

53" 20' 
Sonnen-

Aufg. Untg. 
U. M. U. M. 

3 15 
17 
19 
20 

8 55 
53 
52 
50 

22 48 

57" 
Sonnen-

Aufg. Untg. 
U. M. U. M, 

3 28 
29 
31 
32 

8 42 
41 
40 
38 

34 37 

56" 30' 
Sonnen-

Anfg.l Untg, 
U. M.IU. M 

3 30 
31 
33 
34 
36 

8 40 
39 
38 
36 
35 

Letzt. Viert. 7. Juli 2 Uhr abends. 

D. 31 Augelika 13 
Alexei Nikolajewitsch. 

I 9> 0> 16 

iirsten - Thronfolgers 

531 22^ 45> 24 44 

Nun ltört äie ^eliren im selcte 
ein leiser tiaucb, 

>Venn eine sicti beugt, so bebet 
<jie anäere aucb. 

(s ist, a>5 abnten sie alle äer 
Sictiel 6ctinitt, 

vie Vlumen unct fremäen Nalme 
erzittern mit. ....... Martin (ireif. 

8ülläsr«tr-,s»e I^r. l. LtirlstiaN 8eeIlK, Lr. Kr. 16. 
- lZummi - Visk'en, vkil'ui'gisoke lnstnumente, pksnmszevutisokv UKensilivn. 



Julian. Kalender. Greg. Kalender. 

F 
S. 

1 Petri Kettenfeier 
2 Ellinor 

14 
15Mar.Himmelf. 

Matth. 7, 12—23. Von d. falschen Propheten. 

S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F-
S. 

3 8. S. n. Tr. August 
4 Dominik . , 
5 Oswald 
K CHr. Verkl. 
7 Alfred 
8 Gottlieb 
9 Roman 

16 9. S. n. Tr. 

20 
21 
22 

Lnk. 16, 1—9. Vom ungerechten Haushalter. 

S. 10 9. S. n. Trinit. 231V. S. n. Tr. 33 30 37 27 43 20 45 19 
Laurentius 

M. 11 Olga 24 36 27 40 24 45 18 47 17 
D. 12 Klara 25 38 24 42 21 47 15 49 14 
M. 13 Elvire 26 41 21 45 18 49 12 51 11 
D. 14 Meinhard, Bisch. ̂  27 44 18 47 16 51 10 53 9 

von Livland 
F. 15 Maria Himmelf. 28 46 15 49 13 53 7 55 6 
S. 16 Melanie 29 49 12 52 10 55 5 57 4 

Luk. 19, 41—48. Zerstörung Jerusalems. Erst. Viertel 21. August 10l/, Uhr abends. 

S. 17 19. S. n. Tr. Adele 30 11. S. N. Tr. 52 9 55 7 57 2 59 1 
M. 18 Helene 31 54 6 57 4 59 6 59 5 1 6 59 
D. 19 Sebald 1 September 56 3 59 1 5 1 57 3 56 
M. 20 Bernhard 2 58 1 5 1 6 58 3 54 5 53 
D. 21 Walter H 3 5 0 6 58 3 55 5 51 7 50 
F- 22 Philibert ^ 4 2 55 5 52 7 49 9 48 
S. 23 Edwin 5 4 52 7 49 9 46 11 45 

Luk. 18, 9—14. Pharisäer und Zöllner. Vollm. 28. August 2 Uhr abends. 

S. 2411. S. n. Trinit. 612. S. n. Tr. 7 49 9 46 11 43 13 42 
Bartholomäus 

M. 25 Ludwig 7 9 46 11 43 13 41 15 40 
D. 26 Natalie 8 Mar. Geb. 11 43 13 41 15 38 17 38 
M. 27 Gebhard 9 14 40 16 38 18 35 19 35 
D. 28 Augustin W 10 16 37 18 35 20 32 21 32 
F- 29 Joh. EntHaupt. 11 18 34 20 32 22 30 23 30 
S. 30 Benjamin 12 20 31 22 29 24 27 25 27 

Mark. 7, 31—ö7. Vom Taubstummen. 

S. 31 IS. S. n. Trinit. 1313. S. n. Tr. 22 28 24 26 27 24 27 24 
Wilma 

27 24 

59» 20' 
Sonnen-

Aufg. 
U. M. 

4 11 
14 

Untg. 
U. M. 

7 57 
54 

58° 20' 
Sonnen-

Anfg.! Untg. 
U. M.IU. M. 

418 
20 

7 50 
47 

57" 
Sonnen-

Aufg Untg. 
U. M. U. M. 

4 24 
26 

7 43 
40 

56" 30' 
Sonnen-

Anfg.l Untg. 
U. M.!U. M. 

4 26 7 42 
28 39 

Letzt. Viertel S. Angnst 11 Uhr abends. 

16 
19 
21 
23 
26 
2s 
31 

51 
48 
45 
42 
39 
36 
33 

22 
24 
26 
28 
30 
32 
35 

45 
42 
40 
37 
35 
32 
30 

28 
30 
32 
34 
37 
39 
41 

38 
35 
33 
30 
28 
25 
23 

37 
34 
32 
29 
27 
24 
22 

Neum. 14. August 1 Uhr morg. 

Unä wenn sicti um cles Vöries 
lurm 

vie Wandervögel sammeln, 
tiör' icli aus ilirer 5>ügel Sturm 
(in äunkles Neimweli stammeln. 

Knoöt.--5 

8ünder8trs88e Nr. 1, (?r. «1aI«id8lrÄ88e Nr. 16. 
Lummi-«si'vn, ekil'ui'gisvke Instnumentv, pksnms^eutisvke Utvnsittsn. 



September M8. 

^ . 59« 20' 58« 20' 570 56« 30' 
Julian. Kaleuder. Greg. Kalender. Sonnen- Sonnen- Sonnen- Sonnen-Julian. Kaleuder. Greg. Kalender. 

Anfg. Untg. Aufg. Untg. Anfg. Untg. Anfg. Untg. 
U. M. u. M. U. .M ll. M. U. M. U. M, U. M u, M. 

M. 1 Aegidius 14-j- Erh. 5 24 6 26 5 26 6 24 5 29 6 21 5 29 6 21 
D. 2 Elise 15 26 23 28 21 31 19 31 19 
M. 3 Berta 16 Quat. 29 20 30 18 33 17 33 16 
D. 4 Theodosia 17 31 17 32 15 35 14 35 13 
F- 5 Perey 18 33 14 34 12 37 11 37 10 
S. 6 Magnus 19 36 11 37 10 39 8 39 8 

Luk. 10, 23—37. Vom barmherzigen Samariter. Letzt. Vieri. 4. September 12^ Uhr mittags. 

S. 7 IZ.S.n.Tr. Regina 2014. S. n. Tr. 39 8 39 7 41 5 41 5 
M. 8 Mar. Geburt 21 Ev. Matth. 41 5 41 4 43 2 43 2 
D. 9 Bruno 22 44 2 44 1 45 0 45 0 
M. 10 Albertine 23 47 5 58 47 5 58 47 5 57 47 5 57 
D. 11 Gerhard 24 Joh. Empf. 49 55 49 54 49 54 49 54 
F. 12 Erna W 25 51 52 51 51 51 51 51 51 
S. 13 Amatus 26 53 49 53 48 53 49 53 49 

Luk. 17. 11—13. Bon den 10 Ansläkiaen. Neum. 12. September S Uhr abeuds. 10. Sept. 
Herbst-Tag- und Nachtgleiche. 

S. 1414.T.n.Tr.1'Erhöh. 27 13. S. n. Tr. 55 46 55 45 55 46 55 46 
M. 15 Nikodemus 28 57 43 57 42 57 42 57 43 
D. 16Jsabelle, Leontine 29 6 2 40 6 1 39 6 0 40 59 41 
M. 17 Quat. Wera 30 4 37 3 36 2 37 6 1 38 
D. 18 Amelie, Gottlob 1 Okt. 6 34 5 34 4 35 3 35 
F. 19 Werner 2 8 31 7 31 6 32 5 33 
S. 20 Marianne 3 10 28 9 28 8 29 7 30 

Matth. 6, 24—34. Vom Mammonsdienst. Erst. Viert. 20. September 8 Uhr morg. 

S. 2113. D. n. Tr. 416. S. n. Tr. 12 24 11 25 10 26 9 27 
Ev. Matth. 

M. 22 Mauritius, Moritz 5 14 21 13 24 12 24 11 25 
D. 23 Thekla, Elvire 6 16 19 15 20 14 21 13 22 
M. 24 Joh. Empf. 7 18 16 17 17 16 18 15 19 
D. 25 Adolfine, Franz 8 20 14 19 15 18 16 17 17 
F- 26 Kurt AH 9 23 12 22 12 21 13 19 14 F-

Joh.d. Theol.^^ 
S. 27 Adolf 10 25 8 24 9 23 10 21 11 

Luk. 7, 11—17. Der Jüngling zu Nain. Vollm. 26. September 11 Uhr abends. 

S. 28 IK.T.n.Tr. Wenzel 1117. S. n. Tr. 27 5 26 6 25 8 23 9 
M. 29 Michael 12 29 2 28 3 27 5 25 6 
D. 30 Hieronymus 13 31 0 30 1 29 3 27 4 

Nun lclileicben aus äem Moore 
külile Scliauer 

Unä leise Nebel übers Neiäelanä, 
Oer Niinmel lieh, naclisinnenä 

seiner Iraner, 
Die Sonne lässig fallen aus cter 

"6- > Lenau. i.enau 

'V 

13. und 14. Jüdisches Neujahr. Es begiunt das 5669. Jahr der Welt, ein überzähliges Gemeinjahr von 
355 Tagen. 22. Verföhnnngsfest. 27. uud 28. Laubhüttenfest-Anfang. 

Lünclerstrasse Nr. 1. 
- Kummi » Hksnen, 

Qr. ^akobstrasse Nr. 16. 
vkinungisoke Instrumente, pksnmsieutiseke Utensilien. 
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Julian. Kalender Greg. Kalender. 
59« 
Son 

Aufg. 
U. M. 

20' 
nen-
Untg. 
U. M. 

58° 
Son 

Aufg. 
U. M. 

20' 
?en-
Untg. 
U. M. 

^>
3 

. 

fo 
icn-
Untg. 
U. M. 

560 30' 
Sonnen-

Aufg.!Untg.. 
U. M. U. M. 

Oer Nbenä kommt, unä ciie 
Nerbstluft rvekt, 

keifkälte spinnt um äie lannen 
(Z Kreuz unä Suck unä 

Möncbsgebet, 
Wir müssen alle von äannen. 

< 

M. 

D. 
F-
S. 

1 Remigius 
Mar. Sch. u.Fürb. 

2 Reinhard 
3 Elsa ^ 
4 Franz 

14 

15 
16 
17 

6 33 

36 
39 
41 

4 58 

55 
52 
50 

6 32 

35 
37 
39 

4 59 

56 
53 
51 

6 31 

34 
36 
38 

5 0 

4 58 
55 
53 

6 30 

33 
35 
37 

5 1 

4 59 
56 
54 

Oer Nbenä kommt, unä ciie 
Nerbstluft rvekt, 

keifkälte spinnt um äie lannen 
(Z Kreuz unä Suck unä 

Möncbsgebet, 
Wir müssen alle von äannen. 

< 

Luk. 14, 1—11. Vom Wassersüchtigen. Letzt. Viert. 4. Okt. SVz Uhr morg. 

Oer Nbenä kommt, unä ciie 
Nerbstluft rvekt, 

keifkälte spinnt um äie lannen 
(Z Kreuz unä Suck unä 

Möncbsgebet, 
Wir müssen alle von äannen. 

< 

S. 

M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 

5 17.S.n.Tr. Erntef. 
Namensf.Sr.Kais. Hi 
6 Fides, Spes, Caritas 
7 Woldemar 
8 Friedebert 
9 Dionysius 

10 Arved 
11 Burchard 

18 18. S. n.Tr. 
ih. d. Großfürste 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

44 
n-TH 

46 
48 
51 
53 
56 
59 

47 
rons 

44 
41 
38 
35 
32 
30 

42 
olgei 

44 
46 
49 
51 
53 
56 

48 
csM 

45 
43 
40 
37 
34 
32 

l 41 
ex ei 5 

43 
45 
47 
49 
51 
53 

50 
»ikol 

47 
45 
42 
40 
37 
35 

39 
ajew 

41 
43 
45 
47 
49 
51 

51 

itsch. 
48 
46 
43 
41 
38 
36 

Oer Nbenä kommt, unä ciie 
Nerbstluft rvekt, 

keifkälte spinnt um äie lannen 
(Z Kreuz unä Suck unä 

Möncbsgebet, 
Wir müssen alle von äannen. 

< 

Matth. 22, 34—36 Vom vornehmsten Gebot. Neum- 12. Oktober 9 Uhr morg. 

Oer Nbenä kommt, unä ciie 
Nerbstluft rvekt, 

keifkälte spinnt um äie lannen 
(Z Kreuz unä Suck unä 

Möncbsgebet, 
Wir müssen alle von äannen. 

< 

S. 

M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 

12 18. S. n. Tr. M 
Walsried 

13 Irma 
14 Wilhelmine 
15 Hedwig 
16 Gallus 
17 Florentin 
18 Reformationsfest 

25 IS. S. n. Tr. 

26 
27 
28 
29 
30 
31 Reform.Feft 

7 1 

3 
6 
8 

10 
13 
15 

27 

24 
21 
19 
16 
14 
11 

58 

7 0 
3 
5 
7 

10 
12 

29 

27 
24 
22 
19 
17 

^14 

55 

57 
7 0 

2 
4 
6 
9 

32 

30 
28 
25 
23 
20 
18 

53 

55 
58 

7 0 
2 
4 
6 

33 

31 
29 
26 
24 
21 
19 

Oer Nbenä kommt, unä ciie 
Nerbstluft rvekt, 

keifkälte spinnt um äie lannen 
(Z Kreuz unä Suck unä 

Möncbsgebet, 
Wir müssen alle von äannen. 

< 

Matth. 9, 1—8. Vom Gichtbrüchigen. Erst. Viert. 19. Oktober 4 Uhr abends. 

Oer Nbenä kommt, unä ciie 
Nerbstluft rvekt, 

keifkälte spinnt um äie lannen 
(Z Kreuz unä Suck unä 

Möncbsgebet, 
Wir müssen alle von äannen. 

< 

S. 

M. 
D. 

M. 

D. 
F. 
S. 

19 19. S. n. Tr. 
^essr, ^ 

20 Wendelin 
21 Ursula 
Fest der Thronbesteig 
22 Cordula (Mutter 

Gott. B. z. Kasan) 
23 Severin 
24 Salome, Hortensia 
25 Beatrix, Adelheid 

1 November 
2V.S.N. Tr. 

2 Aller Seelen 
3 

ung Sr. Majestc 
4 

5 
6 
7 

17 

20 
23 

it d. 
26 

28 
31 
33 

9 

6 
3 

siaisl 
1 

3 58 
56 
54 

14 

17 
20 

rs Ii 
22 

24 
26 
28 

12 

9 
7 

ikola 
5 

2 
0 

3 58 

11 

13 
15 

iAle 
18 

20 
22 
24 

16 

13 
11 

xand 
9 

7 
5 
3 

8 

11 
13 

rowi 
15 

18 
20 
22 

17 

15 
l3 

ltsch. 
11 

9 
7 
5 

Oer Nbenä kommt, unä ciie 
Nerbstluft rvekt, 

keifkälte spinnt um äie lannen 
(Z Kreuz unä Suck unä 

Möncbsgebet, 
Wir müssen alle von äannen. 

< 

Matth. 22, 1—14. Vom hochzeitlichen Kleide. Vollm. 26. Oktober 10 Uhr morg. 

Oer Nbenä kommt, unä ciie 
Nerbstluft rvekt, 

keifkälte spinnt um äie lannen 
(Z Kreuz unä Suck unä 

Möncbsgebet, 
Wir müssen alle von äannen. 

< 

S. 

M. 
D. 
M. 
D. 
F-

26 20. S. n. Tr. 
Amaudus ^ 

27 Laura 
28 Simon u. Judas 
29 Engelhard 
30 Valide 
31 Wolfgang 

8 21. S. n. Tr. 

9 
10Mart. Luther 
11 
12 
13 

36 

38 
40 
43 
46 
48 

52 

49 
47 
45 
42 
40 

31 

33 
35 
38 
41 
43 

56 

53 
51 
49 
46 
44 

27 

29 
31 
33 
35 
38 

1 

3 58 
56 
54 
52 
50 

24 

27 
29 
31 
33 
35 

3 

0 
3 58 

56 
54 
52 

Oer Nbenä kommt, unä ciie 
Nerbstluft rvekt, 

keifkälte spinnt um äie lannen 
(Z Kreuz unä Suck unä 

Möncbsgebet, 
Wir müssen alle von äannen. 

< 

16. Palmenfest. 17. Versammlungsfest. 18. Gesetzesfreude. 

Lünäerstrasse Nr. 1. OliriSiiÄll Qr. ^!alLvb8tra88e Nr. 16. 
Lummi -«si'vn, vkinungisvkv Instrumente, pksnms^eutievke 



llovember M8. 

59» 20' 58» 20' 57° 56» 30' 
Julian. Kalender. Greg. Kalender. Sonnen- Sonnen- Sonnen- Sonnen-Julian. Kalender. Greg. Kalender. 

Anfg. Untg. Ausg. Untg. Anfg. Untg. Anfg.! Untg. 
U. M, U M. U. M. U. M. U. M. U. M. U. M. U. M. 

S. 1 Aller Heiligen 14 7 51 3 38 7 46 3 42 7 40 3 48 7 37 3 50 
Joh. 4, 47—54. Des Königs kranker Sohn. 

S. 2 21. S. n. Trinit. 15 22. S. n. Tr. 53 36 48 41 42 47 40 48 
Aller Seelen 

M. 3 Gottlieb, Erika 16 55 34 50 39 44 45 42 46 
D. 4 Otto 17 57 32 52 37 46 43 44 45 
M, 5 Charlotte 18 8 0 30 55 35 48 41 46 43 
D. 6 Leonhard 19 2 29 57 34 50 40 48 42 
5 7 Engelbert, Baltasar 20 4 27 59 32 52 38 50 40 
S. 8 Alexandra, Klaudius 21 Mar. Opfer. 7 25 8 2 30 54 37 52 39 

Matth. 18, 23—3S. Vom Schalksknecht. Letztes Viert 3. November 2 Uhr morg. 

S. 9 22. S. n. Trinit. 22 23.S.n.Tr. Z9 23 4 28 56 36 54 38 
Theodor 

M. 10 Martin Luther W 23 11 21 6 26 58 34 56 36 
D. 11 Martin Bischof 24 14 19 9 24 8 0 33 58 35 
M. 12 Kornette 25 16 17 11 22 2 32 8 0 34 
D. 13 Eugen 26 18 16 13 21 4 30 2 32 
F- 14 Friedrich 27 20 15 15 20 6 29 4 31 

Geburtsfest Ihrer Majestät der Kaiserin-Mutter Maria Feodorowna. 
S. 15 Leopold 28 22 j 13, 17 j 18, 8 28 > 6 30 

Matth. 22, 15—22. Vom Zinsgroschen. Neum. 10. November 12 Uhr abends. 

S. 16 23. S. n. Trinit. 291. Advent. 24 12 19 17 10 27 8 29 
Ottomar 

M. 17 Hugo Z) 30 26 11 21 16 11 25 10 27 
D. 18 Alfons 1 Dezember 28 9 23 14 13 24 11 26 
M. 19 Elisabeth 2 30 8 25 13 15 23 12 25 
D. 20 Georgine, Edmund 3 32 7 27 12 17 23 14 25 
F- 21 Maria Opfer. 4 34 6 29 11 18 22 15 24 
Z. 22 Caecilie 5 36 5 30 10 20 21 17 23 

Matth. S, 18—26. Von Jairi Tochter. Erst. Viert. 17. November 12 Uhr abends. 

S. 23 24. s. n. Trinit. 6 2. Advent. 37 5 31 10 22 20 19 22 
Totenf. Klemens 

M. 24 Leberecht 7 39 4 33 9 23 19 21 21 
D- 25 Katharina ^ 8 Mar. Empf. 40 4 34 9 25 19 23 21 
M. 26 Konrad 9 42 3 36 8 26 18 24 20 
D. 27 James 10 43 3 37 8 27 18 25 20 
F. 28 Günther 11 45 2 39 7 28 18 26 20 
S. 29 Eberhard 12 46 2 40 7 29 17 27 19 

Matth. 21, 1—g, Christi Einzug in Jerusalem. 

5 > l. Advent. 1 ^ 3. Äldvent. 
Ap. Andreas ^ 

Vollm. 24. November 12 Uhr abends. 24. u. 2S. 
Nov. Halbschattenfinsternis des Mondes. 

48 ll 42 6 30 17 I 28 19 1 42 6 30 17 28 

Oie Kraben sckrein 
Unä zieben scbwirren slugs zur 

Staät. 
Valä rvirä es scbnein. 
Web äem, äer keine Heimat bat! 

8ürlljerstra88e Nr. 1. Qr. ^al^odstrasZe Nr. 16. 
^ Kuinmi - Visnen, vkinungisok« Insti'umvnt«, pk»nm»»vutisvk« Utensilion. 
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Deiember 

590 20' 580 20' 57» 56<> 30' 
Julian. Kalender. Greg. Kalender. Sonnen- Sonnen- Sonnen- Sonnen-Julian. Kalender. Greg. Kalender. 

Anfg, Untg. Ausg. Untg. Aufg. Untg. Anfg. Untg. 
U, M u. M, U, M, u. M, U. M. U. M U. M, U. M. 

M. 1 Arnold 14 8 49 3 0 8 44 3 5 8 31 3 17 8 29 3 19 
D. 2 Meta 15 49 0 44 5 32 17 30 19 
M. 3 Agrikola 16 Quat. 50 0 45 5 33 17 31 19 
D. 4 Barbara 17 51 0 46 5 34 17 32 19 
F- 5 Sabine 18 52 1 47 6 35 17 33 19 
S. 6 Nikolaus 19 52 2 47 6 36 17 34 19 

Namensfest Seiner Majestät des Kaisers Nikolai Alexandrowitscl h. 

Luk. 21, 25—36. Die Zeichen des jüngsten Tages. 

M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 

7 2. Advent. 
8 Mar. Empf. 
9 Joachim W 

10 Judith 
11 Damasus,Woldemar 
12 Ottilie 
13 Lucie 

20 4. Advent. 
21 
22 
23 
24 
25 Weihnacht. 
26 

Matth. 11, 2—1V. Johannis Botschaft an Christum. 

S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 

14 3. Adv. Jngeborg 
15 Johauna 
16 Alwine 
17 Quat. Jguatius 
18 Christof 
19 Loth 
20 Abraham 

27 S. n.Weihn. 
28 
29 
30 
31 

1 Jan. 1909 
2 

Joh. 1, 13—28. Johannis Zeugnis. 

S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 

Nenj. 

S. 

21 4.Adv. Ap. Thomas 3 S. n. 
22 Beate 4 
23 Dagobert, Viktoria 5 
24 Adam u. Eva 6 Heil. 3 Kön. 
25 Weihnachten ^ 7 
26 Stefan 8 
27 Ev. Johannes 9 

Luk. 2, 33—40. Simeon und Hanna. 

101. S. n. Ep. 

M. 

28 S. n. Weihnachten 
Unsch. Kindl. 

29 Noab 
30 David 

M. 31 Silvester 

Letzt. Viert. 2. Dezember 11 Uhr abends. S Dez. 
Winter Sonnenwende, kürzester Tag. 

Dez. 

53 2 48 6 37 18 34 20 
54 3 49 7 37 18 35 20 
55 3 50 7 38 18 35 20 
55 3 50 7 38 19 36 21 
56 3 51 8 39 20 36 21 
56 4 51 8 39 20 37 22 
56 5 51 9 39 21 37 22 
Neum. 10. Dezember 2 Uhr abends. 

56 6 51 10 39 22 37 23 
56 7 51 11 39 23 37 24 
57 8 52 12 39 24 37 25 
57 9 52 13 39 25 37 26 
56 10 51 14 39 26 37 27 
56 11 51 15 39 27 37 29 
56 12 51 16 39 29 37 30 
Erst. Viert . 17. Dezember 8 Uhr morg. 

56 13 51 18 39 30 36 32 
56 14 51 19 38 32 36 34 
55 15 50 20 38 33 35 35 
55 17 50 22 38 34 35 36 
54 19 49 24 37 36 34 37 
53 21 48 26 37 38 34 39 
52 23 47 28 36 39 33 40 
Vollm. 24. Dezember 4 Uhr abends. 

51 25 46 30 35 41 32 42 

50 26 45 31 34 43 31 44 
48 28 44 33 33 44 30 46 
47 30 43 35 32 45 29 47 

Scliönltes Kinctlein in ctem Stalle, 
Sei uns freunälicti, bring uns alle 
vorttnn, wo mit lühem Sctialle 
victi äer (ngel tteer erkölit. 

Paul (ierliarät. 

Sünäerstrasse Nr. 1. OtiristlÄll Qr. ^alLobstrasse Nr. 16. ^ 
- kummi - vkinungiseke Instnumente, pksi'ms^vutisvkv UtvnsiUon.« 
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D a s  R u s s i s c h e  K a i s e r h a u s .  
Seine Kaiserliche Majestät, Herr und Kaiser 

Nikolai Alexandrowitsch, Selbstherrscher aller Neuffen, 
geboren am 6. Mai 1868 (Namenstag am 6. Dezember). 

Allerhöchste Mutter des Herrn und Kaisers: 
Ihre Kaiserliche Majestät, Herrin und Kaiserin 

Maria Feodorowna, geboren am 14. November 1847 
(Namenstag am 22. Juli); war vermählt mit Kaiser 
Alexander III. (im Herrn entschlafen am 20. Okt. 1894). 

Allerhöchste Gemahlin des Herrn und Kaisers: 
Ihre Kaiserliche Majestät, Herrin und Kaiserin 

Alexandra Feodorowna, geboren am 25. Mai 1872 
(Namenstag am 23. April); vermählt seit dem 14. No
vember 1894. Tochter des Großherzogs von Hessen 
Ludwig IV. und dessen Gemahlin, der Großherzogin Alice. 

Seine Kaiserliche Hoheit, Thronfolger Zäsa-
rewitsch uud Großfürst Alexei Nikolajewitsch, ge
boren am 30. Juli 1904 (Namenstag am 5. Oktober). 

Allerhöchste Töchter des Herrn und Kaisers: 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Olga Niko -

lajewna, geboren am 3. November 1895 (Namenstag 
am 11. Juli). 

Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Tatjana 
Nikolajewna, geboren am 29. Mai 1897 (Namenstag 
am 12. Januar). 

Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Maria 
Nikolajewna, geboren am 14. Juni 1899 (Namens
tag am 22. Juli). 

Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Anastasia 
Nikolajewna, geboren am 5. Juni 1901 (Namenstag 
am 22. Dezember). 

Allerhöchster Bruder des Herrn und Kaisers: 
Seine Kaiserliche Hoheit. Großfürst Michail Alex

androwitsch, geboren am 22. November 1878 
(Namenstag am 22. November). 

Allerhöchste Schwestern des Herrn und Kaisers: 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Xenia Alex-

androwna (s. unten). 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Olga Alex -

androwna, geboren am 1. Juni 1882 (Namenstag 
am II. Juli); vermählt seit dem 27. Juli 1901 mit 
S e i n e r  H o h e i t  d e m  P r i n z e n  P e t e r  A l e x a n d r o w i t s c h ,  
Herzog von Oldenburg. 
Allerhöchste Onkel und Tanten des Herrn lind Kaisers: 

S e i n e  K a i s e r l i c h e  H o h e i t ,  G r o ß f ü r s t  W l a d i m i r  
Alexandrowitsch, geboren am 10. April 1847 
(Namenstag am 15. Juli). Dessen Gemahlin, Ihre 
K a i s e r l i c h e  H o h e i t ,  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  P a w l o w n a ,  
geboren am 2. Mai 1854 (Namenstag am 22. Juli). 
Deren Kinder: Ihre Kaiserlichen Hoheiten: Großfürst 
Kyrill Wladi mirowitsch, geboren am 30. Sep
tember 1876 (Namenstag am 11. Mai); vermählt mit 
I h r e r  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  V i k t o r i a  
Feodorowna, geb. 13. (25.) November 1876; Deren 
T o c h t e r :  I h r e  H o h e i t ,  d i e  F ü r s t i n  M a r i a  K y r i l -
l  o  w  n  a .  G r o ß f ü r s t  B o r i s  W  l  a  d  i  m  i  r  o  w  i  t  s  c h ,  
geboren am 12. November 1877 (Namenstag am 
2 .  M a i ) ;  G r o ß f ü r s t  A n d r e i  W l a d i m i r o w i t s c h ,  
geboren am 2. Mai 1879 (Namenstag am 30. No
v e m b e r ) ;  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n e  W  l  a  d  i  m  i r  o  w  n  a ,  
geboren am 17. Januar 1882 (Namenstag am 21. Mai); 

mit Seiner Königlichen 
Georgewitfch von 

vermählt am 16. August 1902 
H o h e i t  d e m  P r i n z e n  N i k o l a i  
Griechenland. 

Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Alexei Alex
androwitsch, geboren am 2. Januar 1850 (Namens
tag am 20. Mai). 

Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Ielissaweta 
Feodorowna, geboren am 20. Oktober 1864 (Namens
tag am 5. September); war vermählt mit Seiner Kaiser
l i c h e n  H o h e i t ,  d e m  G r o ß f ü r s t e n  S e r g e i  A l e x a n 
drowitsch (-j- am 4. Februar 1905). 

Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Pawel Alex
androwitsch, geboren am 21. September 1860 
(Namenstag am 29. Juni); war vermählt mit Ihrer 
K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  
Georgiewna (-Z- am 12. September 1901). Dessen 
Kinder: Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst D m i t r i j 
Pawlo witsch, geboren am 6. September 1891 
(Namenstag am 21. September); Ihre Kaiserliche Hoheit, 
Großfürstin Maria Pawlowna, geboren am 
6. April 1890 (Namenstag am 22. Juli). 

Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Maria Alex-
androwna, geboren am 5. Oktober 1853 (Namenstag 
am 22. Juli); war vermählt mit Seiner Königlichen 
Hoheit dem Prinzen Alfred Ernst Albert von 
Großbritannien, Herzog von Sachsen-Koburg-Gotha. 

Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Alexandra 
Josifowna, geboren am 26. Juni 1830 (Namenstag 
am 23. April); war vermählt mit Seiner Kaiserlichen 
Hoheit dem Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch 
(-j- am 13. Januar 1892). Deren Kinder: 

Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Nikolai 
Kon st an tinowitsch, geboren am 2. Februar 1850 
(Namenstag am 6. Dezember); 

Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Konstantin 
K o n st a n t i n o w i t s ch, geboren am 10. August 1858 
(Namenstag am 21. Mai). Dessen Gemahlin, Ihre Kaiser
l i c h e  H o h e i t ,  G r o ß f ü r s t i n  J e l i s s a w e t a  M a w r i k -
j e wna, geboren am 13. Jannar 1865 (Namenstag am 
5. September). Deren Kinder: Ihre Hoheiten: Fürst 
Joan Kon st an tinowitsch, geboren am 23. Juni 
1 8 8 6  ( N a m e n s t a g  a m  2 4 .  J u n i ) ;  F ü r s t  G a w r i l  
K o n st a n t i n o w i t s ch, geboren am 3. Juli 1887 
( N a m e n s t a g  a m  1 3 .  J u l i ) ;  F ü r s t  K o n s t a n t i n  
K o n st a n t i n o w i t s ch, geboren am 20. Dezember 1890 
( N a m e n s t a g  a m  2 1 .  M a i ) ;  F ü r s t  O l e g  K o n s t a n t i -
nowitsch, geboren am 15. November 1892 (Namens
t a g  a m  2 0 .  S e p t e m b e r ) ;  F ü r s t  I g o r  K o n s t a n t i 
ns witsch, geboren am 29. Mai 1894 (Namenstag 
a m  5 .  J u n i ) ;  F ü r s t  G e o r g i j  K o n  s t  a n  t i n o w i t s c h ,  
geboren am 23. April 1903 (Namenstag am 23. April); 
Fürstin Tatjana Konstantinowna, geboren am 
11. Januar 1890 (Namenstag am 12. Jannar); 

Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Dmitrij 
K o n st a n t i n o w i t s ch, geboren am 1. Juni 1860 
(Namenstag am 21. September); 

Ihre Königliche Majestät, Königin der Hellenen, 
Olga Konstantinowna, geboren am 22. August 
1851 (Namenstag am 11. Juli); vermählt mit Seiner 
Majestät dem Könige der Hellenen Georg I.; 



Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Wer a Kon
stantinowna, geboren am 4. Februar 1854 (Namens-

K tag am 17. September); war vermählt mit Seiner 
lh königlichen Hoheit dem Herzog Wilhelm Eugen von 

Württemberg. 
iilsi Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Nikolai 
»d Nikolajewitsch, geboren am 6. November 1856 

^Namenstag am 27. Juli); 
Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Peter Niko-

lajewitsch, geboren am 10. Januar 1864 (Namenstag 
am 29, Juni). Dessen Gemahlin, Ihre Kaiserliche Hoheit 

^ Großfürstin Militza Nikolajewna, geboren am 
14. Juli 1866 (Namenstag am 19. Juli). Deren Kinder: 

z, Ihre Hoheiten: Fürst Roman Petrowitsch, ge-
boren am 5. Oktober 1896 (Namenstag am 19. Jnli); 

i, Fürstin Marina Petrowna, geboren am 28. Feb-
ruar 1892 (Namenstag am 28. Februar); Fürstin 

- Nadeshda Petrowna, geboren am 3. März 1898 
(Namenstag am 17. September). 

üi Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Michail Niko -
lajewitsch, geboren am 13. Oktober 1832 (Namenstag 

m am 8. November); war vermählt mit Ihrer Kaiserlichen 
H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  O l g a  F  e  o  d  o  r  o  w  n  a  ( f  a m  
31. März 1891). Dessen Kinder: 

«l Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Nikolai 
M i ch a i l o w i t f ch, geboren am 14. April 1859 

lii- (Namenstag am 6. Dezember); 
Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Michail 

Michailo witsch, geboren am 4. Oktober 1861 
. (Namenstag am 8. November); 

Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Georg ij 
Michailowitfch geboren am 11. August 1863 

ijtiil, 

W 
? Die fetzige« europäischen Regenten nel»> 

Anhalt. Leopold Friedrich II. Eduard Karl 
Alexander, Herzog, geb. 19. August 1856, reg. seit 25. 

>> Januar 1904, verm. 2. Juli 1889 mit Marie, Tochter 
j des Prinzen Wilhelm von Baden, geb. 26. Juli 1865. 

Baden. F r i e d r i c h  W i l h e l m  L u d w i g ,  G r o ß h e r z o g ,  
' - geb. 9. Sept. 1826, reg. seit 24. April 1852, vermählt 
l 20. Sept. 1856 mit Luise Marie Elisabeth, Tochter 
' des -j- deutschen Kaisers Wilhelm I., geb. 3. Dez. 1838. — 

Friedrich Wilhelm Ludwig Leopold August, Erb-
^ großherzog, geb. 9. Jnli 1857, verm. 20. Septbr. 1885 
l mit Prinzessin Hilda von Nassau, geb. 5. Novbr. 1864. 

Bayern. O t t o  1 .  W i l h .  L u i t p .  A d a l b e r t  W a l d e m a r ,  
geb. 27. April 1848, König seit 13. Juni 1886 unter der 
Regentschaft seines Oheims Prinz Luitpold, geb. 
12. März 1821, Regent seit 10. Juni 1886. 

Belgien. L e o p o l d  I I ,  K ö n i g ,  g e b  9 .  A p r i l  1 8 3 5 ,  
reg. s e i t  1 0 .  D e z b r .  1 8 6 5 ,  w a r  v e r m .  m i t  ( - j - 1 9 0 2 )  M a r i e ,  
Tochter des -j- Erzherzogs Joseph von Oesterreich. — 
Neffe: Prinz Albert, geb. 8 April 1875, Thronfolger, 

, verm. 2, Okt. 1900 mit Elisabeth, Herzogin in Bayern. 

Braunschweig. J o h a n n  A l b  r e c h t ,  H e r z o g  z u  
Mecklenburg, geb. 8. Dez. 1857, wurde vom Braun-
schweigschen Landtag 1907 zum Regenten gewählt 
und trat im selben Jahre die Regentschaft an; vermählt 
6. Nov. 1886 mit Elisabeth, Prinzessin von Sachsen-
Weimar-Eisenach, geb. 28. Febr. 1854. 

(Namenstag am 26. November). Dessen Gemahlin, Ihre 
K a i s e r l i c h e  H o h e i t ,  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  G e o r g i -
jewna, geboren am 20. Februar 1876 (Nanienstag am 
2 2 .  J u l i ) .  D e r e n  T ö c h t e r :  I h r e  H o h e i t e n :  F ü r s t i n  N i n a  
Georgijewna, geboren am 7. Juni 1901 (Namens
t a g  a m  1 4 .  J a n u a r ) ;  F ü r s t i n  X e n i a  G e o r g i j e w n a ,  
geboren am 9. August 1903 (Namenstag am 24. Januar); 

Seine Kaiserliche Hoheit, Großsürst Alexander 
Michailowitsch, geboren am 1. April 1866 (Namens
tag am 30. August). Dessen Gemahlin, Ihre Kaiserliche 
Hoheit, Großfürstin Xenia A l e x a n d r o w n a, ge
boren am 25. März 1875 (Namenstag am 24. Januar). 
D e r e n  K i n d e r :  I h r e  H o b e i t e n :  F ü r s t '  A n d r e i  A l e x 
androwitsch, geboren am 12. Januar 1897 (Namens
t a g  a m  3 0 .  N o v e m b e r ) ;  F ü r s t  F e o d o r  A l e x a n 
drowitsch, geboren am 11. Dezember 1898 (Namenstag 
am 16. Mai); Fürst Nikita Alexandrowitsch, geb. 
am 4. Januar 1900 (Namenstag am 24. Juni); Fürst 
Dimitrij Alexandrowitsch, geboren am 2. 
August 1901 (Namenstag am 26. Oktober); Fürst 
Rostisslaw Alexandrowitsch, geboren am 
11. November 1902 (Namenstag am 14. März); Fürstin 
Irina A l e x a n d r o w n a, geboren am 3. Jnli 1895 
( N a m e n s t a g  a m  5 .  M a i ) ;  F ü r s t  W a s s i l i  A l e x a n 
drowitsch, geboren am 24. Juni 1907; 

Seine Kaiserliche Hoheit, Großsürst Sergei Michai
lo w i t s ch, geboren am 25. September 1869 (Namens
tag am 25. September); 

Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Anastasia 
Michailowna, geboren am 16. Juli 1860 (Namens
tag am 22. Dezember); war vermählt mit Seiner König
lichen Hoheit dem Großherzog von Mecklenburg-Schwerin 
F r i e d r i c h  F r a n z .  

deren Gemahlinnen und Thronfolgern. 
Bulgarien. F e r d i n a n d ,  F ü r s t ,  g e b .  2 6 .  F e b 

ruar 1861, am 7. Juli 1887 von der Bulgarischen National
versammlung zum Fürsten erwählt, von Rußland aner
k a n n t  1 8 9 6 ,  w a r  v e r m .  m i t  ( - j -  1 8 9 9 )  P r i n z e s s i n  M a r i e  
Luis e von Bonrbon. — Boris, Thronfolger, geb. 
30. Januar 1894. 

Dänemark. F r i e d r i c h  V I I I . ,  K ö n i g ,  g e b .  3 .  J u n i  
1843, reg. seit 29. Jan. 1906, verm. 28. Jnli 1869 mit 
Lonisa, Prinzessin von Schweden und Norwegen, geb. 
31. Okt. 1851. - Thronfolger: Christian, Prinz zu 
Dänemark, geb. 26. Sept. 1870, verm. 26. April 1898 
mit A l e x a n d r i n e, Herzogin zu Mecklenburg, geb. 
24. Dezember 1879. 

Frankreich. R e p u b l i k  s e i t  4 .  S e p t e m b e r  1 8 7 0 .  
Präsident: Clement Armand Fallieres, gewählt am 
18. Februar 1906. 

Griechenland. G e o r g  I . ,  S o h u  d e s  ( - j - )  K ö n i g s  
Christian IX. von Dänemark, zum König erwählt am 
18. März 1863, geb. 24. Dez. 1845, reg. seit 6. Juui 1863, 
vermählt am 15. (27.) Oktbr. 1867 mit der Großfürstin 
Olga, Tochter des Großfürsten Konstantin Nikolaje
witsch von Rußland, geb. 22. Aug. (3. Septbr.) 1851. -
Kronprinz Konstantin, geb. 2. Ang. 1868, vermählt 
1 5 .  ( 2 7 . )  O k t b r ,  1 8 8 9  m i t  d e r  P r i n z e s s i n  S o p h i e ,  
Tochter des 5 deutschen Kaisers Friedrich III., geboren 
14. Juni 1870. 



Großbritannien und Irland. E d u a r d  V I I . ,  K ö n i g  
der Vereinigten Königreiche und Kaiser von Indien, 
geb. 9. Nov. 1841, reg. seit 22. Januar 1901, vermählt 
10. März 1863 mit Alexandra, Tochter des Königs 
Christian IX. von Dänemark, geb. 1. Dezember 1844. — 
Thronfolger: Georg, Prinz von Wales, Herzog von 
Jork, geb. 3. Juni 1865, vermählt 6. Juli 1893 mit 
Prinzessin Mary von Teck, geb 26. Mai 1867. 

Hessen-Darmstadt. E r n s t  L u d w i g  K a r l  A l b e r t  
Wilhelm, Großherzog, geb. 25. Novbr. 1868, reg. seit 
14. März 1892, in zweiter Ehe verm. am 2. Febr. 1905 
mitEleonore, Prinzessin von Solms-Hohensolms-Lich, 
geb. 17. September 1871. 

Italien. V i k t o r  E m a n n e l  III., König, geb. 
11. Nov. 1869, reg. seit 29. Juli 1900. verm. 24. Okt. 1896 
mit Helene, Prinzessin von Montenegro, geb. 8. Jan. 
1873. — Kronprinz: Umberto, Herzog von Piemont, 
geb. 15. September 1904. 

Liechtenstein. Johann II., Fürst, geb. 5. Okt. 1840, 
reg. seit 12. November 1858. 

Lippe. 1. Lippe-Detmold. Leopold, Fürst, Graf 
von Lippe-Biesterfeld, geb. 30. Mai 1871, Regent seit 
2 6 .  S e p t .  1 9 0 4 ,  v e r m .  1 6 .  A u g .  1 9 0 1  m i t  B e r t h a ,  
Prinzessin von Hessen-Philippsthal-Barchfeld, geboren 
25. Okt. 1874. — Ernst, Erbprinz, geb. 12. Juni 1902. 

2. Ichaumburg-Lippe Georg, Fürst, geb. 10. Okt. 
1846, reg. seit 8. Mai 1893, verm. 16. April 1882 mit 
Marie Anna, Prinzessin von Sachsen-Altenburg, 
geb. 14. März 1864. - Adolf, Erbprinz, geboren 
23. Februar 1883. 

Luxemburg. W i l h e l m  A l e x a n d e r ,  G r o ß h e r z o g ,  
reg. seit 18. Nov. 1905, geb. 22. April 1852, vermählt 
21. Juni 1893 mit Maria Anna, Prinzessin von 
Braganza-Portngal. 

Mecklenburg-Schwerin. F r i e d r i c h  F r a n z  IV. 
Michael, geb. 9. April 1882, Großherzog seit 10. April 
1 8 9 7 ,  v e r m .  a m  7 .  J u n i  1 9 0 4  m i t  A l e x a n d r a ,  
Tochter des Herzogs von Cnmberland, geboren am 
29. September 1882. 

Mecklenbnrg-StreliA A d o l f  F r i e d r i c h ,  G r o ß 
herzog, geb. 22. Juli 1848, reg. seit 30. Mai 1904, verm. 
17. April 1877 mit Elisabeth, Tochter des -Z- Herzogs 
F r i e d r i c h  v o n  A n h a l t ,  g e b .  7 .  S e p t .  1 8 5 7 .  —  A d o l f  
Friedrich, Erbgroßherzog, geb. 17. Juni 1882. 

Monako. A l b e r t  I., Fürst, geb. 13. Nov. 1848, 
reg. seit 10. Sept. 1889, war in zweiter Ehe vermählt 
(geschieden 1902) mit Alice, verwitweten Herzogin von 
Richelieu, geb. Heine. — Ludwig, Erbprinz, geboren 
12. Juli 1870. 

Montenegro. N i k o l a u s  I., Fürst, geb. 7. Okt. 
1841, reg. seit 13. August 1860, verm. 8. Novbr. 1860 
mit Milena, Tochter des Woiwoden Vnkotic, geb. 
4. Mai 1847. — Danilo Alexander, Erbprinz, geb. 
2 9 .  J u n i  1 8 7 1 ,  v e r m ä h l t  a m  2 1 .  J u l i  1 8 9 9  m i t  M i l i t z a  
(zuvor Jutta), Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz, 
geb. am 24. Januar 1880. 

Niederlande. W i l h e l m i n e ,  g e b .  3 1 .  A u g .  1 8 8 0 ,  
Königin seit 23. Novbr. 1890 (bis 30. August 1898 unter 
der Regentschaft ihrer Mutter, der Königin Emma, 
Witwe des Königs Wilhelm III.), verm. 7. Febr. 1901 
mit dem Herzog Heinrich von Mecklenburg-Schwerin, 
geb. 19. April 1876. 

Norwegen. H a k o n  V I I . ,  K ö n i g ,  P r i n z  ( K a r l )  v o n  
Dänemark, Enkel des -j-Königs Christian IX. von Dänemark, 
zum König von Norwegen erwählt am 18. Nov. 1905, 
g e b .  3 .  A u g u s t  1 8 7 2 ,  v e r m .  2 2 .  J u l i  1 8 9 6  m i t  M a u d ,  
P r i n z e s s i n  v o n  G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  —  O l a v  
(Alexander), Kronprinz, geb. 2. Juli 1903. 

Oesterreich. F r a n z  J o s e p h  I .  K a r l ,  K a i s e r ,  
geb. 18. Aug. 1830, reg. seit 2. Dezbr. 1848, war verm. 
mit (-j-1898) Marie Elisabeth, Tochter des -j- Herzogs 
Max Joseph in Bayern. 

Oldenburg. F r i e d r i c h  A u g u s t ,  G r o ß h e r z o g ,  
geb. 16. Nov.'1852, reg. seit 13. Juni 1900, in zweiter 
Ehe verm. 12. Okt. 1896 mit Elisab eth, Prinzessin 
von Mecklenburg-Schwerin, geb. 10. August 1869. — 
Nikolaus, Erbgroßherzog, geb. 10. August 1897. 

Papst Pius X. (Guiseppe Sarto), geb. 2. Juui 1835, 
erwählt 4. August 1903, gekrönt 9. August 1903. 

Portugal. K a r l  I . ,  K ö n i g ,  g e b .  2 8 .  S e p t .  1 8 6 3 ,  
reg. seit 19. Oktbr. 1889, verm. 22. Mai 1886 mit 
Amalie, Prinzessin von Orleans, geb. 28. Sept. 1865. 
—  L o u i s  P h i l i p p ,  K r o n p r i n z ,  g e b .  2 1 .  M ä r z  1 8 8 7 .  

Preußen. W i l h e l m  I I . ,  d e u t s c h e r  K a i s e r  u n d  
König von Preußen, geb. 27. Januar 1859, reg. seit 
dem 15. Juni 1888; verm. seit 27. Februar 1881 mit 
Auguste Viktoria, Prinzessin zu Schleswig-Holstein-
Sonderburg-Augustenburg, geb. 22. Oktober 1858. — 
Friedrich Wilhelm Viktor August Ernst, Kronprinz, 
geb. 6. Mai 1882, vermählt am 6. Juni 1905 mit 
Cecilie Auguste Marie, Tochter des -j- Großherzogs 
Friedrich Franz III. von Mecklenburg-Schwerin, geboren 
20. September 1886. 

Reuß. 1. Keuß S. L. (Greiz). Heinrick, XXIV., 
geb. 20. März 1878, Fürst seit 19. April 1902 unter 
der Regentschaft Heinrich XIV., Fürst von Reuß j. L. 

2. Uenft s. L. (Gera). Heinrich XIV., Fürst, geb. 
28. Mai 1832, reg. in Schleiz und Lobenstein-Ebersdorf 
s e i t  1 1 .  J u l i  1 8 6 7 ,  w a r  v e r m ä h l t  m i t  ( - j -  1 8 8 6 )  A g n e s ,  
Prinzessin von Württemberg. — Heinrich XXVII., 
Erbprinz, geb. 10. Novbr. 1858, verm. 11. Novbr. 1884 
mit Elise, Tochter des Fürsten Hermann zu Hohenlohe -
Langenburg, geb. 4. September 1864. 

Rumänien. König Karl I., Prinz von Hohenzollern, 
geb. 20. April 1839, zum Fürsten von Rumänien 
erwählt am 20. April 1866, zum König proklamiert am 
2 6 .  M ä r z  1 8 8 1 ,  v e r m .  1 5 .  N o v b r .  1 8 6 9  m i t  E l i s a b e t h ,  
Prinzessin von Wied, Schwester des Fürsten Wilhelm 
Adolf Maximilian Karl zu Wied, geb. 29. Dezbr. 1843. 
— Thronfolger: Ferdinand Viktor, Prinz von 
Hohenzollern, geb. 24. August 1865, verm. 10. Jan. 1893 
mit Maria, Tochter des -j- Herzogs von Sachsen-
Kobnrg-Gotha Alfred, Herzogs von Edinburgh. 

Sachsen. I. Albertinische Linie. F r i e d r i c h  A u g u s t  III., 
König, geb. 25. Mai 1865, reg. seit 15. Okt. 1904, war 
v e r m ä h l t  ( g e s c h i e d e n  1 1 .  F e b r u a r  1 9 0 3 )  m i t  L n i s e ,  
Prinzessin von Toskana. — Georg, Kronprinz, geb. 
15. Januar 1893. 

II. Srnestinische Linie. 1. Sachsen - Weimar - Menach. 
Wilhelm Ernst Karl Alexander, Großherzog, geb. 
10. Juni 1876, reg. seit 5. Januar 1901, war vermählt 
(-j- 1905) mit Karolrne, Prinzessin von Reuß ä. L. 

2 .  Sachsen-Meiningen. G e o r g  II-, Herzog, geboren 
2. April 1826, reg. seit 20. Septbr. 1866, war vermählt 
in zweiter Ehe mit (-j- 1872) Feodora, Prinzessin zu 
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: Hohenlohe-Langenburg; morganatisch verm. 18. März 1873 
N  m i t  H e l e n e  F r e i f r a u  v o n  H e l d b u r g .  —  B e r n h a r d ,  
Iß Erbprinz, geb. 1. April 1851, vermählt 18. Febr. 1878 
ich mit Charlotte, Tochter des -j- deutschen Kaisers 

und Königs von Preußen Friedrich Iii., geb. 24. Juli 1860. 

3 .  Sachsen-Altenliurg E r n s t ,  H e r z o g ,  g e b .  1 6 .  S e p t .  
^ 1826, reg. seit 3. Aug. 1853, war verm. 28. April 1853 
: mit 1- Agnes, Schwester des -j-Herzogs Friedrich von 
M Anhalt, geb. 24. Juni 1824. - Bruder: Moritz, geb. 

24. Oktbr. 1829, verm. 15. Oktbr. 1862 mit Auguste, 
Hss Schwester des reg. Herzogs von Cachsen-Meiningen. 

4. Sachsen-Kolmrg-Gotha. K a r l  E d u a r d ,  H e r z o g ,  
Herzog von Albany, geb. 19. Juli 1884, Herzog seit 

' 1. August 1900 (bis 19. Juli 1905 unter der Regentschaft 
des Prinzen Ernst von Hohenlohe-Langenburg), verm. 
11. Oktbr. 1905 mit Viktoria Adelheid, Prinzessin 
von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geboren 
31. Dezember 1885. 

Schwarzburg. 1. Schwarzliurg-Sondershausen. Karl 
Günter. Fürst, geb. 7. Aug. 1830, reg. seit 17. Juli 
1880, vermählt 12. Juni 1869 mit Maria, Tochter 
des -j- Prinzen Eduard Wilhelm zu Sachsen-Altenburg, 
geb. 28. Juni 1845. 

2 .  Schwarzburg-Rudolstadt. G ü n t e r ,  F ü r s t ,  g e b o r e n  
21. August 1852, reg. seit 19. Januar 1890, vermählt 
9. Dezbr. 1891 mit Anna Luise, Tochter des Prinzen 
Georg von Schönburg-Waldenburg, geb. 19. Febr. 1871. 

Schweden. O s k a r  II. Friedrich, König, geboren 
21. Januar 1829, reg. seit 18. Septbr. 1872, vermählt 
6. Juui 1857 mit Sophie, Tochter des ^ Herzogs 
W i l h e l m  v o n  N a s s a u ,  g e b .  9 .  J u l i  1 8 3 6 .  —  G u s t a v ,  
Kronprinz, Herzog von Wermland, geb. 16. Juni 1858, 
v e r m ä h l t  2 0 .  S e p t b r .  1 8 8 1  m i t  P r i n z e s s i n  V i k t o r i a ,  
Tochter des reg. Großherzogs von Baden, geb. 7. Aug. 1862. 

Serbien. P e t e r  I., König, geb. 29. Juni 1846, 
reg. seit 15. Juni 1903, war vermählt (-j- 1890) mit 
Z o r k a ,  P r i n z e s s i n  v o n  M o n t e n e g r o .  —  G e o r g ,  
Thronfolger, geboren 28. August 1887. 

Spanien. A l f o n s  X I I I . ,  g e b .  1 7 .  M a i  1 8 8 6 ,  K ö n i g  
(bis 17. Mai 1902 unter der Regentschaft seiner Mutter, 
der Königin Maria Christine Henriette, Witwe des 
Königs Alfons XII.); verm. am 31. Mai 1906 mit 
Victoria, Prinzessin von Battenberg, geboren 29. 
Oktober 1887 — Thronfolger: Alfonse» Pio, Prinz von 
Asturien, geb. 10. Mai 1907. 

Türkei. Abdul Hamid II., Großsultan, geboren 
21. September 1842, reg. seit 31. August 1876. 

Waldeck. F r i e d r i c h ,  F ü r s t ,  g e b .  2 0 .  J a n .  1 8 6 5 ,  
reg. seit 12. Mai 1893, vermählt 9. August 1895 mit 
Bathildis, Fürstin von Schaumburg-Lippe, geboren 
21. Mai 1873. — I o f i a s, Erbprinz, geb. 13. Mai 1896. 

Württemberg. W i l h e l m  II., König, geboren 
25. Februar 1848, reg. seit 6. Oktober 1891, vermählt 
i n  z w e i t e r  E h e  8 .  A p r i l  1 8 8 6  m i t  d e r  P r i n z e s s i n  C h a r 
lotte zu Schaumburg-Lippe, geb. 10. Oktober 1864. 

k s i m a t l i e 6. *) 

von vr. Zolin Srüning. 

Mein kaltenland, mein Heimatland 
Km lieben teuren Ostseestrand, 
Von gciniem Serien lieb icti dick, 
Mit allen tiräkten balt ick llick, 
5o lang ick lebe preis' ick dick, 
Kus tieklter 5eele ruke ick: 

O Herr, belckütz' mit starker Hand 
Mein teures Heimatland k 

Ml alle krakt 6er Heimat weili'n, 
Hill stets ein treuer kalte sein, 
Das ist mein ernster, tieil'ger Zckwur, 
Und lösen kann 6er <5od itin nur. 
Und scklägt vereinst mein Ztündelein, 
Hird nock mein letzt' Sebete sein: 

v Herr, belckütz' mit starker Hand 
Mein teures Heimatland! 

Her mick von dir iu treiben wagt, 
Dem lei's tür alle leit gesagt: 
Hie meine Hieg' im kaltenland 
5o ist mein Srab im Heimatland. 
Km grünen Hügel in den 5tein, 
Da meihelt mir die Horte ein: 

v Herr, betckütz' mit starker Hand 
Mein teures Heimatland! 

*) Vom Verfasser in Musik gesetzt, im Kommissionsverlage von P. Neldner-Riga erschienen 
zum Besten der Deutschen Vereine in Liv-, Est- und Kurland. 



wir kalten merken sollen! 
1. 

E r z i e h e t  e u r e  K i n d e r  z u  D e u t s c h e n  
und denket daran, daß das nur in deutschen 
Schulen geschehen kann. 

2. 

Gedenket, daß ihr besondere Pflichten 
g e g e n  e u r e -  d e u t s c h e n  H e i m a t g e n o s s e n  
habt uud die wirtschaftlich Schwächern nuter 
ihnen bei Fleiß und Arbeitsamkeit ein Anrecht 
aus eure Fürsorge haben. 

Habt Geduld und Nachsicht euren 
Laudsleuteu gegenüber nnd bedenkt, daß 
die Vernachlässigung vou Jahrzehnten sich 
nicht in wenigeu Mouateu auslöschen läßt. 

4. 

Tretet den Deutschen Vereinen bei! 
W e r b e t  ü b e r a l l  u e u e  M i t g l i e d e r  u u d  
werdet nicht müde, das Interesse sür sie 
wachzuerhalteu, insonderheit in den Vereine,:, 
deren Glieder ihr seid, uud iu deu Bernfs-
kreiseu, deueu ihr augehört! 

5. 

Bemeßt eure Mitgliedsbeiträge so 
reichlich, als ihr nur vermögt, nud deukt 
darau, daß der Deutsche Vereiu nur national 
wirken kann, wenn er über große Mittel 
verfügt. 

6. 

Gedenkt an Familienfesten, bei glück
lichen Vorfällen in eurem Leben der Deut
schen Vereine und gebt, sei es zu deren 
allgemeinen, sei es zu besonderen Zwecken, 

ans eurem Ueberflnß! Dasselbe gilt von 
Stiftn ngstagen, ferner bei Abschlüssen 
guter Geschäfte, bei Strafsummen und vielen 
ähnlichen Vorfällen. 

7. 

Stellt künstlerische und Wohltätig-
keitsveranstaltuugeu auch iu deu Dieust 
der Deutschen Vereine und der Deutschen 
Frauenbünde! Durch Basare, Festveranstal
tungen, Ausstellungen und ähnliches können 
erfahrungsmäßig deu Betriebsmitteln nicht 
unbeträchtliche Unterstützungen zugeführt 
werden. 

8. 

Aber auch an gewöhnlichen Tagen gibt 
sich so manche Gelegenheit, sür den Verein 
praktisch zu wirken. Eine Sammelbüchse 
im Hause, in die man den Erlös kleiner 
Kartenpartien, kleine Pönzahluugeu legt, die 
in vielen Häusern für allerlei gesellschaftliche 
Uuarten eingeführt worden sind, kann im 
Lanse des Jahres ein artiges Sümmchen 
einbringen. 

Weuu ihr eureu letzten Willen 
aufsetzt, so vergeßt der Deutschen Vereine 
uicht. — Daukbar werden spätere Geschlechter 
derer gedenken, die die Pflege deutscher 
Kultur durch dauernde Zuwendungen auch 
iu kommeudeu Zeiten ermöglichen. 

' 10. 

Gedenket allezeit daran, daß die Deutschen 
V e r e i n e  i n  u n s e r e n  P r o v i n z e n  e i n e  n a t i o 
nale Notwendigkeit sind und derjenige 
seine Pflicht seinem Volkstums gegenüber 
nicht erfüllt, der abseits stehen bleibt. 
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Kleine lüge aus äein keben eines grohen Selekrten. 

(Entnommen äem „Naclibar".) 

(inen Mann, der das wobl 2U beurteilen ver-
mag, babe icb einmal gefragt, ob unser Lielenstein^) 
mebr dem Umstände seinen kubm verdanke, dah 
er tür sein forscbungsgebiet, die lettiscbe 5pracbe, 
eben der einzige Kenner gewesen, oder ob er im 
Teutleben Zpracbgebiet forscbend aucb ^u den 
grohen öelebrten ge^äblt worden wäre. Mir wurde 
geantwortet mit „Ja". 
(r babe als 6pracbfor-
scber etwas Geniales ge-
babt und sei von den 
sacbgenossen in veutscb-
land durcbaus als ein 
ebenbürtiger anerkannt 
worden. (5 kann eben 
scbon in der Velcbrän-
kung eines engen s^ab-
mens der Meister sein 
Können erweisen. Der 
preuhenkönig sriedricbll. 
selbst bat die kegentin 
des kleinen Ländcbens 
Uessen-dattel die „grohe 
Landgräfin" genannt. 
Man darf vielleickt ver-

! gleicbend sagen: >Vie 
diese öestalt sicb ^um 

> l ^ grohen sriedricb verbält, 
ö so Lielenstein etwa ?u 

lakob örimm, dem öroh-
! meister der deutscben 

äpracbforscbung. (in^b-
! stand ist damit natürlicb 

s docb bebauptet. Venn 
nacb Bismarcks ^us-
sprucb ist jeder „so groh, 
wie die ^Velle, die unter 
ibm brandet." Die näcbste 
Absiebt dieses demütig-
scbönen Wortes ist, alles 
Verdienst der Mlle ^u-
Zuweisen, aber es ^eigt docb -ugleicb, warum 
clas Resultat in preuhen ein anderes sein muh, 
als in Uelsen-(allel. Jedocb, wenn aucb, auf die 
äuheren Resultate geseken, Vielenstein mit der 

p. emer. v. vr. /i. Sielenstein, etiemals äeutsctier 
precliger in voblen (t<urlanci), gestorben im Zuni ci. Z. 
in Mitau, tiervorragencier Zctirittsteller unci (Zeletirter, 
namentlich aus äem (iebiet cier lettisctien 6practisorsctiung. 

iß! ^ 
« ̂  

v. emer. v. vi. 51. Lieleniteln. 

lettiscben ^Velle /ur böcbsten Uöbe nicbt gelangte, 
so ist der innere Oolclgebalt seiner öröhe darum 
docb nicbt weniger bocb ein^uscbähen. Innere 
öröhe leucbtet aber genügsam aucb aus kleinen 
^llgen bervor, wie scbon durcb ein scbmales fenster 
der gan^e Ker^englan^ eines äaales berausdringt. 

Vielenstein ist ein srübaufsteber gewesen. In 
Zcbulpforta, wo, wie 
bei uns in Sirkenrub, 
die Zcbüler ^ugleicb 5^n-
stalts^öglinge sind, bat 
er gelernt, im Zornrner 
um 41/2, im Linter um 
5'/- Ubr das Vett ^u ver
lassen. Vis ins Dreisen-
alter pflegte er da^u nur 
eine balbe stunde bin^u-
^unebmen. Ueberbaupt 
bat er da gelernt, ^eit 
ein/ubalten, seine ^eit 
einzuteilen, sie aus/u-
kaufen. 5o bat er für 
alle seine pflicbten ^eit 
gebabt. (r soll täglicb 
auf seineseldergegangen 
sein, sowie selbst das 
öetreide empfangen und 
ausgegeben baben. >Vie 
er ein erfolgreicber Land-
wirt gewesen so bat er 
aucb im (Zarten vor 
seinem Uause Anpflan-
Zungen gemacbt mit so 
feiner ssuswabl und 
gescbmackvoller Anord-
nung der öewäcbse und 
alles so wabl im ätande 
erbalten, wie man es 
nicbt bäufig bei den 
gelebrten pfarrberren 
findet. Die Illren seines 

Arbeitszimmers lieh er oft wäbrend der Arbeit 
offen steben, um in Verbindung -u bleiben mit 
dem Leben des Uauses, der Kinder, srübmorgens 
vor dem 6cbulgang batte der 5obn dem Vater 
nocb seine lateiniscbe Aufgabe voriuübersehen. 
ledem seiner sieben Kinder ist er der teilnebmendste 
sreund gewesen, öäste sind aus dem Ztädtcben 
Voblen, von den -ablreicben Qütern, weit und 
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breit aus dem In- und Auslände durcb die offene 
lür dieses blauses eingekebrt, so -ablreicb, wie 
wobl in wenigen Pastoraten des gastfreien Kur-
lands. Unter den weiteren war er, 6er überragende 
Leist, der beiterste und freundlicbste. Niemals 
batte er für kleine Leister etwas Niederdrückendes, 
beengendes, oielmebr wußte er jeden beran- und 
berauf^u^ieben. Mit dem jüngsten im Amt ver-
kebrte er wie mit seinesgleichen, fragte nacb ibrer 
Meinung, man vergaß gan- den großen Mann. 
Ibm war aucb darin eine gelebrte Rurige gegeben, 
daß er seine kecle immer wußte auf den recbten 
Ion, clie recbte bläbe ^u stimmen, ^um Beispiel 
in jener feinsinnigen Anspracbe ^um Stiftungsfest 
cles Mitauer lünglingsoereins über das ^?ort: 
„Nacb Vergnügen rennt, wer keine freude kennt", 
(r konnte ebensogut für die Loettingiscben ge-
lebrten Anzeigen scbreiben, wie für die Laltiscbe 
lugendscbriff. Darum war eine Unterbaltung mit 
ibm jedesmal wie eine Nabrung des Leistes. Und 
wie eine nabrbafte Zpeise besonders scbmackbaft 
wird durcb ein Körnlein Lewür^, so macbte die 
>Vür^e seines mild-launigen blumors ein Zusammen-
sein mit ibm ?u einem recbten blocbgenuß. (r 
wußte immer etwas sröblicbes ^u er^äblen. äo 
er^äblte er einmal von einer fabrt, die er mit 
einem Vorpater Professor in Polniscb-Livland macbte 
2um ^weck von Ausgrabungen und sorlcbungen 
nacb Ueberrelten aus ältester ^eit. Ver subrmann, 
wie alle luden neugierig, konnte nicbt 2ur Klarbeit 
darüber kommen, was die Herren eigentlicb sucbten: 
„va sagten wir ibm: Alte äacben; nun war er 
voll Verständnis und tief befriedigt." 

>Varen die Läste fort, dann gings wieder 
flugs an die Arbeit. ,,^Vo blieben wir steben," 
fragte der (rblindete seine getreue äcbreiberin, 
und war ibm der leße äaß verlesen, so spann er 
den saden seines gelebrten viktates weiter, als 
bätte es überbaupt keine Unterbrecbung von 
stunden gegeben. 

^Velcbe ^ucbt des Leistes! vurcb sie erst 
konnte der keicbtum, die Vielseitigkeit, die An-
passungsfäbigkeit dieses (ieistes 2U voller Leistung 
gelangen, (s mag von seinen Amts- und ^eit-
genossen in Kur- und Livland einer oder der 
andere ein scbärferer, tieferer, glänzenderer Leist 
gewesen sein als er, aber soviel erarbeitet an 
sicbtbar bleibendem (rtrag wie er, bat wobl kaum 
ein Zweiter. Vas macbte: er besaß, was so oft 
den blocbbegabten bei uns gefeblt — lucbt des 
Geistes, äcbulpforta batte scbon den Leist des 
Knaben in gute ^ucbt genommen, 2. S. in die 
^ucbt steten scbriftlicben Arbeitens. Aus diesem 

kleinen ^uge allein ist es scbon erkennbar, warum 
Vielenstein da etwas anders geworden und ge
wesen ist, als die meisten Kurländer, welcbe ja 
„mündlicbe Menscben" sein wollen.^) Ueberbaupt 
waren die Ve^iebungen ^u Veutscbland nocb sebr 
nabe — Vielensteins Vater war ja erst einge
wandert aus Böttingen. Dieses besonders gute 
(rbteil der gediegen regsamen bannöverscben Art 
ist dem äobn nicbt verloren gegangen. 

>Vo 7ucbt des Leistes ist, da wird den gesamten 
Menscben ein Seist der ^ucbt durcbwalten. Ver 
war in Vielenltein als das Knocbengerüst seines 
ganzen Uesens, (s trat dieses nie bervor, etwa 
in verknäcberter strenger Art, es war wie einge-
bettet in fleiscb und Mut, in weicbes, warmes 
> V e s e n .  I b m  w a r  g e g e b e n  „ d e r  L e i s t  d e r  L i e b e  
und der ^ucbt". Vas war das Lebeimnis der 
ibm eigentümlicben Kraft. Vie Liebe für die 
anderen, die ^ucbt für sicb selbst. >Vo Selbstliebe 
ist, da ist ZelbMucbt, nicbt Zelbstiucbt. 

äolcbe Verbindung von Liebe und ^ucbt 
gab ibm das seine und keine, das ^arte und 
8äbe. 5ie macbte sein Leben ^u einem so wobl-
lautenden, glücklicben und beglückenden. 5ie 
macbte ibn aber aucb stark, still das Kreu? 7U 
tragen, Lbne Murren bat er es bingenommen, 
daß sein Arbeiten durcb die kesseln der LIindbeit 
gebemmt wurde, ja, er wurde selbst dann nicbt j 
ein „anderer", als unerseßlicbe frücbte seiner 
Arbeit sinn- und rucbloser Zerstörung ^um Lpfer 
fielen. Als im Pommer 1905 amtlicbe Papiere 
ebenso wie vorber im lettiscben Pastorate von Revo
lutionären verbrannt wurden, da war der Verlust 
kein so scbmer^licber. Venn das >Vicbtigste war bei 
leiten geborgen, ver Lreis selbst wurde von den 
Reinigen ^urückgebalten, so daß er mit den (in-
brecbern garnicbt in Zerübrung kam. Lald dar-
nacb wurden die wertvollsten äcbäße von Lücbern 
und Manuskripten nacb Mitau gebracbt, freilicb 
nur soviel, als in einem Koffer plaß fand. Als 
im ve^ember 1905 die flammen der Revolution 
ringsumber im Lande 2um vollen Ausbrucb kamen, 
wurden die (ltern Zielenstein von den äöbnen 
nacb Mitau abgebolt. Aucb andere angesebene 
Vürger verließen voblen. lags darauf kamen 
Vragoner binaus. Nacbdem der Küster als sübrer 

Uebrigens war ein solcber aucb äer bvlänäiscbe 
Pastor (mil 6okolowski, welcben Zielenstein für äen volks-
tllmlicbsten lettiscben k^eäner erklärt, äen er je gebärt. 
In clessen Lebensbild ist sogar gesagt, er bätte einen 
Ministerposten ausfüllen können uncl in jeäem Parlament 
geglänzt, ssber gedruckt bat er kaum etwas Nennens-
wertes binterlallen. 



— 27 — 

6er Revolution feldgericbtlicb erscbossen rvar, 
^ ritten sie wieder fort, letzt bieh es: Lielenstein 
^ Kot die Dragoner geschickt. Nun stürmten sicb die 
^ blindwütenden Haufen auf das Pastorat; was sie 
, fanclen an beweglicber blabe, äcbreibtiscb, Klavier, 
^ Kleider, alles ttausgerät ^erscblugen sie im blause 
. oder verbrannten sie vor dem blause. Dabei ist denn 

aucb die Libliotbek des Selebrten und ein großer 
leil seiner scbriftlicben Materialien-Zammlungen ^u 

/ örunde gericbtet. (iner Kalescbe ist wenigstens 
das Verdeckleder mit einem langen Messerscbnitt 
verdorben. (rbalten geblieben sincl die in ein 

. Saltiimmer gewanderten Möbel der ersten (in-

. ricbtung. Die bildeten dann wieder den einzigen 
Hausrat des (bepaares, das scbon goldene ttocb-eit 

Auf die Nacbricbt oon solcben Sescbebnissen 
bin, ist wobl das >Vort gefallen: Niemand dürfe 
seiner äelbltbiograpbie den litel vorsetzen: (in 

> - , glücklicbes Leben. Vater Vielenstein bat aber 
' selbst nacb diesen (rlebnissen daran festgebalten: 

d e n n o c b  e i n  g l ü c k l i c b e s  L e b e n ,  ( r  s o l l  a u c b  

diese Untaten nicbt clem ganzen lettiscben Volk 
^ur Last gelegt baben. äein bler^ blieb immer 
^ur Ver^eibung und Versäbnung bereit. Lei der 
Abendmablsfeier auf dem Sterbebette bat er ^um 
Bekenntnis seines Glaubens gewäblt gerade das 
>Vort von der Versöbnung (Z. Kor. 5, 19). Aus 
diesem kleinen ^uge leucbtet aucb gerade der 
Versöbnungsgedanke als äer Brennpunkt seines 
(bristentums und seiner Amtsfübrung bervor. 
Aecbter Versöbnung liegen aber immer Liebe und 
lucbt in ibrer (inbeit ^u Srunde. 

Als Mann der ^Vissenscbaft bat Lielenstein des 
Kleinen und Kleinsten geacbtet und dank dem 
Seist der ^ucbt daraus sein großes Lebrgebäude 
aufgefübrt. Als Bekenner des (bristenglaubens 
bat er immer das Sroße und Sröhte im Auge 
gebabt und dank dem Seist der Liebe im Kleinen 
Ireue geübt. Lei ibm war bissen und Slauben 
versöbnt, Liebe und ^ucbt verbunden, Sroßes im 
Kleinen gegeben. Drum gewinnt sicb aus kleinen 
^ügen von ibm ein Vild. „Im Kleinen ^eigt sicb 
wabrbaft groß der Sroße." 

M o r g s n c i n ä c i c k t .  

Mnn in trüber Morgenküble 
Nocb kein fuß den ätrand bescbreitet, 
Seb du still binab und füble, 
>Vie die enge Vrust sicb weitet, 
Kniee dort im äande nieder, 
Den die beilge flut gereinigt, 

Vis sicb deine 5eele wieder 
Mit dem Ztrom des Lebens einigt, 
Zis in ibren tiefsten liefen 
Die versiegten Vrunnen springen 
Und die Kräfte, die entscbliefen, 
Ziegbaft sicb ?um Licbte ringen. . . 

vviliielm Langewiescbe. 

Z m  K c i m i n .  

Ms du mir, flamme, docb alles er^äblst! 
Me du micb selig macbst, wie du micb quälst! 

^?as icb in Ascbe gesunken vermeint, 
facbst du an, und es jubelt und weint! 

Lacbenden Mundes, mit trübem Slick 
S r ü h t  m e i n e r  Z u g e n d  > V e b  u n d  S l ü c k  . . . .  

Langsam verlodert äcbeit auf äcbeit — 
Äeb' mit den äcbatten, alte ^eit! e^^ard 5etire. 

M e i n  K i e 6 .  

Als icb grübelnd meines ^Veges ging, 
6tand ein fenster offen an dem ^Vege, 
l^ärt icb eine weicbe Mädcbenstimme, 
Die mein Lied binaussang in den Abend. 

Leise lauscbend stand icb still am fenster, 
>Var mir docb, als wär' icb längst gestorben, 
Und als ?äge meines Lebens äeele 
Mit der ätimme, die mein Lied binaussang. 

Karl v. srex/mann. 
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Ruf nächtlichen Wegen. 
Von Eberhard Kraus.*) 

a, du willst wohl Fledermäuse schießen?" fragte 
der Baron lächelnd seinen Wagger (Aufseher), 
der, eine doppelläufige Flinte über der Schulter, 
soeben aus dem Abenddunkel auftauchte, um 

den am Gutsgebäude vorüberführenden Weg zu den 
Feldern einzuschlagen. 

Der Angeredete, eine hohe, breitschultrige Gestalt mit 
eisgrauen Bartstoppeln über das ganze Untergesicht, nahm 
ehrerbietig die Mütze ab und erwiderte: „Gnädiger Herr, 
es ist wohl möglich, daß mir eine Fledermaus oder ein 
anderes Nachtgetier vor den Schuß kommt, es streichen 
verschiedene sonderbare Vögel in der Gegend umher. 
Sollte ich aber wirklich einen vors Korn kriegen, dann 
wird er Federn lassen müssen, ich habe Pulver und 
Hasenschrot nicht gespart." 

Der Baron wurde ernst und sagte, sich mit der Hand 
über die silberweißen Bartkotelettes und das behäbige 
Kinn streichend: „Es ist eine vertrackte Zeit, man weiß, 
wenn man sich abends schlafen legt, wahrhaftig nicht, 
ob man am nächsten Morgen noch seine Stiefel vor dem 
Bett findet. Wir können aber nicht mehr tun, als unsere 
Vorsichtsmaßregeln treffen, helfen die nichts, dann hat 
es der alte Herr da oben in seinem Rate eben 
anders beschlossen/' 

„Herr Baron halten zu Gnaden," versetzte der Wagger 
mit bescheidenem Nachdruck, „ich meine aber, daß dem 
Menschen darum die Augen in den Kopf gesetzt sind, 
damit er überall, wo es nicht richtig steht, selber nachsieht 
und sich nicht allzusehr auf seinen Schöpfer verläßt." 

„Na ja, na ja!" gab der alte Herr ungeduldig zurück," 
das ist schon richtig, aber gegen Gauner und Hallunken 
kann man sich nie vollständig sicherstellen, das ist Ungeziefer, 
für das noch kein Wanzenpulver erfunden ist. Unsere 
Kleeten (Speicher) sind verschlossen und verrammelt, 
unser Gutshpf ist bewacht, auf der Weide haben wir 
zwei Jungen und einen Mann, alle unsere Klepper haben 
eiserne Spannseln, was sollen wir denn noch tun? Du 
solltest darum aufhören, Alter, Tag und Nacht auf den 
Beinen zu sein und deine Nase in jeden Dr . . . zu 
stecken, du bist auch nicht einer von den Jüngsten und 
hast Ruhe nötig." 

„Gnädiger Herr," antwortete der Wagger, „Sie 
glauben nicht, was das heutzutage für ein Volk ist! 
Ein jeder will es sich so bequem und angenehm wie 
möglich machen, die Arbeit den anderen zuschanzen und 
sich selbst im Schatten auf den Bauch legen, um Speck 
mit Butter drauf zu fressen. Nur dann tun die ver
wünschten Kerle ihre Schuldigkeit, wenn man beständig 
mit „Njo" (lettischer Zuruf) und „Marsch" hinter ihnen 
her ist. Darum will ich eben hinunter zur Peegula 
(Nachtweide), um nachzusehen, ob dort alles in Ordnung 

*) Wir entnehmen obige Skizze aus dem heimatlichen 
Leben, die wohl ein Menschenalter zurück spielt, mit der 
G e n e h m i g u n g  d e s  H e r r n  V e r l e g e r s  R u d o l f  P u h z e  
Libau der 1891 bei ihm erschienenen Sammlung 
„Zwischen Narowa undNjeme n". Wir würden 
uns freueu, wenn die Lektüre der Skizze manche veranlassen 
würde der ganzen Sammlung ihre Aufmerksamkeit 
zuzuwenden. 

ist. Die Jungen machen, wenn sie nicht beaufsichtigt 
werden, nichts als Dummheiten, und auf den alten Needre 
ist ganz und gar kein Verlaß." 

„Na, geh' mit Gott, Alter," nickte der Baron leutselig, 
„und wenn du eine Fledermaus schießt, dann nagle sie 
mir hübsch über die Stalltür!" 

Der alte Herr wandte sich ab, um ins Haus zu 
treten, uud der Wagger setzte, nachdem er eine tiefe 
Verbeugung gemacht, seinen Weg fort. Ein Gefühl der 
Befriedigung, ja des Stolzes erfüllte ihn jedesmal, 
wenn der Baron freundlich und vertraulich mit ihm 
gesprochen hatte. Der Alte fühlte, daß in solchen Augen
blicken die Kluft zwischen Herrn und Diener schwand, 
daß der Baron zu ihm als Mann zum Manne sprach, 
dessen Sorgen uud Interessen er mit den seinigen über
einstimmend wußte, dessen Tüchtigkeit er schätzte, und 
dessen Urteil ihm etwas galt- Der physische Arbeiter, 
der sein Leben im Dienste eines und desselben Brotgebers 
verbracht hat, verliert oft gänzlich das Gefühl der eigenen 
Individualität, seine geistige Entwickelung vollzieht sich 
in einer außerhalb seiner Ich-Sphäre liegenden Richtung, 
sein Denken und Streben geht im Interesse seines Herrn 
auf, mit dem er sich eins fühlt uud dem er sich angliedert 
wie der Arm sich in den Dienst des Hauptes, die Kraft 
sich in den des Verstandes stellt. Es ist der Einfluß der 
höheren Vernunft auf die niedere, des geistigen auf das 
körperliche Element, der sich hier geltend macht. Ein 
verständiger, wohlwollender Herr, der ein fühlendes Herz 
für seine alten treuen Diener zeigt, hat eine unendliche 
Macht über sie. In ihm verpersönlicht sich für sie alles, 
was in ihr eintöniges, arbeitshartes Leben aus einer 
höheren, bedeutenderen, inhaltsvolleren Welt hineinragt, 
sein Lächeln ist für sie eine Ermutigung, ein Sporn 
zu neuer Anstrengung, sein Lob eine Auszeichnung, eine 
Dekoration, die sich, nur ihrem eigenen Auge sichtbar, in 
Hellem Glänze an ihre Brust heftet. So gewiß ein 
derartiges Aufgeben der eigenen Persönlichkeit, ein solches 
Aufgehen in den Zielen eines anderen nicht gerade der 
Bestimmung selbständiger Entwickelung entspricht, die 
wohl jeder Mensch auf diese Welt mitbriugt, so gewiß 
ist es in bestimmten Entwickelungsperioden der Gesellschaft 
nur auf diesem Wege möglich, daß ein höherstehender 
Geist die Kraft niederer Intellekte in seinem Dienst zu 
gemeinsamer, nutzbringender Tätigkeit versammelt. Kein 
großer Herrscher, Feldherr oder Staatsmann, kein Bahn
brecher einer neuen Geistes- oder Kunstrichtung wäre 
denkbar ohne diese magnetische Kraft der hohen Stellung, 
der Bildung oder des Geistes, welche Naturen von unter
geordneter Eigenart und Energie dazu zwingt, sich 
blindlings um den geheimnisvollen Pol zn scharen, 
damit sie ihn mit ihrer physischen Eisenhärte decken und 
schützen. Was im großen immerhin noch zu den 
Seltenheiten gehört, vollzieht sich im kleinen unaufhörlich 
unter unseren Augen, es ist durchaus nicht immer der 
Besitzende, der den Nichtbesitzenden zum willenlosen Werk
zeug seines eigenen Interesses macht, sondern häufig genug 
nichts anderes, als die höhere Kulturmacht, welche die 
erdentsprossene Elementarkraft zu sammelu, zu schulen 
und zum beiderseitigen Vorteil zu den von ihr ins 
Auge gefaßten Zielen zu lenken weiß. Hoffentlich kommt 



einst eine Zeit, in der jeder Gesellschaftskörper sein eigenes 
Streben, seine eigene Initiative hat. So lange das aber 
noch nicht durchweg der Fall ist, ist es oft gerade der 
intelligentere Teil der unteren Schichten, der sich am 
willigsten einer verständigen Leitung hingibt. So war 

^ denn auch unser alter Wagger ein Mann von nüchternem 
scharfen Verstände, aber jede Regung desselben vollzog 
sich im Einklang mit dem Interesse seines Herrn, jedes 
Hinarbeiten auf den eigenen Vorteil war ihm im Laufe 

. der Zeit fremd, ja undenkbar geworden. 
Es war nicht immer so gewesen. Auch Wagger 

5 Sillup hatte seine Zeit gehabt, wo er keineswegs der 
willige, unermüdliche Diener, sondern nichts anderes als 
der verdrossen schaffende Durchschnitts-Lohnarbeiter war, 

7 der zwar das Mindestmaß seiner Pflicht tat, «ber auch 
nicht um ein Haarbreit mehr. Sein Streben war das 
durchaus natürliche und menschliche, einmal selbständig 
zu werden, und mit Sehnsucht erwartete er den Augenblick, 
da der Baron, seiner Zusage gemäß, ihm ein freiwerdendes 
Gesinde (Pachthof) verleihen würde. Nicht sowohl znr 

7 Belohnung seiner hervorragenden Leistungen war ihm 
dieses Versprechen erteilt worden, als in Anerkennung 
seiner unwandelbaren, wiederholt bewährten Ehrlichkeit. 

Sillup war über dem Warten auf das Gesinde an 
die äußerste Greuze des Mannesalters gerückt, denn sein 

'  ̂ Brotherr war nicht der Mann dazu, einem seiner Wirte 
' (Pächter) oder dessen hinterlassener Familie ihren Wohnsitz 

zu nehmen, wenn nicht ein zwingender Grund dazu 
vorlag. Der Wartende hatte sich unterdessen ein hübsches 

/ Sümmchen zusammengespart, mit dem er sich, wenn sich 
ihm auf den Besitzltchkeiten des Barons nichts bot, 
anderwärts anzusiedeln gedachte. In jedem Fall kam 
das kleine Kapital seinem einzigen Sohn Andrei zugute, 

^ der sich damals uoch auf dem städtischen Gymnasium 
befand, das er mit Unterstützung des Barons besuchte. 

Dieser Sohn war des Alten ganzer Stolz, seine einzige 
' Lebensfreude. Für ihn darbte und sparte er, sein Andrei 

mußte es einmal besser und leichter haben, als er selbst, 
5 ihm sollte es weder an Geld noch an Bildung fehlen, 

die ganze Welt sollte ihm offenstehen. Was war das 
U aber auch für ein Bursche, der Andrei, schlank wie eine 
V Tanne, kräftig, hübsch und gescheit, o wie gescheit! 
ki Der sonst so nüchtern und praktisch denkende Mann 

wurde seinem Sohn gegenüber rein zum Narren. Andrei, 
der ein geweckter Bursche war, merkte die Schwäche des 

ii Alten bald und lernte sie in seiner Weise auszunutzen, 
ßi Er wußte gut genug, daß der Vater, wenn er mit seiner 
!>:' fließenden und freundlichen Beredsamkeit etwas von ihm 
u erbat, geradezu unfähig war, ihu abzuweisen. Der Andrei 

oder Andreas, wie er sich jetzt nannte, war ja schon 
ein halber Deutscher, ein halber Jaunskungs (Jungherr) 

pr kein Wunder, daß er trotz der reichlichen Zuschüsse des 
Barons noch immer große Bedürfnisse behielt. Er mußte 

« sich anständig kleiden, gewiß, war er doch ein Junge, 
rr der sich auf jedem Herrenball zeigen konnte, er mußte 
» viele und kostbare Bücher haben, denn er studierte ja so 
dx überaus fleißig, er mußte sich auch hin und wieder ein 

Vergnügen erlauben, um sich von der angestrengten 
Arbeit zu erholen! 

^ Andrei hatte von Anbeginn Neigung zum Ausschlagen 
gezeigt, denn er war ein fahriger, unruhiger und wilder 

^ Bursche. Bei alledem war er früher fleißig gewesen und 
hatte bei seiner guten Begabung erfreuliche Fortschritte 
gemacht. Ein lettischer Schüler, der fallt wäre, ist eine 
große Seltenheit, das Bildungsbedürfnis und das 

. zielbewußte Streben dieses Volksstammes sind geradezu 

erstaunlich. Die meisten lettischen Knaben werden jedoch 
durch das beständige Vorwärtstreiben seitens ihrer Eltern 
in einer fieberhaften, sich fast überstürzenden Arbeitshetze 
erhalten, während bei Andrei dieser äußere Antrieb völlig 
fehlte. Da ihm das Lernen leicht fiel, so begann er sich 
in seinen Freistunden allmählich auf ein zielloses Umher
schweifen zu legeu, das ihm, da er in der Tat ein 
ungewöhnlich hübsches Bürschlein war, schon früh 
manches interessante Abenteuer eintrug. Seiue Zeuguisse 
fielen im allgemeinen auch jetzt noch recht günstig aus, 
doch begannen die Urteile, welche seine Führung betrafen, 
immer schärfer und tadelnder zu lauteu. Die Lehrer, 
denen er schließlich gar mit vorlauter Keckheit die Spitze 
bot. schritten zu immer härteren Strafen, doch es war 
vergebens, er schien unverbesserlich. Als alle Strenge 
nichts fruchtete, wurde über den hoffnungsvollen Jüngling 
der Ausschluß aus der Schule verhängt. 

Das war ein harter Schlag sür den Alten. Mit 
gramdurchfurchtem Antlitz empfing er den Sohn, und 
bittere Vorwürfe regneten auf dessen Haupt nieder. Das 
war aber noch lange nicht das Schlimmste. Am nächsten 
Tage wurde Andrei znm Baron beschieden, und hier 
brauste eine wahre Gewitterbö auf den Schuldbeladeuen 
herab. Der gutmütige Herr liebte im allgemeinen das 
Dreinfahren nicht, erschien es aber einmal notwendig, 
dann ließ er allen Zündstoff, der sich in ihm bis dahin 
angesammelt hatte, schonungslos explodieren, so daß der 
Schuldige sich so recht kurz und klein gesprengt, so recht 
mitten durchgerissen fühlen mußte. Was Andrei da zu 
hören bekam, hätte in ihm eigentlich den Entschluß reifen 
lassen müssen, im wahren Sinne des Wortes aus der 
Haut zu fahren, um einen vollständig neuen Menschen 
anzuziehen. Sein Starrsinn wurde aber durch das 
Uebermaß der Vorwürfe nur zum heftigsten Widerstaude 
gereizt. Der ein wenig weinerliche Gram des Vaters 
auf der einen Seite, der sich überkollernde Zorn des 
Barons aus der auderen waren nicht die Faktoren, dnrch 
welche auf ein Gemüt wie das seinige eingewirkt werden 
konnte. Er konnte nur durch unbeugsame, aber mit 
äußerer Milde verbundene Strenge auf den rechten Weg 
geführt werden. Sowohl gegen die überströmenden 
Taufluten des väterlichen Kummers, wie gegen die 
prasselnden Hagelkörner des Unwillens des Barons blieb 
er gleich unempfindlich und hüllte sich beiden gegenüber 
in ein starres, trotziges Schweigen. 

Nach längerer Hin- und Herberatung zwischen dem 
Baron und dem alten Sillup wurde beschlossen, Andrei 
in die Stadt in ein Kolonialwarengeschäft zu geben. 
Der Baron besorgte ihm auf einer Fahrt in die Stadt 
selber eine Stelle und drückte, von seinem alten Wohlwollen 
übermannt, dem Wagger schließlich noch fünfzig Rubel 
als Beihilfe für das erste Lehrjahr des Sohnes in die 
Hand. Doch fügte der alte Herr, als der Wagger ihm 
zu Tränen gerührt die Hand küßte, in strengem Ton 
hinzu, daß er sich zu weiteren Zahlungen nicht mehr 
verstehen könne. Sillup lächelte still in sich hinein, er 
kannte seinen Herrn zu gut, um nicht zu wissen, daß 
dessen weiches Herz ihn selten an so entschlosseneil 
Aussprüchen festhalten ließ. Im stillen machte der 
Wagger sich freilich Vorwürfe darüber, daß er seinen 
Sohn vom Baron unterstützen ließ, während er doch 
selbst ein kleines Vermögen besaß. Es wurde ihm jedoch 
nicht allzuschwer, sich vor sich selber zu rechtfertigen. 
Die Summe, soweit sie nicht schon durch die Ausgaben 
für Andreis Erziehung angegriffen war, sollte diesem 
möglichst unangetastet verbleiben. Wenn der Baron 
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einmal so gütig war. aus freien Stücken hin und wieder 
eine Kleinigkeit zuzuschießen, warum sollte er dem alten 
Herrn die „Freude des Wohltuns" verderben? 

Der Wagger sah bald, daß seiu angesammeltes Geld 
dnrch Andreis Bedürfnisse fortgesetzt stark in Anspruch 
genommen werden würde. Es war erstaunlich, was so 
eine kaufmännische Lehrzeit kostete, wieviel der Sohn 
gebrauchte, um sich allein seiner Stellung gemäß ansehens
würdig auszustatten. Wer diesen jugendlichen Stutzer 
mit der blauen tellerförmigen „Baronsmütze" auf dem 
Kopf und in einen hellgrauen Paletot gehüllt durch die 
Straßen wandeln sah, hätte in ihm nimmermehr einen 
Ritter vom Orden des heiligen Koriander vermutet. 
Es geschah freilich keineswegs ohne Kampf, daß der Alte 
seine Ersparnisse hergab, um seines Sohnes nimmersatten 
Geldbeutel zu füllen. Die Bauern des Baltenlandes sind 
ein Geschlecht, das seinen Erwerb gewöhnlich mit viel 
zu saurem Schweiß dem Boden abringen muß, um die 
hartverdienten Silberlinge so leicht wieder davonspringen 
zu lassen. Andrei wußte jedoch dem Vater sowohl 
brieflich, wie auch, wenn derselbe gerade in der Stadt 
war, mündlich, die außerordentlichen Anforderungen des 
städtischen Lebens so lebhaft und überzeugend zu schildern, 
daß der Alte, wenn auch seufzend, schließlich doch immer 
wieder sein abgegriffenes schweinsledernes Beutelchen 
hervorholte. 

„Du schmälerst dein eigenes Erbteil, mein Junge," 
pflegte er bei solchen Anlässen bekümmert zu sagen. 

„Keine Sorge," erwiderte Andrei leichtherzig, „Ihr 
lebt noch lange. Vater, und wenn ihr einmal abgerufen 
werdet, dann bin ich sicher schon ein gemachter Mann 
und brauche eure Ersparnisse gar nicht mehr. Mir kann 
es nicht fehlen, ich habe nicht das schwere Leben eines 
Bauern, sondern das eines Herrn vor mir. Kein Mensch 
sieht mir an, daß ich ein gewöhnlicher Lette bin, mir 
wird es so gut geben, als ob schon mein Urgroßvater 
ans der herrschaftlichen Bratenschüssel gegessen hätte." 

Dem Alten schmeichelte es nicht wenig, daß man seinen 
Sohn für einen Deutschen hielt, und mit diesem Köder 
angelte Andrei fast regelmäßig die Silberfische aus 
seiner Tasche. 

Merkwürdigerweise nahmen jedoch Andreis Reden 
schon vor Jahresfrist eine ganz andere Tonart an; er 
wollte jetzt nicht mehr ein Deutscher sein, sondern kehrte 
bei jeder Gelegenheit sein Lettentum hervor. Dem Alten 
war auch dies recht, freute er sich doch, daß sein Sohn 
sich seiner Abkunft nicht schämte. Unverständlich war 
es ihm aber, warum dieser uun urplötzlich auf die 
Deutschen zu schmähen begann und gar voraussagte, 
binnen kurzem würden sie alle aus dem Laude gejagt 
werden und die Letten dann die alleinigen Herren auf 
dem heimatlichen Grund und Boden sein. „Spaß!" 
pflegte Andrei zu sagen, „als ob wir nicht ebensogut 
in Kaleschen fahren und auf kurzschwänzigen Pferden zur 
Jagd reiten können, wie diese stolzen Narren!" 

„So?" fragte der Alte ereifert, „und den Baron, 
deinen Wohltäter, willst du dann wohl ebenfalls aus 
dem Lande jagen, um dich in seine Kalesche zu setzen?" 

„Nun," gab der Sohn lächelnd zurück, „ich werde ihm 
gewiß nichts zuleide tun, wenn aber andere ihm seinen 
P a ß  a u s f e r t i g e n ,  w i r d  e r  j a  w o h l  n i c h t  m e h r  a l s  e i n e n  
Wagen brauchen, um von hier fortzukommen. Seine 
übrigen schönen Equipagen kaufen wir ihm dann für 
ein Billiges ab." 

„Pfui!" Sillup spie aus und warf seinem Sohn 
einen Blick voll äußerster Verachtung zu. Zum ersten

mal wurde er von einem rechten grimmigen Herzenszorn 
gegen seinen hoffnungsvollen Sprößling übermannt, und 
es hätte nicht viel gefehlt, daß er ihm einen derben 
Schlag in sein spöttisch verzogenes Gesicht vers tzt hätte. 

Doch Andrei lenkte ein. „Versteht mich recht, Vater," 
sagte er, „es handelt sich hier nicht um einzelne Menschen, 
sondern um das Allgemeine, die Sache. Wer waren die 
Herren im Lande, ehe die Deutschen hierherkamen? Waren 
es nicht die Letten und die Esten? Und was sind sie jetzt? 
Bedrückte Knechte, Sklaven!" 

„Das willst du mir einreden!" rief der Vater entrüstet, 
„mir, der ich es mit erlebt habe, wie unsere Herren den 
harten Frohndienst abschafften, wie sie den Bauern durch 
ihre eigenen Pferde die Felder umackern ließen, um 
ihnen die neue Feldwirtschaft zu zeigen, wie sie endlich 
damit begannen, ihnen ihre Gesinde zu verkaufen, um sie 
zu freien, unabhängigen Grundbesitzern zu machen? 
Kann es wohl eine frechere Lüge geben, als die, selb
ständige, besitzliche Leute bedrückte Knechte zu nennen?" 

„Ach, Vater," erwiderte Andrei, „laßt euch doch keinen 
Sand in die Augen streuen! Die Frohne haben die 
Herren Barone einfach deshalb abgeschafft, weil ihnen > 
die Geldpacht mehr Vorteil brachte, die Mehrfelder
wirtschaft haben sie eingeführt, weil sie größere Erträge 
abwarf und ihnen Anlaß gab, die Pachten zu steigern. 
Glaubt doch nicht, daß ein Deutscher je etwas ohne 
Berechnung tut! Was vollends die Gesinde betrifft, so 
haben sie sie einzig und allein deshalb verkaust, um 
einen Teil der Bauern an sich zu ketten und den übrigen 
dafür um so besser knechten zu können nach dem Wort: 
„Teile und herrsche!" Sie wissen sehr gut, daß es keinen 
härteren Herrn gibt, als einen heraufgekommenen Letten, 
sie kennen das Sprüchwort „Latweetis Latweefchu wels" 
(der Lette ist des Letten Teufel) sehr genau. Nur aus 
diesem Grunde geschah es, daß sie einen Teil von uns 
zu Herren machten, die übrigen aber in der Sklaverei 
beließen. Sie können aber alle diese Ränke und Schliche 
nur vollführen, wenn wir selber dazu die Hand bieten. 
Wie aber, wenn wir zusammenhalten wie ein Mann und 
ihnen zurufen: „Wir wollen alle die Früchte des 
Heimatlandes genießen, wir wollen alle vorwärtskommen, 
oder beim Teufel, wir treiben euch dorthin, wo ihr 
hergekommen seid, und setzen uns an eure Stelle!" — 
wie daun? Dann, Vater, können sie nichts gegen uns 
ausrichten, denn wir sind wohl um das Zehnfache stärker 
als sie. Und warum sollen wir von unserer Stärke 
keinen Gebrauch machen? Wir sind ebenso gut zu 
Herren geboren, wie sie und ihr Gefolge von protzigen, 
schmerbäuchigen Gesindeswirten. Unsere Väter haben 
hier schon den Speer geschwungen und die Pflugschar 
geführt, als die ihrigen noch in den deutschen Wäldern 
hockten uud Eicheln fraßen, weil sie nichts anderes zu 
beißen hatten. Und jetzt wollen sie unsere Herren und 
Meister spielen? Das wird nicht geschehen, wenn wir 
uns nicht selbst in unserer einfältigen Gutmütigkeit vor 
ihren Wagen spannen. Hier vor euch, Vater, steht einer, 
der nicht dazu geboren ist, zu schleppen und zu ziehen, 
sondern selber die Zügel in die Hand zu nehmen und 
die Peitsche auch, wenn es nötig ist." 

