
Auftösunss des deutschen Reichstages.
Gestern Abend erhielten wir _nu» Berlin

folgende Prw<udeP«sche:
Der Re! ch « l» g ha! heute bei Verawng be«

Nachtrags?!«!« für Südweslafrila _somol den
freisinnigen Permitlelu»g»_anlrag wie die Regie-
rung« i>«rlage abgelehnt_. Darauf »_erla« der
Reichskanzler eine _laiferliche N»!lch°f!,
wonach der Reichstag aufgelöst würbe.
In der »ergangenen Nach! is! ferner au»

VerIin folgende« Agentur-Delegramm eingetroffen:
In einer langen Rede erklärte Vülom im

Reichstage, daß die Ablehnung de« Nachtrag«
etats für die Kolonien unannehmbar sei. Die
Folge einer Verringerung der _Iruppenzahl in
Afrika linne nicht nur den Verlust der südlichen
Kolonie, sondern auch eine allgemeine Empörung
der Eingeborenen gegen die Weißen sein, E«
handle sich darum, die äußersten Anstrengungen
zu machen, um Ken Kolonien Frieden und
Ruhe wiederzugeben. „Ich kann es nicht zu-

lassen", sagte Bülow, „daß der Reichstag einer
ln finanzieller, politischer und staatlicher il_<e
zielmng lraurigen Beschluß faß! , aber wenn ick
mich geirr, hätte, so darf ich in meines _Eigrnschafl
al« heiler der Reichspolitik_, der dem deutschen Vnl!
und der Geschichte _verautmortlich ist, keim
Kapitulation _oor dem Rentwwae unterzeichnen,"
Die Verlreler der _Soziuldemokralen und de«
Zentrum» lehnen e« darauf _cib, den Antrag de!
Regierung _anzimehinen_. Nach der _Abstimmung
erheb! sich Äülom und verliest dag lai!_er -

_liche Dekret über die Auslösung de« Reich«,
tag,«, «Donnernder Beifall,! Der _Praside»! de«
Reichstage« , Ballestrem, bring! ein Hoch aus den
Kailei cm» und alle Glieder de« Rcich»!age«
nehmen e« mit Begeisterung auf_.

Auf da« Ereignis der Auflösung des Reichstage«
vorbereitend ist folgender gestern Nachmittag nn_«
_zugegangener Nnes au_« Berlin »_om Dienslaa
dieier Woche:

—p,— Keine Woche ohne Konflikt! Do kann
man neuerdings anscheinend in Bezug »uf unser«
innere _Polilil _fanen, obwohl der Reichskanzlei
Fürs! Bülom bekanntlich die Parole «««gegeben
haben soll: Nur leine inneren Krisen, Ul_« sich
am Montag der porigen Woche im Reichstage de,

heftige Zusammenstoß zwischen dem _Kolonialdirekloi
Dernbnrg und dem _Lentrumsabgeordneten Roeren
»_bspielle, da war vielfach die Meinung verbreilel
t>»fj nunmehr d«r große von den Einen erhoff!«
und Kon den Anderen gefürchtet« Konflikt _zwifHe«
Regierung und Zentrum d_» sei, und bafj da«
Duell Dernburg-Roeren nur da» Vorspiel zu einem
weit ernstere» Kampfe bedeute. Allein fchon am
nächsten Tage folgle, um ein Wort de« Fürsten
_Wsmarck zu gebrauchen, auf die Fanfare die
Lharmade. Der Abgeordnete Roeren gab im
Reichstage die Erklärung ab, daß er im Fall
Wisluba nur _au_< eigen« Faust, nicht im Nam«>,
des Centrum» gehandelt habe. Und gleichzeitig
verwahrte sich Herr Dernburg _dagegen, «in«
politisch« Rede geschwungen zu haben,

Somit hatte es den Anschein, al» «b sich alle«
in eitel Wohlgefallen auflosen werde, aber dei

Schein trog auch hier. Bald nach der denkwür-

digen Die»«_lag«-Sihung des Reichstag« liehen
einzeln« _Preßstimmen im Centrumslager mehr odei
minder deutlich erkennen, daß Herr _Roeren durchau«

nicht so auf dem _Isolierfchemel sitze, wie es _zuers!

den Anschein hatte. Und gleichzeitig wurde _ollerle
aemnokell, daß bei de» Verhandlungen über die
südmestafritaniichen Nach!rag«ela!s und über die
Forderung eine« selbständigen _Kolonialamics da-
Duell _Dernbmg Rocren eine _Foriscyung aus
breiterer Grundlage finden werde_.

Daß diese Vermutungen nicht unzutreffend mann
ha! sich in der _hcmige» _Sissung der Budge!
_lommission de» Reich «läge« gezeigt, in

welcher der erste _Nachiragseta! für Süd
westafrika zur Verhandlung _sland. Die Zcn
lnimüatigeordnetcn traten in entschiedene _^ppan
_tion gcgrn die Fordc-rlingc-n der Rcgiciung, indem
sie eine» Unirn«, Tpnhn einbrachten, dei uuter de>
_Fiima eines Ve>mittlung»anl,c_>gcs forderte, daß
die Zahl der _Dnippeu im deulsch südwestofrika
»_ischcn Schuygcbiel zunächs! auf 4<«K> Mann her
_abgesctzl und zugleich Vorbereitungen für ihre
mcilcre Eluiäßigimg nach dem I, April lM>? auf
25W Mann getroffen werden sollen. Der Kolonial
direkt»! Deinburg erklärte dielen Antrag rund
heraus für unannehmbar und persicherte, daß
die Regierung sich jetzt unmöglich auf die Zahl
_25W _frsilege» könne, und daß _ciiic solche Truppen_,
zahl in keinem Falle ausreichen würde. Der An-
trag _Spahn wurde nicht nur von den Konser-
patipen, Freikonservativen und Nationalliberale»

die sich für die Forderungen der Regierung aus
sprachen, für _unannchmliar erklärt, sondern auch
der Vertreter der freisinnigen Volksparlei be-
zeichnete die vom Zentrum geforderte _Festleguuo
der _3ruppenzahl al» nicht angebracht, mährend _dic
Sozialdemokraten natürlich alle Forderungen dei
Regierung und die Anlräge dir anderen Parlier»
ablehnten.

Das Endergebnis dieser Verhandlungen bestand
darin, daß bei der Abstimmung nicht nur die
_Negierungsv «_rlage, sondern auch sämtlich«
von den Parteien eingebrachte Anlräge und Re
_solutionen ab geIehn! wurden, sodaß also die
Kommissionsnerhandlungen in Bezug aus den ersten
Nachtragsctal mit einem Vacuum geendet haben_.
Während in der nächsten _Kommilsionssisung der
ziveüe _Nachlragsela! zur Verhandlung komm!, wird
es also Sache de« _Plennm« sein, die heute ent-
standene „Unstimmigkeit" zu beseitigen. Freilich
gibt e» Leute, die meinen, daß e» sich hier »ich
um eine llnsliminiakeit, sondern um einen ernslen

«! onfl! ll zwischen Zentrum undRegierung
liandcll_.

Zwei Dinge stchc-n jedenfalls fest, nämlich ein-

mal, das, da« I<>_5 Mitglieder starte Zentrum in

_^c!_dii:dn,!g mi! den 18 Polen zwei Wclfcn, einem
Dmu- ' im« l>, ?ü _Sozialdcmokralen in der _Vuge
,n, dcn _^Iluliüngdctat zu Fall zu dringen, da diese
l-nncic_» ohne l>ie Elsaß Lothringer bereit« über
'._",,'! _Slim,nc» nerfügen, während die absolute
Meinhei, im Ncichüillge nur I «8betrag!, Zweilen«

nl'er ist nach der neuen vom stellvertretenden

ztolonmldirctlor _ab_ss_cgtbencn Erklärung inch! daran

zu M'ifcl» , daß _liic _Rcgicrung nicht unter da«
,.laudl,lijche Joch" de« _Anlragc« Vpahn gehen
wird_.

Die voliMc _Angolas;!sich somit k°_nslik!«mäßig an,
»,>d man nüli! heule »uch imÄcichstage allerlei
von der Möglichen einer Äuflösuug de«
Reich läge 3, wcnn die kolonialen Forderungen
„ick! _bewillia! münden_.

Die Mormonen aus der Nähe
flesehen.

N»n Heinrich Cnr».
_INachdiuc!!>eib»!m)_.

Die Nachricht, baß Joseph Smith, der Präsiden!
bei Mormonenlirche, da« Oberhaupt der „Heiliqcn
vom jüngsten Tag", wegen Polygamie zu der
lächerlich geringe» Geldstrafe von 3«w Dollar«
verurteilt worden ist, könnte bei demjenigen, der
die Hlormonenvielehe nur au» der Ferne kenn!
«in bedenkliche« Kopfjchüüeln erregen. In der
Näh« beüachiel. verlier! aber die Vielehe manche»
von dem _^dinm. da« mir Europäer ihr im
allgemeinen cnigcgenl'ringen. Es ist schon so viel
über die!« eigenarlige _Cekte geschrieben morden

daß es nichl uninleressan! sein mag, von
jemandem, der lange Zeil mi! den _Moiinonen in

ihrem _Lande, in ihrer Haupistad! Sa» _^_nke City

und in ihren Familie» verkehrt und gelebt hat
et»»» _singehendere« zu hören.

Nl» lch zum erstenmal nach „Zion", wie die
Mormonen ihre Hauptstadt am großenSalzsee imLandc

Utah nennen, kam, konnte ich mich ebenso wenig wie
di« meisten _«furopäer, de» Gedankens und der Vorfiel-
lunz erwehren, daß ich eine l_^_rganisaiion kenne» lernen

werde, die auf der Grundlage unmoraliicjier _Gesell

_fch»_f!»ordnung n,h!. Ich überzcugle mich bald

_genuz, >aii die« eine _irroimiich« Nnstchl war. Die
V!,rm,nen selbst sind durchweg _enisic _^_euie, deren

ziclbeiüuhle _Ardeil und scharf ausgeprägic« Kullur_'

s _lreben in dem kurzen Zeilraum pon bn Jahre,,

au» der Wüstenti be« Ternloriums lUah _cincv
blü!,t»dcn und heute an der Tpiye de» _nordamen
l»»ischen Westen» stebcnden Staat entwickelt Hai,

Den inlegrlerentxn _Bcstandlcil der Monnonen-

lirch« bildet die oielbesproij'enc Polygamie, die H-icl

ehe. Die Polygamie, welche schon ro» tcm _^' _"'

d«r d_«r Monnoüenselle, Joseph Smilh — wenn

auch gegen Hefligen Widerspruch seiner ersten Frau
und nur unter den Aposteln, Priestern und Nelleslen
im Gebrauch — _au«giebig kullwierl wurde, erhielt
ihre in da» Staats- und Privatleben scharf ein-
schneidende Bedeutung erst umer dem eigentlichen
Begründer de« _Mormonenstaate«, Nrigham 3)oung

der sich in erster Linie von der Slaatsraison leiten
ließ. Ihm lag es besonder« amHerzen, in möglichst
kurzer Zeil eine starke Bevölkerung zu erzielen_.
Dazu konnte nur die Polygamie helfen. Aber
woher in dem unwirtlichen„Far-West" Mädchen und
Frauen nclimcn ? Der alle Herr VewAfiba mußteRat
er wußte, daß alles schon einmal dagewesen war

daß im allen Rom der Raub der Sabinerinnen
diese Frage gelöst haue. Also _ma» lag näher, _al«
die Vergangenheil wieder zu beleben! Daß die
Anwendung diese« _Raudsvslenw, welche» in den
Nachbarstaaicn, in Wnoming, Idaho, Montana, in
Colorado, Nebraska und Maine zu _Grauiamlliicn
_Wreuel und Tolschlag führte, die Wut und Räch,

iuc!» der betroffene» Familien auf« äußerste em-
flammte, ist nicht permimdcrlich, Ader die Leib
qarde Brigham _f!o»nff«, die „_Dcstrcming Angel«"
die Engel der Zerstörung, arbeileten mit einer Vcr-
menenliei! und lolllülmhei! und _brachlen jeden, bei
eine Anklage gegen Brigbam _Aoung lau! werden
ließ, so nachdrücklich und für immer zum Schmci
gen, daß der moderne Raub der Sabincrinnen füi
lange Zeil rbne erheblichen Widerstand blick. All
icl> im „Johannesburg der Vereinigten _Staalen".
im Oolddiiirikl Mercur, mich _aufhiell, traf icl
eine« _Dage» einen allen _Peddlar, Joe _Kirlwood,
den icb in meinem Blockhause beherberg!«, _Whilki
Halle de« allen Manne« Zunge gelöst und er be-
gmm aus seiner Verßanaenhei! zu erzählen, wi<
er al» „_Enael der Zerstörung" gar mcmcke« Vehm
urleil voüloacn hatte, wie er als Mcldereüt!
_^r>_g!>nm ^!»»ngs

d« Mo_rmonen »on l_^_ldov _For'
mol'il gemacht balle und mi! ihnen sich an d«
_Ä!,cdc>mclclu»a der _Kalifornlenreiscnden in M«u„
!<nn Meadow _beieiligl Halle, Das war in aller
erster Zeil, _Sepicmber !«5?, Vierzig Iabn
' - ' -!', ^>:üi eisten _M_^ie die _aron

_^
!!c,c>^, H_^:ic iä> dori ein l'oli'ülüniiclic_» Zusammen-

leben nach Art de« türkischen _Haremswesen« ver-
mute! , so war ich in dieser Hinsich! gründlich
enttäuscht. Ich fand nn« durchaus modern« Stadl
ein blühende« Ocmeindcwesen, liebeiiLwürdige und
gllslfreie Menschen, Mormonen und „Gculilk"
b. h. Nlcklmormonen in größter Harmonie zu-
sammen arbeilen und leben. Auf« beste in die
dortigen Gclcllschaflskreile eingeführt, fand ich
glückliche« Familienleben, hohe Ocisteütullur, aber
nicht», ma« auf _eiue unmoralische Leben«anscha»ung,
nichl«, was auf ein torruple« Gesellschaft«- und
Ocmeinschaflslebe, ! schlicke,, ließ, l_^ffc» _befmmlen

sich allerdings die „prominenten" Mormonen zur
Polygamie, al« einer goügcfälligen und ciustcn» im
Iensei!« zu ihren Gunsten sprechenden IustiNitio»,
Allen Ernste« hörle ich im Tabernakel von Sall
Lake Liln »»» einem der zwölf Apostel der Kirchebe-
Ionen, daß die Polygamie ein Mille! zurewige» Selig,
kcitüerlangung sei, mit der Bcgründuua,: „Zahllose
Millionen von Geistern werden »on Gott gezcug
und erwarten _lelmsnclnylwll den Augenblick, durch
den sie in irdische Hülle» oder _Tabernakel ein
heizen, um in da« zweite, höhere _Siadmm ihrer
Eristenz zu _gelcmgen. Diesen Geistern müssen die
Frauen solche _iidiicke Hü!!«» _;u verschaffen suche»
und e« ist die Pflich! de» Manne«, nach besten
Kräflen beizutragen. Wenn a»r sinnliche Lust den
Beweggrund hierzu bilde!,I« verfällt der Sünder
ewigen, enlsehlicken _Slrafen und i_^ualen. Aber
wer auf eine große Zahl angelrauter Frauen »nb
lünder blicken kann, de» _erwarlet himmlische
Gwrie,"

Von einer anderen Seile erschein! die Polygamie
nach einer Mitteilung, die mir ein moiinonüchei
Recht« a»!vali maäne, „Sie müsien die Poli'gcinnc,"
_sey!« «_r mir mweinnichcr, „von der soüalpuliiischcy
Seile an« betrachten. Jeder Mormone ist so
_nainiert, daß er be» zehnten I«l seines Ein-
kommens, „die !i,lin_^" an die Kirche _al'lu!'_-_!,
Dadurch kenn! da» .»ständige Fonim der _Acllcstc,!
genau die _jeweilige V_>,,miMn5_',llgt, >>>u _z. B, ei,'
llnuerheiraleler einEinkommen oo» lauser_._l Dol lü_o,
so wird er ror da« _^^ , >^
mal, aller Frcund, " so wird man ihm _iaaen, „_Ta

hast ein genügende« Einkommen, um eine Familie
gründen zu können. Nenn Du eine besondere
Neigung hast, so erscheine mit der Dame in 14

Tagen vor un«, um für immer mi! ihr _uerbunden

zu merden, Wem, nichl, so richlen mir, guiig, wie
mir sind, Dein Augenmerk auf die oder jene noch
unverheiraicle 3«_chier unsere« _Kirchcmnilglicde«

N, N, In 14 Tagen komme mi! ihr und empfange

_unsern Segen," Steig! nun sein Einkommen, _f«
wird er eben noch eine Frau _heiralen können _usw_.
Die zweite» , dritten, _beziehungoweife vierten
_fimfien _usw, Frauen nehmen de» Namen de«
Mannes an, bewohne» aber — jede für !ich —
ei» eigene« Heim und belangen sich auf der Linie
die ihnen zusagt. So lriffl ma» in der Salzsee-
stad! _zahlrciche weibliche Rechtsanwälte, Aerzle
Bahn- und Postbeamte, Slaalübeamle bis hinauf

zum Ministerialdirckior, Jeder arbeitet, jede
arbeitet, Kinder arbeiten, unser Siaal kommt

_unserm Wai'penl'ildc, dem _^be« l_>ive_« , dem
_Bieneiikorb i» jeder Beziehung nach,"

AI« !^ U6 da« Terriiorimn _Ulah einen neuen
Slem in da« _Tmcttodanner der Vereinigten

Staaten einfügte, al« c« Stall! wurde und dami!
die _Gescne der Vereinigten Staaten beschwor
drängte sich die schwerwiegende Frage auf: Was
jclzl mit den _zweilen, dritten usw, Frauen? Die
Frage mnrde dahin gelöst, daß ein große» Hau« er-
richtet wurde, in _dcm Hunderte von _^<li«^_u»!^eÄ
!»,!,>^, von auhucichicbcntn Frauen Umcriuiist
findenkonnlen. Da« Haus wurde nie in _Anfpruch
genommen, c» stand _>o lange leer, bis sich die Re-
gierung seiner _erkarmle und sicmtlichc Bureaus
darin einrichlele, Folgerung: die Polygamie blieb
bcstclicn, Lange nach ter _Inauauralion, der Slaals-
wcrdung _llicih« _kcnn ich eine« Tagc« »ach Sallair-
Bcach, dcm _wuntervollen _Bcidepa,_illon im großen

So!''!« Ich _lraf dort einen mir »kann«« _Gnlk«n-
ic'chcr mi, einer _Dnme, „Hallo! mz buf" ricf
er mich an „lonimcn Sie mal her, ich will Sie
meiner Frau _ooistcllcn!" E« geschah, ich wechselte
die ülliclicn Höfl_>chsc,i«wiir!e mil ibr und ging
ü_'_eilcr, '?_Icch einiger Zett traf _iH _dcniclben Herrn
mit ci»cr i.<^'rc_>, _Dumc: „Hallo! Fci» , daß ich

nl_/umifmcnizpi'eize. ° ._^ _> _,„r!,li„7^«»p »0^» !d_,<,m«nd »m_, m,_«N°„<,ü»!
««« z_»s,«llun« !n's H»n« »d« durch »i< H>»_ü: l« _«b_>, i»l,i>„, ° ,Nb,, iolbi, '2,',» «»,,
vl rifli-, I _Xb, mnnatl _lbeglnncnd llm t _rin« _Monatsi. — Ve< direkter _ttreuibandscndung
in'« «u«!»nd! 1_^ _«d, j«l,il,, 7 °«d,. h» «»p, _bcilts , 3 Nb! 75 Kop °_ier!!,_i I _«d_: 25, K°p,
m°»!_ill. _>^eg!!>„cr,d _lc!i,>,il>>, — Durc h dit dn>ti<r,in PoNämrer: ß M»i! 7z P_< _»_ilrielj_.

4V. Jahrgang.
Riga, Domplatz Nl. N/<3.

I»fcr»io»sssebü!il.
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_P,„m!ch _^ in W«_ir»_-
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Nnßlaud, Japan undslmcnla.
Pros, Th, Schicmann behandcl! in der Kreuz-

Zlg, die neu aufgerührle russisch-japanische Finge

und knüpft an die letzten Artikel der _Nowoje
_Wrcmja in dieser Sache an, in denen er „neben
dnn nachmictenden Äcrger über die Einmischung

Amerika« iu die russische Iudcnfrage zugleich den

enlschiedenen _HHunsch, di« japanisch-russi-
schen D^<«l_«nzen ll»j Am«rN»_°bzu-
mälzen erblickt. Die Aiitzfülnumvn der Now,

Wrem, _solllen offenbar _a»ch kein Dank für die

amerikanische Vermittlung in Po,!«,noulh fein,
denn die öffemliche Meinung Rußlands verurteil,e
die dmnal« _nereinbaiten _Friedeusbcdingungen als

viel zu hart,
Schicmann komm! dann auf die _namenllich in der

Behandlung der _ja_^_amichei, _Schulkiildec zum Aus-

druck gekommene _japanfeindliche Stim-

mung in Kalifornien «San Francisco! zu
sprechen, welche Präsiden! _Roosenell in seiner
Polschaf! bekämpft. Die Now, Wr, verurteilte die
liberale Ocsimmng _Roosevells in dieser _Flgae,

Schumann aber meint, die Kritik der Now, _Hlir,
ändere nicht« an der _Dalsache, daß staalsrechllich
der P räsiden! durchaus in seinem Rech! ist, wenn
er die Kalifornier nötigen will, bah sie auch ihrer-
seit« den Japanern acwährcn, wa« ihnen auf

Wie sich doch alle«, alle« mil den Jahren legt I
Selbst Schmerzen trägt man. wie man — graue

Haare trägt, Alon« Wohlmut h.

Mnsere Aeimal.
Va<»,sch, _V_,_ed,r.

MU _Pb°,!«,r<>°üi< _n°ch _H. «iiienüew „Meine Heim»»"
D« GliöS _llus der _Snmmiunff _,sl für den „_Deutjchen

ssrnnnbulid" beslimmt.
_^_ockelegante Aueslattung. Preis > Ndl.

3tt>«_i! »Uli _^Nl!< « f»>ll«ch, üliz,, Nlüstr. 3.

_Abonnements

_Wgnche Leitung
und auf die

gliüische _Zl!»chcnslhiist
pro «Ott?

nimm! entgegen die

_Miillettche Nucdäsuc!_iesel.



Sie treffe! Hier Mistel _L,, dies meine Frau!"
Ich kannte nicht unterlassen, ihn auf die Seile zu
nehmen und zu fragen: „Sagen Sie, Nummer
wieviel »_ar denn diele Dame?" Er schmunzelte
und antwortete: _„_W«II, meine erste Frau, die Sie
kennen lernten, war Nummer drei, diese hier ist
Nummer ein«, Nummer zwei ist auch da, abernock
im Wasser, ich stelle Sie nachher vor," Derselbe
Herr wurde allerdings später wegen _Polygamie dem
Richter überantwortet und erhielt — 100 Dollar
Geldstrafe,

Die religiösen Pflichten werden in demprächtigen
cm« weißem Marmor gebauten Tempel, in dem
liesigen Tabernakel, dem größten Saale der Well
und der_,_H«»eii>b!_7 _Unll_«, dem Bethaule, erledigt,
Nm ein M»rm«ne ,,os _bi_^

_d, »_wn_^mA" darf den
Tempel betreten. Dort wird ihm ein „^»rmeul_"
«im Ar! _Nehuntligewand, da« von Mormonenjung-
fmuen geknüpft ist, gegeben. Dieses Gewand lrögl
ei wählend feine« ganzen Leben«, AI« ich in _Meraa
war, wurde ich eine« Tages dadurch weniger an-
genehm überrasch! , daß mir beim Verlassen meine«
Blockhauses die Beine eines an den Querbalken der
Türe _aufgchcnkten Manne« in« Gesicht baumelten,
Del Leichnam wurde von mormonischen Ardeitern
in «inen Raum getragen und entkleidet. Plötzlich
knieten die Leute nieder und begannen zu _belcn_.
Ich sah den Oberkörper de« Toten nu! einem Nctz-
gewand bekleide! und _erhiel! oon den Arbeücrn auf
«ine diesbezügliche Frage die Anlwart: .OK, de
_is os _lli _ßd. «tnucliuß. l>e _vent _tlirnu_^d t!_i«
temple_". „El ist ein Mann von hohem Wert
ei ging durch den Tempel!"