„Du bist verrückt, geradezu verrückt!" rief der Alte 
dazwischen, „wo ward je ein Land gesehen, in dem es 
lauter Herreu und keine Knechte gab? Und wer wird 
uns dann lehren, mit Maschinen zu arbeiten, wer wird 
große Pferde und Kühe und dickwollige Schafe ins Land 
schaffen, wer wird uns vor allem mit guten und nützlichen 
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Büchern versorgen? Doch nicht etwa du und die Leute 
^ - von deinem Gelichter!" 

Als Andrei mit überlegenem Lächeln schwieg, fuhr 
der Alte fort: „Was du da vorhin sagtest, daß kein 

> Ailn Deutscher etwas tue, wenn er nicht seinen Vorteil dabei 
Nch hat, das, mein Lieber, glaubst du wohl selbst nicht! 
U ! Wie erklärst du denn die zahllosen Wohltaten, mit denen 

der Baron dich, undankbarer Bube, überhäuft hat!" 
Mitleidig versetzte der Sohn: „Ihr seid auch einer 

von denen, Vater, die dazu geboren sind, daß man ihnen 
i«O Wind vormacht. Die Sache liegt doch so einfach. Der 
hi Baron hatte einen tüchtigen Gemeindeschreiber nötig, da 
NM der alte Rohrberg ja schon recht abgängig ist nnd hoffte 
>Ä - mich dazu heranzuziehen. Betrachtet doch euer eigenes 
Ü«iij Verhältnis zum Baron! Er hat euch schon lange ein 
Äis Gesinde versprochen, habt ihr es etwa bekommen? Und 
> U- warum nicht? Weil er einen gleich tüchtigen und gleich 
k ! ehrlichen Wagger, wie ihr seid, nicht mehr finden wird! 

Es ist wahr, er hat mir oder vielmehr euch Wohltaten 
erwiesen, aber wiegen sie etwa die Dienste auf, die ihr 

7 ihm geleistet habt? Das ist aber einmal die Art dieser 
7 Deutschen, uns das als Almosen hinzuwerfen, was uns 

gebührt, damit wir ihnen unser ganzes Leben lang 
77 hündisch kriechend die Hände küssen. Nur Schwachköpfe 
>7 und Kinder können sich durch solche Stückchen verblüffen 
7 lassen. Wir wollen von den Deutschen das, was unser 
7 ist, nämlich unser Land, in den Städten können sie Hausen 

und ihren Geschäften nachgehen, soviel ihnen beliebt." 
Der Redefluß des Sohnes hatte den Alten völlig 

kn» überwältigt, er fand kein Wort der Unterbrechung oder 
der Gegenrede. Andrei hatte hier und da recht, das 
ließ sich nicht leugnen, aber der Sinn, der Kern seiner 
Aeußerungen war ein schiefer, ja ruchloser, der der von 

i ihm heilig gehaltenen Weltordnung stracks ins Gesicht 
schlug. Wo aber lag der Punkt, der das Wahre und 

: das Falsche in seinen Worten schied? Als Andrei endlich 
7'> innehielt, rang der Alte noch eine Zeitlang nach Fassung, 
7 ' sprang dann auf und rief, den Zwiespalt kurz entschlossen 
7 mit dem Schwerte der Ueberlieferung zerhauend, indem 
> er seine mächtige Faust auf den Tisch niederschmettern 

ließ: „Du wirst mir mit all' deinem hirnlosen Geschwätz 
das alte Bibelwort nicht zu schänden machen: „Du 

7 sollst nicht begehren Deines Nächsten Gut und alles, was 
7 sein ist!" Daran halte ich mich, verstehst du, kein Wort 

weiter von deinen lästerlichen Reden!" 
„Die Bibel!" sagte der Sohn mit spöttisch gekrümmter 

Oberlippe. „Da mnß ich freilich schweigen, sonst schließt 
^ mich am Ende noch der Pastor vom Abendmahl aus!" 
ßx „Da du gerade vom Abendmahl sprichst," versetzte der 

x Alte scharf, „so sage mir doch, mein Junge, wann du 
^ das letzte Mal kommuniziert hast?" 

Andrei schwieg und blickte düster zum Fenster hinaus, 
xcii Der Alte sah ihn eine Weile an, erhob sich dann uud 

verließ mit einem knrzen „Ardeew" (Lebewohl) das Zimmer. 
D Andrei blieb etwas bestürzt zurück. Das hatte er 

nicht erwartet, daß es durch seine ungezügelten Reden 
Fx zwischen ihm und seinem sonst so nachsichtigen Vater zu 

einem völligen Bruch kommen würde. Er war sonst ern 
trotziger, steifnackiger Bursche, mit dem Vater wollte er 
es aber doch nicht verderben, einesteils, weil er dessen 
Hilfe vorläufig noch nicht entbehren konnte, andernteils, 

7. weil die unsägliche Liebe und Fürsorge, mit der er von 
ihm überhäuft worden war, doch ein gewisses Gefühl der 

^ Warme und der Dankbarkeit in ihm erzeugt hatte. Er 
^ beschloß, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um den Alten 

wieder zu versöhnen und nahm sich vor, das nächste 
Mal vorsichtiger zu sein. 

Gleich am nächsten Tage ging ein kläglicher Brief 
an den alten Sillup ab, in dem der federgewandte Bursche 
ihm in bewegten Worten schilderte, wie nur eine augen
blickliche und erregte Stimmung ihm jene unbedachten 
Reden ausgepreßt. Die Ursache dieser Stimmung sei 
das Schicksal eines Freundes gewesen, dem nur, weil er 
ein Lette sei, von den Deutschen viel Unbill zugefügt 
worden wäre. Was ihn beträfe, so wisse er die Wohl
taten, die der Baron ihm erwiesen, wohl zn würdigen. 
Er sei wohl ein leidenschaftlicher und unbesonnener, 
aber kein schlechter und undankbarer Mensch. Vor allem 
solle der Vater doch nicht glauben, daß er ohne Religion 
sei. Er habe in seinem leichten Sinn den K'rchenbesuch 
zwar bisher vernachlässigt, habe sich aber, durch den 
Unwillen des Vaters zu ernster Reue geführt, bereits 
für den nächsten Sonntag zum Tisch des Herrn angemeldet. 

Es wäre gegen Sillnps innerste Natur gewesen, den 
reuigen Sohu schroff abzuweisen. Mit Mühe und Not 
stoppelte der Alte auf grobem Papier in großen, wind
schiefen und eckigen Schriftzügen einen Brief zusammen, 
in dem er Andrei seine volle Verzeihung zusicherte, 
wenn dessen ferneres Verhalten ihm die Änfrichtigkeit 
seiner Umkehr bewiese. Da ihn die wirtschaftlichen 
Angelegenheiten des Gutes öfters iu die Stadt führten, 
so traf er bald wieder mit dem Sohne zusammen. Ans 
angeborener Gesprächsscheu jedoch, vielleicht auch ein 
wenig aus der weichlichen Besorgnis, eine weitere 
Auseinandersetzung könne zu einem neuen Zwiespalt 
führen, unterließ es der Alte, auch nur mit einem Wort 
auf den Zwiespalt zurückzukommen. Da auch Andrei es 
wohlweislich vermied, so heikle Gegenstände wieder zu 
berühren, so blieb etwas Trennendes zwischen ihnen. 
Das ehemalige herzliche Verhältnis zwischen Vater und 
Sohn war unwiederbringlich dahin. 

Andrei widmete sich inzwischen mit ungeschwächtem 
Eifer dem Verkehr mit Gleichgesinnten und stellte alle 
seine Kräfte in den Dienst der „lettischen Sache". Er 
war einer von jenen Vertretern der jungen Richtung, 
die unermüdlich und mit Ueberlegnng daran arbeiteten, 
Tumult und Unfrieden zu erzeugen, weil sie dabei am 
besten ihre Rechnung zn finden hoffen. Mit der ganzen 
Verbissenheit des ehrgeizigen Halbgebildeten, der große 
Erwartungen an das Leben stellt nnd keine davon sich 
erfüllen sieht, stürzte er sich in den wüsten, schäumenden 
Strudel. 

Wie alle volkstümlichen Bewegungen, so sind auch 
die junglettische und die jungestnische im Grunde auf 
ideale Bestrebungen zurückzuführen, denn es erfordert 
gewiß viel Liebe zu seinem Volke, viel Hingebung und 
Selbstentäußerung, um die Sache eines kleinen und armen, 
unentwickelten und zurückgesetzten Stammes auf seine 
Fahne zu schreiben. Leider hat die Entfachung der 
nationalen Triebe eiues unkultivierten Volkes ihre mißlichen 
und zweischneidigen Seiten. Die Bewegung wird hier 
nicht, wie bei gereisteren Nationen von den Besten und 
Tüchtigsten, den Einsichtsvollen, Gebildeten, Hochgesinnten 
auf die Schultern genommen uud in würdige hohe Bahnen 
gelenkt, sondern sie ist darauf angewiesen, ihre Nahrung 
fortgesetzt aus der rücksichtslosen Agitation, der Schürung 
der Leidenschaften der rohen und stumpfen Masse zu ziehen. 
Daher kommt es, daß bei Strömungen, wie die lettische, 
estnische, slowenische, kroatische es sind, die ehrlichen, 
wohlmeinenden Worte der Volksfreunde bald durch die 
wüste Lärmtrommelei der Volksaufwiegler übertönt 
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werden und daß die auf dieses unausgesetzte „Bnmbum" 
hin sich einstellenden Rekrnten häufiger Leute sind, die 
im Trüben fischen wollen, als aufrichtige selbstlose Diener 
der Sache. 

Andrei war weit entfernt davon, im Dienste seines 
Volkes wirkliche Opfer bringen zu wollen. Es behagte 
ihm wohl, anf Versammlungen und Vereinssitzungen 
„mitzutun" und, wenn das übrige Spatzenvolk schrie 
und zeterte, seinen Schnabel ebenfalls wacker aufzureißen, 
auch kam es ihm nicht darauf an, hin und wieder ein 
Papierlein mit Wasserschrift und dem Reichswappen in 
die Sammelbüchse zu werfen. Wo dagegen sein Empor
kommen in Betracht kam, da hätte er ebensowenig 
Anstand genommen, seine mit so viel Feuer verfochtenen 
Grundsätze zu verleugnen, wie das seinem Vater gegen
über geschehen war. 

Es kam die Zeit, in der die junglettische Bewegung 
aus Mangel an Nahrung allmählich niederzugehen 
begann. Alles, was im Lande von alters her festen 
Bestand hatte und über das Niveau der „breiten Volks
schichten" ein wenig hervorragte, war von der auf
wieglerischen Lärmpresse gründlich verrissen worden, ja 
es war kaum mehr eine feudale oder priesterliche Wade 
vorhanden, an deren sehnigem, beziehungsweise üppigem 
Fleisch sie nicht die Schärfe ihres Gebisses erprobt hätte. 
Doch trotz alles Beißens, Heulens und Kläffens gediehen 
besagte Waden prächtig fort und nahmen geradezu 
hohnvolle Rundungen an. 

In diese Periode fielen bereits die ersten Anfänge 
der Neugestaltung der Dinge in den Ostseeprovinzen. 
In der neuen Zeit, welche nunmehr für das Baltenland 
anbrach, war kein Platz mehr für lettische und estnische 
Nationalbestrebunaen. 

Die lettischen Redakteure spritzten betrübt ihre Federn 
aus und hüllten sich gleich ihren deutschen Kollegen in ein 
resigniertes Schweigen. Das einzige Blatt nationalistischer 
Färbung, das in der Stadt bestand, fristete nur noch ein 
trübseliges Dasein. Der Redakteur, ein junger Arzt 
lettischer Abkunft, hatte mit unzähligen Widerwärtigkeiten 
zu kämpfen, doch obwohl er überdies auf das Schwerste 
unter einem unheilbaren Siechtum litt, hielt er doch wie 
ein Held auf seinem Posten aus. Seine lange, nach vorn 
gebeugte Gestalt wurde täglich schmäler und schattenhafter, 
sein gutmütiges, etwas unentwickeltes Gesicht mit dem 
verlegenen Lächeln auf den Lippen täglich spitziger und 
bleicher. In diesem gebrechlichen Körper steckte jedoch 
eine grenzenlose Aufopferungsfähigkeit, eine unbeugsame 
Willenskraft. Als seine Leiden ihn völlig auf das 
Krankenbett niederwarfen, redigierte er seine Zeitung 
noch von hier aus, bis der Tod ihm die rastlose Feder 
aus der erstarrenden Hand nahm. 

Andreis Reden klangen um diese Zeit ganz anders, 
als ehedem. Er hatte sich in der junglettischen Bewegung 
getäuscht, sie hatte ihn emporheben sollen, und statt dessen 
ging es sowohl mit ihr wie mit ihren Anhängern herab. 
Einem Führer nach dem andern sank das erhobene 
Sturmpanier aus der Hand. Von den Rigaer Partei
männern, zwei Advokaten, war der eine gestorben, und 
der andere begann in rascher Erfassung der Zeitlage in 
der Presse Versöhnung zu predigen, während in seiner 
Stadt sich vor seinen Angen der körperliche Auflösungs
prozeß des jungen Arztes vollzog. Die lettische National
partei bestand zwar noch, ja sie stand jetzt würdiger, 
innerlich gefestigter da als früher, aber sie strebte doch 
nur das Nächstliegende, das Erreichbare an, wie die 
Hebung des musikalischen Sinnes im Volke, die Verbreitung 

nützlicher Kenntnisse und Fertigkeiten, die Pflege des 
lettischen Schrifttums, die Aufzeichnung alter Sagen 
und Überlieferungen und Aehnliches. Ein ehrgetztger 
Feuerkopf fand in ihr nicht mehr den alten Tummelplatz. 

„Es steht wohl hoffnungsvoll um unsere Sache," 
äußerte bitter lachend der junge Streber. „Ihr einer 
Anwalt ist tot, der andere läßt sich aufs Akkordieren 
ein und ihr Arzt hat die Schwindsucht. Jetzt fehlt uns 
nur noch ein stimmloser Pastor, der ihr die Grabrede hält!" 

Es fiel Andrei natürlich nicht ein, alle Stufen des 
Sinkens der lettischen Bewegung mit durchzumachen, 
dazu war er ein viel zu unruhiger, ungeduldiger Geselle. 
Von den Ratten, welche das sinkende Schiff verließen, 
war er eine der ersten. Er hätte wohl, wenn es zu 
einem muntern Kesseltreiben auf die Deutschen gekommen 
wäre, in erster Reihe eifrig mitgeholfen, doch sür eine 
utopistische Idee zu wirken und sich zu mühen war nicht 
seine Sache. Er war ein Charakter, der vielleicht Tüchtiges 
und Bedeutendes geleistet hätte, wenn er dabei zugleich 
auch für sich selbst, für seinen Vorteil, oder doch wenigstens 
für seinen Ruhm hätte wirken können. Zum entsagungs
vollen Dulder war er jedoch seiner ganzen impulsiven 
Natur nach nicht geschaffen. In der trostlosen Enge 
der ihn umgebenden Verhältnisse mußte er versumpfen 
und verstumpfen oder auf unhaltsam bergab führende 
Wege geraten. Der beständige Zwang, äußerlich anders 
zu erscheinen, als er war, das in ihm heimlich knisternde 
Feuer der Tatkraft niederzuhalten uud zu dämpfen, 
erfüllte sein Inneres mit einer Zerrissenheit, deren er 
nicht Herr werden konnte. Er wurde immer versteckter, 
heuchlerischer und immer heißer darauf bedacht, auf 
irgend einem Wege seine Kraft, seine Geschicklichkeit, 
seinen Geist an der Außenwelt, die ihn niederdrückte, 
zu erproben. 

Er ließ sich auch jetzt noch dazu herbei, Veranstaltungen 
der lettischen Vereine fernerhin mit seiner Gegenwart 
zu beehren und manchen Batzen dabei springen zu lassen, 
den eigentlichen Versammlungen und Beratungen seiner 
bisherigen Gesinnungsgenossen begann er jedoch fern zu 
bleiben. Um so ausgiebiger genoß er die geselligen 
Vergnügungen, welche das Vereinsleben ihm bot. Tänze, 
Maskeraden, lärmende, geräuschvolle Landausflüge sahen 
den flotten Burschen öfters unter ihren Teilnehmern, 
meist Arm in Arm mit irgend einer imposant „auf
gedonnerten" Jaunkundse (Fräulein), trunken von Liebes
glück und schlechtem Lagerbier. 

Der alte Sillup mußte von Zeit zu Zeit immer 
wieder bedeutende Summen nach der Stadt schicken, 
um dem Söhnlein das „standesgemäße" Auftreten zu 
ermöglichen. Schließlich begann aber der Zufluß der 
väterlichen Kreditbillette zu versiegen, da der Alte die 
gebieterische Notwendigkeit einsah, seinen kräftig ent
wickelten Daumen fester auf die Oeffnung seines Geld
beutels zu drücken. 

Um diese Zeit begann es Andrei zu scheinen, als ob 
die Warenvorräte seines Prinzipals bedeutend die 
Bedürfnisse der Käufer überstiegen. Einiges davon konnte 
der Laden gewiß ohne Nachteil entbehren. Andrei glaubte 
darum durchaus im Interesse des Prinzipals zu handeln, 
wenn er ein wenig aufräumte und Platz für notwendigere 
Artikel schaffte. Die Bezahlung, die er von einem 
jüdischen Händler (der schon seit längerer Zeit zu seinen 
innigsten Seelenfreunden gehörte) für diese nutzlosen 
Sachen erhielt, war durchaus anständig zu nennen-
Allerdings gebührte sie eigentlich dem Prinzipal, aber 
der hatte ja Geld genug, um einige Wochen oder Monate 
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^ warten zu können. Wenn Andrei wieder bei Kasse war, 
wollte er die „weggeräumten" Gegenstände bei Heller 

ZÄ und Pfennig wieder ersetzen. Das „Wie" dieser Mani-
^ pulation näher festzustellen überließ er ganz seinem 

findigen Kopfe. 
^ Zufällig entdeckte der Prinzipal eines Tages die 
^ eigenartigen geschäftlichen Maßnahmen seines Kommis 

und fand sie im höchsten Grade eigenmächtig und der 
^ Kasse des Geschäfts unvorteilhaft. Er beschloß in der 

ersten Erregung, unerbittliche Strenge walten zu lassen 
l>A- und den frechen Veruntreuer dem Gericht zu übergeben. 
^ Andrei wußte ihm jedoch so unermüdlich mit Bitten und 
^ Beteuerungen zuzusetzen, daß der Prinzipal schließlich, 
'" 5 durch den wiederholten Ansturm mürbe gemacht, sich 
' dazu bewegen ließ, sich mit der einfachen Entlassung des 

Antreuen Burschen zu begnügen, der ihm übrigens 
^ versicherte, sein Vater werde den Fehlbetrag nach 
^ Möglichkeit zu decken suchen. In der Regel ist es einem 

Kaufmann ja recht unlieb, wenn es offenkundig wird, 
l daß in seinem Geschäft ein Diebstahl oerübt worden ist. 

Um aller Weiterungen überhoben zu sein, pflegt solch 
M - ein praktischer Mann dem Schuldigen sogar nicht selten 

mit Empfehlungen und dergleichen bei dessen weiterem 
Fortkommen behilflich zu sein, ganz unbekümmert darum, 

'2 ob dieser auch in seinem neuen Tätigkeitskreise dem 
ich" unheilvollen Einflüsse des Dämons Gelegenheit über-
- antwortet ist oder nicht. 
ki-: Der alte Sillup hatte, als der Kaufmann ihm den 

> d Grund der Entlassung seines Sohnes mitteilte, das Gefühl, 
U als wäre alles, was sich bis dahin noch von Hoffnnng 

und Lebensfreude in seiner Brust geregt, wie mit scharfem 
A- Messer an der Wurzel durchschnitten, als habe eiseskalte, 

tödliche Erstarrung Besitz von ihm ergriffen, sein Denken 
gefesselt, seinen Willen gelähmt. Das, das war also das 
frühzeitige Ende des neuen, fruchtbringenden und inhalts-
reichen Lebens, das, wie er geglaubt hatte, in dem seines 

!j» !' Sohnes für ihn emporgeblüht war. Für ihn gab es 
zk > nun aus dieser Welt nichts mehr zu hoffen — freilich 
idit' auch nichts mehr zu fürchten! Wenn in alte, wetterharte 
zl Stämme der Blitz schlägt, dann treiben sie keine neuen 

Schößlinge mehr, sondern ragen in düsterer Einsamkeit 
tz nur noch als kahles, ausgebranntes Nutzholz zum 
ilck: Himmel empor. 
^ Die Unterredung zwischen Vater und Sohn war kurz 
« gewesen. Der Alte hatte Andrei mit steinernem Gesicht 

erklärt, daß er von nun an nichts mehr mit ihm zu 
sU schaffen haben wolle. Den Rest der ihm nach Deckung 

des Schadens verbliebenen Ersparnisse hatte er dabei auf 
P'- den Tisch gezählt, damit, wie er hinzufügte, sein Fleisch 
p und Blut wenigstens nicht durch die Not aufs neue zum 
s Verbrechen getrieben würde. Andrei hatte zuerst mit 
^ innig beschwörenden Worten in den Vater hineingeredet. 

Als er jedoch dessen Entschluß unerschütterlich fand, hatte 
er das Geld ergriffen und mit kurzem Lachen bemerkt, 
der Vater trage eigentlich an dem betrübenden Ereignis 

L-.' nicht den geringsten Teil der Schuld. Seine Schwäche 
A! und Nachgiebigkeit während seiner Schulzeit hätten neben 
A der „ganz überflüssigen" Unterstützung des Barons in 
« einem so jungen und unerfahrenen Menschen, wie er 
^ damals gewesen, geradezu schlimme Neigung wachrufen 
^ und großziehen müssen. Der Alte war bei diesen höhnischen 

Vorwürfen zuerst aufgesprungen und hatte zornsprühenden 
Auges die Hand gegen den Sohn erhoben. Sich eines 
Besseren besinnend hatte er ihm jedoch schließlich verächtlich 
den Rücken gekehrt und war, ohne weiter ein Wort zu 

^ verlieren, von ihm geschieden. 
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Nach Verlauf einiger Monate begegnete er Andrei 
einmal zufällig auf der Straße. Der Sohn näherte sich 
ihm mit bittender Geberde nnd als der Alte unwillkürlich 
einen Augenblick innehielt, schwor er ihm in hastigen 
Worten zu, daß er sich gebessert habe und auf dem besten 
Wege sei, sich durch ehrliche Tätigkeit wieder heraufzu
arbeiten. In der Tat nahm der Bursche sich mit seiner 
frischen Gesichtsfarbe und in der hübschen modischen 
Tracht wie ein Mann in den besten Lebensverhältnissen 
aus. Die Antwort des Alten war jedoch kurz und 
abweisend. „Deine Worte", bemerkte er schroff und 
düster, „beweisen mir nichts, dazu hast du mich zu oft 
getäuscht und hintergangen. Zeige mir durch angestrengten 
Fleiß und unwandelbare Ehrenhaftigkeit, daß es dir mit 
deiner Umkehr Ernst ist, und du sollst stets einen offenen 
Platz an meinem Herzen finden. Bis dahin aber gehe 
deiner Wege und laß mich die meinigen gehen!" 

Wenige Wochen nach dieser Begegnung kam die 
Meldung aus der Stadt, daß eine ganze Gesellschaft 
junger Leute, die als Winkeladvokaten, Geschäftsvermittler, 
Agenten u. s. w., lediglich von Betrug und Gaunerei 
gelebt hatten, aufgehoben und in Untersuchung gezogen 
sei. Unter ihnen befand sich Andrei Sillup als einer 
der Hauptangeklagten. 

Man hätte meinen sollen, daß der neue Schlag den 
Alten völlig hätte zu Boden werfen müssen. Er war 
jedoch stumpf und empfindungslos geworden. Er hatte 
sich bereits völlig daran gewöhnt, seinem Sohne das 
Schimpflichste zuzutrauen, und war darum keineswegs 
besonders überrascht, ihn endlich von seinem Schicksal 
ereilt zu sehen. Nur wollten die Leute bemerken, daß 
der Wagger seit dieser Zeit den Blick nicht mehr frei 
aufzuschlagen wagte, als ob die offenkundige Schmach 
des Sohnes sein eigenes Haupt mit belaste. 

Nicht lange darauf lief die neue Kunde ein, daß einer 
der Verhafteten mit beispielloser Geschicklichkeit und 
Kühnheit aus dem Gefängnis ausgebrochen fei. Der 
Wagger zweifelte nicht daran, daß der Entsprungene 
sein >sohn sei, und erhielt in der Tat sehr bald die 
Bestätigung dieser Vermutung. Seitdem blieb Andrei 
verschollen. 

Alle diese Erinnerungen stiegen gleich finsteren, 
unheimlichen Nachtgebilden vor dem einsamen Fußgäuger 
empor, als er seinen Weg zur Weide fortsetzte. Er war 
nur noch eine kurze Strecke von ihr entfernt, als plötzlich 
das Geräusch eilig davongaloppierender Hufschläge und 
unmittelbar darauf ein lautes Hilfegeschrei an sein Ohr 
drang. Mit wenigen raschen Sprüngen war er zur 
Stelle und stano bald vor den beiden Hüterknaben, die, 
sinnlos hin- und herlaufend, aus Leibeskräften „Glahbeet, 
glahbeet! (rettet! rettet!) schrieen, während der alte 
Wächter, der sich bestürzt die Augen rieb, hilf- und ratlos 
ins Feuer starrte. 

„Heult nicht, sondern erzählt, was geschehen ist!" 
herrschte der Wagger die Knaben an, „aber schnell, 
jede Minute ist kostbar!" „Du," rief er dem einen von 
ihnen zu, „koppelst mir unterdessen den Fuchs hier los 
und wirfst ihm eiuen Halfter über!" 

„Wir gingen," begann der eine der Knaben in 
stockendem Ton, „auf der Weide hin und her, nach allen 
Seiten hin ausschauend, während der alte Needre am 
Feuer sein Pfeifchen schmauchte, da . . ." 

„Das ist gelogen," donnerte Sillup, „Needre hat 
geschlafen und ihr habt wahrscheinlich am Feuer 
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„Gailinges mekleht"(Hähnchensuchen — ein sehr primitives 
lettisches Knabenspiel) gespielt! Erzählt die Wahrheit, 
ihr Schandjungen, oder beim Himmel, ihr sollt Zeit 
eures Lebens an diesen Tag zurückdenken! Nun vorwärts, 
rasch!" 

In fliegender Hast berichteten nnn die eingeschüchterten 
Knaben, daß sie in der Tat am Feuer gesessen, um sich 
zn wärmen, und wohl auch hin und wieder mit einander 
gespielt hätten, sowie, daß der alte Needre ein wenig 
eingenickt gewesen sei. Plötzlich habe ein großer Mann 
mit einer Pistole in der Hand vor ihnen gestanden und 
unter der Drohung, zu schießen, ihnen Stillschweigen 
anbefohlen, während zwei andere sich über den großen 
Grauen und die beiden braunen Stuten hergemacht und 
die eisernen Spannseln derselben mit Steinen und 
Stemmeisen losgeschlagen hätten. Schließlich wären alle 
drei unter Mitführung von zwei weiteren Pferden 
fortgeritten. Da die Diebe aber noch im Wegreiten mit 
den Pistolen nach ihnen gezielt hätten, so hätten sie 
nicht eher um Hilfe zu rufen gewagt, als bis die schrecklichen 
Leute im Dunkel verschwunden wären. 

„Nehmt dies hier für eure Feigheit!" brach der 
Wagger los, indem er den Knaben ein paar gewaltige 
Schläge versetzte und sich dann auf das bereitgehaltene 
Pferd schwang. „Gott sei Dank!" rief er, den Hals des 
Tieres klopfend und es zugleich mit den Fersen zur 
Eile anspornend, „daß sie uns wenigstens dich gelassen 
haben, so schnell wie du ist doch keines von den anderen! 
Nuu vorwärts, vorwärts, mans Kodolinsch (mein Nuß-
kernchen) jetzt zeige einmal, was du kannst!" 

Das Pferd streckte den Leib und stürmte in mächtigen 
Sätzen vorwärts, die Beine jetzt gewaltig auswerfend, 
jetzt dicht unter dem Leibe zusammenraffend. Bäume 
uud Sträucher flogen gespensterhaft vorüber, nur die 
Landstraße schimmerte dem Reiter durch den düstern 
Wust, die verschwommenen Umrisse der nächtlichen 
Landschaft in etwas hellerem Grau entgegen. Noch war 
von den Dieben nichts zu spüren. Er zog die Zügel an 
und horchte. Kein Laut in der drückenden Stille der 
Nacht! Weiter, weiter! Da endlich — das waren Hufschläge, 
die Fliehenden mußten dicht vor ihm sein! Aufs neue 
trieb er sein Tier an und nahm in der Voraussicht 
eines heftigen Kampfes mit den Verbrechern die Flinte 
von der Schulter in die rechte Faust. Noch einige 
rasche und lange Sprünge und die schwarzen Silhouetten 
der Verfolgten tauchten vor ihm auf. „Haltet, Hallunken, 
oder ich schieße!" donnerte er hinter ihnen her. 

Statt der Antwort blitzt es drüben auf und ein paar 
Revolver-Kugeln pfeifen an ihm vorüber. Mit der 
Schnelligkeit des Blitzes hat er jetzt die Flinte an die 
Wange gerissen und aufs Geratewohl in die bewegten 
dunklen Schatten vor sich hineingefeuert. Mit noch 
rasenderer Eile stürmt jetzt die wilde Jagd dahin — er 
hat augenscheinlich gefehlt — doch nein — eins der 
Pferde stürzt, während die anderen weiterjagen — eine 
schwarze Gestalt löst sich von dem gefallenen Tier und 
sucht über den Graben hinweg das Weite zu gewinnen. 
Mit federgleicher Schwungkraft nimmt jetzt auch der 
Fuchs den Graben und die Hetzjagd über das Blachfeld 
deginnt. Der Verbrecher eilt mit der Schnelligkeit eines 
verfolgten Wildes dahin — er läuft um sein Leben — 
aber lange kann das ungleiche Spiel nicht dauern, zumal 
sein etwas schleppender Lauf auf eine Verwundung des 
Fußes schließen läßt. Obwohl er durch Seitensprünge 
Vorsprung zu gewinnen sucht, rückt der Fuchs ihm stetig 
auf den Leib und der erbarmungslose Verfolger macht 

sich schon bereit, den zweiten Lauf seines Gewehrs ans 
nächster Nähe auf den Fliehenden abzufeuern, als plötzlich ^ 
Erlen- uud Wachholderbüsche aus dem Dunkel auftauchen 
und der Dieb mit der Behendigkeit einer Katze im Dickicht 
verschwindet. 

Doch der Wagger ist nicht der Mann dazu, einen 
Fang aus der Hand zu geben. Mit einem Satz ist er 
vom Gaul herunter und stürmt, so schnell es ihm seine 
alten Glieder erlauben, hinter dem Fliehenden her. 
Niedergetretene Büsche bezeichnen dessen Weg er hört 
ihn durch die hindernden Zweige brechen, jetzt schlägt 
auch schon der schwere, keuchende Atem des Ermattenden 
an sein Ohr, noch eine letzte Anstrengung und er sieh-
ihn vor sich, wie er eben über eine kleine Lichtung hinweg 
hasten will. 

„Steh, oder ich schieße!" ertönte aufs neue sein 
drohender Ruf. 

Der Verfolgte hält inne und wendet, die Arme über 
der Brust kreuzend, seinem Vorfolger trotzig das Antlitz 
zu. „Schießt doch, Vater!" ertönt eine scharfe Stimme, 
die Sillup ins innerste Herz schneidet, „schießt und nehmt 
dies Leben, das ihr mir ohne meinem Willen gegeben 
habt, und das wahrlich wertlos genug ist, wieder an euch!" 

„Andrei!" hallt des Alten Stimme hohl und mit 
markerschütterndem Ausdruck durch die Nacht. „Hier! 
hier muß ich dich wiederfinden!" 

„Und warum nicht hier?" tönt es höhnisch von 
drüben zurück. „Bin ich doch hier geboren und sehnt 
sich doch jedes Menscken Herz nach der Stätte zurück, 
wo seine Wiege stand!" 

„Schamloser Bube!" ruft der Alte, „so fügst du zu 
deiner Schandtat noch frechen Spott. Wie weit muß es 
mit dir gekommen fein! Kein Vogel beschmutzt sein 
eigenes Nest, und du, du bestiehlst den Mann, der dir 
wohlgetan hat, du trägst das Verbrechen in deins 
eigene Heimat, du bringst Elend und Schande über das 
graue Haupt deines Vaters. O Gott!" rang es sich 
verzweiflungsvoll aus des Alten Brust, „womit habe ich 
alles dies verdient? Was habe ich denn verbrochen, daß 
ich eine Schlangenbrut, ein reißendes Tier an meinem 
Herzen großziehen mußte? — Doch genug," brach er 
plötzlich ab, sich hoch aufrichtend und das Gewehr 
emporhebend, während seine Stimme einen ganz anderen, 
harten und düstern Klang bekam. „Hier hilft kein 
Jammern und Klagen, hier muß gehandelt werden, 
damit du nicht noch weiteres Unheil um dich verbreitest. 
Gott hatte mich zum Erzeuger deines Lebens bestimmt, 
sein Wille hat mich auch zu deinem Richter gesetzt! 
Sprich ein Vaterunser und mach dich bereit, denn bevor 
der Mond dort hinter jenen Bäumen hervorgekommen 
ist, wirst du vor Gottes Angesicht stehen!" 

Andrei zuckte die Achseln. „Schießt!" sprach er 
gleichmütig, „ich habe euch gesagt, daß mir am Leben 
nichts liegt. Das Vateruuser werde ich wohl schon 
vergessen haben!" 

Sillup machte einen schwachen Versuch, das Gewehr 
anzulegen, aber es entsank seinen zitternden Händen. 
Er wurde durch das, was er sah und hörte, geradezu 
in eine Art von Betäubung versetzt, er wußte nicht mehr, 
ob er wachte oder träumte, ob dies wirklich sein Sohn 
war oder ein Geschöpf aus einer anderen Welt, mit 
dem er nichts gemein hatte, ein böser Geist, ein Teufel, 
der alles verachtete, was er hochhielt, der alles verhöhnte, 
was er glaubte. In diesem Augenblick trat der Mond 
in rötlichem Nebel hervor und warf eiuen ungewissen 
Schein auf das trotzige, leidenschaftdurchfurchte Gesicht 



6 sc Andreis, in dem ihn kaum mehr eine Linie an die 
M geliebten Züge von ehemals erinnerte. Das Verbrecher
isch leben hatte offenbar alles, was hier ehedem an guten 

Keimen vorhanden gewesen war, bis in die Wurzel 
hinein ausgebrannt und zerstört. Und doch konnte der 

», id Alte seinen Blick von diesem Antlitz nicht abwenden, 
dessen Anblick er so lange, ach so lange hatte entbehren 

hu 'U müssen. 
ldü! 7, Andrei gab Zeichen von Ungeduld von sich und sagte 

iib- endlich: „So lebt denn wohl, Vater, ich gehe! Grüßt 
zt itzz mir den Herrn Baron und sagt ihm, daß er keine Sorge 
NÄ haben soll, ich werde seine Klepper nicht mehr anrühren, 
Ski« da ich nicht möchte, daß ihr in eurem Alter wieder 

einmal bei nachtschlafender Zeit über Stock und Stein 
jagen müßt." 

« Er wandte sich zum Gehen. „So nimm denn 
wenigstens meinen Fluch mit auf den Weg, entarteter 

SiWi Sohn!" rief der Wagger mit brechender Stimme ihm nach. 
Andrei wandte sich um und streckte seine schlanke 

M Gestalt stolz empor. „Euren Fluch!" sagte er verächtlich. 
„Glaubt ihr, daß ich noch in dem Alter bin, in dem 

n>^ man Kinder gruseln macht? Gebt ihr mir euren Fluch 
üMx auf den Weg, nun wohl, so nehmt denn dafür den 
IO meinigen, das ist ein Tausch, bei dem keiner etwas 
h gewinnt oder verliert. Ich fluche euch, weil ihr mich 

erzeugt habt, ich fluche euch, weil ihr in mir Wünsche und 
W Hoffnungen erwecktet, die nie und nimmer erfüllt werden 

konnten. Ich fluche nicht minder den aufwieglerischen 
ix - Schurken, die Unzufriedenheit und Haß in meine Brust 

senkten, die mich aber feige im Stich ließen, als sie ihre 
Saat aufgehen sahen. Ich flnchs dem zu ewiger 

. Knechtschaft verdammten Lettenvolke, das den Aufstrebenden 
^ r mit eiserner Kette niederhält, uud dem, der sich den höchsten 
" Preis erobern will, höchstens ein Tagelöhner- oder ein 

Spießbürgerglück bietet. Vor allem fluche ich dem Geschick, 
das mich mit diesem Trotz, mit dieser Kraft, mit diesem 

, 7 Tatendurst in der Niedrigkeit geboren werden ließ. Falls 
^ meine Frau Mutter sich nicht etwa einmal mit dem 

Herrn Baron versündigt hat, dann hat der allweise Herr 
es wohl arg genug mit mir versehen, dann hat er 
ein Adlerjnnges aus etilem Krähenei schlüpfen lassen. 
So mögt ihr denn weiter in den Ackerfurchen und in dem 

7 Abfall der Herrentische euer Futter suchen, ich fliege auf, 
' und der soll meine Krallen fühlen, der ihnen wieder zu 
7 nahe kommt. Bleibt ihr in eurer beglückenden Knechtschaft, 

ich wähle die Freiheit!" 
„Und die Schande!" hallte es dem Davonschreitenden 

' dumpf aus dem Munde des Vaters nach. 
Mechanisch wandte sich Sillup jetzt zum Gehen, 

mechanisch bestieg er sein Pferd, das auf dem Blachfelde 
zu weiden begonnen hatte und machte sich auf deu 
Rückweg. Als er auf die Straße kam, untersuchte er den 
dort liegenden Pferdekörper. Das verwundete Tier war 
nicht aufzubringen, die Schrote hatten ihm die ganze 
Weiche zerrissen. Von Mitleid ergriffen legte der Wagger 
dem Tier die Mündung seines Gewehrs hinters Ohr, 
drückte rasch ab nnd schwang sich dann wieder aus den 
Rücken seines Fuchses, der einen kurzen Schlag bekam 

' und, während sein Reiter in finsteres Brüten versank, 
in gestrecktem Trabe der Heimat zueilte. 

In der Frühe des nächsten Morgens stand der 
- . Äagger vor dem Baron. „Und du konntest wirklich den 

Schurken nicht einholen?" fragte der alte Herr. 
„Es war unmöglich, gnädiger Herr!" gab der 

Angeredete langsam und tonlos zur Antwort- „Mit 
seinem verwundeten Fuße lief er doch wie ein Hirsch 

vor mir her und ehe ich einen sichern Schuß hatte, war 
er im Gebüsch verschwunden, das ich vergebens nach 
ihm durchsuchte. Heute wird man nach der Spur wohl 
sehen können, welche Richtung er genommen hat. Er 
muß stark geblutet haben, Herr, ick hatte das gröbste 
Schrot geladen " 

„Nun," versetzte der Baron, „immerhin danke ich dir 
für die mntige und entschlossene Verfolgung der Banditen, 
vielleicht daß die Spur uns doch noch den Kerlen auf 
die Hacken bringt!" 

Er reichte dem Wagger mit kräftigem Druck seine 
Rechte, über welche dieser sich in stummer Bewegung 
beugte. 

Sillup ging in den nächsten Tagen umher wie ein 
Nachtwandler. Sein Antlitz war bleich und bewegungslos, 
als ob es aus Stein gehauen wäre, seine Augen starrten 
glanzlos in die Ferne oder irrten, wenn jemand mit 
ihm sprach, ziellos umher. Die Arbeiter, die zusammen
zufahren pflegten, wenn er sich nur in der Nähe zeigte, 
gewöhnten sich jetzt daran, wenn er erschien, mit derselben 
Gemächlichkeit fortzuarbeiten, als wenn sie sich unbe
aufsichtigt wüßten. Die Augen des Waggers richteten 
sich wohl auf sie, aber sie, denen sonst nichts entging, 
schauten, ohne zu sehen, schweiften umher, ohne zn 
gewahren. Es war, als ob diese Augen nicht nach 
außen, sondern nach innen gerichtet waren, um dort 
Rätsel zu erforschen, deren Lösung in den geheimsten 
Falten des Herzens verborgen liegt. 

Und Rätsel waren es in der Tat, über denen der 
Alte brütete. Er war in einer stillen, einfachen, etwas 
beschränkten Zeit geboren und erzogen, in der alles 
seinen geregelten Gang ging, in der kein Mensch über 
die Grenzen hinausstrebte, die ihm durch die Verhältnisse 
gesetzt waren. Diese friedlichen, beschaulichen Leute, die 
sich mit dem bescheidenen Teil von Glück zufrieden 
gaben, welches das Geschick in ihren unmittelbaren 
Gesichtskreis gesetzt hatte, hatten keine Ahnung von den 
Kämpfen und Stürmen, die ein Menschenherz, das von 
Ehrgeiz und Tatendrang gepackt ist, durchtoben. Ihre 
Art war es, still und geräuschlos ihre Pflicht zu tuu — 
wenn möglich, etlvas weniger — und wenn eine Wider
wärtigkeit sich drohend vor ihnen erhob, ihr aus dem 
Wege zu geheu oder sie gebeugten Hauptes zu erwarten. 
Eine verzweifelte Verbrechernatur konnte sich in dieser 
Zeit des Gehorsams, der Ehrlichkeit und der Achtung 
vor dem Bestehenden schwer heranbilden, zumal der 
Charakter des Letten von Natur freundlich ist und wenig 
Neigung zu Eigenwillen und Gewalttat besitzt. Erst als 
neue Errungenschaften neue Hoffnungen erweckten, als in 
einer Zeit des Ueberganges Altes, vor dem man sich in 
Demut gebeugt, machtlos wurde, als Neues, Glänzendes 
winkte und lockte, als Gesetz und Recht selbst dem 
Niedriggeborenen uugeahnte Ausblicke eröffneten und 
die Geißel harter, unerbittlicher Strafen ihn nicht mehr 
bedrohte — da begannen sich die Bande zu lösen, die 
bisher das Handeln des kleinen Mannes bestimmt hatten, 
nnd ohne für seine neuen Pflichten und Aufgaben recht 
erzogen zu sein, fand er sich in einen wirren Strudel 
versetzt, aus dem er nur zu oft die Kecksten, Rücksichts-
nnd Gewissenlosesten sich siegreich emporringen sah. Mit 
Staunen hatte Sillup oft die Reden der Jungen angehört, 
denen jede Achtung vor dem Ehrwürdigen, jede Scheu 
vor Besitz und Recht abhanden gekommen zu sein schien. 
Doch alles dies erschien ihm, wenn auch sträflich, so 

3* 
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doch bei Leuten ohne Religion und Gewissen begreiflich. 
Die Worte jedoch, die er aus dem Munde seines Sohnes 
vernommen hatte, durchkreuzten seinen ganzen Vorstellungs
kreis in unfaßbarer Weise, warfen die ganze Welt
anschauung über den Haufen, die sich ihm seit frühester 
Jugend eingeprägt hatte. Er prüfte sich nach Herz 
und Nieren, er rief sich seinen ganzen Lebensgang, alle 
seine bösen und argen Gedanken ins Gedächtnis zurück, 
aber vergebens suchte er nach einem Punkt, von dem 
aus er das Unerhörte zu begreisen vermochte. Die guten 
und schlichten Lehren, in denen er erzogen war, besagten, 
daß das Leben das höchste irdische Gut sei, daß selbst 
den schlimmsten Verbrecher angesichts des gewissen Todes 
Verzweiflung und Reue packten, und nun — wie stimmte 
das zu dem, was er gehört und gesehen? Wie war das 
alles so leicht und einfach zu glauben gewesen und wie 
war doch das, was nun auf ihn eindrängte, so wider
spruchsvoll, fremdartig und verworren! Wie konnte ein 
Mensch, der ungezählte Verschuldungen auf sein Haupt 
geladen hatte, bereit sein, das Leben von sich zu werfen, 
wie ein abgetragenes Kleid, ohne auch nur mit der 
Wimper zu zucken, ohne einen angstvollen Blick nach 
oben zu werfen, von wo das Auge des Rächers auf ihn 
herabsah? Und selbst wenn ihm jeder Glaube an ein 
Höchstes entschwunden war, mußte er nicht wenigstens 
so viel menschliches Gefühl besitzen, um seinen Vater, 
dem er das Leben und unzähliges Gute schuldete, nicht 
mit Schimpf und Spott zu überhäufen? Wie konnte 
ein Kind dem Vater, wie gar eine Kreatur dem Schöpfer 
fluchen, wie war das nur möglich, warum stürzten Erde 
und Himmel nicht ein, um den Frevler zu zerschmettern? 

Die Gedanken Sillups bewegten sich im Kreise, er 
kam keinen Schritt vorwärts, und sein regelrechten Denkens 
ungewohnter Verstand begann sich zu verwirren. Er 
fand sich jetzt öfters, ohne sich seines Ziels bewußt 
gewesen zu sein, am Ufer des Stromes oder in einsamen 
Scheunen, in denen er starren Auges die Sparren des 
Gebälks musterte, bis er plötzlich zusammenschrak und sich 
fragte, was er eigentlich da gewollt. „Es ist eine Sünde, 
eine Sünde!" rief er erschauernd und eilte, wie von 
Furien gepeischt. heim. Am nächsten Tage aber befand 
er sich schon wieder an demselben Ort und dieses Mal 
hatte er eine starke hänfene Schnur in der Tasche. Eine 
Macht, gegen die er nicht anzukämpfen vermochte, drängte 
ihn dazu, Hand an sich zu legen. „Sterben, ja sterben!" 
murmelte er vor sich hin, es ist das Einzige, wodurch 
ich mich vor diesen furchtbaren, marternden Gedanken 
erretten kann. O warum ist die Welt so anders geworden, 
warum vermag ein ehrlicher Mann das Leben nicht mehr 
zu begreifen und zu ertragen? Aber nein!" rief er dann 
plötzlich, sich zusammenraffend, „ich kann nicht mit einer 
Lüge aus der Welt gehen, der Baron soll erst alles, bis 
auf das Geringste erfahren, und sollte ich dabei vor 
Schmach und Schande vergehen. Dann bin ich frei!" 

Nach Hause zurückgekehrt, fand er aber nicht mehr 
den Entschluß, dem Baron sein drückendes Geheimnis 
zu offenbaren und so trug er sich denn eine lange, 
bange Zeit mit seinen selbstquälerischen Gedanken. Sein 
Gesicht wnrde schattenhaft, seine Augen glühten in tiefen 
Höhlen, der helle Wahnsinn schien bereits in ihnen 
aufzuglimmen. Dieser Zustand war einfach nicht mehr 
zu ertragen. Mit einer letzten verzweifelten Anstrengung 
überwand Sillup sein krampfhaftes inneres Sträuben 
und begab sich gebeugten Hauptes in das Zimmer 
des Barons. 

„Ich bin gekommen," begann er dumpf, „den gnädigen 
Herrn um meine Entlassung zu bitten." 

Der Baron sah ihn groß an. „Sillup, du wirst 
doch nicht unverständig sein, bedenke doch, daß du dich 
in deinem Alter nur schwer mehr in andere Verhältnisse 
hineinfinden wirst, daß du nicht allein einen Herrn, 
sondern einen Freund in mir hast und daß spätestens in 
einem Jahr ein Gesinde für dich frei werden muß." 

„Es ist nichts damit," rang es sich beklommen ans 
der Brust des Waggers, „ich verdiene eure Güte, gnädiger 
Herr, nicht mehr, ich bin nicht wert, ferner euer Diener 
zu heißen, da ich euch verraten und feige belogen und 
betrogen habe." 

„Du redest im Fieber!" rief der Baron, besorgt in 
das unheimlich bleiche Gesicht des Sprechenden blickend, 
„lege dich zu Bett und lasse dich pflegen, in zwei Stunden 
soll der Arzt hier sein." 

„Ich bin vollkommen bei Sinnen, Herr," klang es 
hart und entschlossen zurück „und ich wiederhole, daß ich 
euch noch vor kurzem betrogen und verraten habe. Ich 
hatte den Pferdedieb in meiner Gewalt und gab ihn 
gegen Ehre und Pflicht frei!" 

Der Baron sprang auf. „Aber wie war das möglich? 
Was konnte dich dazu treiben?" 

Der Wagger stand mit aufeinandergepreßten Lippen 
da und schien einen furchtbaren inneren Kamps zu 
kämpfen. Endlich rang es sich fast unhörbar von seinen 
Lippen: „Es war mein Sohn!" 

Der Baron fuhr zusammen und ließ dann seinen 
Blick voll tiefen Mitleids auf den Alten fallen. Dann 
trat er auf ihn zu und erfaßte seine Hand. „Armer 
Mannl" sprach er leise, „armer, armer Mann!" 

Während Sillup noch immer bewegungslos dastand, 
trat der Baron an den Tisch zurück und kramte in den 
Zeitungen, die dort lagen. Endlich hatte er gefunden, 
was er suchte. „Du hast Hartes und Furchtbares erleben 
müssen," sagte er „und doch bleibt dir auch das Schwerste 
nicht erspart. Vernimm es denn und ergib dich in des 
Ewigen Ratschluß: Dein Sohn ist nicht mehr unter 
den Lebenden. Es ist mir nach nach deiner Mitteilung 
unzweifelhaft, daß diese Zeitungsnachricht sich auf ihn 
bezieht. Sei gefaßt und stark, du wirst Erschütterndes 
hören!" 

Und der Baron begann zu übersetzen: „Ans dem 
Oberlande erfahren wir, daß dort eine drei Köpfe 
zählende Verbrecherbande, welche die Gegend schon seit 
längerer Zeit durch Pferdediebstähle, Einbrüche, ja selbst 
frechen Straßenraub unsicher machte, von den erbitterten 
Bauern aufgehoben worden ist. Die Nachtvögel waren 
eben dabei, eine Anzahl von Arbeitspferden, deren 
Wächter sie gebunden und geknebelt hatten, von der 
Koppel davonzusühren, als sie von einer Schar Bauern, 
die eine nächtliche Runde machte, überrascht wurden. 
Sie suchten über den Zaun der Koppel in den nahen 
Wald zu entkommen, doch gelang es nur einem von 
ihnen, das Weite zu gewinnen. Der Zweite fiel von 
einer ihm nachgefeuerten Flintenkugel und der Dritte 
(der Baron schien hier etwas zu überspringen) wurde 
von seinen Verfolgern eingeholt und umstellt. Es entspann 
sich jetzt ein wütender Kamps zwischen den rache
schnaubenden Bauern und dem verzweifelten Verbrecher, 
der erst zwei seiner Verfolger niederschlug, bevor er 
überwältigt und gebunden werden konnte. Die Bauern 
übten jetzt an ihm einen jener schrecklichen Akte der 
Lynchjustiz aus, wie sie sich leider in unseren Provinzen 
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W einzubürgern beginnen. Nachdem sie erst mit Riemen 
und Knütteln auf ihn losgeschlagen hatten, bis er leblos 

R dalag, warfen sie den gefesselten Körper in den Fluß. 
Am nächsten Tage war der Gehilfe des Polizeichefs zur 

U Stelle, dessen Bemühungen es gelang, den Körper aufzu-
finden. Es ist der eines berüchtigten Vagabunden und 

te«- Pferdediebes, der Jahre hindurch den südlichen Teil 
«' unserer Provinzen unsicher gemacht hat und offenbar 
n auch an dem vor einigen Wochen im W'schen Kreise beim 
A Baron H. verübten Pserdediebstahl beteiligt gewesen ist." 

Der Wagger war mit weitgeöffneten starren Augen 
st immer näher zum Lesenden herangetreten und hatte, da 

er etwas deutsch verstand, ihm in das Papier zu blicken 
^ begonnen, welches der alte Herr vergeblich seinen Blicken 

zu entziehen suchte. „Da steht noch etwas, was der Herr 
nicht gelesen hat," rief er aufgeregt „ist da nicht gesagt, 
daß der Getötete einen lahmen Fuß hatte uud dadurch 

. am Fliehen gehindert war?" 
Der Baron antwortete nicht, sondern sah bewegt 

' ! zur Seite. 
„Sie hätten sonst den Andrei auch nicht gefangen/' 

kam es hohl von des Waggers Lippen, „mit Rehen und 
Elennen hätte er um die Wette laufen können. Also 
tot — tot — erst geschlagent und dann ertränkt! Wie 
sind sie gegen dich, mein Sohn, doch so unbarmherzig 

' gewesen! — Und mich, dem er sein Leben zu danken 

ms« 

hatte, hat Gott auch zum Urheber seines Todes werden 
lassen, hat er schließlich doch zum Richter seines eigenen 
Sohnes bestellt! Es ist hart — fast zu hart — aber 
sein ewiger Wille geschehe!" 

Der Baron war zu dem gebrochenen Alten heran
getreten und hatte aufs neue seine Hand ergriffen. 
Sillup schlug langsam seinen Blick empor und sah jetzt, 
daß die Augen seines vor ihm stehenden Herrn in 
feuchtem Glänze schimmerten. Jetzt war auch der Bann, 
der ihn gefesselt hielt, gebrochen, und laut aufschluchzend 
preßte er die Hände des gütigen Greises an seine Brust. 
Diese Tränen echtmenschlichen Mitgefühls in den Augen 
des Mannes, zu dem er voll ehrfurchtsvoller Scheu 
emporzublicken gewohnt war, waren der befruchtende 
Tau, der auf sein verwüstetes, verödetes Herz fiel und 
es aufs neue an das Leben kettete. Noch war es nicht 
Zeit, aus der Welt zu gehen, noch konnte er arbeiten 
und nützen, noch gab es ein Leben, welches dem seinigen 
Zweck und Inhalt zu verleihen vermochte. Alles, was 
in ihm fühlte, dachte und glaubte, stimmte darum aus 
tiefster Seele zu, als der Baron endlich in ernstem Ton 
sagte: „Vom Fortgehen aber rede mir nicht mehr! Wir 
zwei gehören für die kurze Spanne Leben zusammen, und 
gemeinsam soll unsere Arbeit sein, so lange unsere Augen 
noch nicht trübe sind und unsere Hände noch etwas 
schaffen können!" 

IM 
I, bü 

Cine llvlänclilcke Zennenbütte. (Nmateur-Nufnabme.) 
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I m m o r t e l l e n .  

I. 

Cs ilt der ^ag des 5errn! — 
Ick bin allein im stillen Kauz, 
5ie trugen dick, mein liieb, binauz 
Ins Srab so weit und kern. 

Inz Srab so kern und weit — 
Öurck meine dunklen träume liebt 
Nun wie ein mildverlöbnend liied 
Cin Sruh aus lcköner leit. 

v du mein liickt, mein Ztern! 
Kck Sott! dah wir gelckieden sind — 
ket' du kür mick, kur unser t<ind 
— Cz ist der ^ag des kerrnl 

ll. 

In Sram und Kummer 
5ei still allerwegen — 
5o reikkt du dem Zcklummer 
Oes ^odez entgegen. 

«-

5ind claz 6er freude tränen? 

8ind daz der freude tränen, 
Die mir im Kuge ktekn, 
Oah ick im stoßen Glücke 
Mag krob lum Gimmel setin? 
ölck nein! Die langen glüken 
Vor Freude nickt — vor 5ckam, 
vah ick lum vollen frübling 
Zo leeren ker^enz kam! 

Suiclo Cckarclt. 

^oticmniscibencl. 

Oaz ist die leit der kosenprackt, 
5ie blüben obne Cnde, 
Und duktend sinkt die Zommernackt 
Ztill auk die k?aldgelände. 

Jobanniskeuer klammen kern 
Vom blauen Meer berüber, 
Im dunklen kaum der tlbendltern 
5ckwebt milde leucktend drüber. 

V^ie ein Setieimnis rubt der V^ald, 
Oie mäckt'gen lironen dunkeln, 
Ourck die ein leises flüstern ballt, 
Jobanniswürmcken kunkeln. 

Du atemlose Zommernackt, 
V^ie lieblick ist dein lieben, 
Henn deine grünen klätter sackt 
Und rätselvoll erbeben. 

Mir ist, alz wenn kaum in der krult 
Vci5 i?eri iu Klopfen wcige, 
Und über mir des Zommerz liukt 
Zelig lusammenlcklage. 

Carl kunnius. 

vclmmerlickt. 

Ick kenn' eine stille Sasse 
Und drin ein stille; Kauz. 
Erinnerung, die blasse, 
Oie gebt dort ein und auz. 

Und sie auck nur verttoblen, 
Oah ja kein Heb' erwack! 
Nock immer lärmen die Ooblen 
Umz alte t(irckendack. 

Nock immer lckweben die Zckwalben 
lum koden auz und sin. 
ven küllt mit keinem kalben 
Zckleier der vämmerlckein. 

Und wenn im tibendglimmen 
Crrötet das graue Oack, 
Oann borckt sin keri den 5timmen 
Verkunk'ner Jugend nack. 

Oaz alte Kauz, die Sasse 
In Oukt und Oämmersckein — 
Vöaz ick im Serien nickt lasse, 
k le ibt  mein!  

Maurice l?e!ntrolll v. Ztem. 
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Ueber den Kaffee. 
Line Plauderei von Dr. Heinrich Bosse. 

! 

K 

>^>eit in der Vorstadt unserer Vaterstadt liegt ein 
kleines, altes Haus. Es bildet gerade die Ecke zweier 

sich kreuzenden Straßen und unterschied sich einstmals, — 
und das liegt ziemlich lange zurück — in Größe und 
Bauart wenig von den Nachbarhäusern. Hier wie dort 
fand man dieselben roten Ziegeldächer, dieselben niedrigen 
Fenster, dieselben Gärtchen und Gärten hinter den Häusern 
— kurz, bis auf die überreichlich mit Blumen geschmückten 
Fenster bei dem Häuschen, das ich im Sinne habe, und 
bis auf den wilden Wein, der dasselbe mit seinen Ranken 
ganz umsponnen hielt, war kein besonderer Unterschied 
zu spüren. — Wie anders sieht das heute aus! Schüchtern 
schaut das kleine Haus zu den Steinriesen empor, die es 
von allen Seiten umgeben und es förmlich zu erdrücken 
scheinen, und die niedrigen, blumengeschmückten Fenster, 
über die der wilde Wein in massigem Rankengewirr 
hinwegzieht, sehen merkwürdig fremd aus zwischen all 
den öden Fensterreihen und langweiligen Türen der 
Steinkolosse. Wie eine Erinnerung aus alten Tagen steht 
das Haus da. unbekümmert um die moderne Zeit mit 
ihrem hastigen Treiben, und unbekünimert um die Welt 
da draußen führt auch die Bewohnerin des Hauses ihr 
stilles, einförmiges Leben. Hier wohnt seit Iahren ein 
altes Fräulein, unsre Großtante, „die Kaffeetante", wie wir 
als Kinder sie nannten. — Wenn man unter mehrfachem 
Sich-bücken und Auseinanderbreiten des dichten Weinlaubs, 
sich den Weg zur Haustür gebahnt hat, so liest man auf 
dem kleinen Messingschild den Namen der Bewohnerin — 
derselbe tut nichts zur Sache —, und auf mehrfaches 
Klingeln fragt aus beträchtlicher Entfernung eine 
murrende, alte Frauenstimme „Wer ist da?" Diese 
Stimme gehört der uralten Dienerin unserer Kaffeetante, 
die seit mehr als 30 Jahren in ihren Diensten steht und in 
unserer Erinnerung stets dieselbe geblieben ist. Mürrisch, 
zahnlos und verhutzelt war sie schon damals, als wir 
Kinder am Sonntag nachmittag zu Tante zum Kaffee 
durften, und genau so sieht sie aus, als ich sie frage, ob 
Fräulein zu Hause ist. Die Alte humpelt weg um mich 
anzumelden, und ich warte derweil im Flur. Auch heute 
ist ein Sonntagnachmittag. Draußen brütet die Iuli-
sonne auf der Straße, aber im Flur ist es kühl, und ein 
leiser Modergeruch, wie er alten Holzhäusern eigen ist, 
herrscht auf demselben. Ueber den Fußboden, den einer 
von Tantens berühmten, aus ungezählten Flicken zusammen
gesetzter Dielenläuser bedeckt, huschen flackernde Sonnen
lichter. und durch die Stille, die mich umfängt, hör' ich 
deutlich das Tick-Tack der alten englischen Wanduhr im 
Eßzimmer. Da nahen sich die schlürfenden Schritte der 
Alten, und ihre rostige Stimme sagt: „Fräulein läßt 
bitten." Gleich darauf sitze ich der „Kaffeetante" gegen
über. Nichts hat sich hier in den langen Jahren, seit ich 
nicht mehr hier war, verändert; nur viel, viel kleiner als in 
meiner Kindererinnerung ist alles um mich her. Derselbe 
altertümliche Hausrat: die Schränke aus poliertem Birken
holz, die Pagoden auf der Kommode aus gleichem Holz, 
das Ledersopha, der Zeisig im Bauer, dessen „Tschilditschi" 
genau so klingt, wie damals, Tantens altes, faltiges 
Gesicht mit den freundlichen Augen — und da tritt auch 
das Faktotum ins Ziminer, in der Sand die berühmte 
Kaffeekanne. Genau wie in der Kinoerzeit, denke ich. 

und der alte Hausrat im Zimmer sieht mich vertraut an, 
und dann steht Tante aus und schenkt den Kaffee in die 
Tassen. Die alten Hände zittern, aber es geht doch noch 
ganz gut. „Weil du es bist," meint Tante dazu, „sonst 
muß Madde eingießen. — siehst du. ich sänge doch schon 
an recht alt zu werden!" Wir plaudern von diesem und 
jenem, und dann zündet Tante eins von ihren selbst
gegossenen Talglichten an (wir schreiben ^907!). damit 
ich rauchen kann. „Tante." sag ich plötzlich, „sag mal. 
wie kannst du soviel Kaffee vertragen?" und ich frage es 
ganz erstaunt, denn die 90jährige Greisin mir gegenüber 
schenkt sich eben die dritte Tasse ein. während ich an der 
zweiten übergenug habe, weil ich sühle, wie mein 
nervöses Herz sich in der bekannten unangenehmen Weise 
bemerkbar macht. „Wie ich das vertrage — ich denke, 
sehr gut." meint Tante, „ich trinke doch schon immer 
Kaffee, und ich wüßte nicht, was ich wohl anfangen 
sollte, wenn man mir den Kaffee nehmen sollte; 
das ist doch meine einzige Medizin sür alle meine 
kleinen Leiden." — „Für alle meine kleinen Leiden/ 
dachte ich. und mußte die Greisin wieder ansehn, aber 
außer dem Alter, das in ihrem Gesicht seine Spuren 
hinterlassen hatte, war nichts zu bemerken, was irgendwie 
auf Leiden schließen ließe. „Es ist doch merkwürdig," setzte 
Tante hinzu, „ich bin in den letzten Iahren schon oft 
gefragt worden, wie ich soviel Kaffee trinken kann, und 
ob ich auch in der Nacht gut schlafe. Was hat denn 
der Kaffee mit dem Schlafen zu tun?" Was sollte ich 
antworten? Sollte ich meiner alten Freundin einen 
Vortrag über unsere verpfuschten Nerven halten, oder 
sollte ich ihr erzählen, wie ich gestern nach einem Herren
diner noch ein Stündchen im Rauchzimmer des Hausherrn 
bei Kaffee und Likören saß, — ich bei einer Tasse, und ohne 
Liköre, und mein vis-^-vis, ein junger Mann von etwa 
25 Iahren, mir sagte, daß er eigentlich etwas verbotenes 
tue, „denn mein dummes Herz verträgt nicht einen 
Tropfen Kaffee," uud dabei preßte er plötzlich seine Hand 
auf die Magengegend und sah mit einem so gequälten 
Gesichtsausdruck zu Boden, daß ich mich unwillkürlich 
erhob, weil ich glaubte, daß er ohnmächtig werden würde. 
Es war indessen nichts, der Anfall ging schnell vorüber, 
nachdem der junge Mann ein Glas Wasser getrunken 
hatte, aber der kleine Vorfall gab uns Gelegenheit, ein 
wenig beim Thema „Kaffeetrinken nach Tisch" zu ver
weilen, und da stellte es sich heraus, daß die meisten der 
anwesenden Herren den Kaffee nach dem Diner nicht 
besonders gut vertragen: der eine bekam direkt darnach 
starkes Herzklopfen, ein anderer Kongestionen — kurz, 
man war im allgemeinen der Ansicht, daß es besser wäre, 
solche Nachsitzungen zu meiden, „aber schön sei es doch, 
und der Verdauung sehr zuträglich!" 

An diese kleine Episode mußte ich denken, als ich sah. 
wie die alte Dame mit Behagen ihre dritte Tasse trank und 
mir versicherte, daß der Kaffee ihr nie geschadet habe, „und 
Nerven — Gott sei dank, liebes Kind, die kenne ich nicht!" 

Ja, Gott sei dank sür gesunde Nerven! Ich ver
abschiedete mich von der guten, alten Tante und wanderte 
nachdenklich durch die sonnenheißen Straßen nach Hause. 

Woher kommt es nur, daß der Kaffee so verschieden 
wirkt? Wir wissen alle aus Erfahrung, daß es Menschen 
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gibt, die ihr Lebelang Alkohol genießen, dabei körperlich Dank verpflichtet sein sollten, möge dahingestellt sein, — 
D schwer arbeiten und ein hohes Alter erreichen, und kennen daß aber der fortwährende Genuß eines Giftes, wenn 
^ andrerseits unzählige Beispiele dafür, wie vernichtend auch in geringen Dosen nicht gleichgültig :st. muß ohne 
^ dieses verderblichste aller Genußmittel auf den Organismus weiteres einleuchten. 
^ wirkt. Und ähnliches sehen wir bei allen Genuß- und Interessant ist es. daß die billigen Sorten Kaffee mehr 

R e i z m i t t e l n ,  d e n n  d e r  K a f f e e  i s t  e i n  a u s g e s p r o c h e n e s  K a f f e i ' n  e n t h a l t e n ,  a l s  d i e  t e u r e n .  
Reizmittel und wird dementsprechend ini Licht einer Wie wirkt nun der Kaffee und somit auch das Kaffei'n 
neueren Anschauung^ längst als ein solches eingeschätzt. auf unseren Organismus? 
Roch vor etwa Iahren schreibt der bekannte Baseler In erster Reihe können wir von einer ausgesprochenen 
Professor Bunge, einer der bekanntesten Vorkämpfer in Reizwirkung auf unser Gefühls- und Nervensystem reden, 
der Alkoholfrage, über den Kaffee: „Weit uns chäd - Die Gefährlichkeit dieser Wirkung hängt von der individu-
l i c h e r e  G e n u ß m i t t e l  a l s  d i e  a l k o h o l i s c h e n  G e t r ä n k e  e l l e n  T o l e r a n z  a b .  u n d  l e i d e r  m ü s s e n  w i r  z u g e b e n ,  d a ß ,  i m  
(die Bunge samt und sonders verdammt!) sind der Tee allgemeinen gesprochen, die Toleranz für eine jede 
und der Kaffee; sie wirken nicht lähmend (wie der Erregung in unserer modernen und hastenden Zeit sehr 
Alkohol), sondern fördernd bei jeder geistigen und körxer- abgenommen hat. 
lichen Anstrengung. Zwar werden einzelne Personen Was uns den Kaffee so verführerisch macht, ist neben 
h i n  u n d  w i e d e r  s c h ä d l i c h e  F o l g e n  u n m ä -  d e m  s i n n e n s c h m e i c h e l n d e n  A r o m a  d i e  s e h r  b a l d  n a c h  d e m  

»  ß i g e n  K a f f e e -  u n d  T e e g e b r a u c h s  a n  s i c h  G e n u ß  e i n e r  T a s s e  K a f f e e  e i n t r e t e n d e  W i r k u n g  a u f  u n s e r  
> spüren, auch kann der fortgesetzte Mißbrauch dieser Nervensystem, die sich zunächst in einen: allgemeinen 

Getränke bisweilen zu Erkrankungen führen, aber Wohlbehagen äußert: „Die Ermüdung wird weniger 
in diesen Fällen ist es den betreffenden Personen stets stark empfunden, geistige und körperliche Arbeitsleistung 
leicht, den Gebrauch dieser Genußmittel aufzugeben." gehen lebhafter von statten und alle unangenehmen 

Unschäd l i ch e r als Alkohol ist der Kaffee gewiß, aber Empfindungen weichen einer durch das ganze Nerven-
> unschädlich ist er gewiß nicht; das werden wir weiter system sich fortpflanzenden künstlichen Erregung. Starker 
n unten sehen. Kaffee verscheucht das Schlafbedürfnis und regt die 

Zunächst wollen wir einmal an der Hand der Chemie Gehirntätigkeit zu weiterer Kraftentfaltung an. Diese 
die Bestandteile unseres Röstkaffees besprechen. Obenan Wirkung des in den frühen Morgenstunden genossenen 
steht das Kaffei'n. das die Kaffeebohne zu etwa 0.2—o.zv/<, Kaffees kann ein jeder an sich selbst ausprobieren. Ich 
enthält, oder anders ausgedrückt: Im fertigen Kaffee- halte das Kaffeetrinken nach Mitternacht, besonders wenn 
getränk kann man etwa Kaffei'n vom Gewicht der die heilige Trias — Kaffee, Benediktiner und Zigarren 
dazu verwendeten Bohnen rechnen, sodaß eine Tasse eingehalten wird, für etwas ungemein Schädliches, und 
aus ^5 Gramm gerösteten Bohnen bereitet, anderthalb- doch ist die Sitte nicht auszurotten. Ganz besonders 
zehntel Gramm Kaffei'n enthält, also eine Dosis, die schädlich aber wirkt das Kaffeetrinken nach einer seucht-
größer ist als die. welche in der Medizin als außerordentlich fröhlichen Nacht, wenn die alkoholische Uebersättigung 
starkwirkendes Reizmittel angewandt wird, um im ge- eingetreten ist und man bemüht ist, das Gefühl einer 

7 gebenen Fall die sinkende Herzkraft eines Schwerkranken fast immer danach beginnenden Erschlaffuug durch diesen 
zu heben. Für die Wirkung des Kaffees kommt serner nie versagenden Reiz zu paralysieren. Das Schlimme 

, sein Gehalt an Kaffeeol in Betracht. Das Kaffeeol ist dabei ist nur der Umstand, daß der Kaffee, wie alle 
der Träger des Kaffeearomas und enthält außer einigen anderen Reizmittel, wie ein Peitschenhieb auf unser 
Riechstoffen die Baldriansäure und den sogen. F urfu r- Nervensystem wirkt und daß die allgemeine Erschlaffung 
a l k o h o l .  L e t z t e r e r ,  d e r  z u  5 0  P r o z e n t  i m  K a f f e e o l  e n t -  u n s e r e s  K ö r p e r s  n a c h h e r  u m  s o  s c h ä r f e r  h e r v o r t r i t t .  
halten ist. besitzt nach den neuesten Untersuchungen Im Bereich unseres Gefäßapparates macht sich 

- beträchtliche giftige Eigenschaften, ja man nimmt an, der Genuß des reinen Kaffeeausgusses durch eine 
daß ein Teil der Wirkung des Kaffees aus seinen: Gehalt Steigerung des Blutdruckes und der Häufigkeit des puls-

- an Furfuralkohol beruhe. Schließlich enthält der Kaffee schlages bemerkbar. Das Bild des Pulsschlages nach 
noch Gerbsäurestoffe zu etwa 2 Prozent. Genuß einer Tasse Kaffee und nach einer Einspritzung 

Wie stellen sich jetzt die verehrten Leserinnen zu von reinem Kaffein unter die Haut, stimmt völlig überein. 
unserm unschuldigen Familiengetränk? St oll nennt den Kaffee als Erreger des hohen Blut

ig „Ls ist eine überraschende Erscheinung," schreibt druckes einen Herzschwächer, das in ihm enthaltene 
Lunge, „daß die verschiedensten Völker aller Weltteile Gift einen degenerierenden Feind des Herzmuskels; beide 
vollkommen unabhängig von einander das Kaffeei'n in Wirkungen ergänzen einander um das Herz im Lauf der 
den verschiedensten pflanzen und pflanzenteilen ausfindig Jahre zu verbrauchen, bezw. tiefgreifende Veränderungen 

^ gemacht haben. Die Araber haben es in der Kaffeebohne zu schaffen. 
sich zu eigen gemacht, die Chinesen im Tee, die Einge- Mir liegt eine kleine Arbeit vor. die für unser Thema 
borenen Zentralafrikas in der Kolanuß, die Südafrikaner von großem Interesse ist. Sie heißt: „Die Kaffee-
im Buschtee, die Eingeborenen Südamerikas im Paraguay- frage in ihrer volkshygienischen und 
tee und in dem Samen der ?au!Iinia sorbilis, einer volkswirtschaftlichen Bedeutung" und ist 
brasilianischen Schlinapslanze, die Indianer Nordamerikas bemüht, weite Kreise aus die Gefahren des Kaffeegenusses 
im Appalachentee! Diese Erscheinung ist um so auffallender, aufmerksam zu machen. Der Verfasser der genannten 
als das Kaffeei'n sich weder durch seinen Geruch, noch Arbeit, I. B. Heinrich weist an der Hand der Statistik 
durch seinen Geschmack verraten kann. nach, daß neuerdings Deutschland im Kaffeekonsum nicht 

Daß dem Kaffei'n die Hauptwirkung des Kaffees zuzu- hinter den Muselmännern zurückstehe. Sei doch in Deutsch
schreiben ist, ist festgestellt, und sollen die Taf6tiers in land die Kaffeeeinfuhr von 522^/2 Millionen Kilo im 
den großen Städten das längst erprobt haben und ihrem Jahre ^896 auf ^7^/2 Millionen Kilo im Jahre ^902 
Mokka entsprechende Dosen reinen Kaffei'ns zusetzen. und auf ^82 Millionen Kilo (etwa Z70 Millionen rnss. 
<vb die Gäste dieser Fürsorge für ihre Behaglichkeit zu Pfund) im wert von ^5.568000 Mark im Jahre 590Z 
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emporgeschnellt. Das macht pro Kops und Jahr berechnet, 
aus jeden Deutschen, die kleinen Kinder einbegriffen, 
einen verbrauch von 7 russischen Pfund. Der Verfasser 
bemerkt hierzu, daß diese ungeheuerlichen Zahlen sich der 
Statistik des Alkoholkonsums getrost an die Seite stellen 
können. Aus Grund dieser Statistik aber wächst die 
Kaffeesrage plötzlich zu eineni Gegenstand von eminenter 
volkswirtschaftlicher und sozialhygienischer Bedeutung 
heran. 

Ich habe des öfteren Gelegenheit gehabt, meine 
Gedanken über den Kaffee in Familienkreisen zu verlaut
baren und darauf hingewiesen, daß dieses unschädliche 
Nahrungsmittel, ohne das wir uns keinen gemüt
lichen Nachmittag denken können, von berusener Seite 
ganz anders eingeschätzt wird, ja daß man ernstlich, nament
lich von ärztlicher Seite beginnt, der Kaffeefrage die ge
bührende Aufmerksamkeit zu schenken, Lin Nahrungs
mittel ist der Kaffee ganz und garnicht, und ihn für ein 
solches anzusehen, dafür fehlt jede Grundlage. Am ehesten 
hält er gerade noch die Mitte zwischen einen: Genuß- und 
einem Reizmittel und wird sofort zum letzteren, sobald der 
gesteigerte Konsum beginnt. Der Kaffee enthält keines 
der Elemente, die der Organismus zu seinem Ausbau, 
zur Krafterzeugung oder zum Ersatz verbrauchter Kräfte 
verwenden könnte. Selbst das in der Kaffeebohne ent
haltene Eiweiß geht mit dem Kaffeesatz, bei unserer 
Art den Kaffee zu trinken, dem Konsumenten verloren. 
Auffallend ist es, daß der Kaffee demjenigen, der ihn noch 
n i c h t  . k e n n t ,  n i c h t s  V e r l o c k e n d e s  b i e t e t .  w i e  H e i n r i c h  
bemerkt, macht es Kindern, die sich ihm mit unbefangenem 
Gaumen nahen. Mühe, sich dem merkwürdig fremdartigen 
Geschmack anzupassen. Der Geschmack ist Uebungs- und 
Gewohnheitssache und sehr oft eine Folge der Mode und 
Züchtung, welcher Wahnsinn, kleinen Kindern Kaffee 
und Tee zu geben! Ganz abgesehen davon, daß die 
Kinder tatsächlich ansangs garkeinen Genuß vom Kaffee 
haben, bedingt der Kaffee im frühen Kindesalter in noch 
so großer Verdünnung eine schwere Schädigung des kind
lichen Nervensystems. Lin Beispiel dafür: wie oft hört 
man von Arbeiterfrauen die Klage, daß ihr kleines Kind 
schlecht schläft, im Schlaf ausschreckt oder plötzlich zu 
sprechen und zu weinen beginnt; gewöhnlich bittet die 
Frau dabei um ein Schlafmitel. wenn man sich dann die 
Mühe nimmt, die betreffende Mutter zu fragen, was 
das Kind zu essen und — zu trinken kriegt, so erhält man 
die Antwort: dasselbe, was wir gegessen und getrunken 
haben, und das ist außer der übrigen Mahlzeit — schlechter, 
d. h. billiger Kaffee, von den: wir wissen, daß er den 
höchsten Kaffei'ngehalt besitzt. Kaffee nimmt unser Fabrik
arbeiter regelmäßig in einer großen Flasche zur Arbeit 
mit, weil er weiß, daß er in hohen: Grade das Hunger- und 
Nüchternheitsgefühl stillt — allerdings nur für kurze 
Zeit — und Kaffee trinken zu Hause seine Frau und 
seine Kinder. Es ist eine ganz gewöhnliche Erscheinung, 
und wir können kaum annehmen, daß sür die jüngsten 
Kinder etwas anderes zubereitet wird — es geschieht 
auch nicht. Und wie steht es damit in unseren gebildeten 
Kreisen? Auch hier hat der Kaffee längst seinen Einzug 
in die Kinderstube gehalten, und die Kinder erhalten 
ruhig ihren Kaffee und Tee, „natürlich halb und halb 
mit Milch." wir wissen nun, daß das Kaffein schon in 
ganz geringen Gaben stark wirkt, und wissen andererseits, 
daß der kindliche Organismus für alle narkotischen und 
Reizmittel, ungemein empfindlich ist. Man kann es 
daher nur aufs tiefste bedauern, wenn die mütterliche 
Unvernunft den Kindern das Kaffee- und Teetrinken 

gestattet. Der mächtigen Erregung entsprechend kommt 
das Gehirn des Kindes nicht zur Ruhe; das natürliche" 
Schlafbedürfnis wird verscheucht und die Schlaftiefe ver
ringert. Gb nicht die jetzt so häufig anzutreffende Neu
rasthenie im Kindesalter gelegentlich eine besondere 
Erklärung findet, die direkt mit unserem Kapitel zu tun 
hat? Bei genauer Beobachtung finden wir vielleicht bei 
nervösen Kindern eine ganze Reihe von Symptomen, die 
aus chronische Kaffe:nvergiftung schließen lassen: vor 
allem eine geringe geistige Ausdauer bei ihren Schul
arbeiten, ferner Kopfschmerzen, allgemeine körperliche 
Mattigkeit, Verdauungsschwäche (letztere auch sehr häufig bei 
erwachsenen Kaffeetrinkern!), Darmstörungen, Schwindel-
ansälle, Schwäche oder frühzeitiger Reiz in den Unterleibs
organen !c. Diese Skala krankhafter Erscheinungen finden 
wir namentlich im Kinderzimmer bei russischen Familien, 
wo das unsinnige Kaffee- und besonders Teetrinken an der 
Tagesordnung ist. Enthält doch eine Tasse Tee, welche aus 
5 Gramm Blätter bereitet ist, zirka 2 Zentigramm Kaffeln! 
Darum fort mit Kaffee und Tee aus den: Kinderzimmer! 
Und nun zu unserer Damenwelt! wie Heinrich bemerkt, 
stellt das weibliche Geschlecht allerorts das Hauptkontingent 
zum Kaffeegenuß, und im Zeichen der Kaffeekanne reichen 
sich alle Klassen der weiblichen Bevölkerung die Schwester
hand. Ob dieser Satz, namentlich bei uns ganz zu Recht 
besteht, wage ich nicht zu behaupten, daß aber die 
Nervosität unserer Frauen und jungen Mädchen immer 
mehr zunimmt steht fest, und den verehrten Leserinnen, 
die an sogenannter Herzneurasthenie leiden, sei an dieser 
Stelle ein wenig Nachdenken über unser Kapitel 
empfohlen .. „Nun, und die in: Eingang Ihrer Plauderei 
erwähnte Kaffeetante. Herr Autor?" Ja, darauf kann 
ich nur erwidern, daß es auch heute noch Leute 
vom geruhigen Leben gibt, die den Kaffee gut und an
dauernd gut vertragen werden, wir wissen ja, daß 
wenn einer extremen Kraftleistung eine Zeit der Ruhe solgt 
— und meine gnte, alte Kaffeetante hatte die ja reichlich—, 
so kehren auch die erregten Nerven bald wieder zur 
Norm zurück. Leider gehört die Mehrzahl von uns nicht 
zu den Leuten vom geruhigen Leben; das brachte und 
bringt die Zeit, in der w:r leben, mit sich. 

„Ja, was sollen wir aber sonst trinken, wenn Kaffee 
und Tee so schädlich sein sollen (woran wir aber nicht 
so recht glauben wollen!); Milch am Morgen ist schrecklich, 
Kakao auf die Dauer entsetzlich fade —Nun, auf 
diesen berechtigten Einwurf war ich gefaßt. Der Kaffee, 
als echtes Reizmitel bietet dem Genußempfinden zwar ein 
vielfaches an Sinnenreizen, wie sie so leicht nicht ersetzt 
werden können, aber es gelingt doch, sich von der Kaffee
kanne zu befreien. In Deutschland, dem Lande des unge-t 
Heuren Kaffeekonsums hat man begonnen den Kaffee 
durch ein weit billigeres und bekömmlicheres Natur-!! 
Produkt zu ersetzen. Das ist der Malzkaffee. „Brrr" — j 
machen Sie, „Malzkaffee — entsetzlich, das ist ja Spül
wasser" — Nun so schlimm ist es n:cht. Ich gestehe 
allerdings daß mir reiner Malzkaffee, selbst der ausge- -
zeichnete Kathreinerkaffee, der sich infolge seiner Impräg
nierung mit den: Extrakt vom Fleisch der Kaffeekirsche, 
noch dazu durch sein Kaffeearoma auszeichnet — nicht 
besonders gut schineckt, aber denken wir an das, was oben 
über die Geschmacksempfindung gesagt wurde, und wenn 
er absolut nicht schineckt, nun so mischen wir: sehr viel 
Malzkaffee und sehr wenig Bohne, und dann schmeckt er 
ganz zweifellos gut. Jedenfalls ist der Malzkaffee das, 
was unser Bohnenkaffee ganz und garnicht ist, nämlich 
ein bekömmliches Nahrungsmittel. Durch den Malzungs-
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Ü-Prozeß wird nämlicb das Stärkemehl zum großen Teil in 
^ die wasserlöslichen Substanzen (Malzzucker) übergeführt, 

dasselbe gilt sür die Eiweißkörper, und die aromatischen 
' Substanzen — das Röstbitter — treten hervor. Ls gilt 

nur einen versuch! Und noch ein zweiter Vorschlag. Ich 
habe in diesem Sommer aus dem Lande Roggenkaffee 
kennen gelernt — ein durchaus annehmbares und ge-

, sundes Getränk und dabei sehr, sehr billig, versuchen Sie, 
bitte, rein oder gemischt? Noch eine Frage, die das 

lwk 

morgendliche Kaffeetrinken betrifft und die ich an die 
sehr nervösen Leser und Leserinnen richte. U)ozu braucht 
unser Körper, der von der Nachtruhe ersrischt ist, sosort 
wieder einen neuen Reiz und unser Nervensystem einen 
neuen Peitschenhieb? In einer kleinen Broschüre, die 

mir vorliegt (der Verfasser ist der bekannte Schularzt 
N .  ! v e i g l )  u n d  d e r e n  T i t e l  l a u t e t :  J u g e n d 
erziehung und Genußgifte, sagt der Autor 
zum Schluß: Unseren modernen Anforderungen an die 
Lebensgestaltung gehört die Zukunft, uns die Hoffnungs
freude, daß mit dem Gewinne der besseren Tillsicht alle 
vernünftig Denkende sich anschließen und die gesamten 
körperlichen, psychischen und sozialen Genußgiste aus dem 
Leben der Jugend entfernen helfen. Denn wir können 
nicht die kränkelnden, blasierten Geschöpse verkehrter 
Erziehung brauchen, sondern ein starkes Geschlecht mus; 
das werdende sein, das in Sturm und Nöten sich erprobt 
voll Tatkrast und Selbstbewußtsein. 

Diesen Worten können wir uns getrost anschließen! 

Müklenteick ?u Pampeln, Kurland. 

frütililigsksisr. i't 
»iti^ 

- (in ölüten-weig, blahrasa, weih und grün, 
'7 Die Mit bat tausend salcber ölütenälte, 

Da darf 6er eine aucb für uns erblübn 
Und darf verblübn bei unserm Liebesfeste. 

^ Lefrei' das scbwere Haar von Kamm und Land 
Und iah die scbmar-en fluten niederwallen 

^ /luf dieses blumenbelle Len^gewand 
ß Und iah die neidiscben Acbselspangen fallen! 

llun nimm den Slüteniweig. — >Vie wunderbar 
Die Blüten glübn van deines Pulses 6cblägen — 

O' Uncl rubre mir die 5tirne und das ttaar 
lü Und spricb da^u den beiligen früblingssegen!. 

„Llick auf, der Len^ ist kämmen über Nackt, 
Die Mit ist vall von Hiebe und (rbarmen!" 

»> icb blicke auf; der frübling ist erwacbt; 
' Icb kalt' den ganzen frübling in den Armen! 
!»' 

tlugo 6alu5. 

Zing' mir clciz kied ... 
Zing' mir das Lied, das scban vor grauer ^eit 

ver erste Mann dem ersten ^/eib gesungen, 
Van Anbeginn der Leidenscbaft geweibt, 
fiat es nocb stets den (ingang sicb erzwungen. 

äing' mir das Lied, in Zücken, obne >Vort, 
Icb rvill begeistert deinem Sange lauscben; 
(s dürstet meine Seele, fort und fort 
^Vill sie an diesem Liede sicb berauscben. 

^Vobl ist's ein (iift, das ölut in uns entfacbt, 
Nicbt mag ein Mib sicb dessen ?u erwebren. 
(rscbouernd füblt es seine eig'ne Macbt, 
Siebt es den Mann bewundern und begebren. 

Und die gekostet von dem sühen Irank, 
Ob es ibr Mund aucb -ücbtig dir verbeble — 
Im tiefsten Nerven weih sie's glübend Dank. 
Sing' mir das Lied — es dürstet meine Seele. 

Cugenie tlirlctiberg-pucker. 
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Der Deutsche Gröen in Lwlanö. 
von Dr. Krnst Seraphim. 

Die Festsetzung der Deutschen in Altlivland und der 
ganze Aufbau des mittelalterlichen deutschen Staates bei 
uns ist mit der Geschichte des Deutschen Ordens unlöslich 
verbunden. Er hat das Rückgrat und den Kopf der 
Kolonie gebildet, in ihm haben sich die kühnsten Ideen 
und die ausgesprochenste Tatkraft Livlands verkörpert, 
in seinen Reihen stehen des Landes trefflichste Staats
männer und Diplomaten, seine schwertgewaltigsten Feld
herren, mit seiner Blüte war die des Landes verbunden, 
sein Untergang besiegelte auch das Ende eines selbständigen 
Livland. Die Entstehung der mittelalterlichen Ritter
orden findet ihre Erklärung aus den religiösen Ideen 
der Kreuzzugszeit. Die alle Schichten der Bevölkerung 
ergreifende von feurigem Eifer für die Wiedereroberung 
des heiligen Grabes erfüllte Bewegung mußte natürlicher
weise im Rittertum ihre eifrigsten Anhänger finden, wo 
nicht nur der Wille, sondern auch das gute Schwert 
vorhanden war, mit dem die Ungläubigen zu Paaren 
getrieben werden konnten. So bildeten sich denn schon zu 
Beginn des XII. Jahrhunderts die drei großen halb 
weltlich, halb geistlich geformten Ritterorden der Templer, 
der Johanniter und der Marienritter, welch letzterer 
auch Deutschorden, „Brüder vom Deutschen Hause" genannt 
worden ist. Alle diese ritterlichen Vereinigungen waren 
Mönchsorden, wie in diesen mußte auch dort das Gelübde 
der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams abgelegt 
werden. Hierzu aber kam für die Ritter der Kampf mit 
den Ungläubigen. Alle vier Gelübde galten für Lebenszeit. 
Das Gelübde des Gehorsams nahm dem Eintretenden 
die eigene Verfügung über seine Person; ohne Erlaubnis 
des Meisters, der dem Orden vorstand, oder dessen 
Vertreter, durfte er weder die Wohnung verlassen, noch 
Briefe schreiben oder lesen. Das Gelübde der Keuschheit 
verbot den Brüdern sogar das Antlitz eines Weibes 
genau zu betrachten, geschweige denn zu küssen und 
nahm hiervon nicht einmal Mutter und Schwester ans. 
Ebenso streng waren die Vorschriften über die Armut. 
Keiner durfte ohne besondere Erlaubnis Münzen bei sich 
haben, keiner Eigentum erwerben, alles Erworbene 
mußte dem Orden überantwortet werden. Nicht einmal 
einen Schlüssel an seinem Kasten zu haben war gestattet. 
Bei den genannten Orden ging eine Prüfungszeit der 
Aufnahme voraus, diese selbst erfolgte durch Ümlegung 
des Mantels, auf dem das Abzeichen befestigt war — 
bei den Deutschherren ein weißer Mantel mit schwarzem 
Kreuz auf der linken Schulter. Der Ritterschlag mußte 
diesem Akt vorausgegangen sein, da ein Ordensbruder 
nicht mehr zum Ritter geschlagen werden konnte. 

Das Tagewerk eines Ordensbruders war durch vielfache 
Gebete und Fasten ausgefüllt, vou denen nur Krankheiten 
und Berufspflichten befreien konnten. Sobald die Komplets 

lder letzte Abendgottesdienst) vorüber war, sollten all 
bis zur Prime (der Morgenandacht) tiefes Schweige! 
beobachten, aber auch sonst war unnützes Reden verboten 
und während der gemeinsam eingenommenen Mahlzeitei 
las ein Bruder die heilige Lektion, um dem Sprecher , 
vorzubeugen. In allen Stücken sollte die größte Einfachhei ^ , 
gelten, so in Speise und Trank, in Kleidung und Rüstunc ' 
wie in den Vergnügungen, aus denen selbst die Jagd > 
es sei denn auf Raubtiere, ausgeschlossen war. 

Unter den Brüdern nahmen die erste Stelle di: 
Ritterbrüder ein. Bei den Deutschherren bestand deren 
Kleidung außer dem beschriebenen Mantel aus einem 
langen, oben ausgeschnittenen weißen Rock- Im Felde 
dagegen führte der Ritler Schild, Schwert, Lanze und 
Keule und ritt schwergepanzert gegen den Feind. Dic 
zweite Klasse bildeten die Priesterbrüder, die Geistlicher 
uud Beichtiger des Ordens, die dritte die „dienenden 
Brüder/' bei denen Ritterbürtigkeit ausgeschlossen war 
Sie gliederten sich wieder in zwei Abteilungen: die Brüdei 

jx»I 

Li 
s! 

Wappner oder Knappen, die auf dunklem Gewände 
das Abzeichen trugen, bei der Tafel zusammen mit den 
andern Brüdern saßen und im Felde in leichter Ausrüstung 
den Rittern zur Seite standen — und die Brüder Hand
werker, die weniger angesehen waren und sich aus Köchen 
Schmiedeu, Bäckern u. a. zusammensetzten. Das Haup 
des Ordens war der Meister. Seine Macht reichte in 
Frieden soweit, als er seine Gebote durchzusetzen vermochte 
auf den Rat der andern Gebietiger — Komture auf dey 
größern, Vögte auf den kleinern Burgen und festei 
Häusern — war er nur dort angewiesen, wo es ihm in l 
Interesse der Sache notwendig schien. Auch an das 
Generalkapitel aller Ritter war er nur gebunden, wo es 
die Wichtigkeit der Angelegenheit ihm wünschenswert 
erscheinen ließ, den Entschluß nicht allein zu fassen und 
zu verantworten. Auf den einzelnen Burgen bildete« 
die Ritterbrüder das Kapitel, das mit Rat und Tat dem 
Komtur zur Seite stand, ohne daß darüber feste Vorschriften ^ 
bestanden. - > 

Einen solchen Ritterorden hat in Livland der groß 
Begründer der deutschen Herrschast Bischof Albert vor. 
Riga im Jahre 1202 ins Leben gerufen. Die Templer 
bildeten hierbei sein Vorbild, der > Orden führte auf 
weißem Mantel ein rotes Kreuz mit darunter angebrachtem 
mit der Spitze nach unten gerichteten roten dolchartigei 
Schwert und hieß „Brüder der Ritterschaft Christi" 
patres Lkristi). Früh kommt aber auch der 
Name „Swertbrudere" ^Schwertbrüderorden) auf. 

Bischof Albert hatte 1201 den Grund zu Riga gelegt, 
er hatte mit Hilfe der Kreuzfahrer festen Fuß im Lande 
gefaßt, aber um Dauerndes zu schaffen, bedurfte er dessen, 
was wir heute als stehende Armee bezeichnen würden 



F.. und eine solche Einrichtung bot ihm am ehesten ein 
W Ritterorden nach dem Muster derer, die das heilige 

ji Land erobert und die Welt mit dem Ruhm ihrer Taten 
! I erfüllt hatten. 
^ Der mittelalterliche Staat beruhte sonst auf dem 
^Lehnswesen, dessen System darin bestand, daß sich die 

eine Person einer zweiten mit ihrem gesamten Eigentum 
in Schutz und Schirm begab. Sie gelobte dieser „treu, 
hold und gewärtig" zu sein, ihr Knegs- und Hofdienste 
zu leisten, erhielt aber dafür Zusicherung des Schutzes 
nicht nur, sondern auch die Rückgabe des früheren 
Eigentums als „Lehen" und die Überweisung neuen 
Landbesitzes und anderer Rechte. Verlehnt konnte alles 
werden, was einen wirklichen Nutzen gab: Güter, Mühlen, 
Wald, Gerichtsbarkeit u. v. a. Das vergebene Lehen 

7 wurde anfänglich nur als Mannlehen verliehen, es fiel 
' zurück, sobald der Empfänger oder der Lehnsherr starb, 

und mußte in beiden Fällen neu gesucht und neu vergeben 
^ werden. Tatsächlich bildete sich aber früh eine Erblichkeit 
^ vom Vater auf den Sohn oder nächste männliche 

7 Verwandte aus. Der oberste Lehnsherr war der Kaiser, 
. von ihm stufte sich nach unten ein ganzes System von 

Lehns- und Afterlehnsleuten (Vasallen) ab. Wenn nun 
. Bischof Albert nicht auf dem mittelalterlichen Lehns-
.'7 system den livländischen Staatenbau errichtete, sondern 

ihm in einem Ritterorden einen festen Halt zu geben 
i', bemüht war, so geschah es, weil sich dieses System 

^ damals in Livland noch nicht anwenden ließ. Die 
. Entfernung Livlands, die Auffassung, daß hier das Land 
^ den Eingeborenen gehörte und nur durch Kauf erworben 
^ werden konnte, ließ eine starke Vasallenschaft, auf deren 

kriegerischen Arm sich Albert allein hätte stützen können, 
nicht aufkommen. Wohl finden wir tapfere Lehnsritter, 
wie Konrad von Meyendorp, der mit Uexküll belehnt 
wird, aber die Zahl blieb damals gering. Ohne eine 

ul starke militärische Macht aber war weder eine Christi-
- anisierung noch eine weltliche Besitzergreifung des Landes 

möglich. So ist denn 1202 der Schwertbrüderorden 
chl' entstanden. Aber auch er war eine unvollkommene 

- Schöpfung: weder an Stärke seiner Glieder, noch an 
ild! innerer Kraft und Geschlossenheit war er geeignet die 

große ihm gestellte Aufgabe zu erfüllen. Ohne Zweifel 
: befanden sich schlechte Elemente im Orden, die angesehenen 
üi Rittergeschlechter hielten sich fern, selbst die beiden Meister 
iri gehören unbekannten Familien an. Ueber arge Disziplin
ar: ^ losigkeit wird oft geklagt, ihr ist der erste Meister zum 
M Opfer gefallen, den ein Bruder im Schloß zu Riga 

ermordete, von ihr zeugt es, wenn in den Kämpfen um 
Estland der zweite Meister von den über seine Nachgiebigkeit 
empörten Rittern monatelang in Gewahrsam gehalten 

il>7 wurde. Von Beginn an ist der Schwertbrüderorden 
A unter Beiseiteschiebung der idealen Gesichtspunkte darauf 

bedacht gewesen, sich in Livland eine vom Bischof 
^ unabhängige weltliche Macht, einen Ordensstaat zu 
ss schaffen. Während Albert in ihm nur ein Werkzeug für 

seine Pläne sah, ließ der Ordeu darüber nicht im 
A Unklaren, daß er im Bischof lediglich das geistliche 
^ Oberhaupt (dominus spiritualis) sehe und nicht gewillt 
^ sei, das Lehnssystem auf ihr gegenseitiges Verhältnis 
^ anzuwenden. Das Drittel des' Landes, das ihm nach 
i dem Recht der Eroberung zufiel, nahm er nicht als 

^ Lehn von Albert, sondern als Allod, als Eigentum in 
Besitz. Er hat sich nicht gescheut, sich eher die estnischen 
Landschaften Sacala (Fellin), Ugaunien (Dorpat) und 

. Jerwen durch Vertrag mit den in Nordestland 
gelandeten Dänen zusprechen zu lassen, als einen Fußbreit 

seiner Rechte Albert gegenüber zu vergeben. So war 
frühzeitig der Grund zu dem unlösbaren Konflikt 
zwischen Orden und bischöflicher Gewalt gelegt. Der 
Schwertbrüderorden freilich ist nicht in die Lage gekommen 
ihn noch weiter zu vertiefen, da ihn im Jahre 1236 
eine furchtbare Katastrophe ereilte, die seiner Arbeit ein 
Ziel setzte: Auf einem Kriegszuge gegen die Semgaller 
und Kuren wurde er am 22. September 1236 nicht weit 
von Bauske bei Säule vernichtend geschlagen. Der Meister 
Volquin und 48 Brüder, viele Pilger und Troß wurden 
getötet, die letzten schlüge» die Litauer mit Baum
stämmen nieder. 