Das _Hauptversammlungllokal „der Heiligen _voir
jüngsten Tag" ist das obenerwähnte Tabernakel,
wo man jeden Sonnlag Nachmittag die Eläiidigc,,
zum Gottesdienste versammelt findet. Der Gottes
dienst ist mehr eine Art Diskussion, ähnlich dem
Systeme, da« in den _Deballierklub« herrscht. _Dci
Aelleste, der Präsident, ein Apostel oder ein
Bischof wirft irgend ein den Mormoni«mu« obci
ethische Fragen betreffende« _Tl_>_ema aus und be-
zeichnet irgend einen der Anwesenden, welcher sich
darüber aussprechen soll. Dadurch erzeug! die
Kiiche eine große Zahl vorzüglicher Redner, die
_dcnv später al« _Aailanonsredner und Missionare

in all« Herren Lander geschickt werden. Die
Kirche selbst aber gib! außer dem Reifegelde
den betreffenden Emissären keinerlei weitere Unier-
stützung, sie müssen sich auf irgend eine Weise
ihren _Unlerhal! selbst verdienen_.

Die Industrie des _Noimoncnlandc_« ist bei den
geradezu unerschöpflichen Hilfsquellen des Bodens
zu einer hohen Blüte gelangt. Durch ein
rationell durchgeführtes _Koopcranonssimcm, das
in den letzten Jahren aber mehr _geschwunken
ist, hat sich die Industrie rasch entwickeln
können. Die reiche, vollkommen südliche _Vegelalio»,
die enormen Weideplätze, die _miiierallmlligcn,
beißen Quellen, da« aus der Erde <n,_cl!c»dc Natur-
gas und vor allem die reichen Erzschähc, die aus-
gedehnten Kupfer-, Zinn-, Silber und Goldlager-
statten, ganz abgesehen von den _machiigen Kohlen-
Plätzen in _Coatuille, haben dem Lande ungeahnte
Schätze zugeführt, abwich! fast durchgängig ein
Raubbau _geiricbcn wird, der einen ökonomisch erzo-
genen deutschen Techniker fast zur Verzweiflung
bringen könnte.

_Vromn für ganze 500 Dollar» seine Farm nebs
einigen „Claims", Mulmigen, an, die nach
seiner Versicherung Silber und Gold enthalten
_sollicn, _Vrown laufte für Dern die Claim«,
Dern fuhr nach Manning, um soviel als möglich
aus dem Erz herauszuholen. Der lechnisch uner-
fahrene Mann konnte mit den bestehenden Ertratlions-
vcrfahren, der Amalgamation und Chlorierung
keine _Ausbeute erzielen, bis er von dem Cnanide-
Verfahrcn hörte, das in Eüdaflita die Gold-
qucllcn erschlossen hatte. Eine Hüttenanlage wurdl
gcbaiil und das,Verfahren schlug ein. In wenigen
_Inlircn war ein Reingewinn van über 4 Millionen
Gold erzielt, obwohl da« Erz außerordentlich
arm ist. Der DurchichniUüwert an Gold pro
Tonne Erz betrug etwa 5 Dollar«, d. h, eine
Viertel Unze Gold pro Tanne. Wenn man in
Berechnung zieht, daß ein Pfund Gold zwo!!,
Unzen gleich ist, kann man sich eine Vorstellung
machen, wie fein verteilt da« Gold sich in dem
porösen Gestein befindet.

Utah« Bedeutung für den Westen derVereinigten
Am großartigsten ist der Goldbergbau, und nich!

umsonst wird der _Ncilusdistiiki das Johannesburg
von Amerika genannt. Die Entdeckung dieses vor-
läufig noch nich! abzuschabenden _Grubenrcvicrs ist
aus einen Zufall zurückuifichren_. In Frcmon!
«Nebraska! lebte «in deutscher Eingewanderter,
John Dern, Er Halle von unten angefangen, als
Farmer, betrieb dann Milchwirtschaft im Großen,
kam dadurch auf _Vicbzuchl, aus der sich Lederfabri-
knnon ergab. Dadurch _gelangie er zur _Fabrikalion
von Säiieln und Reitzeug, wurde auf die Pferde
_zuchl hingclcüel, bnulc Eisenbahnen, gründclc Ban-
ken und beschäftigte sich mit allerlei renämdenen
Erwcrl'szwcigcn, Eines Tages icnickie er einen
Geschäftsfreund. Hall Bromn, nach _Uiah, um Vieh
_>u kaufen. Der Mann taufte von einem Farmer
_Manning im Cedenüal, einem Sciicnla! der
g oßenamerikanischen Wüste, Vieh, Als er nach einigen
Tagen kam, um das Pich _admlwlcn, war es ge-
siolilen, Dcrn gab wicdcrum Geld, um das Ver-
lorene einzuholen. _Dasselbe Mißgeschick _creianeic
sich wieder. Zum drillen Male kaufte Brown
Vieh, aber auch zum drittenmal wc._r _datz _Vich
asü_^lc_,_» _^ - _^- >11,'ii!mi:'a dem vc_^_weiiclicn

_Staaten, die _musterbafle Ordnung des Slnats- und
Gcmeindclcben« bestimmte auch die Vereinigten
_Slaalcn, den Eigentümlichkeiten der Gründer und
Förderer dieses Staates Rechnung zu tragen. Au«
diesem Grunde stehen auch die Vereinigten _Slaalen
der _PolnZamie, weil sie eben nun einmal eine,,
_inlegricrcndcn Bestandleil de« _Mormonenstaatce
bildet, nichl allzu feindlich gegenüber und habe» dic
geringste Strafe, dic sie verhängen können, eine
kleine, nahezu verschwindende Geldstrafe, auf di_«
_Fonsewng der Polygamie gesetzt. Selbstverständlich
dürfen sie ein öffentliche« _Zurschautragen der Viel-
ehe nichl mit Sliüschwcigen übergehen und man
wird sich noch der Aufregung des _Hauses _dei
Repräsentation erinnern, _al« vor einigen Jahren
der _Scnaiar für _Uiah. Robert«, mit seinen die,
Frauen in _Washingion erschien. Ihm wurde damals
sein Reprasenialionürech! einzogen. Ander« »erhall
es sich mil dem _jcvt _bestrafien Präsidenten der
_Mormonentirc», Smiih. Die kleine Geldstrafe
welche über ihn verhäng! wurde, ist nie übliche
sich hundcrl Mal _vollziehende Sühne für eine er-
«blc, aus religiösen Grundlagen ruhende,Gewohnheil

Grunb eine« allgemein Verpflichtenden Vertrage«
zugestanden worden ist. Auch hat Japan sich m>!
den Erklärungen _vollcms _einveistanden elkläll, di«
der Präsident abgegeben hat, und es läßt sich _dahn
wohl annehmen_, daß der Weg bereit« betreten ist,
der mit Sicherheit zu einer gütlichen Regelung der
allerding« rech! unbequemen Differenzen führen muß,
Lehrreicher als die Ausführungen der Nom, Wr,
— s» schreibt _Echicmann — sind die Betrach-
tungen, denen das Journal des _Tibat« in _Form
eines amerikanischen _Biiefes über dieselbe Frag«
Raum gegeben hat. Ten Ausgangspunkt gibt die
_Konslatierung der Tatsache, daß Amerika das
klassische Land der Rassenkonflikte sei, »_a« an
Indianern, Chinesen, Japanern und _Philippinoi
demonstriert wird_. Dann geh! der Verfasser sehr
ausführlich und, wie e« scheint, aus guter Lach_,
lennlni« auf die kalifornische _Schulfrage ein. Der
Gegensatz zwischen Gelben und Weihen sei an den
pazifischen Lüsten schon °«r dem russisch-japanischen
Kriege sehr lebendig gewesen. Man hasse sich
gegenseitig, und der gemeine Mann im Westen
mache aus seinem Haß und seiner _Verachlung kein
Hehl. Aber er hasse auch alle anderen Fremden
und jeder guleIankee zeige dem, was er „Laleiner"
nenne, und er verstehe darunter Kubaner, Peruaner
Spanier, Italien« und Franzosen, sein« Gering,
schätzung. Was schwarz und gelb sei, aber fliehe
man wie die Pest, Nun wollten die Japaner sich
nicht behandeln lassen wie die Chinesen, die alles
ruhig hinnehmen — darauf gehe der Konflikt
zurück. Dazu komme aber, daß Japan der
gefährlichste _mirlschafiliche Konkurrent Amerikas im
Westen sei. Wo die Japaner als Handwerker
Arbeiter, Kaufleule mit den Amerikanern kon-
kurrierten, würden diese überall geschlagen_.
Auch _al3 Ackerbauer, Obst- und Gemüse-
züchter seien sie nichl zu übertreffen und in Eon
Francisco, wo es zahlreiche große japanische Ver-
mögen gebe, sei heule der japanische Klub einer der
_lllleieleganlesten_. Aber nicht nur äußerlich Hab«
der Japaner mehr Boden gewonnen als _dei
Chinese — sein Ziel sei auch ein Neueres, Ei
arbeite für die Zutuns! seines Vaterlandes, er molll
Baden gewinnen, und wenn er, um das Ziel _zr
erreichen, sich um das amerikanische Bürgerrech!
bemühe, bleibe er doch in seiner Seele ein Japaner
der im Grunde diese amerikanische Zivilisation lies
verachte und sich bewußt bleibe, der Träger eine:
höheren Kultur zu sein, die nicht alles auf Zahl
und Maß zurückführe, sondern auch mit den Im-
ponderabilien rechne. Er sei in die Schule Amerikas
eingetreten, weniger, um für sich zu lernen, als um
zu verstehen, was die Amerikaner brauchen, und es
ihnen zu liefern, um sie in Abhängigkeit von Japan
zu bringen. Dann heiß! e« wörtlich: „Heute be-
ginnen die Amerikaner zu begreifen, daß die Japaner
nur all zu gute Schüler gewesen sind und daß si«
vortrefflich gelernt haben. Soeben haben sie da«
größte Panzerschiff der Well vom Slape! gelassen
und sie haben es ganz auf eigenen Werften erbaut,
Sie albeilen an der Umbildung — »der vielmehr _ar
der Ausstattung — China«, Sie werden eine« schönen
Tage« _Hamai und die Philippinen bedrohen können,
Schon jetzt kolonisieren sie _hawai_. Man kann ohn_«
_Uebertreibung sagen, daß sie dort den Ackerbau
und den Kleinhandel in Händen haben, Ann»
1900 gab es bei einer Bevölkerung von Ib4,0U_«
Köpfen 61,000 Japaner auf dem Archipel, von
1900—190« sollen weitere 38,000 hinzugekommen
sein, und für den nächsten Sommer werden 20,000
angekündigt. Die Lage ist so erns! geworden, _da_^
ein _Einivandeningskommissar nach Honolulu _geschickl
worden ist, um die _Massenanfiedelung von Portu-
giesen aus der Inselgruppe zu studieren, 100,000
Japaner in Hamm, 70—75,000 an der pazifischen

Küste, d»e wäre _wcniq im Vergleich zu den Mil-
lionen Fn'mder, di, »assimiliert n»n den großen
Städten l«_c> Ostens «»'genommen werden; es vc-
deutet aber sehr viel für Gebiete, die noch wenig
bevölkert sind, und für strategische Punkte von
ganz außerordentlicher Ncdeulung," Gewiß steck!
in all diesen Ausführungen viel Wahre«, Man
könnte sogar noch hinzufügen, daß für Japan die
Versuchung außerordentlich groß ist, die _Uebermacht
zu nützen, die ihm die englische Allianz bietet
sowie die Tatsache, daß die Stellung des Insel-
reiches mi! dem Moment schwächer wird, in dem
die Wogen de« Süllen Ozeans durch den Panama-
kanal in den Golf von Meriko strömen — aber
trotz _alledcm sind die politischen Gedanken, die der
französischen Betrachtung zu Grunde liegen, falsch
und tendenziös.

Unzweifelhaft richtig ist, daß Japan danachstrebt,
sich eine internationale Gleichberechtigung zu sichern,
wie sie bisher nur zwischen den Völkern weißer
Fn.sse _bcsiehl. Aber ebenso sicher ist, daß sich dicsc«
Ziel _niemal« durch einen Bruch des geltenden
Rechts erreichen läßt, sondern nur durch Ünlerord-
nuna unter dasselbe. In dem japanisch russischen
Konflikt von 1904 lag das Unrechl gewisi auf ruin-
scher Seite, heute _scheint uns das Recht für Ruß
land zu sprechen, und ebenso kann nicht z«c,scl,af_>
sein, daß das Rech! auf Amerika« Teile in wenn
der Präsident _Roosevell de» _Inpaner» gcw>!l»l,
was nach amerikanischem _Tlaal_^rechl ihnc» >>, sie
mähren möglich ist. An sciüem gnlcn Villen kann
nach den feierlichen Kundgebungen 5er Votschaf!
vom 4, Dezember kein _Zweifel sein, und es schein!
im« schlechte Arbeit, prinzipielle Gegensätze da zu
schärfen, wo der gute Wille besteht, sie nach Mög
lichseil zu mildern.

Wie man in Japan denkt, mag die folgende
Notiz zeigen:

Die jaumüsche Zeitung Togo _Kejdlej Simpo
formulier! die russisch-japanischen Beziehungen fol-
gendermnßcn:

„>> Die Russen denken an Revanche, aber Japan
ha! diese Wünsche der _moskvmilischcn Regierung
vorhergesehen unk seine _Kiiegsvorbereitunge» dem-
entsprechend zu Ende gebracht; es ist daher zweifel-
haft, ob Rußland bald den Krieg gegen Japan
verkünden wird,

2) Die innere politische Lage Rußlands spricht
dafür, daß der Friede nach außen hin bewahrt bleibt,
und das bestätigt die Haltung der russischen
Diplomatie.

3> E« ist höchst wahrscheinlich, daß die Erfah-
rungen des letzten Krieges und die inneren Schwierig-
keiten Rußlands nötigen werden, aus eine aggressive
P olitik zu verzichten und sich mit einer Defensive
zu begnügen,

4) Alle Besitzungen, die Japan den Russen ge-
lassen hat, wie Wladiwostok und die nördliche
Mandschurei, werden mi! größerer Energie _al« die
Mandschurei befestigt und verteidig! werden.

5) Rußland wird sich befestigen und verteidigen
Wenn man aber wünschen sollte, e« zu einer anderen
Haltung zu nöligcn, so wird die völlige Vernichtung
der Macht Rußland« im fernen Osten die Folge
sein. Man darf nicht vergessen, daß diese kolossale
_Vernichtungsarbcil Japan großen Vorteil bringen
kann.

ß> Wenn Japan die Stellung Rußland« in der
nördlichen Mandschurei anerkannt hat, wird dann
_Rnßland bereit sein, einige Rechte anzuerkennen, die
Japan erworben Hai? Eine derartige gegenseitige
Anerkennung von Rechten kann die _Basi« einer
Verständigung werden.

Schlichlich mich gesagt werden, daß ein zweiter
russisch japanischer Krieg wohl möglich ist."

Das kling! sehr chauvinistisch und mir denken_.

daß die japanische Regierung ander« argumentieren
wird, — —

_Zui inneren Lage Rußlands bemerkt Professor
_Schiemonn: „Dem Prozeh Lidval und den übrigen
_Skanllllosi legen wir keinerlei Bedeutung bei, E«
sind einzelne Fälle, die au« einer ungeheuren Menge
_gleichariigcr Verschuldungen herausgegriffen sind_.
Es ist eitel Heuchelei, wenn die „Gesellschaft" sich
darüber anfregt. Jedermann weiß, daß es, solange
das russische Reich steht, nie ander« gewesen ist
und nur die Ideologen unter den Revolutionären
glauben, daß die ideal« Verfassung auch die Muster-
mcuschcn schassen werde, die an einer Kronskasse
uorübcrgehen können, ohne hineinzugreifen. Da«
hat e« biüher noch nicht gegeben und alle Wahr-
scheinlichkeit spricht dagegen, daß die Zukunft _folche
Fabelwesen in Rußland lchuffen wird."

Wir sind darin doch etwa« optimistisch«. Durch
die öffentliche Behandlung derartiger Ttandawffären
in Press« und Parlament kann doch schließlich ein
Keim zur Besserung und zur moralischen Gesundung
gelegt werden. Aber e_« kann freilich noch eine
gule Weile dauern.

Der Petersburger Korrespondent de« Londoner
Daily Telegraph vertritt die Auffassung
daß Japan bei d«n letzten Verhandlungen mi!
_RMaiid mehr verlangt habe, als ihm
zustehe. Die llnsländischen Diplomaten glaubten
Japan werde nachgeben müssen, und e« werde
nachgebe». Die Lage merke jedoch tatsächlich
beimrulngcnd mcrden, wenn Japan auf seinen mil
Ken, russischen Inleresse unvereinbaren _Foidc
rungcn bestehe. Die russische Regierung behmiM
alle nich! da« _nalionale Inleresse kerüh>c,_idc,i
Fingen in liberalster Weise behandelt zu haben_.
Sie habe deshalb Japans Auslegung der _Slellung
Japans zu Korea stillschweigend angenommen_.
Sie habe ferner da« _Vreauatur der Konsuln dem
Vunsche Japans entsprechend geregelt. Dafür habe
Rußland eine Gegenleistung erwartet, fall« russische
_Nlllionalintcressen auf dem Spiele ständen, und dic«
sei in der _Fischereifrage der Fall, Japan verlange
vvlle Rechte, wahrend Rußland gemisse Rech»
reservieren wolle. Beide Mächte stützten sich dabei

auf den_I ll des Vertrage« von Portsmoulh. Der
englische Korrespondent ist der Ansich!, daß der Ver-
trag Japan keineswegs volle Rechte geb« «der ver-
spreche. Auch in der Frage einer Handelskonvention
sei Rußland bereit, zu einem Einverständnis der
Meistbegünstigung, wie sie in ß 12 de« Ver-
trage« von _Port«mouth erwähnt sei, zu kommen_.
Darüber hinaus könne e_« keine Bewilligungen er-
teilen, ohne sich zu demüligen. Der Korrespondent
ist selbst nichl pessimistischer Ansicht, sag! jedoch, es
sei nichl daran zu zweifeln, daß die Verhandlungen
über eine englisch-russische Konvention
leine Fortschritte machten. Solange Eng-
lands Bundesgenosse in Asien zwischen _korlellem
Verhalten und positiver Unfreundlichkeit schwanke
sei eine Konvention mit England un-
möglich. Eine Beilegung dei Streitfragen
zwischen Rußland und Japan sei unumgängliche
_Vorbcdinauna,

_) nland
Riga, den I, Dezember.

— Vom _Verliner _Hilfsausfchuh für die
notleidenden Deutschen in Ruhland wird dei
Norliul, _Ztg, geschrieben:

„Es ist jetzt ein Jahr her, daß die _Revolution
in den baltischen Prauinzen die Einleitung de»
Hilfsaktion in Deutschland veranlaßte, welche eine
lebhaft« Teilnahme des deutschen Volle« jüi du
baltischen _Stammezaenossen entfachte_.

Der _Hilfsausschuß für die notleidenden Deutschen
Rußlands hat, wie bekannt, zahlreichen gefährdeten
Existenzen geholfen und sie vor dem völligen Zu-
sammenbruch bewahrt. Vom Januar bis zum
Oktober des vorigen Jahres hat dieser _Nusschujz
eine außerordentlich rege Tätigkeit entfalle! und _H
nich! müde geworden, die öffentliche Äusmerksamlch
immer wieder auf die trüben Verhältnisse in den

_Ostscclanden zu lenken.
Seitdem hat der _Hilfsausschuß seine Tätigkeit

einzuschränken begonnen. Dic Verhälmisse in den
Ostseei'rovinzen linden sich offenbar aebesserl. Zwar
läßi sich nicht snaen. ob diese Bcsscnmg anhalten
m_^k, aber die Bitten _> Unterstützungen lausen
jedenfalls in weit _gerinsscic,,! Muße ein_.

Bei der dcmschen _Aoclc>>_vnossei!>_chllft, welche, wie
bekannt, ebeüfal_!« eine _HilMtion veranstaltet hat
haben die Bittgesuche fast ganz aufgehört. So be-
ginn! man in _nalionalen Kreise» sich der Hoffnung
Hinz,,geben, daß da« Schlimmste für die baltischen
Deutschen abgewendet ist."

_Kurlan_», Eine Senatsentscheidung
in Sachen des Wohnrechts der Juden,
Die kurländische Gouvernements-Regierung hatte im
Jahre 1904 die Ausweisung des — ihrer Ansicht
nach — nichl mohnbeiechtiglen Hebräers _Salman
Ore! nebst Familie aus Libau verfügt. In dei
Erwägung, daß der Bürger Orcl den Beweis ge-
liefert hatte, daß er von 1898 bis 1804 ununter-
brochen in Libau gelebt und dadurch das Wahnrech«
_dasclbs! ennorbcn hat, erkannte der Senat, mittelbs
Eilaß vom 21, Oktober !_W6 «ab Nr. _12NW dem
Orel da« Wohnrechl in Libau zu und verfügte die
Aufhebung der gegen ihn ergangenen Auiweiiung

<Lib. Ztg.)

X Kurland, Ueber die Tlltlgkellder
Sozialdemokraten in _Mitau und Um-
gegend bringen die letzten Nummern der _Zihna
ausführlichere Nachrichten, Nach einem soeben ver-
öffentlichten Statut der _Mitau scheu Orga-
nisation der Lettischen Sozialdemo-
kratie sind die _Fabrikorgllnislllionen und die
_lanbischcn Zentren dieser _Organisalion subordiniert.
Die Tätigkeit der Milcmschen Organisation wild
von der Organisationslünferenz geleitet
die sich au« Delegierten zusammenstellt, die von je
30 Genossen gewählt sind. Die Stadt _Milau wird
in 4 Rayon« _eingeleilt. Die Orgluiisalionslonferenz
wählt ein aus ? Mitgliedern bestehendes Exekutiv-
komitee, das die verschiedenen _Fuullionen unter sich
verteilt und die erforderlichen Kollegien gründet_.
Bei der _Mitauschen Organisation bestehen
Nchüler-undSoldatenorganisatlonen.
Alle Ausgaben der _NoldatenovaMisation meiden
vom Zentralkomitee der Lettischen Sozial»
demokraüe gedeck!. Die Schülerorganisalion befindet
sich unter der direkten Leitung de« Milauschc» K«>
milee«. — Die _Milausche Organisation zahlt oon
ihren Einnahmen 25°/o dem Zentralkomitee m
Riga und 10°/» für die Agüaüon de».
Zentralkomitee« unter dem Militär. — Fm
„technische" _fbemaffnele) Zwecke werden neu«
Gruppen gebildet unter Beibehaltung der aüen,

„Auf dem Lande" — so schreibt die _ZilM
— pflegten die Waldbrüder bis jetzt durch Sub-
skriptionslisten Geld zum Verreisen zu sammeln,
In letzter Zeil sind zweifelhafte Subjclle auf-
getaucht, die durch nachgemachte Listen von den
Gcsindewirten Geld einkassieren. Die Wirte geben
diesen auch da« Geld, da sie nich! die _echlen
Naldkrükei von den unechten unterscheiden können_.
In letzter Zeit haben daher die sozialdemokratischen
_landischen Zentren das Einsammeln von Geld-
spenden für die Waldbrüder in ihre Hand ge-
nommen und die bclreffenden _Proklamalionen er-
lassen. „Die Tätigkeit auf dem Lande ist eine
recht lebhafte. Die Reaktion hinterläßt nich! mehr
so fürchterliche Spuren, wie im vorigen Frühjahre,
Charakteristisch ist es, daß fast überall da, wo die
Dragoner in den am Walde _belegenen Gesinden
_einauaniert sind, sich ein Einnernehmen der Ge-
nossen mit den Soldaten gebildet hat (?>. Wenn
die örtlichen Sozialdemokraten _elwas beabsichügcn
oder unternehmen, so werden die Dragoner ge-
warnt, sich nichl hineinzumischen, womit diese auch
sich zufrieden geben. Die Soldaten bekunden den
revolutionären Ereignissen gegenüber eine größere
Smnpalhie, _al« früher."

Es ist für die derzeitige Lage charakteristisch
durch welche Lügennachiichlen die sozialdemokratischen
Führer den Genossen Mut einzuflößen suchen.

Petersburg. Die Reichsdumamahlen,
Den Virsh. Wed. zufolge, ist gegenwärtig im
Ministerium des Innern die Unmöglichkeit festge-
stellt worden, zur festgesetzten Frist sämtliche Wahl-
listen vorzustellen, da ihr Druck nich! recht-
zeitig bewirkt werden kann, Gerüchten zufolge
will da« Ministerium des Innern den Termin fül
Herstellung derListen bis zum 1 0. D e z e m bel
oerlängern.

Der 10. Dezember wird _al« der letzte Termin
bezeichnet, zu dem alle vorzubereitenden Arbeiten
ferlig sein müssen. Die Wahlen sollen diesmal an
llllcn Orten gleichzeitig stallfinden.

Warschau. Voreilige Vollstreckung
eines T _odesu _rlei lü. Die _Vcrleidigcr der
drei in der Warschauer Ziludelle _Hingerichieien, die
NcchtsaniMt« _Tlachowiisch, _WoltonM und _Npilalnil
haben, wie die _Retsch polnische» Blättern enlnimmt
nach Empfang eines verspälelen Telegramms aus
Petersburg, das die _Verlagung der Hinrichluna, bis
_;u einer zweiten Verhandlung des Prozesses anbe-
fahl, beschlossen, den Prozeß in Sachen der un-
schuldig _Hingerichlelcn, obgleich das Todeüurleil an
ihnen schon voüstrcckl ist, zum _zweilenmal anhängig
zu machen, — Diese Nachricht melde! e_^ne cr-
schüllcrudc Tatsache, dic eingehende amtliche Dar-
legung erheisch!. Weitere Aufklärung darüber ist
oon der GeiichiLlechllüdlung zu erwarten,

Petersburg. P ießpr _» ze ß. Die besondere
_ ê,n°n de« Api'c'!, ufcö hat de» Rctmfleur ,
_Dwazaly Net _3_^oü, ,_^u andenhalb Jahren

lZorlsc-.!,,,_„ ^> > Seile ,_^.,>



Ein praktischer und erfahrener

Landwirt
der drei Landessprachen mächtig, d. h.
russisch, deutsch u. lettisch, der als Leiter
an! größeren Güternin Rußland fünfzehn
_I_alire erlensin wie auch intensiv die

Wirtschaft geführthat_; sucht eine_Brellc

ichen Provinzen, oder auch lm Innern
des Reiches als

Verwalter.
Die besten Zeugnisse stehen zur Seite.
Meine Adresse,' Iatodsladl, 3lig. _Oreler
_Bahn. l'o>te _re_^_tnut«:I. G.

Zimmermann,
Deutsc her, in mittleren Jahren, der

nis'en. wünsch» eine 2»elle, auch al?

traucnspotten. 'Iläh_Artilleriestr.34. Q._ .̂

Zrinflcud bittet
nm «ldendbefchäftigung _Kaufmann.
gebild. Mann für russ. u. deutsche
_Korrespondenz. Gesi. Off, «ud. _N. <!!.
ft!_,_l4 _emps. d. Erved. d. _^_ig, _N.

3iig._Kllllfm!.ill_^crci!i.
Mittwoch, den 6. Dezember 2» c.,

pil,i!> «>,_,Ul> , »_dia»« _^
_Auftcrurdeiltliche

General - Versammlung.
Tassesordnung:

_1) Anlauf eine« _VeremsbauseS.
2) Vlwaige Anträgt u. Diverses.

_fIN, _Anlma/ _miis_^n mindeüens zwei
_Ta_^l vor _dei _Perwmmlung beim PräjeZ

Um zahlreichen Besuch bittet
de» Vorstand.

llr. Ni-inkmnn. °_^"_^
!«ill«n. Vu_>, 3 < un_(j 5 9 _Utir.

Bitte.
Klne arm«, _lungentianke _Hran, die

durch jalnelange _Krcinlbei_« in Schulden
»nd'Not geraten ist. b.tt«, sehr edel,
denkend« Vlenschen u_>n Hilf«. Adr.:
_,̂ llil siraßl ??. Q. 43. hinten im Hof.

_^
_MemM

_^
Tiplomirte Lehrerin

erteil» aewissenhaf» und mit _Erfolg

_Pr«s mähi_« . Pellönüche Empjehl.
vo-lxiilden.. Lü»_deritr. l.5. Q. 3. 2 Tr.
_Aomeldungen r,cm 2 bis 6 Uhr.

Gefunden
ein Lchlünclbund in der _^_uwororostr
»m '2_^. .»luv. c. Ei?, b. _Riz_. _Nundich..
_DllVplLl_, 13.

U. Abends auf dem Wege v. d.Alexander-
zur _EliaSstr. einPlaid, dessen eineSeile
'chwarz, die andere getigert ist. Es wivd
gebeten, das Plaid gcg_, guteVclohnuug
abzugeben: _Icsuy_^irckenslr. l_».

_^_erlsren
am _nerganssenenSonntagabendeinllcincr
_duntelbrauner

llachshuns
4 Man. alt auf den '.'iamen „_Tc_hupp"
_Irrend, _^ Es wird gebeten denselben
siegen Belohnung in der Gutpel;'chcn
_^andlllng Tünamündsche Str. Älr. -

.

t «gekommene fremäe.
H tcl 3t.Petersburg. Gutsbesitzern

Krei 'c_^uuncr _Anrcp nebst Gemahlin
aus xcrücnliof. ifürsl P. _Lieuen aus
_^ch,.!'Smillen, _^ürslI. E. Truytr_»
!_^ üb, tu aus ')!c_^v_^i,e i'. lole_, A. v. _^rcm'c
aus _Tcrtcn_, A. v. Samfon-t'imtnclsljcrna
au? _Pummelsliof. _Is. v. _^iichan aus
_^urma; Baronesse <3. von Halm _au5

_binden. Frl. B. von Null aus '_1>>ci,_?en
lH. n. _Tlriil _a. _Torpat. _Baucr_^n',:!i:>'>',
Ä. v. Krau'e aus _Terten. G. o. Roll
aus _Tilsil. _^_rl. M. Ä. _Henrich a. _i.'ibau

Volksküche, _^icslngsiraße.

Nciiilolü'upre_, _Aratwurst nüt Pur>/e
Grütze _mit, _Tp«ll, od« Nu««, _Kc.'fee
Thee. Milch.

Mach-Zcrein.
»»»_n»«. den <. _Deceoibel, _prliise

> >» »hl »_Kend»
!,3»»>t ltt il!_ll!»ltzlellli!»le

NttÜlUldiMlWllibr
zum _Buj,l»st»e n_,ert_.

_l_lllseiligey Ev'chcinen erdeten.

Carl (_Uaack.
_^«> «_,„» de, >?,V>än!>!!«>en

_ îerschut^; (Vereins
<<eül!l!i 3». «I 45.

»!nn»!>»>» der liei, WM»" _>_eder,e«.
_Nmd_^_tantc _^_tliandlung durch den An_>
slüll_?ür»! l'l_^llid von l_2_^ l Uhr.

üs. Nl!sll_!lsllem üilsznxIZIl

Narienbaä
In _lluvdeln.

_^e_ >̂>_ri?!! ._^_us,.»_lim_^ _?o„ !>!_-»!>_t!>»,

Dr. «in»llillel.

ZlglstllllllöjltzllH
PtimsMlldtnPttttl
_Dlenstnss. den _H. Deccmner l!»_UU,

Tagesordnung:
l> Di". Eu,g>',i.,e.
2) Bericht de, öauptellsil.
3) ?er,cht> »ei »breche!»«! _Casse» und

_Quiaionen.
4) «<-i,is,_ll,„dmch! de»»ff _«_lichenlin».
_b> W<>!,",»<!!_" _llollec!«.
«) «_erjcyledene_«.

»»» Pille«.

Gege»!, ö>lf««elein südlicher

_Gi. 2ünoerslr. 22.
Gonnadenv. Nen _?. _DezenlbeL c„

» UI,r odend«:

_^ Vortrag _^
de» Hlrrn _^cl. _^.SV_^.

Die Mattabäer.
Dt, HauSsommiffion.

—^ Gesucht _^^-
werden für ein Gul im Nishni'Now_»
,,»i»»!chen ein der russischen Sprache
mächtiger und mil dem _Vrennereiwesen

_Verwalter
und ein

chbersörster.
?!äl)_eres: _tt»_mi_'n>'2 _^r_^^_eilcxoN »«n-

Junger Menjit» f. e, Wäiche,,e<<t,af!
aus l -_^ _>_ä!,_)r._^.raris _sof. gewünscht.
Scldügtlchr. Üst. »u!> _K lü.S_401empf.
die Err- der 3ti_^. Rundschau.

HMchlWM.jiiilg.Mn!>
c_»ber derftl. _lstig gewesen ist, zum sof.
«ntr_<tt. Kleine Kaution Bedingung.
Näheres Täulcnsirafte Nr. 45. l_^u, N

_stellen Üe8llcli6i

_i_^ eisender^«""
_^

» U _«jcrläufer, »ünlch! mi, _Ve_>

_^/ R > Pro» fion füi Riga und die
> R ' _"'!'c,?iov,nzen einige en'le

^/ _^Hä user, »»l'lreXn
?_iu< «_eierenzen_^_ii_._^ub _N._^
ö!,V.> _inrch °. _l_5_rp d,?i. 31. ni

Veübt«

Tüillcn-l!.3!l>ll-3l«l>lm!!i!t»
können sich melden, _lleme Vtünp' lraße
>i l_^. »I. 2 L'aleldsl können sich auch

Gebrauchte, «b<? _guterhaltene

Möbel
werden sehr billig _vertauft Alexander«
_ftrasse 37. l_^. 3. ! Ir. <lm Vorderhaus) .

_^1!al_>_s! _^_" vertaufen.elegant Eichen
Alvüll »uffet. «2 «tühle. _l Tisch
sind für halben Preis zu haben, für
160 Rbl,, _Uomlinowstr. tz. _paN.. Es« d.

_3äulenstr. Passend für Aussteuer!
Auch am Sonntage zu brlehen.

_> Die Jahrgänge _^

Mßi. 3ci!,«c l. _»iiz. _ziottich,»
sind b. zu oert. Säulensir. Ä_». i_^. 1!^.

liommlülllemzullen

smpäeiilc.

l. _«. 8tlll-mel
^'5lf>»t«r-_^l,r. 14.

_Vonnt»?» ssVÜttn««»

.

3ck_>val_/meer-

NlMn
_Niga - llatliulii'y
_^ _^ Ovr _8_ckne>.l_.

_^MM_^ .,1>iton",
_8<>ss!»>»!>e>>«!, >«._l. l»«««m!,«^.

UellNlins 2 _Lriluln.

_^VM.äMu_0t6 _Z

Line »cu _rm». _VohNnz
2 zusammenhängende

Zimmer
unmöbliert, mit nd« obne _Nekosti_^_ung,
find _bllllg zu vermieten. _Vlarstall_«

_slrahe Nr. >?, _Quarl. IN.

Micthfrci
ist da« bisher von Ur. N. von _Epechi
innegehabte möbl. Zimmer mil sc_?,
(inlrfte u. Eingang. Eignend zu _Sprech_»
snmden für Aer_^_te oder _Rtchl_^anwälte.
Öagensberg. Waldstr. 4», Qu, 4.

Am _Htraude.
Vtn« Vude mit Wallren _^ in erster
_^ag< — vom l. Jan. l!_jl)7 zu verm.

Ääh_«r«s KurmanowM. Nr.9. Qu. _l?_,
_iinn 2-'/>_4 _Ulir Nachmittags.

Witt _uimM. Ziülliltt

_6ro»»? _Filbern» _Ue><»!U». !^»>» !_V_!_s_» <^_Q !?»,,»»»> _Nr«_Ue _Zilbern»_ll«^»M«,

/_^D" -_^e_^W_^ _? » _^ls^< _H /^^^^^^^

HberliemäLn, m!_xx u. lülukuN. _^^i ^«t-_»<^^«l_^Mli6m_66N. mit elegzntm 8exäti. _^.
_4_lKi._Vl«»_Ht?iK

_s>«i««««« ,..« «»^l»«_°!_,^« .. si!«.._i »Vintor-._Iatken. s'llie«'»»!!» ». !>_lnfkc>_n,l,2lLcnn8_, älll Ilemn_^_niii!
u. _siqiie. „>

n-u_« .«»!!«. «»!,«..,_5 _?l! _^ _r°«„«, »ie
I28cli6ntucti6_^ «uz 8_eille u. «.einen. °°" "«"««'- °- _^«_,°-.°_^.. <-,° d_^°
_^l-2_g6N u. _«_lancliLttLN, _° _'7_^_r

°° llllllierz-_^_ltlillzen. _^""_^t_^
kilTtiüte, dvIiuÄer, _ciaquez . nur _6ll8 _deste k'Ädn_^_at, nie: _kckte «_Iraker Loäenküte

und 5pe552rt-Nütxen.
V_^fplinTiß'en »_uk _N«_n^«n»W3»«:_s»« _^^ränn _nrl,_mpl ni>_6 _?»_udss _^nüß'ss'ldlt. Im _Inters^«« _mnirier

„^«^f-tsi_^ siu!'ä,̂ !l_^_it, ditte We«l,n»<:_lHt»»_Hutt>'_3y_« f>>Ur,_iSNiy»t _^uf_^iil", _xu ^»_Ilen. Nu, »QlHl'iltlivlH«»«

Der Verein _ller _Nngehorigen <lez _lleutschen
lüeiches _xu _Mga

adel seine _Mitglieder nebs: Damen und Kindern zu der am _Vtontag, den
ll. <24.l Dezember _l9U«_, Adends ?l/? Uhr, in den Näumen des Gewerbe-
Vereins !!>ittfmden0en

_Meiknackw _feier
geziemend ein.

Da mit Rücksicht auf die Kinder der für sie bestimmte Teil des Festes um
10 Uhr zu Ende fein muß. wird um pünftlicheZ Erscheinen gebeten.

Eintritt: für Erwachsene l Rbl. !0 Kop. lincl. _Slcucr_!. — ttmder frei
Den _Vorrevtauf der Eintrittskarten baden die Herren 2 _Nul_»n«_:>lV Iowie
l_^. >l»_'0Vp««:>» frenndlichsl übernommen.

Anzug für Herren: _Ucberrock. _3_^_Or 33l_>rs_^aN_^.

heute erschien im _unterzeichneten Verlage der 3 vermehrte Jahrgang des

_Naltkchen lugenäkalenäer'_s
auf das Jahr IM?.

Herausgegeben vom _Deuljchen Verein in _Bioland. Preis «leg. gebunden 3V K

Küufnri'ht 3.

,»^ «, l,»ns't. ll»«en Dl-, 1,5«

QLvvl_38Slit>2Nsn _Un!.Srr!etit,

_stoppelten s_^uclifülirur_>_3

?. veäicke.
_^ _x,,,,_^.,_' <, >!I, !_m V>^?^

,!n_^
N,,„>IüN_^,!Iü!!iI<!I!I!«N,

3,'igtti Vüiütil' ll. Nl>ilcn-Ptt!l!ll!iii!8S-ülilstlilt.
Die _H'._'_ili_^_ie_^^r werden eriuch:. ihre Beitrage für da? näcküc Jahr sonne sonstige
Zahlliogen un _^_nufe de? Ie,cmber« bei der Ztadl-l'lSfontovant ,u _entrickten.
?lach dem !5. _Dezember tonnen die Witwcn-Quolcn bei dem Kassaführenden
Direfiul H. 3ct,ueider m der _Droguenh_^nülung am 'Rathausplatz in (_impfang

lllilall'vei'zicliel'W
für lleizenäe.

Vei'ziekyi'ungz _Lillvlß gegen Nei_»e
_^nfiü« »e_,_°_6«n >_n _ilen _N_2»>>>-
l,ä<en _vot _^_lisslirt _<_lss _/iigeun6!n
aüen _^_yentusen _«jys Ve_^zlenel'ungL-

!'znl»_'2M2 ?^
_/3 _lnlernzl.

3i_°. Xünigzti' 33 ?i_^ H-viü _^e_^6rb_«-Ver.

8ol,le»»en,

bewerbe-Hjrrem.
Sonntag, den 3. _I,zsmb« >90K:

Dramatischer Abend.
Riga wie es weint ll. lacht.

Große Posse in 3 Aufzügen mit Gesang und Tanz.

»off «?ffn!!»««n «!>»», ünfäng ?ll. Hbäz. «°de!«n.«.
_» „lrxlep'««» _H» Nl_>p !,_^c_>. _^^H,I_^2 l_^l« _Igneuer'
«_or»«!'»»» _^m lugt _k_« «_i ffüh _i_^«

v,» !»-l Mi _N _chmiUag_«,
Nach _dli Vor 'llu'ss _Un»_cvhu!»u_^_ûn,nNt !« 2pe!ses«al
»>>!«',öi »,« _Kiiinl« eb«ii«> _dui«, «»>>,!»«»«i «»»««lühi«»n»e».

3ie Zns- ui>!> VnPiMzs-zlMiniWn.

Mui'gen, _^ 2. _NeeVlnb««',

_XI»vi'i'lll»enä

U_^_asXsislnMl!
p _« 0(j «^^1_^1'

>_,att,ui-!n»
'/,_UF ä_«r _K_^_er_^_s .......
.Xu _6t>n kt-üdliliZ' _^.
_Lllolil_^_in _"'
NncdxeiiHtüF _2_litI'rolä-

bli'lßMI
!<s«-i3!t'N_2ii_» an. 16....5o^!UM2Nn.
I_^luäo_H_^-äur op 25, .>« 1 .

, k'-äur _op. 25, .>.° 3 _Llinpln
_, H..moI!op.25,.X_°1l _^

l_ll_inoyl'islü'_ss«! <it_>r ssofpinlioscirle-

^
rill _^_uliu_» _LlU«»,n«^, _l ip

.liß aus _«i«m Ol^^_lit _p. «el«lnV>>,

> «_2^««n >l_!t>!.2._10, 1.60, 1.K

_^
in _cl_^r »u_^_lk_^Iiendaliälun_^ vc,i,

_^

_p.
lV«>«ln««>, u„_6 von ? _lidr ^>»

_^ _^n ä_», r _^^_ii_^_kl_^^s.

Cillus Lkbl-.Il-u_^i,
im _«liicu» L2_>2>««»>»!l_»,

Freitag, denl. December e_«
8 Uhr »lbcnl,«!

_Lraz8e _A>mn»ztizcl»e
?terÄe_.Varzlell»ins.

Austreten der berühmten _Lust_^_ulnnaflltcr
Trio Decherts.

Auftreten des _populn_^.'n Solv'CIolvns

Herr» A)l>lnifow
mit seinen _mimdrrdnr _dressierten Thieren.

Vr«ssc Pferüc-Potpoun.
Divertissement _drcssirtcr Pferde

Herrn _Vnr<co Iruzzl.
Pariser _Hchelme.

_lls_»n«le»N_2!«>!>l!«,
ausssef. vom _ssclmum_'.en <üurp8 äs _fi_^_Iiei.

_«onn»°end, den 2. _Vecimber 1WL_'
«_rohc »_'_»rftelliin«.

_«on»»««, den _«. December 190« _i

_z zl»ße Fcft-Volßclililgcll.
Die Circus-Lircction kauft falbe

Pferde mit weiften Mähnen und
_wcifieu Schweifen.

_^ Grssßte Auswahl von

Mlrr-llllchsN
!» «lle» ««deinen <>cll«rten
_seiner in <lr>»'», 3 l_>. luc h lc.
cll« »»deinen F_,^»^«

lür
Herrn!.

«t»_,ff», »»_lllers,««_,e»,
W»l!>>>,!t», »<?N»«!I«,»,f<»!l.

WM' I«««»» u Herren»
«dlhctlnn« _<n v»» et,«ld«
,cli»»»>t» ««»nie,.

_«. _^Vitt_^,
. _Lc_k« d. _tlall_» u. gr. _Tch»«d«ni

_^

«ilg.ll._dtaat._Uyeates.
_F reitag den !>. Dezember: ».Ult-

Hridclbcrg", _Zchauspiel in 5 Aflcn von
_Ui. Vene»,Dörfler, übers, v._iv. _Valerncr.

Tonnabcnd, den 2. _Dczcinbcr,
_^um 7. Mal: _Sherlock Hl_>lmcs^',
_3tüct in 4 Akten nach dem Roman
_oon Conan'Doiile, aus dem _Teutfchcn
I'on Protopopow. Beginn _'/2_^ , Ende
'..!! Iltir,

I_^SUS Dsb ul,5
uut.sr _»lläersm

Uieim 8_cli«<2lllen,

_Ll5l,S5 Dsbu!.
ä«

_V_»l-f>!»»t«_Nl«!'lN

_kmel - _llunlian.

_ztllntclMrplan.
Giltig vom 15. _Qlwber I_80S.

Von Niga Nach Riga

Atg, «nl. «l»<l>!«°n «ll,. An!,

3i ahzüge
_^

«,15 ?,N5_« _73N _Ü._20
' 9,3>! _IU 21 li.23 12,15

122N l,I,, H»k_«n. ,_^ 2.-I5
340 4.3! _»»»,»>. _ö._N 6.27
«.25 ».,5 8.43 _I»»!_,

11,_3! > 2.« I w l,_^

120« 1.43 «.4? »._N

:_^_: _^,«"°_"- _^_-_°_^l2l_? _I.l3 7.29 9.15

«.15 _«,3l 7.1? 7.34
«4» «.5? 8._N2 8.2_U
7.40 ?,°_>8 8.!5 8.3L
9,8>! 94>! 9,2? 9.45

,0.3» w.« IN,2?IN,44
I20_n!2.Il> 11,5312.15

2,2» 2,3» 1,11 1..40
3.40 3 57 ,U»ffenh»f. 8.3? 3.54
4.15 4.33 5.3? 5,57

«.,2 6.M «,N8 «2?
6.53 ?._1> 7.12 _7.3_Ü
8,_^ 8,_42 8.ö_^ 9.1o
102N 0.« 10.1710.35
1I5ÜI2N? 11.1811.85
!2.,_^12._^

1.28
1.55

,_„,_^, !_^_,,, ! 7_.1N 8.40
? '4l_^W_^0 _"«"l_» _^ II.M «,0N

I2.N0 2.45!! 5.45 8.35
65" »»"! l»!l»m. 3.Ü5 5,57

I2._Ü? 2.5«, «_M 9.15

I0.«> 515 8.,« 1.25
5,! N 10.00_^ 12.40 8_^0
«,<5IN?!! _^"ll.

_^
,._,

_^^
?4Ü l2._^ 225 8,4l»

_10.0N 12.59 7.05 9,20
2'« ?V ««.»«. _».49 8.4°
7.4,il„.ö_^ l_».2U 1.25
«4_^ 8.ÜÜ ! 3,00 8.00

1O.N> 7,01 10.17 «_,N0
_8.45!2.i7, ««»ll. 3.25 9.2_Ö

7.4!» 3.1_^1 12.22 8,40

,,IN«< «_N _«,_ .̂ ') 8.1° S l°
12,00 9.10 8,10 5,5?