„Ihre Seelen möge Gott bewahren. 
Sie sind in Ehren hingefahren. 
Mit ihnen mancher Pilger fein — 
Gott mög' ihnen allen gnädig sein 
Um seinen jammerreichen Tod 
Und hels' ihren Seelen aus aller Not. 
Eo brachte Volquin sein Leben dar. 
Der Meister und seiner Brüder Schar." 

Das Bestehen der eben erst begründeten deutschen 
Herrschaft und Machtstellung stand auf dem Spiel, 
allenthalben erhoben die Eingeborenen ihr Haupt — 
nur das Eingreifen einer starken Militärmacht konnte 
Rettung bringen! Die Einsicht, d.lß die eigenen Kräfte 
nicht ausreichten, hatte schon vor der Schlacht bei Säule 
z u  V e r h a n d l u n g e n  m i t  d e m  D e u t s c h r i t t e r o r d e n  
geführt, der damals einen Teil seiner Brüder unter 
Hermann Balk aus Palästina nach Preußen gesandt hatte, 
um dieses Land den Heiden abzugewinnen. Doch die 
Verhandlungen waren anfänglich vergeblich gewesen, 
weil die Deutschritter Scheu trugen zu der ungelösten 
Aufgabe in Preußeu noch Livland hinzuzufügen, zumal 
die dorthin entsandten Ritter ein übles Bild von den 
zerfahrenen Verhältnissen des Landes und der Disziplin
losigkeit im Schwertbrüderorden entwarfen. Jetzt aber 
drängte die Lage zu sofortiger Entscheidung. Gerlach Rothe, 
einer der wenigen Ueberlebenden, eilte hinaus nach Preußen 
uud bat um Aufnahme der Reste des Schwertbrüder
ordens in den Deutschorden. Er fand diesmal geneigteres 
Gehör. Gesandte aus Preußen begaben sich mit Rothe 
über die Alpen nach Viterbo, wo der Hochmeister 
Hermann von Salza sich am päpstlichen Hofe befand, 
und unter Einwilligung Papst Gregor IX. wurde die 
Vereinigung vollzogen. Es geschah freilich nicht ohne 
bedeutsame Konzessionen seitens des Deutschen Ordens, 
die den Keim zu neuen Wirrnissen in sich schlössen. Da 
war einmal das Verhältnis des Deutschordens zum 
Bischof von Riga. In Preußeu war der Orden alleiniger 
Landesherr, die dortigen Bischöfe standen unter ihm. 
Dasselbe erstrebte er jetzt für Livland. Aber er drang 
nicht durch. Es lag in der päpstlichen Politik Livland 
gegenüber, das als „Marienland" der hl. Jungfrau 
geweiht war und als eine Art Kirchenstaat betrachtet 
wurde, hier keine Gewalt so stark werden zu lassen, daß 
sie ausschlaggebend wurde. In dem Gegensatz von Orden 
und Bischof sah der Papst vielmehr ein Mittel zur 
Aufrechterhaltung seiner Hoheit. So stellte er denn fest, 
daß in Livland der Orden nicht als Landesherr über 
den Bischof treten sollte — dieses Zugeständnis machte 
er lediglich für Kurland, das im Mittelalter als zu 
Preußen gehörig betrachtet wurde — sondern die Stellung 
des Schwertbrüderordens einnehmen mußte Welche 
Unterordnung war hierbei gemeint? der lehnsrechtliche 
Gehorsam oder bloß die geistliche Unterwürfigkeit (oboe-
äientia)? Die Frage blieb ungeklärt, obwohl natürlich 



der Deutschorden darüber nicht im Zweifel geblieben ist, 
daß er die leiteude Stellung auch in Livland, das ihm 
allein seine Rettung verdankte, behaupten werde. Die 
Schwierigkeit lag darin, daß der innere Gegensatz zwischen 
den Machtansprüchen der Prälaten und der Macht des 
Retters des Landes, des Ordens, sich nicht überbrücken 
ließ und es keinen festen Richterstuhl zur Austragung 
der Händel gab. Es ist der große Gegensatz zwischen 
Kaisertum und Papsttum, der beiden mit einander 
ringenden Mächte, der damit auch iu Livlaud in Erscheinung 
tritt. Bischöfe und Orden haben beide Gewalten 
angerufen und gegeneinander ausgespielt. Waren doch 
sowohl der Orden wie die Bischöfe als geistliche Gebilde 
der päpstlichen Hoheit unterworfen, die in ihren Augen 
die höchste der Erde war, während sie andrerseits als 
Fürsten und Markgraseu des römischen Reichs deutscher 
Nation der Hoheit des Kaisers unterstanden, für den der 
Orden alle Zeit eine deutlich nachweisbare Hinneigung 
gehabt hat. 

Es war noch ein anderes Zugeständnis, das der 
Orden in Viterbo machen mußte: die Auslieferung 
Nordestlands an Dänemark. Wenige Jahre vor dem 
Zusammenbruch des Schwertbrüderordens hatte dieser 
durch kluge Benutzung der Umstände sich in den Besitz 
von ganz Estland gesetzt, selbst Reval war ihm zugefallen. 
Der dänische König Waldemar, der in die Gewalt 
aufständischer Vasallen geraten war, hatte es nicht 
hindern können. Jetzt aber fand er im Papst einen 
eifrigen Anwalt, der die Auslieferung Nordestlands als 
Bedingung für die Vereinigung der beiden Orden stellte. 
Obwohl namentlich in Livland diese Bedingung mit 
offener Entrüstung aufgenommen wurde, mußte sie 
angenommen werden. Zu Stenby auf Seeland wurde 
zwischen Orden und Waldemar ein Vertrag 1238 ab
geschlossen, der auf über ein Jahrhundert Nordestland 
bis auf Jerwen an Dänemark zurückgab. 

Im Mai 1237 begab sich Hermann von Salza an 
den Kaiserhof Friedrichs II. und von hier nach Deutschland 
auf ein Generalkapitel zu Marburg. „Kurze Zeit darauf," 
so erzählt ein Augenzeuge, Hermann von Heldrungen, 
„sandte mich der Meister zu (seinem Vertreter in Preußen), 
Bruder Ludwig von Oettingen und hieß ihn sechzig 
Brüder nehmen und sie nach Livland führen, an die 
Stelle derer, die erschlagen waren, und gebot, sie mit 
Kleidern und Kost zu versehen, und mit Roß und Harnisch 
versorgte der Meister sie selbst und der Kaiser gab ihnen 
500 Mark zu Hilfe." 

So kamen die Marienritter in unsere Heimat, geführt 
von keinem geringern als von Hermann Balk, dem 
preußischen Landmeister, einem klugen und energischen 
Manne, den der Hochmeister mit der Einführuug der 
ueuen Ordnung in Livland betraut hatte. 

Die erste Aufgabe des Deutschen Ordens war die 
Herstellung der Ruhe und die Unterwerfung der aufsässigen 
Eingeborenen. Mit voller Jugendkraft hat er auf dem 
neuen Schauplatz sich eingerichtet. Schnell wurde er der 
Aufständischen Herr, dann griff er neue weitere Ziele auf. 
Nichts schien ihm zu groß, der Grenzen, die Natur, 
Anlage und Zeitverhältnisse ihm gezogen zu haben 
schienen, spottete er, da er sich stark genug fühlte sie zu 
überschreiten. Nach zwei Seiten hin richtete er seine 
Angriffe, zwei große Ideen zu verwirklichen war er 
entschlossen. Es galt einmal die Eroberung und 
K a t h o l i s i e r u n g w e i t e r r u s s i s c h e r G e b i e t e ,  
zum andern die Unterwerfung Litauens. Und 
beides war kein bloßer Traum, sondern lag im Rahmen 
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des Möglichen. Rußlands Macht war damals in starkem 
Niedergang. Die normannische Eroberung durch di^ 
Waräger, die durch sie bewirkte Einbeziehung der russische! 
Fürstentümer in die abendländische Welt, der freilich di> 
aus Byzanz entlehnteForm der christlichen Gottesverehrung 
eine starke morgenläudische Färbung gab, war unter 
den Schlägen der Mongolen zusammengebrochen. Das 
Mongolenjoch legte sich auf das Laud und vernichtet« 
jedes eigene staatliche Leben. Mühsam hielten sich du 
russischen Städterepubliken Nowgorod und Pleskau, aber 
eine Gefahr für den Westen bildeten die Russen nich 
mehr. Der Peipus brauchte daher keine nnüberschreitbar» 
Grenze für den Orden zu bilden. Wie, wenn es dea 
Deutschen gelang die nordwestlichen slawischen Stämme 
dauernd in den Machtbereich des Abendlandes zu zwingen 
dem Uebergewicht der deutschen Elemente nicht nur ai 
der Küste, sondern auch im Hinterlande zum Siege zi 
verhelfen und durch Errichtung eines katholischen Bistum-
in diesen Landen, die katholischen Bestrebungen auszu 
breiten? Der Papst hat an diesen kühnen Plänen der 
lebhaftesten Anteil genommen, ein Bistum im Gebiet dci 
finnischen Woten sollte der Mittelpunkt der katholischer 
Mission werden. Und der Zeitpunkt war umso günstige: 
gewählt, als die Ohnmacht der Russen durch einen 
Vorstoß der Skandinavier verstärkt wurde, die an der 
Newamündung Fuß faßten und die Stellung vou Norden 
bedrohten. So war denn auch der Anfang des militärischen 
Vorgehens des Ordens vielversprechend: Der Peipus 
wurde umgangen, die reiche Handelsstadt Pleskau erobert 
zugleich versprach der Papst den Russen bei Annahm« 
des „lateinischen Glaubens" Hilfe gegen die Mongolen 
durch eine Kreuzzugsbulle. Doch dem Anfang entspraä 
der Fortgang nicht. In der Stuude höchster Gefah 
wurde der nach Nowgorod berufene Großfürst Alexander 
von Ssusdal der Retter Rußlands und des morgen-
ländischen Slawentums. Im Jahre 1240 schlug er zuerst 
in glänzender Schlacht die vordrängenden Schweden an 
der Newa, woher er den ehrenden Beinamen „Newski" 
erhielt, und am 2. April 1242 vernichtete er das ungestüm« 
Ordensheer auf dem Eise des Peipus. Damit war da-
Vordringen der Deutschen hier zum Stehen gebrach 
worden. Es war so, wie die livländrsche Reimchronik sagt 

„Wäre Pleskau da behalten. 
Das wäre dem Christentums gut 
Bis an der Welt Ende." 

Seit der Peipusschlacht trat auf ca. 250 Jahre eine 
gewisse Ruhe an der Ostgrenze ein. Nowgorod und 
Pleskau wurden zwar auch dem Chan der Goldenen Horde 
zinspflichtig und dadurch militärisch geschwächt, aber auch, 
der Orden wurde durch andere Aufgaben, namentlich du 
litauische Frage, von diesem Gebiete abgezogen. 
Grenzfehden hörten natürlich nicht auf, doch die Vorteil 
des lebhaft aufblühenden livländischen Handels mit der 
beiden Städterepubliken überwogen zu Gunsten det 
Friedens. Erst Jahrhunderte später, als Moskau du 
Fremdherrschaft abwarf und die zersplitterten Teile des 
Landes unter seinen Fahnen einigte, erwuchs Livland 
in der „unsagbar großen Macht" der Russen eine neu« 
furchtbare Gefahr. 

Um so energischer konnte sich der Orden ander» 
näherliegenden Aufgaben widmen: der endgiltigen Unter 
werfung der Stämme südlich der Düna und der Zurück 
werfung der Litauer, bei denen jene nicht nur stets 
Rückhalt fanden, sondern deren verheerende Einfälle bis 
ins estnische Gebiet Livlands auch eine direkte Gefahr 
bedeuteten. Die Bezwingung der heidnischen Litauer 
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war aber auch deshalb von der größten Bedeutung, weil 
^ allein dadurch die so notwendige Verbindung zu Lande 

zwischen Preußen und Kurland hergestellt werden konnte, 
. die sowohl in militärischer Hinsicht als auch zur Heran

ziehung bäuerlicher Einwandrer unentbehrlich war. Es 
. handelte sich hierbei vor allem um die Eroberung der 
^ von den kriegerischen Schamaiten oder Schmnden 

bewohnten Landschaft des heutigen Kowuo. 
Mit ganzer Kraft und Entschlossenheit haben die 

ch Ritter die Arbeit auf sich genommen. Zuerst wurde mit 
ij. des Schwertes Schärfe Kurland unterworfen und südlich 

der Düna dem Christentum, wenn auch sehr äußerlich, 
7:",.' zum Siege verholsen. Dann eröffnete sich dem Orden 
" verlockende Aussicht Herr in Litauen selbst zu werden. 

In dem von Parteiungen seiner Fürsten zerrissenen Lande 
: ragte um die Mitte des XIII. Jahrhunderts der Großfürst 

Mindaugas (Mindowe) hervor, dessen brennender Ehrgeiz 
die Vereinigung aller Teilfürstentümer in seiner Hand 
erstrebte. Um dieses Ziel zu erreichen, war ihm kein 

" Preis zu hoch. Mit dem Orden und dem Papst trat 
er willig in Verbindung, um ans gewünschte Ende zu 
kommen. So boten sich hier im Süden dem Orden 
ähnliche weitschauende Aussichten als im Osten. Mit 
Energie griff er zu. 1251 wurde Mindaugas katholisch 
und erhielt durch den Bischof von Kulm im Auftrage des 
Papstes die Königskrone, die der Meister Andreas aus 
Riga gesandt hatte. Großartige Zugeständnisse machte 
Mindaugas dem Orden, der das vielumkämpfte Schamaiten 
erhielt uud durch die Memelburg sicherte, selbst zu seinem 
Nachfolger soll er im Falle seines kinderlosen Todes 
den livländischen Meister gemacht haben. Diese Jahr
zehnte, in denen das süddünische Land und Schamaiten 
unterworfen wurden, bildeten das Heroenalter des Ordens, 
reich an Tapferkeit und kühnem Wagemut, eine Zeit, von 

^ der der Dichter singt: 
„Wir reiten durch flüchtigen Dünensand, 

Wir reiten durch Dickicht und Moor, 
Hoch weht in des Ordensgebietiges Hand 
Dem Haufen die Kreuzfahne vor. 
Und alle Brüder tragen das Bild 
Des heiligen Kreuzes auf Mantel und Schild. 

Nun wehre dich Perkun, du Heideugott, 
Und schütz' deine Kinder vor Leid, 
Wir hahFN dein Land, dir zu Hohn und Spott 

A Der Jungfrau Maria geweiht. 
Sei wachsam, Götze, sei auf der Hut, 
Wir taufen mit Feuer und rauchendem Blut!" 

Doch auch hier erfolgte der Rückschlag! Gegen Min-
V daugas' Ordensfreundschaft und seine Zugeständnisse 

erhob sich der beleidigte Nationalstolz der heidnisch-
^ gebliebenen Stämme des Litauerlandes. In Schamaiten 

erwuchs dem Orden erbitterter Widerstand, der bei 
Kuren und Semgallern lebhaftes Echo fand. Um ihn 
zu brechen brach ein starkes Ordensheer, zu dem auch 

^ aus Preußen, ja selbst aus dem däuischen Estland Zuzug 
^ gekommen war, nach Litauen auf. Aber das Schlachten-
^ glück wandte sich von den Rittern! am 13. Juli 1260 

wurden sie durch deu Verrat und Abfall der eingeborenen 
zv Hilfstruppen am Durbener See (bei Grobin) vernichtend 
" aufs Haupt geschlagen. Der Land Marschall Heinrich Botel 

aus Preußen, der livländische Landmeister Burchard von 
I Hornhufen und hundertundfünfzig Ritter deckten die 

W a h l s t a t t .  N o c h  s c h l i m m e r  a l s  d i e  e n t s e t z l i c h e n  E i n b u ß e n  
^ an Menschenleben waren die Folgen der Katastrophe, 
's 5 Es ging auch diesmal, wie die Reimchronik singt: 

„Ein alt Sprichwort han' ich vernommen. 
Das manchem vor die Tür ist kommen: 
Wenn einem Mann es missegeht. 
Daß selten sin Schaden allein dasteht. 
Er bringe denn mit sich zwei oder drei." 

E i n  b l u t i g e r  A u f s t a n d  l o d e r t e  i n  P r e u ß e n  
und Kurland empor. Es kostete in Preußeu ungeheure 
Anstrengung, um seiner Herr zu werden Erst als 1274 
die stolze Marienburg an der Nogat erbaut worden war, 
wurde die Bewegung der freiheitsliebenden Preußen 
allmählich niedergedrückt, die 1283 mit der Vernichtuug 
der Sudauer endlich als erloschen zu betrachten war. 
Ein deutscher Bauernstand wuchs auf dem blutgedüngten 
Boden empor, in den aufblühenden Städten fand deutsche 
Bürgertüchtigkeit lohnende Betätigung und, was bei der 
Scheu der niedersächsischen Bauern über See zu geheu 
in Livland nie eintrat, fand in Preußen statt: nicht nur 
die gebietenden Herren, die Ritter, Priester uud Bürger, 
sondern auch die Bauern bildeten eine einsprachige Masse, 
in der sich wohl ständische, aber nicht nationale Gegensätze 
auszubilden vermochten. 

Riesenhoch türmten sich nach der Durbener Schlacht 
die Gefahren auch für Livland empor. Kuren und 
Semgaller erhoben sich wie ein Mann, alle Burgen bis 
auf die Memelburg wurden gebrochen, die deutsche 
Herrschaft südlich der Düna sortgesegt. Ein furchtbarer 
Schlag war es, daß Mindaugas die Sache des Ordens 
als verloren aufgab. Er fiel von den Deutscheu ab und 
schloß ein Bündnis mit deren erbittertem Feinde, dem 
Großfürsten Alexander Newski von Nowgorod zu 
gemeinsamem Ueberfall auf Livland. Ein volles Menschen
alter hat der Orden um seine Existenz gegen die tapfern 
Feinde gekämpft, bis er ihrer endlich Herr wnrde. 
Verhältnismäßig früh wurden die Kuren (1267) zu eiuem 
„ewigen"> Frieden gezwungen, bis l290 dauerten dagegen 
die Kämpfe gegen die Semgaller. Allein in Kurland 
zeigte man die Grabstätten von 200 gefallenen Ordens
rittern, und im Semgaller Kriege ist mehr denn ein 
Meister mit den Seinen gefallen. So war 1279 der 
Meister Ernst von Ratzberg mit 71 Rittern bei Ascheraden 
getötet worden, 1287 der Meister Willenkin von Endorp 
bei Groesen gefallen. Aber auch im Gebiet der Esten 
gährte es die Jahrzehnte hindurch, und immer wieder 
mußten die Unbotmäßigen zum Gehorsam zurückgeführt 
werden. Hierbei ist Meister Otto von Lutterbergs, der 
Bezwinger der Kuren, 1270 mit 52 Rittern auf Oefel 
erschlagen worden. 

Doch schließlich siegte überall die Tapferkeit und 
überlegene Kriegskunst der eisengepanzerten Ritter. So 
war denn das Ergebnis des Kampfes das: der Orden 
hatte mit großartiger Ausdauer und Anspannung aller 
Kräfte Livland abermals gerettet, er war in den Stürmen 
dieser schweren Jahre die Macht geworden, auf der die 
Zukunft des Landes beruhte. Er hat denn auch nicht 
gezögert, die Konsequenzen aus seiner neuen Stellung zu 
ziehen! Lag es doch in seinem Wesen begründet, daß er 
gegenüber dem Chaos des auseinanderstrebenden losen 
geistlichen Staatenbundes, aus dem das mittelalterliche 
Livland bestand, die Herbeiführung eines Einheitsstaates 
erstrebte, eine Tendenz, die aber nicht nur in seinem 
eigensten Interesse, sondern eben so sehr im allgemeinen 
Interesse lag, weil Vielherrschast weder die Gewähr 
innerer friedlicher Ausgestaltung noch die der Sicherung 
vor auswärtigen Feinden bieten konnte. 

Es gab drei Möglichkeiten für die 
Zukunft des Landes: entweder der Erzbischof 



von Riga (seit 1254 führte der Bischof von Riga diesen 
Ehrentitel) wurde die leitende Vormacht oder aber die 
Städte, reich durch Handel und stark durch eigene Machl 
und durch den Anschluß an die Hanse wurden zum 
ausschlaggebenden Faktor des Landes, oder endlich der 
Orden als leitende Militärmacht faßte Livlands staatliche 
Kraft in feiner Hand zusammen. Der erste und zweite 
Weg führten zu einem Staatenbunde, einer Konföderation, 
der letzte dagegen zu einer straffen Zentralisation, zu einer 
Union, zu einem livländischen Ordensstaat. Der Weg, 
den der Orden zur Erreichung des hohen Zieles zu gehen 
hatte, lag in folgenden Etappen vorgezeichnet: 

Einverleibung der geistlichen Stifter in den Ordenstaat, 
durch Eintritt des Erzbischoss, der Bischöfe und der 
Domkapitel in den Deutschen Orden. (Inkorporation der 
Stifter). Zweitens: Unterwerfung der Städte und 
Vernichtung deren politischer Selbständigkeit. Drittens: 
Unterstellung aller neugewonnenen Gebiete direkt unter 
die Hoheit des Meisters und viertens: die möglichste 
Abwendung der schädlichen Folgen des Lehnssystems. 
Das Ideal des Ordens war der moderne Beamtenstaat, 
wie ihn der geniale Hohenstause Kaiser Friedrich II. in 
seinem sizilischen Reich geschaffen hatte: der erste moderne 
Staat Europas ohne Vasallenwirtschaft und ohne einen 
andern Willen als den des Herrschers. Das ganze 
XIV. Jahrhundert ist der Deutsche Orden in Livland 
diesem Ziele nachgegangen, zäh und skrupellos, mit den 
Waffen und mit den Künsten verschlagener Diplomatie. 

Die erste Staffel auf dem Wege zur Einheit war die 
Niederzwingung Rigas. Um die Wende zum 
XIV. Jahrhundert entlud sich der lange angesammelte 
Haß der Städter gegen den Orden in heftigen Schlägen. 
Ursachen, die mehr als Vorwand dienten, führten zum 
Bürgerkriege, in dem die Rigischen die heidnischen Litauer 
zur Hilfe herbeiriefen, die Ordensburg Riga eroberten und 
unter den gefangenen Rittern ein furchtbares Blutbad 
anrichteten. Es dauerte dreißig Jahre, bis der Orden 
der trotzigen Stadt Herr wurde, der er schon 1304 durch 
Ankauf des die Mündung der Düna beherrschenden 
Klosters Düuamüude, das er zu einer Komturei um
gestaltete, einen empfindlichen Schlag beigebracht hatte. 
Aber erst 1330 zwang Meister Eberhard von Munheim 
durch Hunger Riga zu bedingungsloser Uebergabe. Der 
Meister ritt durch eine in die Mauer gebrochene Bresche 
in die Stadt, die ihn als ihren alleinigen Herrn 
anerkennen mußte. Barhäuptig mit dem Strick um 
den Hals hatten Bürgermeister und Rat vor ihm vorher 
in Mühlgraben um Gnade bitten müssen. 

Den zweiten Schritt aufwärts bildete der endgiltige 
Besitz von Estland. Hier war als letzter Ausläufer 
der großen revolutionären demokratischen Bewegung, 
die den Westen durchflutet hatte, 1343 ein furchtbarer 
Aufstand ausgebrochen, in dem die Losung lautete „Tod 
alleu Deutschen!" Edelhöse wurden verbrannt, Mönche 
erschlagen, was nicht in die festen Häuser Weißenstein 
und Reval sich retten konnte, fiel den Wütenden zum 
Opfer. Nach Tausenden berechnete man die Verluste an 
deutschen Leben. 

Die dänische Herrschaft brach unter diesen Schlägen 
zusammen wie ein Kartenhaus und hilfeflehend wandten 
sich die Augen aller auf den Orden als den Retter in 
höchster Not. Der Meister Burchard von Dreyenlewen 
eilte herbei, nahm in Weißenstein die vier estnischen 
„Könige" gesangen, zersprengte das führerlose Estenheer 
und entsetzte Reval. Selbst boten die dänischen Vasallen 
ihm die Herrschaft an, und König Waldemar IV. hielt 

nach anfänglichem Zögern es für geraten in den Verkauf 
von Estland an den deutschen Orden zu willigen. 1346 
wurden Harrien und Wierland, die seit dem Vertrag von 
S t e n b y  u n t e r  d ä n i s c h e r  H o h e i t  g e s t a n d e n  h a t t e n ,  f ü r  
19,000 Mark Silber dem Hochmeister auf der Marienburg 
verkauft, der seinerseits ein Jahr darauf das Land der 
Verwaltung des livländischen Meisters übergab, der von 
nun an als tatsächlicher Landesherr galt, wenn die 
endgiltige Auseinandersetzung zwischen Hochmeister und 
Meister sich auch bis zum Ende des Ordens in Preußen 
hinzog. Mit der Erwerbung Estlands war zugleich ein 
Abschluß in der räumlichen Ausdehnung Altlivlands 
erreicht; über die 1346 bestehenden Grenzen ist die Kolonü 
nicht hinausgewachsen. 

Und nun war auch die Zeit gekommen, wo der Orden 
m i t  d e n  P r a e l a t e n  i m  L a n d e  r e i n e n  T i s c h  
machen mußte. In Kurland war er Landesherr und der 
Bischof sein Untergebener, in Reval übte der Bischof 
überhaupt keine Hoheitsrechte aus. Diese beiden schieden 
daher von Beginn an aus. Unter geschickter Benutzung 
all^r sich darbietenden Konjunkturen gelang es dem 
Orden gegen Ausgang des XIV. Jahrhunderts auch im 
Erzbistum Riga ans Ziel seiner Wünsche zu kommen: 
Papst Bonisaz IX., durch große Geldsummen des Ordens 
diesem gewonnen, bestimmte 1394—97 in einer Reihe 
von Bullen, daß sobald die Mehrheit der Domherren in 
Riga aus Ordensbrüdern bestehe, (denen allein der 
Eintritt gestattet war) das Domkapitel dem Orden einverleibt 
werden solle, und setzte schließlich fest, daß in Zukunft 
nur ein Bruder des Deutschen Ordens Erzbischof von 
Riga sein dürfe. Schon vorher hatte der 1393 zum 
Erzbischof gewählte Johann von Wallenrode sich auf der 
Marienburg in den Deutschen Orden einkleiden lassen, 
Auch auf Oesel und im Stift Dorpat wußte der Orden 
seinen Einfluß durch ihm genehme Kandidaten zu festigen 
und die sich im Lande gegen die sich immer fester 
schließende Ordensgewalt aufbäumenden Machtfaktoren — 
Städte, Vasallen und Bischöse — in glänzendem Feldzuge 
zu Boden zu werfen. So stand er am Ende des ^Iv. 
Jahrhunderts sast am Ziel seiner Wünsche, als Herr des 
Landes, dem alle zur Heeresfolge verpflichtet waren, als 
er sich durch Ereignisse, die außerhalb Livlands lagen 
und sich seiner Beeinflussung entzogen, um die Früchte 
einer Jahrhunderte langen zielbewußten innern Politik 
gebracht sah! Es war die hochmeisterliche europäische ^ 
Politik, die konkurrierend nnd hemmend dem Orden in 
Livland entgegentrat und durch zwei Ereignisse von 
allgemeiner Bedeutung bestimmt wurde: durch den 
Z u s a m m e n s c h l u ß  v o n  P o l e n  u n d  L i t a u e n  
i n  e i n e  P e r s o n a l u n i o n ,  d i e  d u r c h  d i e  1 3 8 6  z u  K r a k a u  
stattgehabte Vermählung Jagiellos (Wladislaw IV.) von 
Litauen mit Hedwig von Polen vollzogen wurde, und 
z u m  a n d e r n  d u r c h  d i e  V e r e i n i g u n g  d e r  d r e ^  
skandinavischen Reiche, zwischen denen Königin 
Margarete 1397 die Calmarische Union zustande 
gebracht hatte. Auf der Uneinigkeit der beiden südslawischen 
Staaten wie der drei skandinavischen Reiche hatte bis 
dahin die Großmachtstellung des Deutschen Hockmeisters 
beruht. Ihrem Zusammenschluß gegenüber hielt es die 
preußische Politik für notwendig auch eine Konzentration 
der gesamten Ordensmacht zu bewerkstelligen und 
glaubte in derem Interesse, in Livland „Frieden" unter 
den streitenden Parteien herstellen zu müssen. Der 
Hochmeister übersah, daß dieser Friede, wenn er gleich
bedeutend war mit einem Zurückweichen des livländischen 
Ordens von seiner Vormachtstellung, das alte Chaos in 



ck Livland wieder herstellte und Livland unfähig machte 
ihm in der Stande der Gefahr wirkliche Hilfe zu leisten. 

V Es war daher ein Fehler verhängnisvoller Art, daß der 
», Hochmeister auf einem 1397 zusammentretenden Kongreß 
Ä in Danzig seinen Einfluß gegen den Meister in Livland 

in die Wage warf und ihn zu erheblichen Zugeständnissen 
diiA- nvang, deren bedeutsamstes das war, daß der Orden 
A die Heeresfolgepflicht der livländischen Herren und Stände 

einbüßte. Damit verlor er das feste Fundament für den 
K Einheitsstaat und hat von den hochgemuten Plänen 
Ä. des XIV. Jahrhunderts Abschied nehmen müssen. Andere 

Gewalten traten im Lande hervor und rückten das 
^ Schwergewicht der Entscheidung aus der Kanzlei des 

Meisters in dieLandtag e, die seit 1422 (erster Landtag 
lit zu Walk) der Mittelpunkt politischer Entschlüsse wurden, 
«!iij Es waren die Vasallen, die sich allmählich zu eiuem 
IM -politisch bedeutsamen Landstande entwickelt hatten, die 
iT mehr und mehr in den Vordergrund traten. Der Tag 
iji ^ von Danzig bedeutete auch für sie einen Markstein, da 
Ziu hier der harrisch-wierischen Ritterschaft durch die „Gnade" 
k ! des Hochmeisters Konrad von Jungingen die Erbfolge 

für ihre Lehugüter auch in weiblicher Linie zugesichert 
wurde und damit auch den übrigen stiftischen Ritterschaften 

i-l ein lockendes Ziel vor Augen gestellt wurde, das sie um 
N die Mitte des XV. Jahrhunderts erreicht haben. Dadurch 
hi- wurde der Lehnbesitz in Wahrheit zum unantastbaren 
ilji Privateigentum, was natürlich von kräftigendem Einfluß 
m aus die politische Stellung der Vasallen war. Indem 
i die Vasallen als unumschränkte Herren ihrer Güter auch 

unumschränkte Herren ihrer Vaueru wurden und deren 
K r ä f t e  w i r t s c h a f t l i c h  a u s n u t z e n  k o n n t e n ,  w u r d e n  s i e  d e r  
Stand, in dem sich größter wirtschaftlicher Reichtum, der 

> aus ausgedehnter Gutsherrschaft floß, mit wachsender 
- politischer Macht dem Landesherrn gegenüber, dessen 

Ohnmacht immer offenkundiger wurde, verband. 
^ Dieser innern Entwicklung gegenüber hat der Orden, 

mußte er auch den straffen Einheitsstaat aufgeben, auch 
7 im XV. Jahrhundert an seiner Vormachtstellung nach 

Kräften festgehalten, und ihn von derselben zu verdrängen 
ist den Gegnern anch nicht gelungen. Dazu war er doch 
militärisch zu stark und die an den Grenzen sich erhebende 

, 7 Gefahr von polnisch-litauischer Seite wie vou russischer 
^ Seite zu groß. Aber diese Kämpfe lähmten auch wieder 
^ die Kräfte des Ordens und wirkten hemmend auf seine 
' Machtentsallung im Lande selbst. An dem Niedergang des 

- Ordens trug abernichtin letzter Reihe der innereVersall, 
das völlige Zurücktreten der alten Ideale Schuld. Aus einer 
idealen Vereinigung christlicher Ritter wurde der Orden 
dank seines Reichtums und seiner äußerlich noch nnver-

, minderten Machtfülle die Versorgungsanstalt 
des deutscheu Adels, insonderheit für dessen 
jüngere Söhne, ähnlich wie es die Bischofssitze uud 
Abteien geworden, und wie es die Nonnenklöster für 
die unverheirateten Edelsräulein darstellten. Seitdem 
das Land erobert, die Grenzen gesichert und der Orden 
zu einem weltlichen Staat geworden war, war an Stelle 
der Romantik früherer Zeit der brutale Egoismus getreten, 
der der Renaissanceperiode eigen war. Die alte Zucht 
war geschwunden. Unsittlichkeit und Habgier, Eigenwille 
und Grausamkeit, Hochmut gegen den Städter und 
Bedrückung der Bauern, Selbstwille der einzelnen 
Gebictiger gegen den Meister charakterisierten den Orden 
des XV. Jahrhunderts. Welch ein Abstand zu dem 
Heldenzeitalter des XIII. Jahrhunderts! Schaudernd 
wendet sich unser Blick von einer ruchlosen Tat, wie 
der Ueberfall des Grobinschen Komturs Goswin von 

Ascheberg 1428 auf eine nach Rom reisende ordens
feindliche Gesandtschaft der Prälaten, die samt und sonders 
im Durbener See in Eislöchern ertränkt wurden. Noch 
entsetzlicher aber wird die Tat, wenn wir sehen, mit 
welch zynischem Gleichmut die höchsten Beamten des 
Ordens sich über sie ausließen. So schrieb der Ordens
prokurator in Rom an den Hochmeister: Wer da tot ist, 
der tut seinem Widersacher keinen Verdruß an, das ist 
allhie ein Sprichwort . . . Hätte Ascheberg seine Tat 
geleugnet und wäre er auf sein Schloß zurückgeritten, 
da hätten viele Jahre dazu gehört, ihm etwas zu beweisen .. . 
Aber haben wir denn keine andern Mittel als nur 
Schwert und Wasser? Wer einen bösen Menschen mit 
den Seinen töten will, dem soll es gleich sein, welch einen 
Tod er ihm anlegt. Man sollte solchen Leuten zu essen 
und zu trinken geben, daß sie nimmermehr danach 
hungerte und dürstete, und auf audre Weise die Bösen 
ausjäten." 

Nur aus der völligen Verweltlichung des Ordens erklären 
s i c h  a u c h  d i e  t i e f e n  l a n d s m a n n s c h a f t l i c h e n  
Gegensätze im livländischen Orden, die dem Hoch
meister willkommene Handhabe boten, seinen politischen 
Einfluß in Livland, oft unheilvoll genug, auszuüben. 
Im «livländischen Orden überwog feit alten Zeiten der 
Zuzug von Rittern aus Westfalen und Niedersachsen, 
in Preußen bildeten Rheinländer und Oberdeutsche die 
überwiegende Mehrheit. Zwischen beiden Gruppen machte 
sich in Livland schon im XIV. Jahrhundert ein Gegensatz 
geltend, der dahin führte, daß bei jeder Meisterwahl in 
Livland Kandidaten „beider Zungen" dem Hochmeister 
vorgestellt wurde» und es als Regel galt, daß wenn 
der Meister ein Westfälinger war, sein Gehilfe 
n n d  „ K r i e g s m i n i s t e r , "  d e r  L a n d m a r s c h a l l ,  e i n  R h e i n 
länder sein mußte und umgekehrt. Die übrigen Aemter 
suchte man möglichst gleichmäßig zu verteilen. 

Auf diesem Gegensatz bauten seit dem XV. Jahr
hundert die Hochmeister, die fast ausschließlich Rheinländer 
waren, ihre Politik auf, um Livland so eng wie möglich 
an die preußischen Interessen zu knüpfen. Sie sandten 
möglichst viele Rheinländer in den livländischen Orden, 
um sich hier Anhänger zu verschaffen, und erreichten 
dadurch eine den Orden zerreißende Anarchie, die sich in 
Doppelwahlen und zügellosen Auftritten kund tat. Um 
die Mitte des XV. Jahrhunderts waren die Verhältnisse 
zu unleidlichen geworden. Ihnen zu steuern hat 1470 
der Meister Johann Wolthns von Herse einen letzten 
Versuch gemacht, kein habgieriger Geselle, zu dem ihn 
seine Gegner verleumderisch gestempelt haben, sondern 
ein Mann von hohem idealen Schwung mit einem 
ausgesprochenen Sinn sür die Erfordernisse der 
Wirklichkeit. Er erkannte, daß der Orden, ehe an eine 
Aufnahme der Einheitspläne gedacht werden konnte, 
zuerst Ordnung im eigenen Hause schaffen, der Uneinigkeit 
der landsmannschaftlichen Gruppen steuern, und die 
Meistergewalt stärken müsse. Die geeinte Ordensmacht 
wollte er dann gegen das erstarkende Moskau wenden, 
das schon schwer auf Nowgorod und Pleskau zu drücke» 
begann. Zu diesem Zweck wollte er im Fellinschen, 
gestützt au^ die stärkste Ritterschaft des Landes, die 
harrisch - wierische, eine feste Meistergewalt aufrichten: 
Fellin, Oberpahlen,Jerwen wollte er sich direkt unterstellen, 
die freiwerdenden Komtnreien überhaupt nicht weiter 
vergeben oder nur völlig ergebenen Rittern übertragen. 
So wollte er im Lande die bischöflichen und städtischen 
Gewalten niederbeugen und dem Orden die alte Position 
wieder herstellen. Aber die Zuchtlosigkeit war schon zu 
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groß, um solche Ziele zu erreichen. Es bildete sich eine 
Verschwörung im Orden, an deren Spitze der Landmarschall 
Berend von der Borch stand. 1471 wurde der nichts
ahnende Meister ans Schloß Helmet von den Verschworenen 
überfallen und in Wenden eingekerkert, wo er 1474 
wohl durch Mord gestorben ist. In dem Kampf staatlicher 
Ideen mit persönlichem Egoismus undengenKorporations-
interessen hatten wieder einmal die letzteren gesiegt! 

Es nimmt fast wunder, daß trotz dieser schweren 
inneren Schäden der Orden noch soviel innere Kraft 
besaß und über soviel Tradition und persönliche 
Tüchtigkeit verfügte, daß er, sowenig der Prozeß der 
inneren Auflösung mehr zu hemmen war, doch hoch über 
der Engherzigkeit und dem Partikularismus der andern 
Stände stand und auch in dieser Periode des Niedergangs 
als einzig politisch lebensvoller Machtfaktor anzusehen ist. 
Immer wieder hat er die Meute der sich auf ihu 
stürzenden Gegner zurückgeschlagen, immer wieder den 
Erzbischof zum Eintritt in den Orden gezwungen und 
noch an der Wende zum XVI. Jahrhuudert das unbot
mäßige Riga mit Waffengewalt zur bedingungslosen 
Unterwerfung gebracht. Auch nach außen hin bewies 
er, daß seine militärische Stellung noch zu fürchten sei: 
die Angriffe der Russe», die uuter Jwau III. bereits 
den Kamps um Livlaud ausgenommen hatten, um die 
heißersehute Ostseeküste zu gewinnen, wurden 1501 und 
1502 durch den großen Ordensmeister Wolter von Pletten
berg auf ein halbes Jahrhundert noch einmal zum 
Stehen gebracht. Zum dritten Mal hatte Livland dem 
Orden seine Rettung zu danken. 

Da war es die Reformation, die neuen Zer
setzungsstoff in das Land und damit in den Orden 
trug. So unendlich viel wir der Wittenberger Bewegung 
auf geistigem Gebiet verdanken, auf politischem bildete 
sie ohne Zweifel den letzten und entscheidenden Anstoß 
zur inneren Katastrophe. Denn sie schuf einen unlösbaren 
Gegensatz zu all den schon bestehenden: ein protestantisch 
gewordenes Land, dem ein Orden gebiete» sollte, der 
zwar längst weltlich geworden war, aber die alte katholisch
mittelalterliche Form beibehalten hatte, war ein Unding. 
Es war klar: der Orden mußte in den Dienst der 
großen weltbewegenden Reformation treten und sich 
umgestalten, indem er zu einem evangelischen weltlichen 
Fürstentum wurde oder — er mußte untergehen. Das 
war die Schicksalsfrage, die an Livland 1525/26 gebieterisch 
eine Lösnng heischend herantrat, nachdem sie im benachbarten 
Preußen 1525 in zeitgemäßer Weise ihre Erledigung 
gefunden hatte. 

Hier war der Orden seit dem Ansang des XV. Jahr
hunderts von der geeinten polnisch-litauischen Macht 
allmählich erdrückt worden: 1410 war die Blüte des 
Ritterheeres von Jagiello bei Tanne»berg vernichtet und 
dem Orden der Todesstoß versetzt worden. Seitdem hat 
er sich nicht mehr erholt. Der II. Thorner Friede 1466 
kostete ihm nicht nur den Verlust von Westpreußen und 
Ermland, sondern auch seine Selbständigkeit. Der Hoch
meister wurde polnischer Vasall, nachdem schon 1457 die 
Marienburg, jenes stolze Wahrzeichen deutscher Ritter
herrlichkeit, den Polen hatte ausgeliefert werden müssen. 
An Versuchen der Auflehnung gegen die polnische 
Herrschaft hat es zwar auch in der Folgezeit nicht gefehlt, 
doch sind sie alle fehlgeschlagen, da die Zwietracht der 
Stände, der Hochverrat des Adels nnd der Städte eine 
Zusammenfassung der preußischen Ordenskräfte unmöglich 
machte. Daran hat auch die Hilfe, die der livländische 
Meister nach Preußen geschickt hat, nichts ändern können. 

Der Hohenzoller Albrecht von Brandenburg, Hochmeister 
des Deutschen Ordens, hat sich nicht gescheut die notwendigen 
Folgen aus der unhaltbar gewordeilen Lage zu ziehe». 
Er ist 1525 evangelisch geworden, hat das Kirchengut 
e i n g e z o g e n  u n d  d a s  O r d e n s  l a n d  z u  e i n e m  
welrlichenHerzogtum gemacht Die Stimmung 
in Livland war einer» gleichen Schritt des livländische» 
Meisters Wolter voll Plettenberg nicht abgeneigt, vor 
allem die evangelisch gesinnten Städte drängten darauf, 
ja Riga ließ durchblicken, daß es sich andernfalls an 
Preußen direkt anschließen würde. Es war das Verhängnis 
Livlands, daß sich der Meister zu dem gewiß überaus 
schwierigen, aber doch notwendigen Schritt nicht entschließen 
konnte. Er war ein überzeugter Sohn der römische» 
Kirche, deren Mißstände er durch ein allgemeines Konzil 
abgestellt wissen wollte, nicht durch so einschneidende 
Umwandlungen, wie sie mit Luthers Name» zusammen
hingen; er war ferner aufgewachsen in de» überlieferten 
Formen des Ordens und innlitten der eigenartigen 
innerlivländischen Staatsverhältnisse und ihm wider
strebte es, als alter Mann noch in Trümmer zn schlagen, 
was zu erhalten er sein langes Leben darangesetzt hatte. 
Vorsichtig und konservativ wie ein echter Westfale sah 
er nur die Hemmungen, die dem Plan entgegenstanden, 
und begnügte sich mit der Erhaltung des Bestehenden, 
statt die Zukunft ins Auge zu fassen. Es kam wohl 
auch hinzu, daß er bereits zu alt war, um eine Ehe 
eingehen zu können, n»d ihm schon aus diesem Grunde 
der Ehrgeiz fehlte, der in der Aussicht liegt, eine Dynastie 
gründen zu können. Von diesen Erwägungen des 
Temperaments, des Alters und des politischen Sinnes 
geleitet, hat Plettenberg im Januar und März 1526 
auf den Landtagen zu Rujen und Wolmar das Ansinnen 
der Städte, die Herrschaft über das ganze Land auf sich 
zu nehmen, von der Hand gewiesen. Die versäumte 
Gelegenheit kam nie wieder, ja Plettenberg selbst erlebte 
bereits nach vier Jahren, daß die Stände ihm den 
Gehorsani aufsagten und er völlig isoliert ihnen gegen
überstand. Es war kaum sein Verdienst, daß Livland 
nicht schon damals die Beute Moskaus wurde. Nur der 
Rückstand der russischen Rüstungen und der nachwirkende 
Respekt vor der Kriegstüchtigkeit des Ordens bewahrte 
das Land damals vor der Katastrophe, die ein Menschen
alter später hereinbrach. Morsch und faul bis zur 
Wurzel war Livland zu Ausgang von Plettenbergs! 
Regiment nicht weniger als dreißig Jahre später. So > 
ist das Land denn unaufhaltsam dem Verderben entgegen
geeilt. Um die Mitte des XVI. Jahrhuuderts" war 
Iwan IV. der Grausame, Großfürst und Zar von Moskau, 
so weit gerüstet, um den Kamps um „sein angestammtes 
Erbe," Livland, aufzunehmen. Mehr Vorwände als 
stichhaltige Gründe benutzend, warf er seine alles ver 
»lichtenden Scharen 1558 im Januar auf Livland, i>! 
dem eine Panik sondergleichen ausbrach und in selbst
süchtiger schamloser Weise ein jeder nur sich zu retten 
suchte. In dreijährigen Gräueln wurde das Land zur Wüste 
gemacht, dann siel es in seinen einzelnen Teilen den Fremden 
zllr Beute: Estland suchte Anschluß bei Schweden, Oesel 
wurde dänisch, Kurland ein polnisches Lehnsherzogtnm 
uuter dem letzten Meister Gotthard Kettler, Livland fiel 
Polen-Litauen zu, ohne daß diese Macht Willen und 
Kraft dazu hatte, es gegen die andrängenden Schweden und 
Russen mit Erfolg zu verteidigen. Noch zwanzig Jahre, 
nachdem im Schloß zu Riga am 5. März 1562 der letzte 
Meister das Ordensgewand niedergelegt und den Orden 
aufgelöst hatte, verheerte ein grauenvoller Krieg das Land, 
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U»d doch! So trübe das Bild des Niederganges ist, 
so verletzend die Zuchtlosigkeit, so empörend der Verrat, 
der auch im Orden umgiug, — in diesen furchtbaren 
Jahren der Russennot war es der Orden, der allein 
noch die Probe bestehen konnte. Was noch an Tüchtigkeit 
und ritterlichem Sinn, an Hochherzigkeit und Glauben 
an eine Zukuust in Livland lebte, verkörperte sich allein 
im Orden. Er allein verteidigte das Land, er allein 
verfocht die Gesamtinteressen gegenüber dem elenden 
Partikularismus der Stände und der Nichtswürdigkeit 
der Prälaten. Glorreich heben sich von dem dunklen 
Untergrunde die leuchtenden Gestalten des Meisters 
Wilhelm von Fürstenberg und des Landmarschalls 
Philipp Schall von Bell wie die des „letzten Ritters" 
Kaspar von Oldenbockum ab. Unvergessen soll es bleiben, 
wie Fürstenberg im Wirrwar der Kleinmütigen nicht 
aufhörte zu raten und zu mahnen, wie er überall hin
eilte, wo die Not am größten war, und als er in Fellin 
durch den Verrat der Söldner in russische Gefangenschast 
geraten war, in würdiger Weise aus die Freiheit ver
zichtete, um nicht zum Verräter au Livlaud zu werden. 
Nicht minder leuchtet durch die Nacht jener Tage die 
Gestalt des heißblütigen Ordensmarschalls Philipp Schall 
von Bell, der am 2! August 1560 das letzte Ordensheer 
todesmutig bei Ermes gegen die Russen führte. Zwar 
wurde er mit seiner kleinen Schar überwältigt, aber dem 
Eindruck des „heldenmütigen Mannes, der berühmt im 
ganzen Lande und in Wahrheit der letzte Schutz und die 
letzte Hoffnung des livländischen Volkes war", entzogen 
sich auch die Feinde nicht. Uns ist eine ergreifende 
Szene überliefert, die auf den tapferen Fürsten Kurbsky, 
den Befehlshaber der Russen, zurückgeht. Als der Marsch 
der Russeu nach Fellin ging und Kurbsky mit deu ge
fangenen Ordensgliedern an gemeinsamer Tafel saß, denu 
auch die Gefangenen zu ehren schien ihm Feindespflicht, 
begann Schall von Bell „ohne Furcht und ohne Schrecken" 
dem Moskowiter von seines Landes Vergangenheit zu 
reden, wie sie ins Land gekommen wären, mit den 
Heiden gekamvst hätten und von Gott in ihrem alten 
Erbe belassen worden seien. Nun aber sei das Verderben 
ins Land gekommen; den alten Glauben habe man 
verleugnet, die Schwelgerei habe sie alle auf den breiten 
Weg gebracht, der zum Untergange führe. Gott allein 
sei es, der die Livländer um ihrer Missetat willen strafe, 
mit seinem Willen seien die hohen Schlösser und festen 
Städte, die prächtigen Paläste und Höfe, die ihre Vor
fahren erbaut, in Feindeshand gefallen. Tränen rollten 
dem Kriegsmarine dabei aus den Augen, doch schnell sich 
fassend fuhr er fast freudig fort: „Allein umsomehr 
danke ich Gott uud freue mich, daß ich gefangen bin und 
leide für mein geliebtes Vaterland; sollte ich für dasselbe 
sterben müssen, wahrhaftig, ein solcher Tod wäre mir 
lieb und teuer!" „Als er solches gesprochen," so berichtet 
Kurbsky weiter, „schwieg er, wir aber bewunderten des 
Mannes Weisheit und Beredsamkeit und hielten ihn in 

ehrenvoller Haft. Sodann aber sandten wir ihn gen 
Moskau uud flehten den Zaren in einem Schreiben gar 
sehr an, er möge ihn nicht verderben. Uud wäre er 
unserm Rat gefolgt, so hätte er das ganze livländische 
Gebiet erhalten können, denn es hielten ihn (d. h. den 
Marschall) alle Livländer gleich einem Vater. Doch als 
er vor den Zaren gebracht und strenge befragt wurde, 
antwortete er: „Du eignest Dir unser Land zu mit 
Ungerechtigkeit und Blutdurst, nicht aber wie es ziemt 
einem christlichen Fürsten." Er aber, von Zorn entbrannt, 
befahl, ihn alsbald hinzurichten, denn er begann damals 
schon grausam und unmenschlich zu werden." Ist es 
nicht eine Gestalt von packender Größe, ein Held, in 
dem fortlebte, was den Orden in glänzenden Tagen 
so groß gemacht hatte? Und würdig reihte sich ihm 
Jürgen Uexküll an, der in Neuhauseu mit kleiner Schar 
dem überstarken Feinde Widerstand leistete, bis Verrat 
die Tore öffnete, und Kaspar von Oldenbockum, der als 
alles den Kopf verlor und in Nordlivland ein festes 
Haus nach dem andern feige kapitulierte, mit einer Hand
voll Knechte das Schloß Weißenstein gegen hundertfache 
Ueberzahl siegreich verteidigte. Ehre diesen Männern, 
denen sich so mancher andere anschloß, die in finsterer 
Zeit des Landes Ehre mit Gut und Blut verteidigt haben! 

Jahrhunderte sind seitdem über unsere Heimat ge
gangen. An Not und schwerer Sorge ist auch seitdem 
kein Mangel gewesen, nnd noch lastet auf uns allen die 
drückende Zeit, da eine das Heiligste im Menschen miß
achtende Anschauung von den Rechten des Staates uns 
um Gewissensfreiheit und das köstliche Gut der Mutter
sprache bringen wollte. Aber auch diese Zeit ist vorüber
gegangen, lichtere Tage brechen an, die wir der Huld des 
Kaisers, der Einsicht seiner Räte und der Unvergäng-
lichkeit der Kulturgüter verdanken, die zn vertreten seit 
7 Jahrhunderten unsere hohe Aufgabe gewesen ist. 
In unsern Tagen, da es gilt wieder anfzubaueu, haben 
sich viele Tausende von Frauen und Männern zusammen
gefunden unter der alten Ordensfahne. Wie einst das 
Beste und Höchste, die Gedanken der Einigkeit und des 
wahren Fortschritts sich mit dem schwarzen Kreuz auf 
weißem Felde bezeichneten, so schmückt auch heute wieder 
das Ordenskreuz die Brust derer, die eiumütig Hand 
anlegen an die herrliche Arbeit, wiederzugewinnen und 
neu zu festigen, was unserm Leben erst Inhalt gibt und 
es lebenswert macht. Möchte der kühne Geist, der in 
den Glanzzeiten den Orden beseelte, auch heute in uns 
fortleben, möchte unsere friedliche, dem eigenen Volkstum 
geweihte Tätigkeit uns innerlich mit heiligem Feuer 
erfüllen und nach außen weit sichtbare gute Ernte tragen, 
auf daß wir alle uns in dem Worte vereinigen, das dem 
römischen Kaiser Konstantin eine Stimme von oben zurief, 
als ihm das Kreuz gegen die Gewalten der untergehenden 
Heidenwelt voranleuchtete: 

„ I n  d i e s e m  Z e i c h e n  w i r  s t  D u  s i e g e n ! "  

Orouhen lockt cler äonne Zcliimmer, 
Lockt micli nimmermelir liinaus, 
^o» von Geistern ctieses Limmer 
Uncl voll äpuk clas gan^e tlaus. 

Selpenlter. 

ssn cler Decke unä am senlter, 
Ueber mir uncl um micli der 
flattern liebliclie öelpenlter, 
Macken mir clie Zeele sctimer. 

Uncl sie läckeln unä sie grühen, 
Clustern van Vergangenheit, 
öeister sinci es cleiner lühen, 
Hängst gestorb nen ^ärtliclikeit. 

Mia Uolm. 
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Nun will ick meine Qlut 
ssuf ctick allein versckwencten . . 
Zckan ^uckt clein warmes fier^ 
In meinen ssänclen. 

voill 6ick lieben. 

folg meinen Zpuren Nack; 
6iek: meine ssugen winken 
Ick will aus äeinem Llut 
Mir Leben trinken. 

Ick will ctein Unkeil sein 
Uncl cleines Herfens (lencl, 
Mit keiher Wünscke Qift 
Dick mücle quälenct. 

I^ls Kette will ick mick 
Um cleine öliecler sckmieclen 
(iib cleine sreucle mir 
Unä äeinen frieden. 

Uncl wenn von allem Dein 
Vir nickts mekr nackgeblieben 
Dann gib click selbst mir kin: 
Ick will ctick lieben. (Ifriecte äkalberg. 

k a l t !  I c k e r  f r ü  k l i n g .  

Ick gek' im Iraum clurck clie tauige Nackt — 
sseimat, liebe fteimat, ein süher Zckall 
Nt mir im sser/en erwackt: 
(5 tlätet im öusck clie Nacktigall, 
Uncl äer kegen weint. 

Nacktigall klagt vom saulbaum kerab 
Von clen toten sseimatkinäern all 
In Kalk uncl Mocter, örab an örab . 
Das klagt im Susck clie Nacktigall, 
Uncl äer Ziegen meint. 

Iropfen, Iropfen, so maiig, so warm, 
Kieseln kerniecler mit leisem fall, 
ssarck, mein fzer^! Dah 6att erbarm', 
Was klagt im Vusck äie Nacktigall, 
Wenn cler kegen meint? 

^ükütk, ^ükütk — uncl cler Kegen rausckt, 
Unä es karckt mein fier/ in clie Nackt. 
Was ick vom Vogel erlausckt, 
Künclet mein Liect euck sackt 
Wenn 6er Kegen weint. 

Maurice ^einkolä v. 6tern. 

E i n g e l e g t e  k u ä e r .  

Meine eingelegten Ku6er trieken, 
Zopten kcillen langsam in 6ie Dieken. 

llicktz, äci8 mick verärohk Nickts, llas inick freute! 
Nieäerrinnt ein tckmerienlole; keute! 

Unter mir — cick, ciu; llem l^ickt verlck^unllen — 
träumen tckon llie sckönern meiner Ztunclen. 

tluz cler blauen ^iete ruft 6as Settern: 
Zincl im liickt nock mcincke meiner 5ckvoestern? 

Conraä ?erclinalicl Meijör. 

Levkojen blükn am ^aun 
Uncl rote Nelken. 
5ckwer ^iekt ein fzeuciutt ker 
Die Qräser welken. 

(5 ist ein Vlüken rings 
Unct will nickt enäen . . . 
Oos Dunkel streickelt click 
Mit weicken ssäncien . . . 

00 

5 o i n i n e r n ä c t i t e .  

Wie sckwüler 5^tem streikt 
(5 äeine Wangen 
Uncl weckt ctie äeele auf 
^u ölücksverlangen. 

Du weißt nickt, was click quält, 
Kannst es nickt nennen . . . 
sseih packt clas Llut in clir, 
Die Lippen brennen. 

Das Dunkel streickelt click 
Mit weicken ftänclen . . . 
(s ilt ein Vlüken rings 
Uncl will nickt enclen . . . 

äckeu gekt clie ällnäe um 
in Wicken Näckten . . . 
äei auf cter fiut var ikr: 
äie will äick kneckten! 

(Ikrieäe 6kalberg. 



kurläiicliscke ker-ogzfctilöller. 

Als innerpolitische Zerwürfnisse, clie (infälle 
Iwans des Schrecklichen, der Abfall 6er meisten 
Bewohner des Landes von cler kömischen Kirche, 
d e r e n  K r e d a  g e r a d e  a u c h  f ü r  c l i e  w e l t l i c h e  
Herrschaft der Bischöfe und des geistlichen Ritter
ordens eine der notwendigsten Voraussetzungen 
bildete — als alle diese Ursachen Zusammen-
wirkend im lahre 1561 den Untergang altliv-
ländischer Selbständigkeit herbeigeführt hatten, 
verlieh der nunmehrige (Iberherr des gröhten 
leiles der heutigen (Meepravin-en, der König 
von Polen, Sigismund II. August, in seiner (igen-
schalt als örotzfürst von Litauen, die Landschaften 
Kurland und Semgallen als Herzogtümer dem 
drdensmeister Gotthard Kettler. Diesem fiel damit 
nicht nur die Landesherrschaft -u, sondern auch, 
— und das war in jenen leiten besonders wichtig 
und wertvoll, — der unmittelbare Belitz der aus-
gedehnten ehemaligen (Zllter des Ordens, die 
letzterer nicht als Lehen weiter vergeben, sondern 
in unmittelbarer Nutzung behalten hatte. 

Die gewöhnliche kesiden - der kurländischen 
Herzöge aus dem Stamme von Gotthard Kettler 
war das alte drdenssclilah Mitau, das im 
lohre IZ79 von dem livländischen llleister deutschen 
Ordens Konrad von Mandern auf der schmalen 
Landzunge -wischen 51a und Drixe angelegt 
morden war. 

Als im lalire I7Z7 der (Zattliard Kettlersche 
ITlannesstamm erlosch, veranlagte russischer (influh 
c l i e  E r h e b u n g  ( r n s t  l a h a n n s  v o n  B ü h r e n  
U n r i c h t i g  B i r o n  g e n a n n t ) ,  - u m  H e r z o g e ,  —  
eines Monnes, dessen Laufbahn stets eine der 
merkwürdigsten in der ganzen beschichte bekannten 
bleiben wird, (inem Oeschlechte entsprossen, das 
einige Generationen hindurch als bescheidene 
fürstliche Arrendatoren und Amtsvermalter auf 
clem kleinen an der Aa -wischen kiga und lllitau 
belegenen Oute Kaln-eem gesessen und dem die 
kurländische Kitterschaft lange leit (wiewohl mit 
Unrecht) sogar die Anerkennung seiner adligen 
tterkunft bestritten hatte, gewann (rnlt lahann 
clie Qunst der jugendlichen kurländischen tter-ags-
witwe Anna, in deren Dienste er getreten war. 

Der vorletzte tler-ag von Kurland aus dem 
t l a u s e  K e t t l e r ,  h l e r  -  a g  F r i e d r i c h  W i l h e l m ,  

hatte am Z I .  Oktober ( I I .  November) 1 7 1 0  in 
Petersburg seine hloch-eit mit der Orohfürltin 
Anna ?wanawna, einer Nichte Kaiser Peters 
des Oratzen, gefeiert. ledach schon auf der keise 
nach  Ku r l and  e r l ag  de r  k l e r -ag  am 1 0 .  ( Z I . )  
lanuar 1711 auf der Poststation Kippingsliof in 
Ingermannland dem Anfalle einer Krankheit, 
welche von den Zeitgenossen für die Pest gehalten 
worden ist. Seine Witwe nahm ihre kesiden- in 
der tteimat ihres schnell dahingegangenen Oematils, 
-um leil wohl deshalb, weil ihr in jener aus-
gedehnte Besitzungen als Wittum verschrieben 
waren. In ihrer Verlassenheit tröstete sie der 
Kammerherr (rnst lohann von Bühren, der ihr 
auch ,  a l s  d i e  t t e r -ag in -Oro t z fü r s t i n  im  l oh re  1 7 Z 0  
den russischen Kaiserthron bestieg, -ur Seite blieb 
und tatsächlicher Kegent des nordischen Kiesen-
reiches wurde, (r wurde es, laut einer testamen-
tarischen Bestimmung seiner hohen Oönnerin, nach 
deren im lohre 1740 erfolgten lode auch formell 
(für den unmündigen Kaiser Iwan VI.), — aber 
bald darauf erfolgte bekanntlich sein Stur- und 
seine Verbannung nach pel^m in Sibirien. Aach 
Kurland kehrte der kler-og erst -u Anfang des 
lahres I76Z -urück, um im lahre 1769 -u Ounsten 
seines ältesten Sohnes Peter -u resignieren, der 
dann bis 1795 als letzter tter-ag über Kurland 
und Semgallen herrschte. 

Die Bührens (Birans) waren, infolge der frei-
gebigkeit der Kaiserin Anna und nicht weniger 
infolge des grohartigen Bereicherungs- und (rwerb-
sinnes (rnst lahanns, selbst trat- der bei des 
let-teren Stur- erfolgten umfassenden Oüter-
Konfiskation, ein sehr reiches Oeschlecht geblieben. 
Diesem Umstände ist es vornehmlich -u verdanken, 
datz in Kurland unter ihrer kegierung für die 
praktische Pflege der Künste und unter diesen 
namentlich für die der 8 aukunst soviel geschah, 
wie niemals früher oder später. 

(s war im lalire 1715, datz durch den be-
kannten öehilfen Kaiser Peter I., lean Lefart, — 
der italienische Bildhauer (ante (arlo Kastrelli 
nach Petersburg berufen wurde. Ihn begleitete 
s e i n  b e r e i t s  e r w a c h s e n e r  S a h n ,  d e r  A r c h i t e k t  
( a n t e  B a r t a l a r n e a  s r a n c e s c a  K a s t r e l l i ,  
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geb. 1695 -u Venedig.*) Von des letzteren Tätigkeit 
Zeugen in Petersburg nocb beute u. o. das 
W i  n t e r p a l  a  i s ,  d a s  P a l a i s  d e r  s u r f t e n  L j e l a s -
s e l s k i - Z j e l o s e r s k i  u n d  d a s  A l e x a n d r a t b e a t e r .  

Vereits im labre I7Z6, also nacb var seiner 
(rwäblung -um dter-age, batte (rnst labann van 
Lübren den Grundstein -um 6cblah Kubental 
gelegt, Oleicb nacb seiner Ibronbesteigung lieh er 
die alte Ordensburg Mitau in die Luft sprengen und 
b e t r a u t e  d e n  g e n a n n t e n  A r c h i t e k t e n  k a s t r e l l i ,  
der l 7Z6— I 740 und dann wieder von I 764—l 768 
(Neumann a. a. 0.) in Mitau weilte, mit dem 
Vau des beutigen äcblosses Mitou. Unser 
bekannter baltiscber Arcbitekt und Kunstkenner 
Dr. Neumann sagt a. a. 0. über kastrellis Vau-
tätigkeit in Kurland u. a. folgendes: „Seine 
( s e i l ,  k a s t r e l l i s )  k l e r k u n f t  v o n  d e r  f r a n - ö s i -
scken äckule beweist nicbt nur der Orundritz 
des Mitauer äcblosses, dessen drei flügel sicb um 
den nacb einer äeite bin offenen ̂ ) Mittelkof grup-
pieren, sondern auck die fünfteilung der fassaden 
und das den fran-ösiscken Lauten eigentümlicbe 
pavillans^stem. In seiner arcbitektoniscben formen-
gebung dagegen spiegelt sicb die Zckule seines 
einst so oft gefeierten Landsmannes Vernini wieder. 
Aucb die für den fran-ösiscken Zcklahbau so 
cborakteristiscben Mansardendäcber bestanden bier, 
sie wurden aber unter dem Oauverneur von kiabn 
abgetragen und durcb die unscbänen, flachen 
Däcber ersetzt." 

Das Mitauscbe äcblah ist unter den beutigen 
baltischen äcblässern das bei weitem grötzte. Im 
Innern sind nur nocb die -ur Aa bin belegenen 
„Kaiserlicben Limmer" ungefäbr sa erbalten, wie 
sie -u ber-aglicber ^eit waren. Oer grötzte leil 
des äcblosses dient jetzt -u Amtswobnungen und 
Vebördenlokolen. ^u den Oemäcbern, die einst 
der jeweilige Mitauscbe Oberbauptmann innebatte, 
gebört aucb ein kaum, der ursprünglich äcklotz-
kircke mar. Diese ging jedock bereits -u kler-og 
Peters ^eit ein. lkre Decke bat ein mit goldenen 
äternen besäetes, kimmelblaues Kuppelgewölbe 
gebildet. 

klot die neue ^eit im Innern des Mitauscken 
äcklasses auck vielfach die fürstliche prackt und 
klerrlickkeit weggewischt und vernicktet, so bietet 
dagegen neuerdings seine nächste Umgebung ein 
viel an-iekenderes 8ild dar, als es trüber der 
fall war. keltere Personen können sicb dessen 

*) ck. Neumann. Saltisctie Kunst?ustän<je 1775—I3Z5, 
Saltisctie Monatssckrjft. Mai IW2. 

Die 6eite ?ur 6taclt bin mar ursprünglicb offen, 
ist jedock jetzt durck 5taIIräume verbaut. 

nocb erinnern, wie da, wa sicb beute der scköne 
6cklahpark kin-iekt, nur klol-stapei u. dergl. -u 
seken waren. 

Auck sckan die kurländischen kler-öge aus dem 
Klause Kettler kaben — abgeseben von ikrern mebr 
oder weniger langen Autentkalt auf dieser oder 
jener trüberen Ordensburg, — -uweilen auf Land-
sitzen kesiden- gebalten. 5a wissen wir -. ö. 
von kler-ag Oottbord, dah er gern in Annenburg 
weilte, und von kler-og lacab, dah er „klot -um 
Serge" bäufig als äammeraufentbalt benutzte. 
Aber erst unter tter-og Peter wurde, in Nocb-
obrnung des fran-ösiscben Klofes, der fast be-
ständige Autentbolt auf einem „Lustscblah" -ur 
berrscbenden äitte. Diesem Umstände verdanken 
die Zcblösser 0roh-6webtbof (sprich: äcbwebt-
b a f ) ,  W ü r - o u  u n d  f r i e d r i c k s l u s t  ( f r ü k e r  
Alt-Pönau genannt) ikre (ntstekung. Seginnen i 

wir mit dem erstgenannten, als mit dem Mitau 
-unäcksbelegenen (ca. I Meile), — sa wallen wir I 
aucb gleich anfübren, dah nacb Neumann dasselbe 
vermutlich ein Werk des ker-aglicken klafbau- ^ 
meisters äeverin lensen war, desselben, von dem , 
aucb wabrsckeinlickdasO^mnasium-uMitaustammt. 

Das äcklah -u Zwektkaf kat sick sein öe-
gründer, der kler-og Peter, wokl als das „Kur-
ländiscke Irianan" gedacht. Aber van wie kur-er > 
Dauer ist die klerrlickkeit dieses nur gewesen! 
äeine beiden einstöckigen Seitenflügel, — in deren 
linkem die ker-aglicken Wokn-immer, im reckten 
Orangerien sick befanden (Neumann a. a. 0.) — 
standen bereits bald nacb dem (nde der ber-ag-
licben ^eit nur nacb als traurige kuinen da und 
sind jetzt abgerissen, (rbalten ist nur nacb der 
Mittelbau, der seit der Mitte der 70-er labre des 
letztverflossenen lobrbunderts als — Kaserne dient. ! 

Kur- vordem Zwektkof, ebenso wie Wür-au, 
in Kasernen umgewandelt wurden, besuchte die 
genannten 6cblösser aucb ein kunstverständiger ! 
baltischer Altertumsfreund. Das kesultat seiner 
fabrten bildete ein längerer feuilletanaufsat- in 
den NNr. 2Z8 und ZZ9 der „Kigascben Leitung" 
vam labre l875 und die pbatograpbiscbe Auf-
nabme der bemerkenswertesten fassaclen und inneren 
leile der äcklösser durck das ebenso damals wie 
j e t z t  r ü b m l i c b s t  b e k a n n t e  A t e l i e r  v a n  K i e p e r t  
in Mitau. Dem liebenswürdigen (ntgegen-
kommen des letzteren und der umsichtigen Pietät 
des seinen Namen verschweigenden und blas mit 
der (biffre — d.*) -eicbnenden Verfassers der 

'^) „—ct." war ciie Lbiffre des damaligen Lbefredak-
t e u r s  c t e r  „ k ? i g .  Ä g . "  L e a p a l c t  p e ^ a l d .  
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erwäknten Abkandlung verdanken es unsere Leser 
vornekmlick, dah mir iknen Keule in Wort und 
öild einige keminis-en-en aus Kurlands glänzend
ster Kunstperiade bringen können. 

Das 5 cklah 5 wektkaf wird im lakre 1875 
in der „kigascken Leitung" (Nr. 258) folgender-
mähen gesckilclert: „. . . Die sastade (Lild I) 
-eigt koke, stork kervorspringende Pilo st er mit 
kräftig gebildetem 
k o r i n t i s c k e m  
Kapit ä I; dieöe-
simse kaben ener-
giscke Ausladun-
gen, die Verkält-
nitte sind sckön 
und grohartig, der 
(indruck des San-
-en ist bei aller 
(infackkeit stal-
und mäcktig . . . 
Durck eine med-
rige lür und durck 

den unansekn-
licken Vorraum ge-
langt man eine 
(ickentreppekinan 
-u einem Absah, 
der nack reckts 
und links lüren 
7u den klügeln, in 
der Mitte eine lür 
?um äaale kat. 
v i e s e r  6  a a l  i s t  
das 6taatsstück 
im 5 ckl o l s e. *) 
— (r bildet ein 
dval, das sick 
durck -rvei 5tock-
werke erkebt. Der 
(ingang befindet 
sick in der Mitte 
der längern Zeiten 
Kurve, ikm gegen-
über die -wei 
sensterniscken,von 
cienen jede -wei senster übereinander kat. In der 
tlöke des -weiten Stockes liegen vier ein-
springende Logen." (ßild 5 u. 4) . . . „Der Saal ist 
nickt groh, aber er ersckeint durck die verkältnis-
mähig grahe ttöke nack kleiner, gleicksam salon-

5ckloh Z^ektkok. (leilanlickt der sallade.) 
pkot. 5. Kiepert, Miwu. 

Or. Neumann nennt ikn a, a. O. ein „Meister-
w e r k  d e s  N o r d d e u t s  c k e n  ^ o k o k o s t i l s .  

mähiger, (r katte auck nickt die Aufgabe, eine 
solenne (our -u versammeln" ... „Das gesckilderte 
dval ist aben von einem gesckmackvallen piafand 
gekrönt, der sick über den gröhten leil der Decke 
breitet. In der Mitte desselben, der kin und 
wieder. . . aus dem Vasrelief in das ttautrelief 
llbergekt und sa allerlei überrasckende Wirkungen 
er-ielt, kängt eine volle Iraube kerab, von 

einem Weinblatt 
umscklungen: sie 
verdeckt den kla-
Ken, an welckem 
einst der Kran-
leuckter King, (in 

sries sckeiclet 
Decke und Wand. 
Diese Wand ist ge-
sckmackvoll durck 
Stuck in Pfeiler 
und seider geteilt, 
dietiefer liegenden 
Teile sind—freilick 
in einer späteren 
kestauration, ober 
sickerderursprüng-
licken Anlage ent-
s p r e c k e n d  —  k e l l -
grün gestricken, 
d i e  k e r v a r s p r i n -
gen den släcken 
sind weih geblie-
ben. Auf iknen 
-ieken nun vom 
friese ker keliefge-
winde sick kerab, 
die in kunstvoller 

Verscklingung 
Laub, Vlurnen und 
(mbleme der lagd, 
des fjsckfangs u. 
s. w. -eigen . . . 
(Vergleicke auck 
Sild 2 und 5). 
— Die Decke der 
erwäknten vier 

Lagen ist van einer Musckel gebildet, deren 
äaum in eigenartigen Voluten endet, an ikren 
Wänden spielen -ierlicke Girlanden und drna-
mente, plastisck genug, um fast jedem Quadratfuh 
der Wand besonderen äckmuck . . . -u geben . . . 

Die Diele . . . soll dereinst eine silber-
legierte Spiegels ckeibe gewesen sein. In 
vier Medaillons sollen sick delgemälde befunden 
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kaben". — Soweit 6er feuilletonist 6er „kigascken 
Leitung" vom Zakre 1875! Nock Vr. Neumann sei 
nock nackgetragen, dah sämtlicke Stuckdekora-
tionen vergoldet waren, — an clen Wänden auf 
weihern, am Plafond auf bläulickem Qrunde. 

I n W ü r  -  a u  k a t ,  w i e  N e u m a n n  f e r n e r  a n g i b t ,  
cler Ner-og Peter ein kleines nock von kler-og 
(iottkard stammendes Waknkaus -u einem „Kava-
lierkause" ausbauen lassen, (in weiteres kleines 
ttaus, clas clie kier-ogin Anno katte auffükren 
lassen, bilclet den Grundstock cles Scklosses, clessen 
?wei flügel unter kler-og (rnst?okann entstanden 
und clas Ner-og Peter sowokl im Innern wie clurck 
ttin-ufügung eines turmartigen Mittelbaues völlig 
veränderte, (Lild 5). 
— Mr-au liegt un-
getäkr -wei Meilen 
von Mitau entfernt. 
— Im lakre 1875 sckil-
clert tterr —d. das 
Sckloh nebstUmgebung 
folgendermahen: „. .. 
clie front des klauptge-
bäudes ist einem park 
mit kockstämmigenLin-
denalleen -ugekekrt. 
— „(s ist eine gan-
vortrefflicke leck-
nik, mit welcker der 
öau ausgefükrt ist. Die 
Profile der Pfeiler und 
ikrer Kapitäle, die Aus-
ladungen der öesimse, 
clie Stuckornamente an 
den Außenwänden ste-
Ken meist nock so sckarf 
gekantet und rihfrei da, 
als wäre das Lauge-
M erst vor wenigen 
Nannten abgerissen. 

Das Sckloh bestekt aus einem niedrigen Mittel-
bau und -wei recktwinklig-urückweickendenflllgeln 
mit turmartigen Ueberbauten. Ueber dem ttaupt-
eingang in der Mitte des Laues erkebt sick gleick-
sc>»5 ein kökerer Stock mit einem seckseckigen, 
nack allen Seiten mit lüren versekenen öemock, 
van denen fünf aus kleine Vorbalkons fllkren. 

! ( r o n - W l l r - a u  i s t  i n  s e i n e r  A n l a g e  e i n  
vorwiegend maleriscker Lau, und diejenigen, 
welcke das Maleriscke in der Vermeidung der 
6>/mmetrie seken, könnten kier lernen, wie vor-
t r e f f l i c k  s i c k  e i n  v o l l k o m m e n  s ^ m m e t r i l c k e r  
^ciu mit der spe-iellen kücksickt auf die Land-

lioge im 5acil öes 8cklolle8 Zvsektkok. 
(varunter cier obere leil einer 0ten-Niscke ücktbar). 

?kot. 5. Kiepert, Mitau. 

sckaft verträgt, bei aller Symmetrie also in kokem 
örade malerisck sein kann. . . ." 

V i e  L a l k a n s ,  d e r e n  e s  e i n e  - i e m l i c k e  
^akl gibt, sind fast alle so angelegt, dah sie 
w e n i g  a u s  d e r  W a n d  k e r v o r s p r i n g e n ;  
der (indruck, den die modernen, kerousge-ogenen 
Sckiebfäckern gleickenclen Lalkons macken, ist 
überall vermieden, okne dah der innere Lalkanraum 
all-ueng geworden wäre. Vie Konstruktion der 
(ckbolkons (vergl. Lild 5) ist folgende: 

Von der klöke des ersten Stockes ab ist die 
Spitze des reckten^Winkels, welcke die Vorder- und 
Seitenfassade der flügel bilden, gleicksom abge-
scknitten, der dreieckige kaum, welcker durck die Ab-

stumpfung des Winkels 
auf der Mauer des 
unteren Stockes ge-
wonnen wird, ist die 
Lasis des Lalkons, der 
mit geringem Vor-
sprung, von einem 
reicken (ieländer von 
Sckmiedeeisen umge-
ben, kalbkreisförmig 
uuf jenem rukt. In 
gewisser klöke näkern 
sick die Kanten der 
Mauern wieder und 
scklietzen sick -um reck-
ten Winkel -usammen. 
klierclurck entstellt über 
dem Lalkon ein Qe-
wölbesegment, welckes 
-u einer etwas kervor-
ragenden Musckel aus-
gearbeitet ist, — eine 
Anordnung, welcke leb-
kaft an die Konstruktion 
der Logen in Swektkof 
erinnert. Oer kleine 

Alton, in weicken io ein Stück der flügelecke 
verwandelt ist, wird also von der Musckel über-
dackt, über welcker sick dann, — gan- in die 
f l u r  d e r  W ä n d e  - u r ü c k g e - a g e n , —  e i n  - w e i t e r  
kleiner Lalkan erkebt. Oos 6an-e bietet einen 
ungemein freuncllicken und anmutigen (indruck. 

Oer klaupteingang ist von geringer ttöke, der 
k l e i n e  V o r r a u m  i s t  m i t  k ö l - e r n e n  K a r ^ a -
ticlen gesckmückt, die früker wokl Lron-e- oder 
(jsenfarbe katten . . . Das scköne eiserne (ieländer 
der Ireppe -eigt Spuren reicker Vergoldung. 

Oben beginnt eine keike größerer und kleinerer 
Limmer, die, — bis auf den Saal, — -iemlick 
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niedrig sind. ... In den meisten 
wimmern -eigen sicb an dem ab-
geschlagenen Stuck die Spuren 
trüberer kleiner ader großer keliet-
f i g u r e n .  V e r ^ n s t r i c b  d e r  W ä n d e  
v e r r ä t  N a c b a b m u n g  p o m p e j a -  !  
nisclier Mative. . . . 

In der Mitte eines der Limmer 
erbebt sicb die Decke plötzlicb, so 
daß ein ovalgedrllckter Ähnder 
van 9—10 5uß entstekt. Die 
V e ck e dieses Sünders war 
Spiegelglas, in welcbes Lor-
beerblätter eingelassen waren. Der 
v a r u n t e r l t e b e n d e  s a b ,  w e n n  e r b e r -
a u f b l i c k t e ,  d e n  L o r b e e r  
f r e i  ü b e r  s e i n e m  R a u p t e  
scbweben. 

(in anderes (iemacb bat nocb 
Sockel, auf denen ein-elne Statuen 
gestanden, ein weiteres Wände ' 
von imitiertem Marmor. 

Der größte, durcb -wei Stock-
werke gebende kaum ist der 
Saal. . . . (Vild 6.) (r bat den 
(ingang in einer (cke, an -wei 
aneinander stoßenden Wänden 
senster, an der dritten einen er-
böbten (kor, an der -weiten — 
Wandgemälde (Landscbaftsbilder)." 
Neumann sagt von letzteren, dah 
sie den (in druck bervorrufen 
s o l l e n ,  a l s  s ä b e  m a n  a u c b  v o n  
dieser Seite in die das Scbloß 
u m g e b e n d e  P a r k l a n d s  c b a f t .  l  
Nacb derselben Quelle sind die den ' 
s r i e s  d e s  t t  a  u  p  t g  e  s  i  m  s  e s  
- i e r e n d e n  t a n - e n d e n  f i g u r e n  a n -
g e b l i c b e i n e  e i g e n b ä n d i g e  
Arbeit des dter-ogs. Ven 
scbönsten Scbmuck des Soales bat 
einstmals der Plafond gebildet, der 
sicb an die Swebtböfscben Muster 
anlebnte. 

Das Scblößcben friedricbs -
lust (4—5 Meilen von Mitau), 
verdankt ebenfalls der Vaulust der 
Zübrens seine (ntstebung, arcbi-
tektoniscb reicbt es jedocb an 
Swebtbof und Wllr-au durcbaus 
nicbt beran. Da es aber dem 
^rrendator des (iutes als Wobn-



Sckloh Vöünau. 6. 
(Nnsiclit 6es Saales mit interessantem sries.) 

Kesiden/en. Allerdings mühte man 
annehmen, dah die örtlichen kegie-
rungsargane — in der fraglichen 2eit 
nack fast ausschliehlich aus Landes
kindern gebildet— das Nötige hätten 
wahrnehmen können und fallen. Das 
ist nun leider auch nickt geschehen! In 
Kurland ilt wirkliches historisches Inte-
relle und diedamitiusammenhängende 
geschichtliche Pietät — verein-elte^us-
nahmen abgerechnet — nacb später 
erst wieder erwacht, als anderswo. 
Zoll clacb sogar die Umwandlung der 
äcblösser äwebtbof und Wür-au in 
Kasernen auf einen diesbezüglichen 
Vorschlag eines kurländiscben Landes-
beamten -urllck-ufllbren sein. 

(flus 6. Illuktr. Seilage ct. Mg. Kunäsctiau.) 
8ckloh krieärlckslult. (Vormals NIt-?önau genannt.) 7. 

i Haus dient, so ist es in besserer drd-
^ nung als jene seine grohartigeren 

Pendants Wd 7). Im Innern sind 
h' einige altertümliche defen als 
^ sehenswert hervorzuheben. 
H Im labre 1784 unternahm der 

Ner-og Peter eine keile, die sich auf 
mehrere latire ausdehnte und die ihn 
Zunächst nach ßerlin und Potsdam 

. führte. Dort trat er -u dem preuhi-
' ? lcken blofe in nähere 6e-iehungen. 

- > l  s 1 l 5  e i n i g e  l a h r e  d a r a u f  d e r  p r i n -
s r i e d r i c h  W i l h e l m  v o n  p r e u h e n  
als öast des tter-ogs in Mitau weilte, 

" wurdeu.a.einessusfahrt nachdemLust-
scblöhchen 5ilt-pönau unternommen, 
das von dem läge ab, -u (bren des 
fürstlichen öastes,? r i e d r i ch s l u st hieh. 

fragen wir -um6chluh, wie es mög-
>!>'- licb war, dah perlen der Architektur 
Ä und Ornamentik, wie 6wehtkaf und 

Mr-au, totaler Verwahrlosung und 
si teilweiser Zerstörung haben anbeim-
M fallen können? (s baben dabei ver-
^ sckiedene Ursachen mitgewirkt, ^u-
^ nächst hatten die Schlösser, nachdem es 
^ - keine besonderen tter-öge von Kurland 

mehr gab — ihren eigentlichen ^weck 
eingebllht. Die Zentralbehörden des 
Meiches ahnten wohl koum von der 
(Men/ jener einstmals sa fürstlichen 
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Oeutzctie kebenziragen. 
Unter lugrunöelegung eines in tiur!an6 ^um Zcitrreskest cles Vereins 6er veutscken 

gehaltenen Vortrages. 

ZU HI HI 

Im Frühjahre ^906, als die Wogen der Revolution 
noch immer hoch gingen, in einer Zeit, wo der inter
nationale Anarchismus und die Sozialdemokratie bereits 
mitten im Kampfe mit der Regierung und den staats
erhaltenden Elementen stand, in einer Zeit des eben 
begonnenen, uns Deutschen in der presse, auf Meetings 
und sonst überall erklärten Kampfes, — wurden in unserer 
Heimat die Vereine der Deutschen geboren. — 
Als dieses bekannt wurde, hieß es allenthalben in allen 
uns feindlichen Kreisen: es sei ein totes Rind zur Welt 
gebracht. — Man hatte unser -Deutschtum schon längst 
in die Rumpelkammer geworfen, wir wurden die „Nori-
tuvi" genannt — d. h. die dem Tode Geweihten! Aber, 
siehe da, das Rind lebte, es hat sogleich seine innere 
Lebenskraft gezeigt, und es wird, so Gott will, auch 
?sürderhin leben und gedeihen, wenn wir es nur pflegen 
und es schützen vor mancherlei Gefahren und Rrankheiten, 
die an seine Wiege herantreten sollten. — Blicken wir 
zurück auf die verflossene Zeit, so muß uns, die wir uns 
als Deutsche fühlen, Genugtuung und Freude erfassen, 
daß wir da sind, daß wir existieren. Wir sind nicht 
einige wenige Personen, wir sind Tausende und Aber
tausende! Line Anzahl patriotisch und nationalgesinnter 
Männer trat hervor und erließ einen Aufruf an ihre 
Stammesgenossen: Sich zusammenzuschließen zu einem 
Deutschen Verein. — Mit Begeisterung folgte man dem 
Rufe, eine (Ortsgruppe nach der andern wurde begründet, 
und die Zahl derjenigen Deutschen, die noch skeptisch auf 
das Unternehmen blicken und mit ihren: Eintritt noch 
zögern, wird täglich kleiner. — Dem Beispiele der Balti
schen Deutschen, der Rur-, Liv- und Estländer, folgten 
bald die in andern Teilen des großen russischen Reiches 
wohnenden deutschen Stammesgenossen. Es begann überall 
eine gewaltige Bewegung unter ihnen, der Deutsche kam 
zu nationaler Besinnung; Niemand wollte mehr zurück
bleiben und auch dort wurde das Nationalbewußtsein 
wach, wo es scheinbar längst erstorben war. Gb im 
Norden am Newastrand, ob in den blühenden Rolonien 
des Südens und am Schwarzen Meere, ob im Gebiete 
der Polen, ob an den Gestaden der Wolga, ob in der 
alten Zarenstadt Moskau — überall, wo die deutsche 
Zunge redet, begann eine fieberhafte Tätigkeit. Man 
schloß sich zusammen zu vereinen — zu vereinen der 
Deutschen — zu deutschen Schul- und Hilfsvereinen — 
zu deutschen Bildungsvereinen — einerlei welchen Namen 
sie tragen, das Ziel ist überall dasselbe: „Uns zusammen
zuschließen, auf daß wir Rraft erlangen" — in der Einigkeit 
liegt Rraft, und diese brauchen wir, um unsere idealen 
und wirtschaftlichen Güter zu erhalten, zu stärken, zu 
vermehren. Und fragen wir uns, bilden wir einen 
Machtfaktor, wir, die wir knapp den ^0. Teil der Bevöl
kerung in unseren Provinzen ausmachen — in den z 
Gstseeprovinzen sind unser 200,000 — im russischen Reiche 
2,000,000, so können wir mit einen: „Ja" antworten. — 

W i r  D e u t s c h e  s i n d  n i c h t e i n e s  d e r  i n  d e r  
W e l t g e s c h i c h t e  b e d e u t u n g s l o s e n  s o g e n .  
Zwergvölker, die einige Hunderttausend, auch ^ 
Million Seelen zählen, wir gehören einem Volksstamm 
an, der ?5 Millionen Röpfe zählt, einer Nation, die 
achtunggebietend in der Welt dasteht und mit an der 
Spitze der Zivilisation schreitet; das deutsche Volk ist ein 
Rulturvolk ersten Ranges, und wir gehören ihm an, 
wiewohl wir auch niit unserer Heimat dem russischer 
Raiserreiche angegliedert sind. — Das Schicksal hat es 
nun einmal so gewollt, daß wir baltischen Deutsche 
auf eine isolierte Position gestellt worden, die vielfachen 
Angriffen ausgesetzt worden ist und gegen die jetzt von allen 
S e i t e n  f ö r m l i c h  S t u r m  g e l a u f e n  w i r d .  W o l l e n  w i r  
uns keiner Illusion hingeben, — es ist 
n i c h t  a n z u n e h m e n ,  d a ß  d e r  e b e n  b e g o n -
n e n e R a m p f  i n  b a l d i g e r Z e i t  s i c h i m S a n d e  
verlaufen wird und die früheren friedlichen Ver
hältnisse in unveränderter Form wieder einkehren werden. 
W e d e r  w i r d  e s  s o  s e i n ,  n o c h  w ä r e  e s  z u  
wünschen, daß es so bliebe! Die schweren 
Zeiten, die über das große Reich hereingebrochen und ganz 
besonders unsere Provinzen heimgesucht haben, — haben 
auch unsere Schäden, unsere Sünden aufgedeckt. Wir 
hatten uns wenig um einander gekümmert, getrennt 
standen wir da, als die Ratastrophe im Herbst ^905 über 
unser Land hereinbrach und uns hinwegzufegen drohte 
Dem Deutschtum wurde damals der Rrieg erklärt, denn 
es war schwach und unvorbereitet. Nun wird's anders, 
jetzt rüsten auch wir uns zum Ramxfe, zum langen 
Rampfe. Welcher Art aber dieser Rampf ist, vor den 
wir gestellt sind, um was es sich sür uns handelt, 
und welches unsere Waffen sind, derer wir bedürfen, 
das Alles muß von uns erkannt werden. Es sind dieses 
„praktische Lebensfragen", die wir nun zum Gegenstande 
unserer Betrachtungen machen wollen: 

Es ist uns Deutschen des Baltenlandes von der 
Geschichte die Aufgabe zugewiesen worden, die älteste 
deutsche Rolonie zu erhalten, die 700jährige deutsche 
Rultur am Gstseestrande zu verteidigen. Unsere Heimat 
hat während dieser Zeit so manche schwere Stürme 
erlebt, dabei aber doch ihre deutsche Rultur bewahren 
können, ja sie nimmt in kultureller Beziehung anerkannter
maßen die höchste Stelle im Reiche ein. <— So wie ein 
Gebäude, auch das massivste und stärkste, den Unbilden 
der Witterung im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte 
nicht Widerstand leisten kann und allmählich dem Zerfall 
anheimfallen muß, wenn nicht ein wachsames Auge und 
ein starker Arm entstehende Schäden und Risse sogleich 
ausbessert, so muß auch unsere 700jährige deutsche Rultur 
gepflegt, erweitert, geschützt werden vor dem Zerfall — 
mit schaffender Hand und wachsamen Auges. Reines 
Menschen Werk ist vollkommen und wird nie vollkommen 
sein, und doch muß die Menschheit arbeiten und stets 
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vorwärts schreiten, jedeIeit hat ihreAufgaben 
v . i u n d  j e d e  n e u e  G e n e r a t i o n  i h r e  A r b e i t .  —  

Meiches sind nun aber die vornehmsten Aufgaben der 
/' baltischen Deutsche?! in ihrer Gesamtheit und zwar mit 
l Bezugnahme auf das politische, nationale und wirschaft-

l i c h e  G e b i e t ?  Z u n ä c h s t  d a s  p o l i t i s c h e  G e b i e t :  
w i e  h a b e n  w i r  u n s  h i e r  z u  v e r h a l t e n ?  

Als vor etwa ^2 Iahren Klagen aus den Deutsch-
Afrikanischen Kolonien über die dortigen Regierungs
beamten in: Reichstage vorgebracht wurden, wurde aucb 

> der damalige Gouverneur v. Wißmann von ihm feind-
licher Seite angegriffen und verunglimpft. Die Unter-

. suchung ergab, daß Wißmann verleumdet worden war, 
und Fürst Bismarck äußerte, Wißmann sei der einzige, 

^ der mit weißer Weste, d. h. unbefleckt aus Afrika zurück
gekehrt sei. Getrost' können wir sagen, die Deutschen 
sind der einzige Volksstamm in Rußland, der aus der 

- das Reich verheerenden Revolution auch mit weißer Weste 
" hervorgegangen ist. Wenn auch vielfach im Reiche gegen 

uns Deutsche ein gewisses Vorurteil herrscht, die bewährte 
Raisertreue und die feste Haltung der Deutschen in 

- Rußland mußte von der Regierung und allen ordnungs
liebenden Parteien anerkannt werden und ist auch aner-

, , kannt worden. Zuversichtlich können wir hoffen, daß 
deutsche Treue auch in Zukunft uns nie verlassen wird, 
und sollte, was Gott verhüten möge, eine neue Revo
lution durch das Land gehen, so werden wir unserer 

- Tradition getreu, den Lid, den wir den: Monarchen 
geleistet haben, unverbrüchlich halten und für Ordnung 

^ und Recht — jeder für den anderen, alle für jeden ein-
' treten. — Anarchistische, sozialdemokratische — also staats-, 
' kirchen- und gesellschaftsfeindliche Agitation soll an uns 

zerschellen, wie die schäumenden Meereswogen am fest-
^ gemauerten Leuchtturm. 

Unsere Deutschen vereine sind keine politischen ver
bände, sie umfassen alle Deutschen, die für Ordnung und 
Recht, für Ehrenhaftigkeit und Treue zu Kaiser und 
Reich einstehen. Wir Deutsche sind keine Umstürzler und 
keine Rückschrittler. Wir haben Achtung vor dem historisch 
Gewordenen und verehren dankbar das Große unserer 
Vergangenheit, wir stehen ein für das Gesunde und 
Erhaltenswerte in der Gegenwart, ohne deshalb uns dem 

^ zu verschließen, was die Zukunft erfordert. Auch ohne 
Politik zu treiben wissen wir, daß die Welt vorwärts 
schreitet und immer neue Aufgaben auch an uns heran-

^ treten. Deshalb bedeuten für uns die Kaiserlichen Zusiche-
^ rungen von ;?. Gktober selbstverständliche Grundlagen 

gedeihlicher Entwicklung, aus denen für uns die ver-
w pflichtung erwächst, an unserm Teil mitzuarbeiten, daß 
^ gute Frucht aus der Kaiserlichen Zusicherung aufgehe. 

Mit dem neuen Recht, das durch das Manifest Sr. Majestät 
den Untertanen gegeben worden, Volksvertreter zur 

' Mitarbeit an segensreichen Gesetzen zu entsenden, ist 
-- eben auch die moralische Pflicht für jeden Staatsbürger 

entstanden, dieses Recht auch zu nutzen und zwar zum 
Wohle der Gesamtheit zu nutzen, indem nur solche 

Ä Nänner zu Volksvertretern gewählt werden, die staats-
erhaltend, fähig und willig zur Arbeit sind; uns Deutschen 

' sei aber auch hier ein engster Zusammenschluß in jeder 
Ztz- Wahlkampagne ans Herz gelegt, auf daß auch wir unsern 
^ Vertreter entsenden können, der für die wirtschaftlichen 
d!Ü und idealen Ziele auch der deutschen Bevölkerung einzu-

treten den Willen, den Mut und die Fähigkeit hat. — 
^ Ü Aufs engste hängt damit die nationale Frage zu-
M sammen. Dasfelbe Gktobermanifest enthält für die 
in? Staatsbürger nichtrussischer Nationalität und nicht griech. 

orthodoxen Glaubensbekenntnisses — noch eine weitere 
Zusicherung, die wir Deutsche zu würdigen verstehen. 
Freiheit der Entwicklung unserer idealen Güter, unseres 
deutschen Geistes, unserer deutschen Sprache — und 
Gewissensfreiheit — hat uns das Manifest verliehen. 
Jahrzehnte hindurch hat unser Deutschtun: unter einen: 
schweren Druck gestanden, es waren Männer an: Staats
ruder, die uns und unserer Kultur nicht wohlgesinnt 
waren, mit radikalen Mitteln — mit gewaltsamer Russifi-
kation ging die Regierung vor, — und wahrlich diese 
Zeit der letzten 25 Jahre hat unsern: Volkstun: schwere 
Schläge versetzt! viele und abermals viele verließen ihre 
Heimat für innner, teils weil ihnen die neuen Verhältnisse 
unerträglich wurden, teils weil sie stellenlos und um ihre 
Existenz gebracht wurden. Die Zahl der Deutschen im 
Baltenlande ging erheblich zurück, in großen Städten, 
in kleinen Städten, selbst auf den: flachen Lande. Die 
deutsche Schule war uns genommen, die deutschen Lehrer 
wurden entlassen, unsere Jugend der russischen unendlich 
viel tiefer stehenden Schule überantwortet, bewährte 
Beamte entlassen und so mancher deutsche Hausstand 
für immer aufgelöst, wo deutscher Geist waltete, deutscher 
Familiensinn herrschte, deutsche Art gepflegt wurde. — 
Aber auch auf unserer evangelischen Kirche lastete ein 
schwerer Druck, und auch mancher Deutsche, der mit 
seinen: Herzen zur evangelischen Kirche gehörte, durfte 
nicht seinen Glauben offen bekennen. — Diese schwere 
Prüfung für unser Deutschtun: ist zwar überstanden, 
unsere Reihen sind aber gelichtet, und dabei heißt es sich 
zu sammeln, zu stärken, zu festigen zu neuen Aufgaben, 
vor die wir gestellt sind. — War es einmal der Kampf 
auf politischem Gebiete, der Kampf gegen die revo
lutionären, kirchen- und staatsfeindlichen Ideen, — den 
wir auch fernerhin zu bestehen haben werden, — so ist's 
zum andern ein nationaler Kampf, den uns die Führer 
unserer lettischen Heimatgenossen erklärt haben „Ihr 
Deutschen habt eure Rolle hier zu Lande ausgespielt, 
Ihr habt abzutreten, wir sind jetzt berufen zu herrschen 
und uns habt ihr euch zu fügen, — die Zukunft ist 
unser!" das ist der Geist, der fast aus jeder lettischen 
Zeitungsnummer spricht. Doch wir denken nicht daran 
zu kapitulieren! Die Waffen, die uns zu diesem Kampfe 
zur Verfügung stehen, sind gut, lernen wir nur mit ihnen 
umzugehen und wir werden nicht unterliegen. — Welches 
sind aber diese Waffen, derer wir bedürfen, — nicht 
Bomben und Granaten, nicht Feuer und Schwert, — 
friedliche Waffen sind es — Fleiß, Tüchtigkeit, Ausdauer, 
Bildung, Treue zu unserem Glauben, Treue zu unseren: 
Volkstum, Treue zu Kaiser und Reich. — Das sollen 
unsere Waffen sein, und die wollen wir rüstig schmieden, 
schmieden in unserer eigenen Werkstatt, die die Namen 
deutsche Schule, deutsche Familie und Christentum trägt. 
Auf der ganzen Welt hat sich diese Werkstatt bewährt, 
und siegreich sind diese Waffen überall dort, wo sie auch 
wirklich benutzt werden, — Schauen wir auf die deutschen 
Kolonien des Süden Rußlands: ein erfreuliches Bild 
bietet sich uns dar. Ordnung und Wohlstand zeichnet 
diese Kolonien aus vor den benachbarten kleinrussischen 
Bauernwirtschaften, wo vielfach Armut und Not herrscht. 
Durch straffe Zucht, Fleiß, Ausdauer, zähes Festhalten 
an ihrem Deutschtum haben unsere Stammesgenossen 
dort sich behaupten und ein wirtschaftlich hohes Niveau 
erreichen können, — auch sie haben sich dabei als treueste 
Staatsbürger und loyale Untertanen des Monarchen 
während der revolutionären Bewegung im Reiche be
währt. — Mit gleicher Zähigkeit festhaltend an ihrem 
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Deutschtum und an ihrer auch fast 700jährigen Rultur 
erscheint uns ein anderer Zweig unseres Volksstammes 
— die Siebenbürger Sachsen. Im südöstlichen Teil Ungarns 
an der Rumänischen Grenze — in einer Zahl von etwa 
250,000 Seelen — leben sie inmitten einer an Zahl 
6 mal stärkeren rumänischen und einer gleich starken 
ungarischen Bevölkerung. Die deutsche Rultur haben die 
Sachsen bis auf den heutigen Tag erhalten können, 
obgleich auch sie nur gar zu oft den Stürmen der Zeit 
ausgesetzt waren. Das Schicksal gerade dieser unserer 
Volksgenossen erinnert in vielem so sehr an das, was 
unsere Heimat erlebt hat und noch gegenwärtig durchlebt. 
Auch dort tobt ein heißer Rulturkampf. Diese unsere 
Stammesgenossen aber kapitulieren nicht, und je stärker 
die Angriffe der ungarischen Regierung gegen die deutsche 
Rultur sind, um so stärker die Abwehr. Alle staatlichen 
Mittel zum Unterhalt ihrer deutschen Schulen sind ihnen 
von der ungarischen Regierung entzogen worden, damit 
sie ihren Lebensnerv verlieren sollen, damit es dort nach ein 
oder zwei Generationen keine Deutschen mehr geben möge. 
Was wir Deutsche aber in unserer deutschen Schule, in 
unserer Familie haben, haben auch unsere wackeren 
Stammesgenossen in Siebenbürgen schon längst erkannt, 
— und wie schwer es ihnen auch fallen möge, die ge
waltigen Mittel aufzubringen, die der Unterhalt der 
Schulen erfordert, — sie scheuen auch die größten Gpfer 
nicht und sind fest entschlossen, den ihnen aufgezwungenen 
nationalen Rulturkampf aufzunehmen. Jeden von uns 
aber, die wir Deutsche sind und uns als wahre Deutsche 
fühlen, überkommt ein Gefühl aufrichtigster Freude, ein 
Gefühl des Stolzes, wenn wir bei allen Stammesgenossen 
das gleiche Nationalbewußtsein erkennen. 

Zu unseren Aufgaben auf politischen! und nationalem 
g e i s t i g e n  G e b i e t e  g e s e l l e n  s i c h  d i e  a u f  d e m  w i r t s c h  a f t -
lichen^ Gebiete. Lin Sprichwort sagt: das Hemd 
ist einem näher, als der Rock — dieses Sprichwort kann 
gewissermaßen auch auf uns Deutsche, auf die Bestre
bungen unseres Vereins angewandt werden. — So wie 
es die Pflicht des Familienvaters ist, für seine Familien
glieder in erster Linie zu sorgen, so ist es selbstverständlich 
und jetzt mehr denn je — im nationalen Ronkurrenz
kampfe — die Pflicht des Deutschtums für sich zu sorgen. 
Wer kann berechtigterweise uns aus solchen Bestrebungen 
einen Vorwurf machen?! Und geschieht das, nun so 
möge es geschehen. Wir aber werden unbekümmert den 
Weg, den wir einmal als den richtigen anerkannt haben, 
stets vorwärts schreiten, das fordert von uns die Zeit mit 
ihren neuen Aufgaben gebieterisch. — Auf wirtschaft
lichem Gebiete soll sich unser Deutschtum stärken, so heißt 
es in unseren Satzungen und fürwahr die Arbeit, die 
auf diesem Gebiete geleistet werden soll, ist, wenn man 
s o  r e c h t  b e d e n k t ,  e i n e  g e w a l t i g  g r o ß e .  U n d  d o c h  m u ß  
e s  s e i n ,  d e n n  e i n z i g  a l l e i n ,  w e n n  w i r  
w i r t s c h a f t l i c h  s t a r k  s i n d ,  k ö n n e n  w i r  
unsere idealen Güter erhalten. Ls ist leider 
nicht in Abrede zu stellen, daß viel wirtschaftliche Not, 
ja sogar schweres, materielles Glend in zahllosen deutschen 
Familien herrscht. Rönnen wir erwarten, daß sich em in 
Lumpen gekleideter, physisch und moralisch verkommener 
Deutscher — wie solche namentlich in den Städten leider 
Gottes nicht gering an Zahl sind — sich für seine 
Nationalität begeistert und Anteil nimmt an unserer 
R u l t u r a r b e i t ?  H i e r  h i l f t  k e i n  A l m o s e n ,  u n d  
s o l l  a u c h  n i c h t  h e l f n ,  n i c h t  d u r c h  A l m o s e n  
i s t  u n s e r e m  D e u t s c h t u m  g e h o l f e n ,  n i c h t  
d u r c h  A l m o s e n  w i r d  u n s e r  D e u t s c h t u m  

1 

e i n  h ö h e r e s  w i r t s c h a f t l i c h e s  N i v e a u  e r 
r e i c h e n  —  s o n d e r n  d u r c h  z i e l b e w u ß t e  
Arbeit des gesainten Deutschtums. Da? 
flache Land aber ist das Rückgrat für die Städte, un! 
erfahrungsgemäß beginnt die Bevölkerung der Städte 
zurückzugehen, sobald der Zuzug vom Lande aufhört. 
Wir können uns nicht der Tatsache verschließen, daß 
das Deutschtum in den Städten verhältnismäßig starl 
zurückgegangen ist. Ist es nicht schmerzlich, daß soviele 
Stadtverwaltuugen aus deutschen in lettische Hände über 
gegangen sind? Die lettische Bevölkerung erhält immer 
während starken Zuzug vom Lande, während die Deutschen 
nicht nur keine Zuwanderung, sondern eine starke Ab
wanderung zu verzeichnen hatten, dazu kam die demo
kratische neue Städteordnung, durch die diejenigen Lle 
mente, die für Rultur und wahren Fortschritt vor 
Bedeutung sind —und die waren hauptsächlich Deutsche — 
zurückgedrängt wurden von den Vorstadtelementen. di> 
ein Rrebsschaden sind für Stadt und Land. — Um nm 
unsere Aufgaben auf diesem, dem wirtschaflichen Gebie? 
zu erkennen, wollen wir uns zunächst doch fragen, n 
welchen Berufsarten stehen jetzt die Deutschen bei uns 
Wir finden zwar fast alle Lrwerbszweige durch sie ver 
treten, insbesondere sind die Deutschen noch immer zahl
reich als Vertreter höchster, akademischer Bildung — n 
den Städten, Aerzte, Lehrer, Pastoren. Beamte, Rechts
anwälte, Techniker, Ingenieure, Apotheker, u. s. w.; auch 
Raufleute und Handwerker — diese aber sind leider ihre 
Zahl und Bedeutung nach sehr zurückgegangen, sie habe 
der fremden Ronkurrenz immer mehr weichen müssen 
Der Landbesitz, sofern es sich um den Großgrundbesit 
handelt, ist bis jetzt fast ganz in deutschen Händen; der 
Arrendatorenstand, sowie Gutsverwalter, Förster, Technike 
in landwirtschaftlichen Industrieen, wie Brauer Brenner 
und drgl.sind ja zum Teil auch noch Deutsche, ihre Zahl aber 
stetig zurückgegangen. Der Rleingrundbesitz dagegen — er 
umfaßt über 25,000 Wirtschaftseinheiten, ist durchweg 
lettisch, einen deutschen Bauernstand und einen deutschen 
Landarbeiterstand haben wir nicht, selbst die Handwerker 
auf Gütern und in Flecken sind Letten; Stellmacher 
Schmiede, Rutscher. Gärtner, Sattler, Maurer u. s. w. sind 
in verschwindend geringer Zahl Deutsche — und wo sind 
denn die deutschen Raufleute in Landstädten?—Ist das nich 
betrübend? Muß hierin nicht Wandel geschaffen werden? 
— Wir predigen natürlich nicht Boykott, — aber wir 
haben im praktischen Leben — jeder an seinem Teil — 
auch wirtschaftlich das Deutschtum zu heben, also unsere 
nationale Gesinnung auch wirklich zu bekunden und zu 
b e t ä t i g e n ,  i n d e m  w i r  b e i  g l e i c h e r  L e i s t u n g  
s t e t s  d e n  d e u t s c h e n  H a n d w e r k e r ,  d e n  
d e u t s c h e n  R a u f m a n n ,  F a b r i k a n t e n  u .  s .  w  
bevorzugen. Nach dieser Richtung haben unser, 
Deutschen vereine in Liv-, Est- und Rurland ihre Tätig 
keit begonnen, indem Stellenvermittelungsbureaus n 
vielen Städten eröffnet worden sind. Damit aber ist nur 
ein kleiner, wenn auch sehr lobenswerter Schritt getan 
worden — unendlich viel aber muß weiter gearbeitet 
werden. Nach seiner natürlichen Beschaffenheit wird unser 
Heimatland — abgesehen von einigen Industriezentren — 
auch für die Zukunft seinen Tharakter als ackerbautreibendes 
Land behalten und seine Bevölkerung wird zum weitaus 
größten Teil von Ackerbau leben — sei es auf eigenem 
Grund und Boden, sei es durch Lohnarbeit und drgl. 
Auf diesem Gebiete liegt die Zukunft auch für unser 
Deutschtum, ganz besonders diesem Lrwerbszweige sollten 
sich die heranwachsenden deutschen Generationen widmen. 
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^ ! Man soll nicht glauben, daß für sie kein Platz mehr sei. — 
^ - Unser Heimatland kann sicherlich eine doppelt so große, 
^ ja auch eine dreifache Zahl von Menschen ernähren, 
, . als jetzt darin leben, andere Länder mit ähnlichem Boden 
' und klimatischen Verhältnissen beweisen das und sind 

dabei noch lange nicht an die Grenze der Möglichkeit 
^7 gelangt. — Selbstverständlich werden uns nicht — wie 

es im Märchen vom Schlaraffenlands heißt — die ge
bratenen Tauben in den Mund fliegen — viel Arbeit, 

' schwere, aber dafür dankbare Kulturarbeit ist erforderlich, 
^ um die Schätze, die im Boden liegen zu heben. Und zu 
^ dieser Kulturarbeit mögen Deutsche berufen sein, Deutsche, 

die hier leben und geboren sind, und unsere Stammes
genossen, die einwandern wollen — sie alle werden einen 

^ - Platz finden, wo sie ihren eigenen Herd werden begründen 
^ und ihr Fortkommen finden werden. Mit einem Zauber-
" ° schlage, von heute auf morgen läßt sich das nicht er

reichen. Jahrzehnte fleißiger ausdauernder und zielbewußter 
, Arbeit sind dazu erforderlich; dann aber wird auch der 

Erfolg nicht ausbleiben und das Wort vom Gottesländchen 
^ und Blivland wird nicht mehr längstverklungene Sage sein. 

Ls sind eine große Zahl deutscher Schulen entstanden, 
' angefangen von Elementarschulen bis zu Gymnasien, 
- welche letztere faßt ausschließlich von den Ritterschaften — 

d. h. auf Kosten des Adels unterhalten werden. Alle diese 
- - Schulen haben ihre segensreiche Tätigkeit bereits begonnen, 
^ — Stellenvermittelungsbureaus sind eröffnet und, wie wir 
>Äl' vernehmen, soll auch ein Kreditinstitut durch patriotische 

Männer begründet werden, das deutschen Unternehmungs-
^ geist, deutschen Gewerbsfleiß fördern soll. Aber auch 
M anderer Institute bedürfen wir um die heranwachsende 

Jugend des Kleindeutschtums für eine solche innere 
Kolonisation vorzubereiten. Insbesondere brauchen wir 

ir/ deutsche Ackerbauschulen, Gartenbauschulen sowie Fach
te schulen aller Art, in denen die deutsche Jugend etwas 
«- Tüchtiges leisten soll. — Ueberall fällt es auf. daß die 
> ^- j »Nachfrage nach deutschen Handwerkern so groß und das 

Angebot gering ist. Ls muß eben alles anders werden. 
Tüchtige deutsche Landwirte, Schmiede, Gärtner und drgl. 

Ä werden immer mehr verlangt werden, und sicherlich werden 
solche nicht immer nur dienstliche Stellungen einzunehmen 

md- brauchen, tüchtigen Fachleuten wird es in Zukunft nach 
M Möglichkeit erleichtert werden, selbständig zu werden — 
l>M Land zu pachten, Land zu kaufen, eine Merkstatt zu 

errichten, eine Gärtnerei zu eröffnen, Gbst- und Gemüse-
kulturen in der Nähe der Städte einzurichten, Bienen-

iilsi:' zucht zu treiben u. s. w. Wir wollen uns losmachen 
vom alten Schlendrian, von der Indolenz und nicht sagen: 

!:> ach, es lohnt nicht z. B. Bienenzucht, Geflügelzucht, Vbst-
ii, kultur zu treiben; — wenn du davon nichts verstehst, so 

lohnt es dir freilich nicht. — Lrst sollst du etwas Tüchtiges 
bi«: lernen, du deutscher Mann, und dann wirst du sehn, 
idill daß es wohl lohnt und daß jeglicher Fleiß sich bezahlt 

macht. Das hier Gesagte gilt nicht allein für den deutschen 
, b l i  M a n n ,  e s  g i l t  a u c h  f ü r  d i e  d e u t s c h e  F r a u .  —  

wieviel können wir in dieser Beziehung von den 
Amerikanern und Engländern und unseren reichsdeutschen 

A-! 5tanunesgenossen noch lernen. Neulich erschien ein 
- interessantes Buch — „vor den wirtschaftlichen Kampf 

^ < gestellt." — Die Gartenlaube hatte, um deutsche Frauen-
i arbeit zu fördern, ein Preisausschreiben erlassen und 

deutsche Frauen, die durch die Not gezwungen (sei es, 
^ - nachdem sie den Mann, den Ernährer verloren — sei es 

durch andere Verhältnisse) sich und den ihrigen den 
. Lebensunterhalt zu schaffen, aufgefordert, über erfolgreiche 

Resultate zu berichten, viel Lehrreiches ist darin für die 

Frauen enthalten. Da wird z. B. berichtet, daß es viele 
deutsche Frauen gibt, die ausschließlich durch Hühnerzucht 
und Geflügelmast ihren und ihrer Familie Lebensunterhalt 
bestreiten. — Sagen Sie nicht, bei uns lohnt es nicht, 
denn Fleisch und Eier sind hier nicht so gut bezahlt, wie 
im Auslande — allerdings, aber erstens haben die preise 
auch bei uns eine steigende Tendenz und zweitens ist das 
Fütterungsmaterial bei uns wesentlich billiger — aber 
freilich, gelernt will alles sein, man muß eben Spezialist 
sein, — Sorge um Absatz braucht man nicht zu haben, 
denn mit steigenden: Fortschritt wachsen die Ansprüche, 
die die Menschheit an das Leben stellt. — Daß weiter 
z. B. die Bienenzucht bei uns mit Erfolg betrieben 
werden kann, unterliegt keinem Zweifel — Imker, deren 
wir verhältnismäßig wenig haben, — erklären, daß ein 
Stock ^0 Rbl. Reinertrag liefert, — und es wird von 
manchem von Ihnen dasselbe bestätigt werden können. 
Ist denn bei uns dieser kleine Betriebszweig — zu dem 
kein großes Kapital und nicht viel Land gehört, von 
einer einigermaßen nennenswerten Bedeutung? Absolut 
nicht. — Fürchtet der deutsche Mann oder die deutsche 
Frau — wieder, es würde der Absatz bald fehlen, wenn 
Tausende von Bienenstöcken in Tätigkeit kommen würden. 
Keine Sorge! Je mehr Honig, um so besser, Absatz ist 
im Inlande und Auslande übergenug. Nur muß alles 
richtig betrieben werden. Man tut sich zusammen, 
organisiert sich allmählich zu Genossenschaften, und der 
Erfolg wird nicht ausbleiben. Noch einige Worte zur 
Gbstkultur? Auf diesem Gebiete ist noch längst nicht 
alles geleistet worden, was möglich ist. Auch nicht im 
entferntesten! Unser Klima und vielfach unser Boden 
sind prädestiniert für Gbstkultur, und doch liegt sie hier 
ganz im argen, auf diesem Gebiete sind sogar Rückschritte 
zu verzeichnen, von Fortschritten schon garnicht zu reden, 
aber vorhandene Ausnahmen bestätigen nur die Regel. — 
Natürlich werden wir uns nicht dürfen beikommen lassen 
mit den vorzüglichsten Gbstländern zu konkurrieren, vor 
allen Dingen nicht Sorten ziehen wollen, die bei uns sich 
nicht heimisch fühlen können. 

Wo große Revisionen vorgenommen werden, da geschieht 
es häufig, daß man seine Aufmerksamkeit auch auf Dinge 
lenkt, die in ihrer Bedeutung nicht an erster Stelle stehn— 
und wenn hier mit einigen Worten von Gbstbau, Bienen
zucht gesprochen worden ist, so sollte darauf aufmerksam 
gemacht werden, wie mannigfaltig das Gebiet ist, auf 
dem sich unser Deutschtum in Zukunft betätigen kann 
und soll. Nicht nur die Städte, das flache Land in 
allererster Linie bedarf deutscher Kulturarbeit; — in 
Gottes freier Natur gedeihen Körper und Geist besser, 
als in den dumpfigen Stuben. — Fassen wir zusammen, was 
sich als wesentliche nationale Aufgaben unserer Deutschen 
vereine und ähnlicherverbände, aber ebenso jedes einzelnen 
braven Deutschen darstellt, so läßt sich Folgendes sagen. 

Es gilt unsere Stellung im ganzen Lande kulturell 
und wirtschaftlich mit allen gesetzlichen Mitteln zu 
kräftigen. Wir müssen mit Anspannung aller Kraft 
unsere Jugend in deutschen Schulen erziehen, 
ihr neben einer tüchtigen Allgemeinbildung auch eine 
Fachbildung geben, die sie. wenn sie herangewachsen 
ist, befähigt, die Konkurrenz erfolgreich zu bestehen. Denn 
nur bei gleicher Tüchtigkeit haben die deutschen Arbeit
nehmer, welcher Art sie auch immer sind, ein Anrecht 
darauf, von ihren Landsleuten berücksichtigt und bevorzugt 
zu werden. Das ist die Vorbedingung für das Gelingen 
wirtschaftlicher Stärkung, die uns notwendig 
ist wie das tägliche Brot. 
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Ls gilt ferner, die in den kleinen Städten an 
Zahl zusammengeschrumpften, an Wohlstand zurück
g e g a n g e n e n  D e u t s c h e n  z u  s t ä r k e n  u n d  f ü r  N a c h s c h u b  
l e b e n s k r ä f t i g e r  d e u t s c h e r  E l e m e n t e  z u  
s o r g e n .  D a z u  i s t  a b e r  n ö t i g ,  d a ß  a u c h  d e m  f l a c h e n  
Land von den Deutschen besondere Aufmerksamkeit 
zugewandt wird: dem Grund und Boden soll der Deutsche 
s e i n e  e r h ö h t e  L n e r g i e  z u w e n d e n ,  d i e  L a n d w i r t s c h a f t  

mit allen ihren produktiven Nebenzweigen und mit ihr 
in Beziehung stehenden Gewerben aufs intensivste 
kultivieren. In den baltischen Provinzen ist noch viel 
Boden ohne rechte Bearbeitung: der Deutsche hat heute 
mehr denn je die Pflicht nicht bei Seite zu stehen, wo er 
erschlossen wird. Lr ist kein Fremder in: Lande, sondern 
es gehört auch ihm. 

Nächtliche Kootreise. 
Der Tag ist um. Schon wird die Herne trüber, 
Der glatte Tee erglänzt in schwerem Rot; 
Geschmückte Barken gleiten mir vorüber, 
Gesang wird laut... Wo landest du, mein Boot? 

Das Lied vertönt. Mit langen schatten bricht 
Die frühe Nacht vom Hochgebirg herein, 
Das letzte schiff fährt mit Laternenlicht 
Der Herne zu . . . Mein Boot, wir sind allein. 

Die Nacht wird kühl; mich treibt es ohne Ruh 
Dem rätselhaften Glanz der Berge zu. 
Mit tastend leisem Hinger pocht der Tod 
An meinen Aiel . . . Was zitterst du, mein Boot? 

Hermann Hesse. 

S c h ö n h e i t .  
Meine Seele sah ich träumend gehn. 
Wie ein Mütterchen war sie zu sehn, 
Schlich sie, gramgebeugt zum Gottessee, 
Drein vermündet aller Erde Weh. 
Und sie tauchte in des Dunkels Hut 
In die grauenvolle schwarze Hlut, 

Und — sie stieg, ein strahlend junges Weib, 
Hell empor mit goldumschirmtem Leib, 
Schön von aller Erde Herrlichkeit, 
Schön von aller Erde — dunklem Leid. 
Meine Seele sah ich träumend gehn: 
Schön wie eine Braut war sie zu sehn. 

Wilhelm Weigand. 

M a l d g a n g .  
Was der Wald mir heut gerauscht, 
Aann ich keinem sagen, 
Was ich Seliges erlauscht, 
Muß ich schweigend tragen. 

Trug ein stilles Herz nach Haus, 
Jeder Streit geschlichtet, 
Was in mir noch wirr und kraus, 
Liegt nun klar, gelichtet. 

Meine Alugheit ward zu Spott, 
Bebend sank ich nieder, 
Waldwärts ging ich ohne Gott, 
Mit ihm kehrt' ich wieder. 

!Nia Holm. 

Acht Jahr' sah ich die Heimat nicht. 
Acht Jahr' sah ich die Heimat nicht, 
Acht Jahre war ich in der Fremde — 
Uud jeden Strolch im Bettlerhemde, 
Der pfeifend dort die Straße zieht, 
Ja selbst des Vagabunden Hund 
Hab' ich aus tiefstem Herzensgrund beneidet. 

Ich sterbe ohne Heimatluft, 
Das Heimweh bringt mich in die Gruft. 
Bei Tag und Nacht hör' ich sein Lied 
Von einem Laud mit weiten Hlächen 
Und weißen Birken an den Bächen. — 
Acht Jahr' sah ich die Heimat nicht. 

G. v. Schilling. 

frciuenaukgcibe. 

Ibr äeutsclien 6cbwestern, es gilt untrer tteimat 
tleräfeuer Iiüten, mit scliweigenäer Maciit, 
Vah äie stammen äes Deutschtums mit leuclitenäem 5oäern 
^um Himmel steigen in feuriger Wactit. 

Wir lckictiten äie äckeite mit lieimlicken tlänäen, 
Wir bauen äen ssltar für unseren 6ott. 
Wir ricliten äie Kreuze äes äeutsclien (ilaubens 
l)em 5einäe entgegen, mit seinem Zpott. 

Unä äeutlcbe Liebe äurcliwanäert äie Lanäe — 
(in lühes, seltsames Auferlteb'n — 
tleräkeuer Iiüten bat (iott uns befohlen, 
(iott tielte, äah wir es ricktig verltek'n! ^ ^ ^ 
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Die junge Zeknsuckt. 
d junge äeknwckt, äie sick einen tteer/ug träumt 
Uncl einen kampfbereiten Kiel, an clen äie Meerflut sckäumt, 

Oer ungeäuläig an 6er Kette ^errencl sick im Hafen wiegt, 
Uncl einen Mast, an äen sick eine äckarlackflagge sckmiegt! 

d junge 6eknsuckt, äie cler 6att äes Iraums befruchtet, 
Wenn über Walä uncl Wegen sckwer äie äunkle Walke rvucktet, 

0 äeknsuckt, äie in dualen sick auf licktgemieänem Lager rvinäet -
(inst kämmt äer lag, äer äick verkungert unä veräurstet finäet! 

Mckarä Sckaukal. 

krülijokrsüberlckuemmung. (6ckujenpatilen.) 



„Da? ikt im ksbsn kählick eingsricktst 

Cin Senrebilll aus öem lieben. 

Von C. V^orms. 

war, als ob der Himmel sich einmal so recht aus
weinen wollte über all das miserable Menschenleben, 
das er täglich zu sehen bekam. Draußen goß es 

in Strömen, der kleine Tiroler Kurort wurde tüchtig in 
der Wäsche mitgenommen, in Bächen strömte es den 
Mauern der Weingärten entlang, und die schroffen Berge 
ringsum schienen wenigstens für eine Woche sich Schlaf
mützen aus Wolkennaß und Nebelflor aufgestülpt zu haben. 

Im Hotel „Arko" war die Table d'höte eben aufge
hoben. Der lange Tisch mit den letzten Resten des Desserts 
zeigte ein wüstes Durcheinander von zerknüllten Servietten, 
Fettinseln, Brotrinden und Rotweinflecken, die eine vor
sorgliche Miß sofort mit Salz bestreut hatte. Hier noch 
ein halbgefülltes Bierglas mitten unter Mandelschalen, 
dort ein paar zerquetschte Weintranben neben einer Flasche 
^sti spulnante, das waren die einzigen poetischen 
Momente in diesem langweiligen Stilleben, wozu der 
Regen an den Fensterscheiben melancholisch akkompagnierte. 
Ueber dem Ganzen schwebte ein Duft vou kaltem Fett, 
Orangen, Gas und Vanille, wie er eben nur einer Table 
d'höte eigen ist. 

Als Garnitur um dieses Tohuwabohu sitzen 30 bis 
40 Gäste, etwas weltentrückt, angeregnet, wie es scheint, 
jeder mit einem etwas starren gequälten Lächeln für die 
Unterhaltung des Nachbarn auf den Lippen und jeder 
mit dem einen Wunsche im Herzen, daß eben derselbe 
Nachbar zum Teufel gehen möge. Das letzte Gänsebein, 
der Rest der Vanilletorte, der letzte Kellnerfrack verschwinden 
links um die Ecke, die Gesellschaft bleibt allein. 

„Und jetzt das Konzert, niesclames et rnessieurs!" 
ruft ein satter Münchner Professor der Literatur mit 
einem letzten Anlauf von Liebenswürdigkeit und trommelt 
mit Ring- und Zeigefinger einen Zapfenstreich auf der 
Tischkante. Heranssordernd blitzen seine goldgefaßten 
Brillengläser die nächsten Tischgenossen an. 

„Ein Konzert? Wieso? In diesem Nest? Professor, 
machen Sie keine musikalischen Witze." 

„Hm, äh, ja so. Die Herrschaften wissen noch nicht. 
Alte, ewig neue Geschichte . . . Treffe da vorgestern in 
einer Mansarde — Sie wissen, Baron, Mansarden meine 
Spezialität: romantische Lumpen, sonnenbeschienenes 
Elend, malerischer Schmutz — treffe also da 4 Treppen 
hoch eine verschollne Größe, Diva, Primadonna . . . 
Mutter schwindsüchtig, Kind halbverhungert, Vater — 
anderswo versorgt." 

Er lächelt nachlässig jenes diskrete Lächeln, das mit
unter recht roh und herzlos sein kann, und beeilt sich 
mit einer Verbeugung für die Damen beizufügen: „Aber 
die Mutter, die Mutter durchaus comme-il-kaut, eine 
hohe Säule mit Spuren verschwundener Pracht, schmettert 
noch das hohe L, wenn sie nicht gerade husten muß. Habe 
mir dG kleine Improvisation erlaubt, sie herzubestellen. 
Ja, was wollen Sie, Baron? Hnman muß man sein, 
sonst . . . Regenwetter, Konzert, Wohltätigkeit! Süperbe 
Trias! Beisammen sind wir, fanget an, — Meister 
Tomkins begleitet unentgeltlich." 

„Na — nat — natürlich," stottert sein Nachbar, ein ^ 
länglicher Semmelmann von Albions Küste, der sich / 
verlegen mit der Serviette Backenbart und Nankingweste l 
säubert: „Habe freilich bisher nur in distinguierten / 
Salons . . . Aber, aber Menschlichkeit ist nun I 
einmal meine Schwäche und — Herr Professor, Sie I 
stehen für das Uebrige." Natürlich tritt dieser mit breit I 
lächelnder Humanität wieder für seine Diva ein. Das l 
Ganze sei ja nur ein Scherz im Oktober, in Tiroler 
Bergen, wo man schließlich auch Zitherspiel neben Stall 
nnd Kuhfutter gelegentlich sich anhöre Dabei brauche 
man sich nicht einmal vom Platz zu rühren, könne sozu
sagen musikalisch verdauen. Die Beleuchtung passabel, 
Trumeanx, Kandelaber, Marmortische an den Wänden, 
vor allem das Pianino dort an der Längsseite: fast wie 
im Odenm zu München, nur das Podium fehle. Und 
das Rauchen sei auch gestattet. „Aber ich bitte Sie, 
aber, meine Damen . . ." beschwört er mit jovialster 
Menschenfreundlichkeit. „Wer nie sein Brot mit Tränen 
ah, wer nie . . ." Man merkt, daß er im Wintersemester 
ein Privatissimum über Goethe gelesen, aber hier hilft 
es nichts. Ein heimlicher Protest hat sich unter der 
vorhandenen Weiblichkeit schon längst vorbereitet, jetzt 
fliegen die Stühle zurück, alles, was Schleppen hat, 
fliegt ans. 

„Rauchen? Singen? Ok6 ckantant!" knarrt eine 
verblühte Durchlaucht und zieht fröstelnd die Spitzen-
mantille über die spitzen Schultern. Die zarte Miß vor 
dem Weinfleck stürzt in erster Erregung ein Salzfaß um 
und läßt ihr Pincenez von der Nase springen: „SkoIiinK-, 

stiolcinss, inckeecl," näselt sie und rauscht dem 
Ausgange zu. Noch etwa zwei Dutzend stumpfer, breiter 
dicker, schmaler Nasen werden gerümpft und nehmen 
dieselbe Richtung, wie ebensoviel Steuerruder, die auf 
offner See ihre Fregatten paradieren lassen. Eine dicke 
Kommerzienrätin aus Berlin streift mit ihren Schmacht
locken die Schulter ihres protestierenden Gatten und 
hängt sich energisch an seinen Arm: „Hugo, du kommst 
mit," zischelt sie mit geröteten Wangen „sie wird 
dekolletiert sein, ich weiß es bestimmt." 

Und Hugo segelt als Bugsierdampfer prustend hinter
her. Ein gestürzter serbischer Minister an der äußersten 
Tischkante schließt sich an. Er hat nur unvollkommen 
verstanden, worum es sich handelt, aber das eine weiß 
er bestimmt: er ist nicht befragt worden. Das genügt, 
um jetzt eine gekränkte Miene, die er im Pfeilerspiegel 
gegenüber studiert, aufzusetzen und seine neunzackige 
Fürstenkrone aus diesem Haufen von Alltäglichkeit 
herauszuretten. 

Die übrigen Herren sind mit dem Professor zufrieden, 
sie fügeu sich in di« Situation mit dem Phlegma von 
Herren der Schöpfung, die eben gern auf dem Fleck 
bleiben, wenn auch der Erdball sich weiter dreht. Mag 
kommen, was da kommen mag. Ein tadelloser Kommis-
voyageur, der in Zigarren und Höflichkeit macht, fühlt 
in seiner Westentasche noch einen überflüssigen Gulden. 
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Also kann er bleiben. Er wirst die Ecke des Tischtuches 
zurück und stellt seinen Humpen lieber auf den Tisch 
selbst. Da klappert es besser, wenn er den Kellner zitiert. 
Denn einfach „Sie!" darf man in einem Konzert nicht 
rufen. Zwei Erlanger Bierbrauer mit feisten Wangen 
und dicken goldnen Uhrketten ziehen sich unauffällig in 
eine Fensternische zurück und pflanzen dort ihre Wein
gläser auf, um nötigenfalls hinter den Gardinen auch 
einnicken zu können. Die übrige Gesellschaft rüstet sich 

r, zu Genuß und Kritik: hier klappt ein Zigarrenetui auf, 
kr dort steigt schon der Rauch einer parfümierten Zigarette; 
«ck hier ein Ellenbogen, nachlässig über die Lehne geworfen, 
Nx dort ein kippender, wippender Stuhl, daneben ein Bein, 
liis das sichs auf dem nächsten leeren Platz bequem macht, 
! :i oder zwei anspruchsvoll auf dem Tisch gekreuzte Arme. 
i>Ki Gliederlösend wirkt das Konzert schon vor dem Beginn. 
^ Eine arme, schwindsüchtige Sängerin ! Welchen Empfang 

An sollte sie auch erwarten. 
M Wenn aber der Herr Professor gemeint hat. an der 
kck Tete des Unternehmens zu bleiben, so hat er sich gewaltig 

geirrt. Denn da ist ja noch der Graf, und was für 
ch einer! Das Zentrum der Hotelgesellschaft, da eine solche 
ÜT? doch immer ein Zentrum haben muß. Dieses hier ist 
B ein Meisterwerk moderner Schöpfnngskunst: Stirn und 
k >!- Hosen faltenlos, der Scheitel gerade in des Kopfes Mitte, 
ll!: weit nach hinten sich verlaufend, im Plastron ein blitzender 
R Karfunkel, eine rote Nelke im Knopfloch. Die hoch 
! gezogenen Augenbrauen reden von kolossaler Weltver-
N achtung, das Monokle mit fingerbreitem Bande von 
« i seltner Beobachtungsgabe, und die Schatten an Wangen 
Mix und Schläfen von Jokeyklnb, Ruderregatta, Redouten 
kl - und gebrochnen Herzen. Gott, wie viele schon! „Nur 
^ so geknackt," würde der Leutnant in den „fliegenden 

Blättern" sagen. Ueber Tisch hat er drei Witze gemacht — 
schade, den einen hätte er ganz gut für den Abend 

. aufsparen können! — zwei stammen aus den Berliner 
P Wespen, natürlich aus einem alten Jahrgang, der letzte 

von eiuem Klown, zu beliebiger Benutzung überlassen. 
^ Daher roch er auch etwas nach Zirkns und Stall. Jetzt 
^ ist der Graf etwas müde geworden, hat sich rittlings 

auf seinen Stuhl gelümmelt und gähnt seine Flügel
männer an, zwei abschüssige Edelleute aus Hinter
pommern, von denen der eine durch seinen Gönner eine 

/ Stelle zu erhalten, der andere ihn baldmöglichst anznpuffen 
. gedenkt. Der eine macht bei jeder Bewegung des Zentrums 
^ Männchen wie eine Lachtaube, während der andre demütig 
^ wie ein gerupfter Spatz auf seinem Stuhl hockt. 

„Nun, Professorchen . . ." Alles horcht hoch auf. das 
Zentrum äußert sich: aber der vierte Witz kommt noch 
nicht, sondern nur die Frage, die sich auch andre Sterbliche 

nt erlauben können: „Wirds bald?" 
K" „Untröstlich, Herr Graf, ich begreife nicht . . . Doch 
A' da ist ja schon das Kind. Ganymed mit der Schale, 

Hebe kommt später." 
„Er nimmt, sie gibt." Da ist der vierte Witz, von 

einem faunischen Grinsen begleitet, das sich im wiehernden 
Gelächter der beiden Adjutanten fortpflanzt. Durch die 

lir- Tür drückt sich schüchtern ein zehnjähriger schmächtiger 
Knabe, streicht sein verschossenes Samtröckchen glatt und 
schleicht auf den Fußspitzen mit einem Teller für milde 
Gaben umher. Als er beim Grafen steht, schlägt ihm 
dieser jovial auf die Schulter: „Nur heran, mein Sohn ! 

! Was, willst du auch auf die Bretter hinauf?" 
M »Ich weiß nicht, Herr ..." 

„Da weißt du nicht viel." Eine Fünfguldennote 
> flattert auf den Teller. Brrötend hascht das Kind nach 

der gütigen Hand, die sich aber flugs zurückzieht und 
vornehm am parfümierten Taschentuch abgewischt wird. 
Der eine Bierbrauer streicht ermunternd über den 
struppigen Kopf des Kleinen, gutmütig steckt ihm der 
andre eine Orange zu. „Für Mama," haucht der Knabe 
glückselig und schaut dankbar auf. Wie erschreckt aber 
fährt er zurück, als der Kommis seinen Gulden hergibt 
und kaltblütig dafür zwei blanke Zwanzigkreuzerstücke 
vom Teller nimmt. Es muß wohl so sein. Freilich, 
zwei Bierschoppen sind noch zu bezahlen. Jetzt ist der 
Rundgang beendet, leise schleicht der Knabe zur Tür, 
durch welche noch einige Gäste treten. Da besinnt er sich, 
schreitet noch einmal auf den Professor zu und zieht 
zögernd einige zerknitterte Blätter aus der Tasche. Er 
gibt sie so ungern, denn die Mutter hat in voriger 
Nacht so viel geweint, ats sie darauf schrieb. 

„Aha, das Programm! Ganz nach den Regeln der 
Noblesse! Schon gut. Hören Sie, meine Herren: Arie 
aus dem Freischütz, Arie der Elsa von Brabant, Arie 
aus Carmen von Bizet . . . Was meinen Sie, Graf?" 

„Nichts aus der „schönen Helena?" Arie, Arie, pah. 
Wird wohl der reine Ariel sein." 

„Sehr gut," gröhlt die Lachtaube und knixt mit 
Körper und Stuhl. 

„Nein, nein, hier eine Variation. Weiter: Neapoli
tanisches Volkslied . . ." 

„^.äckio, mia Kella I^apoli," singt der Graf und gähnt 
hörbar hinterher 

„Ich grolle nicht . . . Heine." 
„Ich auch nicht." 
„Erlkönig . ." — „Ach Gott! Na, meinetwegen. 

Aber wo bleibt sie denn ? Anfangen!" 
Da ist sie schon Den Korridor entlang ist sie langsam 

herangekommen 
,,?eu!" hat Nanetto, der Kellner, gesagt, als sie ihn 

streifte. 
„Wohnt im vierten Stock; Halbseide!" hat das 

Kammermädchen verächtlich gemeint. 
Jetzt steht die hohe, schlanke Gestalt an der Tür 

still. Der geflickte spanische Schleier, das dünne Seiden
kleid riechen nach Kampher, die zu kurzen weißen Handschuhe 
nach Benzin, in dem schlicht gewellten dunklen Haar, wo 
sonst Diamanten nnd Rosen leuchteten, steckt als einziger 
Schmuck ein Büschel roter Beeren, den ihr Kind von 
der nächsten Eberesche gepflückt Duukler brennen die 
abgezirkelten roten Flecke auf ihren Wangen, größer 
werden die unheimlich glänzenden Augen. Was will sie 
hier? Häßlicher Biergeruch, blauer Tabakqualm schlägt 
ihr entgegen. Aber ihr Kind will Brot. Richtig, das 
ist es. Sie erstickt ein leises Hüstelu im Taschentuch und 
tritt ein. 

„Geld, Mama, viel Geld," flüsterte ein zartes 
Stimmchen. Ihre heißen Lippen berühren flüchtig die 
blasse Stirn des Knaben. Vergebens sieht sie sich nach 
dem Podium um. Gleichviel. Da ist auch schon der 
liebenswürdige Herr Professor: „Vorwärts, Mr. 
Tomkins!" 

„Sie mein Herr, wollten die Güte haben? . 
„Freilich, freilich . . . Sie also sind die Bewußte? 

Immer munter! Was also zuerst? Die Noten? Ah, hier. 
Weber? Sehr solider Geschmack. Jsts so recht?" Der 
Engländer schlägt einen Akkord an. 

„Ich danke." Durch ein Gewirr von Stühlen muß 
sie sich den Weg zum Pianino bahnen. Jetzt ist sie bereit. 

„Und ob die Wolke sie verhülle . . klingt es leise 
anschwellend durch den Saal. Die Stimme ist dünn, 

5» 



zitternd, ausgesungen; schleppend und müde der Vortrag, j 
Gleichgiltig schauen etwa dreißig Augen auf die Sängerin. 
Was wissen diese Menschen davon, wie sie die Arie 
früher sang, damals sang, als sie ihn zum ersten Male 
sah, den sie so grenzenlos geliebt und der sie verstoßen 
hat. Der letzte Ton verhallt, keine Hand regt sich. Aber 
sie wird mit den Liedern wachsen, sie muß erst warm 
werden. — „Einsam in trüben Tagen ..." Wie oft hat 
sie diese Elsa in Wien gesungen. Und fiel der Vorhang, 
dann dröhnte das Haus im Beifallssturm und die 
Blumen flogen ihr zu und er holte sie am nächsten 
Morgen in seinem Landauer ab und hinaus gings znm 
Blumenkorso in den Prater und da gab es wieder Blumen 
und Sonnenschein. Sie horcht. Noch immer kein Beisall? 
Wenn sie nur sich frei singen könnte. Aber da liegts 
um die Brust wie eine Eiskruste. Carmen, jetzt Carmen! 
Vor ihrem Hochzeitstage hat sie diese Nolle in München 
gespielt und getanzt und dazu gelacht. Jetzt nichts, 
nichts . . . Der Kommis klappert mit seinem Humpen, 
ein Kellner streift ungeniert am Pianino vorüber. Das 
neapolitanische Liedchen sang sie an der Wiege ihres 
Kindes . . . Jetzt schnarcht der dicke Bierbrauer dazu 
und der andre hustet, weil er sich verschluckt hat. 

Nur weiter, nur schnell die Nummern abgesungen, 
das Geschäft nicht aufgehalten! Sie fühlt, es muß zu 
Ende gehen, ihre Stimme klingt gaumig, heiser, sie trifft 
den Ton nicht mehr. Aergerlich schlägt ihn der Blonde 
zweimal an und glotzt verwundert zu ihr auf. — „Ich 
grolle nicht . . ." O mein Gott! In einem Konzert hat 
sie es zum letzten Mal gesungen, nachdem er ihr mit 
kühlem Lächeln erklärt, daß sie nicht zu einander paßten. 
Nein, nein: ich grolle nicht, und ob das Herz auch bricht. 
Er hat sie nicht gerade fortgejagt, hat sie nie geschlagen, 
nur mit teuflischer Klarheit ihr demonstriert, daß die 
Charaktere nicht stimmten, daß Rücksichten auf die 
Gesellschaft . . . daß seine soziale Stellung es nicht . . . 
u. s. w. Dann war er hingegangen und hatte andre 
Lippen geküßt, die so billig waren, o so billig! Und sie 
war mit ihrem Kinde allem geblieben . . . 

Dichter legt sich die warme Lust im Saale auf ihre 
Brust, durch den Dunstkreis sieht sie undeutlich ver
schwimmende, ausdruckslose Mienen. Der eine Hinter
pommer brummt ungeniert den Refrain des herrlichen 
Liedes mit. 

,,^.vanti, LiAnora, avanti! 6," mahnt die blecherne 
Stimme am Pianino. 

„Entschuldigen Sie . . . Der Rauch . . . Ich kann 
nicht." 

„Ach, Madame ist indisponiert? Müssen auch nicht 
mehr den Erlkönig singen Lassen Sie den der Jugend, 
Madame." Er will sich erheben. 

Doch was ist das? Aus der Fensternische dringt 
Beifallsklatschen. Bravo! bravo! ruft eine schläfrige 
Baßstimme. Der Bierbrauer ist aufgewacht Da ist der 
Beifall, ohne den ein Künstler nicht leben kann. Mechanisch 
verbeugt sich das arme Weib. Also noch eine Zugabe, 
sie ist so gewöhnt daran. — „Tosti," flüstert sie — kaum 
hörbar zu den Tasten herab. 

„Ah, ah, sehr passend, sehr geschmackvoll!" preist ihr 
liebenswürdiger Partner „Tosti! Mein Leib- und Magen
stück. Immer bereit, immer zu!" 

Und die süße, todestraurige Melodie strömt aus den 
Tasten hervor und mit leiser, hinsterbender Stimme 
beginnt sie: „Vorrei rnorir . . 

O ja, sehr passend! Es muß schön sein, im Frühling 
zu sterben, wenn die Schwalben ihr Nest machen. Der 
Kommis verhält sich still, selbst der Graf macht seinen 
Katzenbuckel gerade und seine beiden Schatten tun 
dasselbe. Leise, kaum hörbar entringt sich der letzte Ton 
der müden, kranken Brust. 

Das Konzert ist zu Ende. Stumm entfernt sich das 
Publikum, gleichgiltig die einen, mit scheuem Blick die 
andern. Regen und Sterbelieder ! Es ist um melancholisch 
zu werdeu. Nur der Graf muß natürlich etwas sagen. 
Er wiegt sich vor der Sängerin in den Hüften hin uud 
her, fixiert sie frech und näselt und stammelt vornehm: 
„Lara earissima, war ein sogenannter Genuß, auf Ehre. 
Nur etwas mehr Offenbach, etwas höher geschürzt, sonst 
. . . sonst versumpft das Genie. ^elicissima notte." — 
„?e1icissima . . echot der gerupfte Spatz. 

akkompagniert die Lachtaube. 
Auf dem Treppenflur schallt des Grafen Lachen. Der 

fünfte Witz! „Und zwei abgelebte Kater quälen sich ihm 
beizustehn." 

Im Saale wird es still; der Kellner dreht geräuschvoll 
das Gas herunter, bringt ungeniert, als ob er allein 
wäre, seinen Anzug zurecht und bleibt mit frecher 
Vertraulichkeit neben der Sängerin stehen, die stumm 
den Arm um ihres Kindes Nacken geschlungen hält. 
Sie sieht auf. Richtig, nach einem Konzert der Diener
schaft ein Douceur! Hastig wirst sie ihm einige Silber
münzen vom Teller zu, mit vornehmem Kopfnicken 
entfernt er sich. Endlich ist sie allein. Lautlos schreitet 
sie durch den dunklen Raum und stößt ein Fenster auf. 
Es ist so dumpf hier, so vollgeraucht — vollgesungen, 
hätte der Graf gesagt. — Und wie sie so gedankenlos 
hinausstarrt, siehe, da teilen sich für einen Augenblick 
die schweren Wolken, und über die beschneiten Kuppen 
des Monte Baldo zuckt ein dunkelroter Schein. Sonnen
untergang! Er verklärt das kleine Gebirgstal, er 
dringt mit seinem satten Licht iu den hohen Saal und! 
überflutet die blasse, stille Frau. 

„Mama, wie bist du schön," lispelt das Kind neben 
ihr und drückt ihr die weiche Goldfrucht in die schlaffe! 
Hand. „Und das Lied, Mama, das letzte mußt du singen, 
wenn ich einschlafe." Er hat während oes Gesanges die 
Mutter nicht aus dem Auge gelassen, er ist der einzige 
gewesen, dem sie sich ins Herz hineingesungen hat, er 
allein verstand sie unbewußt. Schmerzlich lächelt sie. 
Wie ist das schön da draußen, die Berge, die Bäume, 
die kleinen Hütten in der Ferne! ihre einst so schöne, so 
heißgeliebte Welt! Krampfhaft umschlingt sie das Fenster
kreuz, als wolle sie noch einmal das alles mit einem 
Blick genießen. 

„Und wir haben Geld, Mama, jetzt mußt du auä 
essen. Und der Madonna kauf' ich eine Kerze . . ." 

„Zwei, Kind, zwei! Eine löscht bald aus." Sie 
kniet neben dem Knaben und drückt ihn mit Inbrunst 
an die müde Brust. Ehrfurchtsvoll streift er mit den 
Fingerspitzen ihr fadenscheiniges Seidenkleid . . . Geh' 
zur Ruhe, armes Weib, du hast genug gelebt. Dein 
Sohn wird aufwachsen auch ohne dich. Und wenn die 
Versuchung an ihn herantritt, so wird dein bleiches 
Antlitz schützend zwischen ihm und der Sünde stehen. 
Was willst du hier noch? Du hast genug gelebt. 

Sonnenuntergang . . . Vorrei morir. 
?elicissiiim notte! 

Ende. 
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V Politilctie Umlckau 

im ksicti un6 in 6sn Oktlssprovinisn. 

Der Zeitraum, den wir zu überschauen haben — der 
Ausgang des Jahres 1906 und das Jahr 1907 — zeigt 
in Rußland noch immer das Bild der Zerfahrenheit und 
Ungewißheit; mühsam ringen die Elemente der Ordnung 
sich durch gegen die Parteien des politischen und sozialen 
Umsturzes. 

Nachdem die Regierung gegen die revolutionären 
Putschversuche und Mordtaten nach der Auflösung der 
ersten Reichsduma im August 1906 durch die Einführung 
des feldgerichtlichen Ver
fahrens ihren Ernst und ihre 
Strenge in der Bekämpfung 
des Umsturzes erwiesen hatte, 
suchte sie gleichzeitig durch eine 
temporäre Gesetzgebung 
ihren festen Willen, im Geiste 
des Manifestes von 17. Ok
tober 1905 zu regieren, kund
zutun ; besonders wandte sie 
ihre Fürsorge dabei den wirt
schaftlich schwächeren Klassen 
zu. Durch Gesetz vom 5. Ok
tober wurden die Vorrechte des 
Adels beim Eintritt in den 
Staatsdienst aufgehoben, die 
Bauern den übrigen Ständen 
in ihren Rechten gleichgestellt, 
das Paßwesen erleichtert; am 
17. Oktober wurde das Kirchen
wesen der sog. Altgläubigen 
auf eine neue Grundlage ge
stellt; am 16. November das 
Gesetz über die Wahrung einer 
normalen Erholungszeit für 
die im Handel und Gewerbe 
arbeitenden Personen erlassen. 
Zur Befriedigung des Land-
vedürfnisses der Bauerschaft 
wurden freie Domänenlände-
reien, Apanageländereien und 
Ländereien des Kabinetts Sr. 
Majestät bestimmt, die Zah
lungen an die Baueragrarbank 

Durch diese Mordtaten sollte einerseits die Regierung 
eingeschüchtert, andererseits die Vorstellung von der 
Furchtbarkeit und Stärke der Revolutionäre im Volk 
wach erhalten werden. Leider gaben Vorkommnisse wie 
die Affäre Gurko-Lidval, die eine schamlose Wirtschaft 
bei den Getreideeinkäufen für die Notstandsgebiete ent
hüllte und im Dezember an die Oeffentlichkeit kam, einen 
nur zu gegründeten Agitationsstoff für die Opposition ab. 
— Unter Viesen Eindrücken wurden die Wahlen für die 

zweite Reichsduma voll
zogen. Zwar gelangten Rechte 
und Gemäßigte in gewisser 
Zahl in die am 20. Februar 
eröffnete Duma, das kadettische 
Zentrum dominierte aber in 
ihr durch sein Bündnis mit 
Sozialdemokraten und Sozial
revolutionären und gab der 
Volksvertretung einen durchaus 
oppositionellen, ja revolutio
nären Charakter. Bei Debatten, 
wie denen über die Feldgerichte, 
wurden Reden gehalten, die 
der Sprache der Volksmeetings 
in nichts nachstanden. Nichts 
Positives war zu erreichen. 
Die kadettische Presse suchte 
zwar die Spezialkommissionen, 
in denen die zahlreichen Regie
rungsvorlagen geprüft und in 
demokratischem Geiste zugestutzt 
wurden, als hervorragende Ar
beiten herauszustreichen; bei den 
staatsmännischen Aufgaben ver-
sagteaberdieDuma vollständig. 
Trotz der Stimmenthaltung der 
Sozialdemokraten kam nur mit 
Mühe das Gesetz über das 
Rekrutenkontingent zustande, 
ebenso die Bewilligung eines 
Verpflegungskredits für das 
Notstandsgebiet. Zahlreiche 
Interpellationen und schließ-^Irklictier Sebelmer kat Prok. vr. Crnlt v. kergmonn, 

wurden ermäßigt, das Aus- geb. am 4. Dez. 183k in Riga, gest. am 2S. (12.) März 1307 in Wiesbaden, lich die endlosen Debatten zur 
m ...-> ^ Agrarfrage zeugten von völliger scheiden von Bauern aus der 

Gemeinde erleichtert und Neuerungen im Kreditwesen 
der Baueragrarbank eingeführt. Indessen zeigte sich 
.veder in der Gesellschaft eine Erkenntnis der politischen 
Lage, noch ließen die revolutionären Parteien in Agitation 
und Verhetzung nach. Attentate Degen Regierungsbeamte, 
namentlich Polizei- und Gefängnischargen, blieben an der 
Tagesordnung. Unter den Opfern nennen wir hier nur 
den Grafen Jgnatjew, den Stadthauptmann von St. 
Petersburg v. d. Launitz, den Militär-Oberprokureur 
Pawlow, den Gouverneur von Pensa Alexandrowski. 

Verständnislosigkeit für die wahren Bedürfnisse der Lage, 
und alle Bemühungen, der durch den Ministerpräsidenten 
und die übrigen Minister in den Debatten meist gut 
vertretenen Regierung, die Kadetten zu einem Eingehen 
auf ihre politischen Intentionen und zu positiver Arbeit 
zu bringen, waren vergeblich. Zwischen den Rechten und 
den Kadetten kam es zu heftigen Zusammenstößen, 
namentlich weil die letzteren aus Rücksicht auf die Linken 
sich gegen die Verurteilung der terroristischen Greueltaten 
sträubten, die zum Hohn für Recht und Ordnung noch 
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immer im Reiche verübt wurden. Zwar kam es am 
7. Mai, als der Ministerpräsident Stolypin der Duma 
von der Aufdeckuug einer Verschwörung gegen das Leben 
Sr. Majestät des Kaisers, gegen den Großfürsten Nikolai 
Nikolajewitsch (am 13. Februar war bereits tatsächlich 
ein Attentat gegen den Eisenbahnzug des Großfürsten 
versucht worden) und 
gegen den Minister
präsidenten selbst, Mit
teilung machte, zu einer 
Entrüstungskundgebung 
der Dumamajorität ge-

en diesen verbrecheri-
en Plan aber gegen 

den Terror überhaupt 
wagte man nicht zu 
protestieren und schob 
die Beratung dieses Ge
genstandes, die von der 
Rechten stürmisch ge
fordert wurde, immer 
wieder hinaus. Als die 
Regierung sich von der 
Beteiligung der sozial
demokratischen Duma
fraktion an der revo
lutionären Agitation, 
insbesondere unter dem 
Militär, überzeugt hatte, 
forderte sie am 1. Juni 
von der Duma die Aus
lieferung von 33 sozial
demokratischen Abge
ordneten an das Gericht 
und als die Duma die 
Entscheidung der Frage 
hinzog und gleichzeitig 
die Nachricht von Un
ordnungen unter den 
Matrosen der Schwarz
meerflotte eintraf, löste 
ein kaiserlicher Ukas am 
3. Juni die Duma auf. 
Gleichzeitig wurde am 
3 .  J u n i  e i n  n e u e s  
Wahlgesetz erlassen, 
das den Einfluß der 
durch die Agitation leicht 
bestimmbaren, urteils
losen Volks- und Bauer
massen auf das Wahl
resultat stark beschränkte 
Das neue Wahlgesetz 
wird sich bei den Neuwahlen, deren Beginn auf den 
1. September 1907 angesetzt wurde, zu bewähren haben; 
die neue Duma wurde zum I. November 1907 einberufe». 
Die lange erwartete Auflösung der Duma wurde im 
Lande mit Ruhe, teilweise mit großer Befriedigung auf
genommen. Der Versuch einer Militärrevolte im Lager 
bei Kiew fand keinen Widerhall und wurde im Keime 
erstickt. Unmittelbar nach der Dumaauflösung, am 10.Juni, 
wurde in Moskau ein Landschaftskongreß eröffnet, auf 
dem die Rechten dominierten. 

Gleichzeitig mit der Duma wurde der Reichsrat, 
der während der Session eine durchaus loyale Haltung 
beobachtet hatte, vertagt. Im Präsidium wurde der während 

Otto Laron kuclberg, 
Erbherr auf Waimamois, estl. Landrat, Mitglied des Reichsrats, 
früher Ritterschaftshauptmann von Estland, geb. 18. Februar 1850 
in Reval, ermordet bei dem Gute Fickel in Estland am 17. Febr. 1907. 

der Session verstorbene Staatssekretär E duard F r i^ch 
durch den früheren Justizminister Akimo w ersetzt. Im 
Ministerrat erfolgte nach der Dumaauflösung keme 
wesentliche Personeuveränderung, nur der als sehs konser- ! 
v a t i v  b e k a n n t e  R e i c h s k o n t r o l l e u r  G e h e i m r a t  S c h w a n e -  !  
bach trat am 15. Juni von seinem Posten zurück. Auch t 

sonst hat im Laufe des 
Jahres kein sehr bedeut
samer Ministerwechsel 
stattgefunden; der Ma
r i n e m i n i s t e r  B i r i l e w  ^  
wurde am 10. Januar / 
in seinem Amt von dem / 
Admiral Dikow ab- I 
gelöst. An der Absicht I 
des jetzigen Ministe-' 
riums, im Sinne des 
Manifestes vom 17. Ok
tober 1905 zu regieren, 
wird nicht gezweifelt; 
aber mancher Freund 
Rußlands mag doch 
aufgeatmet haben, als 
er die Nachricht von 
dem am 10. März 1907 
erfolgten Tode des frü
heren Oberprokureurs 
des Synods K. P. Po- l 
bedonosszew erfuhr, s 
der die Seele des alten I 
Regimes gewesen war. 

In der Führung der 
a u s w ä r t i g e n  A n 
g e l e g e n h e i t e n  i s t  
der Abschluß der russisch
japanischen Konvention 
im Juli und der russisch- j 
englischen im August t! 
nicht nur für die Ver
hältnisse in Asien von 
großer Bedeutung. s 

Die Zusammenkunft 1 
Sr. Majestät des Kai
sers mit Kaiser Wilhelm 
bei Swinemünde im 
Juli zeigte erfreulicher
weise, daß die Be
ziehungen zum deutschen 
Nachbarreiche freund
lich und herzlich sind. 

«Ii!! 

In den Ostsee-
Provinzen wurde 

d u rch die Justiz der Feldgerichte deu terroristischen 
Greueltaten, namentlich in Riga, ein Damm entgegengesetzt. 
Von großer Bedeutung sowohl für die Herstellung der 
Autorität der Regierung und der Ordnung, als auch für die 
Vorbereitung der Reformen war die Ersetzung des General
gouverneurs Sollohub durch den Generalleutnant, später 
General der Infanterie Baron Möller-Sakomelski, 
der sich bereits durch sein kraftvolles Handeln bei der Her
stellung der Ordnung auf der sibirischen Bahn einen Namen 
gemacht hatte. Der neue Generalgouverneur, der am 
5. Nov. 1906 in Riga eintraf, konzentrierte zunächst die 
Operationen zur Pazisizierung des Landes in seiner Hand, 
indem er die detachierten militärischen Generalgouverneurs-
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Posten eingehen ließ (der knrländifche Generalgouverneur 
Böckmann wurde als Korpskommandeur nach Finnland 
versetzt), hielt dann Polizei und Militär zu unausgesetzter 
Aufspürung und Verfolgung revolutionärer Organi
sationen an und sah auf schnelles und strenges Gericht 
gegen Räuber und Mörder. Der Polizei gelang es im 
Lause des Jahres eine 
ganze Reihe gefährlicher 
Konspirationslokale und 
Bomben- resp. Waffen
niederlagen aufzuheben, 
so die Waffenlager im 
Bazar Berg und in der 
Fabrik Aetna in Riga, 
in den vorm. Böckerschen 
Fabriken in Libau, die 
Kampforganisationen in 
Reval (28. Februar) und 
Dorpat (20. April), ge
heime Druckereien in 
Libau, Reval und Riga 
u. s. w; die Fäden eines 
verzweigten Revoluti
onsnetzes im Goldingen-
schen und Windauschen 
Kreise wurden im Mai 
aufgedeckt. Neben den 
Feldgerichten (aufge
hoben am 20. April) 
tagten fast ununter
b r o c h e n  d i e  K r i e g s 
gerichte, die den 
Urhebern und Teilneh
mern an der unsinnigen 
und scheußlichen Revo
lution vom Jahre 1905, 
soweit sie nicht schon 
gerichtet oder geflüch
tet waren, das Urteil 
sprachen, darunter (im 
Februar 1907) nach 
mehrwöchentlichen Ver
handlungen denTuckum-
schen Buben, die zum 
Teil den verdienten Tod 
erlitten, zum Teil auf 
lauge Jahre in die 
Zwangsarbeit wandern 
mußten. Viele weniger 
Belastete wurden für die 
Dauer des Kriegszu
standes aus den Ostsee
provinzen ausgewiesen 
(aus Livland im Jahre 1906 617 Personen). — 

Es ist eine erschütternde Zahl schwerer 
Verbrechen, die im Gefolge der Revolution das 
strenge Gericht notwendig machte. Eine sorgfältige 
Statistik, die sich für Kurland auf die Zeit vom I. 
Januar 1905 bis zum 30 Juni 1906, für^den lettischen 
Teil Livlands auf den Zeitraum vom 1. Juni 1905 bis 
zum 31. August 1906 und für Riga auf die Jahre 1905 
und 1906 erstreckt, gibt über sie folgende Auskunft.*) 
In den genamlten Zeiträumen wurden verübt: auf dem 

*) Die Lettische Revolution, Teil II. (Berlin, Georg 
Reimer 1907.) 

Cmil Kaslilbranät, 
Oberpastor eiasr. der St. Petrikirche zu Riga, früher Pastor zu 
Neu-Pebalg und Propst des Wendenschen Sprengels in Livland, 
geb. 22, März 163K im Pastorat Neu-Pebalg, f 10. Jan. 1SV7 in Riga. 

flachen Lande in Kurland 92 Morde und 139 Mord
versuche, in den kurländischen Städten 189 Morde und 
Mordversuche; in Livland auf dem flachen Lande 125 
Morde und 137 Mordversuche, in Riga 169 Morde und 
401 Mordversuche, bei denen die Ueberfallenen verwundet 
wurden; in Summa in Kurland und lettisch Livland 447 

Morde und 810 Mord
versuche. Die Opfer der 
231 Morde und Mord
versuche auf dem flachen 
Laude in Kurland waren 
104Bauern. ̂ Staatsbe
amte, Polizei- und Mili
tärpersonen, 27 Guts
besitzer, Pastoren und 
Aerzte, und 29 im Privat
dienst stehende Perso
nen; in Livland richteten 
sich die Mordtaten gegen 
120 Bauern, ̂ Staatsbe
amte, Polizei- und Mili
tärpersonen, 34 Guts
besitzer, Pastoren und 
deren Angehörige und 
33 im Privatdienst ste
hende Personen. Zu 
beachten ist, daß der Pro
zentsatz der gegen Bau
ern gerichteten Überfälle 
im Jahre 1906 weit 
größer ist, als im.Vor
jahre, während die Über
fälle auf die anderen 
Gruppen abgenommen 
haben. In Riga waren 
von den 169 Ermor
deten 38 Polizeibeamte, 
17 Militärpersonen und 
114 Privatpersonen. — 
B r a n d  s t  i s t  u n g e n  
wurden in Kurland 291 
verübt (45 darunter au 
Herrenhäusern); in Liv
land 604 (72 Herren
häuser wurden einge
äschert). — Die Kaiser
bilder wurden, soweit 
sich feststellen läßt, in 
67 kurländischen und in 
mehr als 60 livländischen 
Schulen und Gemeinde
häusern vernichtet. — 
Ü e b e r  f ä l l e  v o n  

bewaffneten Banden auf Wohnstätten fanden 
in Kurland auf dem Lande 709 mal statt, in den kur
ländischen Städten in 89 Fällen; in Livland wurdeu 
736 Uebersälle auf Wohnstätten und 121 Beraubungeu 
von Monopolbudeu ausgeführt; die Summe der Raub
überfälle in Riga betrug 1065. 

Die Zahl der von den Revolutionären gebildeten 
Exekutivkomitees betrug in Livland 156, in 
Kurland 190. 

In E st l a n d wurden im Dezember 1905 54 Herren
häuser in Harrien, Jerwen und der Wieck niedergebrannt 
und über 40 geplündert und demoliert, im estnischen 
Teil Livlands 12 eingeäschert. 
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Leider hat die Verderbnis der Sitten und Gewissen 
unter den Sozialdemokraten und Revolutionären soweit 
u m  s i c h  g e f r e s s e n ,  d a ß  m a n c h e  n e u e  M o r d t a t e n  i n  
unserer Heimat zu verzeichnen sind, denen sowohl Polizei
beamte, namentlich bei der Ergreifung verzweifelt sich 
wehrender Verbrecher zum Opfer fieleu (so in Dorpat 
am 2<>. April der tüchtige Pristawsgehilfe Fuchs), als 
auch in Stadt und Land mancher friedliche Bürger und 
Bauer. Allgemeine tiefe Trauer und Entrüstuug rief die 
Ermordung des Reichsratsmitglicdes und früherenestländi-
fchen Ritterschaftshaupt
m a n n e s  L a n d r a t  O t t o  
B a r o n  B u d b e r g  
(5 l7. Februar) hervor, 
dessen Tod noch ungesühnt 
ist; zwei lutherische Pre
d i g e r ,  P a s t o r  W i l h e l m  
Taurit - Dahlen (-j- 23. 
Nov. 1906) und Pastor 
J u l i u s  B u s c h - N e r f t  

29. Juli) fielen durch 
die Hand feiger Meuchel
mörder, während Pastor 
Scheuermann- Riga 
am 6. Mai durch mehrere 
Kugeln schwer verwundet 
wurde. Von den Opfern 
des Jahres führen wir 
an dieser Stelle noch den 
Gehilfen des Libauschen 
G e f ä n g n i s c h e f s  v .  G ü n 
ther und den jungen 
G r a f e n E d g a r K e y -
ferling - Grüsen an, 
die am 8. und 18. Mai 
ermordet wurden. Nur 
eine ortskundige von ener
gischen und opferbereiten 
Männern geleitete Polizei, 
wie sie in Kurlaud durch 
eine Bewilligung von 
130,000 Rbl. seitens der 
Ritterschaftgeschaffenwor-
den ist, wird in Verbin
dung mit einer strengen 
und schnellen Justiz, wie 
es die kriegsgerichtliche 
ist, imstande sein, wirksam 
auf die Abnahme solcher 
Untaten hinzuarbeiten. Die 
der Ortssprachen und der 
Landesverhältnisse meist 
unkundigen und an Zahl 
lange nicht ausreichenden 
wie vielfach zu Tage trat, 
Verbrechen zu steuern, 
und Schreiber mußten 

Sotttiar6 Viertuikk, 
deutscher Stadtpastor zu Wenden, vorher Pastor zn Schlock 
und dann zu Ronneburg in Livland: geboren in Tncknm 
18. Oktober 1828, gestorben in Wenden 2. Februar 1SV7. 

Untersuchungsrichter waren, 
unfähig, den revolutionären 

und mehrere ihrer Dolmetscher 
als politisch unzuverlässig aus 

den Ostseeprovinzen verwiesen werden. 
Das Verhalten der fast durchgängig demokratischen 

u n d  r e g i e r u n g s f e i n d l i c h e n  e s t n i s c h e n  u n d  l e t t i s c h e n  
Presse trug nicht dazu bei, das Volk zu Ruhe und 
Ordnung zurückzuführen. Nur die estnische „Jsamaa" 
und die lettische „Rigas Awise" wiesen stets mit Nach
druck darauf hin, daß nationalistische Hetzereien und 
Wühlerei gegen die Regierung jetzt nicht an der Zeit 
seien, sondern ruhiges Abwägen der Ansprüche aller 

Nationalitäten gegen einander und gemeinsame Arbeit ' 
aller bürgerlichen Elemente gegen den Umsturz. Nach > 
verschiedenen anderen Repressivmaßnahmen verbot der 
Generalgouverneur im Juli 1907 die regierungsfeindlichen 
Blätter für die Dauer des Kriegszustandes, darunter den I 
Dorpater „Postimees" des ^ur. Tönisson und den / 
unter verschiedenen Namen fortgesetzten Rigaschen 
„Baltijas Wehstnesis" des Rechtsanwalts Arved Berg > 
und verwies Berg aus den Ostseeprovinzen. 

Die Resormd er Landesselb st verwaltilng 
in den Ostseeprovinzen ^ 
w u r d e  i n  d e n  P r o v i n  -  /  
zia träten Livlands, / 
Kurlands und Estlands I 
und der Insel Oesel und ! 
i m  K o n  s e i l  b e i m '  
G e n e r a l g o u v e r n e u r  
beraten und ausgearbeitet.' 
Die Reformvorschläge er
streckten sich auf die Pro-
vinzialverfassung, Agrar-
wesen. Kirche, Schule und 
Justiz. Nachdem noch 
unter dem Generalgouver
neur Sollohub im Sep
tember 1906 der Konseil 
beim Generalgouverneur, 
bestehend aus 22 Depu
tierten der Ritterschaften, 
Städte und Bauerschaften, 
zu einer kurzen einlei
tenden Tagung zusammen
getreten war, begannen > 
Sonderberatungen der i 

Provinzialräte der ein- t 
zelnenGouvernementsund / 
der Insel Oesel, die aus 
Vertretern der Stände und 
aus Regierungsbeamten 
zusammengesetzt waren. 
Die Vorschläge der Ritter
schaften und deutschen 
Städtevertreter zeichneten 
sich durch große Mäßi
gung und Berücksichtigung 
billiger Wünsche aller Be
völkerungsklassen aus, 

trotzdem wurden sie von 
der estnischen und letti
schen Presse vielfach mit 
Hohn zurückgewiesen. Die 
lettischen uud estnischen 
Deputierten stellten in den ^ 

Provinzialräten für die Zusammensetzung der Selbst
verwaltungskörper ultrademokratische Forderungen auf 
und neigten in der Agrarfrage zu einer so weit gehenden 
Expropriation des Großgrundbesitzes, daß die Diskussion 
ihrer Forderungen von den die Verhandlungen leitenden 
Gouverneuren abgelehnt wurde. Zu höchst absurden 
und zum Teil sich selbst und jeder Logik widersprechenden 
Beschlüssen gelangte der estländische Provinzialrat, in dem 
durch das Ungeschick des seiner Aufgabe durchaus nicht 
gewachsenen Gouverneurs Baschrlow der blinde 
Zufall bei den Abstimmungen eine große Rolle gespielt 
hatte. Das Zeugnis, das sich Herr Baschilow hier ausge
stellt hatte, war ein hinreichender Grund für seine im 
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Juli erfolgende Versetzung in das Gouvernement Now
gorod. Er wurde ersetzt durch den bisherigen Vizc-
g o u v e r n e u r  v o n  K u r l a n d  O b e r s t  K o r o s t o w e z ,  a n  
dessen Stelle der Beamte zu besonderen Aufträgen beim 
Generalgouverneur Für st N. D. Kropotkin trat. — 
Die politische Unreife der bäuerlichen Deputierten, ihre 
Abhängigkeit von der nationalistischen uud radikale« 
Agitation ist der Hauptgrund dafür gewesen, daß im 
Konseil beim Generalgouverneur, der am 16. Juli wieder 
in Riga zusammentrat, fast alle Ritterschastlichen Konseils
glieder (mit einer Aus
nahme) für die Notwendig
keit einer überwiegenden 
Vertretung des Groß
grundbesitzes in den Pro-
vinzial- und Kreistagen 
votierten. — Die Ent
scheidung der Frage der 
Selbstverwaltung in den 
Ostseeprovinzen, sür die 
von den Ritterschaften 
und deutschen Stadtver
waltungen ein reiches Ma
terial vorgelegt worden 
ist, steht nunbeiderRegie-
rungs-und Gesetzgebungs
z e n t r a l e .  E i n  U n g l ü c k  f ü r  
das Land wäre es, wenn 
die Verhältnisse des ganzen 
Reiches sich nicht bald so 
stabil isieren so llten, daß die 
Selbstverwaltung bei uns 
die von allen gewünschte 
Reformierung binnen kur
zem erfahren kann. — 

In die zweite Reich s-
duma waren aus den Ost
seeprovinzen Letten und 
Esten und aus Kurland 
auch ein Jude als Abge
ordnete geschickt worden; 
die baltische konstitutio
nelle Partei hatte die Zahl 
ihrer Wahlmänner nur 
wenig vergrößern können. 
Ihrer politischen Gesin
nung nach waren die 
meisten der Gewählten an
geblich „progressiv", einige 
Esten und der berüchtigte 
Deputierte Rigas Osol 
Sozialdemokraten vom 
reinsten Wasser. Die an
geblich „Gemäßigten" unter ihnen wußten nichts besseres 
in der Duma zu tun, als in die Brandreden der Sozial
demokraten über den Kriegszustand in den Ostseeproviuzen 
und in ihre Lügen und Schmähungen über das Vorgehen der 
Regierung gegen die Revolutionäre, und über die „Deut
schen" einzustimmen. Zur Verteidigung der Deutschen in der 
Duma gegen solcheLügen erbotsich derAbgeordnetePurisch-
kewitsch. Zwar meinten einige baltische Kreise dieses 
Anerbieten wegen der Zugehörigkeit des Abgeordneten 
zum Verbände des russischen Volkes ablehnen zu müssen, 
doch war wohl die Mehrzahl der Deutschen gegen die 
Zurückweisung der einzigen Stimme, die sich in der Duma 
für sie erheben wollte. Die Auflösung der Duma ver

hinderte praktische Konsequenzen des Anerbietens. In 
der nächsten Duma werden, dank dem neuen Wahlgesetz, 
die baltischen Deutschen ihre eigenen Vertreter haben. 

Die kirchlichen und S ch u l v e r h ä l t n i s s e in 
den Ostseeprovinzen harren noch immer der notwendigen 
E r n e u e r u n g .  D i e  A r b e i t e n  d e r  D e u t s c h e n  V e r e i n e  f ü r  
ihre Schulen und an ihren Schulen sind in diesem 
Kalender an anderer Stelle geschildert worden. Wie sie, 
haben sich auch die baltischen Kommunen bemüht der 
Muttersprache beim Unterricht zu ihrem Recht zu 

verhelfe« und die Städte 

Krmln kläolpkl, 
dim. Stadthaupt von Goldingen, geb. 1. September 1841 in Mitau, 
gest. in Goldingen 3. Juni 1906 au den Folgen der Verletzungen, die 
ihm am 10. Dez. 1905 von revolutionärer Mörderhand zugefügt waren. 

Riga, Libau u. a. haben 
bereits nach der Schüler
zahl der einzelnen Natio
nalitäten und nach den 
örtlichen Bedürfnissen ihre 
Elementarschulen in deut
sche, lettische und russische 
geteilt. An der Unter
richtssprache der kommu
nalen Mittelschulen hat 
sich aber bisher nichts 
ändern lassen. In den 
Landschulen ist der Unter
richt in der Muttersprache 
nach dem Beschluß einer 
Ende September l906 ab
gehaltenen Konferenz der 
Volksschul-Direktorenund 
Inspektoren in den beiden 
ersten Schuljahren zuge
lassen worden, doch be
dürfen sie und das ge
samte Lehrerbildungswesen 
neuer Grundlagen. Aufein 
alleruntertänigstes Tele
gramm der kurländischen 
Synode > erhielt Ende des 
Jahres 1906 der Kurator 
des Lehrbezirks den Aller
höchsten Befehl ein Gut
achten zur Schulreform 
auszuarbeiten. 

Unter den Volks-
schullehrern waren 
staats- und kirchenseind-
licke Ideen weit verbreitet 
und in der Beteiligung 
zahlreicher Lehrer an der 
Revolution ist das offen zu 
Tage getreten. Die Ur
sache für diese Erscheinung 
zeigen u.a. dieimLaufedes 

Jahres in die Presse gelangten Mitteilungen eines ehema
ligen Seminaristen über das Goldingensche Lehrerseminar! 
In welchem Umfange sich die Volksschullehrer an der 
Revolution beteiligt haben, ist zahlenmäßig schwer festzu
stellen, da nur diejenigen für die Statistik berücksichtigt 
werden können, die nachweislich revolutionäre Hand
lungen begangen haben. Wie groß die Zahl der revo
lutionär gesinnten Lehrer gewesen ist, wo ein solcher Nach
weis nicht vorliegt, entzieht sich der Beurteilung. Im 
lettischen Teil Livlands betrug aber im Jahre 1905 die 
Zahl aller Volksschullehrer und Lehrerinnen 604. Von 
diesen Lehrern haben sich nachweislich aktiv an der Re
volution beteiligt 184, also 30,5 pZt. aller Lehrer! 



kuciuig limmeimann, 
Prvpst des Rtgaschen Sprengels, Pastor zu Lenne-
Warden, früher zu Neuermühleu, geb. in Mitau 14. 
Mai 1852, ermordet in Lenuewarden 19. Aug. 1906. 

Volksbildungsvereins in Reval aus dem März d. I., der 
sich gegen den christlichen Religionsunterricht und für 
die „Kultivierung des Egoismus uud Altruismus" 
bei der Erziehung ausspricht! 
— An den Hochschulen in 
Dvrpat und Riga ist der Studien
gang nicht unterbrochen gewesen, 
doch fand sich in Dorpat im 
Januar eine ultrarevolutionäre 
Resolution der Studentensschodka 
am Schwarzen Brett der Uni
versität angeschlagen; im Riga-
schenPolytechnikum wurden durch 
den temporären Ausschluß vou 
ca. 200 Teilnehmern einer ver
botenen Sschodka am 8. März 
weitere Störungen der Ordnuug 
im Keim erstickt. Eine im April in 
St. Petersburg abgehaltene Kon
ferenz aller russischen Hochschul
rettoren brachte für die Reform 
des Hochschulwesens zum Teil sehr 
brauchbare Beschlüsse zustande. 

Es ist noch viel zu tun, bis 
alles, was der Heimat frommt, 
in die Wege geleitet ist. Die 
Deutschen ließen es bei aller 
Entschlossenheil, fest für die 
Rechte ihres Volkstums einzu
t r e t e n ,  a n  g e r e c h t e m  S i n n  f ü r  
die Ansprüche der Jndigenen 
nicht fehlen. Auf deren Seite 
fand man diesen Sinn allerdings 
selten. In Reval entfernte die 
estnische Majorität der Stadt-

Zu bemerken ist zu dieser 
Zahl, daß für 10 von den 
77 Kirchspielen des lettischen 
Livlands keine zuverlässigen 
Nachweise über die Beteili
gung der Lehrer an der Revo
lution zu beschaffen waren. 
(Die Lettische Revolution, 
Teil II, paA. 369.) 

Das geheime sozialdemo
kratische Lehrerbureau sucht 
auch jetzt noch fortgesetzt die 
Lehrerschaft zu gunsten der 
geflüchteten und abgesetzten 
kompromittierten Kollegen, zu 
terrorisieren, und scheint noch 
Erfolge zu haben, wie denn 
Sympathie für die Schürer 
der Revolution und Furcht 
vor ihnen, die ins Ausland 
geflohen sind, noch sehr ver
breitet sind. So bewilligte 
noch im Jahre 1907 der 
Seßwegensche Kirchenkonvent 
dem in die Schweiz geflohenen 
Gebietslehrer die von ihm 
erhobenen Gagenansprüche! 
In wie weite Kreise der un
christliche Sinn gedrungen ist, 
zeigt ein Beschluß der General
versammlung des estnischen 

?rau Propst Katharina Zimmermann, 
geb. v. Roth, 

ermordet mit ihrem Gatten in Lennewarden 
am 19, August 1906. 

Mkelm ^aurit. 

verordneten im Dezember mit dem Stadtrat Erbe den 
letzten Deutschen aus dem Stadtamt und erst nach einem 
halben Jahr gelang es den deutschen Stadtverordneten 

mit Hilse nur eines Teiles der 
estnischen wieder die Wahl eines 
Deutschen, des Herrn Bätge, zum 
Stadtrat durchzusetzen. Auch da
rin zeigte sich der Mist dieser est
nischen Stadtverwaltung, daß sie 
die Bestimmung über die deutsche 
Gonsior-Stistung gegen den letz
ten Willen des Stifters in ihre 
Hand zu bringen suchte und daß 
sie den Stadtsekretärsposten noch 
immer für den ausgewiesenen 
Advokaten Pung offen hält. In 
Riga wählten dagegen die 
deutschen Stadtverordneten frei
willig den Letten Krastkaln zum 
Stadtrat und daß die deutsche 
Gesellschaft sich sozialen Aus
gaben der ganzen Bevölkerung 
noch immer widmet, zeigt die 
Eröffnung der durch große frei
willige Beiträge geförderten liv-
ländischen Landes-Irrenanstalt 
in Stackeln (28. Januar) uud die 
Ausstellung für Arbeitttwohl-
fahrtspflege in Riga im Sommer 
des Jahres. Das baltische 
Deutschtum hat so weiterzu
arbeiten gesucht in dem Gei.ste, 
in dem es in Jahrhunderte langer 
Arbeit eine hohe Kultur au der 
Ostsee geschaffen hat. Die Politik 
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kleikrau Keonie v. IUeerickeidt-kzüllellem, 
geb. von der Launitz. 

Begründerin der Deutschen Frauenbünde in 
unserer Heimat. Gest. 30. Dez, 1906 in Riga. 

lieopolö v. Pe?ol6, 
Kunstschriftsteller und Publizist, Redakteur der 
„Revalschen Zeitung", später, von 1869—1873, 
der „Rigaschen Zeitung"; geb. 6. Juli 1832 in 
Fellin, gest. 9. (22.) April 1907 in Karlsruhe. 

der Regierung, die zeitweilig 
durch die Ideen des russi
schen Demokratismus und des 
slawischen Chauvinismus be
herrscht wurde und die staats
erhaltende Bedeutung des 
baltischen Deutschtums ver
kannte, hat dazu beigetragen, 
daß der Gegensatz der indi-
genen Bevölkerung zu dem 
Deutschtum schließlich die 
Form annahm, in der der 
Kamps gegen die besitzenden 
Klassen den Esten und Letten 
als eine nationale Sache 
erschien. So war der Boden 
für die Sozialdemokratie vor
bereitet, die ihrerseits sich 
zwar auch mit dem nationalen 
Mantel zu drapieren verstand, 
bald aber im Gang der Revo
lutionsbewegung zeigte, daß 
sie auch vor dem estnischen und 
lettischen Besitz nicht Halt 
machen wollte. An dem 
Widerstand des für die 
Monarchie und die bürger
liche Staatsordnung eintre
tenden Deutschtums hat sich 

die Woge des Revolutionsstromes gebrochen und dieser Umstand und 
die von der Sozialdemokratie ihrem Volkstum drohende Gzsahr müssen 
auf diejenigen Klassen der indigenen Bevölkerung ihres Eindrucks nicht 
entbehren, die durch Besitz und Bildung allein die Träger und Förderer der Kulturideen inmitten des lettischen und 
estnischen Volkes sein können. Es ist zu erwarten, daß diese Klassen gerade im nationalen Interesse sich bemühen 
werden, den nationalen Kampf jetzt nicht auf die Spitze zu treiben. Das Resultat der Wahlen für die dritte 
Reichsduma, die jetzt, wo dieses geschrieben wird, noch nicht abgeschlossen sind, zeigt einerseits, daß bei einem 
Wahlgesetz, welches sich nicht blind der Majorität der Kopfzahl unterwirft, selbst in den Kreisstädten das deutsche 

Element noch einen namhaften 
Faktor bildet; andererseits treten 
auch Anzeichen dafür hervor, 
daß uuter den politisch reiferen 
Letten der Gedanke nicht mehr 
von der Hand gewiesen wird, 
für gemeinsame wirtschaftliche, 
soziale und politische Anschau
ungen gemeinsam mit den Deut
schen zu handeln. 

Hoffen wir, daß diese An
zeichen nicht trügen, zum Segen 
unserer Heimat. Jeder wirke sür 
die materielle und geistige Hebung 
seiner Nationalität, behalte aber 
im Auge, daß es auch Mächte 
und Bestrebungen gibt, die aller 
Ordnung und friedlichen Ent
wicklung feind sind und in gleicher 
Weise die gesitteten und vernünf
tigen Elemente aller Nationali
täten bedrohen. Der Sieg dieser 
Bestrebungen würde jeder Betäti
gung eines nationalen Bewußt
seins, dieses mächtigen Ansporns 
zu höheren Leistungen auf allen 
Lebensgebieten, den '.Untergang 
bereiten und damit auch der.west-
europ. Kultur in unserer Heimat. 

Zulius kulck, 
Pastor zu Nerft, geb. am 7. Oktober 1873 im Pastorat 
Linden-Birsgallen, ermordet am 23. Juli 1307 
auf der Fahrt zur Jlsenbergschen Klialkirche. 

liarl v. kreymann, 
baltischer Dichter und Publizist, geb. am 
16. Juli^1878 in Dorpat, gest. am 27. April 

(10. Mai) 1307 in Meran. 



-'H.. . 

^WM^WW»» 

V/interbil6 aus dem Manenpark (kilderlingztiok) 
^ m a t e u r p l i o w g r a p l i i e  v o n  v r .  ^ l .  k u e t z .  

^eitiliackt. 
Wenn äie Licliter am Zaume verglimmen 
liefer 6ie Hctiatten ins Limmer fallen 
Dann verstummen äie plaudernden stimmen 
Unä die löne äer sreucle verliallen. 

ssus 6em Keiclie äer 6cliatten keliren 
Meäer ^u uns äie entsckwunclenen loten . . . 
Mnn sicli ciie Lictiter am Zaume ver^eliren 
seiern wir sctiweigencj äie Milinaclit <jer loten. 

Karl von 5re^mann f. 
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Zum Jahrestage des Deutschen Mreins 
in Livland. 

Prolog zur Hestvorstellung am 9- ^lai 

von 

Karl  Stavenhagen.  

Ein Wetter fuhr ob nnser'n Landen 
Verheerend hin im Schloßenschlag, 
Zerschmettert brachen alle Banden, 
In Nacht versank der lichte Tag. 
Wo Menschenstätten freundlich grüßten, 
Der Wirt den: Gast Willkommen bot. 
Da schlug auf Trümmern und iu Wüsten 
Sein Lager auf der Feldherr Tod. 

Uud flüchtig wie das Wild der Fluren, 
Rastlos gehetzt von Ort zn Ort, 
So floh, was deutsch, hart auf den Spuren, 
Verfolgt vom tück'scheu Meuchelmord. 
Was Säkula gebaut — iu Trümmer 
Warf es ein Tag mit Hohn und Spott; 
Erloschen war der Hoffnung Schimmer, 
Gestorben schien der alte Gott. 

So wähnte Kleinmnt. Doch er lebte. 
Lebendiger denn je zuvor, 
Uud sprach, daß unser Herz erbebte, 
Daß donnergleich es schlug ans Ohr. 
Er sprach im Sturm, der uns gerüttelt, 
Der leergefegt hat uus're Trift, 
Im Todesgrau'u, das uns geschüttelt, 
In blutigroter Flammenschrift. 

Er hat, der Herr, da er genommen. 
Woran wir unser Herz gehäugt, 
Da er im Zorn zu uus gekommen, 
Auf Höh'res uuseru Sinu gelenkt. 
Er hat, der Herr, uns schwer geschlagen 
Und bis zum Tode uns geschreckt. 
Er hat aus Nacht uud Not und Zagen 
Zu neuem Lebeu uns geweckt. 

Wir pflanzten auf das alte Zeichen, 
Das schwarze Kreuz im weißen Feld, 
Wir wollen wieder denen gleichen. 
Die einst ersiegten diese Welt. 
Wir wollen Deutsche sein und bleiben, 
Das Pfand, das uus der Ahn beschert, 
Vermehren, mit ihm Wucher treiben 
In nnserm Land, an nnserm Herd. 

Wir wollen kommenden Geschlechtern 
Vererben unverfälscht das Wort, 
Zum Trotz den Neidern uuh Verächtern 
Bewahren deutscher Sprache Hort. 
Wir wollen deutsche Sitte pflegeu 
Und uähreu deutschen Heldenmut 
Uud als ein heilig Kleinod hegen 
In diesen Marken deutsches Blut. 

Wir wollen! — Hebt Ihr Eure Hände, 
Gelobt Ihr es mit heil'gem Eid? 
Seid Ihr, das Schwert an Eurer Leude, 
Bereitet für deu heil'geu Streit? 
Dauu tut die Halbheit ab, denn frommen 
Kann hier allein, was jener sprach, 
Der aus deu Höh'u zu uus gekommen: 
Gib alles hin uud dauu folg' uach! 

Nur wenn wir also uns gerüstet, 
Bewahr'u wir unser Recht am Land 
Und werfen jeden, deu's gelüstet, 
Hin in den Staub mit starker Hand^ 
Dann werden unsere Bauner fliegen 
Von Tal zu Höh'u, vom Fels zum Meer, 
Und nns're Zeichen werden siegen. 
War' auch Legiou der Feinde Heer. 
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vAj) V. VAj) V. VA/jsV. 

Deutscher  Verein in I^vlanä.  

i. 

Bestanä cZes Vereins. 
(xlieäer äes Ver^altuo^8ratk8. 

Bamirat N. von Livers, Brases, Bömersdof, BiZa-
Orsler Bisend. 

Brokessor X. B. Kupfer, Vi^epräses, Lu^oro^str. 23. 
?r. Baron ßekoult^-^sekeraäen, Vi^epräses, Xreäit-

s^stem, /?e1. 480 oäer Letilosstr. 9. 
Oberförster Kornelius, Sekretär, ^.NKlikanisekestr. 5, 

lel. (von 10 — 1 unä von 3—5 Ildr) 2866 oder 
Bellinerstr. 3 a. 

Direktor ö. von Bollanäer, Lolrüt^enstr. 4, lel. 3660. 
B e e b t s a n ^ v a l t  1 ^ .  v o n  X l o t ,  ^ I r r o n k o l Z e r d o u I e v a r ä  I I ,  

lel. 1103. 
Br. V. Dieven, I^i^olaistr. 19, lel. 944. 
LuZen Led^vart^, ^alcodstr. 16, ^el. 384 oäer Blisadetd-

strasse 17, ()u. 7, ^el. 1506. 
Dr. B. Seraplrim, Beäa^tion äer Oüna^eitunK, lel. 500 

oäer ^Idertstr. 9, ()u. 7, lel. 1777. 
keäakieur 6- l'ant^seder, Beäaktion der BiZasolisn 

^eitunA, ?el. 199 oäer Blisadetdstr. 8, l'sl. 3371. 

^us^ärti^e Misäer äes Ver^altnoxsratvs. 
Ltaätdaupt Otto Baron BnKellrarät, Rellin. 
Xonsul B. kaindaed, Bernau. 
Oanä. Mr. von l'iäedodl, Borpat, (?r. Narkt 8. 

Lrsat^xlieävr äes Ver^altun^sratvs. 
Konsul Bakker, Bernau. 
Geltester L. -lauek, ^r. I^e^astr. 13. 
Geltester X^inrnel, Lekeunenstr. 21, ^el. 063. 
^,.v. 8ivers, BuseküB dei Ballist, Bernau-BeBinerBalrn. 
Lavä. X. Zponkol^, Borpat, Seklosstr. I. 
.^.elterwann B. Ltieäa, NarstaBstr. 24, l'el. 0Z7 oäer 

^lexanäerdoul. 2, lel. 2379. 

Kevisioos-Xoinmission ä«8 Ver^altunss8rate8. 
keedtsan^valt B. v. Belinerssn, XBcolaistr. 6, ^el. 2990. 
LuelidänZIer Xarl Ben^, Kr. Leklosstr. 9, ?el. 3574. 
Obertaxator von Villon, ^lilcolaistr. 43, l'el. (von 

4-5 Bkr) 2680. 

Lrsatx^Iieäer 6er Revi8ion8-Xommi88ioii. 
von Blcesparre, Borpat. 

Br. k. Brdarät^ (ZeorKenstr. 6, l'el. 1492 oäer Herren-
strasse 22, ?el. 06. . . 

Läm. Baron Lass, Xreäits^stein, ?eleplron 468 oäer 
^Isxanäsrboul. 3. 

8eku1Ii(>iniui88ioll äes VernaItiillA8ratk8. 
Broksssor X. B. Xupffer, Luvvoro^vstr. 23. 

Or. meä. k. Baron BnKeBiarät, LeDrBtk., ^.näreasstr. 6, 
l'eleMon 3770. 

Beedtsan>valt B. v. Belmersen, ^Bcolaistr. 6, ?sl. 2990. 
L. Baron VietjnKlrots-XroppenIwk, Blisadetkstr. 31. 

HavptstvIIe kür ^rdeit8oael»wki8 äes Veut8edell 
Versiv8 !n I^ivlavä. 

Lanä. O. ^eumann, Beiter, ^oäledendoul. 10, lel. 3866. 
BrI. ^.UAUsts von Bakeu, Icl. Leliulenstr. 2 neben äern 

Vom-Nuseum (bei Brau Xortlr). 
N. von Buininel, BeBinerstr. 3a. 
Verivaltuu^srat äe8 Seminars. (8itx äe8 Heiuinars 

in Nitan.) Ver^altao^8rat8xliväer. 
a )  B i v l a n ä :  

B r a s e s :  B a n ä r a t  U .  v o n  L i v e r s ,  B o i n e r s k o t ,  B i ^ a -
Oreler Bisendadn. 

(? 1 i e ä e r: 
Direktor Bemme, öorsen^ominer^sekule, loäleden-

doulevarä, ?el. 1440. 
XuAsn Le1i)ivart2i, <Iakodstr. 16, ?el. 384 oäer Blisadetd-

strasse 17, ()u. 7, lel. 1506. 
B r s a t ^ A l j e ä e r :  

Baron Bo^ninKön-Buene, ^.näreasstr. 3, ()u. 6. 
Or. V. Bieven. I^ikolaistr. 19, l'el. 944. 

d )  X u r l a n ä :  
V i ^ e p r ä s e s :  B a r o n  N a n t e u f f e l ,  X a t ^ ä a n K s n  p r .  

Basenpotk. 
(? 1 i e ä e r: 

Bastor prim. Oobdert, >litau. 
O. LtavendaKkn, Banäesareiiiväire^tor, ^.nnenstr. 8. 

B r s a t ^ A l i e ä s r :  
Ltaätliaupt Ledniiät, Ledlosstrasse. 
Odörletirer 0. XVorins, XatdoBseliestr. 32. 

Xalviitlersektion. 
Br. BrnstLeraMini,Brases, Beäa^tion äer Büna^eitunß-, 

lel. 500 oäer ^Idertstr. 9, ()u. 7, ^el. 1777. 
Beäa^tsur Brnt^er, Beäaktion äes Bi^aer la^edlatt, 

lel. 3488 oäer Lelrulenstr. 13, ()u. 17, l'el. 3572. 
Buolilränäler 0. Ben?!, Zr. Ledlosstr. 9, lel. 3574. 
Beäakteur ^Bryä Buet^, BeäaMon äer Bunäseliau, 

lel. 1958 oäer Beter-Baulstr. 2, l'el. 1491. 
Direktor Ledvvsäer, Beter-Baulstr. 2. 
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0rt8Kruppv 

(?s8e1iäft38ts11s: ^NKlikani8elie3tra88S 5, täZIiek 
ZeöS'nst von 10—5 Ilkr. Konto: ^>vsits (?s3s1l8e1iatt 
^ssssn3. Xrsäit3. lslsplion 2866. 

I. 
Dsr Os8tanä äsr 0rt8Krupps ^nkanA ^.uKU8t. 

MtKlisäsr 15,578 
davon xs3torl)6n 94 » 
l0rtA6!20K6N 85 ) 477 
au8Kstrstsn 298 ! 

15,101 
II. 

Vor8tanä unä Xommissione». 

Mieäer ä«8 Vor8tanäe8 äsr Ort8xrupxe lkixa. 

Or. V. Oisven, ?rä3S8, ^ikolai8tr. 19, lsl. 944. 
?r. Laron 8elroult2-^.3elisraäsn, Vi?isprä868, Xrsäit-

8^3tsni, lsl. 480 oäsr 8elil033tr. 9. 
0dertor8t6r Oornslius, (?63e1iätt8lülir6r,^nZ1ikani8elis-

8tr. 5, lsl. (von 10—1 unä von 3—5 lllir) 2866 
oäer k'sllinsr8tr. 3a. 

In3psktor Id. ^.näsr8, ^ikolai3tr. 2, (3taättöolitsr-
8elru1s) lsl. 2230. 

^.s1t68tsr ä. H. Os^srrnann, XoniK3tr. 7, lsl. 2023 
oäer Nalsr8tr. 6, lsl. 1367. 

0. Lokaler, ?rä3. ä. IIntsr8t. „Linixksit", Nattlräi-
3tra836 83, ()u. 15. 

kielrarä lZranäsnburK, 8elrsunsn3tr. 6, (luolilianälunA 
k. LranäsnlzurK) oäer L1i8alzstli3tr. 31a, lsl. 3420. 

8taätl)ilz1iot1iskar I^s. Du3eli, 8taätlzilz1i0t1isk, lsl. 1788 
oäer ^a1l8tr. 6, Hu. 8. 

8eli1o33sr ?. Distrieli8, 3äulsn8tr. 92, ()u. 22. 
Nsinkarä Dult?, Doekinann Or. Oiläs, Xrainsr8tr. 2 

oäer OsorK6N8tr. 3, ()u. 5, lsl. 596. 
Direktor H. von L1t2, Xirelisn3tr. 4, lsl. 2399. 
Nini8tsria1 X. Hartmann, 3tsu6rvsr^va1tunA, lsl. 2377 

oäer kl. äunKlsrn3tr. 2, ()u. 5. 
Direktor H. Usllmann, 3taät-Rsal8o1iul6, I^ikolai3tr. 1. 
Direktor L. von Ilollanäer, 3eliüt2kN8tr. 4, lsl. 3660. 
^.slt68tsr X. äaued, Ar. l^s^va3tr. 13, ()u. 18. 
l'rl. ?oll^ Xis86rit^k^, llrronkolAsrdoul. 33, Hu. 6. 
?roks330r X. k. XupKsr, 8uvor0W3tr. 23. 
?rol6830r Or. von Xnisrisin, Direktor äe3 ?o1z^-

teelinikuin8, llironkolAsrlioulevarä 25, ()u. 8 
(?o1^teolinikuin). 

Läuarä Xur8elie^vit2, ?rok. ä. ?irina ä. Usnt^snäortk, 
Xauk8tr. 5/7, lsl. 189 oäsr ^.ntonisn3tr. 4. 

^.s1ts3tsr K. Xz^mmyl, 8elrsunsn3tr. 21, lsl. 063. 
Direktor llisoäor ?^elr1au, loälsdsndoul. 1, ()u. 2, 

lslsplron 3225. 
II. Daran Ro3sn, Xrsi3äsputisrtsr, Or. Roop üder 

'Wenäen. 
Ksolit8an>va1t von liüäiKsr, Da3teidoul. 4, lsl. 2832. 

von Samson, kittsr3vliaft83skretär, Ritterkau3, 
lsl. 1276 oäsr äakod3tr. 12. 