12.0? _7.2_Ä '>°_^"_^ 11.40 8.35

10 NO 152 6 16 9.20
5.10 8.4' _^. . _»,!« 125

7.47,II._N_! <^ »^_ü

4.15 9.5', 8,25 2.00
10,40 ?,ÖÖ 6«^ 12,_^ 7H,

10.NN 6,5_N ?^^' !
730

»20

7.4_^, 3.2z
_P„2N_>. _'_^ 11._^5 «00

>,I0.O« 8.1°, T»_r« ! 6-45 8.40
7.40 ».2,_5 y^„ N°g. '1 6'"" «.00

Ausland^»_ige.
Oiltig »am 15. Oktober 1906.
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_Fesiungsbaft verurteilt, mit den Verbot im _Peraluf

_^
ü Ialnen einen Redatleurposten bekleiden zu

Hünen, De Zeitung in auf immer sistierl morden,
Petersburg. Ein politische« Turnier,

Das Zcntrallomite dr_< Verbände«oom I?.Ot!ober
Halle, wie die Nom, Wrem, belichte!, zum
3N, November ein große« politische« Turnier an-
gesagt, P. 3l, _Dolgorutow, de> Vorsitzende de«
Zenüllllornilee« der Porte! der Volksfreihcil
iKadelt«n> hat 15 Einladungskarten zu seiner
Verfügung erhallen, Zur Schung wird die ganze
Presse eingeladen werden und ein Stenograph, der
!»'w Zenlrallomite« den »ollen Bericht der Sitzung
veröffentlichen will. Von Veiten de« Verbandes
werden jcdeusalls _Plemako und Ae!ia_>em reden.

Ein Arlilel der _Norv, Nrem, warnt den
Verband de« 17, Oktober« vor jeglichen
Block«, Die Block« de« vorigen Jahres mi!
der Partei der Rechtsordnung und der kowmi-rziell-
industriellenPartei haken demVerbände viel geschadet,
Nur Wahlbündnisse an den einzelnen Ollen, märe
der rechte Weg, _Wahleimgungen an Ort und
Stelle und eine gewisse Lourlnisie im gegenseitigen
Verkehr scheinen diesmal, die Losung aller Parteien
zu sein.

Ein böser Schlag hat die Radikalen ge-
lrosfen. Die Zeilung Smsel hal auK dem Dunkel
der _Kanzeleien ein D»tumcnl hervorgezogen, lau
dem der ehemalige _Neichsdumaabgeordnele, Glied
der Arbeitsgruppe und Busenfreund _Nladiin«.
F M Onipto sich am 8, Juni 1905 in vor-
schriftsmäßiger Demut um die Stelleeine»
S ta n »woi -Pr i staw beworben hat!

_Pelertburg. _Leibesnisilation der Ge-
«_rgsriller. Die Pel, Zlz. berichtete Am 29,
November, al« die Ritter de« Sl, Georgsorden«
sich aus den Polizeiwachen zur Abfahrt nach Zars-
lose _Tsel« zu dem an diesem Tage für sie be-
stimmten kaiserlichen Empfang und Diner _versank
mell hallen, wurden sie auf Befehl de« Gehilfen
de» 2l, Petersburger Stadlhauplmann« General-
Major« Wcndorf einer Uule> suchungunterzogen. Die
Prislame der betreffenden Stadtteile wandten sich
zuvor an die Georgsritler mi! einigen Enlfchul-
diguiigsmorlen und mil der Erklärung, daß die
Leibesvisttaiion wegen der jetzt _hcrischenden un-

ruhigen Fei! unvermeidlich sei. Die _Ocorgsritter
ließen die _Prozedui der Leibesvisitation sehr ver-
ständlicher Weise mit großer Unlus! über sich er-
gehen, äußerten jedoch kein Wort de« Protest«.

_Pelersburq. _Lidval entwickelt eine rührige
Tätigkeil, Die Now. Wremja nennt die be-
treffenden Nachrichten ihre« _Kolrespondenlen sehr
beruhigend. Allerdings stammen die Nachrichten
au« dem _Likvalschen Konlor, E« heiß! dort
„Der langsame Gang der IN Millionen-Lieferung
Ist nun einer eiligen Arbeit gewichen, da die
Wege wieder fahrbar sind und da« Korn zur
Eisenbahn geführt werden kann. _Lidnal befinde!

sich augenblicklich auf der Lhartom-Nikolajemer
Eisenbahnlinie und lauft dort Korn ein, dessen
Prei_« bereit» um 3 Kop. gestiegen ist. Wenn
das Ministerium seinen Kontratl einhält unb leine
Konkurrenz zuläßt, so hoff! da» Kontor die Preise
wieder auf das Nonnale herabzudrücken. Die
Firma hofft das nötige Korn in drei Wochen
zusammen zu haben, — Der reaktionäre Kijem-

ljaiiin erhebt bereit« feine Stimme gegen die
Verleumder der lieben Unschuld Gurlo-Lidval, die,
wie er meint, „in jüdischem _Uebercifer die
Lieferung uo» IN Mi». Pud Verleumdung auf
sich genommen haben."

Wesentlicher isl, daß auch ein Korrespondent der
Bush, Wcd„ der sich mit einer ungenannten, aber
„sehr lompclcntc» Person" unterhallcn hat, nur
noch von einer moralischen Schuld _Ourtos sprich!
Der Konlrak! ist nach Kenntnis der Birst», Wed„
_cnlgegen den Icilungsgerüchten, noch in voller

Kraft, und Lidual hall bis _jey! den _Konlrakt ein_.
Nach den Birsh. Wcd, hat er bi» jetzt gnn,nyn
Pud geliefert lnicht nur lau_.NUN). Allerdings

halten die _Virsh, Wcd. die völlige Erfüllung dc«
Konlraktes für phnsisch unmöglich. Gurto Halle
die Unzulänglichkeit der Firma Lidval voraussehen
müssen und üdcrllaup! begreifen fallen, daß bei den
ungemein schwierigen Verkchrsverhällnisien de«
Reich« eine fo straffe Zentralisierung des Ver-

pslegungswcsen« nicht möglich war. In dem
_lcichifciligcn Sclbslliewußlscin, mil dem er die
Sache angesaß! habe, lüge seine moralische Schuld

Der Herold schreib!: In bezug auf Herrn Gurlo
isl, wenn e« sich herausfiel», daß er ohne Voll-
machten de» Prcmiei_^ninister» gehandelt ha!, die
Frage seiner Verabschiedung entschiede», da nach
dein l_^c!ctz !Vi» Gi'Iütfc des Millister« oder
Dcpartcmentsdiictlor sclbslsländig _Fingen über Oeld-
lllsignieruugcn von mehr als Inn,NUN Rbl. erledigen
kann.

Petersburg. Der Kon fei! der Arbeit«,
losen faßle in be_^ug auf da« au« Kanada

unserem Premiermimstcr _gemachle Angebol. 5_NN
Petersburger _Arbcitslofc nach Kanada zu schicken
w° sie Verwendung finden können, eine Resolution
besagend, daß, da die Offerte der _Kapilalislen aus-

schlicszltch vom Bestrebe» _eingegeben worden ist, die
traurige Lage der russischen Arbcller_auszunutzcn <!>,
müsse _die Offene energisch _abgeirb»! werden_. Den
kanadischen Entrcprcneurci, dürfe t.in einziger
Ärbeiicr gclicfcrl werden. _<_Man verhungert also

lieber zu bause, al« daß man in der Fremde sei»

Brol nerdienlü
— _Lie _Adbirusu»« de» inII!Ich«, G e_>

land !en in ,',a «a n, Herrn Valdm«iem, !ot! _beichlosiene
Sac he !nn, T,e _^_-!,_^, die diese« Ker,,ck! verbl<„en, geben
_iloc hiVetlcr in ihren _Phantastereien_, indem nc einfach be_>

hauplen. dcr p_^_Ilcn _enicZ l_^,_^n_>len in
_lotill lci dem

_Irafen Wille an_^cbulen wurden!
— 'l_icch »ei _lcllen _Zlblung tan, Pe!ei<dll_^

im I, _November !!«»! — I,>,>«,,«« En,w_^tiner, _»x,»
!omi! ge>>l!! »ie _ij,_il!w„_z °om ^»h« _IUUU ein Plu» °°n
_^_ll_^o_^_o Pci'onen _lluf.

Pelc_«lnir_«. Von der Deutschen
?! r i! p p c, >_5, l_> _ni ._>Iügl'!gsN ha! dem Pr«n>

_2cnicn _Hciiu <>, Schl'_lllaiwer schrifüich _nulaclcill

daß er feine Rück!ritt«meldung au« dem _Nuzschussc
der Deutschen Gruppe zurückziehe. Diese Erklärung
wurde _Dienslag, den 28, N»n,, dem Au_^schuNc
der Deutschen Gruppe vom Präsidenten mitgeteilt,

_^ Da« Befinden der beim Aomben-
aüentlll schwer verwundeten Tochter St»°
lüpin« hat sich, wie die Vlätter berichten, so
weil gebessert, daß die junge Dame bereit« ohne
Krücken gehen kann. Der gleichfall« bei dem
Attentat verwundete kleine Sohn de« Premier« fei
bereit« völlig genesen.

Helft»,für«. Dem _s!nn!_sch«>> Landtage weiden
demnach!! mehrere Gesetzenlwürfe zugehen, darunter eine
ganz neue _Verwaltungsrefunn. _Erweitening der _Religions'
_sreiheit und Wiedereinführung der finnischen Armee und.
wie !chc_>n gemeldet, Einführung der Zioileh«,

_l l'l'u. Der Gouverneur von Kalisch. Nowosilzen'. hat
In einem _Zirwlarschreiben die ihm unterstehenden Vehörden
aiigewieien, _gegen die polnischen _Nationaldemotralen mit
äußerster Sirenge vorzugehen, da diese eine für Rußland
noch gefährlichere Panei lüde, al« e« die Sozialdeinolraien
leien, und. wie aus beschlagnahmten Papieren ersichtlich
angeblich einen _beninnnelen Aufnand _oorbereileten. _^- Nil
entnehmen diese Meldung ausländischen Blättern, glauben
aber, daß eine tlebertreibung vorliegt.

3i>_dr»>!!»n». Die Stimmung »er Deutschen,
Aus _^eüflawelgrad wird der _Odess, _Ztg, geschrieben' End-
lich schein! man auch bei uns zu erwachen und allen
Ernstes an die politische Arbeit zu gehen. Um eine An-
Näherung der Klein» und Großgrundbesitzer hcrbelzufl'chren.
wurde auf den lä. d. eine _Versammlung sämtlicher Land'
besiher des Kreises anberaumt. Was tarn dabei _heraus?
„Wahrhaft russ, Leute" hatten ihre ssührer und Trabanten
aufgeboten, erster» damit sie das Won führen, letzlere damit
sie dem Worte durch richtigen stürmischen _Veifall den nötigen
Nachdruck geben und eventuelle unerwünscht« Redner zum
Lchmeigen bringen, Auch der Vorsitzende de« hiesigen

obgleich doch nur L«ndbefi!ler eingeladen waren, unk hielt
eine Brandrede über !^2«l_>_H«z»_i_«2N!«, Il_^i'._xoc.lnme n
t'>_ct:«ku< _»Hpoünac-ri,. So verlief die Versammlung eigent'
lich resultatlas. da ein großer Teil der Ver-

blieb_, um zu sehen, was das werden wird. An Widerspruch
war nicht zu denken. Das besorgte» die Redner ja auch
selbst, indem sie das alte Märchen vom erzwungenen Mani'

desselben gezwungen werden muß. Dies Beispiel zeig! aber»
mals augenscheinlich, wie ohnmächtig eine parteilose Mehr-
heit einer organisierten Minderheit gegenüber ist. Al'lleine
Partei organisiert! V« uns ha! sich am Montag, den _lA.
d. Mts. ein Kreis _Gleickgesinnier, hauptsächlich _Kandbestver,

l?. Otluder zu begründen. An der Spitze steh! das einmge
_Tuinamilglied. Herr Warun-Zetret, Unsere Landbesitzer
gingen bei den ersten Wahlen sehr einig vor, möchte dies
auch bei den zweiten der Fall lein!

Was haben nun die _deutschen Landbesitzer zu tun <

Schließ! euch der Partei oom l?. Oktober an! So haben«
unsere _Stammesgenosscn in Petersburg, Moskau und der
_^stsceprovinzcn gemacht. Wir müssen nach zwei _Ironien hin
auf der l>ul sein i nach links gegen die_Feinde derOrdnung
nach recht« gegen die Anhänger de« alten Joche«, die sich
„wahrhaft russische Leute" nennen. Kommen dies« ans
Nuder, dann isl ja „Rußland nur für die Russen", mit
_nber werden gezwungen, entweder unsere Nationalität zu
llerleilanen. oder uns ein« andere Heimat »u suchen.

Ausland
_Nin», den 1, (15,) Dezembn

Deutsches Reich.
ImRcich»!»».

wurde vorgestern die _Fleischn»t>_Debatt_^

forlgeseßt. Den im« vorliegenden umfang'
reichen Berichten entnehmen wir in Kürze da«
Folgend«: Die Neihe der Redner eröffnete der
nalionalliberale _Abg, _Paasche, Vr machte der
Regierung zum Vorwurf, daß sie die Dinge so
lange habe laufen lassen. Die Verbilligung der
Fleischbeschau an der Grenze und die Ermäßigung
der Lisendahn-Frachlsä' _Le für FIeischl« n«porte hätte
schon vor Monaten erfolg! sein können. Allerdings
seien die Klagen aus der anderen Seite lehr über-
liieben. Von einer Unlererliährung könne leine
Nede fein. Warum heben denn die Städte nichl
die Schlachtslcuer auf? _Weshalb _scVen die Städle
nicht die Schlachlhausgebühr herab? Die Land-
mirlschafl habe so lange mil _Unlerbilanz _geaibciicl,
weshalb können da« auch nicht einmal die slädlischc»
Schlachthäuser? — Den agrarische» Standpunkt
vertral der Al>a, Graf Schwerin-Löwin _«_toni.,,
Dem Mimjlcr n,_Poduielzu _danlle derRedner, daü er
sich durch keinerlei Schmähungen in seiner Haltung
zugunsten der Lanümirlschafl habe irremachen lassen,
— Darauf trat der freisinnige Abg. Golhein
den Ausführungen der Agrarier und derNcgierungs-
oertreter _cnlgegen, er wie» u, _a. auf die Inton-
sequenz hin, dah man z. _A, aus !>_slcrreich Ungarn
Tcklachwieh hereinlasse, aber nicht aus anderen
Länder», die weniger verseucht sind. „Tatsache ist,
daß wlr im Inland wieder Seuchenherde baben,
ohne das! man auch nur in einem einzigen Falle
nachweisen könne, das! der Herd durch ;sicck»»g
vom Ausland« her enlslande» ist. — Staats-
sekretär Graf _Posadowsly erklärt, da«
dculsche Volk habe _niemalH so _prosperier! wie >tl.>_i,
Das sei ein Äcgensland des Neides der anderen
Volker, Er habe sich l>c> d_?n _Zolllarifvcrhandlungen
niemals für Äusllcliung de»!^c»oi_!,_ausgcsvio!i>e,>,cr
l>abe nur auf die _siaalsreckilicheSeite der ,_^iaacllmgc-
wiesen. Die Angriffe des Äl'geoi'dnctei! _Ooll>cin
auf die ärmliche Statinil seien unbcicäüigl. Die
_Mitlciliiliaen dieser _berubtcn aus den neuesten

Angaben, die aus Krund de» _Flenchbcschaugcscvcs
gcivoiulcn worden seien, „Icde _Slatislil isl rel_.üiv,
aber ich betone ausdrücklicti, das; ich mcma!« in
irgend einer_ii_lcisc die Slatil'til _beeinflnm lial'e,
und ich begreife nichl, daß der Äbgeordncle (Holbeil!
die Slalisli! eine seile _Dirne nannte. Ihr _Lcmr
isl ein _anacschener Volkswirt, der über _>cdc,l
Zweifel _erlni!»,! ist. Ich _muf! die !ü>nnin' c
_^_egen diese mir nachgcord_ncic _^_clioroc cnlsäii_^_cn
im'ückwci!', _',,," ,_','>c!w!!,! — _Vwndcnl Graf Ballt.
_strem crNäü, der Äl'g, <Zo'!ici>l babe _nichi d_^_d
üalisiiiäie Äml, _ioiwenl allgemein die Statistik als
seile Iirue bezeichnet,

Der Aufschwung »er NiUinliulliberalen.
Das; die nalioüaül_ _̂ci_'_._^_c 'i_^ i_^,c_^ !^> n_^,.^", i _'.,

ga»^ '.'N_'i'. i_^iX'n _i'' _i !_,_».'l !" ,
!,cm!ich lanci', _>. - ,

rung gegenüber eine auffallend bestimmte unb ener-

gische Opposition kundzugeben, isl aus dem Ver-

alten ihrer ParlamenlKmilgl-eder und ,hrer Presse
_;_ur Genüge bekannt geworben. Am Ic_^len Sonn-

lag hat in Berlin eine Sitzung de« Zentral-
erstände« der national!_lbcralen Partei statt-
gefunden, lieber diese schreiben die, die _rcchlcn

Flüge! dieser Partei vertretenden Berliner Neucsicn

iüachrichten.
„Der Patriotismus zwingt nun auch die M

_tionalliberalen, unlei die Nörgler, die Schwarzseher

zu geben. Nicht mit Hetzreden, nich! mil Pikan-

terien, sondern mil ernsler Kritik müssen die Schäden

aufgedeckt, muh Abhilfe gefordert werden, und koste

es auch den gesamten _Linfluß auf die Männer der

Regierung, Der gegenwärtige Augenblick ist einem

solchen energischen Aufraffen sehr güuslig_.
Der Ädgcordnele Ernst _Nassermann, dem

am Sonnlag von seinen Parteifreunden da« Ver-

trauen fo lebhaft nnd unumwunden _nussseivrochcn
morden isl, wie kaum >e zuvor, fübll sich srei von
den Rücksichten, die jede Aktion lälüncn würde, C'i

kennt die der Oef fe n tl i ch tei t nicht bc -

kannten Zustände und Vorgänge, die bcispic!^,

weise unsere auswärtige P oI i l i t so icm
geschwächt haben. Er isl _a»ch»nnbhängmgenug_,

um die bekannte Ballestrcmschc Pläl'etiiivmnkode i»
Bezug auf die Kritik au kaiserlichen Depeschen oder wu-

sligen._!vundgel„,ng^>n,chl a>s _unN m<> _Nluz:ere gellen

zu lassen. Die Malsdewlle» werden ihn der poli-

tischen Welt als ebenso gewandten wie schonungs-
losen Inlerprelen der nationalen _Stimmniig zeigen
Für die Nationalllvcralen sind die Zeiten vor-

bei_, da sie dem klerikale» _Uebergrmicht sich _soimni

und passiv fügten. Die Kolünilllslandale, vi<

jetzt den häßlichen Schacher von Zentrumssührer, '
mit halllosen _Aeamtcn enthüllt haben, zeigen auch
dem Blinden, _dah wichtige Interessen unter der

klerikalen _Tyrannei Ie,den, Der _lfubiisiasmu«,

der sogar auf den Höhen de« bübischen _schwarz

_maldcs für Dernburg bekundet _mirll, gilt nichl i»
erster Linie dem _Kolonialpolilikcr, sondern dem

Reich «beamlen, der endlich einmal Rück-

grat gezeigt hat, der seine Arbeit nicht ver-

pfufchen lassen will, auch nichl durch Personen, die

bisher als unerschütlcrliche Säulen des Zentrunw-

slurmc« galten. Da« von Dernburg angczünoc_' _.e

F euer sollte man nichl _ausgchcn, nicht ersticken

lassen. Di« Flammen müssen gepflegt werden
damit sie zum Brande werden, der den Turin

wenn nnch nicht von heute ans morgen, zcrslön."
Ueber die Maßnahmen im Interesse der natio-

nalen Sicherheit, von denen in einem
_Bericht über den Minislerrat von Dienslag die

_Mde isl, _verlaulet, daß die Regierung ihre kürzlich

Michcrte Drohung ausführen und jedem
-U_isch ° f, der sich den Befehlen des Vatikans
lintenverfe und das französische Gesetz verletze, die
Staatsangehörig keit entziehen werde.

Der Stellvertreter de« Kardinalerzbischof« , Mo»°

signore Ametle, erklärte hierzu einem Bericht-

irstatlcr: „Nun, dann werden mir nach dem Ge-

setz keine Franzosen mehr sein. Unser Valerland
_iu« unseren Herzen _heranszurcihen, wird man nich
imstande sein. Wir werde» die Verfolgungen und
Verleumdungen erdulden und aus diesen Ver-
folgungen wird der Glaube lebendiger und kräftiger

denn ie erblühen,"

Rückgang de« polnischen Zchülstrell«.
Aus Thorn wird der National-Ztg, von

vorgestern gemeldet: Nach der _neuesien amllichen
Erhebung isl der Slreik der polnischen Schüler
in der Provinz _Wcslprelchc» in rückgängiger
Bewegung begriffen. Im Regierungsbezirk
Marie»_merdcr erstreckt er sich noch auf
155 Schulen, während er früher bercil» IW
Schulen ergrissen hatte; im _Reqielimgsbezir!
_Danzig wird noch in 80 Schulen gestreikt
in alle» _" _Sckulen nimmt die Zahl der _Auljajslgcn
allmählich ab.

Frankreich.
Zum Kampf zwischen _Tlaal und Kirche.
Aus Paris mild von vorgestern gemeldet

Vi»em hiesigen konservativen Blatte wird au» Rom
gcmcldcl, daß der Vatikan die Ausweisung de«
_Monsignore Mon ! ag » in ! mit _oollstandiaer
Ruhe _aitfgenommen habe. Man begnüge sich
darauf hinzuweisen, daß die frau_ ö̂sischc Regierung
nunmehr jedes ttesühl der Zicmlichkeil und Billig-
kcil verlöre» habe. Der bedauerliche Vorfall werde

scdoch leinen _Einflus; auf die Haltung de« Vaiikans
in dem ziamM um die LcbensilMNen der Kirche
(„isülien. _Bcuiglich der nesiern verbreiteten Ge-
nichle, dafi Älonlagnini sich an den ilalienische,!

Botschafter _blasen Toniitlli »m _Schntz gcwandl
habe, wird gemelde!, Monlagnini habe _wisachlich

die Xliichl _ausgesprochen, bei _Tornielli al« Dom»

de« diplomaiilchcn , <<»>!'_« ,!!_la>',c _di',,_liqe_,i ,_;u erdclx'n,
das; das Archiv der _Ni:nliatur, da» diplomalischen
_Schuy genieße, einer poluciliche» Uillclsuchu„g
lnüenogen werde,

_^-ucl _irii d au« Paris von vorgestern grmeldel:
?>« bischöslichcn _Valais >» Tour« und

ÄDianon !>»d heule geraum! _ivolde». De,

Bischüf vo» Ämicns _weigcrl sich, a»szu>icl_>en,
ehe er dazu _aufaefordcr! worden in, _E,nig_«

Ztviichcnfäüc ereigneic» sich in _Naucn, als de,
Bischof, von einer !llbl«iä:en _^I._ngc _uingebeu, sc»_,
Vuiaiy verlicf_;. Da dcr Bischof melucrc Male de»

l'_ _̂ndarmerie Uulcrosfi_ îer
mi! der Hand an _dei

_^,l_>ulier bentlnle, _witlde hictülcr _sscssc» ihn ei„
Prolokoü auigcnomntc,,. Di'_^ B_>ic!w!_5r,allli2 _uul

...!ii,ia_« »er Tio't'c _S!, _^_ii sind heul«

oc'_.auml wüideu, _cbc,!>o die Biichosssllie _unt

_^_miiialc l» Bordcaar, _>._^i _c i_<_l r _U!!üö2!l!l>

'_^'_r i e u c.