?a3tor 0. 8olialisrt, ^.lexauäsrstr. 27, lsl. 2755. 
Uax. Lried von 8elrrsnek, ^.närsa83tr. 1, Hu. 6. 
Or. L. 8sraplriin, Olislrsäaktsur ä. O. ^., ksäaktion 

äer OünalZkitunA, lsl. 500 oäsr ^.Idsrtstr. 9, ()u. 7, 
lslspdon 1777. 

Oanärat von Livsrs, Römsrsdok, Kißa-Orslsr Lissnd. 
^.eltsrmann H. Ltisäa, ^sarstallstr. 24, l'sl. 037 oäsr 

^.Isxanäsrboul. 2, Isl. 2379. 

ksäaktsur lantziselrsr, Rsäalction äsr KiAaseken 
^situnA, l'sl. 199 oäsr Llisadstkstrasss 8, Ou. 7, 
l'slspdon 3371. 

Klisäsr ä«8 xe8edäkt8küdrsnäsn ^u88eI»u88S8. 

Or. V. Oisvsn, ?rä3S3, Mko1ai8tr. 19, l'sl. 944. 
Odsrkor3tor 0orns1iu3, (^sseliäktskülirsr, ^.nFli^ani3eIi6-

3tra88S 5, lsl. (von 10—1 unä von 3—5 I51ir) 
2866 oäer I^sllinsrstr. 3a. 

Oirs^tor ö. von Ilollanäsr, 8olrüt^sn3tr. 4, 1e1. 3660. 
?rol633or X. k. Xuplksr, 8uvvorovv3tr. 23. 
?r. öaron 8okou1t2i-^selisraä6n, Xreäit3^8tsin, lel. 480 

oäsr 3elrlo83tr. 9. 
Or. L. 3srapliim, ksäalction äsr Oüna^situnA, lsl. 500 

oäsr ^.1l)6rt3tr. 9, lsl. 1777. 
Oanärat N. von 8ivsr3, Röinsr3li0k, R.iAa-()rs1sr-Li8snI). 

kilieäer äer 8edul8ektioll. 
?rols330r X. Ii. XnMsr, ?rä8S8, 8u^voro>v3tr. 23. 
Injektor lli. ^.näsr8, ^ilco1ai8tr. 2, (Staättoolitsr-

3oliuls) lsl. 2230. 
Or. öüttnsr, ?rä3. ä. ^uplionis, ?a1ai38tr. 3, ()n. 16. 
Oirslctor Osinms, Oor3sn-X0min6r?i8elru1s, loälsdsn-

doulsvarä, lsl. 1440. 
Llsinsntarlslrrsr Oonnsr, Vünainünä8olis 3tr. 21. 
Llsinsntarlslirsr 6ruds, OrKsl3tr. 2, Hu. 1. 
Oirslctor L. von Ilollanäsr, 8eküt26N8tr. 4, l'sl. 3660. 
?a8tor Xsllsr Mn., I^il!0lÄj3tr. 14, lsl. 2015. 
?r1. ?0ll^ Xis36rit^l!^, IlironLolKsrlzoul. 33, ()u. 6. 
InZsnisur l^auek, Narxarstsnstr. 20, lsl. 1914. 
Direktor 3elr>vsä6r, ?stsr-?aul3tr., Hau8 lroinpo^3l!^, 
3eliulvor8tslisrin?rl. von 3talil, (ZsorKsn3tr. 8. 
Oanärat von 8tranämann, Xrsäit8^3tsin, lsl. 480 

oäsr 728. 
ksäaktsur (Zl. lant23o1i6r, R-säalction äsr kiZa3oIisn 

?!situnK, lsl. 199 oäsr Lli8adstli8tr. 8, ()u. 7, 
lslsplion 3371. 

8eliu1v0r3tslisrin?rl. lilinK, L1i3alzst1i8tr. 23. 
Odsrlslrrsr ?aul ^s3tl)srA, ^srtruä8tr. 6, ()u. 1. 
Oslrrsr ^sinsrt, <Fsrtruä3tr. 74. 
Ksolit8an^a1t ^Vittram, Romano^V3tr. 13, lsl. 2619. 
Olzsrlslirsr kuäolk ^inolc, 3taätA^inna8iuru, lsl. 2589. 

klieäer ä«8 8ekulrate8 äer ^1dert8elmle. 

3 o 1 i u 1 v 0 r 8 t s l i s r :  Direktor von Ilollanäsr, 
8oliüt2SN3tr. 4, l'sl. 3660. 

(? 1 i s ä s r: 
8taät3skrstär 1^. von (üarldsrK, ^1dert8tra836 9, 

8taätaint, lel. 1187. 
Direktor Demnis, Lor36nk0innisr23oliu1s, lsl. 1440. 
Direktor 8edxveäer, ?stsr-?aul3tr., Hau3 lronipo'iV8k^. 
Luolilialtsr L. Lo8troein, Xai3srAarten8tr. 6a. III. 

(ä. Nsnt^snäortk, lsl. 189). 

8 u d 3 t i t u t s .  
Dr. ä. Zsrn3äorff, ^1sxanäsr8tr. 101, lsl. 2701. 
?a3tor Xsllsr ^'un., Mkolaistr. 14, l'sl. 2015. 

Kllieäer äe8 8odulrate8 äer lleräer8edule 

L e l i u 1 v 0 r 3 t s l i s r :  ^leinentarlekrer ?r. Doline, 
1ionian0^V3tra33S 5. 

(-11 s ä e r: 
Oelirer Xarl (?rude, 0rxel3tr. 2, Hu. 1. 
Direktor?au1 Xrauss, Llisadstlistr. 57. 
Dr. insä. Otto ldilo, Roinano^vstr. 13. 
Odsrlslrrsr ?au1 ^Vsstdsrx, ösrtruästr. 6, ()u. 1. 
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L u d s t i t u t e .  
Aalinari?t Oeslau, ^akodstr. 30, Hu. 5, l'sl. 3106. 
.^uAUst Usinrielissn, öastsidoul. 8, l'sl. 587. 

klieäer äes 8edulrates äer Assindarä8eku1e. 
L e l i u l v o r s t s l i s r :  L l s m e n t a r l e l i r e r  ( ^ .  L e s t ? : ,  

(Fvrtruästr. 28 oäer komano^'str. 45, ()u. 9, (?r. ^,V.) 
6  1  i e ä e r :  

vr. meä. ^.. öertels, ^.lexanäerstr. 95, lel. 3342. 
l^alzrikäirsktor ?. öoslim, Lastsidoulsvarä 7, Hu. 7, 

lel. 3471 oäer llieaterdoul. 11, lsl. 226. 
?rl. >larie keälieli. Lasteidoul. 2, ()u. 4. 
Delirer Weinert, Vertruästr. 74. 

L u d s t i t u t e .  
Maurermeister W. vulekeit, Läulenstr. 45, <)u. 1. 
?rl. llelsne Ilollanäsr, ^lexanäsrstr. 31, ()u. 23. 

lÄIieäer äes Hekulrates äer llo11auäer8odu1e. 
L e l i u l v o r s t e l i s r :  X l s m e n t a r l e l i r e r  W .  v o n n e r ,  

vünamünäsolis Ltr. 21. 
6 1  i s ä s r :  

? r ä s s s :  I n K S n i e u r  X .  I ^ a u e k ,  ^ l a r K a r s t l i s n s t r .  2 0 ,  
lslsplion 1914. 

L e l i r i k t l ü l i r s r :  ? a s t o r  l a u d e ,  l ' a u b e n s t r .  3 5 .  
S u b s t i t u t s :  

^.reliitekt ^selienkampK', vunamunäselie Ltr. 18. 
?rau Ltaätvsrorä. Willi. Ws^snsr, Xalns^ssniselis 

Strasse 4, Ou. 2. 
Misäer äer ^Verdessktioo. 

Geltester 1^. X^mmsl, ?rässs, Lolieunenstr. 21, l'sl. 063. 
Walter Irseliiek, Vi^epräses, Lelilosstr. 16, (Xontor 

ldallisim) lsl. 171 oäsr Nülilenstr. 21. 
keäakteur lli. von öerent, keäaktion ä. vüna^eitunA, 

lsl. 500 oäsr Dusolikindoul. 6. 
0. öoekler, ?r. ä. Hut. „Dinixkeit," ^lattliäistr. 83, (). 15. 
L, llartmauu, kl. ^unKkernstr. 2, ()u. 5 oäsr Ltsusr-

ver^altunK, l'sl. 2377. 
k'rieärieli Düdde, Lartauseliestr. 3, l'sl. 3297. 
Ingenieur leeli.Ii'r.^auok, NarZaretdenstr. 20, l'sl. 1914. 
?r. öaron Lelioult^-^selieraäen, Xreäits^stem, lel. 480 

oäer Lelilosstr. 9. 
kevisiouskowmissioii äer Ortsgruppe Riss». 

lieäaktsur ?aul Xerkovius, keäakteur äes MZaer 
laZedl., lel. 3488 oäer ^.näreasstr. 4, Hu. 2. 

Direktor Xä. Xrause, Mkolaistr. 27, lel. 1522. 
liöelitsanxvalt Wittram, Romano^vstr. 13, l'sl. 2619. 

Lüekersi uuä I^esedalle. 
vr. L. Lerapliim, ?rässs, ksäaktion ä. vüna^situnK, 

lel. 500 oäsr ^ldsrtstr. 9, Hu. 7, l'sl. 1777. 
Staätdidliotliskar öusoli, Ltaätdidliotlisk, l'sl. 1788 

oäer Wallstr. 6, ()u. 8. 
Libliotliskar Oeilanä, komanoxvstr. 38, Hu. 7. 
vberlslirer örosse, Llisadetkstr. 33, Hu. 9. 
Dr. ?oeleliau, ^.ldertstr. 13, Hu. 7. 
Maxister Lokolo^vski, loälelisndoul. 5. 
Dr. lliilo, komano^vstr. 13. 

Ilauskomiuission. 
Dr, V. Dieven, ?räses, ^ikolaistr. 19, l'sl. 944. 
lieelitsanvalt Wittram, Leliriltkülirer, komano^vstr. 13, 

leleption 2619. 
Leduläirektor II. von Xlts, Xirelisnstr. 4, l'sl. 2399. 
lieelitsainvalt Xrämann, l'oälsdsndoul. 10, l'sl. 2748. 
^reditekt Xslsko, Xirelisnstr. 3, Hu. 2. 

Xäuarä Xurselisvit?:, ?rok. ä. X. ^s. ^lent^enäorss 
lel. 189 oäer ^.ntonienstr. 4. 

Direktor lli. ?^elilau, loäledsndoul. I, 0. 2, lsl. 3225. 

Hterkekasse. 
Xsäaktsur lli. von IZsrent, Xeäaktion ä. vüna^situnK, 

l'el. 500 oäsr Dusekkindoul. 6. 
Ninistsrial Hartmann, Ltsusrvsrxvaltunß', lsl. 2377 

oäsr kl. ^unKksrnstr. 2, ()u. 5. 
^.reliivar Hollinann, ^littelstr. 3, ()u. 13, l'sl. 2680. 
Xonstantin von ?lato, lnäustrisstr. 1, ()u. 15, l'sl. 3454. 
Lskretär Lelimiät, Läulenstr. 20, ()u. 8. 

8oxia1sektion. 
lrüliere V. Lektion äsr Luplronis. 

?astor O. Leliadsrt, ?rasss, ^.lsxanäsrstr. 27, l'sl. 2755. 
vr. Willi, llslä, Lelrriltkülirsr, Zr. Lanästrasss 11, 

lsl. 2287 oäsr Leliützienstr. 5. 
Ltaätdidliotliskar öusoli, Ltaätdidliotlisk, lsl. 1788 

oäer 'Wallstr. 6, ()u. 8. 
?astor ^.lexanäer Lureliarä, Xirolienstr. 37, ()u. 9, 

lslsplion 3740. 
Zalinar^t vs^lau, «lakodstr. 30, Hu. 5, lsl. 3106. 
Loliuläirsktor H. von Llt?, Xireksnstr. 4, l'sl. 2399. 
?astor Xarl Keller ^'un., ^likolaistr. 14, l'el. 2015. 
Xaukmann Oustav Xross, katliausplat? 3. 
vuelilränäler Oustav Doeffler, Lanästr. 20, lsl. 1580 

oäsr Mkolaistr. 8. 
Luelrlraltsr ?ran^ Rsäliod, öastsidoul. 2, Hu. 5, 

l'slsplron 208. 
Nax von ksidnit?:, Lskretär äes öorsenkomitess, 

öörsenkomites, lsl. 2064 oäer Uülilenstrasse 135, 
leleplion 1653. 

Sekretär ä. Lanitätskom., von kotli, Lanitäts-
Kominission, l'el. 573 oäsr ^akodstrasss 12 dsi 
Herrn von Lamson. 

virsktor ä- stat. Xom. ä. Lt. liissa, vurolrarä von 
Lolirsnek, ?oli!?6ika86rn6nli0l 5, lsl. 573 oäer 
(-oläinAsrstr. 18. 

Lskretär äss Hanäslsamtss von Ltioinski, Hanäsls-
amt, l'el. 756 oäsr Xirelisnstr. 35. 

^Vrodivar ä. Osk. ^.mts Usinriek von Ltioinski, 
Oskonomisamt, l'sl. 027 oäsr ?stsr-?au1str. 2. 

(üanä. ^ur Läuarä von Ltioinski, Llisadstlistr. 6, part. 
?. v. Lelimiät, ?rok. ä. ?. bansen, Lelisunsnstr. 16, 

l'slsplron 144. 
vr. meä. Otto l'lrilo, komano^vstr. 13. 
virsktor ä. stat. ^.dt. ä. kittsrsoliaktskanölsi ^.lsx. 

von lodisn, Ltat. ^.dt. ä. R., l'sl. 1488 oäsr 
Xlostsrstr. 21. 

liselrtsan^valt Wittram, komano^str. 13, l'sl. 2619. 

^ubkoinmissioii äer 8o?ialsektioii. 
(VolksvorstellunKen). 

vr. L. Lerapliim, ?räses, k.eäaktion ä. vüna^eitunK, 
l'el. 500 oäsr ^.ldertstr. 9, Hu. 7, lel. 1777. 

vr. W. Ilslä, Leliriktlülirsr, Zr. Lanästr. 11, l'sl. 2287 
oäer Ledüt^enstr. 5. 

Oderletirsr örosse, Llisadetlistr. 33, Hu. 9. 
virsktor H. von Rlt2, Xirelisnstr. 4, l'sl. 2399. 
vr V. Dieven, ^ikolaistr. 19, l'el. 944. 
virsktor ö. von Lolirenok, ?oli2sikas6rnenli0k, lel. 573 

oäsr 6oläinZsrstr. 18. 
^.roliivar H. von Ltioinski, Oskonomisamt, l'sl. 027 

oäsr?etsr-?au!str. 2. 
6 
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Klieäer äsr Sektion kür Literatur unä Kunst. 
^lagister K. von Sebrenek, vräses, ^.ndreasstr. I, 

Hu. 6 (Spreebst. siebe unten). 
Oberlebrer ?r. Wsstberg, Vi/epräses, Xikolaistr. 11, 

Ouartier 12. 
Oberlebrer >V. Kubn, Klisabetbstr. 2. 
Oberlebrer Lrosse, Klisabetbstr. 33, Hu. 9. 
vr. K. öaron KnZelbardt, ^.ndreasstr 6, lel. 3770. 
Oberlebrer K. Ourland, ^.ntonienstr. 3. 
Oberlelirer K. Kartmann, Oertrudstr. 6, (Kolxbaus). 
Oberlebrer ^l. Kellmann, Altstadt 19. 
Oberlebrer ^l. Kubu, I. Weidendamm 5, Hu. 4. 
Oberlebrer K. nieder, Oorpatsrstr. 23. 
Woldsmar öaron ^lenßden, Kreditsystem, lel. 480 

oder ^.reliitektenstr. 1. 
Sekretär N. von Keibnit?, Lörsenkomitee, lel. 2064 

oder Nüblenstr. 135, lel. 1653. 
Or. K. Lerapliim, Redaktion der OünaxeitunA. lel. 500 

oder ^lbertstr. 9, lel. 1777. 
^lag. K. Sokoloxvski, lodlebenboul. 5. 
Oberlebrer W. Waobtsmutb, I. Weidsndamm 5. 
Obsrlsbrsr K. VVestberg, Xikolaistr. 11, Hu. 12. 
Oberlebrer II. Kemel, Ooldingerstr. 27. 
Oberlebrer X. Oirgensobn, lbronkolAerboul. 2. 
Oksrlebrer O. ?iseber, (^.lbertsebule). 
Or. vaul Sebiemann (Kig. Kundsebau). 

Vorstanäsglieäer «les Sängsrüorts. 
Oberst K. von Struvs, Präses, vaulueeistr. 9, Hu. 1, 

lelepbon 750. 
Ileinrieb Kristopbson, Vi^eprässs, Orünstrasse, 

(lb. Kiepert) lel. 317 oder va^aretstr. 5, ()u. 7. 
Nikolaus Orunberg, Sebritt^vart, Lörsenkomitee, 

lsl. 1480 oder Komano^vstr. 23, Ou. 15. 
Alfred Lablingsr, Xotsn^vart, Witebskerstr. 22, Hu. 7. 

.Lmil Litterlieb, Dirigent, Su^voro>vstr. 4, ()u. 12. 
Hermann Kaffelberg, Vergnützungswart, Ar. Xeu-

strasse 13, Hu. 2, lel. 1454. 
Oskar KanZs, Kassa^vart, Zr. Moskauer Ltr. 113, O- 7. 

Sudstituten äes Sängsrkorts. 
Oarl Oiessner, Kassa-Substitut, O. O. vsrKbobm, 

lsl. 1247 oder Läulenstr. 61, Ou. 8. 
Kol). Hugo Kblert^, Lebrikttübrer, ^lüblenstr. 143, O- 1-
^lax Stork, Xotsn^art, Kramerstr. 1. 
Wilbslm Kinne, VsrANÜAUnKs^art, grosse Noskausr 

Strasse 112. 
vud^viA lbssn, ?arkstrasse 4, lel. 733 oder Oertrud-

strassd 87, Hu 1. 
lbeodor Strasding, Orünstr. 2, (lb. Kiepert) lel. 317 

oder Komano^vstr. 27, Hu. 30. 
Oränsrvsrbanä. 

Lsstebt aus 20 Herren. Oer Verband ist in 
2 Oruppsn Kstsilt. 

Obmann äer I. Kruppe: 
Oskar lrsebiek, Xikolaistrasss 9, Hu, 7, lsl. 1346 

von 4—1/25 Hbr. 
S u b s t i t u t :  E l t o n s  S t o b b e ,  v a ^ a r s t s t r .  1 ,  H u .  5 .  

Obmann äer II. Kruppe: 
Maximilian ?a^ain, I. Wsidsndamm 15, lsl. 3372. 
Substitut: ^ltred Osebs, Xikolaistr 66. 

Delegierte äer Ortsgruppe Riga äes Oeutsedvn 
Vereins in Idvlanä. 

Inspektor lb. ^.näers, Xikolaidoul. 2, (Ltadttöebtsr-
sebuls) lsl. 2230. 

Oskar öoekler, ?r. d. Hut. ^Kinigksit^ Nattbäi-
strasse 83, Ou. 15. 

Ltadtbibliotbekar X. vuseb, Ltadtbibliotbek, lel. 1788 
oder Wallstr. 6, Ou. 8. 

Ltaatsrat 6. von Kekardt, l. Weidendamm 10, Ou- 9, 
lelepbon 3394. 

Oirektor K. von Kit?, Kirebenstr. 4, lel. 2399. 
Or. Ii. Lrbardt, Kerrenstr. 22, lel. 06 oder Oeorgen-

strasse 6, ^el. 1492. 
Oirektor H. ?robeen, öremerstr. 5, lel. 1384. 
Oirektor II. Iislimann, Ltadt-Kealsebule, Xikolaistr. I. 
Ksobtsan^valt K. von Uslmersen, Xikolaistr. 6, 2990. 
Oirektor ö. von Holländer, Lebüt^enstr. 4, ^el. 3660. 
Walter Irsebiek, Seblosstr. 16, (Kontor Ibalbeim) 

lel. 171 oder Nüblenstr. 21. 
von Kablet, geb. Oampenbausen, Xikolaistr. 23 

?ol1^ Kieserit^k^, ^brontoltzerbonl. 33, ()u. 6. 
Keebtsan^valt X. von Klot, ^brontolAerboulevard 11. 

'I'slepbon 1103. 
?rotessor Or. W. von Knisriem, ?ol^teebnikum, 

l'brontolAerboul. 25. 
^.d^. ?rotessor K. K. Kupffer, Su^voroxvstr. 23. 
Geltester X. Kümmel, Sebeunenstr. 21, l'el. 063. 
Or. V. Dieven, Xikolaistr. 19, l'el. 944. 
Kreisdeputierter H. öaron Kosen, Or. Koop über 

Wenden. 
Keebtsan^alt von Küdiger, Lastsiboul. 4, ^el. 2832. 
Kittersebattssekretär K. von Samson, Kittsrbaus. 

l'sl. 1276 oder -lakobstr. 12. 
?r. Laron Seboult^-^seberadsn, Kreditsystem, lsl. 48V 

odsr Seblosstr. 9. 
Ksdakteur vr. K. Serapbim, Kedaktion d. Oüna/eitun^ 

lel. 500 odsr ^lbertstr. 9, lel. 1777. 
vandrat N. von Sivers, Komersbot, Kiga-Oreler Kisend. 
Kugen Seb^vart^, ^akobstrasse 16, lelepbon 384 oder 

Klisabetbstr. 17, lsl. 1506. 
Or. ^.lsx. Stellmaeber, Kedaktion des Kig. lagebl.. 

lel. 3488 oder Seb^vart^enbötsebestr. 12, lel. 1833, 
Kedaktsur OeorZ 1ant?seber, Kedaktion d. Kigaseberj 

^eitunA, lel. 199 oder Llisabstbstr. 8, lel. 3371' 
Or. msd. Otto lbilo, Komanovvstr. 13. 
Obsrtaxator ^.lk. von Villon, Xikolaistr. 43, l'slspbon 

(von 4—5 Obr) 2680, (laxationsbureau). 
vebrer Lduard Weinert, Oertrudstr. 74. 

Lrsatxinänner. 

O. ^aueb, ^.eltestsr, gr. Xs^vastr. 13. 
d. K. Leiermann, ^.sltsstsr, Nalerstr. 6. 
Ld. Kursebe^vit^, ?rok. d. ?irma -I. Uentnendorff. 

Kaulueoistr. 11. 
^sltsrmann II. Stisda, ^lsxanderboul. 2. 

Sprseüstunäsn. 

vrotessor K. K. Kupffer: Oienstag und Freitag von 
12 1 Obr im öursau. 

^laA. Krieb von Sebrenok, Oienstag von 11 — 12 Obi 
in der Stadt-Ksalsobule. Oonnerstag u. Sonnabend 
von 4 — ^5 Obr ^.ndrsasstr. 1, Ou. 6. 

Or. K. Ssrapbim, Oienstag u. Freitag von ^3 - ̂ ^4 Obi 
im kureau ^.nglikanisebestr. 5. 

Oirektor von Holländer, (^.lbertsebule), WerktäKlieli 
von 1—2 Ilbr, Sebüt/enstr. 4a. 

Llemsntarlebrer Oonner, (Kollandsrsebuls), Werk-
täglieb von 2—3 Hbr, vünamündsebs Str. 21. 
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a) 

III. 
Hekulsil. Xnsb. NäcZcli. 

1 d s r t s e Ii u I e, Leliüt^enstr. 4 a 
5 klassige ^littelseliule kür Knaden mit 
klassisedem unä realem Oelirplan. . 

d )  H e r ä e r s e l i u l e ,  k o m a n o w s t r .  5 .  
L l e m e n t a r s e l i u l e  k ü r  K n a b e n . . . .  

e )  ^ l e i n l i a r ä s e l i u l s ,  O s r t r u ä s t r ,  2 8 ,  
Llementarseliule kür Xnaden unä 
>lääeden 

ä )  H o l l a n ä e r s e l i u l e ,  O ü n a m ü n ä -
selie Ltr. 21, ziwsiklassigs Xnadsn-
u. isweiklassigs ^lääekenseliule. Leide 
Leliulen Steden unter gemeinsamer 
Ositung 
O'ntsrstütists Leliulsn: 

a) Msmsntarseliuls ä. äsutselisn -Issus -
k i r e l i s n g s m s i n ä s  

d )  O u i s s n s e l i u l s  ä . ä s u t s e l i . k ' r a u s n -
bunäss 44 

301 — 

237 — 

104 82 

101 72 

107 95 

I I I  

Lumma 

894 360 

1254 

Oer Osutselis Verein untsrliält kerner eine 
Leliülsrwsrkstätts, die von 97 Knaben unä 
K >lääeksn in 12 Xurssn dssuelit wirä. 

IV. Lüelisrsi. 
ö i d  1  i o t I i s k  u n ä  O  s  s  s  I i  a  1 1  s .  k ' ü r  ä i s  O s s s -

Iialls >varen 72 ^.donnements gelöst. Leit Lsptsmdsr 
ist äer össueli kür Mtglieäer unentgsltliek. Die 
öililiotlisk umkasst ea. 3000 Oänäs. 

V. Veranstaltungen. 
3  ? a m i l i s n a d s n ä s  w u r ä e n  v o n  K u r a t o r e n  

veranstaltet mit musikaliselien unä äramatiselien 
Vorträgen unä naelikolgenäem lan^; kerner sin ^.us-
klug ^um Xupksrdammsr. 

6  V o l k s v o r s t s l l u n g s n  w u r ä s n  i m  L t a ä t -
tlisater mit Unterstützung äer „Lupdonis" veran
staltet. 2ur ^.ukkülirung gelangten: Qöts von Oer-
lieliingsn, ^ar unä Zimmermann, Outlisr, Die lustigen 
XVeider von >Vinäsor, Oer Lvangsliinann unä äsr 
?rsisoliüt^. 

2  V o l k s l i e ä e r k o n ö s r t s  m i t  W i s ä s r d o l u n g s n .  
2  X a m m e r m u s i k - X o n ^ e r t e .  
1  V o r t r a g  ä s s  H s r r n  L p r i n g k s l ä  ü d s r  

Tristan unä Isoläs. 
1  V o r t r a g  ä s s  H e r r n  0  r s v s  m i t  O i o l i t d i l ä e r n  

ülzsr äsn Kaukasus. 
1  L e l i w s i n k u r t l i - ? s i s r .  
Oer Ltiktungstag äes Vereins wuräs äureli eine 

I^estvorstellung im Ltaättlisatsr unä äuroli ein 
geselliges Leisammensein in äer Qiläe gekeiert. 

VI. Lauptstslls kür ^rdsitsvsrwittlung. 

^.lztsi-
lung ?elzr. När? ^.pril Nai <Iuni -luli ^ug. Zusammen 

^ r d e i t s a n g e d o t :  
ä. Ii. Ltsllenvsrgedsnäe 

männl. 
wsidl. 
Oedrl. 

99 
77 

122 
196 

29 

85 
180 

16 

92 
156 

20 

102 
116 

21 

89 
153 

13 

90 
221 
18 

679 
1099 

117 
^ 1895 

^ . r d e i t s n a e l i k r a g e :  
ä. Ii. Ltellensuekenäe 

männl. 
xveidl. 
Oedrl. 

152 
88 

224 
158 

24 

105 
96 
3 

103 
106 
13 

84 
62 
14 

82 
67 
16 

72 
150 

8 

822 
727 
78 

^ 1627 

L r l e ä .  A n g e b o t  ä u r o  I i  u n s  
ä. Ii. äuroli unsere Vermittlung 

männl. 
xvsidl. 
Oslirl. 

37 
20 

38 
76 
10 

27 
61 
2 

30 
56 

6 

30 
42 

6 

26 
36 
4 

15 
64 
3 

203 
355 
31 

^ 589 

L r l e ä .  A n g e b o t  v o n  a n ä r e r  
8 e 1 te, ä. d. (-esuoli ^urüokge^o-
geu, oäer erkrankt, verreist usw. 

männl. 
wsidl. 
Oelirl. 

56 
57 

83 
124 
17 

49 
128 

9 

41 
99 

7 

35 
68 
8 

25 
98 

2 

9 
67 

298 
641 
43 

^ 982 

L r l e ä .  X a o l i k r a g s  ä u r o  I i  
u n s :  

männl. 
weidl. 
I^elirl. 

41 
54 

46 
91 
16 

9 
44 
1 

14 
54 
10 

17 
19 
8 

6 
38 
7 

4 
36 
4 

137 
336 

46 
519 

L r l s ä .  K a e l i k r a g e  v .  a n ä r s r  
L e i t e :  

männl. 
weidl. 
I^edrl. 

27 
10 

45 
21 
5 

13 
6 
1 

8 
12 
1 

7 
5 
1 

6 
6 
3 

6 
106 

66 
11 

^ 183 

O u r o  I i  ^ . - X a r t e n  k o m m e n  
lassen ä. Ii. derdestellt, um 
okkenen ?osten an^udietsn: 

männl. 
weidl. 

115 
40 

202 
234 

261 
177 

178 
200 

268 
204 

256 
160 

218 
223 

1498 
1238 ^ 2736 

O u r e l i  L - X a r t s n a u k  S t e l l e n  
g e w i s s s n ä. Ii. äis Herdsstell-
ten au ä. okkenen Oostsn gewissen: 

männl. 
weidl. 
Oedrl. 

100 
72 

194 
347 

31 

127 
261 
16 

124 
281 

26 

141 
201 

27 

123 
119 

24 

118 
309 

32 

927 
1590 

166 
2638 

Lingelaukene ?ost (öriekan^adl) 
.^dgegaugene ?ost „ 

24 
54 

115 
57 

106 
43 

99 
71 

97 
42 

123 
80 

130 
251 

694 
598 1293 

^llkrageu, ob LtsIIsn desst^t sinä, 
ausgeschickt: — 41 55 106 j 51 9 14 276 ^ ^276 

6-i-
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Ausser der kig. Lauptanstalt bestsben noob 
folgende I^weiganstaltsn: 

1) Oorpat — Oarten8tr. 16, veiter: 8ekretär Ottbo. 
2) Lellin — Ouappenstr., Leiterin: Lrl. von ?ur 

Nüblen. 
3) Wenden — Lerrmei8tsrstr. 14, veiter: W.Llessig. 
4) Wolmar — Liga8obe 3tr. 14, veiter: Kaufmann 

Len3obel. 

5) Walk — Haus v. Rudenbrook, Leiterin: Lrl. 
W. v. lun^elmann. 

6) Lernau — Rittsrstr. 29, veitsrin: Krau Kon8uI 
Lambaeb. 

7) ^.ren8burg — „8slb8tbilke", veiter: .Io36pb von 
Labn. 

L e m e r k u n g e n  ^ u r  8 t a t i 3 t i k :  O l k  2 a b l  
der duroli die ^.N3talt vermittelten Ltellen i8t eigent-
lieb sine böbers, weil ein gro33er leil der Ltellen-
3uebenden die ^.nnabme von offenen ?08ten ver-
3obweigt, rs3p. verbeimliebt, um al8 8te1l6n8uo1i6nd6 
weiter in den Vi3ten gefübrt !?u werden. Oureb die 
fortdauernde öerüek8iebtigung eins3 Lewerbsr3 i8t 
ibm die Verbs88erung 8einer 8tellung lsiebter mögliob. 

Ortsgruppe vorpat. 
(Ze3oliäkt83te11s: (?r. Narkt8,1, tägliob geöffnet von 

10—2 vbr. Konto: Lls8kausr und Vorpater Lank, 
lelepbon 76. 1'e1sgrammadrs836: Oeut3ebverein. 

I. 

Der Lestand der Ortsgruppe. 

^.m 31. ^.ugu8t 1907 geborten ^ur Ort3grupps 
Oorpat 2581 Mitglieder (1102 Männer und 1479 Lrauen). 
Deren ^.ngebörigs unter 21 -labren: 1233; 80mit isäblte 
die 0rt8gruppe Oorpat im Zangen: 3814 Veut8elie 
Von den 2581 Mitgliedern waren: 1157 ledig, 1146 
verheiratet, 278 verwitwet. 2382 Inländer, 199 ^U8-
länder. 2536 evang.-lutb., 11 reformiert, 1 Lapti8t, 
15 röm.-katb. 18 grieeb.-ortb. — 417 Ldellsuts, 
1247 Viteraten, 517 Kautleute, 372 Handwerker und 
(Gewerbetreibende, 28 Lauern, Arbeiter und Lediente 

II. 
Vorstand. 

^m 31. ^.ugu8t 1907 geborten ZIUM Vor3tande: 
Kaufmann -Iobanns3 ^rndt. Nag. tbsol. Alexander 
Lerendt8, Vor3it26ndsr (8preoli3tunde in der (?e-
3okäit88ts11k am vonner3tag von 1-2). ^.roliitekt 
Laron Ludolk v. Lngslbardt. Wagenbauer ^obanns3 
Li8ober. Lrau ?r0is880r Lglantine Ks88lsr, geb. 
öarons386 Lo83iIlon. Lrau Or. veni Kramer, geb. 
Laumgarten. Or. med. lbeodor Vaek8ebewit2. ^.gN68 
öaronin >la^dell, geb. von 2ur Nüblen. Krei3depn-
tierter Littsrgut8b68it2er Lrieb von Oettingen, 8tell-
vertretender Vorsitzender, Land. Air. Lriedrieb Ka8imir 
Ottbo. Lrau Or. ^dele Otto, geb. von Podien. Lank-
beamter Xarl 8ponbo1i2, 8obriftfübrer. Luebbalter der 
Kai8erl. vivl. Oskon. 3o?ii6tät, Lugen lergan, 8obat2-
mei8ter (8preeb3tunds in der (F68obäft88tells am 
Nontag von 6—7). Land. ^ur. Arnold von lideböbl, 
8tsl1v. Vorsitzender (3preebstunde in der (FS8oliäit8-
stelle täglieb von 10—11.) Lrl. Ledwig Walter. 

( Z s s o b ä k t s s t e l l s :  ( ? r .  > I a r k t  3 ,  I .  8 s k r s t ä r  
und Kassierer: Lrl. Llsbstb v. Liekbotk. Osliilte 
de3 8ekretär3: Lrl. Nargarete Viedke. Werktäglieb 
geöffnet von 10—2 Vbr. In der Aeit vom 1. Januar 
bi8 ?um 31. ^.ugu3t 1907 gingen ein: 287 3olireii>sn. 
ZinZen aus: 428 3eüreiden, Ois b>eciusn^ in der-
8e1l)sn Asit lzetruA". 4891 ?er80nen (2422 männl., 
2469 weil)!.) 

Hedulen. / 

1 )  V o m  V e r e i n  u n t e r h a l t e n e  3 e k u l e n .  ^  
(124 Linder.) 

a .  V s u t 3 o l i s  L 1 e m s n t a r 8 o l i u 1 e  k ü r  '  
Ivnadsn und >1 ädeIien mit dreirädrigem Xur3u8. 
(LeZründst von von lidedölil im ^.UKU8t 1906) 
RiAasolie 3tr. 39, I, 3odulAeld 15 Ml., kür Molit-
mitKlieder 25 Ldl. Mürliod. Voi3teI>srin: ?rl. villi 
L08SnlzerAsr, 8preoli3tunds im 3oliullokal tägliok von 
3—4 vlir naolim. vekrerin der Religion und deutsoden 
3praolie: ?rl. ^.dda (^rot. velirerin der Religion, 
der ru88i8olien 8praolis, ds8 (^e8anKS3 und der Land-
arbeit: ?rl. ^lobanna I^rant^en. velirerin der ^.ritli-
metik, (-eograpliis und der russisolien 3praoke: k'rl. 
Villi Rosenberger, ^urnlebrer: Alexander Wagner. I 

2u Leginn des II. Lalb^abres 1907 (16. August) l 
wurde die V1ementar8obu1s besuobt: in der I. (unter-
sten) Abteilung von 12 Knaben und 7 Nädoben, in 
der II. Abteilung von 19 Knaben und 5 Nädeben, in 
der III. Abteilung von 19 Knaben und 2 Nädoben, 
im ganzen in allen drei Abteilungen von 64 Kindern 
(50 Knaben und 14 Nädoben) im ^.lter von 7 bis ' 
13 ^abren. 60 Kinder waren svangslisob-lutberisober, t 
1 Kind römisob-katboliseber Konfession, 2 geborten / 
der reformierten Kirobs, 1 Kind der Laptistenge- / 
meinde an. Kinder von Nitgliedern waren 57, von ! 
Xiobtmitgliedern 7. 

b .  V e u t 3 o b e  L ü r g e r s e b u l e  k ü r l  
Knaben mit dreiMbrigem Kursus. (Legrün^et von 

v. I'ideböbl im August 1906.) ^obanni88tra88e 15, 
8obulgsld 20 Lbl., für Xiobtmitglieder 30 Lbl. Mbrlieb. 
Oirektor: lbeodor Oien8tmann, 3prsebstunds im 
8obullokal täglieb von 4—5 vbr naebm. vebrer der 
Leligion, der deutsoben 3praobe, der Oesobiebte, 
(?sograpbie und Kalligrapbie: k'rau Lrofessor vbba 
Bergmann, geb. Loustedt. vebrer der Uatbematik 
und der russiseben 3praebe: Oirektor lbeodor 
Oien8tmann. vebrer der fran?iÖ8i8eb6n 8praebe: dim. 
6^mna3ialdirektor ^.lfon3 <-r088st. vebrer der Xatur-
Kunde: eand. der Xaturwi83sn3ebaftsn Leinrieb von 
(Dettingen, vebrer der (?S3ebiebte und Oeograpbie 
Lu3sland3: ^obann Limenow. <Ze8anglsbrer: eand. ^ 
pbil. Lugen Lilaretow. Aeiebenlebrer: Ludolf von 
^ur Uüblen. vurnlebrer: Alexander Wagner. 

?!u Leginn ds8 II. Lalb^'abrs8 1907 (16. ^.ugu8t) 
wurde die Lürgsr8ebule bs3uebt: in der III. (unter-
3ten Kla3ss von 24 3ebülern, in der II. Klasse von 
21 8ebülern, im ganzen von 45 3ebülsrn im ^lter 
von 11 bis 16 <Iabren. Lür eins Lxtra^ablung von 
5 Lbl. semesterliob pro 3ebüler nabmen am fakul-
tativen fran?!08i3eb6n vnterriebt 15 8ebüler teil, 
^lle 8ebüler waren evangeli8cb-1utbsri3eber Kon-
ftz83ion. Kinder von Mitgliedern waren 34, von Xiebt-
Mitgliedern 11. Die I. (ober3te) Kla33e wird im 
^.ugu8t 1908 eröffnet werden. 
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e .  I ^ o r t d i l ä u n g s k u r s s  k ü r  L s d r  1  i n g s .  
- (Lsgrünäst von ^.. von l'iäsdödl, Lnäs August 1907.) 
" Xarlowastr. 10, im Lokal äss Deutseden Lvangeliseden 

^ünglingsvsrsins. Ledulgslä 5 Ldl. Mdrliod. Lsitsr: 
, Lsminarlsdrsr Lsrmann Längs, Ouappsnstrasss 18. 

Lprsedstunäs von 2—3 Ildr naodm. IIntsrriodt am 
Dienstag, Donnerstag unä Lonnadsnä von 7>/z dis 
9^/z I^dr adsnäs in äsr Religion, äsr äsutsodsn 
Lpraods, im Lsssn, Lodrsidsn, Lsodnsn unä Zeiodnen. 
^u Leginn äss II. Lald^jadres 1907 waren angemeläet 
15 Ledrlinge. 

2 .  V o m  V e r e i n  u n t e r s t ü t z t e  L e d u l s n  
unä Lensionate. (364 Xinäer.) 

a) Lrivate Dsutsods Lödsrs l'öodtsrsoduls äss 
l«i Odsrledrsrs ^lkrsä Lrass. 7 Klassen unä 2 Vords-
M rsitungsklasssn. ^akodstrasss 13. Lodulgslä 27 dis 
IS 68 Ldl. Mdrliod. Vorstsdsr: oanä. pdil. ^.lkrsä (?rass, 
U>. Sprsodstunäs im Lodullokal täglied von 3 dis 31/2 
,M Ldr naedm. 13 stänäigs Ledrkräkte, 7 Ltunäsn-
kvUt lsdrsr. Zu Lsginn äss II. Lald^jadrss 1907 wuräs äis 
-ckx s Ledule desuedt von 284 Ledülerinnsn, von äsnsn 
M 14,2°/y unäsutsed warsn. 
ÜAii. d. LedulsässDsutsodsnLsdrsrinnsn-
W .  s e m i n a r s  i n  D o r p a t  k ü r  X n a d s n  u n ä  
^ >lääedsn mit siedenMdrigem Xursus. ^odannis-
Mi strasse 14. Ledulgslä 6 Ldl. Mdrliod. Vorstsdsrin 
Wi ?rl. ^lartda 6rot,äodannisstr. 14, Lprsedstunäs täglied 
M. von 6—7 I^dr adsnäs. Zu Leginn äes II. Haid-

jr ^adrss 1907 wuräs äis Loduls dssuodt von 68 Lodülsrn 
j, unä Leliülsrinnsn (21 Xnadsn unä 47 Nääodsn) von 

«lensn ea. 16»/» unäeutsed waren. 
r n i m  l  e .  L e n s i o n a t  ä e s  X o r ä l i v l ä n ä i s o d s n  
? d j  D s u t s e d s n  L r a u s n d u n ä s s  k ü r  ä s u t s o d s  
z^i Xnadsn unä Nääodsn. ^.llssstrasss Xr. 49. 
^ ?snsionsgslä 8 Ldl. monatliod. Kuratorium: Lrl. 
M.. Od v. Loewenstern, Laronin L. von Ltaekeldsrg unä 

, ) ?rl. Hsäwig Waltsr. (Lprse'dstunäs Lreitstr. 8, tägl. 
von 3—4 Ddr naedm.) Zu Lsginn äss II. Lald^adrss 

sjj. 1907 warsn in äer Lsnsion aukgenommen 12 Pensionärs 
^ (3 Xnadsn unä 9 Nääeden) im ^.ltsr von 9 dis 14 

^adrsn. Von <lsn 12 Lsnsionärsn dssuedten 9 äis 
M Ledule äss Deutseden Lsdrsrinnsnssminars (Vor-
^ jx stederin k'rl. N. Orot), 2 äis Dsutsods LIsmsntar-

seduls kür Xnaden unä Nääeden äss Deutsoden 
Vereins, 1 eins russisods Llsmsntarsoduls äss Dar-
patsr Hilksvsrsins. 

3 )  V o m  V e r e i n  u n t s r s t ü t ^ t s  p ä ä a g o -
gisods Iiilksinstituts. (205 Xinäsr). 

a .  D i e  L o d ü l s r w s r k s t a t t  ä s s  D i v l .  
Hausklsissversins. Isedslksrsolis Ltrasss 4. 
Leliulgslä 10 dis 14 R,dl. Mdrliod. Dsitsr: Odsrlsdrsr 
Xäuarä Hallsr. Xarlowastr. 11, Lprsodstunäs täglied 
von 6—7 Ddr adsnäs. 2u Lsginn äss II. Hald^'adrss 
1907 dstrug äis ^.n^adl äsr Ledülsr unä Ledüls-
rinnen 150. 

d  D a s  X a t u r w i s s s n s e d a k t l i e d s  N u -
5  e u m  ä s s  D r .  m s ä .  W i l d s l m  L e d m s l t ^ s r .  

^ ^ liigaseds Ltr. 37, im Ledullokal äsr Drivatsn Dsut-
,1 seden Hödsren loedtsrseduls äss ?rl. Dz^äia Horn. 

^ ^adlung kür Lsdülerinnen äer Ilornsedsn l'oedtsr-
' seduls ^e 50 Xop., kür Ledülsr unä Ledülsrinnsn 
1 leii ^<Ierer äeutsoder Lodulen unä Xreiss Hs 1 kdl. 

Mrlied. Xuratries: ?rl. I^z^äia Horn, kigaseds 
Ltrasss 37, Lprsedstunäs täglied von 4—5 Hdr naodm. 

^ I Leginn äss II. LalHadrss 1907 dstrug äis ^rs^usn^ 
55 Ledülsrinnsn. 

IV. 
Lüedsrsi nnä I^sssdalls. 

1 )  D i e  L ü e d e r s i .  O r o s s e r  N a r l c t  8 ,  l ,  L i d l i o -
tdslcar (sdrsnamtlied) ?rl. ̂ lsxanärins Wulkkius. Dis 
Lüedersi, kür äsrsn Lsnut^ung keine 7!ad1ung erdoden 
wirä, ist geöffnet am Dienstag von 6—9 Ildr adsnäs, 
am krsitag von 5—7 Ildr adsnäs unä am Sonntag 
von 12'/2—1^/s I^dr naodm. 

Dis Lröffnung kanä am 25. Närs 1907 mit sinsm 
Lüodsrdsstanäs von 1334 Werken in 1902 Länäsn 
statt, (isgenwärtig (31. August 1907) destedt äis 
Lüedsrsi aus 1415 Werken in 2002 Länäsn. In äsr 
Asit vom 25. När? dis sum 1. 6uni 1907 sinä an 
26 Lstrisdstagsn dei ssedsstünäigsr wöedsntliodsr 
Lstrisds^sit an 277 männlieds unä 733 wsidliods 
Nitglisäsr Zusammen 1010Lüeder ausgelisden woräen, 
also äurodsodnittlied pro Lstrisdsstunäs 20 unä pro 
Lstrisdstag 39 Lüedsr. In äsr Asit äsr Lommsr-
ksrisn (1. )uni dis ^um 1. Lept.) sinä an 13 Letrieds-
tagen dei ärsistünäigsr wöedsntliodsr Lstrisds^sit 
an 200 männlieds uncl 840 wsidliods Nitglisäsr ^u-
sammsn 1040 Lüeder ausgelisden woräen, also äured-
sednittliod pro Lstrisdsstunäs 27 unä pro Lstrisds-
tag 80 Lüedsr. 

2 )  D i s  D s s s d a l l s .  G r o s s e r  N a r k t  8 , 1 .  K u s t o s :  
?rl. Margarete Disäks. Dis Dsssdalls, kür äeren 
Benutzung ksins ^adlung srdodsn wirä, ist gsöffnst: 
werktäglied von 11 Ildr vorm. dis 9 I^dr adsnäs, 
Lonn- unä feiertags von 12 Ildr mittags dis 8 Ildr 
adsnäs. Wädrsnä äsr Lommsrksrisn (1. ^uni dis 
1. Lept.) wirä äis Dsssdalls um 6 Ddr adsnäs gs-
sedlosssn. 

Die Lröffnung äer Dsssdalls, an äsrsn Dntsrdalt 
sied äis visr äsutseden akaäemiseden Verdinäungen 
Kstonia, Divonia, Kraternitas Ligensis unä Xeodaltia 
dstsiligsn, kanä am 5. Xovemdsr (provisorisod dsrsits 
am 27. Leptemder 1906) statt Mit einem Lsstanäs 
von 124 Leitungen unä Asitsedrikten. Gegenwärtig 
(31. August 1907) liegen in äsr Dsssdalls aus: 18 
auslänäisods Leitungen, 23 inlänäiseds ^situngsn 
(äavon 9 in 2 Lxsmplarsn) 28 niodt illustrisrts, 24 
illustrierte Asitsodriktsn allgsmeinsrsn lndalts unä 37 
wissensodaktliods ^eitsedrikten, in Lumma 130 Aei-
tungsn unä ?!sitsodriktkn. In äsr Asit vom 1. Januar 
dis !?um 31. August 1907 ist äis Dsssdalls dssuodt 
woräsn von 9787 Lsrsonsn (7347 männl., 2440 wsidl.) 

V. 
vis Zweigstelle kür ^rdeitsnaed^veis. 

(lartenstr. 16, in äer Wodnung äes Herrn Lskrstärs 
?. Dttdo. Vorstsdsr (sdrsnamtlied): Lskrstär 
oanä. ^ur. ?. 0. 0ttdo. Lodriktküdrsr: ?rl. Nargarsts 
Disäks. Dis ^wsigstslls kür ^rdsitsnaodwsis, kür 
äsrsn Lsnut^ung äisssldsn Lsgsln, wis kür äis 
Ligaseds Lauptanstalt (sisds äisss) gsltsn, ist gs-
öffnst: wsrktägliod von 5—7 Ildr naodmittags. 

Dis Eröffnung äsr Zweigstelle kür ^.rdeitsnaed-
weis kanä am 22. När? 1907 statt. In äsr Asit vom 
22. När? dis isum 23. August 1907 lisksn ein: von 
Ltellsnvsrgsdsnäsn 78 ^.ukträgs, von äsnsn 43 srls-
äigt wuräsn (13 äured äis Zweigstelle), von Stellen-
suedenäen 62 ^ukträge, von äenen 25 srlsäigt wuräsn 
(14 äurod äis Zweigstelle). In äsrssldsn Zsit gingsn 
sin: 105 Sodreidsn, gingsn aus: 334 Ledrsidsn. Dis 
?rs<iusn2 dstrug 344 Lsrsonsn. 



VI. 
Veranstaltungen. 

' I n  d e r  Z e i t  v o m  1 1 .  A u g u s t  1 9 0 6  d i s  ö u m  2 7 .  
August 1907. ^.lle Veranstaltungen, mit ^.usnabms 
der peier äss Ltiftungstages unä sinss Volkslieder-
Konzerts, fanden im Laal äsr Lürgermusse (gegen 
Niet^ablung) statt, 

1) 11. ^ug. 1906. Oeselliger ^.bend ?u Lbren 
äss Lekretärs äss Ililksaussebusses für äis not-
Isiäsnäsn Oeutseben Russlands, Hsrrn Oeiser. 
Rede über äis Aufgaben äer baltisebsn Oeutseben, 
Rede über äen Ltand äsr nationalen Kämpfe in 
Oesterreieb-Ongarn. Nusikalisebe Vorträge. 2) 30. 
Lept. 1906. Vortrag äss Oberlsbrers H. Oisdsriebs 
über äsn Existenzkampf äss Oeutseben Ordens in 
Livland im XIII. ^abrbundsrt. Xaebber lesabend 
mit musikalischen Vorträgen. 3) 20. Xov. 1906. 
Oeneralprobe ^ur Lutbsrfeisr. ^nspraebe von Or. 0. 
Leesemann. 4) 21. Xov. 1906. Lutberfeier. Pest-
rsäs von Prof. W.Lergmann über disLedeutungLutbers 
für äas deutsebs Volk. psstspiel von Xitbak-Ltabn: 
„Lutber in Oppenbeim". Vorbei- einleitsnäe Worte 
von Nag. tbeol. Lerendts. Oarauf lebendes Lild: 
Lutber vor äem Reiebstage ?u Worms. Zum Lebluss 
gemeinsamer Ossang äes Lutberliedss „Lin' teste 
Lurg ist unser Oott". 5) 30. De?. 1906. Zwei Xinäsr-
Vorstellungen. Närebsner^äblungen mit Liebtbildern, 
Weibnaebtsbaum. 6) 26. När? 1907. Vortrag äss 
Herrn lli. v. Lerent über nationale Kultur. Xaebber 
leeabend mit Rezitationen unä musikaliseben Vor-
trägen. Zum Lebluss lan^. 7) 10. Nai 1907 im 
Ilandwerkervsrein. Solenne peier äes Ltiftungstages. 
Kaiserboeb. psstrsds unä Psstouvsrtürs. Prolog. 
Volkslisdsrkon^srt (gsmisebter Obor von 98 Personen). 
lbeaterauKubrungen unä lebende Lilder. Oemein-
samer (besang äss Nailisäss. Orebestermusik. 8) 31. 
Nai 1907 im Ilandwsrksrvsrein. Wiederbolung äes 
Volksliederkon^erts. 9) 27. ^.ug. 1907. Klavier- unä 
Liederabend von ^wei einbeimiseben Künstlerinnen. 

Ortsgruppe?eruau. 
i. 

Lestaaä äsr Ortsgruppe. 
vis Ortsgruppe pernau ^äblte am 1. ^uli e. — 

976 Nitglieäsr. 
II. 

Vorstand. 
Präses: Oberpastor Leräinanä Kolbe. Vi^epräses: 

Konsul prits Rambaeb. Ltaätrat unä Kaufmann 
I. Oiläe Hsrmann ^.mmsnäs. Lrauereibesit^er ^.rtbur 
Llieberniebt. Oberlebrer Lrnst Lreeäs.Wirkl. Staatsrat 
Leopolä Lrubns. Laumeister Oustav Oarmsr. Ltaätrat 
unä Kaufmann Waldemar Oult^. Oberlebrer ^.lexanäer 
Lutber. prau Konsul Luise Rambaeb. Ingenieur 
Oeorg Rossmann. Wilbelm Laron Stael von Holstein, 
Zintenbof, Kreisdeputierter. I. Laronin Ltael von 
Holstein, Oblo. Or. med. Hermann Ltillmark. prau 
Or. Lliss Ltillmark. 

III. 
Sekulsu. 

Von dem Vsrsin begründet wurde ^unäebst unter 
Leitung des prl. Naris Ltraueb eins Llementarsebuls 

für Knaben und Nääeben, die nunmebr ^u einer 
4k1assigsn Lebuls 2. Ordnung geworden und von 
29 Knabsn und 58 Nääeben bssuebt wird. Unterstützt 
die Lebuls dss prl. Usllmann. wslebs von 133 
Lebülsrinnsn bssuebt wird. In Lumma 220 Lebülsr 
und Lebülsrinnsn. 

IV. 
Lüederei. 

Ois Libliotbsk umkasst 1500 Lände und ist im 
Zeitraum vom 15. Dezember 1906 bis num 1. Lsptembere. 
von 231 Nitglieäern benutzt worden, die 3015 Lüeber-
entleibungen vornabmen. 

V. 
Vom 1. ^uli 1906 bis 1. ^uli 1907 fanden an 

Veranstaltungen statt: Zwei pamilienabenäe, 
an dsnsn den lsilnsbmsrn Nusik und Oesang-
vorträgs geboten wurden. 1 Weibnaebtsabend für 
Kinder und endlieb am Ltiftungstage ausser Nusik-
Vorträgen naeb einer Linleitungsreäe lebende Liläer 
aus der Oesebiebte pernaus. ^.lle Veranstaltungen 
erfreuten sieb reger Beteiligung. 

Ortsgruppe I'elliu. 
1) Zum 1. ^uli 1907 batte die biesige Ortsgruppe 

des Oeutseben Vereins 601 Nitglisdsr. 
2) Osr Vorstand dsr Ortsgruppe wurde aus fol

genden Lersonen gebildet: Alfred von Livers-Luse-
küll, Präses; O. von Kre^mann, Vi^e-Präses und 
gesebäftsfübrender Oirektor; Llmar Heine, Kassa-
dirsktor; ?rl. II. von Zur-Nüblen, Vorsteberin dsr 
Libliotbek und des Ltsllsnvsrmittlungsbursaus; ?rl. II. 
Leboler; ?rau H. Weidenbaum; lbeodor ^.ndre; 
Laron Otto Lngelbardt; Robert Xatus. 

2) Ois von dsr Ortsgruppe subventionierten Lebulen 
werden bssuebt: Xnsb. ölsäck. 

a. Oas Rrog^mnasium 57 — 
b. Ois löebtsrsebule der ?rau O. 

Knüpfer — 66 
und die da^ugebörigen Vorbe-

reitungsklassen 10 17 

67 83 
In Lumma 150 Lebülsr und Lebülsrinnsn. 
4) Von dsr Ortsgruppe wird erbalten: 

a. Line Libliotbek von 1211 Länden. ^Vus-
gelieben worden sind 610 Lände. 

b. Rin Ltellenvermittlungsbureau wurde benutzt 
von im ganzen 8 Personen. 

5) ^.n Veranstaltungen baben stattgefunden drei 
gesellige übende. 

Ortsgruppe >Veuäeu. 
i. 

Lestanä äer Ortsgruppe Wsnäsn. 
Ois Ortsgruppe !?äb1ts am 31. -luli a. e. 524 Nitglieäer 

(199 männliebe unä 325 weibliebe). 
II. 

Vorstanä. 
Oer Vorstanä bestellt aus folgenden Personen: 

prl. Oaebtgens; prl. äaeobsobn, I^ebrerin; pr. von 
pistoblkors; Outsbesit^er W. Llessig, Vi^epräses; 
Outsbesit^er eand. Mr. N. von Kreuseb, Präses; 
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Or. msä. W. Osn:?: Xaukmann 0. Oil^'s; Ltaätsskrstär 
^ kogendagsn: Odsrledrer lli. Lielmann, Lrotokoll-

küdrer; Lanäesdeamter ^.. von Wolffelät. 
Ätt III. 

8el»ulsu. 
Ls weräen untsrdaltsn: 
a. Bin Lrog^mnasium kür Xnadsn und Nääedsn, 

stH dsstsdsnä aus 2 Vordereitungsklasssn unä äen 
3 untersten O^mnasialklassen. Lesuedt wirä äasselds 

M., von 65 Xnadsn unä 48 Nääedsn, in Lumina von 
113 Ledülern. 

d. Line dödsrs löedtsrseduls. Oisss ist im 
.Vnsedlusss an äasLrog^mnasium mit Lsginn äissss 

° Semesters ins Lsden getreten, unä ^war ist ^unäedst 
^ um- tjjg Quarta eröffnet woräen, welede von 14 Ledü-

lerinnsn dssuedt wirä. Die Eröffnung äsr döderen 
^ ^ XIassen dis üurLrima derauk sollallmädliedstatttinäen. 
IlIÄ-j 

Stellenvermittlung. 
Lin Zwsigdursau kür Ltsllsn Vermittlung. 

V. 
Veranstaltungen. 

2 Vortrags (äer Xampk äss äsutsedsn Oräsns im 
13. ^adrdunäert von Oderlsdrer Oieärieds unä äer 
?a1I Wenäens von Oderlsdrer O. Latdiek). 2 Xon^erte, 

^ 1 ldeateraukküdrung, 1 musikaliseder Kamilisnadsnä 
, und 1 ^Vusklug äsr Ledülsr. 

6 Ortsgruppe Walk. 

I-
Lestanä äer Ortsgruppe Walk: 384 Nitglieäer, 

M äavon 254 in Walk unä 130 auswärtige. 

Vorstanä. a. In Walk ansässige Olieäer äes Vor-
^ stanäes: Lräses: Heinried Liewert, Oirektor äsr 

Oivlänäiseden Zukudrdadn; Vi^epräses: Limon W. 
liaz-nderg. Orogist; Ledriktküdrsr: Wildslm v. Henke, 

^ Ingenisur äer Oivi. Zukudrdadn; Xassiersr: Lrnst 
0. vadlderg, Xaukmann, äim. Bürgermeister; Lrau 
>larie Oering, ged.von Nielsen, Ledrerin an äer W. 
.iodannsen'seden Anstalt; ?rl'. Xatdarina düngst, 
?rivatlsdrerin. d. Auswärtige Olieäer äss Vorstanäss: 
.^xel Laron Oelwig, Outsdesit^er, Loppsndok; Xurt 
Wasder, Ooet. meä., Orunäsadl. 

. ^ III. 
Sedule. 

Von der Ortsgruppe wirä sins Leduls sudven-
rioniert. Ois 8klassige Lrivat-Osdranstalt I. Oränung 
tür >lääeden äer ?rau Lastorin W. -lodannsen, ged. 
l^luge. In äen 2 unteren XIassen weräen aued 
Gnaden autgenommsn. — Zu Leginn äes neuen 

M Semesters waren in äer Anstalt 67 Ledülsrinnsn unä 
5 Ledülsr, Zusammen 72 Zöglinge. 

IV. 
Lüederei. 

Die öidliotdek wuräs im Nai 1907 mit sinsm 
^ I^llederdestanäe von ea. 2000 Länäsn srökknst. Oer 
^ ̂ Iwnllementspreis ist auk 1 Ldl. Mdrlied kür Nit-

glieäer unä auk 3 Ldl. Mdrlied kür ^iedtmitglisäsr 

normisrt. Ois Lidliotdsk wirä von ea. 50 Nitglisäern 
denut^t. ^.n äsr Ilsrausgads eines Xataloges wirä 
geardeitst. Leiterin äer Lidliotdek ?ri. X. düngst. 

V. 
Stellenvermittlung. 

Ois Filiale äes LtsIIsnvsrmittiungsnaedwsises 
wuräe ^.nkang ^luii 1907 erökknet. Oie Lsnuti?ung 
ist, wsil nsu, noed sins geringe. Leiterin äss ^.rdeits-
naedwsisss Lri. W. von lun^eimann. 

VI. 
Veranstaltuugeu. 

Von äer Ortsgruppe Walk sinä in äer Zeit vom 
31. -iuii 1906 dis 31. -Iuii 1907 kolgenäe 5 Veran-
staitungen geselliger ^Vrt arrangiert woräsn: 

1) ^.m 23. Leptemder 1906 eins musikalised-äskla-
matoriseds ^.dsnäuntsrdaltung untsr kreunäliedsr 
Mitwirkung von Krau Valsska Nsdldart, ?rl. Llkrieäs 
LuIIwsrk unä Lri. Nargarete I^ieäsrmülisr aus Riga. 

2) ^,m 10. OsTiemder sin Lamilisn - lssadsnä 
mit isdsnäen Liläern naed äeutseden Näreden unter 
Legleitung eines gemisedten Odores. 

3) ^m 16. k'sdruar 1907 sins Vorlesung äss Lsrrn 
Wild, kisekdokk aus Werken von Oustav Lrensssn 
unä Leinried Leiäel. 

4) ^.m 4. ^.pril 1907 einen Vortrag äss Herrn 
Or. Lrnst Lsrapdim üdsr „Osr Osutsede Oräen in 
Oivlanä". 

5) ^.m 13. Nai 1907 einen Lamilisnadsnä ?ur 
?sisr äss Ltiktungstagss äss Osutsedsn Vereins in 
I.ivlanä, auk weledsm äsr ?sstvortrag von Oirektor 
L. Liswsrt unä sin distorisedsr Vortrag äss Odsr-
lsdrsrs X. Ledmiät üdsr ^Ois Vsrgangsndsit äsr 
Ltaät Walk" gsdaltsn wuräsn. 

Lämtliede Veranstaltungen datten sied sinss 
gutsn Lssuedss von ssitsn äsr Nitglisäsr 2u srkrsusn 
unä draedtsn äsr Vsrsinskasse ^säesmal einen 
Iledersoduss. 

Ortsgruppe Werro. 
i. 

Lsstauä äsr Ortsgruppe ^Vvrro. 
Ois Nitglisäsr^adl dstrug am 31. ^luli 1907 

384 Lsrsonsn. 
II. 

Vorstanä. 
Lrässs: L. Ooswsn-Waimsl, Outsdssit^sr; Vi^s-

Lrässs: L. ̂ .äolpdi, Oistrikts-lnspsktor an äer ^.k^ise ; 
Xassaküdrer: W. von Zeääelmann; Lskretär: 0. von 
Lamson-Lodendeiäs, Outsdesitzier; Olieäer: II. von 
Olasenapp-^lexanäersdok. Outsdssit^sr; L. von Livsrs-
Xsr^sII, Outsdssitnsr; L. Lodult^, Ltaätdaupt; W. 
Lollmann, Ooot. msä.; 0. Osxius, Ooet. msä.; L. Ltruok, 
Lastor : L. Xupkksr, Taxator ä. Livl. Lsusr-^ssskuran?i; 
W. von Oakkron, Lueddänälsr, ^.uskunktsstslls kür äis 
Wsrroseds Ortsgruppe. 

III. 
Sedulsll. 

Legrünäete Ledule: Lrog^mnasium 50 Ledul-
kinäer. 

Unterstützte Ledule; Xlääedenseduls äss Fräulein 
Llster, 54 Ledülerinnsn. 
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Ledulrat äss Brog^ mnasiums: Brases: B. Boswsn-
Waimsl; Vi^ispräses: B. ^.äolpdi; Sekretär: vr. W. 
Bollmann: Olieäer: Staätdaupt B. Sedult^ ; virsktor 
0. Bawrvnowies; Substituts: B. von Olasenapp-
^lsxanäersdok: Bastor B. Struek. 

Bsdrkräkts am Brog) mnasium: virsktor: Odsr-
lsdrsr O. Bawrznowie^; Odsrlsdrsr O. Oroon: Brau 

^.äolpdi; Brau Becker: Bräulsin Bastsna: Bräulsin 
Xülps. 

III. 
Veranstaltungen. 

20. Oktober 1906. Vortrag Bastor Börnberg: „Bs-
ligion unä Wissensedakt". 

26. November 1906. Xon^srt, besang- unä Xlavisr-
Vorträge. 

24. Januar 1907. Bamilisnadsnä, l'deatsr > ^uk-
küdrungsn, öa^ar, Ossangvorträgs ete. 

10. Nai 1907. Bsisr äss Stiktungstagss. Naed äsr 
Brökknungsrsäs äured äen Bräsiäsntsn, Vortrag 
Bastor Bornderg: „Olauds unä Biläung", Ossang-
Vorträge, (geselliges Bsisammsnssin. 

20. äuli 1907. Xonisert, (besang- unä Xlavier-
Vorträge. 

vis gssslligsn Veranstaltungen weräen von äer 
„Bntsrdaltungs-Xommission" arrangiert, äie kolgenäen 
Bestanä dat: Bräsiäentin: Brau von Samson-Wardus; 
Glieder: Brau von Samson-Bodsndsiäs; Brau von 
Wadl-Nursie; Brau Bampkk-Wsrro; Berr W. von 
Oakkron-Wsrro; Berr B. Xupkksr-Werro. 

Ortsgruppe ^reusdurg. 
i. 

vsstanä äsr Ortsgruppe Freusburg. 
Zum 31. äuli ?iädlts äis Ortsgruppe ^.rensdurg 

359 Nitglisäer. 182 männlieds unä 177 wsidliods. 

II. 
Vorstanä unä Kommissionen. 

Vorstanä: Brässs: Odsrlsdrsr Nagel; Lskretär: 
Buäwig Baron Sass; Xassaküdrsr: ^osspd von Badn 
(Banäwirt); Olisäsr: Bastor Brisäriod vrsodslsr 
üuglsiod Brässs äsr Sodulaäministration (Bsligions-
lsdrsr an äiv. Sodulsn); Bartwig Laron Sass, Xon-
vsntsäsputisrtsr (Banäwirt); Bä. Naas, äim. Ssminar-
virsktor; Banärätin B. Baronin Brs^tag - Boring-
dovsn, ^uglsied Bräsiäentin äsr Bilks-Ssktion; Naris 
Baronssss Luxdosväsn, Bsitsrin äsr Vsrsins-Soduls; 
Brau Narv Brs^. 

III. 
8eduls. 

Bins Blementarsoduls: 8 Ledülsr unä 32 Sedü-
lerinnsn in äis näodsts Xlasss versstist 6 Ledülsr 
unä Lodülerinnen. v^. Bsitsrin: Naris Baronssss 
Buxdosväsn unä Bsdrsrin Brl. Bissnsedmiät. 

IV. 
Lüedsrsi. 

vis Bidliotdsk dssit^t 1445 Wsrks, äavon ssit 
Brökknung äsr Bidliotdsk von äen Nitglisäsrn snt-
lisdsn 278. öidliotdekar: Odsrledrer 0. Wiläs. 

IV. 
Veranstaltungen. 

a. Vorträge gedaltsn an äen Bamilienadsnäsn: 
1) Bartwig Baron Lass „Deder Sozialismus": 2) Banä-
rat Beon Baron Bre^tag-Boringdoven „Streikliedter 
auk einige ^.rdeitskeläsr äer Berliner Staätmission"; 
3) Buäwig Baron Lass «vis Bildung als Nittel kür 
äie soziale Wodlkadrt"; 4) B. Baron Buxdoeväen-Xöln 
„Ileder äis Xaiserspiele"; 5) Bartwig Baron Lass 
„IIsdsrBröisdung"; 6) Nagel,Bestreäs ^um Ltiktungs-
tag „Büekdliek auk äas erste Vereins-^adr unä ^us- t 
dliek auk äie Zukunkt". d) Zu wodltätigem Zwsek: ^ 
7) Bastor vrsedsler «vis Bskormation in Bivlanä"; 
8) O. Baron Buxdoeväsu-Oöll^al, Be^itation „vas ! 
Xunkelkräulein", von Ltavendagen: 9) Buredarä Baron 
Bre^tag-Boringdoven „vis Bis^eit unä idrs Binwir-
kung auk äie Gestaltung Ossels; 10) Odsrledrer B. 
Igel „vis moäsrne Bvrik"; 11) Odsrledrer Blosskelät 
„vis in äen ersten Xapiteln äer Bidsl sied dnäenäe 
religiöse Brkenntnis"; 12) Or. meä. Laron Lass 
„Beder Laktsrisn". 

Im ganzen wuräsn veranstaltet; 5 Bamilienadenäs, 
1 Weidnaedtsdaum, Ltiktungstag, 2 Xon^erte, 2?deater-
aukküdrungen. 

Ortsgruppe Colmar. 
i. 

Lestanä äer O tsgruppe Colmar. 
vis Zadl äsr Nitglisäsr äsr Ortsgruppe Wolmar i 

dsträgt 335 (Nänner 120, Brauen 215). l 

II. 
Vorstanä. 

Bräses: Brisäried Xoed, pensionierter Beamter ! 
unä Sekretär; Vi^s-Brässs: ^.potdeker ^odannes von I 
Brämann; Xassaküdrsr: Xaukmann Bsopolä Sedwanek; I 
Bsitsr äss örtliodsn Stsllsnvsrmittlungs-Bürau, Xauk- ^ 
mann Oeorg Bensodel; Bittersodakts-Bsvisor Bodsrt 
daeodson; Xpotdsksr ^.lexanäer Bsss; Bittsrsedakts-
Borstmsistsr Bmil von Str^k. Vorstsder-Sudstituts: 
virsktor Bugsn Sedult?; Xaukmann Bsäor Xlau. vsls-
gisrts: B. v. Strz^k, B. Sedwanek, B. Xoed, von 
Brämann. Sudstitut: O. Bensedel. Beviäenten: ^ä-
ministrator äsr Bittsrsedaktsgüter B. von Saenger, 
Notar B. Xlingsnderg, Or. O. v. But^au. Sedulrat: 
Vorsit^enäer: ä. v. Brämann; Olieäer: Brau ^a-
eodson, B. Sedwanek, B. Xoed; Sudstituts: Brl. 
Bludm unä O. Bsnsedsl. 

III. 
Sedulsn. 

Vom Osutsodsn Verein degrünästs, von äsr Orts-
gruppsWolmaruntsrdaltsnsBlsmsntarseduls^XIassen 
mit ^js 2 ^dtsilungen, 4^'ädriger Xursus). Beiterin: 
Brl. Nelita Oross. Bsdrsrinnsn: Brl. ^.lma Burmann, 
Brl. Bmilis v. Brämann. 

22 Ledülsr, äavon 8 Nääeden, 14 Xnaden. 

IV. 
Lüvdsrvi. 

Bins Bidliotdsk kür Brwaedssns unä kür Xinäsr, 
dsgrünäst von äsr Ortsgruppe, sntdält ea. 425 Länäs, 
äavon äis Lidliotdsk kür Brwaedssns 250, äis Ledülsr-



didliotdsk 175 Lände. Vom August 1906 dis dadin 
1907 sinä aus äer srstsren 80, aus der letzteren ader 
450 Laude entlieden worden. 

V. 
Das Stellenvermittlungs-Lnrean 

ist erst am 1. August eröffnet worden. 

' VI. 
Veranstaltungen. 

(31. ^uli 1906 dis sum 31. duli 1907.) 
1. Oktoder 1906: Lamilien-^dend des Oeutseden 

Vereins. 19. Xov. 1906: Vom Lraueu-Verein des 
Oeutseden Vereins arrangierter Lasar. 17. Des. 1906: 
leeadend des Oeutseden Vereins (mit Weidnaedts-
daum. 11. Ledr. 1907: ldeater sum Lesten des 
Oeutseden Vereins, veranstaltet von Mitgliedern des-
seiden. 17. Ledruar: Lesitations-^dend von Wildelm 
Liekdoff aus Liga. 5. ^pril 1907: Vortrag von Le-
dakteur vr. L. Lerapdim aus Liga «Leder den 
deutseden Orden in Livland". 27. ^pril 1907: Konsert 
von Ledülerinnen von Lrl. Lunnius aus Liga. 29. ^uli 
1907: Oartenfsst und ldeater, veranstaltet von 
Vereinsgliedern. 

Ortsgruppe Strauäorte uu^ Seliwek. 
i. 

Lestand sum 1. ^uli a. e. 294 Mitglieder. 
II. 

Vorstanä. 
lisedlermsistsr ^.usin; Kaufmann 0. Laumann: 
Krolls-Lsamter L. Leder, 2. Kassierer; Loliseimsistsr 
cler Ltrandorte v. Laron von Orotduss, Visepräses; 
Krons-Leamter daskowsk^; Lsdrsrin Lrl. ^nna 
^lusedkswitsed, Ledriftfüdrsr; Lsntisr L. Kämmerling; 
krau Maris Kirstein; Kaufmann L. Krause; Maler
meister L. Lsdrum; Lrovisor d. Ledmisdsn: Ladrik-
clirsktor Laron Lngsrn-Ltsrndsrg, Lräses: Lost-
und Lslsgrapdsll - Ods! Wildelms, vuddeln, 1. 
Kassierer. 

III. 
Sednlen. 

kegri'inclete und unterdaltene Llsmsntarseduls 
2klassige. mit 4 dadreskurseu) in vuddeln. Oarten-
strasse 17. Zum Leginn des 2. Semesters 1907: 
4V Ledüler (davon 22 Mädeden und 18 Knaden). 

IV. 
Lüederei. 

Live Lidliotdsk von 425 Länden ist dured 
Ledenkullgell susammsngsdraodt. 

V. 
Veranstaltungen. 

Lin lall^adslld fand am 15. duli 1906 und ein 
Vereinstest am 26. Osssmdsr 1906 statt. 

Ortsgruppe I^eiusgl. 
i. 

Lsstanä äer Ortsgruppe Lsinsal. 
Lestand am 31.^ ^uli 1907 264 Mitglieder, davon 

110 männlieds und *154 wsidliods. 

II. 
Vorstanä. 

Oer Vorstand destedt aus folgenden Lersonen: 
L. Lslldsim, Ligasedsr Ltadtgütsrinspsktor des 3. Lss., 
Lräses, Or. d. Müller, praktisedsr ^.rst, Vissprässs; 
O. Lindsmann, Landwirt, Kassaludrsr; Ld. Lausen, 
Ltadtältestsr su Lsmsal, Kaufmann; O. Oodidn, 
Kaufmann; L. Lrange, Ledornstsinfsgermsistsr: Lrau 

Lsns, Musssnökonomin; Lrau Ldisl, Ladrik-
dirsktor; Lrl. L. Vogsll, Ledulvorstsdsrin; von 
Lamson, Lrau 0. von Lamson, Lssitssr dsr Oütsr 
Lspkull; Lrl. L. von Lasngsr, Lsrnigsl; Lrau L. 
von Vegesack, Loikern; Or. L. Orödn, praktiseder 
^rst su Lemsal; 0. von Vegesack, Lssitser der Oüter 
Ladndof. 

III. 
Ledulen. 

^.n Ledulen: dis von dsr Ortsgruppe gegründete 
und unterdaltene 5 klassige Oeutsede gemisodte 
Ledule datts sum Leduldsginn im August 1907 
60 Ledulkinder und swar 11 Knaden und 49 Mädeden. 

IV. 
Rüedsreisn. 

^n Linriedtungen desass die Ortsgruppe: sins 
Ledülsrdidliotdsk von 647 Länden und eine Leid-
didliotdsk von 495 Länden (346 deutsede und 149 
fransosiseds, engliseds und russiseds). 

V. 
Veranstaltungen. 

Veranstaltungen seitens dsr Ortsgruppe fanden 
statt, ödende am 17. August 1906 lsdsnds Lilder 
aus deutsoder Vergangendeit und musikalisede 
Vorträge, Leinertrag 120 Ldl. 

19. Oesemder 1906, Oeklamationen von Lalladen: 
musikalisede Vorträg; Vortrag üdsr die Zsitsodrift 
„dsr Lauslsdrsr" und ^ndsrss. Lsinsrtrag 112 Ldl. 

15 danuar 1907. Oslsgsntlied sinsr Mitglisdsr-
Versammlung: Verteilung von 100 Lonspardüedssn 
in die Lamilisn der Mitglieder wodei die gesammelten 
Lrträgs im danuar 1908 offsndar und dsr Vereins-
Kasse sutlissssn sollten, dader Lsinsrtrag undskannt. 

19. Lsdruar 1907, Lamilisnadsnd mit Lee und 
Lutterdrod für die Vereinsmitgliederf dei kosten-
freiem Lintritt. 

29. .-Vpril 1907, Konsertadend eines Oamenczuar-
tetts. Lsinsrtrag 119 Ldl. 10 Kop. 

1. 6uni 1907, Orünfsst der Vereinssedule mit 
Lrfrisodungen, Musik und Spielen. 

3. ^uni 1907, Ldeaterauffüdrung aus Mitglieder-
Kreisen der. Ortsgruppe Wenden, wodsi die Lin-
nadmsn aus freiwilligen Lintrittsdsiträgsn dured die 
Unkosten vollständig versedlungen wurden. 

Ortsgruppe Ilirsekeukot. 
i. 

Lestanä äer Ortsgruppe Uirsekendot. 
Oie Zadl der Mitglieder dstrug 204 Lersonen. 

II. 
Vorstanä. 

Lräses; Ledrer L. Lodud; Viseprässs: Orunddssitssr 
0. Lppingsr; Kassafüdrsr: Ledulss-I. Luts; Lskrstär: 
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Oruuddssitssr L, Seduls; Deik.gierte: ^mtssedrsidsr 
Dseksrt. und Lsdrsr 0. Lotdwsilsr; Lsvidsntsn: 

Orunddssitssr ld. Luts und L. Oangnus. 

III. 
Veranstaltungen. 

In dsr Zeit vom 1. Januar 1907 dis 31. ^uii dat 
äsr Verein eine Idsatsrvorstsllung veranstaltet unä 
ein Orünkest arrangiert. 

Ortsgruppe 8essivegeu. 
i. 

Lestanä äer Ortsgruppe 8ess>vegen. 
^.m 31. ^luli dstrug äie Zadi äsr Nitgiisäer 132. 

II. 
Vorstanä. 

Lräses: William von Lariowen, Lanäwirt; Viss-
Präses: August Ott, Lanäwirt: Sekretär u, Kassierer: 
ldeoäor Lfeil, Nag. pdarm; Delegierte: William 
von Lariowen, Lanäwirt; ^doif Sadowsk^, Landwirt; 
von Löikersadm, Outsdesitser. 

III. 
Sedulen. 

vis Nittel werden xu Stipendien für äis Kinder 
von Nitglisäern verwandt, um idnsn äen Lssued 
deutseder Seduleu su ermöglieden. 

IV. 
Lüedsrei. 

Die Oründnng sinsr Lidliotdsk in Sssswsgsn ist 
soeben desediossen woräen. 

Ortsgruppe Ru.jen. 
i. 

Lestanä äsr Ortsgruppe LnHen. 
Dis Zadl äsr Nitglisäer ist 120. 

II. 
Vorstanä. 

Lräses: Hermann von Lre^manu, Oderdauerriedter 
unä Outsdesitser. Visepräses: Dr. msä. ^rnoiä Wolff, 
^rst in Lu^'sn, Kassierer: Lastor Karl Laer, Süä-
Lu^sn. Sedriftiudrsr: Lrau Outsdssitssr L. vou 
Nenssnkampff. Lrau Outsdssitssr Lisa ^rmitstsaä. 
Lrl. Lll^ von Stsrn. Outsdssit/sr Lägar Laron 
Krüäsnsr. Kaufmann Leinried liet^ens. Lentier 
Lrieäried Laudert. 

II. 
Sedulen. 

Lins Llsmsntarseduls tür Knaden unä Nääeden 
dat ein dadr destanäen, ist äann mit Sedluss äes 
adgelauienen Semesters singsgangsn, äa sins private 
Llsmsntarseduls mit äsutsedsr Lsntsrriodtsspraeds 
gsgrünäst wuräs. 

IV. 
Lüedsrs!. 

Dis Ortsgruppe untsrdält sins Lidiiotdek. 

V. 
Veranstaltungen. 

Zum Sedluss äss Wintersemesters kanä eins 
Weidnaedtskeisr in äsr Seduls statt, an äer äis l 
Sedulkinäsr unä äis Vsrsinsmitglisäsr tsiinadmsn. / 
Zur Leier äss Stittungstages wuräs sin Ausflug ins 
Orüns unternommen, an äem wisäsr äis Sedulkinäsr 
unä äis Vsrsinsmitglisäsr tsiinadmsn. 

Ortsgruppe Rarieudurg. 

Lsstanä äer Ortsgruppe. 
Der Lsstanä sum 31. duli 1907 war 106 Nitglisäer 

(52 männl. 54 weidl.) 
II. 

Vorstanä. 
Lrässs: Dr. msä. Lrunno kaue. Olisäsr: ^.rnolä 

Laron Vistingdoff (Dslsgisrtsr), Lrau L. Lromdolä-
lrsu, Konstantin von Outssit, Vsra Laronin Wolff, 
dodann Kirsodn, Dr. msä ldsoäor Laedt. Lsviäsntsn: 
Lslsns Laronin Vistingdoff, Oskar von Losttiedsr. 

III. 
8eku1e. 

Osmisedts Llsmsntarseduls von äsr Ortsgruppe 
degrünäet unä untsrdalten. 4 Sedüler unä 13 
Sedülerinnen. 

IV. 
LAedsrei. 

Ls destsdt sins Sedülsrdidliotdsk von sirka 100 / 
Lüedsrn. 

V. 
Veranstaltuugen. 

^.m 1. duii 1907 sin Konssrt im Llseken Mariendurg, 
äesssn Lsinsrtrag äsr Nariendurgseden Ortsgruppe 
zugute kam. Arrangiert wuräe äersslds von Olisäsrn 
äsr Wenäenseden Ortsgruppe. 

Ortsgruppe Oberpaklen. 
i. 

Lsstanä äer Ortsgruppe Obsrpatilen. 
Lestanä äer Nitglisäer am 31. duli: 61 Personen. 

Vorstanä. 
Dsr Vorstanä destanä aus kolgenäen Lersonen: 

Lräses : Outsdesit/er L. v. Wadl-^ääafer, Outsdesitser 
L. v. Listodikors-lmmaier, Kaufmann 0. L. Leidderg, 
Kaufmann Lried Leidderg, Lastor L. Laslaek, Kaut-
mann 0. L. Sedmiät, Leedtsanwalt danno Latdlsf, 
Kaufmann Alexis Njtjus. 

III. 
Sekulsu. 

Dis Ortsgruppe dsgrünästs unä untsrdislt sins 
Llsmentarsedule mit 4^ ädrigem Ledrgang. In äer-
seiden werden gegenwärtig 9 Kinäsr untsrriodtst 
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3 Nääeden unä 6 Knaden. Oer Sedulrat: bräulsin 
Kaurson, 0. K. Keidderg, Rastor Raslaek, K. v. Wadl-
^.ääaker. Sudstituten: Krau K. v. Wadl-Rappik unä 
Maines Ratdlsk. 

IV. 
Lüedsrei. 

Lins Ridliotdsk stellt noed aus. Das Ossued au 
äen Verwaltungsrat dat disder noed niedt derüeksied-

! tigt weräen können. 
V. 

Veraustaltuugeu. 
^.m 18. uuä 19. Kedruar las äer Deklamator Herr 

Wildelm Riekdoff: Kilisneron'seds Dallaäsn, lidsrius 
von Osidsl, ?rits Reuter, Seiäel ete. ^Vm 3. <luli kanä 
ein Waläkest statt. Die Norä-Kivlänäisede Zeitung 
dringt kolgenäe Sediläerung: „Kiner Kinlaäung idres 
Rräsiäenten kolgenä, datten sied am Sonntag äie 
Mitglieäsr äer Ortsgruppe Odsrpadlsn äes Deutseden 
Vereins mit einigen gelaäenen (-ästen in einem lied-
lied gelegenen Wäläedsn äes Outss ^Vääaksr ver
sammelt. Ks sollte im Oeäsnken an äie Stiftung 
äes Vereins ein Waläkest geleiert weräen. 60 Kr-
waedsens unä 34 Kinäer waren äsr Kinlaäung gefolgt, 
Musik, lans, Kaukspiele, Keusrwsrk, Speise unä lrank 
ksdlten niedt. Ks kedlte aued niedt an Stimmung, 
äie seldst äann vordielt, ja vielleiodt noed um eine 
Xuanee stieg, als äer von äen Kanäwirtsn lang-
ersednte Rsgsn in Strömen dernieäergoss. Die 
Wolke sog vorüder unä auk sednell derdeigeiüdrtsm 

^ trockenen Kleedeu lagerte äie Osssllsedakt am loäern-
äen keuer oäer maedte sied im Spiel Bewegung. 

Die Klänge äss Keimatlieäes gaden äsm ?est äis 
Wsids. Oott sedenke cism krödlieden Zusammensein 
krode Wisäsrksdr. 

Zum Herdst ist eiue Rside von Vorträgen im 
Deutseden Klud projektiert. 

Ortsgruppe ^toekinauusliok-

Römerskvk. 
i. 

Lestanä äsr Ortsgruppe Stoekmannsdok-Lömersdok. 
Der Destanä äsr Nitglisäer sum 31. ^uli dstrug 

57 Rersonsn. 
II. 

Vorstanä. 
Vorstanä in Stoekmannsdok: Dr. msä. ^lkrsä 

Raulson, Kassierer KäuaräKunäert, StationsedekDemst-
rius lint. ^.ksisedeamter Karl Lasnerls. ln Römers-
dok: Forstmann Derndarä v. Dosttiedsr, Dr. meä. Kugen 
von ?rs), ^.äolk Hersog, Ossedäktsküdrsr äsr Römers-
doksedsn Daumseduls. 

III. 
Lüederei. 

Die Lidiiotdek destedt aus 300 Länäsn. 

IV. 
Veranstaltungen. 

Im Kauke äes ^ladrss eine Lootkadrt von Stock-
mannsdot naed Koksndussn. 

kestanä äes veutscken Vereins in Uvlanä im ^uxust I9V7. 
Rersonen Rsrsonsn 

Ortsgruppe Riga .... 15,101 Transport . 21,234 
Dorpat . . . 2,591 Ortsgruppe Sedloek uuä Stranäorts .... 294 
Rsrnau . . . 976 l.smsal 264 
R e l l i n  . . . .  601 Hirsedendok 204 
Wsnäsn . . . 524 Sssswsgsn 132 
W a l k  . . . .  384 120 
W s r r o  . . . .  384 Narisndurg 106 
^.rensdurg . . 359 Odsrpadlsn 61 
Woimar . . . 325 Stoekmannsdok-Römsrsdok . . . 57 

Zusammen 21,245 Summa 22,472 

iy äe? slilley 
Oft in äer stillen Nackt, 
Mnn ^ag äer Mern gekt 
Unc! sickelblank äer Manä 
Am sckwar^en Gimmel stekt, 

^?enn alles ruliig ist 
Unä kein Vegekren sckreit, 
sükrt meine äeele mick 
In Kinäeslanäe weit. 

Dann seil' ick, wie ick sckritt 
Unfest mit sühen klein, 
Unä sek' mein Kinäesaug' 
Unä seil' äie ssänäe mein 

Unä köre meinen Munä, 
V^ie lauter klar er sprack 
Unä senke meinen Kopf 
Unä äenk' mein Leben nack: 

List äu, bist äu allmeg 
begangen also rein, 
»?ie äu gegangen bist 
Auf Kinäes sähen klein? 

fiast äu, kast äu allrveg 
üesprocken alsa klar, 
Me einsten äeines Munäs 
Lautleise stimme war? 

6akst äu, sakst äu allweg 
5a klar ins Angesickt 
Oer 6anne, rvie äereinst 
Oer Kinäesaugen 5ickt? 

Ick blicke, Zickel, auf 
^u äeiner weihen prackt; 
lief, tief bin ick betrübt 
Ott in äer stillen Nackt. (Mo Julius Sierbaum. 
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2um ersten Aatiresiest 

llss Vereins 6er veutscken in liurlancl. 
Prolog von Karl Horms. 

«Die ikr iu glaubensztarkem Kunde 
Nack ?akrezkrizt euck kier vereint, 
tiamt ikr iu kroker festezkunde? — 
Cili ekern Antlitz trägt äie leit. 
tiampk izt ikr kut. Cin zckmetternd ^erde 
5oll neu durck unzre tteimat gekn: 
Cz ist erprobte tiampkezerde, 
vorauf wir keut' nock immer ztekn. 

?zt ez nickt t<ampt, wenn wild im Norden 
Cizzckollen knirzcken über liand, 
V?enn an der Ostsee zckrotken Korden 
Oie Sickte Zick im 5turme wand? 
V^enn über Nackt de; lieniez Glieder 
Oer frozt mit karten ttänden pklückt, 
Cin Zcklozsenwetter jäk kernieder 
Kuk sickelreite k?alme lückt? 

Kampk war es, der die Zegel bausckte 
Vor der Crobrer k^eeresiug, 
Als durck das liand ikr Mantel rausckte 
Um staklbewekrter kosse kug, 
tlls unter roten Kreuies leicken 
Vor grauer linnen INauerwekr 
Die Mlder langsam mussten weicken 
Oer deutscken Crnten ^iederkekr. 

Voll tiamptesiorn Sick trotzig Massen 
5ie kitterzckwert dort kisckokstab, 
In junger Ztädte kinstern Strassen 
Oer Kürger Kriegsbelekle gab. 
Und kämpfend 20g der neue Staube 
Auf Kdlerkittick in das liand, 
Nickt alz des Briedens santte ?aube 
lUit Oeliweig und mit Zeidenband — 

Und wir? — ttat uns der Ostsee Mgen 
Venn sankter als den kkn gewiegt? 
5ind wir ium frieden gross geiogen, 
In grüne Zckattenruk' gesckmiegt? 
kiek nickt ium Kampk, alz unzre kracke 
Mit zcklecktem Zaatkorn ward bebaut? 
Alz unzre königlicke Zpracke 
Geknebelt war durck fremden kaut? 

Izt etwa jetit iu keiterm keigen, 
Iu festen leit im Kerienglani, 
— kei deiner l'oten tiekem Zckweigen — 
Iu früklingsspiel und lNummenzckani? 
Nein, aus der Vorieit rauker lNitte 
keizz du dein ker?, dein keckt kerauz: 
^ritt an, alz V^aklzpruck nur die kitte: 
kerr, stärke du iu neuem Ztrauzz! 

5o sei denn Kampk! In Seistesscklackten 
tllz Zieger zollst du wieder stekn. 
Die deine kleine lakl verlackten, 
5ie werden dick verieknkackt sekn. 
kass des vergossnen klutes Quelle 
Ourck deine ädern brausend zprükn, 
Oer krandnackt rote Nämmerkelle 
tlut deinen Srimm kerniederglükn. 

Has soll ein friede, wo die Nekrung 
Von trübem Sisckt nock übersckäumt, 
^o wilde 5pur nur der Verkeerung 
Oes Baldes weicke kuckten zäumt? 
Oen Kiezen gleick, den bei der Crde 
kerükrung neue tiratt durckrann, 
Crkebe dick! Mit Klaggeberde 
Ziekt dick entekrt die tteimat an. 

Sib ikr Zurück den testen Glauben 
Zn deinen Zckutz. Und ists getan, 
Oann bau' des Briedens grüne liauben 
5ln den erkalteten Vulkan. 
Oann in der liebenden Sedcicktnis 
kewäkrst du dick als treu und eckt 
Und lässt der Jugend ein Vermäcktnis: 
Oen deu tscken  Se is t  im a l ten  keck t . -



^us äem verein äer Deutscken in Aurlsnä. 

OisMitteilungeu, welede äer vorigMdrige „Kalender 
äes Osutsedsn Vereins in Livland" seitens äes 
Vereins äer Oeutseden in Kurland draedts, entdielten 
bereits äis Darlegung seiner Zwecke unä seiner 
Organisation, sowie einen Kursen Lüekdliek auk seiue 
Lntstsdungsgesediedts unä äen Leginn seiner 
Tätigkeit. sie gaden Xuuäe vou äsr Lntwieklung 
äss Vereins von seiner Begründung an dis etwa zum 
Oktoder äss «ladres 1906, zu weloder Zeit äer Kalender 
ersedien. In Naedstsdendem soll nuu einiges aus 
dem Vsrsinslsdsn von jenem Zeitpunkts ad dis 
zum Sedlusse äss ersten Oesedäktsjadres dsriedtst 

^ weräen. 
^.uk Orunä äer von äer Osnsralvsrsammlung ain 

15. Ssptemder 1906 angenommenen neuen, gegenwärtig 
in Leitung stsdsnäsn Satzungen trat — äis krüdsrs 
O e n e r a l v e r s a m m l u n g  n u n m e d r  a d l ö s e n ä  —  ä i s  
e r s t e  O  e  l  s  g  i  s  r  t  s  n  v  s  r  s  a  m  m  l  u  n  g  ä s s  
Vereins am 7. Novsmdsr 1906 zusammen, auk 
weloder dersits 17 Ortsgruppen vertreteu waren. Ls 
desedäktigte sie, naed Lsstsetzung sinsr Oesedäkts-
oränung unä Osnedmigung äss Lsrisdtss üdsr äis 
Tätigkeit äss Vorstanäss unä äen Stand äsr Kasse 
seit äsr letzten Oeneralversammlung, sunäedst äie 
äekinitive Konstituierung äer Vereinsleitung. Die 
Zadl äer Vorstanäsglisäsr wuräs auk 11 ksstgesstst 
unä äis disrauk vollzogene neue Wadl ergad kolgeuäen 
Lestanä äss Versinsvorstanäss: Laron 
O. von Mantsuffsl-Katzdangsn, Lräsidsnt; Lastor 
prim. V. Ooddert, Vizepräsident; Odsrtaxator N. von 
Llaese, Laron L. von Ladn-^lt-Sallenses, Odsrledrer 

l 0. Klsinsndsrg, Laron O. von Mantsuffsl-Kapssddsu, 
! lisedtsanwalt W. Nslvills, Luntslsr, vr. msä. 

Laron L. von äsr Osten-Saekeu, Laron Leon von äsr 
Osten-Laeken, Landesaredivdirektor 0. Stavendagsn. 
^u Kassarevidenten wuräsn srwädlt äis Herren 
Laron 0. von Vietingdoff — Oross-Lerssn unä Or. 

Oeke — Stirnen. 
Oes weiteren lag äsr Vsrsammluug od, gemäss 

^  2 2  ä e r  S a t z u n g e n  s i n s  L e i d e  v o n  l s i t s n ä s n  
Lrundsätsen auksustelleu, äis kür äas Leden 
uvä äie Tätigkeit äes Vereins in seiner Oesamtdsit 
vie aller seiner Ortsgruppen unä Organs massgsdsnä 
sein sollen, unä teils gewisse Liodtlinien prinzipieller 
.^rt kestlegen, teils eine Regelung von Lragen medr 
praktiseder Natur entdalten. Zur ersten Kategorie 

^ gedoren z. L. äis nädsrsn Lestimmungsn üdsr äie 
Voraussetzungen äer Zugsdörigkeit zum Vsrsin unä 

üdsr äas Osdist, auk wsledss äis Werdeardeit äss 
Vereins zu riedtsu rssp. zu desedränken ist, ksrnsr 
äis Orunäsätze üdsr äis Vsrsinssedulsn unä äis 
^.ukuadms in äisssldsn sowis üdsr äis vom Vsrsin 
zu untsrstützsnäsn Sedulsn. l^ntsn äsnsn äsr zweiten 
^.rt seien äis Lsstsstsungsn üdsr äis Vsrwsnäung 
ä s r  s i n m a l i g s n  Z a d l u n g s n  u n ä  S p s n ä s n  z u r  L i  1  ä u n g  
sinss Lsssrvskonäs unä üdsr äas Ossedäkts-
j a d r  g e n a n n t .  O a s  O s s e d ä k t s j a d r  ä s s  
V s r s i n s, unä somit ssin Luägstjadr, dsginnt mit 
äsm 1. ^uni unä sedlissst mit äsm 31. Mai. Ls 
wuräs äisss Zsitdsstimmung, statt äss Kalsndsrjadrss, 
dslisdt, wsil sinmal äas allgsmsins Seduljadr 
mit äsm August dsginnt unä es wünsedenswert 
srsedisn, äen wichtigsten Isil äes Vereinsduägets, 
äas Seduldudget, einige Monats vorder kür äas ganze, 
ungetrsnnts Seduljadr dis zu äsn näodstsn Sommer-
ksrisn ksststsllsn su können, soäann aued, weil äis 
praktisede ^rdeit äss Vereins im srstsn.ladre ssinss 
Lsstsdsns sum grossen leil erst im <Iuni degonnen 
datte unä äie Mitgliedsdeiträge zumeist im äuni 
kür ein ^adr vorausdezadlt woräen waren, so äass 
aued in Zukunkt äas Wieäereinkliessen äerselden im 
<Iuni, vorzugsweise an äsm in Kurland üdsrdaupt 
kür Zadlungsn üdliedsn ^odannistsrmin, kür jsdss 
kommsnäs -ladr su erwarten stand. 

Sedon auk äieser Oelegiertenversammlnng wuräs 
soäann, in Lrwägung äer Notwendigkeit, äem zu-
tags getretenen grossen Mangel an ä^utsodsn 
Llementarledrern adsudelken, äsr Lssodluss gskasst, 
dsduks Lsrandildung guter metdodised ausgediläster 
Lsdrkräkts kür äis dsgrünästsn unä noed zu dsgrün-
äsnäsn äsutsodsn Sedulsn in Osmsinsamksit sunäedst 
mit äsm Oeutseden Verein in Livland äis Lrriedtung 
sinss Ledrerssminars ansustreden unä äie Einstellung 
einer dsstimmten Summe kür äiesen Zweck in äas 
Vereinsduäget kür äas Ossedäktsjadr 1907^08 sedon 
jetst im voraus in kssts ^.ussiedt zu nsdmsn. 
Ldenkalls sodon äamals wuräs üdsr äis ^.ndadnung 
sinss svsntusllsn Zusammsnsedlussss äsr Osutsedsn 
Vereins in Lussland vsrdanäslt, welede Prags auk 
sinsr von äsn ärsi Vsrsinsvorstänäsn äsr Ostsss-
Provinzen desediekten Konksrens angeregt woräen 
war. Lndlied wuräsn üdsr noed einige in erster 
Leide ins ^ugs zu kasssnäs Dntsrnsdmungsn äss 
Vereins vordereitenäe Verdanälungen gspklogsn. 
Naed zweitägiger ^rdeit vertagte sied dann äis 
Versammlung dis zum 13. Oezsmder äes ^adrss. 