,_>r«_nkrl_-!^« _auswiirtigc Politik.
In _dcr _^7 c _, _', _> cile» l a in _mer, bei Bc-

^_- ! _^ ^'_- /"_' _l',c_^,,i,'i de_« Au«
_^ _. _^ , _lVl,'> '_,''!

_ü Bcslrcbu'!-

gen der Griechen freien Lauf lassen. Frankreich
»erlange auch _erxsle Garanlien, das, eine Wieder-

holung der Greuel und Fehler in Armenien ver-
mieden werde. Redner ftell! dann _ull, daß die
_Algecirasakte die Aktion _Frankleichs in
Marotti_, nich! fcslsetze, und duß England die Frei-
heit Europas sichere, indem es zu Frankreich komme,

_Hofscnilich werde die französische Diplomalie die
Annäherung Englands erlcichlern, Italien«

Beteiligung an dem Dreibund sei nichl mehr von

der nämlichen Art wie früher. Deutschland«
Lhre und Größe sei es, immer den iHrinnerungen
der Geschichte gelreu zu sein. Es besländen

zwischen Frankreich und Deulschland einige Fragen,
bezüglich deren Vorbehalte gelten. Wenn e« mi!

diesen Fragen nich! so märe, würde Frankreich der

ihm von dem Fürslen Bülow bewiesenen Höflich-
lcilcn unwürdig sein. Eine Politik des
3 cbmollens gegenüber Deutschland wäre
,_V,',.ntreich« unwürdig, Frankreich suche nicht

Deutschland zu isolieren, „Frankreich bedroh!
nirmanden; es _belciligl sich an Werten des Friedens

und kann der Zukunft vertrauensvoll enlgegen--
blicken."

Marokko_,
ßiiie sehr bedenkliche Oährung

schein» in _Morotto durch da» französisch-
spanische Vorgehenhervorgerufen worden zu fein.
Nach den neucidmgs eingelaufenen Meldungen
könnle diese Gahrung le-chl ein«! fatalen Umfang
annehmen, fo daß die franzönschspanischen Ruhe-
üiflcr sich zu »och ganz _audcrrn als den bisher
eingeleiteten MafiN'gcln dürften entschließen müssen_.
So meldet eine Rculer-Dcpcschc au« Tanger:

„In allen Moschee» im U mI _r« i se von
3 0 Meilen vcr_.ündctt'» gestern öffentliche Aus-
rufer, daß eine christliche Invafion bevor«
sirhe, und ermiihnlm »as Volk, sich auf den hel-
ligen Krieg oo> ;ul.'crcilcu. Die Ausrufer füglei _>
_hitiz», daß _Raisuli alle dicicnige», die »ich! _irn
Besitze von _Gct», Gewehren und Munition seien,
dnmil versehe» würde,"

Depeschen v»n anderer Seite besagen dazu, _dasz
die Nachrichten über die Aufforderung _Ralsuli« _a'i>
die Eingeborenen zum Vorgehen gegen die Christen

sich zu bestätigen scheinen. Durch die _fortsetzt!»
Drohungen der Lokalp!esse mit der Landung
i>on Truppen such! Raisuli einen Anhang zr,m
Vidersland zu sammeln. Die bevorstehende Ankunft
des Heere« de« Sulla»« dürfte auf die
Stamme beruhigcnd wirken, Tanger solle durch
lincn Kordon von Raisulis Gebiet getrennt werden,
was vermutlich den Klagen über die _Ucbergriffe
Urs Vcrlrelcrs von _Raijuli ein Ende mache» werde_.

Dernnschtes.
— Dos ssnde einer _plotonilchen ßhe. Eine

eigenartige Ehe ist vor wenigen Tagen von dem
Newnorker Obergerichtshof gelöst worden, AI«
Klägerin war Frau G, L, _Hunlcr erschienen, der
das Gericht die Lösung ihrer Ehe zusprach. Ihr
Galle war _eiuer der _bekannleslcn Newnorkcr Schrift-
steller gewesen, der sie vor fünf Jahren, _al« sie
kaum _IU Jahre alt war, zum Altai gcfühN Halle,
Da« _sunge Mädchen war fehl musikalisch, und da«
allein war es gewesen, was ihren Gallen angezogen
Halle, Oleich nach der Verheiratung erklärte er
ihr, daß von ehelicher Liebe zwischen ihnen leine
Rede sein könne, sondern daß sie sich beide in
geistiger Kameradschaft verbunden hätten, um im
gemeinsamen Ringe» den höchsten Grad der Voll-
endung zu erreichen. Die junge Frau war zwar
mil dieser Art der Auffassung der Ehe »ich! ganz
einverstnudcn, sie gehorchte jedoch dem um 15 Jahre
ältere» Gatten in dcr ersten Zeit willig. _Al« »ach
dc,_i ersten Jahren ihr die Ehe in dieser Form leer

erschien, und sie öjiers ihrem Gallen _ansmalte,
daß ihr Heim durch ein Babn doch noch viel an-
ziehender sein würde, verwie« er ihr streng der-
arlige Gedanke», l!i»e _Lmfremdung zwischen den

beiden lrat ein, die schließlich dazu führle, daß
Hunter nach Europa übernedelle und nichts mehr
»o» sich höre» ließ. Sein „Fräulein Frau" hat

sich »un endlich d_»_m entschlossen, _dlcse unnalürliche
Gcmeim'chiiN _;u losü»_.

— !_llu« dem ,,^!»ipliclssimus". Die kleine
Annemarie gehl mil dein neuen Fraulein spazieren.
Ihre Äufniertiauilei! wird plötzlich durch ein

Dutzend _Merkel gefesselt, die ein Metzger _v»_r sich
hin lrcibt, Ga»>, ncnück! sag! sie: „Ach, Fräulein,
sehen Sie doch nur die süßen kleine» _Lammcheu!"
— „LunimHcn?" _fragle das Fräulein erstaunt,
„das sind duch _^Wcmchcn, Kind!" — „Pfui,"
lagt Äimemaiic Kaiaus empörl, „es sind leine
Schweinchc», sie haben doch gar nichis getan."

— Die _arti_^_sleil Kinder, die es gegeben hol,
_l_iallc _uusircilia, d_._r ;i!_2ilchlcr Garar,. Lr war
_)ber a„>! eiu Äü,m von unerbittlicher Strenge
_^-,d ' ^> 'irr _Cnriaic, Wenn seiner vier Sohae
_M'.cr jcuials _aufunnucken wagte, da _brauchie ihn
?cr alle Varan nur über die Brille weg _a_»zu-
»licken und zu sagen i „Stefan — noch eine
3i!bc, und du lvllimmü ei» Knippchcu." Und
loforl ward es still im Hause.

Uüla, >_ist ist dcr al'.c Voran gestorben. Das
Ächcimnis, was ei» Knippchen isl, hat er in» Grab
»ilgenlMimen!

— Dschiu-Dichitsu-Vüyerei. Pari«, II. Dez.
_Zwischen d_^m _Dschiu DschiNu Professor _Soner und
)em Ämalcur _Wiiuicr kam es bei einer Produknou
n _Bordeaur i» _enlsctzlichen Ällsschrciiungen, Soner
vurdc das linke Äuge au «gerissen und
!_5w„cr bcr Unler tiefer gesprengt. Eine

_' trasgciichlliche _Ilnlcrsuchung ist _emgeleilel,
-_^ ?>c ticrfielicrungeodjette der »_unttlcr. „Nenn

zer gew_^hnli_^'e _^'erbliche sich eine leinci Zehen _oerlehl. so

_^ t _e r o" über _belomml dann l»>.l) <^ ToUar!" V» dieser
cnsationellcn ,>cslueunng leitet ein amerilani'cher Journalist
!_>ne Plauderei über die PersiÄei-ungen von ttüilstlern ein.
_5>c ilii. ' , , _^' il _^'i ,v!i'-c mi: Iü,()O! Dollar

, dcün sie 'st llcr Alisich'., oafl die ,_^üii< ihr _Vcr_>
, ,!,_! :,!i',ellen UN» dat!I«! ern'lliaflele _Hjerlehung dieiel



zum Tanz so notwendigen Gliedmaßen sie brotlos machen
kann. Aus den gleichenGründen _hal Paderewsli leine
Hand« versichert. Nenn einer semer langen, schmalen,
weihen und geschmeidigenFinger so verletz! wird, daß er
nicht spielen Wim, so mutz ihm die Summe von 50,0 0
Dollar ausgezahlt werden. Er selbst bezahlt für die Police

_4w(X! Dollar jährliche Prämie. Nichl minder besorgt für
st'ine Hände, denen er seinen Ruhm verdankt, ist Jan
Kube! lt. Vei tallem Welter trägt er seine Hinger be-
ständig in einem schönen _Sealstinmuff geschützt, denn die
leiseste Erkältung schon sonnte die Geschicklichkil seiner
Finger beim Bewältigen schwieriger Passagen beeinträchtigen.
Er hat seine Hände im ganzen mit 1Ä>,0l_>0 Dollar ver-
sichert_, jedenFinaer mit 10,li00 Dollar. Mehrere Ver-
sicherungsgesellschaften haben sich zusommengetiiü, um die
Versicherung mit ihm _abzulchlieyen. Er mutz sich aber ver-
pflichten, .seinen kostbaren Händen den größten _^mh an»
gedeihen zu lassen, und darum tragt er den _H_.uff. In
Paris hat der betanntr _Plakalzeichner Mucha iüngil seine
Augen versichern, lassen. Nach ei_^em Tag angestrengten
Malens waren seine Augen so überanstrengt, das; schwarz«
Flecke sein Sehbild verdunkelten und er zu erblinden
fürchtete. Ein kluger Freund riet ihm daraufhin, sich bei
ein« VersichevungSI_ êll_^_chas_^

gegen Blindheit zu versichern
Er tat dies und wird nun, wenn die gefürchtele Vlinohei!
ihn jemals überfällt, wenigstens 250.000 Francs dafür er-
halten. Die bekannte Sängerin Nlle. C a va l i e r i hat,
UM die Schätze ihrer Kehle gegen einen möglichen Verlus!

wenigstensetwas zu versichern, eine Police unterzeichnet, die
ihr die Summe von 5!)._l)0>> Dollar zusichert, wenn si«
durch irgend eine Krankheit den Gebrauch ihrer Stimme auj
längere Zeit verliert. Ein französischer Komponist, der dak
Schicksal des taub gewordenen Beethoven fürchtete, hal leim
Ohren versichert; ein Pariser Chemiker, der bei seinem Vcruj
eines besonders seinen Geruchssinnes bedarf, seine Nale,
Der ungarische Violinspieler Ferrensz hegedus, der ein«

wundervolle alte Guarneriusgeige besitzt, hat diese Violine
vor seiner amerikanischen Tournee mit 25.000 Dollar ver-
sichert.

Totales.
An unsere Lcstr!

Dz Ist uns infolge der technischenSchwierigkeiten
welche der Uebergang zum Rotationsdruck mit sich
bringt, gestern noch nicht möglich gewesen, die

_Rigasche Rundschau allen unseren geschätzten
Abonnenten innerhalb der für die Zukunft in Aus-

sicht genommenen Zeil von ' _^5—V«? Uhr abends
zuzustellen. Auch der Druck entspricht noch nicht

ganz den Anforderungen, die mir selbst stellen. Wir

glauben inbeh, daß sich schon heute gegen früher in

Bezug auf die Sauberkeit und Lesbarkeit
lies D ru ck e s ein erheblicher Fortschritt konstatieren
läßt. An der Vervollkommnung der technischen

z'lusstallung unseres Blattes wird jedoch noch fort-
Kauernd gearbeitet, und wir bitten unsere Leser
«»'«halb, sich freundlichst noch einige Tage zu ge-
dulden, bis dann auch in Bezug auf die Zustellung

der Zeitung die zugesicherten Verbesserungen gleich-

müßig durchgeführt sind,
Den langjährigen Freunden der Rigaschen Rund-

schau, die uns heule ihre Anerkennung und Zu-
friedenheit anläßlich der Umgestaltung des äußeren
Bi!i»es unsere« Blattes ausgedrückt haben, sagen
mir hiermit herzlichen Dank.

Roman-Feunleton
«« der „Rigaschen Rundschau".

Die Geschwister Wendeli».
25. Kapitel.

Line geradezu miserable Nacht war e« gewesen
eine, in der Dietrich wieder einmal allen Schlaf
um die Ohren geschlagen hatte. Der Juris! mit
dem Gesetzbuch, den Dietrich sich jetzt des öfteren
kommen lieh, um die ihm zur brennenden Frage
gewordene Scheidung von seiner Frau einzuleiten,
war am Tage _zuoor dagewesen. Er halte, wie
Dietrich sich ausdrückte, in Schwierigkeiten förmlich
gewühlt. — Erst gegen Morgen war Dietrich in
einen unruhvollen Schlummer gesunken; als Beate
eintrat, um die Vorhänge zurückzuziehen, fuhr er
si« fast heftig an: Lassen Sie die Sonne draußen
sie braucht den elenden Tag nicht anzuscheinen!"

„Del Morgengruß gefäll! mir nicht," sagte
Beate gelassen, „es gieb! verschiedene Arten das
Licht zu begrüßen. Die Tagcsoöqel jubeln; ma«
sich mürrisch in seinen Bau zurückzieht, da« sind
die Eulen und Fledermäuse."

„Wo Sie nur immer die Vergleiche gleich her
haben, Schwester! Mir ist wahrhaftig mein nach
dem Uhu, als nach dem Singvogel zu Mule,
Krächzen, krächzen und dem Schicksal gegenüber
Augen rollen, insofern da« Schicksal hier soviel
heiß! wie da« Weib. Meine Meinung von den
Frauen isl eine sehr geringe."

Ein Schimmer von Mutwillen überhuschle Beaten«
Gesicht.

_Rodewald sah sie an, in einem unbewußten
Behagen. Er machte e« sich nicht klar, wie der
Ton ihrer Stimme, der offene Blick der graue»
Äugen ihm oft gegenwärtig blieb, wenn sie längst

gegangen war, wie die klare Frische in ihrem
Denken und Neben gleichsam nachwirkte_.

Noch waren es die Vorboten eine« Gefühl« , wie
e» in solcher Reinheit den Mann noch nie über-
kommen halte, _Ucber dem Bewußtsein desselben

lag noch die Schicht Erde; lag Krunkhaingleü
Nervosität, die gewisse Zmirblichkeil eine« Menschen
der sich in das brennende Haus furchüo« stürz!
den aber das Nagen einer Maus elend macht, . .

„Oule Nacht," _sagle Beate am Abend, nachdem

si« einen besorgten Blick auf den, anscheinend in
tiefem Grübeln Dasitzenden, geworfen hatte.

„Bleiben Sie noch Schwester!"
,_Zedaure, aber ich habe keine Zeit."
„So, Sie haben keine Zeil. Ich aber möchtl

mit Ihnen reden,"
„Das steht außerhalb meines Dienste»,"
Anstelle der Antwort griff Dietrich nach der

Krücke, warf mit jähem Hinstreichen die Decke vom
Bell und ließ alle Kissen hinterher flieg«!,

„3a« ist nicht nett von Ihnen, " sagte Beate
während ihr das Blut vor Aergec in die Wangen
««te.

„Mir gänzlich gleichgültig. Der Zweck ist, daß
Sie das da wieder aufsammeln und mich dabei
anhören. Also - Sie mit dem Blick so klar und
frei, daß man sich in seiner geistigen Verdunkelung
davor ducken möchte; Sie, die Sie mit dem
Staubtuch so energisch in alle Ecken fahren, daß
man meint, jetzt geht's auch auf irgend einen
staubigen Winkel in deiner Seele los ; also Sie,
wie Sie eben sind, als wahre reinliche Person
und dabei diese Kniffe der Bibel gegenüber, die
dort unter dem Spiegel liegt."

Beate wurde glühen» rot.
„Nie lange ist die Bibel nicht abgewischt

worden? Warum liegt, wo alles hier blitz! und
blankl, auf ihr die grau« Schicht? Meinen Sie
ich wüßte nicht den Grund? Si« täuschen sich
meine Liebe! Die Bibel wurde nicht abgewischt
dami! Sie missen können, ob sie gebraucht ist oder
nicht. Solch' eine Füchsin, solch' eine _raffinierie
Fuchsin! Donnerwetter, Piep und Hären! Wie
stehen Sie da?"

„Blamier!! Ja. Geknickt nicht. Sie sollen eben
die Bibel lesen, Herr von Rodrwald und andere«
auch! Bloß von der Ücmdwinschaft kann der
geistige Meuich „ich! bestehen, Friedrich der Gros.e
sog! - Auch Bücher sind em Teil des Glucks; Und
dami! hat er entschieden _andcrc« _gemciui, als die
Lektüre des _Lokc, anzeigen« und die neueste Ab-
handlung über _Pferdemchl."

„Bitte nehmen Sie die beruhigenden _Tropfen,"
sagte sie mit einer Gelassenheit, zu der das leise
Zucken um den Mund nicht paßte,

„Tanke, Nin nich! gewillt, meinen Magen ferner
zu einer Apotheke zu machen'_, weg damit! —"

„Ich wünschte, Sie sprächen ander« zu mir."
„Wie denn ander«?"
„Weniger herrisch, «der meinetwegen — _grvb."
Dietrich schlug mit der Hand auf den Tisch,
„Und ich wünschte. Sie sprächen einmal grob z_»

mir! Ich vertrage den Ton freundlichen Wohl-
wollen« nicht, von dem ich vermute, daß Sie ihn
für all' die _breschoftcn Leute im Hause hier _iv
Anwendung bringen. Er fällt mir auf die Nerve»,
ich bin immer mehr für die _Ausnahmestelliing. Wi«
sinden Sie mich zum Beispiel heule?"

„Als Patient?"
„Ja."
„Fein Mittel."
„Älü Dietrich _Nodemalb?"
„Gräßlich!" Und wie der Blitz fuhr sie _zui

Tür H»mu3.

26. Kapitel.

Schon die Nummer zwölf über der Türe war
cmgela», Beate _leich! nervös zu machen. Es ärgerte
sie förmlich, daß immer irgend etwa« war, das ihre
_Hand einen Atemzug länger, als es nötig war
aus dem Drücker ruhen ließ. Sie mußte sich erst
_liineimmiugcn in die alte, ruhige Art, in da« licb-
Iicbe GIcicl'nmß ihrer Stimmungen, die sie den
Kranke,! als Pflegerin so besonders _siimpcuhisch
machle_. Bei kc>»em der Pütienien _fwgie sie sich
eindringlich, so voll gewisser Neugier! Wie werde
ich ihn finden?

Sie fand Dietrich vor sich hingrübelnd, die Stirn
gekraust, um den Mund einen gepreßten Zug,

„Ich bin innerlich abgehetzt, Schwester, da lieg!
wieder so ein Advolcncnwisch, Die Scheidung will
nick! _vormcir!«," —

Er schwieg. Dann, plötzlich von innen heraus -
„Im Alkohol crsäuil ja manche», von dem man
gemeint, es fei einem als «was den Menschen
Emporhebende« beigegeben. In einer unglückliche,
Ehe aber auch,"

„Das glaube ich!"
„Meine Frau hat mir da« Hau« verleidet, da«

Hau« und die Arbeit; den Blick über den See
den Weg durch den Wald, bei dem der Gedanke
immer gefreut, daß viele Leute der Norcwaldschci,
Sippe ihn vor mir gewandelt. Ho!" sie alle dci
Fuä 2!"

„Warum? Um Goüc« willen!"
„Ich vermute, es sind ähnliche Kerls gewesen

wie ich einer bin; ein jeder mit seinem Packen aus
der Schulter. Gab ihnen der _Blick über den 2«
Glück? Gibt er'« mir?"

„Sie sind nervös, Herr von Nodcw ld, der Fus-
setzt Ihnen zu. Im übrigen aber —"

<^ie stand jetzt auf den Besen genützt und _sal
ihn an mit einer gewissen Trcuhcrzigleu,

,,Ta« Beste, was der Mensch sich erringen kann

„Geben wir Friedrich dem OroNen die Ehre
lassen Sie mich aber _mcmcrscil« Ihnen em
Stückchen vom „_alien Heim" erzählen I Wissen Sie
wer der alte Heim war?"

„Ich schäme mich, aber ich weiß nichts von ihm!"
„Freu! mich! Ist mir immer ein Hochgenuß,

Sie bei clwa«, das Sie nicht wissen, zu _belassen
Er war in den zwanziger Jahre» einer der erste»
Berliner _Uerzic und ein _Original dazu. Er mm
der erste, der das Arsenik als innerliches Mcdi_^
kamen! brauchte, — und sc u Kollege — er hieß
Hufeland — meinte darüber aus der Haut fahren
zu müssen _i „Wie wollen Sie da« vor Gott ver-
antworten?" _schnnubie er _ilin an. Und _daiaui
Heim: „Wenn mir der liebe Gott in dieser Sache
in die Parade fahren will, _klopse ich ihm auf die
Schulter m,d sage: Aller, das verstehst Tu nicht!"
— — So etwa würde ich auch dem „allen Fritz"
auf etwaige« Vorhallen entgegnen : Majestät ver-
liehen da« »ich!! Die Individualität m»s; gewahr!
werden. Was der Bauer ist, der _quittier! _cuij
diesen Teil des Glück«," Bitte, Schwester, nehmen
Sie den ganzen Hü>nv_<I von Romanen und Tragö-
dien, den Sie mir da ausgebaut haben, _nui
wieder mit,"

_Ueber Beates Gesicht flog ein Zug der Ent_^
läuschung.

„So — so!" sagte Dietrich: „Man ist verletzt_.
Vergeben« durchgcblaul wird _stumM Niedrigleil.
doch _a„f« Oemüt von Adel wirk! schon ein _leisei
Tadel,"

Beate trat mit dem Löffel voll Medizin an ihr
heran. Der _Lofsel zitterte leicht:

ist doch der lebendige Wille, sich da« Gute klar zu
machen, was einem geblieben ist. Immer nach den
Uebeln zu sehen, die der Kreatur nun einmal bei-
gegeben sind, wenn auch in verschiedener Gestalt
ist Undank, und der Undank, missen Sie, ist ein
ordinärer Zug in der _Mcuschcnsccle," — worauf
sie lustig mit dem Ncfen in die Ecken fuhr, a_!_Z
wolle sie allen Undank mit _hcranskehren. Dietrichs
Blick folgte ihr; e_« hatte etwas Beruhigendes, ihr
zuzusehen, wie sie um ihn herum schaffte.

„Jedenfalls bekommt Ihnen da« Hantieren do
besser, _al_« mir da« Nichtstun, Schwester! Sie
sehen auf ihre Art rosig cmg, während ich in dn
gezwungenen Ruhe meiner Tage alle Morgen um
einen Schatten miesepetriger werde. Da« Unglück
diese« Beinbruch« hätte mir wirklich erspart werden
können, es war schon genug vorher. Das
Faulenzen brauchte nicht noch über mich zukommen
Deibel auch!"

Sie ignorierte den „Deibel" ,,Verzeihen Sie,"
sagte sie ru ig; „aber ich bin immer für Richtig-
sleUung der Begriffe, Ihre Ehe ist ein Unglück
aber der Beinbruch isl ein Malheur. S,e sind
wie Sie schon einmal sagten — Wild im Fang-
eisen; da« FüchÄcm _brmichl sich aber den Laus
nicht abzunagen; es wird frei. Die Besserung ist
nur eine Frage der Zeit. Ich hoffe, daß die
beutige deprimierte Stimmung ocmnl zusammenhängt
daß Sie nicht gut _geschissen haben. Ich Hab«
mich doch sonst gefreut über die männliche Ergebung
in da« Unübiucndbare bei _Linien!"

„Und wisse» Sie denn, was mir neben all' dem
ander,! auch „ach nächste»« durch dc,_i Kopf ge-
gangen isl? Die Bibel don, die Sie mir —
naüirlich, als sei nicht« gewesen — wieder aus den
Nachttisch gelegt haben, ist schuld daran. Ich habe
immer darüber grübeln müssen, n,_«_5 der alle Moses
für eine brillante Karriere gemacht haben würde
wenn feine Kapazitälen dem äguptischeu Staatüdleiiste
zugute gekommen waren, mindesten« Premierminister
wäre er geworden. Die Äegypter hallen ihren
Aismarck gehabt. Wc>« ?"