— 94 — 

^.n diesem Dermin ibre lagung weiter kortsst^snd, 
konnte sie ibre Tätigkeit mit der ^uknabme Zweier 
neugegründeter Ortsgruppen erökknen, so dass 
d i e  ^ a b l  d i e s e r  i m  V e r e i n s  n u n m e b r  a u k  n e u n -
^ ebn gestiegen war. Lodann erkubren die „leiten-
den Orundsät^e" sine Erweiterung dureb eine ^.n^abl 
von ksrnsren Bestimmungen, welebe besonders die 
L e b u 1 a n g e l e g e n b e i t e n lies Vereins betraten. 
Ls sei Iiier namentlich die Feststellung erwähnt, 
dass der Verein als seine nächstliegende ^.ukgabe 
in Lcbulsachen die Oründung, Erhaltung und Lud-
v e n t i o n i e r u n g  v o n  B ü r g e r s c h u l e n  u n d  B l e -
m e n t a r s c h u l e n anzuseilen gewillt sei und 
solchen Schulen bis auk weiteres seine Nittel ?u-
wenden werde, und dass kerner die Vereinsscbulen 
sowohl als die vom Verein unterstützten ihren Unter-
rieht nach einem gemeinsamen Programm ^u ge-
stalten hätten, das kür die verschiedenen Schultypen 
von sinsr ssitsns dsr Oslsgisrtsnvsrsammlung ?iu 
srwählsndsn Schulkommission festzustellen sei, wobei 
Abweichungen in einzelnen Källen von dieser Kom-
Mission gebilligt werden könnten. ^ueli wurde de-
stimmt, dass bei Inanspruchnahme der Vereins-
mittel äie Vereinsschulen vor ancleren Schulen an 
demselben Orte den Vorzug baben sollten. Im ^.n-
scbluss an diese und andere Beschlüsse in Schul-
s a c k e n  w u r d e  a u c h  s o g l e i c h  ^ u r  W a h l  d s r  S c h u l -
Kommission geschritten,' welche, aus Gliedern 
des Versinsvorstandes und anderen Vereinsgliedern 
zusammengesetzt, seitdem als sin ständiges Organ 
für Bearbeitung speziell der Scbulangelegenheitsn 
fungiert. Olsichkalls auk das Schulwessn hatts dsr 
Bericht öe^ug, welcher dann über den Beginn dsr 
weiteren Verhandlungen in dsr Seminarangelegen-
heit erstattet wurde. Ls hatten inzwischen im 
November Besprechungen der Vertreter dsr beiden 
Vereine von Biv- und Kurland in der Sache statt-
gehabt, in dsnsn sowohl dis matsrislls Seite dissss 
Unternehmens des näheren erörtert als auch an 
die Ausarbeitung eines I^ebrplanes herangetreten 
und die Krokknung dsr Anstalt in sinsr livländischen 
odsr Kurländischen Stadt ins ^.uge gekasst worden war. 

Deiters Osgsnständs dsr Beratung bildeten u. a.: 
die sonstige Beschattung von I^ehrkräkten kür die erste 
Aeit, die eventuelle Einrichtung von billigen Scbul-
Pensionen odsr kleinen Internaten auk dem I^ande 
bei den Elementarschulen, wo solches sich als 
möglich erweisen würde, die Sorge kür die Ausbil
dung von Bandwerkslsbrlingen, das Stellenvermit-
telungswesen, die Herausgabe eines gemeinsamen 
Versinskalenders durch dis drsi baltischen Vereine, 
die Feststellung kurzer Richtlinien kür die Anlage 
von Vereinsbibliotbeken und dersn Inhalt, die Lin-
kührung sinss Versinsab^eicbens Zunächst kür den 
Vsrsin als solchen auk seinen Drucksachen und 
Loüriktstüeken; später aueii kür dis Vsrsinsmit-
Klisder). Lndlieli üatte dis Versammlung noeli 
das ^.usAadsndudKst kür dis !^sit dis ?um 
Leülusss des ersten (Feseliäkts^aüres kest^ustellen. 
öisüer waren, da die Neuordnung der Versinsver-
kassung erst ssit kurzem ^um ^.dseliluss gekommen 
war, die Billigungen dsr Vsreinsmittel von ?all ?iu 
k'all, sntspreeüend den üervortretenden öedürknissen 
geselielien, ^et^t wurde nun ^ur ^.ukstellung eines 
kesten ^.usgadenvoransoülagss geseüritten, in welolien 
^ugleled dis Billigungen kür einige selion vorksr 

im lauksndsn (Fssoliäkts^alirs dsgonnsns Vereins-
untsrnsdmungsn, ö. Lekulen, Xuknaüme kanden. 
Den Leüulen wurden naturgemäss isum grossten 
l'sils dis NittsI dss Vereins Zugewendet. Ls ent-
üielt das Budget ?osten kür eine ^.n^aül von Ledulen, 
dis sieü auk kast alls Ortsgruppen des Vereins ver-
teilen, ^sils sollten dies einige ^u begründende 
resp. ^u srlialtende Vereinssekulen sein, teils wurden 
von Privatpersonen ins Selzen gerukenen deutsoksn 
Leüulen I^ntsrstüt/.ungen dss Vsrsins Zugebilligt, 
weitere ?osten waren ausgeworken kür (Gründung 
einer ^anderdidliotliek, kür öidliotkeken in einigen 
Ortsgruppen, kür die Veranstaltung von Lander-
vortragen, kür Lrriolitung von Ltellenvermittelungs-
dureaus in Nitau und I^idau, aueü kür Nassnalunen 
izum Kesten der dugend des Handwerkerstandes, kür 
einen Kindergarten u. a. m. 

vis Verhandlungen auk den deiden Tagungen 
dieser ersten Oslegiertenversammlung katten gezeigt, 
class ein weiter Kreis von ^.ukgaden und Arbeits-
vielen dem gesamten Verein wie allen seinen 
seilen sieli erökknet Iiatte. Die ^.rdeit an diesen 
^.ukgalisn wurde nun in ^.ngrikk genommen odsr, wo 
sis soüon dsgonnen war, kortgsset^t. Ls galt, sowoül 
die deselilossenen allgemeinen ^rdeiten des Versing 
als seine Unternehmungen in seinen einzelnen Oruppen 
ins ''Vsrk ^u setzen, ^umal die Leliulen ^u begrün-
den, sinsurielitsn odsr kort^ukükren, die Gründung 
nsusr geplanter vor^ulisreiten, die Erwirkung ilirer 
odrigksitlielisn Oenekmigung !?u detreilien, die ?ro-
gramme auszuarbeiten, dis Verhandlungen üder das 
Leminar weiter ?u küliren, alles ins ^.uge Oekasste 
und Leseülossene allmälilieü dsr Verwirklichung 
2iu^uküüren. Ls gad da viel Nülie, es gab viel kreu-
diges und eikriges Ltreden überall im Vereine. Lin 
Zeugnis dessen bot die ösrieütsrstattung, welelis 
auk der ^wsitsn Oslsgisrtsnvsrsammlung am Seülusse 
des srstsn Vsrsins^atirss stattkand. In die ^wiseüen-
Tleit üel übrigens auek der erste ^abrestag der 
Ltiktung dss Vereins, weleber am 22. När? in gebodsner 
Ltimmung und Isbüaktester, krolier ^.ntsilnalime 
sowobl am Sitss dsr ^sntralvsrwaltung dss Vsrsins, 
in Nitau, als in dsn meisten anderen Ortsgruppen 
kestlieli begangen wurde, so beispielsweise in Nitau 
unter Vortrag eines sebonsn und rsiobbaltigsn ?ro-
gramms an dsutsobsn Volksliedern, das die deutseksn 
Oesangvereine Nitaus, die ^bilbarmonisgssellsebakt 
(gemisebter Obor), dis klisdertaksl und dsr Nännsr-
gssangverein dem Verein darbraebten, mit deklama-
torisoben Vorträgen abweobselnd, eingeleitet dureb 
einen?rolog und beseblosssn durob ̂ sstanspraebenunc! 
geselliges ösisammsnssin bsi gemeinsamen Niedern. 

L e i n s  Z w e i t e  O e l e g i e r t e n v e r s a m m -
lung bislt dsr Vsrsin am 23. und 24. Nai dss 
dabres 1907 ab. Oer erste lag war dsr Lsriebt-
srstattung ^unäebst ssitsns dss Versinsvorstandes 
über die versebiedenen Zweigs dsr Arbeit des 
Vereins, bisrauk dsr Vsrtrstsr aller Ortsgruppen 
über das Vsrsinslsbsn und -Streben in diesen ge-
widmet. Die Verhandlungen dss ^wsitsn lagss 
galten dsr Erledigung von Anträgen und der ^uk-
Stellung des Budgets kür das kommende Oesebäkts-
^abr 1907/08. Oen abgestattsten Leriebten seien hier 
in Kürse einige Angaben entnommen. 
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L e b n l a n g s l e g e n b e i t e n .  I m  L e b u l j a b r e  
^ 1906/07 bestanden xunäebst folgende vier Lebulen 
^ alsVereinssebulen: (Iis Blementarsebulen Iii 

>  D o b l e n  u n d  B r a u e n b u r g ,  d i e  L e b u l s  I i i  O r i w a -
, ' Lemgallen, mit einem Waldau von Klassen pro-

gymnasialen Obarakters geplant, und die Bürger-
s e b u l e  i n  N i t a u .  I n  d e m s e l b e n  V e r e i n s j a b r e  e r -
k i e l t e n  v o m  V e r e i n  S u b v e n t i o n e n :  i n  

^ öauske clie Blementarsebuls mit Brog^mnasial-
Klassen des Herrn Bastors Ltavenbagen, in Ne -
sotlien clie ebenfalls ?ur Ortsgruppe öauske ge-

'  b ö r i g e  d o r t i g e  B l e m e n t a r s e b u l s ,  i n  O o I d i n g e n  
die Kirebensebule, die Bnterriebtskurse dss Brauen-

^ Iiundss und dis Bollbergsebe Lebuls (einmalig), in 
6 rod in die Blsmsntarsebule des Berrn Bastors 
XVieekberg, in Basenpotb die dortige Blementar-

l  s e b u l e ,  d a ü u  e i n s  s o l e b e  i n ^ p p r i k e n ,  i n  B r i e d -
I rietistadt (Ortsgruppe ^akobstadt) die Bartmann-

s e l i k  L e b u l s  ( e i n m a l i g ) ,  i n  K a n d a u  u n d  i n  B i b a u  
? > dis prausnbundsebulen, in Nitau dis Frauenbund-

seliule, die Blementarsebuls des Berrn Bastors Kluge 
/ (einmalig) und die dss Brl. Bsieb (einmalig), in 

Labten (Ortsgruppe Breekuln-^ainoden) sine 
^ I Blementarsebuls, in Ba 1 ssn dis Leliuls dss Bsrrn 

Bastors Bekert (einmalig), in Nabeln die Kireben-
seliule. Da^u waren Nittel kür sine weitere Vn^abl 

^ von Lebulen angswisssn worden, deren Brriebtung 
M im 1. Lemester 1907 erst vorbereitet werden konnte, 

und öwar für die Blementarsebulen in Durbsn und 
in-lakobstadt, für eins Knabenelementarsebule 

^ > und eine böbsre löebtersebule in Bibau, sine 
^ Llenisntarsebuls in Buekum und sine Bürger-

sebule in Windau. Bas Vereinsbudget lur das 
näebste Oesebättsjabr 1907/08 weist ^usgabeposten 
für 18—19 Vereinssebulen auf — es soll eins grössere 

'' ^.n^alil der obengenannten Leliulsn in solebs umge-
wandelt, aueb sollen einige neue begründet werden — 

e  u n d  a e b t  s u b v e n t i o n i e r t e  L e b u l e n .  B i n b e i t  l i e b e  
k Programme sowie Ltatuten für die Blementar- und 
^ Lürgersebulen sind von dsr Lebulkommission aus-
^ gearbeitet worden. Unter den Bauptgesiebtspunkten, 

welebe bei Aufstellung dieser Programme mass-
üi gebend waren, wäre kur^ bervor^ubeben, dass jede 
M der beiden ^.rten von Lebulen einerseits sin kür 

sieb bsstsbsndss Lances sein, andererseits aber 
aueb den ^nsebluss an Lebulen böberer Ltufe wabren 
sollte. Lo ist denn aus den Blementarsebulen, deren 
hebrgang ein vierrädriger (naeb Bedürfnis in kleineren 
Orten aueb blos ^weiMbriger) ist, dsr Bebergang in 

L äie öürgersebule, andererseits aueb in dis untersten 
Klassen der Bandessebule ermögliebt, aus der Bürger-
seliule aber in das Leminar, dessen Bebrprogramm 

U sieb direkt an das der öürgersebule ansebliesst, 
oder in teebnisebe Lebulen resp. ebenfalls unter Bm-

»c- stänäen in die Bandessebulen. Dabei bieten indes 
^ beide Kategorien der Lebulen ^ugleieb einen ge-

wissen selbständigen ^.bsebluss und bereiten ibre 
Vöglings auf den direkten Bintritt in das bürgerliebe 
heben vor. Die Binbeitliebkeit dsr Programme er-

iss sebien wertvoll, namentlieb aueb für den Ball eines 
U >Veebsels im ^Vobnorts der Bltern. Die Blementar-
b- sebulen werden vielfaeb solebs für beide Oesebleebter 

sein, was, obns prinzipielle Oründs ?iu baben, sieb 
dl im Binbliek auk die Begren^tbeit dsr Nittel und den 
i!r kestebenden Nangel an Bebrkräktsn empkabl. Die 

Lsnebniigung der gemeinsamen Br^iebung bis ^um 

vollendeten 14. ^abre ist seitens des Vereinsvor-
stände« bereits in einigen Bällen wo gebörig erwirkt 
worden. 

L e m i n a r .  I m  B a u k e  d e s  O e s e b ä k t s j a b r e s  w u r d e n  
in eingebender Arbeit der Vertreter des kurländiseben 
und livländiseben Vsrsins dis Organisation und der 
Bebrplan sowie das Ltatut dss von beiden Vereinen 
gemeinsam xubegründendenBebrerseminars entworfen, 
die Bntwürke von mebreren Laebverständigen begut-
aebtet, in mebrkaeben Beratungen weiter beprükt und 
sebliesslieb auf den gemeinsamen Sitzungen am 
29. Näriz in Nitau und am 19. Nai in Biga definitiv 
festgestellt. Das geplante Leminar soll seinen Unter-
riebtsstoff auf vier Klassen verteilen, von denen 
die unterste Klasse als Bräparandenklasse gelten 
soll, in welebe die Lebüler aus der öürgersebule 
eintreten können. Diese soll, speziell in Nitau, neben 
ibren sonstigen, eigenen ^weeken, als der Unterbau 
des Leminars dienen, die Blementarsebuls bei der 
öürgersebule aber öngleieb als Bebungssebule für 
dasselbe. Die Zöglinge des Leminars sollen in einem 
Internat erlogen werden. >Vas den Ort betrifft, an 
dem es seinen Sit? baben soll, so fiel naeb längeren 
öeratungen, bei denen es sieb bauptsäeblieb um die 
Brage bandslts, ob >Va1k oder Nitau geeigneter 
ersebeins, die definitive XVabl auf Ni tau. Bs wurde 
beseblossen, dis Bräparandenklasse dort bereits im 
Beginne des 2. Lemesters 1907, falls irgend möglieb, 
2U eröffnen. Bin Verwaltungsrat dss Leminars wurde 
vom Deutseben Verein in Bivland und dem Verein 
der Deutseben in Kurland srvväblt; der kurländisebe 
Vereinsvorstand delegierte in diesen Bat aus seiner 
Nitte die Berren Baron O. von Nanteuffsl-Kat^dangen, 
Pastor V. Dobbsrt und ^.rebivdirektor O. Ltavsubagsn. 
Der Deutsebe Verein in Bstland und die Deutseben 
Vereine in Lt. Petersburg und Noskau stellten, wenn 
aueb keine direkte Beteiligung an der Begründung 
der Anstalt, so doeb eine Börderung des Bluter-
nebmens in Aussiebt. 

B i b l i o t b e k w e s e n .  B e t r e f f s  e i n e r  s u  b e g r ü n -
denden ^Vanderbibliotbek wurde eine Umfrage 
an die Ortsgruppen geriebtet, die ergab, dass eine 
ganxe Beibe dieser von der öibliotbek Anteile ^u 
erbalten wünseben. Sie sollen in eins ^n^abl von 
Bsilbibliotbsksn ^u ^s 75 öänden verteilt und von 
diesen Anteilen sollen in diejenigen Oruppen, in 
denen sieb keine ständige Vereinsbibliotbek befindet 
oder die neben einer soleben darauf reflektieren, 
einzelne oder aueb mebrere Zusammen auf eine 
gewisse Aeit abweebselnd versandt werden. Die 
Katalogs für 10 lsilbibliotbsksn sind fertiggestellt, 
der öetrieb der öibliotbek konnte aber bis 2um 
Leblusse des Oesebäftsjabres noeb niebt beginnen; 
naeb Zusammenstellung noeb einiger weiterer leile 
soll der Versand im 2. Semester 1907 vor sieb geben. 
Ltändigeöibliotbeken sind in versebiedenen 
Ortsgruppen bereits begründet worden und erfreuen 
sieb lebbaftester lnanspruebnabme seitens derVereins-
Mitglieder. 

V o r t r ä g e .  D i e  ^ V a n d e r v o r t r ä g e  d e s  
Vereins begannen 1907 und es fanden im Banfe des 
ersten Balbjabrs dieses -labres 11 derartige vom 
Vereinsvorstande veranstaltete Vorträge statt, welebe 
sämtlieb von in Nitau lebenden Berren in liebens
würdigster ^Veise dem Verein ?ur Disposition gestellt 
wurden. Bs wurde die Begel beobaebtet, einen Vortrag, 



wie 68 im 'Wesen und Rlan dss Ilntsrnsdmens dsr 
sog. ^Vandervorträge liegt, immer msdreren Orts-
gruppsn Zugute kommen ?u lasssn. Rs spraodsn 
dis Zerren : Rastor Dr. Rielsnstsin über das ldsma 
„'VVsloden ^Vert bat kür uns äie dsutseds Nutter-
spraeds" in Rausks ^) Odsrlsdrsr 0. >Vorms ^ur 
„Ossediedts dss daltisedsn Handwerks in llassnpotd, 
Orodin und Didau, Odsrlsdrsr O. ^Vsidsmann üdsr 
„das Sittlieds in der Ossodiodts" in Didau und 
luekum, Redakteur X. Ltavenbagen üder llsinried 
von Xlsist in Lausks und Windau, Odsrlsdrsr ll. 
Disdsriods üder da3 ldsma „dsr Rxistsn^kampk dk8 
deut3eden Ordsns in Divland im drsii?sdntsn -ladr-
Kundert" in Didau und llassnpotd und dsrsslds üder 
Herzog ^akod von Xurland in Rrsskuln. Die Vortrags, 
üderall mit Dank und Intsrs38s aukgsnommsn, gadsn 
vislkaod ^uglsiod ^.nlass ?u siod daransodlissssndsn 
gs8slligsn Vereinigungen, durod wsleds dis Nitglisdsr 
des Verein3 in der dstrsffsndsn Ortsgruppe sinandsr 
nädsrtratsn. ^.usssr dis8sn XV^andsrvorträgsn kandsn 
in sinigsn Ortsgruppen aued noed weitere Vortrags 
statt (erwädnt dei den Ortsgruppen). 

L t s l l s n v s r m i t t s l u n g .  I m  J a n u a r  d s 3  
^adres 1907 wurde in Nitau, im När? in Didau sin 
LtsIIsnvsrmitt6lung3dursau eröffnet. Diese dis isum 
Lodlusse dss Oesedäktsjadres sinigs Nonate erst 
kunktionierenden ^.rdeitsnaodweisstellen datten ?iwar 
eins ^.n^adl von durod 8is vermittelten ^.dsedlüssen 
ziwisoden ^.rdeitgedern und ^.rdeitnedmern 2U ver-
^eiodnen, doed war dis3e di8der klein. Die Saode 
ist ansodeinend dem Rudlikum noed ?u neu und 
kann wodl erst mit dsr Asit msdr Anklang ünden. 
l^eus Regeln kür die ösdandlung disssr Angelegen-
dsiten, die eingeküdrt sind, und vsrsedisdsns ^.d-
ändsrungsn dsr Formulars, die eins Vereinkaodung 
ds3 Oesedäktsganges de^weeken, werden vielleiodt 
da^u dsitragsn, dass sied das Institut dss ^.rdsits-
naodwsi8s8 allmädlied msdr sindürgsrt. 

R ü r s o r g s  k ü r  d s n  I ^ a o d w u e d s  d s s  
Handwerkerstandes. In dieser speziellen 
Riedtung dat dsr Vsrsin, dsr ssins Nittel ?unäedst 
daupt8äodlied auk dis Vsrmittslung dsut8vdsr Sedul-
dildung ^u konTisntrisrsn genötigt i8t, sr8t in sinsr 
8siner 0rt8gruppen, in Ooldingen, einen ^.nkang der 
Betätigung maoden können. Rs 8ind dort Rort-
dildungskurse kür Ilandwsrkslsdrlings eingeriedtst, 
wsleds gut dssuedt wsrdsn und Stipendien einigen 
armen Dsdrlingsn srtsilt worden, die sied nunmedr 
dei deutsoden Neistsrn in Dedre und Kost deünden. 
Lodald dis Nittsl ds8 Vsrsin3 es erlauden, wäre 
^.ednliedes aued in anderen Orten ins ^Vsrk ?u setzen. 

V s r z i s i o d n i s  d s u t s e d s r  O s w e r d s t r s i -
d s n d s n  u n d  k a u k m ä n n i s e d e r  G i r m e n ,  
vis Zusammenstellung eines soleden Ver^eiodnisses 
ist in Nitau im ^Verke. Dasselde soll allen Vereins-
Mitgliedern sugänglied ssin und es wird somit jedes 
Nitglied, das sied an deutsede Oewerdetreidende 
und Xaukleute ^u wenden wünsedt, in dsr Dage ssin, 
sied die nötigen Inkormationen ^u dolen. Rs ist 2iu 
doffen, dass diese ^.rdsit I^aodkolge in dsn andsrsn 
Oruppen klndst. , 

*) Dsr Vortrag srsedisn später im Druok, von dem 
allvsrsdrten, in^wisoden deimgegangsnsn Vsrkasser 
dem Verein der Deutsoden in Xurland gewidmet. 

S p a r k a s s e n .  D i e  L a d u n g e n  s i n s r  L p a r -  u n d  
Vorsedusskasss sind ausgsardsitst, wsleds in Nitau 
im Vsrsin, doed auk Orund sinss ssldständigsn 
Statuts und mit eigener Verwaltung ins Deden treten 
soll, auk Initiative dortiger Vsrsinsglisdsr. Dis Kasse 
soll der wirtsedaktlieden Förderung der Vereinsglieder 
— natürlied niedt der Nitausedsn allein — dienen. 
Rin Isil dss eventuellen Oewinnes soll an die Xassen-
Mitglieder kallen, ein anderer an dsn Vsrsin, ein 
dritter ?um Orundkapital gssedlagsn wsrdsn, dssssn 
erster Stamm dereits in Nitau aukgedraedt ist. Dsidsr 
war die Lsstätigung dsr Xasss im vsrtlosssnsn 
Oesedäktsjadr noed niedt !?u srlangsn und konnte 
diese dader disder idre Tätigkeit noed niedt dsginnen. 
Die ösgründung sinsr ^wsitsn derartigen Kasse ist 
in Ooldingsn in Angriff gsnommsn worden und aued 
dort sind dsrsits Nittsl kür diesen Aweek ge^eiednet. 
Line weitere Vorsedusskasss soll in Oriwa-Ssmgallsn 
eingsriedtet werden, wo edenkalls dereits ^siednungsn 
kür dissslds gssedsdsn sind und sin Statutsnentwurk 
vorliegt. 

S t a t i s t i s e d e  L r d s d u n g s n  ü d e r  d a s  
Deutsedtum und ssins Verteilung in Stadt und Dand 
sollen gemäss Lssedluss der Delegisrtsnvsrsammlung 
üderall im Verein vorgenommen wsrdsn. In Nitau 
ist disss ^.rdsit dsrsits vor einiger ?!sit unternommen 
und aued dis ?u sinsm gewissen Orade sedon dured-
geküdrt worden, in der dort angewendeten ^.rt und 
VVeise etwa soll sie aued soust aukgenommen werden. 

A u s a m m s n s e d l u s s  d s r  D s u t s e d s n  
Vsrsins. Sedon im Oktodsr dss -ladrss 1906 datts 
sine srsts gemeinsame Lespreedung von Vorstands-
gliedern der daltiseden Deutsoden Vereins statt-
gskundsn, dsi wslodsr disssr Rlan srwogsn wurds. 
Im ^.pril 1907 war dann auk Initiative dieser Vereine 
eine Xonkeren? naod Riga eindsruken worden, die 
von dsn drei daltisodsn Vereinen sowie von vier 
Deutsoden Vereinen dss innsrn Rsiodss dssediekt 
war. Sie datts dsn Awsek, in vordsratsndsr Ver-
dandlung die allgemeinen Oesiedtspunkte kest^ustellen 
und Anträge üu kormulieren, welede dsr 2um Januar 
1908 naodNoskau?iu derukenden allgemeinenXonkersn^ 
von Vertretern aller Deutsoden Vereine Russlands 
vorzulegen wären. I^aed den versindartsn Vorsodlägsn 
wird sin Ausammsnsodluss geplant, dei weledem den 
einzelnen Vsrsinsn volls ?rsideit gelassen und jede 
Leeinträedtigung desondsrer Verdältnisse und 
Interessen vsrmisdsn wsrdsn soll. Rsins Najoritäts-
dssedlüsss sollen stattkindsn, wodladeraukperiodiseden 
^usammsnkünktsn von Vertretern dsr Vereine 
Leratungen üdsr gemeinsam !2u kördernde ^.ukgaden 
und Ilntsrnedmungen; aued eine Vermittelnngsstelle 
soll srriedtst wsrdsn. Ls wurds eins ̂ .n^adl dsstimmtsr 
gemeinsamer öedürknisse ksstgestellt, deren öe-
krisdigung mit vsrsintsn Xräktsn srstrsdt wsrdsn soll. 

D i e  s i n ^ s l n s n  O r t s g r u p p e n  d s s  
Vsrsins. Dausks. Dis Ortsgruppe wurds ^ 
dsgründst im August 1906. Rrässs: Orak ?. v. d. 
Radisn - Xaut^münds, Vi^sprässs: Stadtdaupt 0. 
Lrandsndurg, Xassisrsr: Herr L. Dodding jun., 
Sedriktküdrer: Rastor R. Stavendagen. Rs destanden 
2wei vom Verein sudventionierts Sedulsn, die drei-
klassigs Llsmsntarsoduls dss Hsrrn Rastors R. Staven-
dagen, ^u welodsr nood 2wei O^mnasial- resp. 
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ksalklasssn im August 1907 und im dadre 1908 
din^ukommen sollen, und die Vordsreitungssedule 
dss Ksrrn Kastors öislsnstsin-Nssotdsn. I^wsi dsr 
odsn srwädntsn ^Vandsrvorträgs kandsn in öausks 
statt, ausssrdsm sin Vortrag üdsr dis Ossediedts 
öauskss, sowie msdrsrs gssslligs ^.dsnds, meist im 
^.nsedluss au die Vorträgs. (Lidliotdsk und Xindsr-
garten dss Lrausndundss). 

v o d  1  s n .  B e g r ü n d e t  3 0 .  d u l i  1 9 0 6 .  L r ä s s s  H e r r  
0. v. Villon-ösrssdsek, Vi^sprässs und Ledriktküdrsr 
kerr ^potdsksr V. Orsn^tdal, Xassisrsr vr. ^V. 
^ürgsnsssn, dann vr. ^V. v. Raison. Ls dsstsdt sins 
Ledulssktion, sins ^Vsrdsssktion und eins vamsn-
Sektion, wsleds Ist^tsrs sied dis ^.ukgads gestellt dat, 
dülksdsdürktigsn dsutsedsu Lamilisn mit kat und 
?at 2ur Lsits !2U Steden. Llsmsntarseduls (Vereins-
seduls) kür Xnaden und Nädeden. vis Ledulssktion 
ist in dsr Vage, gute Tensionen mit ösauksiedtigung 
kürvntsrdringung dsrXindsr ̂ u smpksdlsn. Lidliotdsk. 
Line gesellige Vereinigung mit Deklamationen und 
ledenden öildern, sin Konzert von Nitgliedern dss 
kigaseden Nännergssangversins. 

v u r d s n .  ö s g r ü n d s t  a m  3 .  I ^ o v s m d s r  1 9 0 6 .  
Lrässs: Lastor Ii. Leeden, Vi?sprässs: Laron ^V. v. 
Xs^ssrlingk- Or. Ladnsn, Xassisrsr: Lrau 3. Xirssn, 
Ledriktküdrsr: ksrr 0. Leerwagen. Eröffnung sinsr 
Llsmentarseduls kür deids Ossedlsedter ?ium kerdst 
1907 in ^.ussiedt gsnommsn. Dsr Orundstoek sinsr 
Lidliotdsk vordandsn. Lins OsssIIigksitskommission 
veranstaltete einen Lamilisnadsnd als naedträgliede 
VVeidnaedtskeierund einsn^.dsnd mitLieddadertdeater. 

L r a u e n d u r g .  B e g r ü n d e t  i m  d u l i  1 9 0 6 .  L r ä s e s  
und Ledriktküdrsr: ksrr 'W. Xapsllsr; Vizisprässs: 
ksrr L. v. Oodr-Or. Lattieken; Xassisrsr: kerr ll. 
Xerkovius-Xaulit^en. Llsmsntarseduls (Vereinssedule) 
kür Xnaden und Nädedsn. Lidliotdsk, ausssrdsm 
eins Ledülsrdidliotdsk. Vortrag: „^as müsssn wir 
tun, um unssr dsutsedss Volkstum isu dswadrsn und 
?u stärken?" Lins gssslligs ^.dsnduntsrdaltung. 

6  o l d i n g s n :  X o n s t i t u i s r s n d s  V e r s a m m l u n g  a m  
16. August 1906. Lrässs: Xreismarsedall Laron L. 
v. Orottdus; Vi^epräses: Lastor L. Oross; Xassisrsr: 
Direktor mag. k. Kollmann; Ledriktküdrsr: Lastor 
V. Liedtsnstein. Visr Lektionen dss Vorstandes: 
^Vsrdesektion, Ledulssktion, Oswsrdssektion und 
Lrauensektion. Ls wurden vom Versin sudvsntionisrt 
die kolldergseds Llementarseduls, die dsutseds 
Xiredensedule, diellnterriedtskurse dssLrauendundes. 
Lrökknung einer Llementar-und öürgerseduls (Vereins-
sedule) im August 1907 in ^.ussiedt, dssglsiedsn 
kausdaltungskurse dsr Lrausnssktion kür kauskrauen 
und 2ur ^.usdildung dsutsodsr vienstmädeden. Xlein-
kinderpüsge. Lortdildungskurse kür dsutseds Hand-
werksledrlings. Stipendien kür soleds. (Gründung 
einer Xasse kür Xleinkredit wird vordereitet. Ver-
sediedene Veranstaltungen, desonders Leier dss 
V ereinsstiktungstages. 

O r i w a - L e m g a l l s n .  ö s g r ü n d s t  i m  d u l i  1 9 0 6 .  
?räses: Laron N. v. Lisvsn-Lrunnsn; Vi^sprässs: 
vr. ^ürgensodn; Xassisrsr: I^otar N. v. Lötd-
lingk. Llementarseduls (Vereinssedule) kür Xnaden 
und Nädeden, von 2wei Xlasssn mit je Zweirädrigem 
Kursus und lswei Nittslsodulklassen mit kakultativem 
latviniseden und kranizösiseden ^Interriedt, kür die 
Quinta der deutseden Nittelsedulen vordsrsitsnd. 
Vorträge und Vorlesungen des Herrn Oderledrers 

ll. viederieds: „Die Ordenskämpke im drsissdnten 
dadrdundert", dsr kerren Lastor Lidder, l)r. kippe, 
Laron ^V. v. d. Lrineksn. Odsrlsdrsr L. Ledmidt, 
veranstaltet von dsr litsrariseden Xommission. Orün-
dung einer Vorsedusskasss im 'Werke. 

O r o d i n .  B e g r ü n d e t  a m  3 1 .  A u g u s t  1 9 0 6 .  L r ä s e s :  
Lastor Ld. 'Wisekderg; Viziepräses: Laron d.v. d. Kopp; 
Xassisrsr: Nüllsrmeister Xnoed. Lolangsn dat 
sied dsr Ortsgruppe Orodin angesedlosssn. In Orodin 
eins Llsmsntarseduls; mit disssr in Vsrdindung 
das erste dillige Ledulpsnsiont, meist kür Xinder 
dsutsodsr Handwerker von auswärts destimmt, Lr-
okknung im August 1907 in ^.ussiedt gsnommsn. In 
Lolangsn Leduls dssglsiedsn in ^.ussiedt. Lidliotdsk 
und Lssstised. Lin ''Vandsrvortrag (vgl. odsn), Ois-
kutisradsnds, Lsisr dssVereinsstiktungstages, Ledaed-
adende. 

l l a s s n p o t d .  X o n s t i t u i s r s n d e  V e r s a m m l u n g  a m  
16. August 1906. Lrässs und Ledriktküdrsr: Ltadt-
sskrstär V. Ooldmann ; Vi^sprässs : Kastor H. Lsilsr; 
Xassisrsr: öaron L.v. d. Ostsn-Laeksn. Ludvsntionisrts 
Llsmsntarseduls mit öwsijädrigsm Ledrgang. Lür 
August 1907 Lrweiterung dured eine Zweite XIasse 
mit 2wei ^.dtsilungsn von je einjädrigem Xursus 
deadsiedtigt. In ^.ppriksn sudvsntionierte ein-
klassigs Llementarsedule (von ^wei ^.dtsilungen) des' 
Herrn Lastors Orünsr. öidliotdsk dss Lrausndundss, 
vom Vsrsin sudvsntionisrt. /wsi dsr V^andsrvorträgs 
(vgl. odsn), ksrnsr Vortrag dss llsrrn Lastors Ledilling-
Ldwadlsn: „^.us Lags und Ossediedts sinss altsn 
kurländiseden Ldelsit^es". Leier des Vereinsstiktungs-
tages mit Lrolog, ledenden Bildern, musikaliseden 
vardietungsn. ^>um Ledulsedlusse okkentliedes Lxa-
men und ^Vsidnaedtsksisr. Xindsrgartsn. 

d a k o d s t a d t .  L r ä s s s :  ö a r o n  O .  v .  L s d r - ^ V a d r s n -
droek; Vi^sprässs: Lastor 0. Xrüdn; Xassisrsr und 
Ledriktküdrsr: ksedtsanwalt 0. ösdning. Linter-
riedtskurse. Llsmsntarseduls, Lrökknung im August 
1907 in ^.ussiedt. Vorträgs. La2iar 2um Kesten der 
Lrriedtung dsr Leduls. 

X a n d  a u .  B e g r ü n d e t  a m  6 .  O k t o d s r  1 9 0 6 .  L r ä s s s :  
öaron v. Xniggs-^sdrsn; Vi^sprässs: Odsrkörstsr 
d. v. Orot; Xassisrsr: ^.potdsksr kossntdal, spätsr 
^.k^issdsamtsr L. Ledwart^; Ledriktküdrsr: vr. L. 
Lsinriedssn. Lünk Lsktionsn dss Vorstandes: kür 
Ledulwesen, Lidliotdek, Oeselligkeit, Ltellenver-
Mittelung, ^.rmen- und Xrankenpklege. Ludventio-
nierte Ledule dss Lrausndundss. öidliotdsk mit 
Lsss^immsr. vrsi gssslligs ^.dsnds mit Vorträgsn, 
lsdsndsn Lildsrn, Lisddadsrtdsatsr, Ossang ste. 

L i d  a u .  X o n s t i t u i s r t  L n d s  I ^ o v s m d s r  1 9 0 6 .  L r ä s s s :  
llsrr ksedtsanwalt ll. ̂ .dolpdi; Xassisrsr: Lsrr Lisgs; 
Ledriktküdrsr: Odsrlsdrsr Lpsdr. Ledulkommission, 
^erdekommission. ^unäedst vordsrsitsnds ̂ .rdsit kür 
die Lrökknung einer Xnaden-Llementarsedule, sinsr 
Nädedsn-Llsmsntarseduls und sinsr dödsrsnNädedsn-
soduls ^um August. Ludvsntionisrte Ledule des 
Lrauendundes. Lureau kür Stellenvermittelung, vre! 
^Vandervorträgs (vgl. odsn). Lsisr dss Vsreinsstik-
tungskestes. 

N i t a u .  v i s  N i t a u s e d s  N i t g l i s d s r s e d a k t ,  w s l e d s  
dis dadin dem Versin als soledsm angsdört datts, 
dsn ersten Orundstoek und das Zentrum des Vereins 
dildsnd, organisierte sied als desondere Ortsgruppe 
auk der konstituierenden Versammlung am 10. Oktoder 
1906. Lräses: dim. Xreismarsedall k. v. Körner-



— 98 — 

Idlen; Viizspräses: vr. pdil. ^.rn. Ileke-Stirnen; 
Xassisrsr: Laron L. v. Orottdus; Sekretär: Herr 
Lötteder. Vier Sektionen dss Vorstandes: kür Lil-
dungswsssn (Sedulsn, Lidliotdsk und Vorträgs), 
XVsrdsssktion, Sektion kür wirtsedaktlieds Lsstre-
bungen, Ludgetkommission. Lürgersedule (Vereins-
sedule), ^unäedst ^wei Vordersitungsklasssn und sins 
Klasse dsr sigentlieden Lürgersedule. Lrweiterung 
auk 2wei Vordersitungsklasssn mit je iswsi sinMdrigsn 
^.dtsilungsn, als Llsmsntarsedule, und drsi Lürger-
sedulklassen devorstedend. Lin Ledrsr dsr Ledule 
ins Ausland entsandt deduks Studiums ädnlieder 
Ledulen. vas Ledrerseminar in Nitau geplant (vgl. 
odsn). Nädedensedule dss Lrauendundes, sudvsn-
tionisrt. Lidliotdsk. Vorträge: dss Lerrn Odsr-
lsdrsrs 0. 'Worms „vis Handwerker ^.lt-Livlands", 
dss Lerrn mag. Lokolowsk^ „'Woran erkennt man 
sin Kunstwerk", dss Lrässs Lerrn v. Lörner „Nation 
und Staat", des Lerrn Lastors vr. Lielenstein 
„Weleden ^ert dat kür uns die dsutseds Nutter-
spraede". Sammlung statisticzeder vatsn üder dis 
veutseden Nitaus dured die 'Wsrdsssktion. Lin Ver-
^siednis der Oewerdstreidenden und Xauklsuts in 
^.rdsit. Spar- und Vorsedusskasss (noed niedt sr-
okknst, vgl. odsn). Leier dss Vsrsinsstiktungstagss 
und vsrsedisdsns Vsranstaltungsn ^um Lsstsn dss 
Vsrsins. 

I ^ s u s n d u r g .  L s g r ü n d s t  d s n  1 9 .  I ^ o v s m d s r  1 9 9 6 .  
Lräses: Laron L. v.d. Leeks-I^euendurg; Vi?sprässs: 
Lsrr 'W. Lsmpsl; Xassisrsr: Laronin L. v. d. Leeks; 
Ledriktküdrsr: Lerr Ns^sr. Lürsorge kür dsn 
Lnterriedt dsr Xindsr undsmittsltsr Vereinsglieder 
in dsr dsnaeddartsn vodlsnsedsn Vereinssedule 
dured Lesedakkung von Ledulgeld und Lsnsion. Zwei 
Nitgliederversammlungen mit sied anschliessenden 
musikalisedsn und deklamatorisodsn Vorträgen. 

I > l s u d a u s s n .  X o n s t i t u i s r e n d s  V e r s a m m l u n g  a m  
19. ^ovsmdsr 1996. Lrässs: Laron L. v. Lireks-
Luddadren; Vissprässs, Xassisrsr und Ledriktküdrsr: 
Lastor L. v. Oavsl. Lrökknung sinsr Llsmsntarseduls 
mit lntsrnat im August 1907 dsvorstsdsnd. Lin lee-
adend mit litsräriseden und musikaliseden vardis-
tungen. — ^.m 13. Nai 1907 kand in Luddadren dis 
Linweidung sinsr Landkirede kür die dsutseds Oe-
meinde statt. 

L r e e k u l n - ' W a i n o d e n .  ö s g r ü n d s t  2 9 .  O k t .  
1906. Lrässs: Lastor 0. Lundderg, dann vr. vodr-
mann; Vi^sprässs: Laron XV. v. Kolde-XVirgen; 
Kassenwart: Lsrr N. Ltuits; Ledriktküdrsr: Laron 
L. v. Xorkk-^iswieken. Sudvsntionierte Lrivatsedule 
des Lrl. Llevoigt in Ladtsn. ^wei /weiklassige Lls-
msntarsedulen, in Lreekuln und in Oramsden, sollsn 
im August srökknst wsrdsn. Lidliotdsk. XVander-

Vortrag (vgl. odsn). 'Wsidnaedtskeisr kür Xindsr vo 
Nitglisdsrn, Lsisr dss Vsrsinsstiktungstagss mit musj 
Kaliseden Xukküdrungsn und ledenden Volkslieder 
dildsrn, Sommsrksst ?um Lsstsn der Leduleinriedtun^ 

lalsen. Konstituierende Versammlung am 2l 
Leptemder 1906. Lrässs: Lastor Lekert; VW 
Präses: Leedtsanwalt Laron L. v. Ltromderg; Xassiere/ 
vr. 0. Lladse; Ledriktküdrsr: Odsrkörstsr N. Nüllei-
Lededen. Ledulkommission, Lidliotdekkommissim, 
Vortrags- und Osselligkeitskommission, 'Wsrdskomi 
Mission. Unterstützung von Xindern undsmittslte/ 
Vsrsinsglieder dured Ledulgeld kür dis Seduls ätt 
Lerrn Lastors Lekert. Lidliotdsk. Lsisr dss Veini/ 
stiktungstages und sseds anders gssslligs ^.dsnd^ 
auk dsnsn Vorträgs, Le^iitationen und musikaliseij 
^.ukküdrungen stattkanden. 

l u e k u m .  L e g r ü n d e t  1 .  O k t o d e r  1 9 0 6 .  L r ä s e s :  
Oand. jur. X. Xatterkeld; Vi^epräses; vr. X. -lordsii; 
Xassierer: Herr 0. Liek; Sedriktküdrer: Oand. jur. 
0. Niram. Oliederung des Vorstandes in XVerde-
Sektion, Ledulssktion, Lidliotdskssktion. LineXnaden-i 
slsmsntarsedule soll im August 1907 erökknet werden, 
desgleieden Lidliotdek und Lesedalle. Awei „dsutseds 
ödende", an einem dieser kand einer der >Vandöri 
Vorträge statt (vgl. oden). ! 

' W i n d a u .  L e g r ü n d e t  5 .  L e p t e m d e r  1 9 0 6 .  L r ä s e s  
Lastor L. Xlsinsndsrg; Vi^sprässs: vr. 'W. laudÄ 
Xassisrsr: Lsrr >V. Xlings; Ledriktküdrsr: vr. V! 
Xapp. Lrriedtung einer Lürgersedule 2!um 2. Leine-
ster 1907 in ^.ussiedt gsnommsn. Lin >VandsrvortrsZ 
(vgl. odsn), ausssrdsm Vortrag dss Lsrrn Lastors 
V»"" Xupkksr, Sedlsek „Leder die Xolonisierung <is 
Ostseeprovin^en", ^ur Lsisr dss VsrsinsstiktungstaZes i 
woran sied lsdsnds Lildsr und gemeinsam gesungen 
Lieder sedlossen. 

T a d e l n .  L e g r ü n d e t  i m  O k t o d e r  1 9 0 6 .  L r ä s e k  
Lerr L. Nietens - Linkuln; Vi^epräses: Lerr ^ 
Ns)'enn-Natkuln; Xassierer: Laronin L.v. d. Lrineksi 
Sedriktküdrer: Odsrkörstsr Lugsndsrgsr-Xalit^sn. L 
seit dem 16. ^adrdundert destedende Xiredensedul 
kür welede das Vereinsdudget eine LnterstütxuH 
vorgeseden datts, mussts gssedlossen werden, H 
Stelle dsrsslbsn wird sins /.wsiklassigs Llsment^v 
sedule naed dem Versinsprogramm srökknst werden 
Xindsrgartsn als Vorstuke kür die Sedule. Lidliotde i 
Awei grössere gesellige ödende mit Vorträgen va 
dsn Lsrrsn Lrodst Olässr, üder Sozialismus, uil> 
Laron v. d. Lrineksn „I^sdsr die ^.ukgadsn d«' 
vsutsedsn in Kurland", /ugleied mit dramatisedm 
und musikaliseden ^ulküdrungen und OdorgesavA 
von Volksliedern. Linige Xnaden und Nädewn 
wurden mit Versinsunterstüt^ung in Ledr- und Dienst
stellen untergedraedt. 
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Prolog zum Volkslisäerabencl zur ?sisr 

6ez ll. Icikreztcigez 6ez Oeukcken verein; 
in Estland. 

kevcil, 29. un6 30. 5spt. 1907. 

Von Ctiriztopti Mick^itz. 

ufs neu' ruft uns zur iabreswenäe 
Die ^eit, die an 6er Zukunft spinnt. 
Cin iabr cler Arbeit ist zu (näe, 
(in neues 5lrbeifsjabr beginnt. 
Uacb all clem Orangen, (ilen, blasfen, 
Mit clem wir atemlos geschafft, 
(Zännt sie uns eine 5tunäe tasten, 
Um zu beflügeln unsre Kraft. 

6c» wenäet rückwärts äenn äie Vlicke, 
^u prüfen äie vollbracbte lat! 
Scbon grünt im >Vecbsel äer (Zescbicke 
(mporgekeimf äie junge 6aat. 
Zcbon sebf ibr friscb äie Ualme spriehen, 
5luf äeren Llllben wir vertrauf, 
Vah unsre (nkel einst geniehen 
Oes seläes 5rucbf, äas wir bebaut. 

VVelcb reicbes, boffnungsvolles lieben I 
>Velcb ungeabnter Kräfte Zpiel! 
>Velcb wagemutges Vorwärtsstreben 
5luf steilem ?faä zu bobem liel! 
vocb ob äas Scbwerste aucb bezwungen, 
Nock äürfen wir nicbt mühig rubn: 
60 viel wir aucb bisber errungen, 
vocb bleibt unenälicb mebr zu tun. 

Nocb gibts zu ackern unä zu roäen, 
60 rüstig scbon äie pflugscbar klirrt, 
^u tränken gilts äen äurst'gen Loäen, 
vass er niclit äürr unä rissig wirä. 
Nocb gilts, nicbf müä unä matt zu weräen 
In treu geübter >Väcbterpflicbf, 
Vass nicbt äer >Vo>f in unsre tleräen 
Mit beutegiergem Sprunge bricbt. 

Unä fragt ibr, was clie Kraft uns stäble, 
Vass wir äas scbmere >Verk bestebn? 
(s gibt nur eins: Mit ganzer 6 eele 
In seinem Volkstum aufzugebn. 
va wirä gesuncl, was matt unä kränklicb, 
Da ricbtet auf sicb, was erscblafft, 
va liegen friscb unä unvergänglicb 
Vie starken wurzeln unsrer Kraft. 

vies Volkstum treu in uns zu wabren 
öleibt unsre beisse vankespflicbt, 
vas nun seit siebenbunäert Zabren 
Uns Stärkung spenäet scbon unä Licbt. 
vas in äer 5orscbung bellem ?reilicbt 
Uns zu äes Seistes Höben trägt 
Unä was äer Väter Sraucb gebeiligt, 
5lls (rbteil in äas fierz uns legt. 

Dies Volkstum, äas von (Zlieä zu Qlieäe 
ver Linbeit feste l<ette scblingt, 
>Venn es im >Vort, wenn es im Lieäe 
In aller fierzen wieäerklingt. 
Die Lieäer, äie äas Volk gesungen, 
5ie bleiben äeutscben (Zeistes blort, 
Unä tönen bell, wie sie erklungen, 
In tausenäfacbem Ccbo forf. — 

in äieses Volkstums >Vunäergarten, 
Da tretet ein zu äieser 5tunä': 
ven VVanärer grüsst von boben karten 
Ver bunten sernsicbt weites k^unä ... 
vie >Väläer rauscben. Zeine Kreise 
im fernen vlau äer ?alke ziebt, 
Unä äurcb äie Wipfel zittert leise 
ves Menäwinäes Zcblummerlieä. 

Im lale scblingt äen Kingelreigen 
Sarfuss äer Kinäer munfre Zcbar, 
ver Kuckucksruf ersfirbf im 6cbweigen 
Unä stumm lauscbt Meister 5läebar. 
Mit seinem Känzel leicbt belaäen 
(ilt still vorbei äer >Vanäersmann 
Unä borcbt aufs Lieä vom Kameraäen 
Unä seufzf: /lcb, wie ists möglicb äannl 

Va aus äer Müble küblem ürunäe 
Lockf ibn mif woblbekannfem Klang 
j^us bellem, lieäerfrobem Munäe 
Ver Surscb' unä Virnen Iwiegesang: 
vas Lieä vom Lieben unä vom Lassen, 
Vom 6cbatz, äer untreu oäer tot. 
Von ttänäen, äie sicb scbeiäenä fassen 
Unä von äer Königskinäer Not. 

Unä wie äie anäern grüssenä winken, 
lönt wieäergrüssenä sein (Zesang: 
Cr singf vom 5cbwerf an seiner Linken, 
vas er im Kampfe mufig scbwang. 
(r singf vom Wein, er singt vom >Vanäern, 
Von fteimat unä von Vaterlanä ... 
Unä brüäerlicb tritt zu äen anäern, 
ver sremäling, äsr sis nie gekannt. 

5o scblingt äes Volkslieäs scblicbte >Veise 
(in ^auberbanä von fierz zu fierz 
Unä gibt auf unsrer Lebensreise 
Uns äas öeleit in 5reuä' unä 5cbmerz. 
5o wecke es aucb beuf aufs neue 
in unsrer Vrust, was tief äort rubt, 
Unä sing' uns wacb äie äeutscbe Ireue, 
Unä äeutscbe Kraft unä äeufscben Mut I 

7* 
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Deutscher verein in Istlanci. 
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1. 
Der Lestanä äes Vvutseden Vereins im August 1907. 

?6r30N6N. 
2822-1-237 — 3059 

1) In R.SVS.I ÄQ8ä88igs unä 
au386r1iÄld L8tlanä3 I6d6nä6 

2) Im Kr6i86 Üarri6n und 
3 t a ä t  L a 1 t i 3 e 1 i p 0 r t  . . . .  

3) In XV63Südei-g, ?l6eken ̂ ew6 
unä Kr6i8 XVi6rIanä . . . 

4) In XV6i386N3t6in, ?l6vk6N 
^.MP6l UNä Xl-613 ^6rW6N . 

5) In Uap8al, ?l6ek6n D6al 
u n d  K r 6 i 3  X V i e o k  . . . .  

II. 

182-^7 — 189 

128->25^335 — 488 

158-j-18^-236 — 412 

131-j-39-i-176— 346 

3umma 4494 

Vorstanä unä Xommissionen. 
1 )  k e v a l .  V o r s i t z 6 1 1  < 1 6 1 - :  R i t t s r 8 e l i a t t 3 3 6 k r 6 t ä r  

Laron lä. 3taoke1Ii6rA (L.eva1-Iiitt6rliau8); Viü6pra868: 
Kaufmann Lrdarä D6liio; Klieäer: 3ekretär <l6r 
Immodiliendank 0. Leneeke, ?rop3t kuä. von XVinkIer, 
Lankier Kon3ul Läxar Ü06pp6N6r, R6äakt6ur Olir. 
von Niokwitz, Dir6ktor ä6r R6al8oliul6 Nag. XV. 
?6t6r86n, Dim. I^anärat Laron L.ieliarä Kv86n, 
3etin6iäerm6i8ter Lerrmann 3to1zmann; Ka88afülirsr: 
Lueliliänäler ^.rtliur 3trolim; 3e1iriftkülirer: I. vakant, 
II. Kaufmann Oarl 3tempe1; 3oliulräts: Direktor äer 
Dom8e1iul6 ^AK6rs, Oderlelirer ^.lexanäer I^eumann, 
Ksorg 8o1iN6rinA, Karl 3ez^vanK; (?63eliäft8fülir6r: 
K a u f m a n n  W i l l i a m  L r o 8 3 6  i m  V 6 i ' 6 i n 8 l o k a 1 :  
ör6it3tra886 9. 

^ranenverlianä. 
Vor8it?isnä6: lrau Ltrölim, Vi?sprä8iäentin: lrau 
Dr. von KÜASIKSN; Aisäer: lrau ^.. liok, Laronin 
D. Na^äell, ?rau Dr. D. von XVi3tiuAliau36N, Laronin 
lü. 3tael von Hotteln; 3eliriktkülirerin: I. Laronin 
L. 3taok6lI)6rF, II. ?rau D. Lo6ppsn6r. 

2 )  X V 6 3 6 n d 6 r A .  V o r 3 i t z 6 n ä e r :  ( ? u t 8 d e 3 i t ? i 6 r  
Karl von Rennenkampf; (?lieäer: Laronin 8. von 
li636nliau86n, lräulsin Di8l>etli Deliio; Ka83afülir6r: 
Kaufmann Duäwiss?r6ä6rkinK. 

3 )  ^ 6 i 8 3 6 N 3 t 6 i N .  V o r 8 i t 2 6 n ä 6 r :  ( ? u t 3 l ) 6 8 i t 2 6 r  
Laron <Zu8tav 3eliillinA; Vi2Sprä3S3: ?rop3t Karl 
liall; Ka33afülirer: Kr6i3arzt Dr. Lid. von ^ottl)6vk; 
3oliriktkü!ir6r: I^otariu3 pudl. 03kar Hokmann. 

4) IIap 3 aI. Vor8it26ncl6r: Ü6rr kuä. von (Zs6rll6t; 
(?1i6ä6r: lrl. von Lunniu3, Laron 0. N. 3taek6ll)6rA, 
Kaufmann Nülil6nkamp; Ka83afülirer: Kaukmann 
Hugo lieinwalä. 

5 )  D e a l .  V o r 3 i t ? i s n ä s r :  Kamni6r1i6rr Laron Ha 
Na^äell; (Flieäer: ?rop8t XV. von Lezolä; Ka38akülirl 
?rovi3or I?. ?adrioiu8. 

III. 
8eku1en. 

V o m  D 6 u t 3 e l i 6 n  V 6 r 6 i n  d e g r i i n ä e t  
u n d  u n t 6 r k a l t 6 n .  

1 )  k e v a l :  K n a l z .  N ä ä .  
Han8a-3eliul6 104 — — 1 

V o m  D 6 U t 3 v I l 6 N  V 6 r 6 i n  
U N t 6 r I l Ä l t 6 N .  

Holiere löelitsr8oliu1s (frülier lrl 
tt. lolseli) - 119 —Ä 
V o m  D 6 u t 3 e 1 i 6 N  V 6 r 6 i n  

u n t 6 r 8 t ü t , 2 t .  
Kentmann3e1ie 3eliule . . . 
3t. 0Iai-KireIi6N3oIiul6 . . . 
3t. ^ikoIai-KiroIi6N3eIiul6 . . 
3oliul6 von ?rl. L6^6r8ä0rff . 
3eliul6 von ?rau L. I>liela86n 
3eliul6 von ?rl. köliäs . . 
2 )  W 6 8 6 N t ) 6 r K .  V 6 r 6 i n 8 8 o l i u l 6  
3) ?l60k6N ^ 6 w 6. „ 
4 ) X V 6 i 8 3 6 N 3 t 6 i n :  „  
5) ll6ek6n ^ mp 6 1: „ 
6 )  H a p 8 a l :  „  .  - I ,  
7) ?l6ek6n D 6 aI: 7 11 - Ä 

kr 
im,'-'' 

s« 

55 
72-j-
35 4-

32 — 
2 0 - -

5 - -
32 — 

5 

77 — 14 
35 — 
82 — 
63 — 
32 — 
22 — 
26 i 
31 — 
11 — 

W 

y 

^375 4-517 — ! 

IV. 
vibliotdekkn. 

I i > 6 v a l .  L i d 1 i o t l i 6 k . :  L u e l i - L 6 8 t a n ä  e a .  3 0 0 0 3 «  
lr6hu6N!2 1500 ?6r3., (äav. 900 t63t ^.donusst. 
?!ali1 ä. aussei. Lüeli6r, ea. 18000 Lä. 

2 )  X V s 3 s n I ) s r A .  L i d l i o t l i e k :  L u o l i - L 6 3 t a n ä ,  Ä  A z  
Lä. ?r6<^u6N2 59 ?ers. ?!ali1 äer au8Asi. Lüew 
642 Lä. 

3) ?Isoksn -I 6 w 6 : 
4) lweken mp 6 1: 
5 )  L a p 8 a 1 :  
6) I?l6ek6n D 6 a 1. 

Vom Hauptv6r6in unt6r1ialt« 
XVanä6rdidIiotIi6k6ll. 

V. 
8t6ll6nv6rmittInllF. 

K 6 v a 1 :  3 t 6 l l 6 n v s r m i t t s 1 u n A ,  ( e r 3 t  i m  l r i i d r  
1907 6rott'nst). 3t6ll6n3ueli6nä6: 89. Vakanzen; 
^.NK63t6l1t: 12. 



Kresellige ^benäe kür ^nngs Zlänner 
^  1 )  L e v a l .  L a r o n  L t a e l  v o n  H o l s t e i n ,  l i e b e r  
^äam Olearius unä seine Lszisbungsn zu Lsval, 
Obsrlsbrsr Larr^ Koeb, Heber äas Lsuebtgas unä 

^-^sins Oewinnung. Lrl. Lopbis Dsbio, Heber äie 
^auäsnkmälsr Lsvals. Direktor ^.. Lggsrs, Heber 
tis ^ungkrau von Orleans. Direktor ^.. Lggsrs, Heber 
Kobillsrs -lugsnä. Obsrlsbrsr von Livers, lisbsr 
Ursprung, Lpraebs unä Kultur äer Deutseben. 

Kesellige ^benäs kür ^uuge Nääeben. 
?"rl. Lopbis Debio, Line XVanäsrung äureb Lsval. 

"rl, llaräsr, lieber Lebiller. Lrl. L. Orsitfsnbagsn, 
„isbsr äsn lss. Lrl. Llumbsrg, lisbsr äsn slektriseben 

^^unken. Lrl N. Li-osse, Ooetbes -lugsnä. Lrau N. 
^ungs, XVoltram von L3ebsnbaeb, Lräulsin Obarl. 
loeppener, lieber äas Näreben. XVeibnaebtsteier. 
krl. N. Lrosse, äo3st Viktor LebsKsl. Lrl. L. Debio, 
öas Kloster Lrigittsn. Lrl L. Orsiffsnbagsn, lisbsr 

.. äen ^ue^er. Lrl. Ob. Losppsnsr, Luäwig Liobtsr 
(mit Liläsrn). Lrau ?astor linäritz, Die XVunäsr äes 

^ Altertum3 vsrgliebsn mit äen XVunäsrn äer Neuzeit. 

Ovffentliebe Vorträge. 
Oberlebrer Lugo Lsbbsrt, Lintübrung in äie Asit 

Gustav ^.äolts. Oberlebrer Larr^ Koeb, Dutt unä 
.iebt, Oberlebrer Lugo Lsbbsrt, Oustav ^.äolt. 
)r. von Kügslgsn, lisbsr l^abrungs- unä Oenuss-

"vittel, Oberlebrer Lprsekslssn, Erklärung prä-
vstoriseber ^.ltsaebsn. Inspektor Larebow, XVsllsn 
im XVeltenraum. Oberlebrer Knüplker, «loset Viktor 

.:8ebeffsl. Direktor ^.. Lggsrs, Lbsoäor Storni. Direktor 
i lVlV. Lstsrssn, lieber liergeograpbie. 

Kesellige ^benäe sDiskntierabsnäe). 
I'r. ?. Lobismann, Ltratrsebtliobs lbsorisn, Lsäaktsur 

> I'kr. von Niokwitz, lisbsr Xluttsrspraobs. Kautmann 
I^rbarä Debio, lisbsr äie XVabl äes Lsrutss. ^.potbsksr 

^ l uä. lsbbsrt, lieber I^aturäenkmäler. Oberlebrer 
Xnüpffsr, lisbsr Lobulstratsn. Lrl. L. Llsisebbut, 

' ieber Frauenberufs. Lsäaktsur Obr. von Niokwitz, 
isber Noral unä Lsrsönliobksit. lngsnisur von 
liekwitz, lisbsr äie angsbliobs Komstsngskabr. 

-

^ransnabenäe. 
lieber eins in Lsval zu grünäsnäs Lausbaltungs-

ebule. Lsbsr äie neuen Nstboäsn äes ^sieben-

untsrriobts. XVas maobt äie wabrbakt gsbilästs Lrau 
aus? lieber L^mbiose bei Ltlanzen unä lieren. Heber 
Lrmüäung bei Lebulkinäern (mit Demonstration äer 
Lrmüäungsarten). Heber äie Lüge. lieber äie 
sobweäisobs O^mnastik. lieber äie snglisobsn 
Dramatiker vor Lbaksspeare. lieber XVagners Deben 
unä XVerke. 

vraiuatisebe linterkaltviixen: 
^rtbur Lebnitzlsr, Diebelei. XVolzvAsn, Lin 

unbesebriebenes Dlatt. Ilartlsbsn, Lin Lbrsnwort. 
Xs^ssrlinKk, Dsnignss Lrlsbnis. (^lsäss Ltüok js 
3 mal autgstübrt). 

veikentlieli gelesen ^vuräe: 
N. lialbs, Nuttsr Lräs. O. Ilauptinann, Dis ^sunZtsrn 

von DisebotsbsrK. Xs^ssrlinKk, Lin LrüblinZsoptsr. 

lui Xreisv äsr 8ektion gelesen: 
lbsen, Die Stützen äer Oesellsebatt. Xlsist, ?rinz 

von Homburg. Lebegara^, V^abnsinn unä Heiligkeit, 

Oeseiiissv ^bsnäs mit Vorträgen. 
2 )  X V e s e n b e r g .  ? a s t o r  - I .  L u t b e r ,  D a s  O b r i s t e n -

tum unä äie soziale Lrage. Oberlebrer O. Lobnering, 
Die initiative im Kriege. Oberlebrer I^eumann, 
Deklamationen von Lrau von Lobulmann. Oberlebrer 
Hugo Lebbert, Das Zeitalter äer Königin Llisabetb. 

Oessllige ^benäe mit Vorträgen. 
3) XV e i s s e n s t e i n. Dr. XV. Orobmann, lieber 

Lileber unä äas äsutsobs Volkslisä. Direktor ^..Lggers, 
lieber lbeoäor Ltorm. ?astor Oonst. Hoersebelmann, 
lieber Lääagogik. Oberlebrer k-uä. Knüptker, lieber 
Lebulstraken. Oberlebrer Lebrsing, lieber Lllen 
Ksz^. Obsrlsbrsr I>lsumann, lisbsr unsere 
Vergangenbeit unä unsere Aufgaben in äer Aukuntt, 
Oberlebrer Ilugo Lebbert, lieber obristlieben Lozia-
lismus in Lnglanä. Lrau Lastor linäritz, lisbsr äen 
Nssrssboäsn. Dr. O. Lilnsr, lisbsr inners Nission. 
Obsrlsbrsr Lprsokslsen, lieber äie Lteinsetzungen in 
Lstlanä. Obsrlsbrsr L. Nauraeb, lisbsr Nsnsobsn-
rasssn, 

^usssräem vvuräen noed abgebalten: 
Lszitationsabsnä von Lrl. Lrioa Oarlbsrg. ^.ut-

tübrung „Dsutsebs Liläsr, Lisäsr unä Leute", arrang, 
von Oberlebrer Lebrsing. lbeaterabenä (Lbeater 
unä lebenäe Liläer). Lonzsrtabenä (Kammermusik). 



— 102 

Russische Maße und Gewichte. 
a .  L ä n g e n m a ß e .  

1 Meile —7 Werst, 1 Werst — 500 Sashen, 1 Sashen — 
3 Arschin oder 7 Fuß, 1 Arschin — 16 Werschok oder 
28 Zoll, 1 Fuß — 12 Zoll, 1 Zoll — 10 Linien, 1 Linie — 
10 Punkte, 1 Punkt — i/i2s>o Fuß. 

li. Flächenmaß. 
1 HH Werst — 250000 Sashen oder 104,166 Dessjätinen, 

1 Dessjätine — 2400 ̂  Sashen, 1 Sashen — 9 ̂ Arschin 
oder 49 Fuß. 

1 livl. od. kurl. Losstelle — 10,000 Ellen (Landmesser-) 
oder 816,326 Sashen oder 25 Kappen. 

1 estländ. Vierlosstelle — 1600 ^Sashen. 
1 estländ. Tannstelle —1200 ^Sashen oder 1,472 tivl. 

Losstelle oder 0,5 Dessjätinen. 

e  F l ü s s i g k e i t s m a ß e .  
1 Tonne — 10 Wedro 1 Wedro (— 30 K Wasser bei 

162/z» Celsius) — 10 Stos oder Kruschken, 1 Stos 
— 10 Tscharken, 1 Tscharka —'/i<,g Wedro. 

1 Weinflasche — ^/,« Wedro. 
1 Spiritus- od. Bierflasche — i/g<> Wedro. 
1 Garnetz —8 K Wasser bei 162/z v Celsius. 

ä .  G e t r e i d e m a ß e .  
1 Tschetwert —2 Osminen od. 8 Tschetwerik, 1 Tschetwerik 

i64 Wasser bei I62/z<> Celsius) — 8 Garuetz. 
1 Los-6 Külmit od. 54 Stof od. 0,3281 Tschetwert. 
1 Los estländ. — 3 Külmit — 36 Stof. 
1 Tonne Saat kurländ. od. livl. — 2 Los. 
1 neues Los od. Maß — 0,3126 Tschetwert. 

e .  H a n d e l s g e w i c h t e .  
1 Berkowetz od. Schiffpfund — 10 Pud, 1 Pud — 40 S, 

1 Ä — 32 Lot oder 96 Solotnik, 1 Solotnik — 96 Doli. 

l .  A p o t h e k e r g e w i c h t e .  
1 russ. Apothekerpfund — ^8 Handelspfund od. 84 Solotnik 

— 12 Unzen, 1 Unze — 8 Drachmen, 1 Drachme — 
3 Skrupel, 1 Skrupel — 20 Gran. 

Metersystem. 
a .  L ä n g e n m a ß e .  

1 Kilometer — 1000 Meter, 1 Meter — 10 Dezimeter, 
1 Dezimeter — 10 Zentimer, 1 Zentimeter — 10 Milli
meter, 1 Millimeter — 1000 Mikronen, 1 Mikrone — 
0,000001 Meter. 

b .  F l ä c h e n m a ß e .  
1 Kilometer — 1000000 ^ Meter oder 100 Hektar, 

1 Hektar — 10000 Meter oder 100 Ar, 1 Ar — 
100 sH Meter. 

o .  F l ü s s i g k e i t s -  u n d  H o h l m a ß e .  
1 Hektoliter — 10 Dekaliter, 1 Dekaliter ----10 Liter 

s— 1 Kubikdezimeter od. 1000 Kubikzentimeter), 1 Liter— 
10 Deziliter, 1 Deziliter — 10 Zentiliter, 1 Zentiliter — 
10 Milliliter, 1 Milliliter—0,001 Liter od. I Kubikzentim. 

ä .  G e w i c h t e .  
I Tonne (tounß mstrigus —engl. Ton) —1000 Kilogramm. 
1 Meterzentner (huintal mötrjqus) — 100 Kilogramm. 
1 Hundredweight od. Zentner — 50 Kilogramm, 1 Kgr. — 

1000 Gramm, 1 Gramm — 10 Dezigramm, 1 Dezi
gramm — 10 Zentigramm 1 Zentigramm — 10 Milli
gramm, 1 Milligramm — 0,0000001 Kilogramm. 

Vergleichende Mast- «. Gewichtstabellen. 
I .  L ä n g e n m a ß e .  

1) Meter- und russische Mäste. 

Meter Sashen Fuß 
russ. engl. 

Arschin Werschok Zoll, 
russ. engl 

1 
2,1336 
0,3048 
0,7112 
0,0444 
0,0254 

0,4687 
1 
0,1429 
0,3333 
0,0208 
0,0119 

3,2809 
7,0000 
1 
2,3333 
0,1458 
0,0833 

1,4061 
3,0000 
0,4286 
1 
0,0625 
0,0357 

22,4976 
48,0000 
6,8571 

16,0000 
1 
0,5714 

39,3708 
84.0000 
12,0000 
28,0000 

1,7500 
1 

2) Meter- und wichtigste Futzmatze. 

Meter 
Fuß, 

preußisch, 
dänisch, 

schwedisch 

Fuß, Fuß, 
österreich, Pariser 

Fuß. 
schwedisch 

Fuß, 
Revaler 

Fuß, 
russisch, 
englisch 

1 
0,3139 
0,3161 
0,3248 
0,2969 
0,3206 
0,3048 

3,1862 
I 
1,0072 
1,0350 
0,9460 
1,0213 
0,9711 

3,1635 
0,9929 
1 
1,0276 
0,9392 
1,0140 
0,9642 

3,0784 
0,9662 
0,9731 
1 
0,9140 
0,9868 
0,9383 

3,3680 
1,0570 
1,0646 
1,0941 
1 
1,0796 
1,0265 

3,1197 
0,9791 
0,9862 
1,0135 
0,9262 
I 
0,9508 

3,2809 
1,0297 
1,0371 
1,0658 
0 9742 
1,0517 
1 

1 engl. Aard — 3 Fuß russ., engl., od. 0,9144 Meter 
oder 1,2857 Arschin. 

1 Rigaer od. Revaler Elle—0,7559 Arschin, od. 0,537 Meter, 
od. 1,7637 Fuß russ., (man rechnet im Handel 4 Ellen — 
3 Arschin). 

1 Weberelle (Revaler) — 0,7998 Arschin, od. 0,568 Meter, 
od. 1,866 Fuß. russ. 

1 Landmesserelle — 2 Fuß russ., od. 0,8571 Arschin, od. 
0,609 Meter. 

1 finnische od. schwedische Elle — 1,9482 Fuß russ. od. 
0, 8349 Arschin od. 0,593 Meter. 

3) Wegmaße. 
. Deutsche 

Kilo- > geogra-

meter 

1 
7,4217 
1,8551 
1,6093 

10,6884 
7,5324 
7,5864 
1,0067 

Phische 
Meile 

0,1347 
1 
0,2500 
0,2168 
1,4404 
1,0151 
1,0223 
0,1437 

« L Z  
Englisch. 

Meile 

0,539 
4,000 
1 
0,8675 
5,7616 
4,0605 
4,0893 
0,5750 

0,6214 
4,6109 
1,1527 
1 
6,6415 
4,6806 
4,7142 
0,6629 

Alte 
preußi

sche schx 
Meile ^ 

0,0936^0 
0,6945 0 
0,1736 
0,1506 
1 
0,7050 
0,7101 
0,0998 

1328 
,9851 
,2463 
,2137 
,4192 

,0075 
1416 

Alte 
österrei
chische 
Meile 

1318 
9780 
2445 
2121 
4085 
9927 

1406 

Russi
sche 

Werst 

0,9374 
6,9569 
1.7389 
1,5085 

10,0080 
7,0611 
7,1115 
1 

60 internationale Seemeilen — 1 Grad des Aequators. 
1 Grad des Aequators — 15 geographische Meilen oder 

111,3045 Kilom. od. 104,3385 Werst. 
1 engl. Meile — 1760 Yards. 
1 Knoten — engl. Seemeile od. 6080 Fuß od. 1,8532 Kilo

meter od. 1,7371 Werst. 
1 Kabeltau (Rußland) — 720 Fuß od. 102,857 Sashen 

od. 219,4557 Meter. 
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en. II. Flächenmaße. 2) ÜHMeter- und wichtigste Fußmaße. 

1) Meter- und russische Maße. HZ Meter 
ÜFuß. preus-
sisch, dänisch, 
rheinländisch 

cnFuß, 
österreich. 

Hl Fuß, 
Pariser 

Hl Fuß, 
russisch, engl. 

^ Meter HZ Sashen lH Fuß, russ. lH Arschin 

HZ Meter 
ÜFuß. preus-
sisch, dänisch, 
rheinländisch 

cnFuß, 
österreich. 

Hl Fuß, 
Pariser 

Hl Fuß, 
russisch, engl. 

^ Meter HZ Sashen lH Fuß, russ. lH Arschin 
I 
0,0985 
0,0999 
0,1055 
0,0929 

Verft und Z 

10,1519 
1 
1,0144 
1,0712 
0,9431 

Heldmaße. 

10,0077 
0,9858 
1 
1,0560 
0.9297 

9,4768 
0,9335 
0,9470 
1 
0,8804 

10,7643 
1,0603 
1,0756 
1,1359 
1 

1 
4,5521 
0,0929 
0,5058 

0,2197 
1 
0,0204 
0,1111 

10.7639 
49,0000 
1 
5,4444 

3) 

1,9771 
9,0000 
0,1837 
1 

Kilometer, iH>A 

I 
0,0985 
0,0999 
0,1055 
0,0929 

Verft und Z 

10,1519 
1 
1,0144 
1,0712 
0,9431 

Heldmaße. 

10,0077 
0,9858 
1 
1,0560 
0.9297 

9,4768 
0,9335 
0,9470 
1 
0,8804 

10,7643 
1,0603 
1,0756 
1,1359 
1 

HZ Kilometer m Werst Dessjätinen Livl., Kurl. 
Losstelle« Hektar Preußische 

Morgen 
Österreichisch. 

Joch 
Acres 

1 
1,1381 

> 
III. 

1) K, 

0,8787 
1 

K u b i s c h e  
»bik-Meter u 

91,5313 
104,1667 

1 
0,3401 
0,9153 
0,2337 
0,5268 
0,3704 

t n d  H o h l m  
nd russische 

269,0982 
306,2458 

2,9400 
1 
2,691 
0,687 
1,548 
1,089 

a ß 6. 
Maße. 

100,0000 
113,8021 

1,0925 
0,3710 
1 
0,2553 
0.5756 
0,4047 

S) Kr 

391,6532 
445,7189 

4,2789 
1,4554 
3,9166 
1 
2,2543 
1,5850 

tbikmeter und 

173,7355 
197,7188 

1,8981 
0,6459 
1,7377 
0,4436 
1 
0,7031 

Wichtigste Fu 

247,1660 
281,1910 

2,6997 
0,9183 
2,4711 
0,6309 
1,4223 
1 

ßmaße. 

Kubik-Meter Kubik-Sashen Kubik-Arschin Kubik-Fuß, 
russ. engl. Kubik-

Meter 

Kubikfuß. 
preußisch, 
rheinländ. 

Kubikfuß 
österreich. 

Kubikfuß, 
Pariser 

Kubikfuß, 
russisch, 
englisch 

9,7127 
0 3597 
0,0283 

1 engl.Registe 
Schiffensa: 

1 russ.Schiffsl 
1 Kubikmeter 

0,1030 
1 
0,0370 
0,0029 

rtonne beiAbm 
:chi. Rußland ü 
ast—2engl.Sck 

0,177 Last 

2,7799 
27,0000 
1 
0,0787 

essungen d.Rau 
blich)—100Kubi 
iffstonnenod-5, 
zd. 0,353 engl. 

35,3147 
343,0000 
12,7037 
1 

minhaltes von 
kfußruss.,engl. 
66 Kubikmeter. 
Schiffstonnen. 

Kubik-
Meter 

Kubikfuß. 
preußisch, 
rheinländ. 

Kubikfuß 
österreich. 

Kubikfuß, 
Pariser 

Kubikfuß, 
russisch, 
englisch 

9,7127 
0 3597 
0,0283 

1 engl.Registe 
Schiffensa: 

1 russ.Schiffsl 
1 Kubikmeter 

0,1030 
1 
0,0370 
0,0029 

rtonne beiAbm 
:chi. Rußland ü 
ast—2engl.Sck 

0,177 Last 

2,7799 
27,0000 
1 
0,0787 

essungen d.Rau 
blich)—100Kubi 
iffstonnenod-5, 
zd. 0,353 engl. 

35,3147 
343,0000 
12,7037 
1 

minhaltes von 
kfußruss.,engl. 
66 Kubikmeter. 
Schiffstonnen. 

t 
0,0309 
0,0316 
0,0343 
0,0283 

32,3459 
1 
1,0217 
1,1087 
0,9159 

31,6578 
0,9787 
1 
1,0852 
0,8964 

29,1738 
0,9019 
0,9215 

1 
0,8261 

35,3166 
1,0918 
1,1156 
1,2106 
1 

5 s Z )  G e t r e i d e m a ß e .  

Sd!' 
!0 

ü!'--' 1 
BIß 
!!' 

Tschetwert Neu-Lof— 
Maß Hektoliter Scheffel, Metze, 

preußisch ^österreichisch 
Bushel, 

amerikanisch ?Äch' -u"' 

1 
0,3126 
0,4764 
0,2618 
0,2929 
0,1679 
1,3853 

Revaler L 
0,4237 H 

3,2000 
1 
1,5245 
0,7901 
0,8930 
0,5372 
4,4330 

of — 3 Külm 
ektoliter. 

2,0990 
0,6560 
1 
0.5496 
0,6150 
0,3524 
2,9079 

it oder 0,201 

3,8191 
1,2530 
1,8195 

1,1191 
0,6613 
5,2909 

87 Tschetwer 

3,4138 
1,1198 
1,6264 
0,8936 
1 
0,5910 
4,7283 

t oder I 1 a 
I 1K 

5,9568 
1,8615 
2,8378 
1.5121 
1,6921 
1 
8,2521 

ltes kurisches 
Älmit — 5 

0,7219 
0,2256 
0,3439 
0,1890 
0,2112 
0,1212 
1 

Löf — 21i/. 
Zarnetz. 

7,4130 
2,3166 
3,5316 
1,9410 
2,1719 
1,2445 

10,2693 
Garnetz a 8 

64,0000 
20,0000 
30,4900 
15,9600 
17,8600 
10,7440 
88,6600 

S Wasser. 

4 )  F l ü ß i g k e i t s m a ß e .  

Wedro Garnetz 
Stof 

od. Kruschken 
Liter Quart, preuß. Maß, österr. Gallon, engl. Kubikfuß, 

russisch 

t 
0,2666 
0,1000 
0,0813 
0,0931 
0 1151 
0,3696 
2,3028 

3,7500 
1 
0,3749 
0,3053 
0,3495 
0,4319 
1,0387 
8,6432 

10,0000 
2,6666 
1 
0,8131 
0,9310 
1,1506 
3,6942 

23,0223 

12,2993 
3,2761 
1,2299 
1 
1,1450 
1,4151 
4,5435 

28,3161 

10,7417 
2,8612 
1,0741 
0,8734 
1 
1,2359 
3,9682 

24,7302 

8,6914 
2,3151 
0,8692 
0,7067 
0,8091 
1 
3,2107 

20,0099 

2,7069 
0,7214 
0,2707 
0,2200 
0,2520 
0,3114 
I 
6,2321 

0,4344 
0,1151 
0,0433 
0,0353 
0,0404 
0,0500 
0,1605 

1 
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Gewichte. 
1) Große Gewichte. 

Meter-Tonne Meter-
Zentner Pud Kilogramm 

0,1000 
10,0000 
1 

61,0482 
6,1048 
1 

1000,0000 
100,0000 
16,3805 

1 engl. Last — 123,65 Pud, 1 engl. Tonne — 62,0279 Pud, 
1 deutscher od. Zoll-Zentner — 50 Kilogramm. 

Ä) Kleine Gewichte. 

Kilo
gramm 

Pfund, 
russisch 

Pfund, 
preuß.,alt. 

Pfund, 
österreich. 

Pftmd^engl^ 
vo.r P0l s 

I 
0,4095 
0,4677 
0,5601 
0,4536 

2,4419 
1 
1,1421 
1,3675 
1,1076 

2,1168 
0,8756 
1 
1,1974 
0,9698 

1,7854 
0,7313 
0,8352 
1 
0,8010 

2,2046 
0,9028 
1,0311 
1,2346 
1 

Russisches Apothekergewicht. 

1 Pfund — 12 Unzen oder 0,875 Handelspfund oder 
358,3234 Gramm. 

1 Unze — 7 Solotnik oder 29,8603 Gramm. 
1 Drachme — 84 Doli oder 3,7325 Gramm. 
1 Skrupel — 28 Doli oder 1,2442 Gramm. 
1 Gran — 1,4 Doli oder 62,2089 Milligramm. 

Wertverhältnis des jetzigen russischen 
Goldrubels zu ausländ. Goldmünzen. 

1 Rubel — 2,1601 deutsche Mark, 2,5395 österr. Kronen, 
0,10574 engl. Pfund Sterling, 2,6668 Francs, finnisch. 
Mark, ital. Lira, neue griechische Drachmen, rumä
nische Lei, spanische Pesetas, 1,9201 dänische, 
schwedische und norwegische Kronen, 1,2801 hollän
dische Gulden, 0,51457 nordamerikanisch. Dollars, 
0,11704 türkische Lir, 0,1041 egyptische Lir, 
0,047624 portugiesische Kronen und 1,0323 japani

sche Jen. 

Zinstabelle sür IVO Rubel Kapital. 

Zeit. 
3»/o 

Kopeken 

3'/2°/o 
Kopeken 

4°/o 
Kopeken 

4^"/o 
Kopeken 

5"/o 
Kopeken 

51/2^/0 
Kopeken 

6°/o 

Kopeken 

6^/2^/0 
Kopeken 

7o,o 

Kopeken 

8»/»' 
Kopeken 

9"/g 
Kopeken 

10°/<> 
Kopeken 

1 Tag 0,83 0,97 1,11 1,25 1,38 1,52 1,66 1,81 1,94 2,22 2,50 2.77 
2 „ 1,66 1,94 2,22 2,50 2,77 3,05 3,33 3,61 3,89 4,44 5,00 5,55 
3 „ 2,50 2,91 3,33 3,75 4,16 4,58 5,00 5,41 5,83 6,66 7,50 8,33 
4 „ 3,33 3,89 4,44 5,00 5,55 6,11 6,66 7,22 7,78 8,88 10,00 11,11 
5 „ 4,16 4,86 5,55 6,25 6,94 7,63 8,33 9,03 9,72 11,11 12,50 13,89 
6 „ 5,00 5,83 6,66 7,50 8,33 9,17 10,00 10,83 11,66 13,33 15,00 16,66 
7 „ 5,83 6,81 7,77 8,75 9,72 10,69 11,66 12,64 13,61 15,55 17,50 19,44 
8 „ 6,66 7,78 8,88 10,00 11,11 12,22 13,33 14,44 15,55 17,77 20,00 22,22 
9 „ 7,50 8,75 10,00 11,25 12,50 13.75 15,00 16,25 17,50 20,00 22,50 25,— 

10 „ 8,33 9,72 11,11 12.50 13,88 15,27 16,66 18,05 19,44 22,22 25,— 27,78 
11 „ 9,16 10,69 12,22 13,75 15,27 16,81 18,33 19,86 21,39 24,44 27,50 30,55 
12 „ 10,00 11,66 13,33 15,00 16,66 18,33 20,00 21,66 23,33 26,66 30 — 33,33 
13 „ 10,83 12,64 14,44 16,25 18,05 19,86 21,66 23,47 25,28 28.89 32,50 36,11 
14 „ 11,66 13,61 15,55 17,50 19,44 21,38 23,33 25,28 27,22 31,11 35,- 38,89 
15 12,50 14,58 16,66 18,75 20,83 22,91 25,00 27,08 29,16 33,33 37,50 41,66 
16 „ 13,33 15,55 17,77 20,00 22,22 24,44 26,66 28,89 31,11 35,55 4 0 - 44,44 
17 „ 14,16 16,53 18,88 21,25 23,61 25,97 28,33 30,69 33,05 37,77 42,50 47,22 
18 „ 15,00 17,50 20,00 22,50 25,00 27,50 30,00 32,50 35,00 40,00 45,— 50,-
19 „ 15,83 Z8,47 21,11 23,75 26,38 29,03 31,66 34,30 36,94 42,22 47,50 52,77 
20 „ 16,66 19,44 22,22 25,00 27,77 30,55 33,33 36,11 38,89 44,44 50,- 55,55 
21 „ 17,50 20,41 23,33 26,25 29,16 32,08 35,00 37,91 40,83 46.66 52,50 58,33 
22 „ 18,33 21,39 24 44 27,50 30,55 33,61 36,66 39,72 42,78 48,89 55,— 61.11 
23 „ 19,16 22,36 25.55 28,75 31,94 35,14 38,33 41,53 44,72 51,11 57,50 63,89 
24 „ 20,00 23,33 26,66 30,00 33,33 36,66 40,00 43,33 46,66 53,33 60,- 66,66 
25 „ 20,83 24,31 27,77 31,25 34,72 38,19 41,66 45,14 48,61 55,55 62,50 69,44 
26 „ 21,66 25,27 28,88 32,50 36,11 39,72 43,33 46,94 50,55 57,78 65,- 72,22 
27 „ 22,50 26.25 30,00 33,75 37,50 41,25 45,00 48,75 52,50 60,00 67,50 75,-
28 23,33 27,22 31,11 35,00 38,88 42,77 46,66 50,55 54,44 62,22 70,- 77,77 
29 „ 24,16 28,19 32,22 36,25 40,27 44,30 48,33 52.36 56,39 64,44 72,50 80,55 
1 M o n a t . . .  25,00 29,16 33,33 37,50 41,66 45,83 50,00 54,16 58,33 66,66 75,- 83,33 
1 Jahr 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 550,00 600,00 650,00 700,00 800,00 900,— 1000,— 
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Zinseszinstabelle sür 1OO Rbl. Kapital bei 4o/y und 
5"/.. Zinsfuß. 

Endkapital nach bei 4<>/y Zinsen R. 
1 Jahr 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

104,00 
108,16 
112,48 
116,98 
121,66 
126,53 
131,59 
136.85 
142,33 
148,03 
153,95 
160,11 
166,51 
173,17 
180,10 
187,30 
194,80 
202,59 
210,69 
219,12 

bei 5o/y Zinsen R. 
105.00 
110,25 
115.76 
121.55 
127,63 
134.01 
140,71 
147,74 
155,13 
162,89 
171,03 
179,58 
188.56 
197,99 
207,89 
208,28 
229,20 
240,66 
252,69 
265,33 

Es hat sich somit ein Kapital bei 40/g Zinseszins in 
ca. 18 Jahren und bei 5"/y in ca. 14 Jahren verdoppelt. 

Stempelgebühren. 
H.. Urkunden-Stempelpapier. 

Dieses Papier kann zur Entrichtung d.Steuer f. Urkunden 
benutzt werden,welche der proportionalen Urkundenstempel
steuer und zwar nach dem höheren und dem niedrigeren Satz 
unterliegen (Art. 51 u. 57 des Etempelsteuergesetzes). 

Preis des Bogens 

Rubel Kop, 

1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

100 
150 
200 
250 
500 

1,000 
1,500 
2,500 

50 

50 

50 

50 

50 

Summe der Urkunde, für welche die 
Urkunden-Stempelsteuer zu entrichten ist 

nach dem 
höheren Satze 

nach dem 
niedrigeren Satze 

bis 100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1,000 
2,000 
3,000 
4,000 
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 

10,000 
20,000 
30,000 
40,000 
50,000 

100,000 
200,000 
300,000 
500,000 

bis 1,000 
2,000 
3,000 
4,000 
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 

10,000 
20,000 
30,000 
40,000 
50,000 
60,000 
70,000 
80,000 
90,000 

100,000 
200,000 
300,000 
400,000 
500,000 

1,000,000 
2,000,000 
3,000,000 
5,000,000 

Die Urkundenstempelsteuer nach dem höheren Satz 
beträgt 50 Kop. pro 100 Rbl. der Summe der Urkunde, 
jedes angefangene 100 für voll gerechnet, bei Urkunden 
bis 10,000 Rbl. und 5 Rbl. pro 1000 Rbl. der Summe 
der Urkunde bei Urkunden über 10,000 Rbl., jedes 
angefangene 1000 für voll gerechnet. Die Urkunden
stempelsteuer nach dem niedrigeren Satz beträgt 5 Kop. 
für je 100 Rbl. bei Urkunden bis 10,000 Rbl. und 50 Kop. 
für je 1000 Rbl. bei Urkunden über 10,000 Rbl., jedes 
angefangene 100 oder 1000 für voll gerechnet. Zur 
Bezahlung der Urkundenstempelsteuer können nicht nur 
Stempelbogen, sondern auch Stempelmarken verwendet 
werden, durch Aufkleben derselben auf gewöhnliches 
Papier oder auf einen Stempelbogen, wenn dieser Bogen 
allein nicht die volle Stempelsteuer deckt, welche für die 
Urkunde gezahlt werden muß. 

L .  W e c h s e l - S t e m p e l p a p i e r .  
Preis Summe Preis Summe 

des Bi igeus der Urkunden des Bo gens der Urkunden 

Rbl. Kop. Rubel Rbl. Kop, Rubel 

10 bis 50 4 50 bis 3,000 
— 15 100 6 — „ 4,000 
— 30 200 7 50 „ 5,000 
— 45 300 9 — „ 6,000 
— 60 400 10 50 „ 7,000 
— 75 500 12 — „ 8,000 
— 90 600 13 50 „ 9,000 
1 05 700 15 — „ 10,000 
1 20 800 30 — „ 20,000 
1 35 900 45 — „ 30,000 
1 50 „ 1,000 60 — „ 40,000 
2 25 „ 1,500 75 — „ 50,000 
3 - „ 2,000 

„ 50,000 

L .  V e r z e i c h n i s  d e r  S o r t e n  d e r  S t e m p e l m a r k e n .  
Preis der Marke —.5 Kop 

-.10 
—.15 „ 
—.20 
-.40 „ 
-.60 „ 

Vergleichende Tabellen der Thermometerskalen 
von Celsius mit denen von R6aumur und Fahrenheit. 

Preis der Marke —.75 Kop. 
1.— .. 

.. 1-25 „ 
„ 3. „ 

5.- .. 

- 100 Celsius - 80 R6cmm. 212 Fahr. 
- 90 - 72 - 194 „ 
- 80 - 64 - 176 „ 
" 70 ' 56 - 158 „ 
- 60 - 48 - 140 „ 
- 50 - 40 - 122 „ 
- 40 - 32 - 104 
- 30 - 24 - 86 „ 
- 20 " 16 - 68 „ 
- 10 ^ 8 - 50 „ 

0 0 - 32 „ 
- 10 - 8 -- 14 „ 
- 20 - 16 „ - 4 „ 
- 30 - 24 - 22 „ 
- 40 - 3 2  „  - 40 „ 

Formeln zur Uebersührung in die verschiedenen 
Thermometerskalen. 

-o R. - ">/« C.; - s/4 -<>-<- 32° F. 
z-o C. — s/l., -0 R.; - s/b -0 -j- 22" F. 

-o F. — s/g ^ __ Z2o) C. — 4/s (- — 32») R. 
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Russischer Eisenbahntaris sür 
Personenverkehr. 

Der Fahrpreis III. Kl. beträgt für die ersten 6 Werst 
9 Kop., von der 10. Werst an 1,4375 Kop. pro Werst, 
von 161— 300 Werst für je 10 Werst 9 Kop. mehr, 

« 301- 500 25 „ ^ 
„ 601- 710 30 „ 
„ 711 - 990 „ „ „ 35 „ > 20 Kop. mehr, 
" 991-1510 40 „ 
„ 1511-3010 „ „ „ 50 „ 1 

demnach für 3010 Werst 16,80 Rbl. Für Entfernungen 
über 3010 Werst treten für jede weitere auch nur ange
fangene Zone von 70 Werst 40 Kop. hinzu. 

Der Fahrpreis für die II. Kl. beträgt das l^sache, 
für die I. Kl. das 21/zfache des Fahrpreises der III. Kl. 

Bei Schnell- und Kurierzügen wird ein Zuschlag 
erhoben. 

K i n d e r s a h r k a r t e n  d e u t s c h e r s e i t s  i / e ,  r u s s i s c h e r -
seits des Fahrpreises. 

F r e i g e p ä c k :  a )  i m  i n n e r e n  r u s s i s c h e n  V e r k e h r  a u f  
ganze Fahrkarte 16,4 Kilogramm — 40 russ. Pfd., auf 
Kinderfahrkarte die Hälfte; d) im direkten deutsch
russischen Verkehr 25 Kilogramm bzw. 12 Kilogramm. 
Ueberfracht für je 5 Kilogramm etwa des 
Fahrpreises II. Klasse. 

Hosttaxe» 
1) Drucksachen (Kreuzband). Stadtpost: Nicht 

schwerer als 1 Lot 1 Kop. Für weitere je 8 Lot 2 Kop 
Für je 4 Lot 2 Kop. Ausland: Für 

ie 50 Gr. (3»/io Lot) 2 Kop. 
2) Geschästspapiere (Kreuzband). S t a d t p o st: Bis 

4 Lot 3 Kop., Petersburg und Moskau 5 Kop. Für 
wertere ;e 4 Lot 2 Kop. Inland: Bis 12 Lot 7 Kop. 
Für weitere je 4 Lot 2 Kop. Ausland: Bis 250 Gr, 
(19/2 Lot) 10 Kop. Für weitere je 50 Gr. (3S/i<> Lot) 
2 Kop. 2000 Gr. — 4 6 28 Lot. 
. 3) Warenproben (Kreuzband). St a d t po s t :  F ü r  
!5» ^ Inland: Für je 4 Lot 3 Kop. 
An 2 Kop, Ausland! Aiir ls 
» ^ ^ Lot) 4 Kop, Für weiter- je S0 Gr, kg»/,« 
5!ot) ^ Aop. 

4) Postkarten (offene Briefe). Inland 3 Kop. 
Auslands Äp Rückantwort: Inland 6 Kop. 

5) Geldbriefe, nur ins 
(1^/s Lot) 10 Kop. 

6) Einschreibegebühr (331553?,). 
A u s l a n d  1 0  K o p .  

7) Geldüberweisung (Transfert) 
bis 25 Rbl. 

A u s l a n d  f ü r  j e  1 5  G r .  

Inland 7 Kop., 

I n l a n d :  

von 25 Rbl. 100 „ 25 
- 100 125 40 
» 125 „ 200 . 50 

200 225 ^ 65 
" 225 „ 300 „ 75 
„ 300 325 90 
- 325 400 „ 1 — 
„ 400 „ 425 1.15 
„ 425 „ 500 " 1.25 

9) Versicherungsgebühr. (Wert oder Var-Sendung). 
Bis 10 Rbl. 10 Kop., über 10 bis 100 Rbl. 25 Kop. 
Für jede weiteren oder angef. 100 Rbl. 15 Kop. 

10) Nachnahmegebühr. Für jeden vollen oder 
angefangenen Rubel wird eine Kommissionsgebühr von 
2 Kop. erhoben. Mindestbetrag 10 Kop. Paketsendungen 
werden mit besonderen Begleitzetteln, die zu Vs Kop. pro 
Stück auf der Post zu haben sind, entgegengenommen. 
Für Wertpakete werden rosa Blanketts, dagegen für 
Pakete ohne Wert weiße Blanketts verwandt. 

P a k e t e :  

Das Porto beträgt: I. Kat. II. Kat. 1Ü. Kai, 
bis 2 6 2 — 7 N  7-12K 

1. Zone! Europäisches Nußtand 
Kop. Kop. Kop. 

UUd Kaukasus (TranskaU-
25 kasien) 25 45 6S 

II. Zone: Westsibirien, (Tobolsk, 
Tomsk, Turkestan, Trans
kaspisches und Turgaigebiet.. 45 85 1.25 

III. Zone: Ostsibirien (Jenissei, 
Jrkutsk, d. Gebiete Jakutsk, 
Amur,Transbaikalien,Küsten-
gebiet mit d. Insel Sachalin) 
Kwantunggebtetu.Mandschur. 65 1.25 1.85 

k. Es kostet jedes weitere Pfund über 12 Pfund nach 
Ortschaften folgender Gouvernements und Gebiete: 

einer 
7 Kop. 

Zustellung der Empfangsbestätigung über Emvsan^ 

AblZ-Vjörnebotg 26 
Akmolinsk 30 
Amur ... ! . .  3 5  
Archangelsk tzd 
Astrachan 25 
Baku 30 
Bessarabien 20 
Charkow 20 
Cherson ..... 29 
Dagestan 25 
Don-Gebiet 20 
Estland 5 
Eriwan 25 
Fergan 35 
Grodno 5 
Jrkutsk 35 
Jakutsk 35 
Javoslaw 20 
JekateriNoslaw - 20 
Jelissawetpol.. - . 25 
Jenissei 35 
Kasän 20 
Kalisch 10 
Kaluga 10 
Kars 30 
Kielce 10 
Kiew 20 
Kowno 5 
Kostroma 20 
Kuban 25 
Kuopio 20 
Kurland 5 
Kursk 20 
Küstengebiet 35 
Kutais 25 

L i v l ä n d  . . . . . . . . . . . . . .  5  
Lomscha 10 
LUhlin 10 
Minsk 10 
Mohilew 10 
Moskau 10 
Nishnij-Nowgorod.... 20 
N y l a n d . .  . . . . . . . .  . .  2 g  
Nowgorod 10 
Olonez 20 
Orel 10 
Orenburg 25 
Pensa 20 
Perm 25 
Piotrkow 10 
Pleskau 5 
Plozk 10 
Podolsk 20 
Poltawa 20 
RadvM 10 
Rjäsan 20 
Samara 20 
Samarkand 35 
Saratow 20 
Sarefschan(Samarkand) 35 
Schwarzmeer-Bezirk .. 25 
Sjedletz 10 
Semipalatinsk 35 
Simbirsk 20 
Sir-Darja 35 
St. Michel 10 
Smolensk 10 
St. Petersburg 10 
Stawropol 25 
Suwalki 5 
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Tambow 20 
Tawastehus 10 
Taurien 20 
Terek 25 
Tiflis 25 
Tobolsk 30 
Tomsk 35 
Transbaikalien 35 
Transkasp. Geb 30 
Tschernigow 10 
Tula 20 
Turgai 30 
Twer 10 

Ufa 25 
Uleaburg 20 
Uralsk 25 
Wasa - 20 
Warschau 10 
Wiborg 10 
Wilna 5 
Witebsk 5 
Wjatka 20 
Wladimir 20 
Wolhynien 10 
Wologda 20 
Woronesh 20 

Postwertzeichen. 
P o s t m a r k e n  s i n d  v o r h a n d e n :  5  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  7 ,  

10, 14, 15, 20, 35, 50, 70 Kop., 1 Rbl., 3 Rbl. 50 Kop.. 
7 Rbl. und 10 Rbl. Stempelkuverts: 5 7^2, 
10^/z, 14^/2 und 20^/2 Kop. Blanketts zu geschlossenen 
Briefen: 5 7^/2 und lO'/z Kop. Blanketts zu ge
schlossenen Briefen ohne Marken 5 2 Kop. pro Stück. 
K a r t e n  z u  o f f e n e n  B r i e f e n :  ä  3  u n d  4  K o p .  K a r t e n  
zu offenen Briefen mit Rückantwort a 6 und 8 Kop. 
B a n d e r o l e s t r e i f e n :  a  1 ^ / 4  u n d  2 ^ / ,  K o p .  P o  s t  z e i c h e n  
ohne Wertstempel: Karten zu offenen Briefen k ^4 und 
Karten zu Geldanweisungen ä 1/2 Kop. und Begleit
adreßkarten zu Päckchen Ä i/z Kop. 

Telegraphen-Tarif. 
Für das europäische Rußland 5 Kop. pro 

W o r t  m i t  Z u s c h l a g  v o n  1 5  K o p .  F ü r  d a s  a s i a t i s c h e  
Rußland 10 Kop. pr. Wort mit Zuschlag von 15 Kop. 
Mandschurei 15 Kop. pro Wort mit Zuschlag von 
15 Kop. Bei Depeschen mit bezahlter Rückantwort 
kann der Absender eine beliebige Anzahl von Worten 
für die Antwort angeben, wobei die volle Anzahl stets 
bezeichnet werden muß. Z. B. Antwort 5, 10 oder 15 
bezahlt; die Worte „Antwort bezahlt" müssen obenan 
geschrieben werden und werden mitgezählt. 

Die Annahme der Telegramme in Mitau findet 
von 8 Uhr morgens bis 9 Uhr abends statt. 

Telegramme fürs Ausland: Preis pro Wort von 
15 Buchstaben: 

Algier 19 
Belgien 17 
Bosnien 17 
Bulgarien 9 
Dänemark 15 
Deutschland 11 
Egypten 51 
England 18 
Frankreich 15 
Griechenland 26 
Holland 14 
Italien 18 
Malta 26 

Kop. 

Neu-Seeland 115 
New-Uork 73 
Norwegen 16 
Oesterreich-Ung 11 
Portugal 23 
Rumänien 8 
Schweden 14 
Schweiz 17 
Serbien 9 
Spanien 21 
Transvaal 1-18 
Türkei 26 
Washington 98 

linkere kätlelecks. 

I. Nimmt man einer Stadt in Livland ein Drittel, 
so bleibt sie noch fein, tut man dasselbe einer Stadt 
in Kurland, so wird sie grob. 

Logogriph. 
2. Mit St es vor dem Pfluge geht. 

Mit E im Bogelnest ihr's seht. 
3. Mit T erhebt sich's 

Hoch in die Luft. 
Mit W da gräbt sich's 
Tief in die Gruft. 3. 

4. Mit u macht der Mensch es sich vielfach 
Mit d dient's dem Bogel zum Schutz und zum Putz. 

S. 

8. 

zunutz 
S. 

5. Palindrom 
in Form eines Rundgedichtes. 

Nun ratet mal! Doch haltet unverwandt 
Nur auf das Höchste euren Blick gespannt! 
Es wohnet in des Himmels heitren Höhen, 
Die Winde unter ihm die Wolken wehen: 
Doch stieg es auch, von Liebesglut entbrannt. 
In mancherlei Gestalten unerkannt. 
Nicht selten auch hernieder auf das Land, 
Um Liebe hier bei Sterblichen zu flehen. 

Nun ratet mal! 
Doch wie das Rätselwort ihr umgewandt. 

So nennet es ein tausendjährig Band, 
An dessen Trennung wir schon lange gehen. 
Doch ist sie erst durch kühne Menschenhand 
In allerjüngster Zeit geschehen. 

Nun ratet mal! 3. 

6. Bewegen, Niederschlag und Fluß 
Benennt ein Wort; wer knackt die Nuß? 

7. Mit Staunen sieht darin die Menge, 
Was Technik, Kunst hervorgebracht. 
Doch unzufrieden ist gewesen. 
Wer unser Rätselwort gemacht. ^ ^ 

Gleichklangrätsel. 
8. Legst du dein Geld in fremde Hände, 

Jedoch als Darlehn, nicht als Spende, 
So führst du schon nach kurzer Frist, 
Den Namen, der zu raten ist. 
Und lebst du still und abgeschieden 
In ungestörtem Seelenfrieden, 
Suchst in Religion dein Heil: 
Wird dir der Name auch zu teil. ^ ^ 

9. Anagramm. 
Nur langsam wird 1. 2. 

Vom Nil hervorgebracht. 
Gar schnell erfolgt 2. 1., 
Wenn man was Dummes macht. ^ 

10. Scharaden. 
Das Erste brechen viele Leute 

Weit lieber als ein Bein; 
Das Zweite bringt bald gute Beute, 
Bald Lust, bald Aerger ein; 
Das Ganze soll zum Scherz auch heute 
Hiermit getrieben sein. 



11. Halte Umschau bei den Farben, 
Um die erste zu ergründen; 
Unter deinen Kleidungsstücken 
Wird die zweite sich befinden; 
Und das Ganze dann und wann 
Sind wohl Frauen, nie ein Mann. ^ ^ 

12. Scharade. 
Das Erste macht und damit spielt der Dichter, 

Das Zweite mag und damit spielt der Narr. 
Vom Ganzen hat gewiß recht viel der Dichter, 
Sehr wenig zeigt jedoch davon der Narr. ^ 

13. Worträtsel. 
Durch Umstellen der Buchstaben erhält man aus den 

W ö r t e r n  A t l a s  u n d  R a b e  d a s  W o r t  A l a b a s t e r .  
Ebenso bilde man aus den folgenden Wortpaaren ein 
Wort von der daneben stehenden Bedeutung: 

1. Speer — Rhein: Blume 
2. Streng — Mai: Sprachforscher. 
3. Ilse — Maler: Stadt in Frankreich. 
4. Ebro — Welse: Stadt am Rhein. 
5. Galan — Licht: Vogel. 
6. Hai — Alt: Muse. 

Dabei benennen die Anfangsbuchstaben und ebenso 
die Endbuchstaben je ein Drama von Goethe. 

14. Zahlen-Rätsel. 
1) 19 9 12 5 6 1 Metall. 
2) 6 9 3 10 6 Baum. 
3) 12 13 9 1 6 Fluß in Frankreich. 
4) 5 4 18 6 1 14 Königreich in Deutschland 
5) 19 3 10 9 2 2 Fahrzeug. 
6) 8 21 12 16 6 Blume. 
7) 19 6 9 7 6 Zeug. 
8) 3 4 3 4 13 Getränk 
9) 10 4 2 6 1 Getreide. 

10) 21 12 15 6 Baum. 
1 1 ) 8 4 1 5 5 2 1  1  9  1 4  M u s i k i n s t r u m e n t .  
12) 17 6 10 14 Zahl. 

Die Anfangsbuchstaben ergeben den Namen einer 
Vereinigung. O 

15. Kapselrätsel. 
Die baltischen Städtchen 
Enthalten vier Mädchen 
Und auch drei Knaben. 
Dieselben haben 
Auch einen Tisch 
Um darauf zu setzen einen Fisch, 
Einen Vogel und Haarwild gebraten — 
Die wird man unschwer erraten — 
Auch eine Amphibie zum Essen, 
Selbst Obst zum Schluß ist nicht vergessen. 3. 

16. Verwandlungsaufgaben. 
Wie man durch allmähliche Umänderung bloß eines 

Buchstaben eine Hand in einen Fuß verwandelt: 
Hand — Hans — Haß — Faß — Fuß so lassen 

sich eine Eule in eine Taube, ein Lamm in einen 
W o l f ,  R a u p e n  i n  F a l t e r ,  L a n d  i n  M e e r ,  
F e u e r  i n  W a s s e r  u n d  a u c h  W a s s e r  i n  W e i n  
verwandeln. In den beiden letzten Verwandlungen kann 
statt der Vertauschung von Buchstaben auch je ein 
Buchstabe fortgelassen oder hinzugefügt werden. 

17. Gleichung. 

V- (a^-b^-c^-d-^s-^h^x 

Es bedeuten a, b, e . . . Wörter von je zwei 
Buchstaben und zwar 

a—Fluß, b—Fluß, c—Maß, d—Münze, e—Nahrungs
mittel, s^iNote, g—Säugetier, h—Münze. Für x ergibt 
sich der Name einer vor 25 Jahren znm ersten Mal 
aufgeführten Oper. 

18. Streichholzrätsel. 

Max hat sich verlobt. Freunde und Bekannte möchten 
gern den Namen seiner Auserwählten wissen. Direkt 
nennen will er den Namen nicht, erklärt aber folgendes: 
Wie ihr aus vorliegender Figur erseht, ist mein Name 
aus 15 Streichhölzchen zusammengebaut. 

>"! /x >/ 
> i / x /x 

Setzt nun die Hölzchen richtig um, und ihr werdet 
den Namen meiner Braut gefunden haben. 

19. Wie kann man die Zahl 3 mit drei gleichen 
Ziffern schreiben? 

20. Wie kann man die Zahl 17 mit vier gleichen 
Ziffern schreiben? 

Original-Schachaufgaben. 

Unter den Einsendern richtiger Lösungen (die an 
Herrn Redakteur P. Kerkovius, Rigaer Tageblatt, zu 
r i c h t e n  s i n d )  f o l g e n d e r  z w e i  S c h a c h a u f g a b e n  g e l a n g e n  z w e i  
E x e m p l a r e  d e r  H e f t e  9 ,  1 0  u n d  1 1  d e r  „ B  a  l t .  
Schachblätter" zur Verlosung. Schluß des 
Einsendungstermins: 31. Januar 1908. 

Die Lösungen werden im nächsten Jahrgange des 
Vereinskalenders und im Februar 1908 in der Schach
spalte des „Rig. Tgbl." und der „Düna-Ztg " publiziert. 

1 .  S t u d i e  v o n  F .  A m e l u  n  g .  

W e i ß  z i e h t  u n d  m a c h t  r e m i s .  



2 .  P r o b l e m  v o n  A r v i d  K u b b e l .  

M a t  i n  d r e i  Z ü g e n .  

Auflösungen der Rätseln. 
1. Fellin, Grobin. — 2. Stier, Eier. — 3. Turm, 

Wurm. — 4. Feuer, Feder. — 5. Zeus, Suez. — 6. Regen. 
— 7. Ausstellungen. — 8. Gläubiger. — 9. Delta, Tadel. 
— 10. Wortspiel. — 11. Blaustrumpf. — 13. 1) Ehren
preis, 2) Germanist, 3) Marseille, 4) Ober-Wesel, 
5) Nachtigall, 6) Thalia. Egmont, Stella. — 14. 1) Silber, 
2) Eiche, 3) Loire, 4) Bayern, 5) Schiff, 6) Tulpe, 
7) Seide, 8) Cacao, 9) Hafer, 10) Ulme, 11) Tamburin, 
12) Zehn. Selbstschutz. - 17. Po, Aa, Ar, As, Ei, Fa, 
Ai, Li, x—Parsifal. 

19. 4^. - 20. 6««/e. — 12. Vers — Tand — Verstand. -
1 5 .  I n  R  e  v  a  l ,  L e a l ,  P e r n a u ,  F e l l i n .  

Da stecken die vier Mädchen drin. 
Während Friedrichstadt, 
Z a b e l n  u n d  I a k  0  b s t a d t  
Jed' einen Knaben hat. 
Aus Balt i s chport läuft der Tisch nicht fort 
U n d  e s  l i e f e r t  T a l s e n  
Die Alsen 
U n d  W a l k  
Den Alk 
Mit dem Haarwild hat's auch keine Not: 
Man holt sich die Hasen aus Hasen pot. 
Den Olm, der schon fast verspeist. 
Uns noch unser W 0 lmar weist. 
Und Jako b stadt du sicher lobst. 
Weil niemals fehlet dort das Obst-

Die Alse oder der Maifisch ist ein häringsartiger 
Fisch, der auch schon im Rigaer Meerbusen gefangen ist. 
Der O l m oder Proteus findet sich in der Adelsberger 
Grotte, wird aber leider dort auch gegessen. 

16. Eule, Eile, Eibe, Leibe, Laube, Taube. Lamm, 
lahm, Lehm, Leim,Lein, Wein, weit, Welt, Wels, Wolf. 
Raupen, Rauten, Bauten, Balten, Falten, Falter. 
Land, Wand, wann, Wahn, Zahn, Lohn, Mohn, Mohr, 
mehr, Meer. Feuer, Feder, Leder, Leser, lesen, lasen, 
Hasen, Hassen, Hasser, Wasser. Wasser, Hasser, 
Hassen, Hasen, Hase, Hast, Rast, Rest, West, weit, Wein. 

löeitmackteii. 

eitzer flöckcken 5cknebetall, 
5tille klarbeit überall, 
Slockenklang un6 Zckellenklingen, 
llläulcksn, 6ie vom Ckriltkincl singen, 
flammen, äie von grünen Ineigen 
Släubig, ltratilenä auswärts steigen, 
Un6 im tieklten tterien Irinnen 
Cin Erinnern, ein kelinnen . . . 

Neige äick, mein keri, unä bete, 
l)atz 6az Ctiriltkinä ?u 6ir trete, 
tiuck in 6einer 5cknacktieit Srllnclen 
Eine flamme ?u ent-ünäen, 
vie 6a5 Bingen äeiner 5age 
Gläubig, ltratilenä aukwärts trage. 

knna kltter. 



SM 

Mein koot. 

D 
M S^Ä 
M 

Es rau!ckt äer Ztrom unä 2iebt vorbei 
Mit all äen Nacken 
Voll ?ubellang unä kustgelckrei, 
Voll 5cker? unä backen. 

D 
M SM 
M 
M 

V^ie lange nun erwart' ick lckon 
Mein koot vergebens, 
Unä tükre äock so gern äavon 
im Ztrom äes liebenz. — 

M 

W 

M 
?>N> 

Vielleickt, vielleickt kommt es erst an 
im tlbenägrauen . . . 
O 5eele, wirst äu gern äick äann 
itim anvertrauen? — 

Z 
U SM Ä>Z 
D 

Sani sackt -erteilt sein äunkler tiiel 
Die dunklen Vöogen, 
l(ein simpel ist äem ^inä -um 5piel 
Emporgeiogen. 

?M 

M 
M 
M 

Unä nur äie Zetinluckt steigt mit ein 
Unä läckelt leise 
Unä ricktet äeinen klick ium 5ckein 
Der Zternenkreise. — 

D 
D 

SM 

Unä wenn sie müäe wirä an korä, 
Dann magst äu scklaken : 
Cz weih so gut äer 5ckitker äort 
Den V^eg 2um Kaken . . . 

M 
Ä s>̂ 1 
W SM 
W SM 

« 
N 
Z 

Kus Mtielm liangeioielcke'5 
„Un6 sollen des 5ommer5 warten-
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V erxeieknis 
empieklenz^verter firmen unä üeverbetreibenäer 

80>veit sie ^litsslisäer äs3 Veut3olrsn Vsrsins 3inä, 

-.i- t?olä-

Lauste. 
8illzsr- unä lllirenlianälun? 

Ü ^.rmin öonat?. 
I.eäertadrilc u. 3eiler>varen. Läuarä 

Lekert (s. Inserat 3. 158). 
Kolonial-. OroAsn- unä ^Vein-

IianälunA Läuarä Orsn?er (s. 
l Inserat 3. 158). 

vsnüsu. 

kuelr- unä 3eIirsil»varsn1ranälunK 
Lmil 3tein (s. Inserat 8. 157). 

Hotel 0. ^as^ermann (3. Inserat 
8. 157). 

Kupker - 3elnnieä6lnsi8ter -lolrann 
IIs^äinKsr. 

3attlerinsistsr Lmil Kstrevvit^, 
8attlsrineistsr sodann Hastender^. 
8eknluual'^srmsistsr T'Iisoäor Ks-

trsxvit?.. 

vorpat. 

^Laitiselrs ^Voedsnsekrikt". Oelco-
nomisclie 8o5istät (s. Ins. 8. 158). 

<Zolä- unä 8iii)er>varen. äoli. I^seb-
sedoit?. Xenmarktstr 10. (3. Inserat 
Seite 159). 

kksK'erkuelisn. LImar LosninK (s. 
Inserat 8. 159). 

vünadurg. 

Hotel Oloff, vorm. 8anämann, kiZasr 
Strasse (s. Inserat 3. 160). 

keUin. 

Lisen- u. Stalil^varen. (^. Leisner, 
Inliadsr Karl 8ek^var^ (s. Inserat 
8. 160). 

Hotel, Karlcliotel, ^lüklenstrasss 20 
(3. Inserat 8. 156). 

.>lanulaktur-, ^Vein- u. (Falanterie-
xvarsn. 0. I^anZ, 8etllosstr.il/13 
<s. Inserat 8. 159). 

>lasekinsnkal>rilc u. kisenKiesserei 
Uno kolirt (s. Inserat 8. 159. 

8<'kulimaeliermei8tsr ^.UA. ^laääis-
son. Haus ^l. 8eknsiäsr. 

^eellni3elie3 öureau unä I^aKer. 
K. H. I^euizinKer (8. In8. 8. 160). 

Koläingeii. 
kuekäruelcerei. keäaktion u. kxpe-

äition äs8 «(?o1äinKsr.^.n?eiK6r3" 
l'erä.ös8tli0rn(ln1r.-1.8isäendurg). 

Lueliäruelcerei. 6. Zimmermann, 
IniiaberKuK. kstkisxvie^,Kiroli6n-
stras3k 20. 

kuekkanälunK. 3oeists Hamm 
^ÄNk0^V3l!^. 

Lus'k-. Xun3t-, ^lu8ilcalien- unä 
Sc-iueibwarenIianälunK. kerä. 
öestliorn, (lniiad. ä. 8ieäendurK'. 

(GalanterievareniianäiunA. 8oeiete 
Kamm <k ^ankoxv8lc^. 

Ivl6mpnsrmsi8ter I^uäxviZ 8al)0-
Iexv8lc^, Kirelren8tr. 27. 

Kolonial- unä anäere Kautmann3-
xvaren. ^.ldert Kreet. ̂ Vinäau8olrs 
8tra33S 21. 

Kolonial pp. -^Varen, Julius l.a-
pinski, Kirelrenstr. 21. 

Kolonial- unä ^VeiniianälunZ. ^oli. 
6ottfr. keinliolä. 

>lalerineistsr Kudtseli, >Vinäau-
sode 8tr. 47. 

^lalermeister Xli^ain, Kallcstr. 15. 
klrotoKrapkiselre Apparate unä 

Leäartsartikel. 8oeiets Kamm <k 
^anko^vsk^' (8. In8erat 8. 160). 

Sattlermeister II. kolinke, öirken-
stra336 7. 

8attlsrm6i8t6r Eltons ^ankoxvsk^, 
^audenstr. 4. 

SelrreibxvarenIranälunZ'. Soeiete 
Kamm <k ^anko^vslc^. 

8pis1>varenlianäIunA. Soeiete Kamm 
-lanl^o^vskx. 

^apisssris-Hanäluntz'. krl. ̂ l.ösritz:, 
Kirelienstr. 21. 

öasenpotti. 
öäoksrmsistsr LrnstKsdrsr, (Fro33S 

8tra336,Hau8 I^inäenderZ. 
öäolcermeister Karl Kun8tmann, 

(?ro38e 8tr. Hau3 ?lial. 
Klei3olisrmsi8tsr Karl Seliirmann, 

Oro886 8tra33s, siKsns8 Hau3. 
(?1a3xvaren unä Rampen. I'dsoäor 

lisäe (8. In8srat 3. 157.) 
Kolonial- u. ^VsinlianälunK. ^oli3. 

Oolirmann (8. In8srat 8. 156). 
Konäitorei 0. Kir8eli8tein, Inliader 

8oliätsr (3. In3srat 3. 156). 
3att,1srm6i8ter Eltons Xslislc^, 

öo^enselie 3tr., Haus Krüxsr. 
3elrnsiä6rmsi8tsr ^Volä. k'en8lcz^, 

Katlro1i8eks3tr., eiA6N68 Hau8. 
8eliuIiMÄoIi6rmsi8tsr()tt0l^eIc,k03t-

3tra38S, Hau3 ^srn. 
8edulimaoksrmsi3tsr äolin kotk, 

Mtau3oli6 3tr., siA6ns8 IIau8. 
'I'i8e1rl6rmei3ter kuäolt Krei8ler, 

Katlioli8eli63tr., Ilau3 8eliul^. 
^iselilermeister 6. Müller, ^litau-

seke 8tr., eigenes Haus, 
lisolilsrmeistsr l^rieär. I'ramäaek, 

^litauselie 8tr. 8elilaelrtliau3. 
^0pk6imsi8tsr Karl Horn, öo^en-

8ek68tr., Hau3 Llilert. 

llapsal. 
Laäeanstalt u. Kurpension LerZ-

lelät (8. In8erat 8. 161). 

kemmeru. 
?en3ion. ?en8ion Kaemmsrling' (8. 

In8srat 8. 157). 

lädan. 
kiläereinraIrmunKen.Lrn8t3ennin^. 

Korn3tr. 33 (3. In8srat 8. 157). 
kuelilianälunK ?^l)6rkarä Korn, 

Hsrrsn3tr. 29. 
3edulimaelisrmsi8tsr (ortliopääi-

3eti6 Arbeiten) ?or3tmann. 
(FÜnttier3tr. 15. 

^yelini3e!i63 öureau 3obiIIer ä: 
8ausr3tsin, Kauk8tra33s 9» Ilaus 
^.närs33 (3. In3srat 3. 161). 

vlitsu. 

öauuntsrnslrmsr Obr. v. Sokulii, 
Kalai88tr. 22. 

öilädausr Oirr. v. Seliul?, kalais-
8tra386 22. 

öuelidinäsrsi Xieolai Hüdnsr, Ind. 
<üdr. v. 3iever8 (8. In8erat 3.163). 

öuekkanälunA?srä. ös3tlrorn, Inli. 
äoli. ^Va38ermann, ?a1ai88tr. 2 
(3. In8srat 3. 163). 

öuedlianälunA (!. Ik. ölulim 
(?r. I^uea3selis LuelilianälunA). 

I^ruolitlianälunASN. 3tamm ä: l'oä-
leden. 

ll0tsl8. Hotel l^inäe, Ink. ^.lex. 
^ok. I^inäs (8. In3erat 8. 162). 

Kalenäsr. (?suter8 Xotiiilcalenäer 
(3. In8srat 8. 163). 

Kolonial^arenlianälunA 8tamm ä: 
^oäleden. 

Kolonial- unä ^sinlianälunA k'. 
KIsin (3. In3srat 3. 163). 

Kontodüelisrkadrilc Xioolai Ilüdner, 
Ind. edr. v. 8isvsrs (s. Ins. 8.163). 

I^inisranstalt Xieolai Hübner, Inlr. 
L!lir. v. 3isvsr8 (3. In3. 8. 163). 

Na1uten8i1ien. Nicolai Uüdnsr, lnk. 
L!Iir. v. 3isvsr8 (3. In3. 3. 163). 

Marmor- unä Oranitinäu3tris ^1. 
örausr, Inli. k.(F0st26,^.lsxanäsr-
pro8pe^t 6 (3. In8srat 3. 162). 

^Is83sr8elimi6äs unä 8eti1itt3edulis. 
Kükn, Kattio1i3eli63tr. 23. 

^loäs- unä Kur^xvaren. 8trokl, 
Inli. .-V. k08knl)erA (8. In8. 8. 161). 

Xälima3ekin6n unä Tapeten. 
?rieäerieli8, Inli. öerss,Kaiais-
8tra386 3 (3. In3srat 3. 162). 

kapiervaren. Xleolai Hüdnsr, Inli. 
(?kr. v. 3isver8 (3. In3. 3. 163). 

Ko3amsntier (?. ^eäo^it^, (Zr033ö 
8tra386 15. 

8elirsilzinatsrialien. Xie. llüdnsr, 
lnlr. Lkr. I). 8iever3 (s. lns. 8.163). 

8  
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8s!ksn- unä I^iodtkadrilc k. kri3ok, 
vorm. I'k. kräinann, Xatkolisc'tie-
8tra8ss 28 (s. Inserat 3.164). 

Spiel- u. 3olirsiliwarsn. k. Xupffsr. 
(-rosss Strasse 18. (s. Ins. 8.164). 

Vsrsuelisstation, lanäw. u. eliem., 
kolüstr. 7 (s. Inserat 3 157). 

^einlianäluuAen. 3tamin ^oä-
lsdsn. 

Asiolisninatsrialisu. Xie. külznsr, 
Inli. Okr. v. 8isvsrs (s.In3.8.163). 

perusu. 
kueklianälunK ^.näerson, Inli. 

kruno Ilves (s. Inserat 8. 157). 
kuoklianäluuA kmil Irsukslät. 
vro^eu unä karkümerien. Lrnst 

kulire (s. Inserat 3. 157). 
VlirenlianäluuA und -Reparatur 0. 
^.lenkewit?, vorm. 8oliützi, kitter-

strasss 14. 
^/Vasssnkadrilc (!. 3otiwar?6ndsrK (s. 

Inserat 3. 164). 

8t. Petersburg. 

^asserdaroinster unä kxeelsior-
3piritu3lcoolier. k. Xleinin, gr. 
koä^atselisska^a 31 (s. Ins. 3.157). 

Rappel. 
Vortk^molssiks. Provisor Hans 3aat, 

Kappel, kstl. (s. Inserat 3. 164). 

Reval. 
Lank u. 3psäitiou kosppener ä: Xo. 

(s. Inserat 3. 168). 
kueklianälunA XluAS ä: 3trosliin, 

kanZstr. 9 (s. Inserat 3. 168). 
Luoddanälunss Loräes 3elienlc, 

3oliini6ä68tr. 34. 
Odsmiselis kalzrik. ^.lct.-66s. äer 

Revaler edem. kalzrik kieliarä 
Ne^er iu ^.äministration. 

Odemisolis keiniKunAsaustalt <Zust. 
keiseler. 

vaelipappen, ^.splialt pp. Lrste 
Revaler Oaelipappenkalzrilc (sislie 
Inserat 3. 166). 

Damenkonfektion kuZo ^ertzilin, 
l^anZstr. 19. 

OamenklsiäerstoK's. keinr. XrosAvr, 
kanssstr. 1 (s. Inserat 3. 169). 

vampffärlisrei (?ustav keiseler. 
vienstmannsinstitut Rüststr. 
OrvAsulianäl. 3. kdsrliarät, kanZ-

strasse 8. 
vroAsndanälunK 6- kanässsn 

(s. Inserat 3. 166). 
vrOAenkanälunA Xarl 3osaar. 
vroAsuliauäl. k. I'reulzlut, kanA-

strasss. 
vroZsnlianälunA ^Vieäner, 
kiseu- unä 3tali1^varenlianä1unF 

kaul 3eliiK'ör, Kelimpkorts 9/10 
ls. Inserat 3. 169). 

kaürrääsr. 8uutM, 8üstsrnstr. 1. 

Härders! uuä eliemisolie keinixunZ 
O. kirek, Nalcsrstr. 23 (s. Inserat 
3. 169). 

keilentadrik kä. klelin, alte Kv8t-
strasse 11, Haus kutlier. 

(?olä- unä 3i1dsr>varen. .losepli 
Xopk, I^anKstr. 27 (s. Ins. 3.166). 

HerinZs. kioliarä K. 8elienek. 
Hotel. Hotel „(-oläner koewe", 

3eliinieässtr. 40 (s. Ins. 3. 166). 
Hotel. Hotel ko^al, vorm. 2. Aolän. 

^.nksr (3. Inserat 3. 165). 
Hülsen- u. XartonnaASnkalir. Hülssn-

pp. -kadrik „(^sorKi^. ä. (Zlauäan. 
^a^äKswelire. 3untja, 3üstsrn-

strasss 1. 
XaKeelianälunK ä. Nuiselinsslc. 
Xill0-Xon3srven. ^.rnolä Sosrsnssn. 

Sosrsustr., si^n. Kau3. 
Xlsmpnsrnisistsrk. Lrässs. 
XolonialwarsnlianälunA ksmin. 
XolonialwarsnlianälunK N. Oustav-

son, Lrsitstr. 20. 
XolonialvarsnlianälunK ^lsx. Lä. 

^ür^sns. 
Kolonialwaren u. Läelcerei^V.Stein-

dsrZ, Lrsitstr. 36 (s. Ins. S. 169). 
Xolonialwarsnlianäluntz- ?. 1ist?i, 

l^slimplorts 3. 
Xonäitorsi R. kkatke, I^slimstrasss, 

Haus (?ali1ndaeek. 
XunstAswerdeseliule, weidl., ?rau 

l^. Rsdenit^. 
XunstdanälunK u. Ralunenkadrilca-

tion. ä. <ü. Steinkels (s. Ins. S. 171). 
l^säerwaren. ?. SeeäorK', I^anZstr. 
deinen- u.^Veissvaren. ?li. Stempel, 

I^anKstr. 15 (s. lnssrat 3. 157). 
Uanutakturwarsn. (?sorK Hamann, 

I^anZstr. 4. 
Uanulakturwarsn. lüarl H. Kissen-

lcainpls, I^anFstrasss. 
Nar^ipanladrilc (?. 3tuäs (s. Inserat 

3. 169). 
Nasodinenkadrilc u. LissuKissssrsi 

?r. ^isxanä (s. Inserat 3. 167). 
UodelliÄnälunA k. 3eeäorK', I^anZ-

strasse. 
^odeltiselilersi L. OiksndsrA, l^anZ-

strasss 29. 
Nüdlsnlisäarksartilcsl. ?. H. 

Nault^soli, katliausplat^ 13 (s. 
lnssrat 3. 168). 

Xädmasoliinsn. H. Orntliek, kost-
strasss 8. 

Optisolis- unä kliotvArapli.-^rtilcsl. 
(-. ösr^sr, kuäsrstr. 4 (s. Inssr. 
3. 171). 

Optisets meelianiseliss Na^a^in ?. 
ksdsnit?:, 

kliotvArapli. ^.tslier ä.l^iveustroem, 
(?artenstr. 4/13. 

8elireilzinateria1ieu. N. 8eI)a6ksr. 
8eikenfalzril! X. Xol^o. 
3psäiti0ii uuä 3oliiK'sl!larisrunK 

X. Okristiavseii ä- Lo. 

8pislwarsn. N. 3eliasfer. 
8tak1wÄrsn. (^eorA Uez^er, l^au^str. 
3teinliearlieitunF, msokan., 0. Xopi-

^o>vski (s. lnssrat 3. 169). 
^adaksiNÄKa^in 0. ^Villinann ä! Xo. 

küststrasss 1. 
I^apstsn. N. l^ii>v, I^skmpkorte 3 
lapsten. k. Irsudlut. I^anAstrasse. 
VersiolierunASAesellsodalt „3ala-

manära", 6sn. ^.Asnt k. 8okssl 
(s. lnssrat 8. 164). 

^Vaseli- u. öaäsanstalt l'Ii. 3tsinpsl 
Xsugasss 14 (s. lnssrat 3. 157). 

^VsinlianälunK ä. Nar^uarät, ^ltei 
Uarkt d. katliaus. 

^Veinlianäl. u. örausrei ä. >luiseli-
ueelc. 

^ollkanäl'ivA No^jean. 

kiga. 
^lleniäs-^aren. ^alcseli ä: Xo., 

3odaa1str. 11. 
^.nuonesn-^usarlieituiiß' unä -öe-

sorZunss. Lrieli 3e^er,3ok>vart?!en-
doksolie 8tr. 11. 

^nnonoendesorKunK.-Iok. 0. Köster, 
Küdenstr.3,^li0rsnsl). (s.1.3.171). 

^.splialt- u-leerladrikate. krisle ä: Ko. 
O.vittmar XlKr., Ar. äaeodstr. 20/22 
(s. lnssrat 3. 141). 

^splialt- unä l'ssrproäukts. Hsrni, 
llülinsr, Narstallstr. 32 (s. Inse
rat 3. 141). 

Laäe-LinriedtunKsn. -I. ̂  alcseli ä- Xo., 
3eliaalstr. 11. 

Lanlcsn. kussisolis Lanlc kür aus-
wartiAen Ranäel. kiliale kiZa, 
Zr. 3anästr. 4 (s. Inserat 8.122). 

Banken. kiZaer 8taätsparlcasse, 
Xalkstr. (s. nserat 8. 123). 

öaudesoliläAe. (?. XlinKenberA, 
8äulenstr. 41 (s. Inserat 8. 156). 

kaukleinpnersi. 1^. kassern, 8eliü-
tlzenstr. 5 (3 Inserat 8. 138). 

kau- unä Nödeltiselilerei X.kwartt, 
K1i3alzetli3tr. 10 a, 20 (Xoed-
lci3ten). 

ks1suodtunF3-^.n1aAsn. ^.lct.-Oes. 
„I^ux", xr. 3anästr. 29 (s. Inserat 
8. 147). 

kelsuelitunAskorpsr kür ketrolsum, 
Xersien, 8as- unä slslctr. Igelit, 
ä. äak3eli ä: Xo., 3edaal8tr. 11. 

ketten in Uetall. ä. äalcsod ä: Xo., 
8eliaal3tr. 11. 

klumsn-^.rranKSM6nt8. kr. ^.ra^js, 
^1exanäer3tr. 36. 

klumenlianälunA kr. ̂ Vra^8, ^lexav-
äsr8tr 36. 

klumsn, Kün3tlieli6. (ZründerK, 
Xallc-u. ̂ Vall3tr.-Kel!s (3. In3srat 
8. 144). 

klumsn^wiedeln. Kr.^.ra^8, ^.lexav-
äer8tr. 36. 

krauersisu. (IU8t. Xunt^enäorlk, 
^lattdäistr. 8 (s. In3srat 8 130). 

I  
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krauersien. 0, 3trit^kx-Xikolaistr. 
N 75/77 (8. Inserat 8. IV). 
v Zrauereisn. Lrauerei„XVa1<l8eIil038-

eben" (3. In8srat letzte IIm8oIi1aA-
iil 36ite). 

Lrautau3stattunZen. ^.äakseb <KXo., 
ch 3ebaa1str. 11. 
k Lron^ewaren. ^akseli Xo., 
^ 3ebaal8tr. 11. 
8^ öuolibinäerei Vkr. HaffelberA, 

Kr. Xeu8tr. 13 (8. Inserat 3. 156). 
w, öuebdinäerei Lä. ?reuk (-lobannis-
S/^ str. 3 (3. Inserat 8. 153). 

Luebdinäerei L. Ku3ek, 8uworoxv-
str. 25 (3. Inserat 8. 156). 

U öuebdinäerei Ried. ^Vie38ner, KI. 
3anä8tr. 12, ^V. 1 (3. In8. 3.156). 

LuebbanälunZ L. Lrubn3, Xauk-
str. 15 (3. In3erat 8. 134). 

IZuedbanülunK veubner, Xauk-
kixl 3tr. 14 (3. In3erat 8. 134). 

'LuebkanälunK Heinriob Hesäe, 
iij, kl. 8obmieäs3tr. 

LuebbanälunK «lonek ?o1isw-
3k^, Xauk8tr. 3 (3. In3erat 3. 130). 

l> 7 LueblianälunZ 'VV. Rellin «d Xo., 
izs Xa1k3tr. 1 (3. In3srat 3. 134). 

Lürstenwaren. II. vüsinK, ^Vall-
z/ str. 19 (8. Inserat 3. 152). 

Oaeao-Labriken. De äonss'3 (^aeao-
uvä Oboeolaäsladriksv, Ilollänä. 
Veneraläspot, RiZa, llerren3tr. 26 
(3. In3erat 3. 155). 

>,! l^ardolineum. ^.Ikr. I'd. öu3ek, 
kl. ^unKkern3tr. 8. 

Os11u1o3ekadrik. (F63e1l3o1iakt äer 
öa1ti3vk. <üe11ulo3ekadrik 8eb1oek, 

. Narstallstr. 19 (3. Inserat 3. 128). 
L!bemikalien. ^.Itr. Id. Luseli, 

KI. ^unßtern3tr. 6. 
.'.^bewisobe ?adrik. RiZaer etiem. 

. ?adrik„(-1over" (3.1n8erat 3.139). 
lldoeolaäsnladrik l'd. Kiepert, (?rün-

str. 2 (s. Inserat 3. 124). 
(Itioeolaäenladrikate ä. Nennen-

äorff ä: Xo.. Xaukstr. 5/7 (3. In3S-
rat 3. 124). 

Lüeborien- unä Uakkaronikabrik 
8tarr <k Xo., Uarienmüli1sn3tr. 
25/29 (3. Inserat 8. 132). 

ZaebäeekunAen. Xarl Ueier L: 8olin, 
Vöorxsvstr. 2 a (3. In3srat 8.174). 

^ l^awenmäntel - Xonkektion. HuZo 
^ IleibliA, Xauk8tr. 1,1 (3.1n3. 3.173). 

)reebsIerm6i8terIi.Xurtk, Kr.I^aAer-
. str. 8 (s. Inserat 3. 156). 

> )reeli8l6rm6i3ter I^uäwiA ^ekle^, 
1(1. 8elimieäe3tr. 13. 

O iroxentianälunA ^ä. ^Vetteriok, 
Lek>vimmstr. 13 (3. Inser. 8.135). 

^ ^mmaelisKläser unä -Apparats. 
>ln"' 6akse1i ^ Xo., 3ebaa1str. 11. 

^mrietiwnKsn, kompl. ä. äaksab 
W' <d Xo., 8ekaalstr. 11. 

issekrävke. -laksek <8c Xo. 
Leb aal str. 11. 

iB'-

Llektrisebe LeleuebtunAskorper. 
^aksob ä: Xo., 3obaalstr. 11. 

Llektroteobn. ^nlaZen. kussisebe 
(?s8sllsobakt „^.IlK. Llektri^itäts-
(-esellseb.", petersburKsr L!dau8-
8ss 19 (s. Inserat 3. IV). 

Llsktrotsekn. ^.nlaZen. kaltiselie 
Llsktrotsedn.^Vsrks, Ritter3tr. 19, 
(3. In3srat 3. 131). 

Llektroteokn. ^.nlaAsn. 3eliueksrt 
ä: Xo., Ar.XoniA3tr.4 (3.1n3.8.172). 

LmaMierts ̂ Varen. ä.^ak3ek <k Xo., 
8edaal3tr. 11. 

LnAli3od63 NsAa-iin -I. ksäliok, 
Xa1k8tr. (3. letzte In36rat36ite). 

Lalirrääer. ^Vild. Rutd, Herren-
3tr. 25 (3. In3srat 3. 154). 

Warden. ^Ikreä öu3vli, kl. äunK-
kern3tr. 8. 

?ardenkadrik (^edrüäer Heitmann, 
vünamünäsetis 8tr. 31 (3. In8srat 
8. 137). 

Härders! u. Vampk>vä8olisr6i ^.n-
8paed, ^.1exanäer3tr. 101 (3. In8. 
3. 136). 

^ärdereiu.I)ampkwä3elisr6i^..-Iae0b, 
Rittsr8tr. 34 (3. In8srat 8. 136). 

Härders! u. ̂ Väsolierei Lä. R.et2lols, 
l^ikolaistr. 23 (s. Inserat 3. 136). 

Färberei u. ^Väsolierei O. ^eder 
(8p62. k. ?eäern), ?aulueei8tr. 5, 

9. 
^a^enee-HanälunA «I. -Iak3vli 6- Xo., 

3ekaa1str. 11. 
seilen-u.^Verk^euAkadrik Otto Lrds, 

^kt.-^es., Revaler 8tr. 6/10 (s. 
Inserat 3. 127). 

?susrlö8eli - Apparate ^Veni-Vioi". 
H. v. >V63termann, ^kronLolAer-
Loul. 11 (3. In3erat 3. 125). 

^6usrver3ieIi6runA „^VolZa" Xüter-
8tr. 14 (3. In8erat 3. I). 

?6uerver8ieIisrunA. Noskowiselis 
?eusr-^886kuran2-Xomp. (?ilä-
3tuden8tr. 4 (3. In3erat III. Ilm-
3ed1aZ3eite). 

I^susrv6r3ieIi6runA. k. ^olin Hasser-
der^, Herren3tr. 22 (3. In8erat 
II. IImsod1aA8site). 

?Iis36n, Nettlaeker. äak3ed ä: (?o., 
3o1iaal8tr. 11. 

?ri8snr tteinried Rentsod, HaZens-
derK, ^alä- unä ^aunstr.-Leke. 

(Galanteriewaren. Uaäame äennz^, 
Zr.8olimie<l63tr. 18/20, HansVaHen. 

(JartenKKuren. ä. ^ak8ek Xo., 
3e1iaal8tr. 11. 

Gärtnerei?r. ̂ .ra^s, ̂ .1exanäer8tr. 36. 
Gärtnereien u. 3amsn!ianäIunK6N. 

R.od. I'dau, Zr. äae0d8tr. 20/22 
(3. Inserat 3. 145). 

(Zärtnereien O.^V 8odoed, I.^Veiclen-
clamm 21 (3. In3erat 3. 145). 

Oärtneri3oke Leäark3artike1. ?r. 
^.ra^>3, ^.lexanäerstr. 36. 

6a3- u.^Va3seranIagen Lit^ner, 
^Wall3tr. (3. In3erat 3. 138). 

6a3koe!i-^ppÄrats. ^.^akseti 6: Xo., 
3edaal8tr. 11. 

(^e1ä3edrank-?'adrik Xarl 8tarek, 
^lüklenstr. 39 (3. In8vrat 3. 148). 

(?emÜ3S8am6n. ?r. ^.ra^'3, ^.lexan-
äei3tr. 36. 

Aaserardeiten. H. Hautau, Xramer-
str. 6, ^V. 2 (s. Inserat 8. 151). 

HIaswaren. ?. VoeKsli, 3teAstr. 3. 
(s. Inserat 3. 151). 

(-las- u. Xri8ta11war6n. ä. äak3«li 
6- Xo., 3edaal3tr. 11. 

Hlüklampen. ^.^ak3eli<dXo.,3eliaal-
8tr. 11. 

(?ralxlenkmäler. Lrn3t 3oliillinß,', 
Lrieckenstr. 31a, nieIit 31 (s. In-
serat 8. 144). 

6radkrän26. ?r. ̂ .ra^'s^Iexanäerstr. 
(-ral)kränze aus Netall. ^akseli 

ä: Xo., 3eliaalstr. 11. 
Oummixvaren. Alexander öerKdolim, 

3eli6nnsnstr. 13 (s. Inserat 3.142). 
6ummiwaren. Oliristian 3eeliK, 

Ar. ^aeoli3tr. (3. Inserat unterm 
Xalenäarium). 

Hanclseliulimaolier 08oar 3okul26, 
IIaK6N3l?6rA, ^Va1ä3tr. 6. 

IIau3- u. XüedenAsräts. <1. äakseli 
6- Xo., 3ekaa1str. 11. 

Havanna-^ixarren. ^.. Nentzien-
dort? ^ Xo., Xaukstr. 5/7 (s. In-
8vrat 3. 124). 

Hebammen. ?rau Lila 8obstfer, 
Xalne^semselis 8tr. 16. 

Hekelalirik. ^.kt.-^es. ̂ Volksedmiät. 
^Veiäenäamm (s. Inserat 3. 120). 

HerrsnAaräerobsn. ̂ Volä. Lvermann, 
Xaukstr. 18. 

HerrenKaräeroben. Oiese ä: Ilaker-
Kamp, ^Vederstr. 1 (3. In3. 3.150). 

HerrenKaräeroden. keinliolä Han-
8en, Xa1k8tr. 29 (8. In8. 3. 150). 

HerrenZaräerolisn. -^.UF. Heinriok-
36N, öa3teili0u1svar<1 8 (s. Iv3erat 
3. 150). 

Hol2dearI)6itnnK3ina3etiinsn. ^.kt.-
6s3. ^.. Lutber, Reval, II. v. 
^Ve3termann, l'bronkolAerboul. 11 
(3. In8srat 3. 125). 

Hutmaxa^in äob. 3eedsrK sink.: 
Xonr. ?eter8), Ar. 8ünäer3tr. 7 
(3. In3erat 8. 146). 

Hutma^aziill ^.äolk ̂ Vei83, 3eliarrsn-
str. 11. 

Import u. Export. (ZeorK l'Iiallieim, 
Kr. 3eklo883tr. 16 (3. In3. 8. 128). 

Import u. Lxport. liuä. XarnvV8k/, 
?03t1aeb 257 (3. In8srat 8. 140). 

In3sratsnau8künkt6. äod. 0. Xö3ter» 
IdorensderZ, kübenstr. 3 (s. In-
serat 3. 171). 

InssratenausardsitunA und -öe-
sorZunx. Lriok 3e^er, 3eli^vart2sn-
kokseke 3tr. 11. 

g5 
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Xassss unä T'ee. llanssn, 
Kr.^aoodstr.30. ̂ V.2 (s.Ins. 8.160). 

Xaisssma,3okinsn. .I.^aksel^ 6- Xo., 
8elraa1str. 11. 

Xatkssro3tsrsi «Xsktar", ^.Isxanäsr-
str. 24 (LinKanK Romanow3tr.). 

Xsk^rpa8ti1Isn. Bsnrz^ruslz, 8äulsn-
str. 46, 'W. 17 ls. lnssrat 8. 140). 

Xlossts. ä.^ak8oliä:X0.,8e1iaÄl3tr.11. 
Xooliki8tsn. ä.^ak8elr 6: Xo., 8elraal-

str. 11. 
Xolonial- unä XVsinlianälunK ä. ^.. 

^lsntüsnäorss Xo., Xaukstr. 5/7 
(3. In8srat 3. 124). 

Xonäitorsisn. 6. I'k. B.sinsr, Kr. 
8ünäsr3tr. 4 (8. In3srat 8. 132). 

Xon36rvsndüoli3sn. ä..1ak8oli Xo., 
8eliaal3tr. 11. 

Xordtlsedtsrsi Xarl Oslilsr, Narien-
3tr. 10. Najorenliok: ̂ olimen3tr. 35 
(3. In3srat 3. 156). 

Xordwaren. ^Villielm 8eliul?s, 6er-
dsr3tr. 5. 23. 

Xordwaren. Beinriob 3onn, Kr. 
3olimieäs8tr. 3 (3. In3. 8. 153). 

Xor3stt1adrik ^larta ^.nton, Ksd. 
Riekter, Ilisaterdoul. 8 (3. In3srat 
3. 126). 

Xor3sttkal)rik örookliau3sn 6- Xo., 
Kr. ^.ltonasr3tr. 8 (3. In3. 8. 126). 

Xri3ta.llwg.r6n. ä. ^ak3eli Xo., 
8eliaal3tr. 11. 

Xüelisn-LinrielitunKsn. ^ak3ed 
<d Xo.. 3eliaal8tr. 11. 

Xun3tKswsrd1iolis 6sKsn8tänäe. 
ä. äak8ed ä: Xo., 8oliaal3tr. 11. 

I^amp6nma,Ka?in ?. BöllinKsr, Kr. 
Xeu3tr. 12 (3. In3erat 3. 147). 

l^ampenmaKasiin ä. äak3vli ä: Xo., 
3oliaal8tr. 11. 

I^ampen8oliirm6, 8eiäens. -1. äak3vli 
Xo., 8eliaal3tr. 11. 

Lanäwirt3eliaktl. 6eräte „Bs38ort", 
II. ̂ Veiäsnäamm 21 (3. Ins. 8.148). 

Lanäwirt8vliattl. Ua,3oliinsn. 6e-
3sll3eli. livl. I^anäwirte „3s1b8t-
liilke", ̂ a1l3tr.2 (3. In3srat 8.173). 

I^anäwirt3oliaktl. ^Ia3oliinsn. VvKsl 
ä: ?aul3on, Nar3ta1l8tr. 3 (3. In-
3sra.t 8. 153). 

l^anäwirwokaktl. 3ämsrsisn. ?r. 
^.ra^'8, ^1sxanäsr3tr. 36. 

Leinen- u. ^ä3okslianä1unK. 6s-
drüäsr ^l3oliwanK, Xalk8tr. 16 
(8. In8sra>t 8. 119). 

^la^olikawarsn. äaksek 6- Xo., 
3 o l i a a 1 s t r .  I I .  

Ualsrardsitsn. B. OüsinK, >VaI1-
3tr. 19 (3. Inserat 3. 128). 

Ug,1srinsi8tsr LudwiK Xarnswal, 
Xa.rl8tr. 19 (8. In3erat 8. 128). 

Na1srmsi3tsr B. Lr. Lekrum. 
Buddeln, Xarl3daäer3tr. 19 (3. 
In3srat 8. 156). 

Ug,rinorinäu3tris. L. 8eliillinK, Lris-
äsn8tr. 31a, aiekt 31 (3. In3. 3.144). 

NarmorÜKursn. äaksoli ä: Xo., 
Sol iaa ls t r .  11 .  

Iäarmor>va8eliti3eli6. ^.^ak8ed^Xo., 
3eliaal8tr. 11. 

^laursrmsi8ter ^.äaldert 8eduek, 
Xikolaistr. 41, 3 (3. In8. 3.153). 

^eedani3eIis'W6rk8tätts ^Vilk.lintli, 
Berren3tr. 25 (3. In3srat 8. 154). 

Neelianisede ^Verk3tätts ̂ 1. NasinK, 
kl. 8anästr. 1. 

NsliInisäsrla>K6 VoKsl (Ind.: 
k. Laitin 6. Meäerlau), 
8oliwimmstr. 25. 

NensedenauKen, Künstlieds. Lrnst 
6ernsä0rss, Xaulstr. 9 (3. In3erat 
3. 147). 

Us8ssrwarsn. -I. -laksed ä: Xo., 
3odaalstr. 11. 

Niledllasedsn lür Nolkereien. 
äak3vli <k Xo., 3e1iÄg.l8tr. II. 

^loäswarsn. Ni33S, vorpatsr 
3tr. 50, LinKanK v. ä. Osrtruä8tr. 

^lolksrsisn „LnKslIisrätskoL", v. 
Xlot, >Va11str. 2. 

Nolksrsisn. Ilolstsinselis ^lolksrsj 
^Villi. Nartsns, Lau3ks3eli6 8tr. 4. 

Uu3ika1isnIianä1unK6n. Xarl L1o8-
kslä, ^.Isxanäsrdoulsvarä 1. 

Xälnna3eliinsn. ^illi. liutd, Ilsirsn-
8tr. 25 (3. In3srat 3. 154). 

Xiekslwarsn. ä. ^ak8sli ^ Xo., 
8eliaal3tr. 11. 

Oksnkaetisln u.(?xps. ̂ slm äiöosliin, 
l'lisatsrdoul. 11 (8. In8. 3. 135). 

Oslinülils u. 2sinsntkadrik. ^.kt.-
6s3. (?. 6li. 8oliiniät, Mtausr 
0dau83ss u. ?oäsraa (3. lnssrat 
3. 139). 

0pti8olis3 ̂ laKa^in Lrn8t (?srn8äorls, 
Xauk3tr. 9 (3. In8srat 3. 147). 

0pti3eli63 NaKa?iin X. ?rinäu11, 
Kr. 3ünäsr8tr. 10. 

Opti8o1is ^Vsrk3tatt 6arl Lsrtsls, 
Xa1k3tr. 18. 

?apisr- u. 3elii'6il)matsrialisn. Otto-
mar (Zrünwalät 6- Xo., Kr. 
3olimisäs8tr. 4 (3. In3srat 3. 133). 

?apisr- u. 8olirsidmatsria1isn. ^.UK. 
L^ra, Xaut8tr. 3 (3. Ins. 8. 133). 

parkümsrisladrik ll. örisKsr, 
3äu1sn8tr. 10. 

?arksttLalzrik Lsroff ä: ^.lirsnät, 
^al^wsrk3tr. 1 (3. In8. 3. 152). 

?stro1sum(?6rro1in) ä.^ak8od ä: Xo., 
3eliaal8tr. 11. 

?dotoKrapk. Apparats u. ösäart8-
artiksl. Lrn8t (?srn8ä0rss, Xaul-
8tr. 9 (8. In8srat 3. 147). 

?dotvKrapIi. Apparats u. ösäark8-
artiksl. Oarl ösrtsl8, Xa1k3tr. 18. 

?dotoKrapk. ^.tslisr ?. 3oknwa1ä, 
KI. XoniK3tr. 12 (3. In3srat 143). 

?kot0Krax>Ii. ösäark8artiksl. Lriok 
Oosdlsr, ^Va1l8tr. (3. In3srat Istists 
IIm3ok1aKssits. 

?tiotoKraptiisraIimön. ä. «laksek 
«d Xo., 8okaalstr. 11. 

?ianokortstal)rik ^.Isx. ösikliol^, 
Xikolai8tr. 47. 

?iano1'ortsmaKa?in L. I.oswi?ke. 
^Iar3ta1Istr. >6 (s. Ins. 3. 147). 

Porzellanmalerei. ,1. .lakseli Xo., 
3eliaalstr. 11. 

?or^s11an- u. La^snosn-llanälunK. 
äakseli 6: Xo., 3oliaal8tr. 11. 

?osamsntsn. ösrnli. 3sdsninK, Kr. 
Xsustr. 14 (s. lnssrat 8. 156). 

ksiss - öursau. ^Vsltrsiss-Bureau 
„vnion", Berlin, ^.dtsil. kiKa: 
Kr. Xsustr. 14^ (s. Ins. 3. 146). 

Iisi8s-öursau. (?olt^ ä: Xo.. 
kl. 3elimisäs8tr., Xoks kl. 8ancl-
str. (lnssrat 3. 156). 

Ksi3s - Bureau. 3elilaf>vaKsn - 6s-
3s1l8ojiaft, Internat., Xauk3tr. 4 
(8. lnssrat 3. 146). 

lisiss - Dtsnsilisn. L. äannait, Kr. 
XöniKstr. 20 (s. lnssrat 3. 146). 

8amsntianälunK Lr. ^.ra^'s, ^.lsxan-
äsrstr. 36. 

3arKmaKa^in ä. BisK6, ^lsxanclsr-
8tr. 51 (3. lnssrat 8. 144). 

3arKmaKa2in N. pslibsrK, llaKsns-
dsrK, ^Valästr. 3, 

8attlsr u. I^aekisrsr Lrisär. Lut?, 
^Isxanäsrstr. 95. 

3att1sr u.^ÄKtznlzausr ä. ?. 6ilänsr, 
^.Isxanäsrstrasss 37. 

8olinsiä6rmsi3tsr Od. ä8akow3k^, 
Komanow3tr. 20d (8. In3. 3. 156). 

3olinsiäerm6i8ter äodn Xlsin, 6sr-
truä3tr. 54, part. 

8elinsiäsrm6i3t6r 3. 3eliitin, kl. 
8elimisäs3tr. 13^. 

3elinittl)1umsn Lr. ^.ra^3, ^.lexan-
äer3tr. 36. 

3eli0rn3tsinksKsrm6i8t6r I.uäwiK 
Ln3, Komanow3tr. 52/54, 22. 

3elirsil)ma8oliinsn. Nax Xlao^ko, 
8elisun6n3tr. 19 (3. In3. 8. 120). 

8olirsilzma3eliin6n. Nax ^i8elidsin, 
^.lt3taät 19 (8. In36rat 8. 143). 

3odulimaelisrma8e1iin6n (L.msedav. 
3eliulikal)rikati0n) ^Vilk. kutli, 
llsrrsn3tr. 25 (3. In8srat 8. 154). 

3oliulimae1isrmsi8ter B. LKlidt, 
3uworo>v8tr. 7. 

3oliulimaolisrm6i8tsr Bsinriek Wid
dert, Kr. 3edwimm8tr. 30. 

3oliuliwarsnkal)rjk Beinr. 3kaääinK, 
^eder3tr. 1 (3. In3srat 8. 118). 

3sitsnkal)rik B. BrisKsr, 3äulen-
8tr. 10. 

3inaloo. ^.rnolä ksinlslät, Kittsr-
u. Xikolai3tr.-Leks (3. In3. 3.130). 

3ku1ptursn. ä. äak3eli Xo., 
3<zliaal8tr. 11. 

„3ot0l". <üarl Nsisr ck 8okn, 6s-
orKen8tr. 2a <3. In8eiat 3. 174V 

8piral- u. l'raKlsäsrtadrik „ Iis3sort", 
Il.^Veiäenclamm 21 ls. Ins. 3.148 . 
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Usi 

Lpiritu8-01ülilielit. äakseli Xo., 
^ 3eliaal8tr. 11. 

3praeli8törunA6N. OrsAor Vielro8S, 
Mi. Xitterstr. 19, 6 (s. Ins. 8.156)' 
' Ii' 8pritrektttikati0n unä Xranntwein-

drennerei. ^.Kt.-Oes. ^.. ^VoX-
selimiät (s. lnssrat 8. 129). 

iM«' 8tgud-8auAeapparate. <1. ^akseli 
Äzh 6: Xo., 3eliaal8tr. 11. 

8triekaiistg.lt ä. Xadren^, 3eliarren-
8tr. 11 (s. Inserat 8. 151). 

s-kiu? 3triekma8eliinen. ^illi. Xutli, 
eil kj- Xerren8tr. 25 (s. Inserat 8. 154). 
>, Z,I, 'I'alzgk- unä AiAarrsnkadrik ^.. 0. 
! j; XutlisnberA, Ar. ^unAfsrn8tr. 3 

(8. Inserat 8. 121). 
?aliak- unä ^iAarrsnIadrik Xso 

Wy. ^Vi33or (1.. Lü^'anlioK'), Xalk8tr. 24 
^ (8. In8erat 8. 135). 

?akel8erviee. ä. äak3ed ä: Oo., 
8edaal3tr. 11. 

?aps2ier u.Dekorateur -I.p. Oiläner, 
^.1exanäer3tr. 37, 9 (8. In3erat 
8. 156). 

?ape2ier u. Dekorateur X. Xruli86, 
^ Xiko1ai3tr. 6, ^V. 15. 
^ ?api33erie - Oe8eliäkt 0. Ooerke, 

>1ar8tall3tr. 2/4 (8. In8erat 8.126). 
^ s„j, leeinasotiinen ^l. äakseli Xo., 

8okaal3tr. 11. 
Ieedni8o1i63 Lureau 0. XieberAsr 

ä: Xo., Ar. 8anä3tr. 4 (8. In3srat 
> 8. 143). 

^ ?eelini3oli6 u. AewerdlieXe ^1a3olii-
^ nen. XuAo Xerm. ^lez^er, ^lieater-

doul. (3. In8erat 8. 131). 
u,-. Isrrolin. ä. X. I'er-^.kopow, l'deatsr-

doul. 10, 1urni3tr. 4 (8. In8. 8. II), 
liseklerei Xrn3t Xrieärieli Xe33ler, 

^ Xomanow8tr. 13, 12. 
lonwarsn. ä. äak3oli 6: Xo., 8okaal-

str. 11. 
Ireidriemen. ̂ .^.Xeerät,Xarl8tr. 17. 

(8. Inserat 8. 175). 
r 'lrsidriemen. I. XiA. Treibriemen-
^ j'adrik 0. Xuäw. 8ekwsinturt1i, 

lZauskeselie 8tr. (8. In8. 8. 127». 
^rilcotgAsnladrik p. Xütli, Ar. 8anä-

str. 6 (8. In8erat 8. 137). 
lürsebiläsr ^.äakseli 6-Xo., 8oliaa1-

" 3tr. 11. 
Xdrev. ^.^ak8oli<d Xo., 8oliaal3tr. 11. 

7 Xliren - Xeparatur>vsrk8tätts ä. 
^aksed <Zc Xo., 3eliaal8tr. 11. 

^ Verdanä3t0tsk u. eliirurAiselis In-
^ ^ sti uments. X. i^IarAAral, Herren-
^ str. 16 (8. In8erat 8. 142). 

VersjedkrunA3 - 0636ll3eXatt „Xr-
hgjnv". II. v. >Vs8tsrmann, 
IdronkolAvrdouI. 11 (3. In3srat 

' L. 125 . 
VvAsItianälunA. I.Xxot. VoAslkanä-

IiuiA Dor. Wiedmann, allstr. 25. 
>Vii5eIie,Xoinpo8ition3- O.öisdsrAsr 

<!c Xo., Ar. 8anä3tr. 4 (3. In3erat 
^ 8. 143) 

>Väselie. Xompositions- >Iez' <!c Xä-
Xod, Xsip^iA. .^lax Ii8elidein, 
^.1t8taät 19 s. In3erat 8. 143). 

^a38er-ln3tallation u. Klempnerei 
^l. Li^ewit?!, ^lüdlsnstr. 20. 

^VasserleitunAsartiksl .1. ^akseli 
6: Xo., 8eliaal8tr. 11. 

^asolimaseXinen ^aliseü k Xo., 
8e1iaÄl8tr. 11. 

>VsiknaeIit88oIimuok. <1. ^ak8cli 
Xo., 8o1iaal8tr. 11. 

^VeindanälunA Dan. 3eliwsinlurtli, 
>1üli1sn8tr. 87 (8. In8erat 8. 129). 

^VsinIiandlunA ^asAer ä: Xo., 8ün-
äsr8tr. 30 (8. In8erat 8. III). 

^sinkanälunA I^oui8 I^unämann 
ä: Xo., ^Iattkäi8tr. 21 (3. In8srat 
8. 173). 

^Vein, OIiampÄAner, Xi^ueure «I. 
Nsnt^enäorff ^ Xo., Xaut8tr. 5/7 
(3. In8srat 8. 124). 

^ollwaren - Kadrik Holm Xo., 
XatIiau8plÄt2, Xoke kl Xeu3tr. 
(8. In3srat 8. 137). 

koäenpois. 
Xa38-()u6r8punä6. H. 8elimiät (8. 

In8erat 8. 157). 

kömerskot. 
öaum8eliul6. Nax von 8iver3 (3. 

In3erat 8. 170). 

Dalsen. 
Läekerei unä Xonäitorsi Otto Her-

mann Xe8e1. 
öuoli- unä 8eIir6iI)>var6nIiÄnäIunA, 

In3sratenannalim6 ä. Xoneewio^i 
(8. In3srat 8. 157). 

Xupker3olimi6äsm6istsr X. Xanä-
8eIlU3. 

?dotoArapIi X. XumderA. 

?uekum. 
öäekereikn u. Xonäitoreien. Her-

mann 8taeAsr, am ^larkt. 
öäokereien u. Xonäitoreien. ^oliann 

Xau3e1i6l, Orosse 8tra33e, eiA6N68 
Hau8. 

Lau3o1i1o38srsi äoliann Oisds1,?03t-
3tra38e 7. 

?Isi8oIi6rmsi3tsr l'd. Xorker, am 
Narkt, Hau3 Hiek. 

P1ei8olisrm6i3t. Xriti? 0d8ol, 3elil088-
8tra88e 6. 

Kri8sur3tuli6 ^lex. Urban, Narkt-
plat^ 14. 

Juwelier unä Ildrenreparatur. 0. 
ItialderA, ^Itmoekensede 8tr. 2. 

Xolonial- unä Naterialwarenlianäl. 
^Villislm HenninA, Oro83e 8tr. 5. 

Xolonialwaren. Oarl Orv33, öerA-
8tras36 1. 

XoliAsrderei Xä. Haen36ll, ?al3en-
Sode 8tr. 15. 

8ämiseli- unä XauekvarenAerlierei 
^loli. LrÜAASN. ^.Itmoeken8elie 
8tra336 37. 

>Ieierei X. XüäiAer. Oartenstr. 5. 
?IiotoArapIi XuAo Oessau, öalin-

Iiotstr. Xaus 8esIi6rA. 
8etiornsteinteA6rmei8ter Xä. ?08t-

nevk, Oro8se 8tra38e 26. 
Seilerei Oarl 8eek, Xauäen3elie 

8tra88k 5. 
8tali1- unä 01a8>varen. ^UAUst 

?ren^Iau. Orosse 8tr. 1 (s. Ins. 
8. 157). 

Steinliauerei O. Xossski, 3eklo88-
strasse 18. 

^isolilkrmeister Xaul Xerrmann, 
kauäenseke 8tr. 8. 

^öpkerei u. ^onwarenIaAer äokann 
XndsäaeXt, Xoststr. 10. 

lopterei u. ^onwarenIaAer sodann 
Oas8ner, Xelä8tr. 4. 

Valk. 

öauunternelimer Xarl Solimiät, 
XiAaselie 8tr., eiAsnes Xaus. 

Luoli-, ^lusik- unä 8olirsiliwarsn-
lianälunA Norit? Xuäollt (8. 
In86rat 8. 170). 

DroAsnlianälunA 8. Xaz^ndsrA 
(3. 1n8srat 8. 170). 

Druekerei. X. Xa^anäers l'^po-
Arapdis (8. In8erat 8. 157). 

Noäe- u. Oalanteriewaren. X. Xeli-
mann. No8kauer 8tr. 9 (3. In8srat 
8. 157). 

8iAnalapparats tür ^616x^^3. 
8arkan, ?u8elikinstrasse, eiAenes 
Xau8 (8. In86rat 8. 157). 

Veväen. 
3elirsilzmat6rialien unä Xinrati-

munAsn. äuliu3 Xamien, im 8taät-
liau8 (8. Inserat 3. 170). 

Vesenderg. 

Xolonial- unä ^VeinlianälunA Xuäw. 
XreäerkinA (s. Inserat 3. 170). 

Nalsrmei8ter ^illielm ?sterson. 

VinSsu. 
1eelini8elis8 Lureau Xuä. Xriseli, 

InAenieur (8. ln3erat 3. 170). 

Volmar. 
^potlieke. ^.potlieke ^.ntoniu8, liili. 

^lexanäer Xs88. 
XuelidanälunA, Lueliärueksrei un«I 

öuelidinäerei X. ^re^. 
^i8olilermei8ter Xermann Xowen. 
^0plermei8tsr Oarl 3peelit. 

2sdew. 
Färberei X. Xaunert (3ielie Inserat 

3. 157). 
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Heim. SKMng 
Kiga 

lir. l, ^eberttrahe Nr. 
an cier 5ünder- unci Marswllstrahe. 

O O(Q)O O 

^röHtss 

Fllger l»>« Hchll mi> Sticsel» 

kür vomen. ksrrsn unä tiinäsr 
in eleganter unä äauertiatter V^are (nur eigenes Fabrikat) 

sowie 

Gummi-Galosche»» 
in großer Auswahl zu mäßigen preisen. 

Merkstatt 
Zektellungen uncl Reparaturen clakelbst. 
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'K 

Dt 

U 

Kc>>k-u.Xönig5tr.-(cke Nr. 16. ^alk-u.Xönigstr.-eckeNr.Iö. 

S.'K l2.Z.SSi^SS ^.S.Z'SZ? OÄ.S2? I^SS'dSlI^.ZZ.U'. 

<' (?" H) 

«« 
Vstteillizttkstk kWiißsqukIIe 

für Samen -
Herren > 
Xinöer > 
u .M -

Ki»ig8te b>8 köok8te lluaütäten. 

ütlclZ^teppäeeken 
in ki-llßn Warden, ^ 17 Rhi. p. teurer. 

?Iü5cIie-

u .  P i q u e -

äer 

I»I» W»WIW 
LI. L. k^rüttiokk. 

' Vl'iginalpi-kisen. 

(? 

pskizklirgnie lier fsbrik Zteken m geil. Veriiigiing. 

dliemiscti gereinigte 

«im, >M««i» 

ll 

Bettdecken. 
Das ^ukertiZeu uriä Ltoptsu von ?füklsv 

u. X1836Q kostenfrei äurek die ?irma. 

fertige l<is86n. 

 ̂<? 
4 Letite formst - V/ollMzede ^ 

?rok. Or. ^asKer. 

l't'i^OdsgSN, 

! Le60/?c)s/^ /77c7(7^6/7 67^/ ^/756/-6 ^//776^c7^ c)/'e /^/ /'// 

^ (üegt'llncjed 1365. I'elept^on 1336. 

A ^^vsiAliiscjsrwssuvASll: 

^Wzksu, ^ikv^, liklis, 5kWS5topo1, Lksrkov^, tlskstennoslsv/, t1kli5Lsv/6tgrsä, ^isedinev/, Mns, 1VliN5k, l^igs. 
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<v 

^ ,1 
«-! " « 

'»Z KV « 

? ko «z 
V 'L 
5 5 

M 

« L 
O -L w ^ 

do 

5?o1vs1ott 

duplex 
meiLtei^tücke 

neueste!' ^^5 
Lekreibmasckinen-

'seclinilc. 

Linige Voriüge: 

Lokort unc! ckauernck 8icktbare 8ckritt. 
^eickter unä an^enekmer lastenansckla^. 
Exakte Xeilen^raäkelt unä scköne 8ckritt. 
lioke vurcksekla^raft u. ^ute presskopien. 
Veut8ck-i-u88l8ck ocker ver8ckieä. 8cknkten 

odne je^licke I^penav8>veck8lun^. 

vis neuesten kloäelle 
stsllsn in cisi-lat cias Vollsnciststs cia»' von cism, 
w a s  i n  Z e t o - S i d m a s e t i i n s n  a u f  c i s n  I V I a k - k t  k a m ;  
möge cialiei- ^scisk- 8elik-6idmasc:t>in6ii-lnt6»'688snt 
vvt- cistinitivsm l<aut aueti ciisss Systems mit 

^onkuk-i-sn^ ziistiSli; cias WEitsre wsk-cisn ciis 
IVlÄseliinsn ssldst dsZorgsn. 

Vertreter lür gan2 kusslanä: 

M a x  X l a e ^ I ^ o ,  
lelsplioll 1367. KIK^, Lekeulleustr. 19. 

PMWule iiiÄellimg s>>» ZidielliiiiZÄjieii ^ümi!. 

cv' c» 

cv c« 

M (so 

cv cv 
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vis ?adrik destekt m , . Nlaga^. 4K0 
relexdoi.: x.Z.^ ... seU 1339. 0k^»l0 

(5 

l« «M» 

ligai-ren, Zigaretten, Papyro8 und kauektAbak. 

IVIsgÄ^in: 
(-ik'. ^UHgiSk'NZtt'ÄSSS I^o VI8-Ä-vi8 cism s?attlAU86, 

im sigsnsn i-lÄUSS. 

Äxsrreii unil Adretten 
Qualität, moäerne k'acons, in äen versekie6ensten ?i-eis-
lagen un6 Ztärlcen. 

?apM8 
v»n feinstem /^roma nn6 (Jesekmaclc in beliebtesten 
Normalen. 

türl^iseke nnä amerikaniseke, in ^'eäem (^esebmack, 
stets friscb aus 6er Fabrik. ^.uf geil. Vestellung 

in beliebigem Lcbnitt. 
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Ä 

Russiseke I^unli 
kür 

auswärtigen Handel 

kiKaer Filiale 

Qrosse Zanästrasse I>sr. 4. — l'elepkon 5sr. 1700 unck 1472. 
VolleinKe^akltes Kapital kbl 30,000,000 
Keserve-Xapital „ 3,300,000 
Linlaxen ,, 80,000,000 

Zentrale 
in 8t. Petersburg, Qrosse ^lorskaza 32 

k^tNalv» t«: 
^rodangelslc, ^straedan, Lalcu, vderson, ^elissavetgraä, ^ekaterinoäar, kivv, ^rementsodug, 
»loskau, Hislini-Iiovgoroä, liikolajev, Aovorossisk, väessa, ?erm, ?o1tava, kiga, Laratov, 

Simdirsk, ?omsk, Veliki-Vstjug, Vosnsssensk, Vologäa, Vjatka. 

tn: 
^lexauäria, Lodrine?, Ismail, ^aedovlcs, liilcopol, komn^, 8edpol». 

^Kv«tr»rvi» tu: 
I-onäon, ?aris unä Keuua. 

Vtv ITiK»vr kiiß»rt »IR« S»uli«p«r»tllvi»«i» »«», »t«: 

D a r l e h e n  g e g e n  W e r t p a p i e r e ,  

E r ö f f n u n g  v o n  6 i r o - l < o n t s n ,  

V e r s i o i i e r u n g  v o n  l ^ r ä m i e n l o 8 e n ,  

/Vn- unci Verbaut von Wertpapieren, 

gidt vdeks unä ^kkreäitive sovie Lreäit-Lriste auls In- unä ^uslsnä ad, übernimmt äas 
Inkasso von Veedseln unä vokumenten aul samtlievs 8taäte äes lu- unä ^uslanäes, 
terner ^utträgs aut ^n- unä Verlcaut von Vertpapiervn an allen Lörsen äes In- unä 

^uslauäes. 
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2. 

kigser 8taät - 8parkasse 
vom ^akrs 1332 

Karalltiert vo» üer 8wät-Kemeiuäe. 

^ U s l c l K m S  V O N  ^ i n > A g 6 H  

su? Lpsrdüetier VON 1 t^udel sn, 

„ Lekeine „ SO ,» „ 

gegen Vergütung vor» 4Vo Zinses-< Xins. 

LrteilunZ von varleken Ze^en Wertpapiere. 

O i s  O i r s k t i o n .  



„Sala?eter" 
„Osls peder" 

ciie ersde sllet- Milel^el^oeolAclen. 

X° 65—67. lafeln von 100, 50 u. 20 (Ziainm. 
X« 61—62. Ki'oquette8, grosse unä kleine Köllen. 
X° 86. 8qua>-k8, Ki-osse KeliaelNeln. 
X° 78. äo. Aising „ 
X» 131. ^apolitain8 

132. Pastillen. 
X° 135. ,.l.e Suebo". 
X» 136. IVIiniatui-e. 
X° 144. I.angue8 cle vlists Peter. 

^UM 

^o!ie55en. 
6t 

5? 

x° 149. 
X° 150. 

^oi8ktte8. A10SSS unä kleine Zeliaeliteln. 
Konbon8 a88vi-ti8, Aiosse u. kleine „ 

X° 
X» 
X» 
x° 
X-
x° 
x° 
x° 
x° 

X-
x° 

Aokler 

(5koeolÄ5 koncjQNd. 

1, 2 u. 7. Isseln von 100. 50 unä 20 (ii-amm. 
3 u. 4. Ll-oquettö8, grosse unä kleine Köllen. 
9. Zquares. 

lZkoeolat 8»nte. 50. 
52. 
54. 
35. 

äo. vanille fin. 
äo. clouble vanille 8ur fin. 
äo. „ „ exti-a fin 

702 u. 703. Koi8kttk8, Zrogss u. kleine takeln. 
700 u. 701. äo. » » » „ 

mit XusZtüeken. 
436 u. 437. l.'entf'^ote, Ziosss u.kleine Sekaekteln. 
911u. 9l2. Vk-agee8, Zrosss u. kleine Soliaetiteln. 

HlgMU Zlliml!. cirncolZlien-ljeZüIiZlliiill peltt II. Witt MW. 

(Zsi'sutisi't rsins 

SMpfisblt 

AieSert, l^i^s 

Krünstr. dir. 2. lelspk. 317. 

^alkstr., llauL Uwi. „ 1566. 

Ar. ?f6rä63tr. dir. 28 „ 343. 



— 125 — 

5' 

Zkill 

^ebenZversiclierunZL - LiesellZcliaft. 
Llin^ige (ZSSSlIsStiskd, cjis prärnienkrei^ 

keid im I^ÄnI^SidskLtllS gewÄkk'h, sowie 

Spe^isIvergünsdigungSN irn s^lle 

__ ^ ̂  ̂  ̂  Invsli6itst. ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ^ 

l^I. V. Wsstsi'maiiii, 
k ?  I  ( Z  ^  ,  I l i r o n f o I g s k ' - L o u l S V Ä i ' c !  l ^ I k - .  1 1 .  

W R 

6er ?uverlA8siA8te ^anäieuer-

1ü8cker 6er ^Velt. 

Lrkielt auf 6er ^uZust-^us-
Stellung in Oorpat 1907 6en 

^!rstsr». I^rsis 

(8i1derne IVle^aille). 

S 

Vertreter: 

^v.Mtsmwii^ kiA 
^Kronfolger-Zoulevsrö 11. 

° ̂  R I.«w. M ° 

^ktien-üezellsckaft für 
meckan. liol/bearbeitunZ. 

Lpsüialitätsil: 
^.merilcaniscke lVlübel. 
Zckreibpulte, Kontor- unä 

Lureau-Linriektun^en. 
Lckul- unä Xinäermöbel. 
XIapp-lVlödel 
Zusammensetzbare öibliotketc-

Zekränke. 
wasserfeste k'ourniere. 
Klose t-Zit^e. 

Vertreter: 

H. v. >V estermann, 
kiZa, IkronfolZerboulev. ll. 

W U 
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^V.LroekliauseiK AXomp. kiKa. ^ 

Ligene Ltottvederei. ^OI^LS^A« ^ vampkdetried. >> WMx <i) 

Lrste unä älteste 8p62i3.Mdrik KuLLlanäs. 

Reste unä billigste Leaugsguelle tüi- das tsinere Vsnrs 
koedele^antsr Fassons von 

tadellosen» Sit^, 
sowohl vom reiok assortierten I^ÄKsr als auek auf Lsstelluntz' 

in Icürissstsr ^eit. 

^lacli auswärts ^e^en postnacknatime. prompte, streng reelle keclienunx. ^ 

^ /^sntlia K ^nton,^ 
Rigser ^udiläums-^usstelluug SUberue vleäsille mit Llireuälplom. 

> ! lüorsst-Sps^wlistln, > l 

k?igs, l'ksNtsrtzoulsVsrcl sir. 3. 

I'ÄpissSris-, I^oäs- und Kurzwaren 

k^igÄ, IVlLlt'stLlllst^QSSS fit'. 2/4. 

Filialen: klga. ^lexsnlje»-8tr. 5. Ü/Iitau, Krv88k 8tr. 7, l.ibau. Körner. 43. , 
' Wi 

Zeiäen-, ^Vollen- unä kaum^vollMrne, ^irne, ?3pi88ene-8toffe, 

80>vie 83Mt1icke8 Material für ^näardeiten. 

^nkertiAunZ- stvl^sreedtsr ^sieknunZ'sn 
kür lapisssrisardsitsn iin siZ'. ^eioken-
atsiisr. 

^euanksrtis'unZ' unä ^nstrioksn von 
8trürnx5sn, Hanäseiiuksn stcz. in eigener 
Ltriekersi. 

Fabrikation von vorZ's^sielinsten, an-
Askansssnsn unä fertigen Ltiekersisn 
^'säsr ^rt. 

LnZ'ros- unä Detail verkauf äiverser 
Kur?- unä Noäsv^arsn. 

lledernäliille von MiMiiiiK M^er keseNstk äleskr krilndiW. 

9» 

-M, 

Wer 

^'ezz-
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koke 
unljimpfgynis'te 

5pNtKn8el>Isucke 

pi'Mu.kiltei'tuclie 
^eZlichei'^i'^ 

s1il> ösI,5tesi'M'u.cIiemiscIie 

WaZZSl'ciickte öresents 
verscköljenski'^pi'Ägml'usig u.LröM, 

Preislisten lauste»' . 

gpstis u. s^nko 

^!Z 
c7^> 

il>2 
c7^> 

x^>-

c7^> 

<^> 

^1<diSN"(5SSSl1sCl^Äkd cler 

keilell- uuü Verk^eugladrik 0??l) LKVL in kiga. 
nvri'»^. <p5vi>>nn, G. _S 

S p s x i s l i t s t S N :  

seilen jecker ^rt. 

SäZen, 
als: ^irkulärsässön kür liol?! unä 
Metall, Vattsr-, Xralin-, ?rselc- unä 

öanäsäAsn. 

f?igAsr 
^ubilÄums-^usstsllung 1901: 

Lroldene Aleüaille. 

^lasekinenmesser 
kür vsrseüisäöns ^xveeks. 

G ü m m e r ,  H a e k e n  

ete., sie. 

v 

tOuppSN. 

(^swincisbolirs»'. 

I^r'ässi'. 

VolirkriÄi'i'Sii. 

M» M Ml^ 

örieiaäresse: äktioll-kvsollsvkatt l)tto Lrbv, kiga. Illustrierter Katalog gratis. 
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«LOK« k ie^ .  
Kontor grosso Lolilosstrasso 16, im sigonsn i-iausS. — (ZogrUncist 1660. 

I^adriken von: 

^aZ'snkstt, Zie^eUaczk, k'laseksnkarösn. llar^leiin, Harzöl, örauerxeod, Zczk^srspat, 

^sioktsxat. Xalkspat u. 3. 

RnZros - Handel niit RoliniaterLalLen als: 

6ro33a1msr0äsr (?1a3liaksnt0n 
Hodendookaer Slassanä 
Lr^olitd 
^.rssn 
?1u83pat 
?oläspat 
Xalk3pat 
(?Ia8drued 
Xupkörvitriol 

Eü- .s 
Ku88. u. engl. Ku88ki86n 

(Zie88erei- u. ttei^-Koks 
s ^ 

Balkum 
^.1ada3tsr 
Xisnru33 
^.laun 
Oklorlcallc 
^.ntiedlor 
^S,886rAla8 
0usek8ilder 

Z5' 

^ (ASSsIIsodakd^ 

der ösllisetiSN 

d/sIIuIosekÄdril!, 

Sodloel^, d./kiiAS 

Holland. kksikenton 
Ltsinssut-I'on 
l'isAel-l'on 
(üaolin (edina-ela^) 
?eusrton 
^susrlzisxsl 
Oina33t6ins 
Oaedpappe 
Ltsinlcodlsntösr 

?ran^. ttar/ 
^.merik. Har^ 
(-alipot 
Lekellaelc 
X0K030I 
Palmöl 
Loäa 
Rod8ed^V6ks1 
öraun3tsin 

kl6iV6i38 
^ink^si38 
Nenni^s 
I?ran2. Oeker 
(?o1clool!sr 
vsnst. Braunrot 
kran2. Braunrot 
Zinnober 

T:-
8ekmieclekoklen 

IVla8ekinenkokIen 
S' 

1 

Verkauf: l^arstall-Ztr^se 24 

IsleMon 1095 

^udwiz Karneval 

IlIIt!-I!IilIMI>iM 1-el. 3019. I'el. 3019. 

ZVi-, IS. 

O ^usfükrun^ von moäernen Decken- nnä ( 

8 ^anämalereien, Lediläer nnä ?keater-

8 äekorationen Nack eigenen u. gelieferten 

Z  E n t w ü r f e n ,  s o w i e  a u e k  s ä m t l i e k e  

O ^nstriedardeiten. 

N.  ̂ .v t I8M0 
^Vall8tra88e ^Ir. l9 

lelepkon ?»sr. 2448 

AmiM- uiiil SekjlSei'iiiillerei 

Zämtl. Malerarbeiten von 6er 
feinsten Dekorationsmalerei bis 
?ur einfachsten ^.nstreiekardeit. 
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^ui allen ^usstsllunxen äie ersten u. köelisteu ?rsiss: 
5 ^lirsriciiploms, 4 Silberne IVIscisillsn, 
14 (Zolcisris IVIsciaillsri, 4 Lronis-IVlSclaillSri. 

k^k?IX" 
f^ariZ 1900. 

i3y6. Aktien - Sesellsekskt 
äer 

hejejabrik, Zpritrektijikation 

Zrannweinbrennerei,^^) unS ZeMatur 

vegrltnäst 1847. Ksgrltnäet 1847. 

kriseke 

emptisklt 

eckten ki^aer Kräuter-Kalsam, äiv. Kümmel-

Ulivre, ^aliwken, ^aswiken, Kognak, 

kum. ^rrak kigknei' u. MLlWäiseder lMunß. 

Liköre in Orj^lnalflascken, ^bnkotine. 

keneMtlner, (^kartreuse, Kaliao,^ 
s o w i e  v  e  r  s  e  k  i  e  ä  e  n  e  a  n  ä  e  r  e  

I^LI^öi-e unä 8etinApse. 

^dteilun^: 

/^m^I: valerianie., aeetio. 
unä dutMe., 

/Vsttisr: valsrianio.,aeetio. 
u. dut^rio., 

^eicium: kormio., vals-
rianio. u. a. 

Daniel 8eli>veilikurt1i, kiZa, 

l'slSP^ON l^tr. 433. 

?wi8eli6li cis»- voi-pAtSk- Ukicl 

ZuwOs-owstk-asss 

im Keller unter äer Oomansn-VerwaltunK. 

l'elepl^On 433. 

Ku88i8clie u»6 

^uslänäizclie 

^Sin-Orossdancllun^ 
empüsklt vor^ützlieds 

weine. 
Soßyac, Arac, 

tsrner 

LLII'rL^ U '  ̂ /U s^/> "> -U 
LLU^LX Leic^IIL« ' ^ 

öenkllikiinkl' unä anäere bekannte ZllZlglllÜZlllk 
Ksukasiscden Loxnac 6ei k'irai^ v. 8. 8srsä^ev, likllz 

8Ü88L u. bittere 8pezia>8cdnäp8e renommiert. Kies, ̂ alzriken, 
per ?I. Kop. 

„ 1 SO „ 
8t. 1.80 „ 

LSSIKL in ?Iaselien unä stokvveise. 

in Lrauei-eiküIlunA äer k'irma .IMWUlM" II. IillZs. UMküllllklt mit ^ustellunA. 

2^LSZ.27Z.S 

x>rs.»2.Z.lSr'dSZ^. 

Mou88ierenäen Weine 
von b5 Xop. pro ?laseds an 8inä auek 

im vetailverkauk 2U dabvn. 
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kierdrauerei 

Ivunl/.enclol ks, 
gegrünc5sd 1796, 

^lattliäisti-asss I^Is g, 5?>6>V. 

i k T  v  i  

« ̂  ̂  551^ Ii IIV I ̂ 5peilcllitgt! 

Lixene Xieäerlsxeii: 5 5^?'^.?-

Vet'it'S^ungSN 

i» »imliiirg. fneiinliiüzill fm>IMz>il>I. »sm. l>mz». MilZii. Wils». Mo. «m eil. 

Vas 

«klÄrszzbuck kür 61s auszsrkalb itirsr ksimat lsbenÄsn kalten-

12 
dessen verausgabe bereits vor längerer ^eit vom „Verbände deutscher Saiten in Oarmstaät" 
angekündigt wurde, ist nunmebr im Druck erschienen. 

Der Reinertrag aus äem Verkauf äesselben sali ?ur Bildung eines 6tipendienkands 
für an äeutscben ttacliscbulen studierende öalten beitragen und mittellosen Lanäsleuten die 
sortsetiung ibres ätudiums ermäglicben. Nacb vielen Semübungen ist es gelungen, ein reckt 
umtangreiclies Material zusammenzubringen, clas manclies Interessante bietet. 

Oer Preis äes Sucbes beträgt 90 tiop. mit ?arta. Den tiommizsionsvertrieb äes 
/^dressbuckes in kuzzlanä liat clie Verlagsbuclilianälung ?onck ü polienzky in kigci (tiaukstr.) 
liebenswürdigst Ubernammen. ?m ^uslancle sind Lestellungen direkt an den Verband 
deutscher Saiten in varmstaät, (iutenbergstrasse 12, erbeten. 

s 
LI 

2 

Von ersten 

Autoritäten unä 

ckem. Laboratorien 

analysiert unä 

be^utacktet. 

ß65lS5 MtlMjMfjMMuIMMäM 

MMMeZull^iIIionenrl. 

^ackakmunx 

wirä ^ericktlick 

verfolgt. 

Filialen: I^ibau, lVlitau, Wenäen, Walk, Oorpat, Bernau, I^eval, V/esenberg, ^apsal u. a. 

Leneral-Vertreter tür äie 08t8kkprovjn2en'. ^rvvlä Rkiutklät, 

f^ilials: s^itterstrasss, Villa Linalev. I'slspkon 3432. ------
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kaltkclie klektrvteclmkclie ^Verke, kixa, 
^elepdon 2305. 

l'slsKramm-^.ärssse: „Llektra" — Riga. 

leleplion 2305. 

lillllllN 

1 

Starkstrom 
Llektriscke Anlagen tür Xrakt unä 

I^iekt ^eäen Dmiangs. 

fabrikanlagen. 8tääti8ek. ̂ N8oklu88. 

kepsraturei» 
von Dynamos, lVlotoren unä 

Apparaten ^'eäen L^^^lns. 

A5/V5/7 0/?/6^//5<7/k6 ̂ >ös//6/7 

kabrNt-ZIiltkv 

N»Itl»edv v»«Iitr.>Verke, kixs. 

NN WWW 
8odv»ed8trom 

Anlagen in Zignal-^loelcen, l'ele-
pbonen u. Ziekerdeitsanlagen gegen 

Linbruek ^'eäen tlmiangs. 

?eedll. Ilvtersuedullg 
unä Begutachtung elelctroteckn. 
Apparate, Dickung von Ness

instrumenten, sowie 

umm Llit^ableiteraulaKeu nnm 

init I^ntersuebungen. 

l)ynamo-lVla8e^inen, Motoren, Ventilatoren für alle 8tromarten, komplette Setialttafeln, Logen-
lampen, keleuektung8körper, In8tallation8material. 

lZalvsniscker Elemente, Iroekenelemente, nAsser keutelelemente, Moment-
ttV beieucktungsbattei-ien, lünäbatterien für Motorfahrzeuge. 

üMMii»M IM« bei mile» I>ie!!e^ WenziÄjSge M, Vmolli!. - ̂»gisUnge Mmz. 

kilasekinen, 
Apparate, 

Keräte, peuer-

8pnt?en, 

pumpen etc. ete. 

ete. 

> irgenll mwl ir! gedrsliclll > 

Keine ^ukra^e bleibt, in

folge äer vortianäenen um-

kangreieken ^uskunfts-

^.rckive unbeantwortet. 

sollte im eigenen 
Interesse niemals 
unterlassen, äie aus-
Kscleknten I^aKsr-

räume cler unter^eiokneten 
firma ^u desuelien oäer 
Otserten von derselben sin-
öutoräern, xvelelis dereit-
xvilliZst unä kostenlos ^ur 

VerluZunK stellen. 

Le>väkrter fiat auf Krunä einen 
35jätirigen Lrfakk-ung in lier 

I^s8vkinendi-anoke. 

Villigsiv pi'visnoRivnung 
tür Fabrikate erster Xlasse. 

t i u g o  H e r m a n n  s t i e r e r ,  

kie^. 
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ß-l 8tsrr äi °̂, kiga, 
si-liislt fllr 

IVIakkai-oni unci ^ucisln: ^ieiioi-is u. KaffSS-Zuk-rogats: 

ve grüul let IL 60. 
Brüssel 1888, Brüssel 1888, 

unc! empfiehlt ilirs 

I^ÄdrikAts in bester HuaMät 
lu clsn killigstsn Dreisen. 

WelliiiiW «erlle» eMegensmiiim!MsrzIiWlc»lMe»° i. »W. 

Velepdoo 968. 

konllitorei un<I Oake 

^iQ.I'b. deiner, k^iga,!^ 
Seck!» !i!I löbl. grosse LunäerstrasLS I^r. 4. Velepd. 1334. 

kueden, Teegebäck, 

Xontekt, Liskuits, 
kömgsdvrger u. I-Ädvekvr 

Xaramellen, Attrappen, 
Uarmelaäen, kartonnagen. 

SM 

I. lrkn!,nl',k!nnn!?ii?i'knn 
?l!llll!l!l!lällöll. äie killigsts ?ur ^Ilölllllöllöllllläl/lllöll. 

Bereitung von ?rinlcsekokolaäe. 

lNariipan- un6 5ckokolci6en-Zbteilllng 
mit elektrjzckem Letrieb. 
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sss) Atomar Krimvalät 
' I I'' Kiga, gr. ^climieäestr. 4 ''I I' 

2 pDier-. !ll>seili-11. /eillieWiileliiilieii - Nsmllliiig 2 

d. 
0 

s 
o 

a 

5 

Wiks-. Mm- II. /lillMMIillieil -IIWIW 
emptskIsQ: 

?08t-, 8ekreib- u. l.uxu8papiere, Portemonnaies, Leläta8cl,en, örief-

mappen, Notenmappen, pliotograpkie-, ?oe8ie-, kriefmarken- u. Post-

liarten-^lbums, alle 8ekuldeäarf8artil<el in bester Jualität äen 
dilli^sten ?reisen, l.ampen8ekirme in Xrepe u. Xarwn, Kreppapiere, 

l^ager von ^6i88li0l^8aeken, ^apanartikel. 

t)8tern, Weiknactiten, 
klieujakr, Konfirmation 

kiläerbogen, IVloäellierbogen, 

^nlileiäepuppen, l.aub8äge-

unä l<erd8elinitt - IVlu8ter. 

kabrik voll 

Postkarten. 

Zekerisrtikel. 

Kotillonorclen unä louren, 

papierlaternen, I.uftbsIIon8, 

Konfetti, 8erpentin, 

klätter mit unä olme 8tiel. 

» 
IS 
V" 
o 
v 

o 
<k 

<1-

Qi?c)s. 

T-

Kontobüclier-

G O O-

unä 

(ouvert-fabrik. 

pzpiek-. Zllireili- rniil 

ZeiliieWztensIiei-IiZiilllliiig 
SN gros SN ctsdajl. 

Zt.pM-
burges u. 

V/ienes 

!Viem um! 
Vfiendscties » 

R I S ^ .  

t^sukstrsssS 3 

(Lexriinäet 1833). — 

Z> 

NeM PO! IliiMiiiüleii 
in grössdsr ^usv^skl. 

6clireib-u.Postpapiere 

t^iesigst' 
?u fadrikpreisen. 

Druck m alle» Lraneden. 

PrÄmiier't: 

Moskau 1865, kissa 1871, Wien 
1873, Nitau 1875, Lekaulen 
1867, pkilaäelpkia 1876, Paris 
1878, Moskau 1882, ckicaxo 1893, 

^istinx-^ovxorvä 1896. 
kixaer ^udil.-Ausstellung 1901 
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S 

V. INsllin L Co., 
Verlcigsbcinälung s «- Kuckban6lung s tintiquaricit s lieseiirksl 

kiga, tialkstr. Nr. 1. Gegründet 1881. 

Srohes liagsr von Berken über-

Lau- u. Ingenieurwissenschaft 
Bienenzucht 
(n^^klopääien 
(rbauungsschritten 
(Ziehung unä Unterricht 
fischerei 
Forstwissenschaft 
üärtnerei 

Geflügelzucht 
beschichte 
(Zewerbekunäe 
ttanäelswissensckaft 
5agä 
Kunst unä Kunstgeschichte 
Landwirtschaft 
Meäiiin 

celekon 1»8». 
Postkack 37^. 

Musikliteratur 
Philologie 
Philosophie 
Pracht- u. Siläerwerke 
keisehanäbücher 
6chöne Literatur 
Iheologie 
lier^ucht 

Sloben s Atlanten s Zckulbücker s V?örterbücker. 

?ugenäschriften unä Viläerbücker in allen Preislagen. 

tinnakme von Abonnements auk sämtliclis Leitungen 6sz An- un6 Zuslanäss. 

^1. Osubnsf, 
KM- Kunst- unä MMMMiMunK, 

C. kruknz, 
kuck- u. liunztbcinä-
lnng, Kigci.ticiuk5tr.l5 

vexr. 1806. Riga, Xautstr. 14. lel. 1058. 

leil 
ist dis autäie ^leu^eit voll-
stänäig n. reickhaltig er-

gän?t. Lpeisialität: I^an^wirtschAtt, Ihorst-
unä ^agäwirtsekatt. 

Verbaut auek ZSASU ^silöakIuuA. 

nl»nkl' Gravüren, kaüierungeu, Stein-
ülllllü. ärneke. ^nkerügung von 

künstlerisch entworfenen Gahmen. 

(Grosses I^otenlager. 
I^eikinsütut. 

/fa^a/oge //öo/> /'öt/ss 6eb/'s? s^s/»s/? Aem A/'a^/s /^a/?5o 

emptieblt 

Mei/er'8 Srozzes tionversationz-liexikon, 

b. kutlcige, 20 Kän6e, gebunden (bis jetzt 
ersckienen 18 käs.) pro Kan6 kbl. 5.50 auck 
gegen l'eiliablung von kbl. 3.— pro Monat. 

Mei/sr'5 deines Konverzationz-liexikon, 

7. kuklage, b könäe, gebunden (big jetzt 
er8ckienen 2 K6e.) pro kanä kbl. 7.20, auck 
gegen ^eilicililung von kbl. 1.50. 

krocktiauz, Srozse? Konverzations-liexikon, 

1^. neue reviäierte?ubiläuin5-tlu5gabe, 17 käe., 
gebunäen a kbl. b.bo, nuck gegen ^eiliaklung 
von kbl. 3.— pro Moncil. 

krockkauz, kleines Konverzationz-^exikon, 

5. Anklage, 2 K6e., gedunäen kbl. I^.^O, ouck 
gegen l'eiliatilung von kbl. 1— pro Monat. 
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HB* 

Zigarren- unä 

labak - fabnk 

I>L0 XVI880K, 
Itl^. 

llsupt - Aikäkrlagk : 
^sUlstrasse Hr. 24. 

?ilialo: -
Vdeaterdoulevsra g. 

vis kabrik ist de-
— grünäet I3KV. — 

l 

^Sol j  Vle t te r ic l» ,  I^ jga ,  
pnkaber 6. Aukncke), 
5cl!vimm5tra58e j^tr. 1Z, 

Drogen, Lkemikslien, Zhrjümerien, 

^ 5ei/en, färben, 5scke. 

^n gros. ^n öetsil. 

Slasisris unci urigiasisrts 

u. 

!VIaj0lil<Ä-Öf6li, -Kamins sie. 

8tMMr-kW, Wußkr-KD«, 

Aläbilster- ikiiclliäuks-) K^ps. 

prima 8ek!ämmkreiäe 
empfisiilt cjis 

liW'. ZlIiWiii>ireilIl>'. llleii- «.IiUMii-fiilinIl 

^6>m (k  Los l im,  
l^iecisrlsge u. Ausstellung von Öfen: 

kiga, l'lieatek'lzouIevÄk'ci 11 

AHHHAAAN 
WNWWWWNN 

MKHHKHHKHMH 
KWKKKKKK 

Loläene Medaillen: 
^urjevv 1893, I^iskn^-
I^owAoroä 1896, Xiew 
1897, Lt. ?etersbur^ 
1898, Owinsk 1963. 
kiga l90l: ^krenprvis 

(Kranci prix). 

AWAAWWWT 

WWWMM^W^Ä 

^/ix 
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5 

Lkrenvolle ^nsrkennung -----
(F0^V6I-ds-^U88t6lIuNF, R,ixa 1883. 

Kv8tow a/l). 1907 
goläsns stlkäsille. 