Dietrich« gcmiss « ernste« _RiltcrcMcht war von
einem _verschmilzt» _Rachel» ül'e_,haucht_. Unter der
helle» Flamme, die chr im Ämlih ichlug, Holle sie
die Mol»! nicht _bcseittgte» ,lllassikcr herbei und
schob sie ihm mit zaghaft bebender Hand hi».

„Sie sind aber zähe, Schwester; da« muß ich
sagen. Der reine Bohrtllfer,"

„Verstehen Sie es denn nicht, welche Genug-
tuung m ch fasse» winde, wenn Sie i» eine
fremde, schone Welt cwg_._iiihrl werden könnten —
durc h mich >"

„Her mit den Dichiern!"
In einer _j_^cn _^_le_^de, die sie ihm nicht zeigen

wollte, trat _^e_^e «n_;
_Muster, mcich,e beide Flügel

niif,_^il,I,'s; sie ndcr g!e,._i, _„..euer, _krauste» gingen
d,e Glocke», und sie n,uj,i_^ d','.s; ,hm dic«, be-
soüscr« in seiner hcu_^c» Zl_.mmung, auf die
_Ncruen _giim

(_Fonsctzung folgt.)

General Maeller°3»lo«e!!li.

Fürst _Meschlscherski äußert sich im„Grashdcmin_',
über die 'om _Oeneralgouverneur Moeller-Sakomeljki
erlassenen _Verbote, wonach die _Strafcipebiiioncn die
Prügelstrns nichl anwenden und keine Gebäude
niederbrenne» dürfen. Wir geben diesen Artikel
in der _Uebersctzung der Ball. Tageszeitung hier
wieder:

„Dieser Befehl", schreibt Mcschtschcrski, „ist von
einem Manne erlassen worden, der den Genera!
Sollohub zu ersetzen bestimm! ist, welcher im Rufe
stand, ein gutherziger !^uNp,,,ü) _uud schwacher
Administrator zu sein. Dagegen gilt Moeücr-
Sakomelski als ein gestrenger und scho,mng«_Ioscr
Vorgesetzter. Seine Ernennung betrachtete ma»
als einen Regimewechsct: an die Stelle eine«
schwachen Negimeutü sollte ei» harte« treten. In-
dessen stellte es sich Hera»«, das; unter dem
schwachen Regime jcüer beliebige Leuliillnt da«
Nechl erhielt, eine Menge von _beulen prügeln zu
lassen und — was noch schlimmer ist — auf den
mündlichen Befehl desselben _^_euliiants konnicn
_Bauerwohnhauser eingeäschert werden. Nun beginnt
der neue General, der an Stelle jene« gutherzig,,
und schwache» G ncra!« _crnan»! worde» ist und
den Ruf eines gcnreugcn Herrn genießt, seine
Tätigkeit damit, daß er jene beiden Verfügungen
die merkwürdige Beweise von Schwäche und Gut-
herzigkeit sind, aufhebt. Das beweist, daß Schwäche
häufiger zu harten Maßregeln führt als Strenge,
_Murawjew in _Wilno, haue den Ruf eine«
Henkers so lange, al_« _gleichzeilig in Warschau
Graf Berg war, auf den man al« auf
einen Vertreter der Humanitä! hinwie«. Als man
aber nach dem Aufstände auf Grund zahlenmäßiger
Angaben beide Regime« vergleichen konnte, da
erwies es sich, _dasz Muramjew einige Personen
halte hinrichten lassen, und zwar öffentlich, Gras
Berg aber mehrere Dutzend Leute hatte hinrichten
lassen, und zwar im Geheimen. Au« allem, wa«
man mir vonMöütr-Snlome!,_^ nzcch lt hat, _schlilhl
ich, _dah er durch gewisse Züge an den Wilnaschen
_Murawjcw erinnert, nichl anden legendären, sondern
an den wirklichen, an den Mumm_^_em, wie er war
— an einen sehr klugen, Willensstärken und ener_^
gischen Mann, der aber glcichzeiüg ein Herz besaß,
das jeder anständigen und gmen Regung zugänglich
war und da« ihm nicht erlaubte, hartherzig zu sein
sondern da« im Gegenteil ihn antrieb, guiherzig unt
edel zu sein."

Weschncherski erzählt dann _folaende Geschichte:

„Zu _diesem Möl!cr-Sako.i,e!fl'i kamen zwei „Wold-
brüdcr" _al« Bittsteller. AI« man das erfuhr
freuten sich alle bei dem Gebanken, daß die lieben
Jungen ^»^^st'_,»..») nun sofort verhafte! werde»
würden und man ihnen das Fell gerben werde ..,
Man meldete sie dem _Generalgouverneur, Ei
überlegte einen Augenblick und sprach also

„Man soll sofort die genauesten Daten über sie
einziehen und mir vorlegen,"

„Sollen die Leirle verhafte! werden?-
„Nein, sie sind au« freien Stücken und ohne

Waffen zu mir gekommen. Bevor ich nichl weiß,
wer die Leute sind, will ich sie nickt verhaften
lassen. Aber sogen Sie ihnen, wenn es sich
herausstellen sollte, daß sie gemordet und gerau!>!
haben, so würde ich sie zu finden wissen und
sie dem _Gcrichl übergeben, Fall« sich
über nicht« Nachteiliges ergebe, so könnte»
sie wiederum zu mir kommen und ich würde sie
empfangen. Vorläufig aber soll man sie gehen
lassen, wohin sie wollen."

E« stellte sich heraus, daß der zweite Fall vor-
lag. Diese _Enischeidung füg» Mcschtscherski hinzu
„_machlc einen tiefen, guten Eindruck,"

Eine andere Episode erinnert den Fürsten an
die Ansprache, die Murawjew einen Tag nach
seinem Am!«an!rit! beim Empfang der _kaiholischen
Priester _«n diese richtete, _Muramjem warnte die
Geistlichen und seine Warnung besiegelte da«
Schicksal des Aufstände« , denn nach dieser _sanflen
Begrüßung waren die Priester angst und bangc
geworden. Der Willkomm _Mnramjems hatte _etwci
folgenden Wortlaut: „Meine Herren, ich möchtc
Ihnen sagen, daß ich bereit bin, Si« als Diener
Gottes zu achten. Aber nur unter einer Bc_^
dingung: Sie dürfen Ihre Gemcüikeglieder nicht
zum Aufstand aufreizen. Wer von Ihnen da« tut
der wird gehängt."

„Etwa« _Aehnliches", erzählt _Meschtscher«ki
„wird von General Moeller-Sakomelski berichtet
Nach dem Empfange der Beamten einer Kreisstadt
auf einer Eisenbahnstation sagte der Gcneral-
gounerneur:

„Rufen Sie den Ingenieur so und I« Zt_>
mir her,"

Der Ingenieur kommt.

„Ich wollte Ihnen sagen, daß Sie, mir zuge-
gangenen Informationen zufolge, sich damit be-
fassen, da« Volk aufzuhetzen und Unruhen hervor-
zurufen, und _kah man wahrscheinlich vcrgesM hnl
Sie zu hängen. Aber ich rate Ihnen , meine
Worte nicht zu »ergessen,"

_Veutlelier _verein.

Der _Vereinskalcuder auf das Jahr 1307 liegt
seit einigen Tagen fertig «or und hat, wie mir
hören, in weilen Kreisen Anklang gefunden — wie
sollle e« auch ander« sein, da er für einen Verein
wirbt, der in Riga allem in Bälde _IO,0U0 Mit-
glieder haben wird. Es hat freilich auch an Aus-
slcüimgen nich! gefehlt, so hat man es getadelt
das; er in einzelnen Teilen mit dem „Reich_«-
talendcr" übereinstimmt und daß die Bilder nicht
scharf genug sind. Dem ist entgegenzuhalten, daß
es sich um einen V«lk«_kalender handelt, der zu
einem beispiellos billigen Preise zugänglich gemach
wird. Daß er mit dem „Rcichstalender" zum
Teil übereinstimmt, ist kein Nachteil, da letzterer
hier nicht viel verbreitet und zum anderen ei»

_cmcrtcmnl nu»i «_aienoei ist. Dl« inhaltliche

_Uebereinstimmimss beschrank! sich zudem im Orimde

auf den belletristischen Teil_; die reiche Fülle l>o_>, Miüei-
wngen über dicDcmschenVereine, dieUebersich! über die

l'alllsckc _Gcscliichie, die vielen heimischen Gedickte
,md die Am.wnbl deutscher _Dichtungen sind origi-
nale Beiträge unseres Kalenders, Die Bilder sind

zum Teil in der Tat blast m,d wenig eindrucksvoll,

zum andern Teil aber scharf und stehen den Illu>
_stiationen anderer guter deutscher _Volkskalender

»ich! nach. Wer bedenk!, daß der Vcrein_^_lalcnder
in kurzer Zeil hergcstelll werden mußte und wer

im Auge hat, daß er ein billiger Werbe- und Volk«-

kniender ist, wird füglich nich! ander«, _al« mit dem
Erreichten zufrieden sein sonnen_.

Für das nächste Jahr wird die Arbeit von einer
eigenen »alendcrseiücm srüw._eitig in Angriff ge.
»ommcn werden. E_« wird dann gelingen, Voll-
tommnere_« zustande zu bringe» Man lasse sich
aber dadurch die Freude an der heurigen Gabe

nicht verderben, sondern helfe ini Interesse de«
Deutschen Vereins, de» Kalender überall einbürgern.

Nnn k_,n Mardern des Pastors Taulit _liat
unsere rührige Polizei bisher drei v.rhaftel. Es
sind die« der eine der mehrfach genannten Brüder
_Neibrnnkt, _ew _H«M« S ok.» _lom s ki,,
und einI diuiduum mit dem Spitznamen „Poli«",
Letzterer ist nicht nur geständig, sondern ha! auch
noch andere Teilnehmer am Morde angegeben.
Auch die Personen sind ermittelt worden, die die
Mörder bei Kurlenhof über die Düna nach _Dahlen
übergesetzt hatten.

Ueber ein erschütterndes Drama auf der
Ostsee wird i» Ergänzung unserer gestrigen
Meldung berichtet: Am vergangenen _Scmnlaa,
nachmittag gegen 3 Uhr sichtete bei schwerem West-
sturm der Steuermann des auf der Fahrt oon
_Libau nach Stettin begriffenen, der Reederei
_Haubuß in Stettin gehörigen Dampfers „Curoni a"
lKapitän Iahnke> auf der Höhe vonRirhöfl zwischen
den _lllngrollenden Wellenbergen ei» bemannter
Boot, dessen Insassen sich in dem Wülen de«
_Elemenle vergeblich durch Rufen bemerkbar zu
machen versuchten, Kapitän Iahnke ging sofort an
da« Rettungswerk und versuchte zunächst, das Boot,

3ie Baltische Konstitutionelle Partei
veranstalte! Sonntag, den 3. Dezember, um _1
Uhr nachmittag«, im _Turnsale de« Gcwerbenereiu«
einen _Tceadend. Es wird ein Vortrag „über
Lrmerbsgenllssenschaflen" in deutscher
Sprache gehalten werden, während die Diskussion
über die aus dem Vortrage sich ergebende» Fragen
in allen Orl«_sprachen stcUlfindet. Außer Milgliedern
der Partei haben auch Nichimilglieder — sowohl
Herren als Damen — Zutritt, Das _Entree be-
tiäzl einschließlich der Garderobe _w,Kou. Der
Schlich der Versammlung ist auf _'/«<> Uhr angesetzt.



»uf die Leeseite, d, h, die Schutzseite zu bekommen,

um ein Zerschmettern an denWanten der „_Euronia"

zu vermeiden Nicht weniger als dreimal mutzte

er _das Boot umkreisen, bis ihm das _gelang_.

Markerschütternd gellten indessen die Hilferufe der

Unglücklichen, welche nach den ersten beide»

Manövern wohl glauben mochten, der Dampfer
werde weitere nutzlose Versuche aufgeben und sie

ihrem _Tchicksal hilflos überlassen. Dazu steigerte
sich der Sturm immer mehr, und der Anprall der

Wogen wurde schließlich s« stark, das; Kapitän
Iahnle befürchtete, es möchte ihm auf Deck alles
_weggeschlagen werden Tie 15 im Boot be-

findlichen Schiffbrüchigen wurden nun, als das
Boot _leeseits lag. Mann für Mann geborgen_.

Fast alle waren nur mit Hemd und Hose

bekleidet und hallen deshalb furchtbar unter

der Kalte gelitten. Als man den letzten, einen

19jähngen Burschen, an der Leine auf Deck zog,

schlug ei noch einmal die Äugen auf und war im

nächsten Augenblick eine Leiche. Tie Heber-

ebenden gehörten zur _Vesanung des _Rostockcr

Dampfer« „Heinrich Gehrke", der die

Nach! vorher leck gesprungen und gesunken war.

Das erste zu Wasser _gclcmeue Großboot war so-

gleich zerschmettert morden, die fünfzehn waren dann

in dem zweiten Großbool in die stürmische _^ee

hinausgefahren, DerKapitän de« „Heinrich Gehrte"
und sei» Steuermann suchten sich im _Klcinboot zu

retten. Von dem _sinkenden Schiff kamen sie noch

ab, dannblieben sie spurlos verschwunden

Eine der furchtbaren Sturzwellen muh da« leichte

_8ool augenblicklich verschlungen haben, Dic von dei

,Luronia" Geretteten kämpften seit dem frühen

Morgen verzweifelt um ihr
_^

Leben und schöpften
das immer wieder voll _Wayer laufende V°ot mi

ihren Südwestern an«, bis ihnen die Glieder nahe,

zi, völlig erstarrten. Die „Curonia" brachte dil

Schiffbrüchigen _fowie die Leiche ihres _Knmcradcr

nach Swineinünde, von wo sie nach Rostock über-

geführt wurden.

I. Auch »«! den Direktor de« Zentral-

Gesängnisies. _Varon Älirbüch, war, wie sich
herausstellt, ein Attentat geplant morden, weil er
verboten hatte, das; den politischen Gefangene» von
den Verwandten Essen gebracht werde. Tiese Mah-
regel war dadurch veranlaßt worden, weil die Ver-
wandten mit den Speise» Zettel hineinschmuggelten,
durch die sie mit den Gctangenen verkeimen,

I, Verhaftung u«n Agitatoren. Am 29, No-
vember winde eine Anzahl von Agitatoren vcr°
haftet, tie unter den Arbeitern de« „_Prowodnil"
die Veranstaltung eines Streiks in die Wege zu
leiten sich bemühten. Es sind die« der in der
Al'oihctcistraßc Nr. 4 wohnhafte Bauer Jakob
Galmin, dir in der _Nlcxanderstraße Nr. 4 wohn
haften Bauern Jahn Raab und Joseph _Lapin und
die in der Ädolfstiaßc Nr, 3 wohnhaften Karl Kurm

und Kasimir B,Iewinch, Diese Agitatoren, deren
Haupt _Oalwin ist, haben bei den Arbeitern auch
Geld zur Unterstützung der Revolution gesammelt.
Sie sind im Zentral Gefängnis interniert.

_^n der _Mironowschcn Kommerzschule sind

sämtliche Schüler der 111. «lasse ausgeschlossen

worden, weil sie sich gegen einen Beschluß der
Letneltoufcrcnz aufgelehnt haben, demzufolge ein

Schüler der erwähnten Klasse für einen „_Konflikt"

mit dem _Lehrer der französischen Sprache, wie die
Nalss berichtet, temporär ausgeschlossen wurde,

I, (sin _^ager illegaler _Literatur wurde an
29, Noceml'cr im Basar Berg _gefuuden, und zwar

in einem geheimen Verschlag in der Druckerei u°>,
Brccgis, Es fanden fich außer 10 Pud Schrift-
satz, _uielc lausende von Proklamationen und Bro-
schüren in russischer, deutscher, lettischer, estnische
und littauücher Sprache, 80 Paß _Blauaiict«, K

Pas- bücker und zwei gefälschte Mclallstempel übe,

die Anmeldung von Passen im 3. Distrikt dcc
Moskauer Stadtteils und im 1. Distrikt de:
PetciÄl'urger Stadtteils,

!, Tie beiden Arrestanten, die, wie mit

gestern meldeten, aus dem Arrestlokal beim 2

Distrikt de« Petersburger Stadtteils entflohen sind
waren iwliliw'e Verbrecher und heißen Pcicr C'glr

lino _,_^ » _^.

I, Täglich finden _jesit, wie wir erfahren, 5 bis
IN Velhonungen verdächtiger Persönlichkeiten statt

da die in der Mülilcnstiaßc Nr, 4 und in de_«
großen Newasirnße Nr, 2», Verhafteten diejenige,
angeben, die in Gemeinschaft mit ihnen verschiedene
Pell'leHe» nciübl habe».

_^. ?er «iefiiüguisaufsclier _Keplom wird von
Dienste e»',ws>en, weil durch seine Nachiassigkei

zwei Äiienanten aus dein Ärrcstlukii! bei den
l, _Polizeidinilkt der Milaner Vorstadt entflohen_.

In Mit»« «ollstrecklc« Todesurteil. De!
wegen eine» am 15, Mai d,I, i» der _Tcicl
mü,_^csä>e» _Gemeinde begangene» _Moidrersuc!_,_^

vom _Miiauschcn Kl>_cgs>v>,chl am 21, _Noveilibcr c

zum Tode durch de» Strang verurteilte _^,ne
U ug u st _Behr si n g wurde gestern um 8 Üb

m»',ac»s i» der Nahe der _Friedhofe _lniiler de
_Auoenpsoite slandrcä_, l lich erschossen.

_Vorbeugungsmafiresseln gegen eine _Flucht
begünstig»» ,, «on Rcvolutionäicn durch Völ

auf der Düna. Die _lnenge» Tageblätter bni:,,c,

eine _Vtio_^_nung der Chefs der _Wll»_asc!,c» fliegen
de» _Sii_^icri'tdition, in welchem, zur Vennciduni
denen, daß die Revolutionäre durch _Beniming vo_>

Boten auf der Düna nck der _Verfolgun_._' ,

unter anderem _ciubefoblen wird, d,',ß jede«, Bcw
mit dein Namen d« Inhabers vei!cl,e» und _»i

der Äuleuenclle i'.„>«_i>i _leisen liegen muß.
Es I,..,_^el! '_!_.!' l'ier um eine schon längs! er

laneue Verordnung de_^ Geuclalmllioio _Wcndt ron

4, _Juli l!<>>,> _k»l> Nr. 4_nu4, die wohl je!,! _>>
_Ai'.lxiicicht der _Fluclu der Mörder deü _Pasloi
_Tanrit per Boot, wieder in» Gedächtnis _gerufei

wird.
Verauhung. Der in der _Wolmarlchen Straü

?lr, 32 wobnl'aste Bauer Karl _Oiol _,cl,,!e an, da

er am '.>',>, _^''.eml-cr, _>_ui_^,en I! uud !_2 I!!'

mittags, in der Nahe _dco Marlies bei,» städtische

Schlachthaus« von drei Personen, _namen« Neitei.
_llbar und Segrin überfallen und um einen Beute!
_iit 22 Rbl. beraubt worden sei, die er eben _aue
cm Verkauf eines Pserdes gelöst hatte.

Pensionen sind auf Grund des Allerhöchst be-
tätigten Gutachten« des _Mininerlonseils vom
8 Oktober 190L ausgesetzt morden: der Witme
es ehemaligen _Fabritschutzmann_« der Rigaschen

_Stadtpalizei Iwan _Danilomitsch — Julie
_Danilowitsch im Betrage von 100 Rubel jährlich,
ercchne! vom 2. Januar 13UL', der Familie de«
_hemaligen Schutzmanns d« _Rigaschen Vtrand-
olizci Dam Buschmann— der _Niime Ottilie

_Buschmann und der minderjährigen Tochter Wilma
m Netrage von 150 Rubel jährlich, gerechnet vom
4. April l9_US, und dem ehemaligen _Schutzmann
er _Rlgaschen _Stadlpolize, Alexander _Tschaunew
m Betrage von 150 Rubel jährlich, gerechnet »°m
18. April I9U6.

3e. <5r,zellenz der Herr _Generalgauverneur
Baron Möller-Sakomelsti besuchte gestern

_lbciid die „Müsse".
In der Pctrilirche halt Sonntag, den

3. Dez., um 10 Uhr vormittag«, Herr Pastor
_^. Poe Ich au seine Präsentationsprcdigt.

_Domtirche. _Vcspcrgottcsdienst. Sonn-
abend, den 2, Dezember, als am Vorabend des

, Advents, soll um 8 Uhr abend« in der
Domkirche eine schlichte _Vesperandach! mit Schrift-
betrachlung, Gebet und _Gcmcindcgesang — ohne
weitere liturgische Ausschmückung — stattfinden_.
Diese Andacht soll ihre Teilnehmer auf den
ommenden Sonntag — den ersten Sonntag im

neuen Kirchenjahre — vorbereiten und zugleich all
denen, welche am kommenden Tage zum Abend-
mahl gehen, eine Stunde stiller Sammlung bieten_.
Die späte Stunde ermöglicht es auchden Geschäfts-
eulcn, nach Beendigung ihrer _Wochenarbeit an der

Andacht teilzunehmen.
Der _Nachmitlllgsgottesdiens! am Sonntag fällt

dieses Mal in Anbetracht des um 5 Uhr nach-
mittags in der Petritirche stattfindenden Iahres-
^_esics der Rigaer _Sladtdialonie au«.

Hollellen werden am 1, Ab°cn!«s°nn!_ag, den
3, Dezember, abgehalten werden in der Ialobi-
kirche für da« Syrische _Waiscnhau«, in der Pclri-
kirche um 5 Uhr zum Besten der _Stadtdiakonic
und in der Lutherlirche für die Marien-Diakonissen-
Änstalt,

Vuüngclischer Innglingsuerein. Am 1. Advent-
Sonntag, den 2. Dezember, um L Uhr abend«
findet "im Saale de« Schüßenvereins ein
_Familienabend statt, zu dem die unterstützen-
den Mitglieder, deren Angehörige und die Freunde
de« Vereins herzlich eingeladen werden.

3er Evangelische Nüchternheits » Verein
_lGertrudstr. Nr. 30) bittet uus, an dieser Stelle
darauf aufmerksam zu machen, daß der dicsmonat-

liche Familie »abend mideerum im Saale der
Mineralwasser-Anstalt, Wöhrmann_« Part, Eingang
von der Pauluccistraße, präzise 5 Uhr nachmittag«
stattfindet_.

Besonderer Beachtung empfehlen wir, daß an
diesem Abend der hochgeschätzte englische Missionar
Mr. _Broaddenl die Versammlung leiten wird_.
Desgleichen predigt Mr. _Broadbenl Freitag und
Sonnabend Abend im _Vercinslotalc. Beginn 8 Uhr
abend«. Bei freiem Zutritt ist jedermann herzlich
eingeladen.

Vach-Verein. Wie au« dem Inseratenteil der
heutigen Nummer ersichtlich, findet am kommenden
Montag, den 4. Dezember, präzise _'/_->« Uhr
abends im Saale der Stadüöchterschule eine Vcr-
stmidigungsprobe zum Nußtagükonzert statt. Um
al.ieinacs Erscheinen der Sänger und Sängerinne»
wird gevelc».

Der Perein „Vrnderliche Hülfe" veranstaltet
am 8. Dezember im Saale de« „Ulei" eine drama-
tisch musikalische Soiree mit nachfolgendem Tanz
Dieser Verein verpflegt und unterrichtet im Augen
blicke >'<« arme Kinder jeglicher Nationalität und
«_mifession und bemüh! sich auch in anderer Weise
de» Armen Oute« zu erweisen. Leider sind die
Mittel des Verein« nur geringe und er hofft, wie
llüjahrlich auch diese« Mal durch diese _Vcranstaltunl
de» Arme» zu nüücn.