MW 

fzrderei 

O 
M 

Q. 

o 
(v 

v 

M: 

5) 

Ü? 
(v 

w 

fabt-ik: kiga, Kitt6r8tra886 I^lr. 34. 
lelspkon slir. 2245. — Kegrünciet 1863. 

filialen: 
Lekari'svsti'asse X° 2, ^Isxanäkrstrasss X° 49, 

xi-. Uoskausr Ltr. X° 138a, 
HaxsusdsiA, 

vorottiösiistrassö 1. 

IS II' ZU —ii—>r"^i 

1a88e ick meine Karäe-
^ roden am vorteilliattesteu unä ^ 
» sedukl1steureiuigvii,Qkneäa88 » 
^ äie8e1den an kayou verlieren? 5 

Im Melier kur ekeiiiisklie keiniMß 

Lä. Ket/Ioff, 
^ikolaistr. >Ir. 23, t1au8 3avvit?k)/, 

F i l i a l e n :  

^lisabetkstr. 33, Lcke äer ^.ntonienstr. 

Liläerlingsbot unä Petersburg. 

^ärksrei 
voll keäeru, kellen, Leiäeu-Ka^e, Null, 
?üll, ^pplikationeu temster ^ebeart. 

^nspsck ,  

vamps-kMere! u. edmisede Kkivißuiig, 

kabrik: 

grosse ^lexauüvrstrasse Ar. 101. 

3uw0row8tr. 11, ^V1exanäer8lr. 24, 

Ltaäl, gr. Xönig8tra88e 2. 

Sildvruv 

laeasiUe 

mit Lkrev-

viplow 

^ur Gs^verbsausstsUullx 1901 erdaltsv. 
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U 

Aktikn-LezellLekgft cler ^igaer Mlktmaren-fgbM 

v«.°. »0I.M s- XL:, 

^uck- unä ^lanviakturwaren-Hanälung, 

vorm. L. XV. I-Üsevltx, 

katkausplat^ (parterre) unä kleine ^euZtrasse ^Ir. 2, 

HW. 
deim ^atkause. 

D^UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUWUUUUUU^^ 

verdliodeuev unä abge^asedeneil 

s'roi-k'L 
unä Xlviäer weräen lviedt unä dillig, 

wie neu autgetärdt mit 

sodtsn  ^ardsu .  
^eäes ?äokeken ist mit einer (5e-

vis 

MX01MM kiLIM 
von 

k. kütk. kiga, 
llieäerlags: Sr. 5an6ztr. llr. ö, 

empkieklt ea gros unä en äetsil 

Ickst-llntki'v^e^, 

8truwpk- imä 

8IMMM 
aller L^rt 

iür 

Herren, vMen unä Kinäer. 

unä äer Lokut^-
im Ltern vergeben 

draueksan^veisunK 
marke I^uelislcopk 

»SiM «ml lieM W>Ieii »!i>il WMI. 
?!u Kaden in vroxenkanäluntzen 

unä kinsokläAiKsn Vesekäkten. 
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KI 

Filderns 
Nsäaills unä 

Ldrsnv. ^.n-
srksnnnvA. 

Z 

Mllstr. 3. k?I(Z^. lel. Z0Z. 

(ZegrüncjSt 1367. 

Kss- llllä 

Vasserleiwiigs'^lllsgell. 
kciäseinricktungen. 

olins Wasserspülung, 
vsrsodisäsnsr L^stsins. 

LesdÄtidiges 
von 

ZekmieäeejZernen kökren, kleirökren 
t(räknen, Ztraklrokren, pumpen ete. 

s 

M-

Kes. d. Siegel 
kilkl« ^ 
kbVcll 

untsrdalt ii» -voi» 1. ad sin ' 
grosses I^ager in 

Armaturen ».Apparaten 
so^vis WLür 

IMMII WMMMMIiiIiiiiiiii. 
IVi»!»-. Kitt- II. leiilizllieiüiiigeii. 

öääk - LimMtuiM u. Xloset - ' 

llällge-Kasglüdliedt 
dsi: 

l). kieberzer 6t Q,; 
ör. Zariclsti-. 7^. lel. !47S. 

Xunst- u. Zacklempnerei. 
betriebene unä gestanzte Metall-drnamente 

aus Xupker unä Tink. 

/Neueste Lsäeeinricktun^en 
in Aink unä Xupker 

sov^ie sämtliche ins sclila^enäe 

xveräen nnä ansAeküliit. 

I . 0 M S  ^ S S ^ k ? I ^ I ,  

R i g a ,  L e k ü ^ e n s t r a s s e  M  5 .  ? e l e p d o u  X Z  2 3 2 7 .  
Qsgrün6sd 1SS4. 
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(iesellscliaff 
äer 

kigaer Ceinenttcibrik un6 Oelinukle 

C. CK. 5ctimj6t 
empfiehlt 

Portlanä-Csnisnt, Koinan-Cement, 
lisinö! ,5psi5eöl, ?irni55, kell u. äunkel, ?irni55at2, kllböl, roll u. raff., künztl. 
krennöl, Kokozöl, Kockin., lisinkucken, kapzkucken, t(okv5kucken, Oeltarben 

eigener Fabrikation. 

Kontor-, kiga. kleine 5ckwinini5tra55ö Nr. 
^l>—»—»—» » -»—»—»—»—»—!>—»—»—»—>>—>>—>l^ 

KI.0VMM80V^. 

klover-?eill-8oäa ist frei von ät^enäen Bestandteilen 
unä greift äaker äie llänäe unä äie Väsebe niebt an. 
klover-keill-8oüa löst sich auch in kaltem VVasser 
sotort obne jeäen küekstanä auf. 

prämiiert: 
ronäon I9V6 mit äem 
vranä Prix unä äer 
xoläeneMeäaille. Kissa 
I90l mit äer silbernen 
Neäaille unä äem 

Lkrenäiplom. 

l»lovvr-?eill-8oäa, ?um Zpülwasser ^ugeset^t, löst schnell alle tettigen Bestanäteile, unä 
ermöglicht äaker ein sehr rasvbes unä grünäliekes Reinigen äes Xücliengeschirrs. 

klover-kein-8oäa finäet niclit nur vorteilhafte Verwenäung dei äer ^Väsche unä im 
gesamten llausgebraueb, sonäern wirä mit bestem Erfolge auch äa angewanät, 
wo öl- unä tettgetränkte kussböüen unä Räume gereinigt weräen sollen, äa kein-
8oäa l)el unä?ett aufnimmt. 

Klover-?ein-8oäa ist äas beste, bequemste, unschäälichste unä b i l l i g s t e  l^einigungs-
mittel äer (Gegenwart. 

l»lover-kein-8oäa ist unentbebrlied für jeüen Haushalt, in welchem Wert auf absolute 
Reinliebkeit unä Zeitersparnis gelegt wirä. 

(?edr3uchsanweisung: Nan verwenäet Klover-?ein-8oäa wie äie gewöhnliehe O^stallsoäa, 
nur nehme man, äa sie viel ausgiebiger ist gut ein Viertel weniger als von äieser. 

klover-keill-8oüa ist ausser in Originalpackung ^u 29 X. pro Beutel, in ^eäem erwünschten 
Quantum, iu alleu Drogen-, Lolonial- unä Nlaterial-Varen-llanälungen erhältlich. 

Alleiniger Fabrikant 

AhlieyKeseNsekaft Skewisckev 
kigs, ?alaisstrasss lir. 9, Vslspkon lir. 1243. 
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^ prieäriek Leiamann's likfir-pastillen. 
Die ösäeutung äes Kebrs als viätmittel Ist längst in äer Usäisin bekannt. vngeaebtst äer allssitix 

anerkannten guten Ligsnsebalten ist es bis ^et^t äoeb niebt gelungen, ibm eine allgemeine Verbreitung 
siebern ^egen äer vielen Ilnbeyuemliebkeiten unä äer niebt geringen kosten, äie mit äer Herstellung äes 
kriseben ?lasebenkeürs verbunäen sinä. 2uäem ist äer 2um (?ebraueb fertige Ksbr selbst naeb einigen 
?agen kaum mebr brauebbar, ^vssbalb eins einmalige Versorgung mit äem' ?u einer Kur nötigen Vorrat 
Ksbr unmöglieb ist unä man sieb äie nötige ^.nziabl ?lasebsn einzeln unä allmäblieb besorgen muss. 
^bgsseben äavon, äass äureb ^ieäerbolten ös^ug kür Vsrsanä, Verpackung ete. äie ^.nsebaffung äes Xsürs 
sieb beäeutenä verteuert, baben viele ?atisntsn niebt ganzi unbereebtigte k'urebt vor ^nsteekung äureb 
bereits im (-ebraueb gewesene k'lasebsn unä korken ete. 

4lle äiese «laebteile veräeu äank äer 
„!<efjr-?a8tiI1en von krieäriek I.ei?mann" 

beseitigt, äa äie Verstellung vou Ketir aus äiesen Pastillen döobst eintaeb ist uuä äieser Kekir ein berrliobes 
^roma bat. Diese ?astillsn sinä kein künstliebes ebemisebes ?roäukt, sonäern sin absolut reines üllileb-
Präparat, aus äsr bsstsn Vollmileb, unä ergeben einen sebr sebönen, garantiert rsinsn Ksbr, >vs1obsr allen 
^.nkoräsrungsn äsr bsutigsn H^gisns sntspriebt. vsr ?rsis äsr KeLr-^astillsn ist so mässig, äass sr selbst 
äem Ilnbsmittsltsn eins anäausrnäs Kur gsstattst. 

Her preis einer Lebaobtel entbalteuä 43 Pastillen lür 43 plasoben k 3 Vlas ist nur Rbl. 1.20 somit stellt 
sieb eine balb-Ltok?1asobe Kebr nur auk 2irka 7^/s Kopsksn, ^väbrsnä fertiger ?laseben-Kebr niebt unter 
12—16 Kopeken geliefert >virä. 

Visse Ketir-Pastilleu sinä allen Laustrauen wärmstens empfoblen von: Professor All. Volkov von äsr 
fakult. tsrap. Klinik ä. ^vsibl. msä. Instituts, ?roksssor I.ebeäev in Lt. Petersburg, ?rokessor v. ?uruer iv 
St. Petersburg, I)r. Kregori ^verkievitsob Kussev. 

Lrbältlivb in Riga: bei 6ebrüäer Kamarin, ^.lk. ^b. öuseb, ^.äolk XVsttsrieb, ^.potbeke l'b. öuebarä, 
Lebxvan-^potbske, Su^voro^v-^potbeke, Orüne-^potbeke, 

Lrbältlieb in 8t. Petersburg: bei äsr kuss. ?barma?!. ttanäslsgesellsebakt, Kasanska^a 12, bsi Ltoll 
Sebmiät, (^ogolstrasss X° 11 unä in äer ?rovin2 in allsn bssssrsn ^.potbsksn unä vrogsnbanälungsn. 

Lngrosverkauk nur äureb äsn Vsrtrstsr : 

Velepbon 2447. Säuleustrasse lir. 46, yu. l7. 

AS" 

5> 

U 

l^ostfaeli 257. <> o 

Islspiion s^ls 1229. 

palmoel Lngi. Klei 
Lngl. laig 8tar Antimon 
^ngi. tinoekenfett Lngi. 8taki 
Laustie 8oäa ferro IVlangan 
t!au8tie pottaseiie Ku88ei8en 
ttar? kok8cilwefel 
Paraffin Waeti8 8teinkoklen 
^inl<wei88 8teink0kient6er 
KIkiWki88 ,^ngi. feuer^iegei 
Okina Llav 8ekwefei8aure8 l<aii 
Iitronen8äure Ammoniak 8uipkate 
>Vein8tein8Aure Iiloma8meki 
liakaobutter 8uperpko8piiat 
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K 

K»»ItDx^<zI» x»»x>x» 
nn«1 D»<zt»<T«<zI<i^i»s7«i» 

stsmburg 
Kigs Mrm.  Mbner  

ttsmburg 
Aga 

(Zegrüttcje^ 1369. 

Izckpzppen- u. ^eerproöMen Fabriken. 

»» k 
» »  

s - ttme I 
(Li-satö kür öleekääokör). > », 

" koter kür Iropenol-
M Llkedääedkr. 

, , ^/7/6/^556/7/e/? c//e ^5/c^ L^O5c^>6 , ,, 

Verkaufsstellen meiner Fabrikate befinden sieb in allen 
baltischen Ztaäten u. in fast allen (Gouvernements ^.usslanäs. 

10 
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ImMlill.! illAtz WA W 
^ i s c Z S r l A ^ e  „ ?  k  0 ^  0  v  I X "  

empfiehlt 
sein reich assortiertes I^a«er in sämtlichen Artikeln 

n. sämtliche technische iRr» llii wn 
wie: 

^re idr ien ie l i ,  8e l i1äue1ie  e te .  

ziu kalten Ilsdsr-
AÜ33SH 

<^<>I Ii«i» kaltsn 
IIslzsrZüsssn 

aus I^ookali 
!^ «? l » » il »r» ir» k ? 

,, 

W x^<zI»«tAK<zI» 
!-««<? als Nöl)6ll)62Utz' 

I^IZFOl^KUHF - I I>»<1 -

a u i « i « i . v ^ z . 0 8 v » c  

I^iA. ^ub.-^ust. 1901 
AvlcZene ^e<Z. 

)<. Mn^nsf, Herrenstr. 16. 

Isl. 2450. 

Wadrill unä I^a^er 

tkirurz. Instrumente u. LliirurZ. dummwaren ?ur KrankenpfleZe. 

VkI'WllljstvM cll8 
li^grosk. Vsrbauä-Narl^ uvä 

-Watts. — Narl^ öwäen m 
^s<lsr gsvünselilsn Kreits. 

I^LISSINVL 

^llserliKunß 
nilek R^ss 

XiriäerwA^Sii 
auek ?ur Niete. 

? Keracietialtkr, Ttüt^korsetts 
IZVIUVIllUVU, naok «essing 

mistrü mp t«. 

Lruedvälläer in ßrvWei' kimM, 
vnOkopsiI. Appsnsie. Xttnstl. Kliviten. 

^ d-

a>:?Ä l? 
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r l). kieberzer ̂  tL, 

ki^a, 8anä8tra88e I^lr. 7 

Filiale: ^lexanclerstr. l k 

LKK SMptsIllSll KKKKKSKKKlZSKKKS 

äie berükmte 

starke „Krone". 

Zie erforäert weäer Waschen noek 

ketten, Zie ist von feinster deinen-
vväscbe nickt ^u unterZcbeiäen. 

Zie trägt sicti ^jakrelang 

KraZen. /Nansciietten, Kru8tteile 
in allen Mustern unä fa^ons. 

1 

^TU.TTXUUUMM 

.^sr" 

SedvellsekreibmAsedille 
mit siektbarer 8ekritt 

uuä ausvvseksslkarein Lekriktsat^ lür alle 
Lpraoksn, ist uusrrsiekt an: 

vureliselilsgskrÄtt KAAAAA 

WNUNN UI1Ü vauerdattigkeit! 
^.llsinverlcauk unä I^agsr 

Max 1^l8elidein, ki^a, 
Kontor: ^Itstaät lir. 19. ?e1epdon KK1. 

V 

?«070L^?«I8M^8 

p.80N^l.0,M0^ 
Kl. Könl^8tra88e ^lr. l2. 

s4seti neuester Medt^octe 
K^uskütirung sstn^liel^er 
k>tiot!o^1'SStin. ^rbeihen, 
sowie Vergrösserungen 
d i s  I ^ e d  e n s g r ö s s e  
^/ori S l^dl. sn unct Deuter. 

0 

1^6^'s Stotk^väsods 
äer Xgl. Zäcks. 
unä Kgl. kum. 
Hoflieferanten 

kile^ Läliek, 
?rai<ti8ok I-teip^ig — Plsgwid^. Elegant. 

Von l.eilienvazctie kaum!u ulitmctie'M. 

lelles >Vä8oke8tüoIi trägt obige 8vkut?marl<e. 

kür Militär, Kkisenäk, ^lin^kLkllkil kte. 
l8t sie ßraü^u unMdkdrlled. 

?ür wellige Kopeken pro Ltüek erkältliok in 
kiga kei: 8. öleekniann <d Lokus, klorits 
peitslkerg, (Zolästein, N. Xron, liiekarä 
lükomse, ^ok. Läsars^vitsok, ^.. vannemann, 
?. Xat^manu, I^uä^ig Auritz, ^latkanson 
ösrnkeim, ,1. Ossipo^v. 1^. ?utilo^v, 
L. Lekuppe, Lekouksiä. I^ouis ^kal. 1^. 
XVoron^o^v, ausseräein in allen 8täliten 1.iv-, 
^8t- uncl !<urlanc!8, in allen äurok ?Iakate 

Aeksnn^eiokneten VerI<auf88teIIen. 
^lan küte siek vor ^iaekakmungen unä koräre 

keim Xauk ausärüekliek: eokte V/äsoke von 

10* 
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^unäebst der l'ram^a^baltsstslls 

3la 5rieäkN8tra88k 3la 

uiebt, >vie bäuüg gesebiebt ver^veeliseln, 
mit dem sied vorgelagert babenden uiebt 

ebristlieben (Fssobäkt X° 31. 

(Oegründet: 1886 grosse Landstrasse ^s° 20, bis 1897 grosse l^s^astrasse X« 6) empüeblt sieb einem 
geebrten ebristlieben und voi-nebmlieb dem deutseben ?ublilcum ?ur reellen und ge^vissenbatten, ^ 
so>vis mögliebst billigen Anfertigung neuer und Renovierung alter ^ 

lirabäenkmäler, Krabtateln jeäer ^rt au8 Marmor u. Kranit 

^vobei aueb, bei niebt aut l^ager Letlndliobem, Xv8ten-^n8oblsge auf 'VVunseb angefertigt und, auf 
langjährige Lrtabrung basierter, Rat erteilt und bei grossen öestellungen, bebufs Verbilligung, die 
direkten Lk2ug8gue11en für das kobmatsrial angegeben werden können. 

Hleiebfalls werden aueb össtellungen auf Arabgittsr, Pfosten und Xetten angenommen. Da 
ieb mit Uotorbetrieb arbeite >vird niebt nur bessere sondern dureb Nasebinen baltbarere ?olitur 
erzeugt. Aneimal Mbrlieb komme ieb aueb bei genügender Zeitiger Vorberbestellung in die 

H kleineren Ltädte l^ivlands als Venäen, Volmar, Vsllc und Umgegend um Lsstellungsn entgegen-
^ öunebmen und etwa gleieb Lrforderliebes event. an Ort und Stelle besorgen ^u können. ^Ver 

billig kaufen >vill, kaufe direkt und bestelle ^'e Zeitiger desto billiger xvenn möglieb im Herbst 
liT ^um näebsten l^rübMbr. >WW^ l^aut L^vod. Lak. und k'risdsnsriebtsi- - Strafgesetz Z 48 I. ist L8 

^uäen geset^Iiob verboten ebristliebe Heiligtümer, Krad- unä Kreu2 - Monumente, Embleme ete. 
' anzufertigen und damit ^u bandeln vorauf biermit, bebufs Vorbeugung un^vissentliober Nitbilfe 

bei gesetzwidrigen Handlungen aufmerksam gemaebt wird. 

von 

^.lexanderstrasse 51. 
empüeblt sein reiedbaltiges I-ager von 

 ̂ /? 

l^^ämiiert, k?iga, ^ukiläumZ-^usstsIIung 
LilbsrriS I^sclaills mit ^lirSkicjipIom. 

V^elt-
Aufteilung 
Paris 1900. 

krönte-
Medaille. 

lls! ilslieiüliiileiiii Se! WWen-Verein! 
smMsblt 

Väsode vom I^aZsr kür Herren, Damen und Kalles 
und übernimmt die ^.nkertiZunK ^eder ^.rt ^Vasobe, 
speziell Kraut- nnä Labyau88tstwngeu in suverlässiAsr 
und prompter ^.ustübrunF. Bestellungen auk Ltiell-
und Üäokelarbeit, lland- u. Uasobinenstrielcerei, so^vie 
Xunststopten, werden ^eder^eit entKsZen Zenommen. 
I.sger fertiger ?romenaäenunterröolce, Morgenjaellen, 
Sebür^eu ete. in modernen Stoffen und naob neusten 

Uodellen. 

Das vursau dotwast slvd Svk«in,in»«i'as»v LS. 

I^ixa i83z. 

I^adrik 

I^ünstlielier 

Llumeli, 

Lilberne ^lecZaiUe. 

(?rüliderK, Ri^a, 

^cke der lialk- und Wall8tra88e. 

8trau88feclkrn, >Va8ek- unä färbe - ̂ N8talt. 

?kanta8iefecj6»'n, 0eli0i-ation8blumen. 

I.ampen8ekirme, Va8knboukett8, (Zrabkrän^e, 
Palmen ete. in allen Preislagen, 
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<?" 6 v 

1901. 

Sranit- uncj IVIarmor-Inciustris, 

kiga, Mkolai8tra88e 31. 

Ln gI-08. c^exrünäet 1900. äktail. 

ködert?d»u, 
ZAMsnkÄnclluriK, 

Ki-0886 jakoti8tra88e ?lir. 20/22, 
LivKaiiK von der lliurmstrasss, 

lZemÜ5k-, Klllmell-, felö» uncl 
forstZZmen. 

liolläuäiseds, ki-au^ösiseds, amsrikauisolis unä 
^apauiselis 

ölumenirv iebe ln .  

Kataloge kostenlos. 

?08ta6re8se: Rodert Idau, Riga. 

LAu-vskoratioiiSii 
aus dement un6 (?^ps. 

kegliiM im >Ig!ire 1SZK. 

!.««« 
(INNASck: W. KALK) 

HaiidSls^Äriiisi'sj 
uuä 

8amelldai»älullg, 
I. ^eitlenclalnui 21. 

^a^a/oAs s^s^s/? auf As//. ^//>0AS A^o^/'s l//?c/ 
f/'a/i/'o ^/'e/?s^sn. 
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XoQ^sssioniei'tS 
äss 

<?«i» 

^önturi k?igs, grosss f^eustrAsse l^ss 14. Iklspkon 1896, 

ikunö-
satten» 

i n unä AI na Hz 

kMijw8k-öjUkt8 l)NMtl'ki8M. 

Merika, Znöien u. um Sie 6röe. 

falirkarten äer Katavier-Une von KVIILKV^^t nack l.O>il)()^. 

^ok. ^Leeber^ 
> N > 1 . !  L O ^ I ? ^ O  

gr, «üiläsrslr, 7. zr, SliuSersIr, 7, 

lill!!!ttMi!llI ill ilI !I.MMIll!Il fiwl!I!.  ̂
— Wien. OI-IKISIVS — l_osicjvsi, 

viv. engl., Mner u. äweMän. renvuimiettk kadri^^e 

Leüts Z? IV l>l 8 in allen ?i'si8ls.Asn, 

Ljsenbsiinfaki'IiArtkn 
I., II., III. KI. 

8ckIafw3g6nIiÄ»'tkn 
platikArten 
Lekiffskarten 

kuncireisskillkts 
k6i863U8künfte 
keläwec:k8el 
Kej8eunf3ll-

ver8icliefung 

(Crosse ^uswskl 
von 

u. 8. w. u. 8. w. 

kigci, liauktr. 4. 

?Ii>ilIl!W!!II. !ll»lllilll!l!ll. 
keise-, 8eku1-, 8ttänü- u. DamMäketien 

kiFsns8 (iauei-datt68 Fabrikat, vinMelilt billig 

^LlNNLlit, 
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Optit<6l'-8pe?iA>i8t 

Lrn8t üern8äorff, 
Mga, Kauf-8tr3886 9. 

empfiehlt 

Icünstlieke 

Opsmglässr. M Lrillsn. H Vsromstsr. 

^sgcl-QIässr. 

l^irios-ris^. 

l^smrolirs. k?siss?6ug6, 

2u glän2!enüer unä äusserst dilliger 

von Uagasiuen, ^kestsurants, Hotels, 
Vereinslolcalen, ^adriken, I.ÄAsr-
räumen. StrÄSseu, Nöten. Vutskölen ste. 
einptsklen wir unsere, allein im -lalire 
1906 mir 4 vranä ?rix u. 5 goläenen 
^leäaillen prämiirten, konkurren^losoii 

von 100. 200.^750 
unki160l)I>I.-tisr?en. 

?. Ml-IHKM 

Kresse ^us^vadl. ovo Leliäe preise. 

(-rosse I^eustrasse I<lr. 12. 

- I'elepti. Z26. -

l)Ä8 

pianotorte- u. Harmonium-Mlaga^w 
von 

T. 

>W" llde»' 100,000 l.sinpen im Lebnsuvk. 

Mien-kesellsekaft U X", 
liiga, Arosse Lanästrasse I^lr. 29. 

Verlangen 8ie Preislisten, Prospekte unä Zeugnisse! 

k?igÄ, lVlÄrstÄllstr. 16. — Isl. 2773, 
empüelilt 

5Iügel, pianinos unä ttsrmoniums derüdmter 
in- unä auslänäiseker Girmen in moäernster, 

stilvoller Ausstattung ^u soliäen ?rsisen. 

Kresse ^us^akl veu Met - Xlavieren. 
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IM 

6 s I cl s o Ii a n ^ a d r i k, 

Kunst- u. Lau-Lotilosssi-si 

(öestslisn <ler ?irma seit 1866), 

emptiedlt 

I-«, !N!»M 
aus einem Ltüek ^Val^eisen gedogen 
unä mit ?atent-?rotektor verseilen, 
auk Bestellung auod mit un^erdreeli-

Uedem Ltaklxamzer; 
ferner: 

» t l i e l i k k A u s e l i l o s s k r - A i ' I i e i t k i i ,  
sowie 

loi-wege, ^äune, öalkons u. KrabMer. 

s-

cv" 
v 

kigaer «ludiläums-
Ausstellung 1901: 
8ilberne Msäaills. 

Telegramm-
^.äresss: 

„kessort — Mga". W 

l'elSpkon 1031. 

k^igÄSt' Lpit^l" u. 1^ÄgkecjS^n^Ät)^i1< 

Kontor u. fabrik: ll.^Veiäenäamm 2l. 

empüeklt: 

>> 
Kontor u. fabrik: Il.^Veiäenäamm 21. 

I.anclwii'tsoliÄttliotiS Ssi'äts 

als: ksäereggeu, Kultivatoren, iSiukeu ^u ?eäsreggen 
unä Kultivatoren, Aiukeuspitseu, Leureedeu^iulceu^sg-

lieker?orm. « 

tür leiokte 'wagen u. Rospusksn. 

^V^.^FS27FSÄ.S27Z^. 1?rs.ULSÄ.Sr». 

Ei'ÄUguss Ulici Issmpsi'guss 

^aso^/'ns/?^e/'/s, 5o/>/'at/ös/?so^///sss/. //u^s/ssn 5f/v'o5-
s/>/aAS. ^sa^s^e^s /a/?c/«v/>tse^a/t//o/>o /^asc/i/'/?s/!, 
^öAt/sss /sA//o^s^ aus S/'ai/Avss t//?c/ 7'om/>s/'Avss /?ao/> 

^ot/s//s/i oc/s/' Zl^t/s^s/'/?. 

5pirs!LeSern für alle Meinen 
laut Mustern oäer ^eiednungen. 

'^7's.Z'Z'OZ^.S. 



l 

luod u. Hsrrsli-lÄÄi'lZSi'obSiiASsokAkd 

(Irosss sild. Nsäaills ^ (-rosse sild. Neäaills 

kemdolä llsuLkv 
«1(5^. 

Riga, 1883 i(Aii<8tra88e 29, ^cke lier >(!. IVIüni8trs88e. 

Oegrüncled 1663. 

keickkAltigö8 ^ager 
von 

iniänlj. unä au8>änci>8eken 8toffen. 

lZ>ro88k8 l-ager 
fertiger Paletots, »aveloek8, lagäjoppvn, 

8elilafröe!<6 ete., etc. 

^nkertiZun^ von eleganten tierrenZaräeroben 
lelepiion 967. jvlßvp lelepiion 967. 

Lasteiplat^ 8. 

?!i^ ? 

8eknell8tk 
^u8fükrung. 

^IA88ige 
preise. 

( 
kmpfielilt sein lucklager 

unä >Verk8tatt 

für feine tterrenkleiäer. 

(s 

Ilei'i'kiißilrättobeii-KkzeliAkt 

lZI^L öc H^f^kK^P 
vormals 

0IL8L. 

kixa, V^eberstr 1. 

I, l,zges 
engliscker 

unä inlänäisckei' 

Ltoffs. 

Lle^ant. fa^on. 

Zivile ?re>8e. 

lelepkon lll9. 
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B. 

^ö^eli 

Riga, Ltegstr. Ar. 3. 

H S i S ti Ii Ä 1 d i g e s Q Ä g S f 

iu 

5cl»!eij-, tjokl- u. ?re85gla5. 

kilklii^in-, UM- u, siiiikiiMm, 

lampencylinäer. 

? (vercken KvrLumt) 

I'axvnve^Ärvll. 

"> M 

ileinr. ftgutau 
vorm. v. ^aedter, 

l'sleptlOri 1019, 

sinptlslilt sein <Zr 1^088 in 

Fensterglas 

Zpisgslglcis 

Opcilszcentglcis 

Ornamentglas 

KciteärcilglciZ 

Slciseräicimcinteri 

kcikmleizten 

liuxusspiegel. 

^lusfülirung aller öla5er«zrl>eilen>/^ 

Lügsrte VVerl^stÄtt sur-
V 

in Higs. 

vorowea Liedmami, 

von Papageien, Lxoten, 
Kanarien.VValävögeln, (Zolä-
fi8ctien,äiver8en?ierfi8ctien. 

keptilien. 

Vogelbauer, Aquarien, lerrarien, fro8ckkäuser 
sowie sämtlielis lusrön gsliöriAsn Lkdarksartiksl, 

^NstllN ^^stsii 
»llllbll au8länäi8elisn V0gl>I- II, MllM, 

Nunäekuclien. pupp^disquits, futterkalk, 
futterknockenmekl „8?käII'8 Patent". 

Präparate kür 0d8tdaulnpk1ege M lnse^en-

Vertilgung. 

Ka88etiunäe, Men, 8ckaie. Kaninclien, ptauen. 
5a8anen, /ieienten sowie kruteier von sämtl. Rasse-

getlügel werden entAegengenornmen. 

Preislisten gratis u. franko. 

11. Setiarrenstrasse 11. 

H>Z.S 

8tnck Anstalt 
empki-eklt 

wollene u. baumwollene strumpfe u. 

8ocken, Hanclsckuke, llerren- u. Damen-

backen, Klnäerlileiäcken u. Mckcken, 

promenaäenröcke, Nantines, Norken-

kleiäer, Klüsen u. 8cliür?en 

in Krosser ^uswalil 

ll. Soksri'SNstr'. 11. 



Die parkettjadril! 

QLKOk'? Li RIQ^. 
>Va1x^verl!8tra88e 1, Iisksrt ad Dager: l'elepdoQ 1907, 

1" Lictiene pecier- unä ^8pkaIt8tAbe, in vsrsed. Dängen unä Breiten. 
1" ma88ive8 Issel parliett, kertigt au auk Bestellung in kürzester 2eit Barksttware, 

sowodl 1" massives als auoli 
1^/2" sournie»'t68 ?slelpsrkett, Loräüre naeli ilirsin Xatalog, Wancileisteii sie. 
tülirt aus ^ustrsge suk ^unstpsrkett wit kosettemlsgen, Heken sie. naed singe-

sandten ^eieknungen, übernimmt das Verlege» äer parkettvare sowoül in der 8taät 
als auoü ausvärts. 

Dsdernimmt die volle Ksrantie tür die lZüte und Irockenlieit ikrer Ware. 

N 
O 

OO 
O 

1? 

» 

Bürsten und Pinsel, 
Srösste« reiekkaltiKstes I^aKer. Li^ne« Fabrikat, kür 

Fabriken, Brauereien, ^Verl^stätten, Xünstler, HIaler, 

I^aekierer etc., sowie für 6en Hau8detlark. 

koknei'-WS leppieli-

klsl«eIijM> 

Kleider-
»ut-
Lialoscken-
Xopt-
^akn-
Zelieuer-
Dielen-
Loüner-
leppicü-

KÜIÄM, 

kürsten-lZArnitureri, 

I^6e688Ajr68 6te. kte. 
»» 

>Vatl8tra88e 19, bei cler XaII(8tra88e. 

keiiiiiiiliislüi rnill Slülellmilil!» «eslleii iisViil rnill mdei inizgelielüs!. 

'S 
s 
s 
»>s 

Ss 
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KetmSe- SeliroNüIiIeii „Lxeckm" 

k»>ci>«» 

II' 
ctsi' k^irms 

Wsli-kmlkM kiill8l!WkI!!i. KlagijMg-Svckgu, 
eignen sied vor^üg-
licd ^urn (^rob- und 

k'einsckroten von 

lierzte. Koggen. Veiien. M>5. 

Vll^M usw., ^um (Zrod-
sedroten von llaker 
sowie ?ur Herstellung 
von keinem, unmittel. 
dar xum Verdaeken 
geeignet Zledlsekrot 
und Kaden idrer der-
vorragenden Tigen-
sedakten wegen, disder 

^usselvdnulixeii 
^ auk ^usstellunxen 

erkalten.— Die lVlüdlen 
werdende nacd Ledarf 
für Oarnpf-, 'Wasser-
u.elektriscdein^ntrieb 
sowie ?ferde-, (Zöpel-
und Handbetrieb ge-
l i e f e r t .  —  X a t a l o g e  
gratis u.franko durcddie 

Vertreter: Vogel öe?aul80N, Riga, 1Vlsr5tsUst. 3. 
lelegr.-^dr.: kre^setimidt-kiga. lelexdon 351. 

vort dektiiüerl stok auod LXLLI^8I0N-8eIirot-
müdlen unÄ LrsatZi-Älaklseketben aut I^axer. 

^6alb. Zckuck, 
^mt8-^aurermei8ter, 

I^ikolaistr. 41, 0. 3. ^likolaistr. 41, (). 3. 

^Ile kauardeiten u. keparaturen 
werden prompt und sauber ausgetilkrt. 
Solide preise. lelepbon 1526. 

«Ixs, lS0l 
8ilb. Mä. 

?eter8durx ISV7 
Lolä. Mä. 

I.em82l, I9V7 
liolcl. Mä. 

kixs, I9vl 
8ilb. ^eä. 

öueiibinllewikilZlei' 

I. ̂ neuk, 
60d».nnis-8trasL6 3, 

«mpüsdlt sied ?ur Anfertigung von Lueddiiuävu, 
^Ibum, Nappen ete. 

LssangbUeker in rviekor ^uswalil vorrätig. 

/>,'/77S ^SS ^(?st//on, tt. ^s^ss. 
^ eiiyi. L/<5/7u/^5 ?'n ^6» 

. ^s/sz'/s'-^u/^sk' 
^ ^/'SNSÜt/^SN ^0/?/^. 

co ^ 

^ ^7/7^e/7, 

S/'. ^/a^oös^asss V/'. 50, /. 7>ö/v/?s, 0t,. 9. 

^lexanäerstr. ^9 24, 
Lingang v. d. komanowstr. 

emptiedlt seinen used neuestem System naturell gs-
brannten sattes von SV X. pr. ?fund an, sowie 

üodkA^ok in allen Preislagen, 

2iedoriou, garantiert rein, / 

Naßkaltes, ?amilienkattee, 
?dkb, renomiertsster Girmen, 

InvKvr, nur I. Sorte, 

vaeao, ?vigenkattbv ew., ste 

k?^I8^-, l_0s^I_. 

Korbillöbel, XiliServäzen, klMöntiseli« 
usw. usw. empüedlt 

'' vr. 8ckmieäe8tr. 
Xl. 8cdmleile8tr. 

M 
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eitt^ vevor man eine 

^ Zckneü-I^äkmasckine 

Schnellste uncl leistungstätiiLste l^älimasckine 
6 er Ce^enwaf^; 

Swic^iysscliiyey 

yeueslep sjoyswtlhlioy. 

Germania-fakrrääer. l.eo 

^äkmAZekmen-^aäeln. 5ein8t68 

MA8eKiN6N-()6l. 

I^ÄllMÄscl^ine kaukt, sollte 

m a n  s i e k  v o n  6 e r  O u A l i t Ä t  

un6 keistunAskälliAkeit 6er 

?könix-Xälliina8Lliine 

U b e i ^ e u Z e n .  

Die pkönix 

vik pkönix 

vis pkönix 

nädt, stiekt und stoplt am 
solinsllsten. 

kennt Kanin 
nntsung. 

eins ^.lz-

ist sintaed ?iu danädadsv. 

^»sinverkauf Ks! 

HVIQS «1«^ 
I^IV 2S siSt'rSNsdt'ÄSSS 23. 

kepai'atul-en von Zeli^eid-, ^äb-, 8ti-iel<ma8oliinen uncl paln-i-äljknn. 

Verlag von ^0>icK k ?0UeVV8KV, KM^. Kauk8tra88e 3. 
Aeliedte Gesckev^ep^e ßalfisel)ep Pei-fassep. 

Zvsre ^eiwal. 
Kalti8ede I^ieäer. Der Lrlo3 aus äsr 
Sammlung ist tür den „Veut8eken 
franeubunä^ dsstimmt. — Uit 
?dotogravürs naed 3. öislenstsin. 
Nein« Heimat. Lsdr sieg, ̂ .usstatt. 

I  Ndl .  
vis Sammlung sntkält kolgsnäs 
^dsednitts: Heimat, Ilorpat, 
-I1t-I.i^Iäiiäj8edv8, ^us sedwervr 
eitl: 1861—1905, II: 1905—190«. 

Krooäri88 äer 6e8ediedte I/iv-, 
kst- UNÄ Kurland. Nit 1 Xarts 
unä 2 viektäruektaksln. 3. um-
eai-ksitsts ^.uklags. örosodisrt 
lidl. 40 Xop., sieg. gsd. 2 kdl. 

^ tlo, Lanpo» 8odv, Ullä Hail8 von 
l'ieseiikll8eil. Lr^ädlung aus äsr 
<eit von kigas Orünänng t'ür cli6 
eifere ̂ ugeuä. ^lit visr Original-
Uläern von 0. Herrturtd. (277 

Seiten). In slsg. Lind, mit vsoksl-
Pressung gsd. 2 kdl. 40 Lop. 

L a l t i s o l i s  L t ä c i t s  
nedst ^nliang: Xoksnkussn, Ronns-
durg, lioop, vünadurg, vuässn, 
^lsmsl, I^arwa u. k.08ittsn. Lki^üsn 
aus äsr (assekiedts viv-, L8t- unä 
Xurlanä8. Awsitsvsrmsdrts^uklags 

?rsi3 gel). 1 Ml. 80 Xop. 

^riciress, ^le^sriciSi'. 
Kiga8elis Li^ädlung 
a. ä. 16. ^akrliunäsrt. 

6sd. 1 kdl. 60 Kop., drosed. 1 kdl. 
visss Lr^älilung als Lrstlingswsrk 
äss Vsrlasssrs lanä glsiek beim 

Lrsedsinsn lsdkatten ösikall. 

Latlevüick, ^lex» 

»zueliiliiiiille!. 
(?ro8svätsr. Lrosek. 1 R,dl. 50 Xop., 

slsg. gsd. 2 kdl. 

8ankt ^ur^en. 
Lins kigaseks Lr^äklung. Llsg. 
gsd. 2 Rbl., drosek. 1 kdl. 50 Xop. 

äu keaux-vorn (L. vorn). 

II!e MM«« »MWII^iMl!!. 
(Verka88srin von „Lin Ledwsäsn-

! Kind," ^Om sine Hersog^i-ons," 
!. „vis ^.sdti33in von Hsrkorä.") Nit 
! ?orträt unä Laksimils. (220 Lsitsn.) 
! löroseliisrt 1 k. 50 X., slsg. gsd. 2 k. 

KNäer a. I^ivianä. 
Von V. v. I. ü. 2 leils in sinsm 
Lands: l. vsr Lamilisntag. II. Nsins 
?adn' ist rot-grün-wsiss-. (362 Z.) 

Lrosed. 2 k., gsd. 2 k. 60 X. 

>Iol>WII WtliIISS VW liem. 
Lins Iragödis v. Karl Ltavsndagsn. 

Llsg. drosed. 1 MI. 50 kop. 

R. Laron Ltaelvov kolstem. 
Lürst?au1 visvsn als vanämarsekall 

von Livlanä. Lrosed. 3 kdl. 

ösron 5tae1 von Holstein. 
Laron llamilkar von Lölksrsadm, 

drosed. 4 Rdl. 
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De ^on^ s 

re iner  ko l län^ i sc t i er  

ist leiclit verclaulicli, volilsclimeckencl, vollkommen 

r e i n ,  i m  ( Z e b r a u c l i  s p a r s a m :  

^2 leg. genügt kür 12O lssssn. 

(in Ver5ucti überzeugt! 

II. KIlMIckMlilV 
De Lrre cle ^ong, 

cFz Qe^r. 1790. 

Ls/,77 ö,?/s/7 w/> t7t,/ c/s/- //>/7?c7 u/?c/ 

^ ^ c7c7/»^e/7. 
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(kr. llakkelberK, 
kuckbin<jer-iVlei8ter. 

liiga, grosse Xeustrasss 13. 
(zeäiegslls.gesebmaekvolle^us-
tübrung aller ^.rten von Kuc'li-

einbänden. 

KI0/V, 
Kalk- u. gr. Xönigstr.-Leke 16. 

Medk- ii. I.Mkii^u88tattuiig 
Lieds Seite 119. 

VaubesLkIäge 
als ?ür-. fenster- unä Xüebsn-
besebläge, Liebsrbsitsseblösser 
eto. anerkannt gute Arbeit SM-
ptieblt vom I^agsr ^u billigen 
?rsissn <Z-. Ü.Ii» 

Kiga. Läulsnstr. 41. 

Luodkiv^srei 
von 

I. I^usek» 
kiiga, 8uworow8tra88e Ar. 25. 

ImeziüliiiM. IxlillMeliillel! 
aut 60. 90 bis 120 läge. 8cklaf-
wagenbetten. L)ätk.-Ijsr1.abk.iga 
7.30a., 11.-a. Platzkarten, vwinsk-
L^dtkubn, ab Mga 4.— Xaebm. 

«. aoi.?2 ̂  vo., niv^, 
Leks lil. 3anä- u. KI. Zebmisäestr. 

kiek. Viessller, 
^n^kskUStidiridsrrnsisdSl', 

Kl. Lanästr. 12, W. 1. 
kuckeinbäncle aller ^.rt bis ?u 

äen leinsten pracktbänäen. 
8oliclk Arbeit, prompte l.ieferung. 

k. KVK?S. 
grv886 I.ager8tr388S 8, 

gegr. 1889. 
.Vlls Oreebslerarbeitsn, Lonnsn-
unä ksgsnsebirms. — .^sgliebs 
lisparaturen sauber unä billig. 

Islsgr.-^är.: Vogel, kiga. 
Islepb. 1419. 

kn gros. Ln äktsil. 
^el)>-N'«<I«pIsKe 

-I. V06LI.. 
Sebwimmstr. 25. — Osgr. 1874. 

Inb: ki. faltin 6-. L. kiecierlau. 

posAmentisr-kesekAft von 

kernkarcl 8ebening, 
possrrisndisr^IVlSistSr, 

liiga, grosse Xeustr. Xr. 14. 

öestellungen weräen sauber, 
billig unä sebnell ausgekübrt. 

^Ä86l1p0t!l. 

I c. ltllilllüiV! «rniiiiiliU 
Inkadei-: Willi. LctiAfer. 

frieäricli lut?, 
^lexanäerstr. Ar. 95. 

Lattler- u. vakierer-Werkstatt. 
Wagen, Leblitten unä ?Isräs-
gesebirre wsräsn gut unä billig 

ausgskübrt. 

Hargma^asiiu 2l. KLULLKkl, 
llagensderg, Walästr. Xr. 3, 
vi8>ä-vi8 äer russ. kirede. 

8cku>ie, Strumpfe, Kittel, 8ckleier u. s. ^v. 

1Vls1srwsrt<sdÄdb von 
kickarä fr. lekrum, 

vubbkln, I(arl8b3l!er8tr. 19, lel. >93. 
^iinmsr-, ?lafoncl-u. Lebiläsr-

Malerei ste. ^.lls in äiesss Laeb 
seblagsnäsn Arbeiten wsräsn in 
der Ltaät u. aul Gütern prompt 
unä sauber ausgefübrt. 

Iapk?ierer u. Dekorateur 

^.lsxanäsrstr. 37, <). 9. 
partsrrs rsebts. 

Lsstsllungsn aut ?o1stsrmöbsl, 
Matratzen u.IImpolstsrnwsräsn 
saubsr mit äsm besten Material 

ausgskübrt. 

l. Ii. 
>Vein- u. Kolonialwaren-tianälung. 
Lmptisblt sämtl. Kolonialwaren 
in bester Qualität: Kognak, 
Liköre, Sebnäpse, in- unä aus-
ländisebs Wsins äsr renom. 
firmen, Lisr/fabakwarsn usw. 

llaz ruzzizclle Lmk üder privatlellkanztglteii: 
nedst einem ^nkanA, entliallencZ (Zss 

Journal cl. Ninisterk.omites v. ic>. Nai 1905, 

Lc^uIpioxi'Äinrnen uncZ Ltatuten, l^ormu-

Iar>. n etc. ?i eis 3l> X be^ieken Ae. en 

^esckLltsstelle in Ooipat, xr. ^lark.t 5ir. 3. 

Lk. Isakoxvskv, 
kiigs, Komanovv8tr. 20 b. 

Atelier tür elegante Herren- unä Damen-
xsrderoden. viel^Sllrixei ^usbiI6unx 
suk clen Lcl lnei<jeraka6emien in kerlin, 
?sris, l.onäon, sowie prsk^t. irÄtiA^eit 

cZsssibst> leitixe ick alle einscklä^i^en 

^ibeiten nsck clen neuesten 

pariser NockeNen an. 

ka^riseke Korbileckterei 
empüsblt kokrmöbsl.ksisskörbs, 

vsrsob. Oamsnkörbs ste. 

Ts?I Weklev, 
kiga, I^arienstr. kr. 10, 

Lommsrsaison: MsZoi'enkoß, 
lokmenstr. kr. 35. 

)>srk'^iotel, 
k^SlIili. 

Xsu singeriebtet unä renoviert. 
Dem reisenäen ?ud1ikum 

bestens emploblen, 

!^Ä86I1pc)t 

Kolonialwaren ^ 

i. 

^ ^Veinkanälung. 

kreßor Vieli'ase's AMIt 
für 5pfÄek5törungen. 

kitterstr. Ar. 19, Yu. 6. 
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I,agvr v. vlas-, Porzellan- u. 
Lmaillevaren, Rampen, Aäd-
masekinen, pdotogr.LeäarLs-

Artikeln, krammopkousn. 

illlüll! II. 
kiMWiimm, ssIlK kiiüel. 

kvcii- um! ZMeiwatemIieli - tisiliilililg. 
I'spedsnlsgsr. 

Agentur- u. Kommilüonsgescliäft. 

?KNüiW ÜMMbrlillß. 
Altrenommierte Pension mit grosser 
ssuswalil trockener u. winterfester 

Vllolinungen. MässiZe preise. 

kwst Seillliii^ 
Ubau ^ Kornstr. 33, 

Werkstatt für ^akmen 
u. öilclereinralimungen. 

LpsiialitAt: IVlotivrakmen. 

»lournsi-^xosclition 

L L L K S ^ K V  X 0 K » .  

Ä. leIOl»! m. 
r-raptieklt als Spezialität 

cZsudssks ^sidsskrikdsri uricl 
I»iskSrurigswSr1<S. 

Ml. lmMIö lZ»>IMMlI>IIie I. llimilllis ilMXIdMM 

Uitau, Hol^strasss X° 7, 
üdsrnimmt ^nal^ssn voll ^skrull^s- llllä ^SllU88inMvIll, lau«!-
wirtsedattliedsll unä ^swsrdliedsll kroänktsll, Ilvterslledull^sll 
von llen, Kaatvll, Vü»x«initte1n; Lrsllllivsrtbsstiinillullxen von 

llsi/matsrialivli ste. ste. 
öursaustunäsn täAl. v. 10—2 Ilkr. D«r 

^näerson, 
vorm L. I. Xaro>v's 

Vniver8ität8-öuckkanc!lun^. 

Lrnst kukre 
pernau 

vroguen, Chemikalien, korben, 
portiimerlen. 

pkotograpklscke Apparate 

fass-Huerspunäe 
<Ar»c>«s« 

u. Zclimiät, 
koäkMis per M^nverg. 

Die iMMpdie 

ASA^. /S6S 
smpüsklt siek ?iui' 

«iilerliglillg jeglirder IMMM. 

fVIocie- u. Kalanterievvarsn-

ttanlilung 

I>. kekmsim, 
VV^U<, Mos1<D^er L^r. 9. 

KLV^I-, I-avgstr. 15, gsgr. 1367. 
deinen, ^Vsisswarsn, 'Waseks, 
Lsttsn, Natrat/sn, Oaräinsn ste. 

Spezialität: 
I^ieterunA ^an^er ^u88teuern. 

R-sval, Xsuxasss 14. 
^Vascd- unü LaÄeanstalt. 

ItoNLS>VtLX, 
Dalsen, 

kuck- unä 8ctireidmateria1len-
NanälunA. ^nnalime unä 

kestellunZen auf leitunZen, 
Ieit8ckritten u. Inserate. 

lös 
?rsis: 

pro 1 Lt. 1 kbl. mit Vsrsanä2KKI. 
2 2 3 

8talil-, fayence-, (ZIa8vvaren-
unä I^ampenIaZer, sowie aucd 
8ämtl. laZäAerate u. Levvekre. 

'ruckum, grosse Strasse Kr. 1. 

neuerer 
8piritu8-
Koclier. 

mit rsAulisrdarsr LIamms, in 3 
Lrosssn von 2 MI. 50 Xop. an. 

Prospekte gratis unä franko. 
^.Isinvsrtrstsr kür kusslanä 

k!. lilemm, 
Ld. pedersdurg, 

Qr. poHatsekeskaza 31. 
Verkauf sn Zros u. sn ästail. 

Lsrkall, Valk, 
?u8ebkin8tr. Lig. ttau8 

smpüsklt unä krinZt an 
Apparats, wsleks Islepdov. 
/vrstörunxen an dsiäsn Lnä-
punktsn äsr Innis an^siAsn. 

C. kaunert, 
Icibeln, 

färbt peligornituren, seile, 
pel-decken solide, lederweicli, 
tadellos rein und glänzend. 

2Z2Sjg 
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Mll »seiiU »Me klVk 
(ZegrünckSd 1375. ----

ftiiclile 
»MMM 

MSlMi 

«M.Wz.Xseille 
Zenieil. kMI-

Ziegel« 

t^nsdcKitiget' u. I^lSSLÄSldSri. 

« 
^abaksvvaien. »->-

^sgäpulvsr uuck Sedisssbeasrl. 

^eäerfabrik 
unä 

langer versckiedener lieder^ciren. 
(^7 kestekt seit 1848. 

8od!enleäer 

Masedmenlsäer 

?IaMeüer 

Veräeokleäer 

I^aekleüer 

^uedtleäer 

8yromjatleäer 

8edatteIIe ^ 

?Leräege8edirr 

komuNe 

ömter^eug 

kudseken 

8eäolken 

kiemeu 

krolHiaar 
^ ^8eegras 

^Voilo^, Natsedalkeil, Matten. 

UMIiede Seilei'- u. kepsedlilßei'UAi'öii. 

UMM HzlNlzl ilir SMei'gi'IieMii. 

^altiscke ̂ ?oc>ien5cbrjft wr üandwirtscliaft 

bewerbe und Kandel 
Organ de5 EltlclnMcken licind^irtsckattlicken Vereins in Reva!, 

der tiurlcindiscken ökonoiniscken Selelllckcikt in Mitau 

unc! der Kailerlicken liipländiscken Gemeinnützigen und ökononiiscken Zoiietät. 

herausgegeben von der ökonamilctien äo^ietät in vorpat. 
A b o n n e m e n t s p r e i s  i n k l .  Z u s t e l l u n g s -  u n d  P o s t g e b ü h r  j ä h r l i c h  5  R b l . ,  h a l b j ä h r l i c h  3  R b l . ,  o h n e  Z u s t e l l u n g  j ä h r l i c h  4  R b l . ,  h a l b j ä h r l i c h  
2 Rbl. SV Kop. Die Abonnenten der Diina-Zeitung und der Rigaschen Zeitung erhalten bei Bestellung durch deren Geschäftsstellen die B. W- zum 
Vorzugspreise von jährlich 3 Rbl., halbjährlich 1 Rbl. 50 Kop. und vierteljährlich 75 Kop.— I n s e r t i o n s g e b ü h r pro 3-gesp. Petitzeile S Kop. 
Aus der ersten und letzten Seite (falls verfügbar) 10 Kop. Bei größeren Aufträgen Rabatt nach Uebereinkunft. — E m p f a n g s st e l l e n für 
Wonnements und Inserate Kanzlei der Ökonomischen Sozietät in Dorpat und H. Laakmanns Buchdruckerei in Dorpat, Kanzlei der Kurländischen 
Ökonomischen Gesellschaft iu Mitau, die Geschätsstellen der Düna-Zeitung und der Rigaschen Zeitung (beide in Riga) und die größeren deutschen 

Buchhandlungen. Artikel werden nach festen Sätzen honoriert, sofern der Autor diesen Wunsch vor Drucklegung äußert. 

vie Valtiscbe ^?ocberi5clirjft erscheint am Mittrvocb. (5 kann jalirgang5wei5e ader aucb 

beginnet mit der nächsten Nummer abonniert werden bei der Redaktion der Saltiscben 

^ocben5cbrift in Dorpat. 

11 
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"leskau rycxz^ Lroll?e-^Iecj 
vorhat 190A CoI6ene NecZ. 

Lkrenprej« 
6er St. klarien 6i16e. 
<Z-

^ewei-Kesusstellun 
Oorpst i8yz. 

Lmpkekle ?um Versand als Spezialität: 

^kelkerkucken 
verseli. Lorten in anerkannter Hüte. 

LLekerei u. ^LeLLerkueden-I^adri^ 

liiLt Xraitdetried. 

LImsr koeuillg, vorpat, 

^vli. ^scksckolti, 
li 0 n p s t, 

Xeuniarkt-8trasse >r. 10. 

lV!ags?in von golcienen unä 8ilbei'nkn 

Kegen8tänljen uncl We»-I<8tatt. 

drosse ^nswalil von Aeselunackvollen, soliden 

Liold- unä 8ilbkrgkgön8tänäen. 
Iake!.keräte,Le8teeke,Li^outerieu,L<iel8teiiie 

Zleiedior-, ^iteniäe- unä ^ipaka-Waren. 

mit ßoläeyer Spille. 

Vergolclungen u. Versilberungen. 
Werkstatt tür alle ?räxe- u. 8tan?iardeitell wie: 
Wappen, Kronen, I>ivreeknöpke, Nonoxramme, 
Xontermarken, Aleäaiiien, Ltireu^vieden, 

^etou8 eto. ste. 
Nassenkalzrikation wie auek stüekweiss in allen 

Metallen. 

Stellungen verlien Mdöl unl! gezrtiMckvoll suzgeiiitlst. 

KWsl kolS M Vilbel' zum I^b^urse. 

Lisellgiesserei, Ikssedmeiitsbriku. kesselsedmieäe 

Uno I^okrt, /ellin, 
lelepiion Xr. 28. leie^rannu-Adresse: ?oi»rt, ?eiiin. 

^usfübrung kompleter insäerner 8ä^eieieii. 
Ori^tval Luneuxatter bevväkrter Konstruktion. 
I^okomohilei» von 4— 39 mit l)r. ?roe1lsckem Ventil-I^egulator, 

gleickmässiger Letrieb bei Vollbelastung unä l^eerlaui. VersteUbar^it 

6er ^our^uxakl!!! 
Oimensionstabelle wirä aui Verlangen Zugestellt. 
lVlassiv eiserne voppelsäumer mit Ketten voi^ug. 
Lrellnervike88el, ki-ennereini^s« kinev unä Apparate. 
I'urdineu unä komplete Aadlmülilev. 
/Vusfübrung von allen ins k'aek scdlagenäen lVIasekineni-eparatui-en 

unä Lieferung einzelner (^ussteile. 
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t. l.anx, fellin, 
Leklosstr. 15, ei^. Hau». 

llätunaläiineii, Manufaktur- unä fa^ence-
waren, Kämpen, tllplieniäe-, llickel- unä 
kronieartikel, lieäerwaren, Slazwaren, Zpiel-

waren etc. 

8cklo88tra88e 12, Nau8 8evviZli. 
In- unä auslänäiseke Weine, weiss unä 
rot, in eigener unä TollkülluuA, Viere, 
Liköre, Lkampagner, l'abak, Zigarren, 

t^oloNisIWÄl'SN. 

8cklv88tra88e II, Na»8 Kei8ner. 

Galanteriewaren. ZckulutenMien. 
Papier- unä Zckreibinaterialien. 

WO kllM psWUle 

S. Leisner, 
Rellin, 

Inhaber Larl 8ck>verx. 

ki8R- Iliill MlMiM-llaiMiT 

älverLer Lauartiksl, 

^susksldl^ngs^ uncZ ^(iSt^enIerÄde. 

Pille»! Miliilieii ^lein.Zzs liiiiliii. 

ler ^kopow'8 „ILkZkZvl.1^1" 

k^etl'oleuin bockster Qualität. 

prima Nazcliinen - Kiemen. 

Ks.möölkÄS.l', I.säöi' u. lianf. 

S 1Z 

VWI^lSI^. 

kotel Oloki, 
voi'm. Lsnclmaiiii, 

k^igQS^Ldt'QSSS, 

in cier c5ss LÄtiritiokes. 

<x> 

Voll8tsnä. neu möblierte Limmer 
von 75 l<0p. dis 2 kbl. 

Küoke unter persönlioker Leitung 

lie8 Ke8it?er8. 

s IS 

^ eclinisckes Lureau 

K. H. ^emin^er, fellin, 
IVlasekinen-Import, Agentur unä Kommi88ion. 

Installation u. Um
bau von pumpen, 

asserleitunKsan-
la^en, Laäeeinrieli-
tunken u. Hei^unK. 
Li^ene ^Verkstatte. 

I^a^sr v. lanckvvirt-
seliaktl. Masellinen, 
sowie ^ubelior ?u 
?urnpen,I^eitunKen, 
teeliniselie Leclarks-
artikel aller L^rt. 

Loeiötö Kamm L ^ankavsk?, 

lisksrt 

pliot«ßr. ^ppg.rilte 
säintliolisr L^stsms und 
sämtl. pkot. Seäarfsartiitel. 

Prospekts, ?rsiskura,iits, 
sovvis ^.lllsituuAsn auf 
Verlangen grat>8 u. franlco 

11* 
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Kurort tiapsal. 

Pension unÄ Laäean8talt 

von 

M. LerZLelät. 
OeökknSl: cl^s g^nzüS 

^Vinterpension speziell iür LrliolunKS-
beMrktiKe u. Rekonvaleszenten ^u ermäs-
sigten Dreisen. — (^ute I^utt. — I^age am 
Ztranäe. — ?ark. — (Crosse, kelle I^äume. — 
^übsebe Linriebtung. — (^ute,gesunäe Xost.— 
Nässige kreise. —^entralbei^ung.—I'elepbon. 

Direkt mit äer Kääkanstalt verduiillkn. 

8ee- uns LeklammbsäesustaU, 
Zcblamm-, Loole-, Xoblensaure- (^laubeimer), 

k^iebtennaäelextrakt- u. I^icbtbääer. 

MM° ^/s/»srs ^WW 

Miller S SMMteiii 

lecknizckez I^sZer u. kureau 
lldzii. Mir. U g. ZW MW8. 

1«I«pkou 

llllelmliM H» IWM Iii.. Mssli. 

^ermotore, 
leiebtlaukenä inkolge Xonstrukt. 
mit kaäüberset^ung im Antrieb. 

Arbeitsleistung sebon bei 2 m. Zelcunäen-
gesebwinäigkeit. 

Liniaebste, aber verlässliebste 8elbstregu-
lierung naeb Winäriektung u. Winäst. 

(Crosse Haltbarkeit äureb Vereinigung 6er 
Einzelteile naeb ibrer Learbeitung. 

Oureb solide ^uskülirung unä bestes 
Material (-evväbr iür Lturmsicberbeit u. 
^iebteintreten von Reparaturen gegeben. 

Lteter I^agerbestan^ ca. 40 lVlotvre in 
5 (Grössen. 

^nkragen erbeten —-

?alai88tra88e Ar. ö. 

in 
pirma 
Inlr 

^ IN. Ltrolil, II. IlUUUIUIIIs, Ink ». No-end^g, 
empkieklt särntl. in 6er Lrancke vorlcoininende Artikel. Lesonclers in reickkalti^er ^.usxvakl u. ?u ausserZewoknl. 
inässi^en preisen 6as Arosse l^aAer in ^.i»- u. in Lattist u. Nadapolani. 

u aller ^rt als <Zrr»tx>r»i7«, 
«»^1. russ. etc. etc. etc. 

Stets Ißvulielton. 
llemii-«. MM-KimM 
8eMl>l!>!UlIöIlI 
Mulle!!- ll. kkiüittkMillö 

«. lüiMiWlleiikllV!« 

l-lsrrsri - Wäsobs 

kmzelieii ii. IllirliMii 
?jlIMIIW-8l!>II>Uk 

W-. ̂ lrn-, lsZWlXleiilsi' 
i>.8c>»>liöilrckii 

VE >i. AmiiIdSMer 

llWM- ii. KIM-AiMM 

veiW^ MvsrM Ii. NR 

in Volle ii. MMM. 

weisse urici durits 

I-, 

Plättliöm6en, Zervlteurz, Ztulpen u. lircigen. 
L e 8 t e I I u n ^ e n  » u k  H e r r e n w ä 8 e k e  n a e k  A a 8 8  w e r d e n  p r o m p t  a u 8 ^ e k ü d r t .  

Sx>S2iZ.s.IZ.1:S>^: llAlläLvKuIie Ällkk ^kt in Lecier, Stoff u. Irikot. 

(D Wilcileclerrie u. ̂ u^ssl-tier^ftÄnczsL^u^e.E) 

< Aorsetts aus 6er Fabrik /^srtks ^nton, ?i^s. ̂  
Ltsts klsulisitsn. ^utsk-tigung risok lVI^ss. 

In- u. suZlänSkclle ?arfümerien u. Loiletieartikel. 
Lau äe (üoloxne von sodann Zlaria ?ar!oa, ^eZenüber 6eni ^ülicliplat? und andere. 

Srisklistis Sssds11ur>.gsn lissti suswärds ^vsr^sri prorripd srlsctigd. 

ll! 
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RS'. 

iVlarmor- u. ErÄHlt-Irici^stris. 

M Zrsuer, Mau. 
lukaber QÖI'^. 

^.1si^s.2^.Ä.Sr - ^2?OSx>S!Kl'd 2^O. S 

(Grosses I^sger unä aller ^.rt 
^nkertigung von s-N ÄUU^llSVlUiAel U u. Grösse 

aus u. Ä^slÄncjisSkStti Qr^nii, M^rrnor u. Lsnctstein. 

prompte Lieferung, bei sauberster Ausführung 

^u massigen preisen. 

Ku886i865lie hreuie. 

Lekmieäeejserne Krsbgitter, 

kosten uncj (5rst)1<SttSN, 
sowie <1or^ vor» 

^s»Im»L»GvIi>iivi» 
V».' ?KI8?LK äc K088M4M, VHLV0KU °I° 

nur erst1<lDssigS P'skriksie. 

/skr- unä /kotorrsäer 

jz! 

„v/snetsrer" 

1'apstski- u. ^lafoncirossttsn 
in reicker ^.usvvakl u. in allen ^reislaZen. 

in allen Ltäilcen. 

V. MM«r K I^MW, UdA», 
bester k'ussboäenbeleA für kalte WoknunAen 

u. Lesekäftsräume. 

versek. Fabrikate. 

lll-u. MWzclieWiie «.^öre 
DM lier köllN sMieliöi'iiMliWellseliZlI 

. . . » ^  

Aitau, ?a1ai8«tr.^3. 

ZI 

^iotel ltinäe, 
M I 7^ U 

in bequemer LescksktslÄAe. 

M ««- f«l>»Ul 
V0U 1 kbl. au. 

G u f e  U ü c k e .  

TlgS^S5 V^eint<SllS^. 
Q l^. 

Isolisk'ts 

LezellzelitlktzrZuVe y. UküM« 

Nl MIÄM MMllß VW SN KSüIlSl^We. 
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«Villau 

f. Klein. 

NM-

^ Kegrünäet 1865. 

P'ür ciss 19OS ersstieinen: 

kälti^elier 

Iä8(!kR-ki«lti^ 

MM. 
fein geb. 80 liop., 
per polt versickert 

95 l<op., 

?n Scmilellerbcincj 
135 l<op., per polt 
versickert 150 kop. 

Mit vollständigem 

licilenäer etc. 

preis bv Kop., 

per poltpciket ver

sickert 1 kbl. 

c 
^s/7 /'// c/e-// 

VoMig in allen klick- u. ZckreibWren-Ilgnlilungen. 

IVl I , 

?aviki'', Selii'kid- u. Nallilk^ilien, 

LNlldiMöi'kj, llilüki'WÄzll ilM KMIRIm-k'AlM. 
gegründet 1859. IMlZs: Lllk. l!. 8MM. lelepiion No.61. 

dffenbaclier u. petersb. Leclerwaren: 
Portemonnaies, (-eläbeutel, Lriet-
tascben, Acteninappen etc. etc. 

Alle Utensilien für clen 6clireibti5cli u. 

(zesclienksartikel aller Art. 

Qrosse ^us^vskl in kein QUsges^Äide^en 

knekpapier u. Kartons. 
Klle 5ckulbs6cirk8cirtjkel -

in bester Qualität. 

Q IV« IVI > 8 I ̂ !VI ^ l_ 
sauber u. scknell. 

2^ »L 

(O 
(Illll^ M. 

pslsissdr. 2. l^-ttsissdr. 2, 

einplieblt sein reicbkaltiZes I^aZer von 

von 

»IM in-  ̂WIMlll 

lelexdvQ Xr. 46. 
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^ ' > C. 5Äuoar2snbsrg 

(-^0886 8WA3L6 18. 

^ LpisIvvAren, ^ 
LtczdrsikmAtSriÄliell. 

RI» 
gegrünclet 1360. prämiert auf 12 Zustellungen, 

smptlslilt ilir l^aZer von 

XVa^en und Loklitten 
un6 liefert 6iese in^eäer gevvünsekten I^a^on. 

LsstellunKSii xvsräsn krüli^sitiZ erdeten. 
Reparaturen jeiier /^rt vvercien gleiokfall8 au8gefükrt. 

?rsi3s mässiK dsi songfsltigen Hi»beiR. 

l 

^k?IS0>-I 
vormals Ili. ^i-llmann. 

Katliolisolie 8tl-A88e 28, 

Heiken- unö l^icktksbrik 
emptieklt 

en gros unä en detail. 

kilckckön, 
?art un6 jugencikriscti voirä sin Sesickt 6urck pkiege. 
Die kortymolseike von Provisor i?ans 5aat vertreibt: 
kinnen, lllitesser, Zommersproszen, gelbe kiecken, 
Zck^eiss.Sesicktsröte u. alle llnreinlickkeiten 6. llaut. 
Uebertrikkt alle Zckönbeitzzeiken. Verlangen 5ie nur 
korti/molzsike v. prvv. kcins Zcicit. 
in tlpotlieken, Drogerien un6 kuäen, ä 20 X. 5tück. 

Cn gros kiir kiga: Sebr. Komarin 
o6er k. 5aot, Kappel, Cstlanä. 

Versiederullgs-KeseUsedstt 

gegründet im lalire >346, 

üdernimmt 

?euerver8iLkeruiiAeli IIniallversiLlierunKell 

bewegliolien u. unbewegl. ^igentum8. Kollektiv-u. Lin?elunfaIIver8iolisl-ungen. 

'fran8portver8iLlierun^en, 
8ee-, ^>U88- unll I.anllti'an8poi't. 

Käkere ^.uslcuntt erteilt: ß 

p. 8clieel, 
Keneralsgent clei- Ke8ell8oliaft, k e v a l, l?ev. kank-Kontoi- K. 8el,eel L. Ko. ß 
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)iotel I^oysl K 
(vormals „Tum Holä. ^äler") 

in 

bäckst 6em balti8c1>en Laknlioke un6 6em 
Zentrum 6er Ltaät belegen. ^ 

8cliöne, kelle unä ireunäliclie Limmer. A 

(Zute reinS Letten. 

prompte auknierksaiue Ledieuuu^. 

Soliäe Dpeise. 

Erstklassiges Restaurant, 
mit 

vo^ügliolisr Küolis 
unä 

(Zstränkeli ksstreiiommiSi'tSr Girmen. 

vejeuner, Souper, 

viuer, killaräs. ^ 
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Lrste kevaler Zackpappen-Mrik. 

8t6ink0kl6n^66r. 

^ardolinsum. 

^ anÄpappsn. 

Iledernakine von k^apptlaeddeekunKen. 

^ ^ 

«otel 

(Goldener I^ö>ve, 

Lcliinieäesti'ÄLse 4V. 

Das älteste und ^rösste I^otel 

K.eval8 im Zentrum 6er 3ta6t, 

mit Zo ^omiortadel ein^erick-

teten wimmern von i I^udel 

cin bis 5 I^udel. ^.estaurAnt 

mit elektrischer Leleucktun^. 

2 killaräs. Lute Kücke. kier vom 5a88. 

Vssit^sr! kr. Koükiuailll. 

»losepli Xopk, keval, 

I^ÄvKstr. 27, vis-ä-vis äsr St. <üaiiuti-(?ilä6. 

Msgs^in kerdiger 

Juwelier-, Kolä- unä Albei-waren. 
^.tslisr i?ur ^.usküdrunF ^'säer in msjv?aed fallsnäsn 

össtslIuvK, sovis 

Reparaturen, Vergoläung, Ver5ilberukg ete. 

lFtz^jsssukatts ^.uskükrunK. — kreise dillix. 

Ankauf von Läelsteinen, Oolä unä 8ilber. 

Äe^ ^ IiAväesvll 
ncv»i., 

Drogen- uni> fzrbe»liz»i>lunz 

Drosen,warben, k^arkumerien, 

Petroleum. 

Mssckiyey- tiyä ^yliyäepöl 
in desder HuslidZd stets suk ksgSi". 
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. W»I« II. WM 
Wn-1. 

fr. >Vieganä, 

(Zegrüriciei 
13SS. 

in IV>03»<^. 

I'elepl^on 
233. 

pe^ialilsley: 

Lau von Komplotten 

MIM» m »UM-
erste un6 älteste Zpeeialität 6er ^irma.. 

^eklacktkaus-Iinricktungen 
naek neuesten un6 dewäkrtesten Nüstern 6es /Auslandes. 

Oampilnaickmen 
neuester Konstruktion mit Ventil- u. l^ä6ersteuerung 

von 4—599 

Osmpfkessel 
bewährter Z^steme in allen 

(Brossen. 

vsmpfpumpsn 
in 6en gangdarsten 

(Brossen. 

?atent Nex von 4—59 

Ksztsnljjges I-sgkf zsmtlicliel' örennsfei-^szekinen u, er5st!töile. 
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Rluge L 5trökm, 
kucli- UNÄ ItunstkanlllunK, 

keval, I^allAstr. X° 9, l'eleplion Xü 221. 
(älteste kuokkanälung ^stlanils, gegr im 1. 1813), 

emptlelilt ikr 

8etir reickez l^azer von Werken 
aus allen ^vveiKSU 6er Literatur. 

^Iles uielit VorrätiZe ^.virä soliuell uuä prompt desorKt. 
^Iiteiluu^: ^ourual.üxpeäitiou. 

?rompte ^ustelluuK aller AsitsolirMeu u. ?erloäika 
sofort uaek Lrsedeiueu auf sexuellstem ^VeKe. 

^dteiluu^: 8eduldüeker. 
lieiekkaltiASS Nasser sämtl. lu lieval uuä Lstlaucl 

Zedräuelilielisr Soliuldüolier. Lelireidliette, Loliuluteu-
silieu. Dederuadme ä. Li-rlolituuA v. Leliuldilzliotliekeu. 

^bteilunx: I^eiddidliotdek. 
La 22,000 öäuäe iu vier Spraedsu (russ., äeutsed, 

krau^ösisek uud euAliseli), Kulaute LeäiuKuuKeu. 
^dteilnu^: Laust. 

(?ravüreu, pdotvArapliisu uaeli moäerueu uuä 
klassisekeu Neisteru lu alleu (Grössen. 

^dteiluu^: kapierdauäluux. 
Oi-osse ^.us^valil von ^apierausstattuu^eu. Xoutor-

Iltsusilieu I-a Qualität. 

f. n. ^vi.i?8cn. 
13 ?rsisk. v al, IZ kreise. 

I?StIlgU8PIStl! 1Z. ^pdo° 

Inliabei'' 

Paul pillaLk K ^UK. kube. 

Lmpfieklt ad I^ageri 

Küli8tl. llluar? IV>ülil8teine I^a Inerte und 
ttaxo8-8olimirgkI-IVIüli>8tkin6, sowie IViatei-ia! 
tül^ KÜN8tI. lV>Üll>8t6MauflAg6N und l0N8llo»'fei' 
lV>ülil8tkirie. 

^.usfükrung I 

Kompl. öi'ennkl'kjen) k?el<tiiii<ationen, kraue-
reien, ttefefab>-il<6n, 8äg6i-eikii, ttol?8ol,leif6-
reieri, lVieikk-eikn, IVIalilmülilanlsgen, lorfanlagen, 
^Ikl<tl'i8elie ^nlagon für LeleuclNung und 
Xraftüdertragung. 

liefert: 
l.anli>v. IVla8o!iinen und Keräte, Turbinen 

nacd Zpeeiallconsli-ulctionen, IZampfI<e88el und 
Vampfma8eliinen in allen Orossen, ^aplitlia u. 
k'eti-oikummotol'o, 8augg38M0tol-e etc. etc. 

ttoeppener L 
ksval. 

Lank un6 Zpsäition. 
Seneral-Ügenten 6er Ersten kuzzjzcken 

Azzekurcini- Kompagnie 

gsgrünÄst im Zakrs 1827. 
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vormals 

!5<5. 

-

Vielfaeli prämiiert, u. a. in Okieaxo unä ?aris. 

falirik jür meclisn. Zteinbearbeitung, 

L. Aopyovslii, 
6eKr. 1874. Islspliou 319. 

filoclerne mssedinelle Linfiedtungen. Ligenk5 plsttsn-
Sägewerk. Krö55tk8 unä leiLtungsfsdigLtes ^tsdÜ886« 

ment Lütlanäs. 
Vsrarbsituutz- vou^sZliedem Narmor, (^rauit, I^adraäor, 
Lz^suit, poluisolism unä ausläuäiselism Lauästsiu, 
^assalsmsolism Ltsiu, ?lies unä auäsrsu Avlzräued-

lieliku Ltsiuartsu ^u: 
Monumenten, Figuren, Kreuzen, ttäuserfaZsailen, Ireppen-
stufen, lisokplstten aller Warden unä Oimsusiousu, 

Kaminen, V^asoktiseben ste. ste. 
Aementxarkett - 8teiu« uuä Letonardeitv» als: 
kobre, Lrunnen, vielen, Ornamente für Kau?>vkvl(e eto. 
PIsKRen uuä Nkslien tür teeliuiselis luäustrisu. 

Güls Aasfü^uyß. Politur!! 
VsrlauAsu Lis Xatalo^s uuä ?rsiss. 

G. Rwch's 

vsmpt-?ärderei, Appretur- unä 

lülemiseke keinigullgs-^nstalt. 
Nalcsrstr. 23. L. « v a 1. I'klkplion 114. 

4 Kolclene IVIeclaillen 1903 bis 1907 

HW!le lüZllliMüe cinmiilllige«. «MM«eIÄWe». 
kllsssige, neelle preise. 

V. Aöiuberg, 

ZZckerei unö Xolomalvzrenllanölung. 

k v v s I, 

?aul 8eMer, 

4? 
kvvsl, I^sdmpkorts 9/10. 

l.Ag6r von: 8t3dei86n, ^isenklecken, 

^ KuZZwaren, kaudeseklägen, ^ 

sowie sämtl. Ltalilwarsu. 

fleinriLli Kröger 
vormals Uugo krosse, 

kevsl, I^auAstrasse X« 1. 

DäiiW-XIMmlM 
iu grosser ^.usvvakl. 

ktiMreiz 1ZV7. 

«?«>I»vl5 RlNtl ttix» 

Gtto Oov Sekil^nK, 

n cls rs» ci e i 

QieclSt' eines ^ur'lsncier's. 
öroseli 1 Ml. 50 Xop. 

Haller, 8taatsrat X., 

Pkrg860l0gi8eti68 ä6lit8ek-fU85. ^örterduek 

äer siäncZelL^orreLponäeni. 
^weits stark vsrmslirts uuä verdssserte ^.utlaxe. 

6sduuäe>u iu Lsxsllsiusu 5 MI. .50 kop. llzen 
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Die kävWcnvl^ 

k0cMK8N0f 
(Ki^a-Oreler kakn) -----

e m p f i e h l t  

K6K0I26 u. Ltauäsn in reieker 

äarunter Lieken- u. 

kueksnkoekLtäinnie, tlaäel-

K0I26I', lisekensträueker unä 

MIäZekut?püan26N, de-

sonäers ermäLsiZ-ten preisen. 

?rei8ver^eiekni886 vveräen aus 

>Vun8ek K08t6nfrei ?uge8anät. 

Moritx Ruclolkk, >VaIK, 

M. «Ml-, WMeii- III»! ZcIikMiiizl«I>!>i-»s»>II>i>i^ 
Viver8e Ittu8ikin8trumente mit Xubekvr. 0pti8clie- u. üalantene-
varen. kiippe8 unä Va8en. lerrakottatixuren. pkotvssrapkie-
unä ?o8tkatten-AIben. kriefpapier-Kadetten etc. etc. etc. 

ktillillieiiielik all! Mlisle II. leitilligeii. — IlMgtMslM II. kezorgllilg. 

^Köntur: ^osko^viseks ^susrassskuran^-Xomp. 
^.Kevtur: I^ödsusversiolisrullAS-^ks. 
LpsäitivQ^ — Kommission. —^ Islöpliov^sutrals. 

Im Louterraw meines Hauses: 

^SidiÄSSOi-tiSk-tss ZpisIwÄl-SkilagSl-.-----

8.^.l^Wbei'A,^aII<. 
f'Al'sümss'iesi, loiletteatti^ö!. 

OlismikaliSsi. (Zummiwai-sn. 

üilalei-- unij 8toif-5Apben. l.aeke. ^irni88. 

^.n^el^eräte. Zpa^ier- u. keitstöeke. 

8pinitu8- u. Petnolöum-Koeliappai'ats. 
Llkktriseds Stark- unä Sokvvaolistrom-I^situiiKsii. 

Llklctrisedö l'asoliöiilatoriisii. 
Ligen« Svkönßsi'dvi'vi. Vkvden»?«»ist. 

l-UlivviZ fredk^inZ, ^686nb6l'A. 

VHein-, Xolonial-, Zelilcate55en> uni> 

" OO fruckt-ZlanSIung. O- O 
^ 

Ävp vpsuspoi „Ssvk". 

Anstalt künstl. Wn6raI^aZL6i'. 

^slspkon x° 20. 

!! keelle veilienung un«I soliile pneise !! 

Julius Ksirtien, 
RfvnÄvn» 

im 3tacitliau86, 

empfiehlt Zetii-eib- u. 

leio^enmatki-ialien,^ 

Spiegel, labak, 

Zpiel^VÄl-en. ^888888^8 

Knagge« l.ager von 
^ei8ten?u killlenrakmen. 

5pe?islitst: 

Zilöer-

Änrskmungen. 

WWW WU 

I n g s n i s u i '  

kuck, kriselt in Vmckau, 
Vertreter 6er Girmen.-

l_alig6li8i6p6n 6t. (Do., k?iga, 

O^arlss vsSring in Oliieago, 

in ^Ii8lili^-^Iowgc)»-0ci. 

I^aKSi- von tselmiselisii Lsäai-ksÄi-tilcsill, lanä^virt-
sokattlieksii Nasokinsii uvä Laumatöi-ialisn. 

^lebernakine von elektrisetien ^nla^en, 

Xentralliei^UliKen, asserleitunKen 

unck LatleanlaKen. 

^ Llige^e k^epst'ÄdUt'wet'l^sdÄddS. ^ 
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i). D. Kteiyfels, 
Reval, 

Kun8t^3nljlung uncj kakmen-
fAhl-ikation. 

Oeldilcier. Aquarelle, 8teinäruck-
diläer in xrv88er ^U8>vakl. 

Lr. 

k^elcjsl-sdrssse 4. 

0ptisedv8, pdowgrapkisekes 
uuä edirurgisekes kasedätt. 

i.ager an krennerei Artikeln. 

! Reklame! 
In8vratan8küntte u. Kat8ed1iiss« 
pp. dstr. ^nnoneen in allen in-
uvtl anslänä. ^eitunZsn unä 

^eitselirikten erteilt 
.10 II o 

KIK^, l'liorsnslzsrK, liüdenstr. 3. 

^erls^ von )onck L ^olievsky, 

Z5 Zollen vir morgen enen? 
entkält Xüelien?isttsl tür den ^littaAS- unä 

^denätised eines Kut-dürKsrlieken Hauskaltss 
auk alle ^age ä. äakres, aueti Sonn- u. ̂ eiertaAS. 

Der Xüedenziettsl derüelcsiolitiKt nickt nuräie 
dslcömmlieliste ^asammenstellung von?1eisoli-, 
^ledl- unä (Zemüssspeisen, sonäern auoli äie 
äureli äie ^akres^eit deäinAts vorteilliaktssts 
^.us>vali1 äesssn, >vas karten unä Stall, ?slä 
unä Walä ^s>veiliK dieten. 

Oer sparsamen Haustrau >virä äas öüelilein 
eins rsodts Hille dei Aufstellung äes Nittags-
unä ^.lzenädrotes sein, >vsil stets auk äie 
keste-Verwertung küelcsiokt genommen ist. 

Das öüelilein liat sin kanäliolies Format 
unä kostet in sauderer Ausstattung nur 80 Xop., 
Mit Postzustellung 90 Xop. 

öestellungen erliittet unä erleäigt solort 
^eäe öuelidanälung. 

kilcker aus I^ivland. Von ^ 1^. v. ? k 
2 l'sils in ^'e einem öanäe: 

I. Der familientag 
II. kleine fakn' ist not gi'ün->vki88. (362 3.) 

örosed, 2 R., eleg. geb. 2 Ii. 60 X. 
II. Boitze. 

III. Der Zubslci'iptionsball 
IV. 8ommei-gä8te (280 8.) öiosek. 2 lidl., 

eleg. gel). 2 kdl. 60 Xop. 

1^. ^rduso^v. 

(?rundriss 6er (Jesekiekte Lst» 
unä Kurlands. Mt einer Xarte unä 
?vvei I^icktäi-uektaieln. 3. umgearbeitete 
^uilaAe. örosekie^t 2 I^bl. 40 Xop.. 
n^nn^n gedunäen 3 I^kl. 

Lielenstein vr. Pastor ?u Dohlen, 
s^C^enclS Sselen. 

I^iokt, Xratt unä l'rost aus äem Lvangelium. 
8<>. (588 L.). gedunäen 3 lidl. 

SeliZ aus Gysäey. 
Lin -lalirgang ?reäigten von 

l'k. (Fir^ensokn, OberpÄstor 
Zt. sakobi in ^.iga. 

IZesorgt nnä kerausgegeden von ?astor emer. 
Ii. von Lengdusod. Nit äsm ?orträt äss Ver
fassers. ?reis elsKant Ksdunäen 3 MI. 60 X. 

^VietlererökknunK der ckeutseken 
Lekulen in I^ivlanck. 

kine I^estselirilt, kerausZeKeden vom Oeutseken 
Verein in I^ivlanä. ?reis 40 Xop. 

M l<c)k-N8tra886, !^ÄU8 lD»'. ^0llcMH8SN. 

s liMkM-M ÄiMM. I^ÄMPSN. Z 

M  T k r i s t b s u m s c I l M t i c l i .  ^ Ü O l l S Q - ( ^ S l ' Ä t / E .  M  

M ?0rxe11an-, Xristall- unck Xieke1>val-en. A 

M  - » L p s o i r i s o ^  r u L L i S L l i s  

iVlusolisln. ^vI^WÄI-Skl. 
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8-W«^'AÄ5 

ÄMW 

MMM 

MMck^ 

MMZ 
MMM 

^U85i8eke lZesellsekäft 

Zet^USl<Sk't j^O., 

I z 

^Ä.x5»<!x!?7/Ix 

?^?<l.^7^X^?/^>! 

-<^?/^.x^?/^x!»/^x 
?7^17^17^1 

zMHAAM? 

M^ÄibÄ 

^?/Ix^?/^x!>?<!> 

WDW^ 

ÄMGÄ 

INN 
SM 

8t. k^6t6>'8kut'g, KAtkarinen-Kanal I^lr. 25. 

kiga, ^r. Köni^sstrasse I^r. 4. 

^/s^o^e^/se^ss ^/'ssl/ 
/ü> t//s ^llS^Ü/>^/?A 5oM/»/stte^ ^N/0ASN fi//' 
/./c/?^, ^a^t/i>s/>^aAvnA l/.^s^a//^/ec/s/'sc^/aA 

/scis/' ll/?c/ S/'össs. 

/.aFS/-
^o/? /?/namo - ̂ asc^//?s/?, /.am/zs/?, ^aös//? 
ll. /ns^-/m6/?/s/?, iVs^s^ä^s ^ 5/?s^/'a/-

^/?a/>a^s. 

^/^l//7?l//a^S/'6/? 
t/s/' /?t/ss/se/?s/i 7l/t/o/'->I^t//nv/a^o/'s/?^aö/'/^' ^^^/e/?-6sss//so/»a^, 5^. Z's^s/'si>///'A. 

Vertretung äer k»88>8cken Llektroteclini8clien Werke 

- 8ILML^8 ^ N ^l.8I<^. 
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15 » AI t 5 K ^ ^>1-. 1, I. « 
as 
de 
sS -^s 

!-? 
« 
SV 
sü
ss 
^s 

s 
«S 

Meilen Skr ^iüR! noivi>sssoptiop,v» lieMilkii Ser 8siM! 

t)ÄMSN^I^ONkSl<tioNLlÄgSr 
80W1S 

Al'össtö ^USM3.K1 in- unä 3.us1änäis<zk6i' Ztokkö. 

8pS2iali!Ä: Massankertigung von 

s^sIlSN, ^Ä>6t0t8, ^KSkl^MÄntsIn, i^ÄV6>0l<8, 03P68, ^IaqU6t8, 

0()8tum68, köeksn, Zp0i'te08tum68, I?6itl<l6icl6k'li, (?,686ll8c:liaft8-
und! 6l'ÄUtt()il6tt6N >" dscjsutslici erweitsk-tsn (ZegeliAftsräumski. 

5? 
?s 
S 
sv 

SS 
SV 
Äv 

SS 

S«i 

V//S/1S/' u/7t/ Ls/'Z/ns/' ^oc/s//s. 

^ KU t « t 17 » s « « I^sl7. 1, I. Q !W 

Oiö k6S6ll56kAkt Ä6r I^ANÄ^VirtS 

KIK/^, WsIIsRnss»« VIi'. 2. lelepkon 2l8. w: vonpat, >Venljen, ^nen8bung 

HVarS»»Ki»x«r Lur »RR« VvÄürL^»i««« ÄSr I^»i»ÄHvirtiSQt»att, 

«ssvkinen unil »okei-gei-äts. IM» kk'cMuttSk'mittsI. 

Rol^rki-Mseliiiien unä -vtensilien. «»ve- «„s «r»»«»atv>». 

Li8en, ^>ägel, 8t>-ie!<e, KIa8, ?eti-oleum, 8a!?, Geringe Kto. — 

!!!!!! 

I^ouLs IxuMmann ^ X2:, » 
^ ̂  KIK^, Xalkstrasss ?iZ 1O, gegenübei- äer 3ta6t8pai-1ca38e. -s 

S- ->» 
^ Q 

5 ̂  ^ »1 1 'VI'?' » ^ 

o? ^ 
O 
L 

2 >7« 

Z H Z -  k u W j M  l > M  M l ä M z e l i e  U M « ,  ^  
^ ZZ SvL»»v, KRIN», ^QrtSr Ste ^ s !cj> 

Vi ^-.S S-» 

S t Import sedtsr HÄVAna-dü^arren. ^ ? 
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«1. Menkenriorif ä- Ao. 
(FL^rüiitlet 1800. 

ksuistrssse »r. 5 7 Velepkon «r. lSS. 

XolonmIwArsn, 

lucker, tiatkes, l'tise etc. etc. etc. 

8Lliokola6en u. kcikcio 
6er renommiertesten ausländ. und 

inländ. ?Äbriken. 

„Sola Peter", „t<otiler" 
äckwei/er Milck- u. Mandant» 

Zckokolaäen 

Cnglilcke kizkuitz 
in grosser ^.uswakl von tiuntle^ 6k 

?almer8. 

kraunsctiweiger Gemüse
konserven. 

Oörr - Semüle 
diverser ausländiscker Fabriken. 

OSlikatesssn- u.^VsjndÄncZIun^. 

^rnniöljfctie Ckcimpcigner. 
franiösjsctie u. engl. Delikatessen. 

5trcihburger Gänseleberpasteten. 

^avana-Iigarren 
direkter Import. 

?piel-^cirten etc. etc. etc. 

Kote u. weihe koräeauxweine. 

Mosel- u. ktieinweine. 

lslaäeira-, Zkerr^- u. Portweine. 

Alte 5oka^er-V?eine. 

Kote u. weihe alte Vurgunäer-
^eine. 

Moussierende kurgunder-^eine. 

tiognak, kuin, tlrak 
mit ^ollbanderole. 

franiösjsctie, kolländisctie und 
jtalienjscks kiköre. 

kussjscke ^eine u. Ckanipagner. 
Alleiniges (Zeneral-Vepöt 

des allein eckten 

Zlicilcti Doppelt tiümrnel. 

ttaupt-Niederlage der eckten 
Ztocklncinnztiöter unä Cckauer 

liiköre 
etc. etc. etc. 

X/^I_ IVI^I^k? L S0>-lIVl^ k?I(Z^. 
Q6c)k-g6N8tt-. 2^. ^ Islsplion1296. 

L p s i i a l i t ä t :  

Kunstvolls 

vackäeekungen 
mit 

Aielei- »MIiMgel». 

IWÜZW medensim-
— uncj — 

«ilümeniiISl!»». 
Longo-Dackäeckung 

Lotol 
ist eine faserige elas-
tiscke ^nstrickmasse 
kür?app- u. kleek-

ckäeker. 

Hm>ufz>!lizi>l>e 
kur I-u> k,e ^V-»n6e Z,, 

UALNk'KPAk'AtUI'KN. MSN vsrlsngs 

6. s. kuKeulose 8pe-
2!aIbS6en k. Xticken, 
Xorridore, Zcklaf- und 
Badezimmer, Sckulen, 
Xr^nlcenkäuser. I^ager-

und I^adrikräume. 

Verdlenll-Ijkgkl. 

VlMMe lilsmliilgile». 
5u88doäen-PIi68en. 

freitragenäe, feuersickere 

^visedenväiiäb 

NÄOtl 
latent ^Ädian 

nickt teurer wie I-lol?-

.tMaljm.ZctiiMii.aIt!!eMwjlrtejligM!lt. . 
IVlusdsr Srosstiürsn. 
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! 

W 

Origiris»! ^nglisekss k^isn^en-Qsgsr 

I. V. Heerctt, ki^a 
Xai'l3ti-a8S6 17 unä 19 ÄM l'uekumsi' öaknlwf. 

S i e m e n  d i s  2 0 "  k r e i t e  s t e t s  ^ u k  

I<ern1e6er-I^ienien 
I^okkÄM-Ujemen 

O^namo-I^iemen 

Kameld^r-I^ierlien 

Lkromle^er-I^iemen 

V3la.ta-R.iemen 

VAumxvo11-R.ienien 

^^nf-^ieinen 

^.unäriemen 

un6 Vin6eriemen. 

^V!1e Lorten Verdinger 

Kraben I^a^er 

Kontiniieriemcken 

X^ontinuekosen 

öAumxvollscknüre 

tngi .  ßgggM .S^c. ktzäliek, 

Kegrünäet I8S7. r; i c:». 

Küeken- unä >Virt8ekaft8-Linriektungen. 
^isems SsttSU, iVIstrst^sn, Waseliiise^s, Xin^srwsgsn. 

Qenersl^VSr'drSkung cier ftein^sIti^Änne^en^I^ofnpsgnie kür clie OsdsSSprovin^en. 

/Issarfierfes Ilager in Neuheiten für tiaus unä lvüctie. — Mrlscfiaffg-Kafalage gratis unct franko. 

, ZAmtliellS l-iÄNciwSt-^S^SUge Srcibkrünie in grosser Nusmalil. 
kür 8ckmieäe, 8cklo88e>', lackier unä alle ancieren üevverds. » » t 1 1 r ! » t « z  

ksdriii-gsl-smartikel ml! SzutMtiiM Nike! für Amines- unl! MtmMt. 

Lpeiial -^bteilun^ kür Musik Instrumente. 
^ ö^eck- u. j(o!7-Zia5-Zn§trumente. 

^ ! 5treick- u. 5cklag Znztrumenie. 

^ i g S l i s  W e s ' k Z t Ä t t S  i ü r  I V I u Z i ^ - I l i s t r u m e n t s .  

Pr-Ämiierd in l^igs lSVI ,-nld silksf-nsn Sdss5s?NS6si1lE. ?>fsis^<ui-snds grsdis uncl srsnko. 

Nsci>alii8cke Nu8ikvverke mit ausmectiseltiaren Ilaten. 
Harmonikas i<inäer-In8trumente. 

O-zpöd cler QrÄN^n^op^one -- j^ornpsn^. 



Mkovi5cl»e 
fever > Mekuraiu-Xompagnie 

Aesr. 

»H»>. S,VOV,V«0. 
»«>»vrvv>I5»plt»Uvi» üdvr »V»I. V,«VV,V0V. 

keneral-lnspektor fllr i.iv-, ^8t- unä Kurlanli: 

Ilixenieur-^rclutekt Isoliert ^V5lle8, 
»tzx», 4» 

Versteuerungen aller ^rt, 
^oäoeli 

»»»««IiUvssUvIi K«Kvi» 

>vsräsn 2U äen kulantesten Leäin^un^en üdsrnommsn: 

in RigS von dem Keneral-^genten >?. K. ksdrdsvll, 

In l.lvlsn6: 
Irl ^rvusdarg V. Ssrrn fran? freytax. 
^ kollm „ „ Nerm. Warnicke. 
„ Iliriew „ ^ const. kokownev 
» I.om»al „ kierm. Xrummx. 
^ ^ou-Selivallsii-

durg vor» Lsrrn ^ok. kraun. 
?vrnau 
Rujvu 
Valk 
Vvllävu 
Vvrro 
Volmar 

» 

kickarä 6rimm. 
„ keind. /Vledlbart. 
„ Läxar kuäoltk. 
„ 6. v. ?>8todlkor8. 
„ kick. Kudly. 

I'rau L. ^N8cdevit8ck. 

In e»IIsn«Ii 
lu ksv»1 voll Ilerrll krd»rä vedio. 
« klspssl „ „ ^acodsoa. 
» Is»rva (Xräkllkolm) „ „ L6. 8iriciu8. 
« Vurgvl (^IIsvküll) . „ vr. Keck. 
» Vsssadsrg „ , VolS. vedio. 

In Uttau 
In Kunlanlt: 

v»usko 
?rauoudurg 
Vo1üj»gs» 

I.1d«u 

?alsvll 
Vl»ü»u 

voll Ksrrll frieär. Küssver. 
„ „ I^od. gederx. 
» „ v. Sraaäelldurx. 
„ „ ^uxust Zelau. 
« „ >ViItielm kerit? 

(öuokk. ösgtkorll). 
Nvxo 8mit (i. ?/a 

c. Nenktiu8en). 
. ^ IN. kerxer. 
„ „ 5er6. kavmxattev. 

rn-



I'elepkon 2202. I^ele^r.-^clr.: Laniers, Rix» 

Lried Doedler, ki^a. 
^^entnr nnd Xonnnission. I 

^kotograpliiZeliS ^ktsilulig. 

^ngros-l.ags»' von pliotograpliiselisn VsciArfZarti^Sili, k^rismsn, Vmoksls unc! ^ 

Vri8to!l<art0n, s^t^iassigS Vsk-trsiungSn. 

^ S o k l i i s o k s  ^ K t s i l u n g .  

Vs^trstsr clsk-

>V111evi8 ^ Lremer, Krüssel. Nusket-?arkoree 
Ltakl kür Lednsllardeit. ^Veltdelcannts Nar^s. 

LreorK ^leme^er, H»ll»durx. Lteinweräer. LekiKs-' 
kenster, Xrinatursn, Apparats, ?umpsn u. Propeller. 

I^orei»2! ̂  Lo., XürnderA. LIattinstall u. öron^ekarden. 
Rteliarü -^ppel, ?raakkurt a/A1. I^eäertreidrienisn. 
LodralNln'sode I^aelc- u. ^ardenkadrilcen Otkend. a/>l. 

Luokäruelcerkardsn, ^al^enmasse, I^aelce ste. 
Lkewisoke ^Verke vorm. Dr. Helvrtek 

Xäse- unä öuttsrkards, sowie 

Ves. üer H1etaI1>vorke ,»^ders", Alaxcke-
durK. Xaktlose Xupker- unä Nsssinxrodren, Xon-
äensatorrotirvn. 

l^ul1>vtK8dakeuer SekknIrKelwerke Larl 1-vbvrt, 
I,u3>v1x8kakeQ a/Rdeln. Lekmir^slseksideo 
SedmirKvIIsinsn unä LetiinirAsIpapier. 

Lseker ^ Lo., Lonnsderx L.-^l. Kunstlieds un<Z 
natürlieke Xd^ieüsteine, Osl- unä ^asssrstsine 

RvlL, Lerlin. Lkeinilcalien kür vroxerlsn, 
I^aoxulver vr. öluinsntdals. 

krsuerei VValäsclilSzzclien ^.-ü. kiza. 

Marxen 
besonäers 

vodlsclimeckenä. 

Marxen 
desonäers 

wokkclimeckenä. 

^ieclerlazen in allen Zrö88eren 8täclten Uv-, Lzt- u. Kurlanäs, 
sowie an allen grösseren Plätzen kusslanäs unä des Kaukasus. 