Ei» gut gewabücs Programm, freundliche Mit
Wirkung verschiedener Künstler, ein Zigeunerlager
ein chinesisches _Tcehau« mit bedienende» Geishas
Tülle» ,'c, verspreche» alle» Zuschauern den Abend
amüsant und angenehm zu machen. Das für den
Verein sich _intercssiciende Publikum sei hicnni
freundlichst eingeladen.

Der Verknus der _Villete findet in der Musi
kalien _Handlimg vo» Herrn _Ncldncr und den Buch
_bandlungen von Trcskin und _Baschmakom und
_abends im „Ulli" stall. Freundliche Spenden fin
die Lotterie und den Teeiisch werden bei Frau
v. _Werchowsty, _Elisabcthstr. ?, Qu. 3; _Frai
Tiitewli,, _Pauluccistraßt 2, Qu. 3 und Frau
I_»r, Gilbert, _Gcrtrudstr. 18, Klinik Wolfram
dankend entgegengenommen.

?_ci Spielplan _»e« Ttaottücater« ist vom ?
bis inkl. !>. _Dezember, unter Vorbehalt von Aendc
rungen, folgc»oen»_as;en entworfen: Sonnabend
?'« Uhr. Kleine Preise, 8. _Vorst. im Goethe
,;,'!_Iiw: _^a _ii st II, Lrster Abend, Sonntag
_iiachm, 2 Uhr. Kleine Preise. Letzte Porst, im
_i_^_ceihe Znllu«: Faust II. Zweiter Abend
Älendc, 7>2 Uhr, Große Preise. Carmen

_^,,,, — Hermann Plückcr _a. O_.) Montag
7> z Uhr. Große Prcse, Abonnement _^ 2!
Ailla, ü'ladame« — Pierre de _Ä!encr,> Dienstag
7 _> 2 _lllir. Ermäßigte Preise. _Aboimemeni _tt 25
-_'! e n a _> _isanc e, Mittwoch, ?' _« Uhr, Mittel
_Ereile, Abonnement _H 2,_i, Alexander de

>> ,-oße, Donnerstag, L'/z Uhr, Große Preise
_Tiie Meistersinger van Nürnberg
_Sovnq — Pierre de Mcner _a. G_._» _^_ic. -,

7_' _^
Mir. Miticlvrcise, Abonnement ._^ ^>

_Noiittai! _Sbcrlock Holme«. Sonnabend
7>. » Uhr. Kleine Preise, Und ine.

2pri«a,feld°Kanzert. Auf da« morgen im
Schm>!rzl!äuv!_ersaale stattfindende Konzert des inngcn
_llaviervirluvsen Herrn Oscar Springfeld lenken

mir hiermit nochmals die Aufmerksamkeit
_^

aller
üusikfrennde uud empfehlen den Acfuch desselben
ngelegcntlichst. Die Reihenfolge des Programms
»l eine kleine Acnderung erfahren insofern, als
ie Chopin-Nummer nicht zum Anfange, fondcrn
m Ende de« Programms zum Vortrage ge-
angt,

3ie Gesellschaft zur Unterstützung nat-
eidcndcr Tchüler hält Son mag, den 3_,Tez,,
m 1 Uhr mittags, in der Realschule Kaifcr
jeterI,eine Generalversammlung ab.

Lchlittschuhsport. Aufruf. An die Schlitl-
chuhlänfer und Schlittschuhläuferinnen Rigas, an
lle, denen an der Errichtung einer sportügemaßen

Schlitlschuhbahn gelegen ist, wende ich mich mit
er Bitte, im Interesse des Schlittschuhsports mit
er Zeichnung der provisorischen Beiträge für eine
_olche Bahn nicht länger zu z ögern. Die Vorbe-
eitunaen sind bereits im Gange, aber c_« gilt _nock
ine Summe aufzubringen, uni die weiteren Un-
osten zu decken, _Sportskameraden! Sollen wir
uch in diesem Jahr keine brauchbare, sporlsgcmäß
»»erhaltene Bahn in der Nähe der ^!«dt haben?

Süortstameraden! Eine Tat ist zu tun, es ist
eine Zeit zu verlieren, der Winter ist da! —

Beiträge nehmen entgegen und nähere Auskunft
rteilen bereitwilligst die Herren: K. Pfützner,
tontor Edgar L>,_ra >«: Ko„ Iakobsstraße 16, und
l, Bu! lowitz, Kontor _Hartmann, _Sandstraßc I ö.

_Lisberichte. (Vlitgcleilt von der Schlittsckuh-
Segel-Sektion des Sportvereins „Kaiscnvald".)
Düna: unterhalb der Brücke offen, oberhalb mit

ffenen Rinnen fest, doch unbefahrbar, — Kurl.
Ä a: Dampfer passieren nach. — Mühlgraben:
gffc,,. — Stintsee: stellenweise mit Vorsicht
_ahrbar; offene Rinnen und zirka 3züllige Schnec-
age. Eisstärke zirka 2 Zoll.— Iägelfluß:

gefährlich, stcllenmcife offen. — Iägelsce: n°r-

»stüche Ufer fest, fahrbar; südwestliche gefährlich, —

Neiße Seen: fest bei zirka 4 Zoll hoher Schnee-
agc, unbefahrbar.

Detailpreise für _hanswirtschaftliche Kon-

umartttel. ,_Hafer 90^!>7, Klee 45—55,
Timothy 45—55, Heu 40—50, _Slroh 33—40 Kop.
per Pud. Brennholz. Birken 780—820
5llern !>«0—700, Fichten 890—720, Grähucn
_^,y—ß-20 Kop, per Faden 7_^X7_^X28".

_U. K. Wanderung über den _Tiinamarll.
Der _Fischmarkt zeigt eine gähnende Leere, So war
gestern z. B, kein Hecht zu finden. Nur _Sandarl
raren zu etwa 35 Kop, und Quappen zu 20 Kop.
_iro Pfund Vorhände», Auch Spiegelkarpfen waren
lebend zu 35 und tot zu 25 Kop, pro Pfund zu
Mben. Zur Ausfüllung der Lücken war Bclory-
biza, ein _Nolgafisch, dessen dcnlschcr Name „Weiß-
lachs" ist, zu 25 _Kop, pro Pfund erschienen. Auch
_oer in voriger Woche vorhandene teure _Ostseclachs
war zu Ende gegangen und nur der amerikanische
Lach« zu ähnlichen Preisen wie immer zu haben
nämlich frisch in ganzen Exemplaren zu 50 Kop,,

geschnitten zu L0 Kop. bis 70 _«°p. und geräuchert
zu 70 Kop. bis 1 Rbl. pro Pfund, Bc
den Wildhandlcrn war _Beluga und Stör zu 80 5l
und _Sscniga zu 1Rbl, 20 Kop. pro Pfund anzn-
t_^ff>_m, — In den Gemüse- und Wildreihen waren
von Gemüse vorhanden: grüne Bohnen zu 40 K.,
getrocknete geschnittene Bohnen zu 30 K., _Sparge
zu 30 Kop. bis 1 Rbl, 20 _Kop., Rosenkahl zu
10 bis 15 Kop., Kerbclrübc» zu 20 bis 25 Kop,

Perlzwiebeln zu 10 Kop, pro Pfund, Tadellos

schöne Tomaten wurden zu 10 Kop, pro Stück
schöner Blumenkohl zu 10 bis 20 Kop. pro Kopf
spanische Zwiebeln zu 5 Kop. pro Stück angeboten
mährend bereits gelber Blumenkohl zu 5 Kop, pro
Kopf z» haben war. — Von Wild kostete ein Paar
Haselhühner 1 Ml, bis 1 Rbl, 25 ,Kop„ ein Paar
Rebhühner 1 Rbl, 20 Kap. bis 1 Rbl. 40 Kop.
eine graue Auerhenne 1 Rbl, bis I Rbl, 25 Kop
und ein schwarzer Aucrhahn 1 Rbl, 50 Kop, bi>^
2 Nbl. 50 Kop,, ein Hase im Fell I Rbl, bk
1 Rbl, 20 _Kop, und abgezogen N0 bis _«0 _Uov. —
Alls den» Gcflügclmartl waren Gänse »och _iinmc
überaus leuer uud wurde» mit 1 Nl>I. 90 Kop, bi_?
2 Rbl, 40 Kop, bezahlt, Vo» Hühner» , die gege_,
vorige Woche etwas billiger sind, kosteten größer
70 bis 75 Kop. und kleinere 50 bis L5 Kop.
Ente» _erteilen den enormen Preis von I Rbl, bi_^
I Rbl. 25 Kop. und _Kalkuhncn kosteten 3 _bk
4 Rbl, Für ein Gänsekiddik zahlt man 35 «_op,
für ei» Enlenkiddil 20 Kop, Hühnereier loue,
1 Rl'I, _K0 Kop, und Kalkeier 1 Rbl, 50 Kop
pro Schock. — Tie Zufuhr an Butler war i,

den letzten Tagen _fehr stark nnd gute _Hofsbutle
war zu 30 bio 3<! Kop, pro Pfund zu erstehen
— Die Engrospreise für frisches Fleisch waren —
pro Pfund gerechnet — folgende: für Rinder
viertel 9',» bis II _Kop., für Kälber im Fe
13 bis 18 Kop, und für Lämmer 13 bi« 15 Kop
Schweine hiesiger Zufuhr kosteten pro Liespfun
2 Rbl, 90 Kop, bis 3Rbl, 20 Kop, und Schwein
aus dem Innern des Reich« pro Pud 5'/_z bi
_N Rbl, En Detail wurde für knochenfreics Rind
fleisch 22 Kop,, für Beefsteak 24 Kop, und fü
Filet 30 bis 35 Kop, pro Pfund bezahlt, Ei
Schweinebraten kostete 18 bis 19 ,Kop„ ein _Kalby
braten 18 bis 25 Kop,, ein _Lammsbraten 16 bi
20 Kop, pro Pfo,

Rezept zu Käse-Röhr chcn für 5—« Per
soncn, _' 2 Pid. Blätterteig, 4—5 Lot Butter
5 Eier, _'/» P_,°, Kaie, Der Teig wird gan
dünn ausgerollt und in Stücke von Spielkarten
große geichnittcn und jedes Blättchen mii l Tee
löf'cl voll folgender Farce bestrichen: die Butte
wird zu Schaum gerührt und mit 4 Eigelb, den
gerittenen Kaie und 3 _geschlungen Eiweiß g>
renniicht, Tann rollt mau die _B>ütt_.!'en i_>
_sammen, drückt beide Enden seü, bestreicht sie mi
I zerklopften Ei und backt sie in recht heiße,
i_^ sen lichtbraun, Di» _^a_!eioluä,en rcicl
man entweder zum Imbiß oder als feine _Beilnc
zu Bouillon.

I, Waffenfund. Am 29. November wurden

n dem Wächterhäuschen bei der Station Riga 1
2 neue Mauserpistolen gefunden, die wahrscheinlich
u« Teutschland eingeführt sind. Der Wächter
arl _Ballod wurde verhaftet.
Unterschlagung. Der Vorarbeiter de« Swuer-

lrtclls Michail _Tschischcnok ist mit _ca, 300 Rbl.,
ie er zur Auszahlung in Händen hatte, flüchtig
cworden_.
Aus Voldera» gelangte heute an die Börse

olgendcs Telegramm:
Die Düna ist mit jungem, herunlertreibendem

Treibeise bedeckt. Die See ist cwfrei.
Flauer Südwind, 5 Grad Kälte.
Unbestellte Telegramme vom 30. November

ZcnttllI.TeIeglllphenkoittor_> _Iayermann, Ietalerm-
,_urg, — _Vugclinann, _Petersburg, — Reinfeld,

_Siirjem, — _Vogclmann, Nclidowo. — _Gutermann
lostow _a, D. — Grosh, Bremen, Zw,

Stadttheater.
Gestern erlebte „Alexander der Große, "

in Theaterstück in 3 Aufzügen von Leo
_Wallhcr Stein und Ludwig Heller

auf unserer Bühne feine Uraufführung.
Es herrschte leine _Prcmiercnstiinmung, Kein

volles Haus, leine _bcklemmeude Spannung, bevor
ich der Vorhang hebt, — keine flüsternde Er-
uartiing, kein erregtes Knistern der Blusen,

Rauschen der Röcke, keine kritische Luft, die —
ein undefinierbares _Fluidiim, ein Gemisch von
Wohlwollen, Boshcil, Neugier, Erkenntnis des
_lohcitsvollcn _Richieramtc«, — das Parterre erfüllte.

Das friedliche und behagliche Publikum schien

kaum zu missen, daß es sich um eine _Premiere

,_a»_dle. Ihm schien alle« ein«, Erstaufführung,

>eitaufführu»g, Uraufführung; wen» nur gespielt
vird. Da« sogenannte Interesse an der Schau-
,ühne, das allein eine richtige _Premitzrenslimnuina,
,cruorz>,iufe» vermag, fehlt leider in unserer
chöncn Stadt.

So wie der Vorhang aufging, aber war die
Stimmung da. Denn dor!, auf der Bühne, war
_Prcmiercnstimmung, jener Schwu»g im Spiel, jenes
estc, rasche Zugreifen in der l'harallcristit, jene
rohe Anspannung der Kräfte, dic, Freude am Gc-
ingen des _Ncrlcs_', und durch das Spiel hüidurch,

iasb belustigt, halb gerührt, wie cän leises Lachen
ein leichter _llcbcimut, das Vergnügen an der feinen
Komik der Situation, die den _Sxhaufpiclcrn por-

chrieb, sich selbst zu parodieren. Das Theater auf
xmTheater, der Schauspieler durch den Schauspieler
dargestellt, in diesem Milieu de« Stückes liegt
eine uoi treffliche komische Kraft, die es mit einem
Schlage aus der Posse _herlllwhebt.DasSlück behandelt
einenerhebenden und rührende» _^_toff mit denMitteln
derKomödie. Einen erhebende»und rühicildcnSlosf, —
den» was ist rührender, als ei» großer Schauspieler
der alt wird, uud was erhebender, als ei»alternder

Vater, der seinen _Tohn findet, richtiger — der
einen Sohn findet. Alexander _Rokcnbach, der große
Älerander vom _Hofthcaler, feiert fein 25_jllhrige_«
Iub,Iäum, leider, denn _Silberkrallz uud Hau«orden
vormögen ihn nicht zu trösten über dic unumstöß_.
lichen 25 Jahre, verbracht in unentwegtem, treuem
Dienst im Tempel der _«unst, erfüllt von den Er-
folgen einer ruhmvollen Siegczäaufbahn, durch-
leuchlet von den Blitzen des Genie« — wie
sich der Intendant ausdrückt. Alexander der
Große wird alt und sieht seinen Nach-
folger dic ersten jugendlichen Rollen erstürmen;
das stimmt ihn nicht gerade heiter. Der Jupiter
ist gerührt über feine eigene Gr°f,c, über den Lauf
der Welt und den Undank der Menfchen, und
schickt sich an, den dreistenNebenbuhler, den jugend-
liche,! Ernst Hahn, der den T°n Carlo« spielen
will, seinen Do» Carlo«, zu zermalmen. Aber er
macht eine sonderbare _Entdcckullg, Irgend einmal
i» Baden Bade» hat ein Roman gespielt, ein Roman
nach der Melodie: O wie liegt so weit
Vater und Soll» sinken einander gerührt in die
Arme, Eine sehr _cinsache Handlung, allerdings
Aber jedem _cinstchlsuollcn _Bcurieiler wird es
klar sein, wie vortrefflich diese einfache
halb sentimentale, halb banale Handlnng
der _komlschcn Wirkling de« Milieu«
angepaßt ist, Handlung uudStoff bilden ein Ganze«.
Sie gelangen, einander stützend, zu einer ursprüng-
lichen, _iinmittelbaie» Wirkung, Das ist das Ge-
heimnis der Komödie, im GegcusM zur Posse, Es
ist die Komik des _Eihabeneu im Alltag, des All-
tag« im _Schniuug der Gefühle, wenn der große
Schauspieler mit bcirübt, seelenvoller Stimme aus-
ruft : „Das Brot liegt auf dem Gesicht — das
bedeutet Unglück! " Diese Komik scheint den
_Schauspiclcrstandc durch sein Gewerbe selbst an-
lüliancn.

Gespielt wurde, wie ich bereit« angedeutet habe
_Einreißend. _Besondere Herr Rudolf Werner spielte

»ie Titelrolle mit einer erquickende», »nvcrtcnn-
liaren Freude an diesen! schönen Stück Selbsl-
parodic. Sein Spiel war überaus lebendig und

liebenswürdig,
Daü Publikum war durch Stück und Spie! au«

leiner beschauliche» Stimmung herausgehoben, der

_^_eifas'cr, _ixrr Direktor Stein, wurde leb-

haft und mehrfach hervorgerufen.
Karl von Frcnmann.

_A _on_;e r t.

Sei! langen Jahren geschieht es Heuer zum ersten

Mal, daß Raimund vo» Zur Mühlen unsere
niui'ilalische Saiion nicht, wie es sonst sein Brauch
war, sei es in, frübcn Herbst eingeweiht, sei c« im
späteren Winter geweiht. Immer mehr sich dem

Lehrberuf zuwendend wird er, nach den überaus
demcd_'_.e» Sommerkurscn in Deutschland, mm von

einem ebenso zahlreichen Tchülertrris in London

_;urückgcha!ie». Im Gedenken aber und zum Ge-
denken >n! er uns me»igne»s einen Gruß dnrch
das im An?,_enblick wohl reifste u»d in«>'eN_>":>«it5



Talmi _sewer _Ausbildung yesarrdt. Wt HM es
_zleick_) im _Schumannschen Liebe?

„Ich sende einen Gruß, mi<> Duft der Rosen
Ich sende einen Gruß, wie Frühlingstolen,.."
In der Tal, das war der Eindruck des

_gestrigen Liederabend« des F,,äu>ein Eva Liß-
mann. Solche Frische »oll Zartheit und Kraft_,
solche Jugend voll _Empfindung und Geist hauchten
und strömten Stimm« wie Wesen der jungen
Sängerin aus. Dazu bekundeten sich in ihr eine
Schulung de« Organs, eine _Stylisirung des Vor-
trages, die deutlich genug im eigenen reich begabten
Naturell dal,höh« Vorbild ihres Meisters mider-
spieaelten. Wo derlei schöbe und seltene Eigen-
schaften und Bedingungen zusammentreffen, da muß
es einen guten Klang _getnn. Der tönte denn auch
hell vernehmlich durch da,« ganze Programm, ebenso
aus den Alten Italiens, wie aus Schumann
und _Brahms und d_>:n Neu - Italienern und
Franzosen in immer wechselndem und immer
gleich gewinnendem _35eiz und Leben, Wo die
charakteristischste Note dieser reichen Ausdrucks-
Sklllll erklingt? Das dürfte schwer zu bestimmen
sein, wo jede einzelne so natürlich und so un-
mittelbar zu Ohr und zu Herzen spricht. Die
großzügige Verve im Nrahmsscheu „Wehe, so
willst du mich wieder, hemmende Fessel umfangen"
die innige Sinnigkc.it im Schumannscheu
„Nußbaum", die sö/elmische Anmut im „Zwiege-
spräch des Mädchentl mit der Schwalbe", die
jauchzende Jugendlich der „Froheslcn am Rhein"
die dramatische Schlcigfertigkeii der „Kartenlegerin"
— sie erfuhren, jede Stimmung und Aufgabe in
ihrer Art, gesanglich wie darstellerisch eine
gleich voll _beherrschte und voll überzeugende
Lösung und _Wiedergabe, Wobei Allem noch
erhöhte Wirkung überdies eine feine mimische
Unterstützung _verlieh, die in derart dezenter, ur-
sprünglicher Weise verwendet, nur _a!_s liebliche
Verkörperung seelischer Regung sich äußernd, nicht
allein künstlerisch zulässig, sondern eigentlich auch künst-
lerisch geboten erscheint,—Kein Wunder, daß von so
ungewöhnlichen _erfreuende» Vorzügen die große und
gewählte Zuhörerschaft bald völlig hingenommen
war und der iungen Künstlerin wärmste Aufnahme
und durchschlagend«! Erfolg bereitete.

In die Feme aber zu dem Urheber und Ver-
mittler dieser genußreichen Bekanntschaft geht zum
Gegengruß mit dem Dank zugleich die Bitte, nock,
oft so wohltuende und wertvolle künstlerische Bot-
schaft zu _schicken, vor Allem aber bald wiedei
selbst mit seiner einzigen Kunst zu kommen,

Hans Schmidt,

Frequenz am 30, November.
Im _Stadtheater am Abend,

(Alexander der Große) . . 624 Personen,
„II, _Sladllhcater am Abend . 425 „
„ Lettischen Th._eater ....— „
„ Zirkus am Abend ....S_74 „
„ Van6t_6 Olympia ....173 „
„ _Alkazar 217

Handel, Verkehr und _Industrie.
_5L, Die Vorweisung von Handelsbüchern

und Dolumenlen zum Beweis der tatsächlichen
Höhe des Reingewinns ist vollständig dem Ermesse»
der Zahler der ergänzenden Gewerbesteuer über
lassen, wählend weder die Bestimmungen vom
8, Juni noch die zu ihrer Erklärung _erlimcnen
Instruktionen irgend einen _Hinweis daraus ent-
halten, aus welchen Büchern die Höhe des Nein,
geminns eines Unternehmen« zu beweisen ist. Was
nun die Organe de« Fiskus anlangt, so sind ihnen
einige Rechte gegeben, hinsichtlich Kontrolle der
Umsäße eines Unternehmens auf Grundlage von
Dokumenten, wobei die Realisierung dieser Rechte
immer vom Einverständnis des Besitzers eine:,
Unternehmens abhängig gemacht wird. Die Steuer,
Institutionen müssen sich an den ihnen vom Be-
sitzer eine« Unternehmens vorgelegten dokumcn
«arischen Beweisen über die Höhe des Gewinns
genügen lassen.

V!aii für >le Volliverpflellunss.
Die Oberverwaltung des Noten Kreuzes hat die

Provinz«_bteilllngen dieser Institution darauf auf
_mcrksain gemacht, daß zur Versorgung der Bc
völkerung im Hungergebiet anstatt Roggen M>>iü
verwand! werden könnte. Die diesjährige Mais-
ernte in _Bessarabien und Podolien ist _ausge _^
zeichnet. Ein Pud Mais stellt sich am Ort zu
25 Kop.

pt_», _Vranntweinbrenner?!. Das Ministerium
der Finanzen beabsichtigt, beim Ministerrat um die
Genehmigung »_llchzusuchen, den Betrag des zu er«

brennenden Spiritus für alle nach 190» eröffneter
Brennereien, für die der Brand durch das Gesetz
beschränkt ist, um das Doppelte zu erhöhen,

— Vom «zilcnsongith. Auf der Sitzung des ersten
allrulsüchen Kongresse« »er Vertreter _de§ NöNerchandelz uni
der Landwirtschaft am '2t). November war der Verweser dei
_Verpflegungsangele genheil, Gerde!,_anwelend,
der sich »n die Vertreter der Völlentomiteez mit der Bitte
gewandt Halle, anzugeben, wo man _Saalwci_^en für die
Gouvernernems _Samara und Swratom taufen tonne. Di«
Vertreter antworteten darauf, die Rolle der Vörlenlomite«
beschränke sich im gegebenen Falle nur darauf, _folide _Firmen
namhaft zu machin, «II denen die Regierung in _unmitlel,
_lare _Neziehungen _lrelen lönne. Der Vertreter des Omülei
Vörsentomiteeß _roieZ darauf hin, daß man im Steppen'
Generalgouvernement gegen 2 Millionen Pud für die
_GounerncmenlZ _Nfaratom und _Ssamara geeigneten, vom
Brand freien Weizen finden _lonne_. Die Vertreter einiger
Komitee« versichern, daß man 7b _Proben! _deg zur Aussaat
erforderlichen Weizen« an Ort und Stelle erhalten könne.

— Vl»schinenf»!>l<l _Hoiiin»!,!_, inPetersburg, _llineni
Auszüge aus dem Geschäftsbericht zufolge war die Lage im
Gelchältsiahl 1905/6 nicht glänzendj vom I, Juli bi« 3l,
Dezember ha! die _Vesellichaft 96Lokomotiven zu liefern_; für
die ersten sechs Monate IW? erwarte! fie von der Regiemn»
eine Bestellung auf _ü« Stück, im ganzen _INA Stück ßegen
_22t im vergangenen Jahre. Die Verminderung der Auftrag«
würde einen Reingewinn von nur 1_M7,_Ws! _Iiubetn !iin
Vorjahr 2,8!>n Rubel! ergeben. Der _VerwatlunaFra! Hofs!
jedoch, dah dieser Zustand bei dem zu erwartenden Aufleben
des Verkehr« in _Nuhtand nicht lange andauern meide. In
Erwartung besserer Zeiten hat die Gelellschaft verschiedene
Neubauten bereits unternommen; der_Verivaltungrat ließ sich
n der letzten Versammlung ermächtigen, ein Änlehen von
2 Mill, «bl, bei der _Ntaatsban! und bei _Prioalbankier«
aufzunehmen. Die Dividende für 19U5/6 beträgt _2U>/» _Rbl
pro Aktie,

— »bl_^fälsilmn«. Warschau, !2, Dezember, Auf
Grund zesäUchl« Chei!« d«_r _hiesigen Nun! Äing und Herds,
wurden bei der _Staalsban! 42,U!X! Rubel abgehoben. Den
Verlust tragt die Staatsbank,

— D»mpff«hien«eibindnn« zwischen !lch»el>i» und
Deutschland. Eine von der schwedischen Regierung einge_>
_letzte Kommission ist in _Malmo unter dem Vorsitz des Landes-
hauptmann«_Tornerhjelm zusammengetreten, um über die
Frage einer DampftährennerbindunI zwischen Schweden und
Deutschland zu beraten.

_— Unredlichkeiten Im »mir!t»_nischen _«fisenbuhn-
beigebe. Neu»,«!,li, Dezember, Das' _NundeZgerich! ver_>
urteilte wegen Annahme von Eilcnbahnfiachlermäinaungc_!,
die American Sugar _RafinningCompany zu_^l).<>' ,0 uno die
_Vroollyner Vöttchereigefellschaft zu 7ll,_«X!Dollars Geldstrafe,

— Ende de« _Vdeffxei H»fens!re<s«. Die Ncladung
der _auslandiichen Dampfer mil _Getreide ist gestern miedet

Kronstadt, 30, No», Der londoner schwimmend«
Leuchtturm hat seine _Navigationjoeriode abgeschlossen ! vom
lolduchinlchen Leuchtturm wird mügeteilt, da« der ganzeHorizont, soweit da« Äuoe reiche, mit Ei« bedeck! lei_.

Neueste Post.
Sieben lettische Revolutionäre vor dem

Hamburger Gericht.
Der _Nordl, Zlg, wird au« Berlin geschrieben:
Vor einem Hamburger Gericht ist in diesen

Tagen der Geheimbund-Prozeß gegen 7 lettische
Revolutionäre verhandelt morden, Es handelte sich
um den bekannten Fall, bei dem im vorigen
August zwei Mänuer angehalten wurden , welche
zwei Pakete transportierten. Der Dritte, der sich
auch bei ihnen befand, entlief. In den Pakelen
befanden sich 522 scharfe _Gewehrpatronen und 30
_holzfutterale für Mauser-Pistolen, Die Polizei
wurde dadurch auf die Spur einiger baltischer
Revolutionäre gelenkt, die sich seit ihrer Flucht aus
den _llstsceprouinzcn in Hamburg aufhielten. Es
wurden Haussuchungen veranstaltet nicht nur bei
den Verhafteten, sondern auch bei a,»deren Per-
sonen, mil denen sie Beziehungen unte_, hielten, und
dabei wurden in der Wohnung eines Bekannten
der sich aber durch die Flucht rechtzeitig in
Sicher!,«! zu bringen verstanden hatte, noch etwa
5U0U Patronen gefunden.

Die Polizei ging von der ganz richtigen An-
nahme aus, daß es sich bei der Angelegenheit um
Revolutionäre handele, die in Hamburg ihre auf-
rührerischen Pläne gegen Rußland weiter be-
trieben, und infolgedessen wurde Anklage gegen
nachstehende 7 Lette» erhoben: Bernd Dserwen,
_ssarl Heinrich Martin Lutte, Martin Stulle,
Martin Robert Graß, Karl _Gi_^ünberg, _Ioliaun
Wihlolin und Peter Gras;, Die Verteidigung
wurde von den Rechtsanwälten Karl Licblucchl,
lincm Sohne des alten _Liebknecht, dem es aber
bisher noch nicht geglückt ist, ein Reichstags
Mandat zu erobern, und Di-, Herz-Allona ge-
sichrt.

Die Auslagen der Angeklagten, die ohne Zweifel
für alle Fälle oon ihrer Parteileitung vor ihrer
Verhaftung instruiert waren, lauteten sehr vor-
sichtig und zurücklialtend, Sie gaben zu. Sozial_,
demotratcn zu sein, behaupteten aber im übrigen
über die Ziele der Organisation, der sie sich _mige
schlössen, , ich! genau unterrichtet zu sein, Sie
ivolüen in Hamburg Eammlimgi'n für die „^_ufer
der Revolution" veranstalten und nur mi! gesetz-
lichen Mlleln für die „Befreiung" der Arbeiter
gekämpft haben. Die _Vaffenpakete sollten den
zuerst Verliafletcn von russiscbcn Seeleuten nur zur
Aufbewahrung übergeben worden sein, Einer _wollle
überhaupt nicht wissen, was sie enthielten.

Das Gericht hat merkwürdig milde den Fall
beurteilt. Nur Dscrwcn Man vermutet übrige»«
das! es nicht sein richtiger Mme ist> und Slullc
erhielten wegen Gehcimbünoelei >e zwei Monate
Gefängnis, Eulte «ein Icüiicher Journalist! _dagc_^ü
bloß eine Woche Haft. Die Strafen _aallen Ixi
sämtlichen Verurteilten als durch die Unlen'uchungs.
Haft verbüß! , und die Aiigcklngtcn wurden sofort
in Freiheit gcici.it.

_Sclion die geringen Strafen in einem Fall, bei
dem es sich zweifellos uin Vorberemmgcn zu
einem bewafmeten Aufstande in den _Osiiceinornnsn
!>a_',idclte, müssen überraschen. Aber der Vol_^
sitzende des Gericht« bat es außerix-m nicht gc,
hindert, daß der Rechtsanwalt iüebknech! _ciul
_Darstellung der Revolution in den _^_mccpromnlcn
gab, bei der er die schwersten Perdäch!iaunar>,
gegen die baltischen Deutschen, besonders die Mit-
glieder der Ritterschaften, richtete, diese als Mörder
und Hcnielh>'!, eck".e hinstellte und endlich sogar
dem _^_andiat v, _Sivcrs - _Wmeisliof vorwarf
er _habe einen Mörder, namens Tfrogis, für

_,s>s>n _Nbl, zu dingen gesucht, um einen politischer

Gegner, den Bauern _Detsne, in einer Gemeinde,
Versammlung zu ermorden. Ils, Liebknecht ist ein
fanatischer Sozialdemokrat, aber er ist gleichzeitig
ein Vertreter des _Auwaltstandes undschändet seine»
Stand durch die verleumderischen Schmähungen
eines Mannes, der in seiner baltischen _Hciina!

allenthalben die größte Hochachtung genießt. _— M
ist oöllig unverständlich, daß der Vorsitzende de«
Gerichts dem lügnerischen Verteidiger nicht da«

Wort entzog, sondern ihn seine Schmähungen, die
für die Beurteilung der Sache belanglos waren
zu Ende bringen ließ.

Ebenso unverständlich ist el endlich, daß der

Staatsanwalt seinen nicht sonderlich hohen Straf«
antrag damit begründete, e« „handele sich um
ordentliche Leute, die in der genannten Weis«
glaubten für ihre Ziele eintreten zu sollen, "uni
daß der Gerichtshof in seinem Urteil erklärte, die

„AügeNaglen hätten nicht aus schlechter Gesinnung
gehandelt und ein Ausfluh bösartiger Gesimmno
komme nicht in Frage."

I. Osser. Erschossener Arrestant. Wi«
wir erfahren wurde am 25. November c,, dei
wichtige politische Verbrecher _Ossip _Lukscha vom
_Landpolizistcn aus _Oger nach Lindcnbcrg transportiert
behufs _Uebergabe an den dort befindlichen _Lhes
einer _Militarabteilung. Unterwegs machte Lutschc
einen Fluchtversuch und wurde hierbei von den ihn
begleitenden _Strashnits erschossen,

_Dorpat, Gerichtswesen, Es verlautet nach
der Nordl. Ztg,, daß für den Dörvlschcn Kreis ein
neuer, siebenler, Untersuchungsrichter-Äezirl _treier!
werden soll.

_Torpat. In seiner neuesten Nummer schreibt
die estnische Zeitung _Walgus: „In Nr. 12«
unseres Blattes brachten wir aus der Feder unser«
Dorpaler Korrespondenten die Meldung, _dak
_dortsclbst einige neue estnische Blätter zu erscheine!
beginnen. Der Korrespondent hatte dem hinzuge_,
fügt, daß der „Spißführer des _Dorpatei
deutschen Schwarzen Hunderts"
n, Udcböhl, ebenfalls die Herausgabe eines kleinen
Blattes geplant habe. Der Ausdruck „Schwarze«
Hundert" ist uns stets zuwider gewesen, wie wii
da« mehrfach ausgesprochen haben. Herr v, Dide-
böh> ist auch nicht der Spitzführer des „deutschen
Schwarzen Hunderts" sondern er ist deutscher
Patriot und mag hierin auch Spißführer sein. Wir
hielten Tideböh! auch für den Führer der Konser-
vativen. — Patrioten sind keine Männer vom
Schwarzen Hundert, deutsche und estnische Patrioten
schon lange nicht. Wir nehmen also die Bezeichnung
de« Herrn n, Tideböhl durch unseren Korrespon-
deiiieu zurück , . ."

»leunl. Da« Feldgerich! trat, der Rev. Ztg,
zufolge, am 29, November zusammen, um den
_Vaucni _Mart Richter abzuurteilen, der des be-
waffneten _Ueberfall« «uf K°Z Kontor „WM-
schloßchen" angeklagt war. Nach Verhör der 12
Zeugen und eines Arztes als Experten zog sich da«
Gericht um _>/z2 Uhr nachts zur Beratung zurück
Nach dreistündiger Beratung, um_i/zö Uhr morgens
wurde vom Präsidenten des Feldgerichts der Be-
schluß verlesen, der in kurzen Worten etwa fol-
gendermaßen lautete:

In Anbetracht dessen, baß der Angeklagte Marl
Richter von Experten als geisteskrank angesehen
wird und die Zeugenaussagen gleichfalls bestätigen
daß der Geisteszustand Richters in der vorher-
gehenden Zeil nicht ganz normal war, somit die
Schuld Richters an dem ihm zur Last gelegten
Verbrechen, durch die Zeugenaussagen keineswegs
_»Is unzweifelhaft angesehen werde,! darf, wird Oc-
neral-Major _Pnchatschow _gebelen, den _Mart Richter
dem Mililär-BcMsgerichl zu übergeben, damit
tr vorher auf seinen Geisteszustand untersucht
_lvcide» kann.

l5!,e«N!h. 12. Dezember. Infolge des Ge-
brauche« oon Migränin gegen Kopfschmerz
starben hier zwei Frauen, mehrere andere
Peil „lensind erkrankt. In allen Fallen stammte
!>a« Pulver aus ein und derselben Apotheke, Di«
_2lnll!sa,m!_llltschaft hat eine _Unierfuchung _emgeleilcl,
Die in der betreffenden Apotheke noch _vorg _fundenen
Uigräninpulvcr wurde» beschlagnahmt_.

öeeberichte.
<tr » nstadt, 2», _Uooemder, beute arbeitete sich der

_HilfStranVporter „_°_^crel" mit ^»_ilje de5 „Iermal" und _ywcici
Hafen-Eisbrecher durch die _Einlassen durch und ging nach
Libau at_>, wo er in prioale Hände übergeht. Der „Iermat"
ist nach Kronstadt »urücklicfclirt.

l

_Wcchsellurle der Ninaer «örie »am
.l2ecem!>er !M.

3ondon 8 W, H, _pr, _w Pf, 2,,. _W,l_«i/,B, 9g,4">/,O_Ncrti,, 3 U, H, _pr,1 UUN,!_! !,_!,-45,« N, 4ü,bU _N
Pari« 3 M, >!, _pr. _luu _FiancZ: 37,37 N, 37 17 G
London CheckZ l_»,35 N, U4«5> G,
N"l», » 4U,s,U «, 4<i,H Ä,_P»li_«, 27,74 N, 67,54 O.

Für, «_ii _Million ««_nlrooiiiich:
?>r _>,_v'n_!,' ..'-er

<,'llu<I. iül, --, '. _'!u_,5. >!!. -!lfrco 5t»c«.

Nanld!«l«nta für Wechsel.
Amsterdam , . , , 5"/» London , , . . «°7»
_^n,N°! 4_>2°/>, Par,« 3°/»Berlin «_"/o Wien 4_M0

Et. Pctersburner Börse.
_lvrioai, _^ij,« z illiüechilicheVerantwortung,)

2,, _PeieiLbura,, üU, _'!lo»em!>n,

Wechlel-Kurz Vondon 3 N t!ü,»3-_»ü,?N
,, Berlin 3 M 4l_^,4»-4,i,ü3

Paris 3 M 87,?l_^3?,_ljll
4proz, _Vtaatsreuie 7_^2 _z _^I. Prämienanleihe _gyi» _^

Ausstiche _Vant für »u«m, l'andel ' . 5 ' 355 —2i, Pete«», ,>ni«„, hllnüll_« d, , . ' 41b —
»_u!s,!c!,,_««al,il>l« W>i.,l,m,_jadr>! , . , ' 4_H —
_WliMunjaulil „Ti_^i>_za:el" ... _^.

S ch lu_ß l u r f e,

!. innere Prämienanleihe _g_^s, '

Äde!?!^se >. " ,, _^
'. '. ', ''''' >^n

Tl'l_ r̂amme.
„_Priuatdcpeschen der «_igasche» _ytundschan"

U, _Vcrlin, 14. <1.) Dezember. Reichs-
kanzler Fürst Vülow will die Neuwahlen
z um Reichstage möglichst früh anbe-
raumen, voraussichtlich für Ende Januar. Die
Berliner Blätter billigen hocherfreut die Auf-
lösung des Reichstages_; sie bringen heftige, von
Entrüstung gegen das Zentrum erfüllte Artikel,
Die ulünmontaiit _Gelinania erklärt, das Zentrum
trage gern die Verantwortung ; denn die Geld-
verschweüduug hätte aufhören müssen.

Tl. Petcrsbur«« 3elc»rapl,en-Agcntur.
»l>»»er ziucinlmrcllu.

Pelerßbur!,, 3, November, Der _Eenat hat
erläutert, daß in den _Landschaftsversammlungen die
Beieümung von Delegierten, deren Wahl in der
_5»!0e füv ungültig erklärt weiden könnte, die
l>',cscnl!i!'!cii der Verinnimlunnsbeichlüne nicht auf_^
!,_el_>i, ix»» die Delegierten genießen, auch wenn _iic
_inlorreli gewählt sind, bis zur Ungiltigteilüer-
klanütg der Wahl alle Rechte,

P_^rotmr_,!, I!,!, -,_ _̂remt,er. Dl! der Iust!,min!_stn »u!,'c in len jür die _presse <,i,_ti>,e„ _«e,el,!l>e»„n„n,>!,!ln
^",üe„ in im« gefunden Hai, d_« »,c Presse' _^,. „!^
^! ._^_il:ei! °e« _zc°,uii,c„ _W_^üö ',,,,.l.!«_u>i>_x«, in °e„ Fällen zum _Au_°l»_uc! !»,«„, ,,_^

t_,erl>_rclt!cri'<,,e ,'_'»_nlt»n_/in in klarer ;«Iez,_una »Iü nach
cne ^'_eiwicte !,!„!!lstetl! weine,,,' l,_a! er in _ee„

,,,! e,„e _^._-r>._isie _r,n,,c_>.,n>_.!», Hn, ,,_« _ü_^, „^,_„_,
_2tra!i,eie«I>',,!l!c2 in >,_i,_iii!,_eii„ _^. ,_, _lasiin, »>o,_^aä, »ic _^_c _,
^",,I.^!,_r,, _c_._ncr i-eil_^ , _">"' i,> »>,,,.,'Iiuiz in °_^_i,v, _«,_^

_^ _„ _^ '»!>,!ü!c„ mit ' Ä ,cn
ti» zu _^ _2.,°'„^.ll_» «« „_ii_^ >,_uu _Ki_^_ctn _defnaft wuo

_Dielelil S!ra!« Ist für Verbreitung und öffentliche« «u«_4
stellen oon Lchrillen oder Darstellungen, die _nllchwngbol'
eine derartige Verherrlichung enthalte», oorgesehen,

_^
Minel, 30, November, In der Duma wurde,

unter Teilnahme de« Professor« _Amali_z_ki die
Frage der Eröffnung einer Unwersitäl beraten,
Die Duma bestätigte den Beschluß vom Jahre 1803,
iiie Universität durch Zuweisung de« nötigen Grund
,md Bodens und die Anweisung von 5_UU,_0tA» _Rbl,
sicherzustellen, und beschloß weiter, in Zukunft zu
_oer Entwicklung der llniueisität an« allen Kräften
beizutragen. Die Duma sprach den Wunsch au«,
hinsichtlich der _Aufuahme von Juden «ne Norm

oon wenigsten« 25—30°/» aufzustellen.
Berlin, lü, Dez, In einer _Ertranummer sagt

»ie Norddeutsche Allg, Ztg., der Reichstag
sei aufgelöst worden, da seine Majorität den oer-i

biindelen Regierungen die Mittel zur Verwirklichung
einer nationalen Aufgabe _oeviveiger! habe. Indem

der Reichstag Forderungen ablehnte, deren Er-
füllung für die Zukunft Südwest Afrika« unbedingt
nötig ist, hat er die Weltstellung Deutschlands
in Mitleidenschaft gezogea, Sache des Volkes ist
es je»!, Antwort zu geben, Weiler weist die Zei-
tung darauf hin, welche Bedeutung der südwestliche
Teil Afrikas in Bezug auf das Nationawermögen
Deutschlands habe. Es handele sich aber nicht nur
um Afrika: für Deutschland und seine über-
seeischen Konkurrenten handle es sich darum,
ob Deutschland überhaupt fähig sei,
sich au« einem europäischen Groß-
stllllt in eine Weltmacht zu ver-
wandeln. Die verbündeten Regierungen und,
der Kanzler hätten in dieser Frage nicht feilschen
und sich auf Kompromisse einlassen dürfen. Unge-
achtet des ernsten Tone«, in dem der Kanzler ge-
sagt habe: „Wenn Sie die Krisi« wollen, s»
bekommen Sie siel" wäre» Zentrum und Sozial-
demokratie in einer Angelegenheit des Herzen« und
der Ehre des deutschen Volke« unversöhnlich ge-
blieben und hätten nur Kleinmut und Erbitterung
an den Tag gelegt. Dem Volke bleibt es über-
lassen, zu entscheiden, ob eine solche Vertretung
seinen Interessen und seinem Ansehen entspreche_.

Berlin. 14. _<2_.) Dez. In der Rede, die der
Auflösung de« Reichtages vorherging, sagte Büloi»
unter anderem, daß er noch in der letzten _Minilte
auf die schwere Verantwortung hinweisen wolle,
die die Mitglieder des Reichstage« übernähmen.
Es handelt sich darum, wollen mir _unfer Prestige,
die Ehre unserer Waffen und unsere nationale
_Slellting einer Gefahr aussetzen, um eine oerhÄt-
nismäßig geringfügige Summe zu ersparen, wo da«
Ende einer Expedition von der Tür steht, die
Hunderte von Millionen getostet hat, Di,' Regierung
kann es nicht zulassen, daß die Parteien im
Parlament ihr vorschrieben, wieviel Truppen sie
zur Durchführung der oon ihr ergriffenen _lriege»
rischen Maßnahmen zu verwenden habe.

Pari«. 13. Dez. (30. Nov.). Nachrichten lul
Rom zufolge, beabsichtigt der Papst, sich an alle
Mächte mit einem Protest anläßlich der Gewalt-
tätigkeit und Willkür der französifchen Regierung,
die sie bei der Haussuchung im Archiv der ehe-
maligen Mnliatur an den Tag gelegt hat, zu
wenden. Der Papst wird in seinem Proteste
darauf hinweisen, daß er jede Verantwortung für
die Erhaltung der Dokumente, die sich lm Archiv
befanden, ablehnt.

London, 13. Dezember (30. Nov.) Ein Dekret
über die Einführung der Konstitution
in Transvaal ist necäffentlich! worden. Der,
_gefetzgcbcude Rat besteht aus 15 Gliedern, die vom
Gouverneur ernannt werden, b!« da« Reglement
für die Wahlen herausgegeben wird. Alle 5 Jahre
wird der Personalbestand des Rats erneuert. D«
gesetzgebende Versammlung besteh! au« Lg Gliedern.
Bei den Debatten wird gleichermaßen die englische,
wie die holländische Sprache zugelassen,

Rom, 13, Dezember (20. November). Der llu»
Paris eingetroffene Niichof _Montagnini hat sich
unverzüglich in den Vatikan begebt».

_Vulareit, 13. Dezember. In der Deputierten-
lammcr erklärte die Opposition bei der Beratung
der _Antmortadresse, daß sie angesichts der Krankheit
oesKöuigs, im Wunsche seine Ruhe nicht zu stören,
sich einer Kritik der Thronrede enthalten werde und
aus eine Debatte verzichtet. Nach der Rede des
Ministerpräsidenten wurde der Text der Adresse
einstimmig angenommen.

Kalendernotlz. Sonnabend, den 2. Dez. —
Met«. Sonncn-Äufgang 8 Uhr 57 Min,, -Unter-
gang 3 Uhr 3« Min,, Tllgcslänge 8 Stunden
41 Min. — Neumond 8 Uhr 54 Minute»
Morgens,

Wetterprognose für den 2. (15.) Dez.
(Vom Physikalischen Houi>t-Quservaiormm in Tl. _PeterLburg_'

Aei Neginn d« Drucke« noch nich! cinaeüoffcn_.

Wetternotiz, vom 1. (15.) Dez. 9 _Uhi
Morgens — 5 Gr. U. Barometer 756 mmWind-
S-O. Bewölkt,

_l/l2 Uhr _Nachrn, — 2Gr,_Ii,Barometer 75» mm
Wind: SO, T>>üb«.

T o t e n l i st e.
Elisabeth Steiner, gcb, _Borchcrt, 57,, 28, Nov, zu

Riga,
Pastor zu St. Jürgens Waller Carl Weisberg.
' 33 I „ 3«, Nov, zu _Neval.

_Oustava _Grencr, 2_^,.November zu _Petersburg,


	Rigasche Rundschau no. 277 01.12.1906
	Auftösunss des deutschen Reichstages.
	Die Mormonen aus der Nähe flesehen. N»n Heinrich Cnr».
	Article
	Section
	Nnßlaud, Japan undslmcnla.
	Article
	_) nland
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Ausland
	Dernnschtes.
	Totales. An unsere Lcstr!
	Roman-Feunleton
	General Maeller°3»lo«e!!li.
	_Veutlelier _verein.
	Nnn k_,n Mardern des Pastors Taulit _liat
	3ie Baltische Konstitutionelle Partei
	Article
	Stadttheater.
	_A _o n_; e r t.
	Article
	Handel, Verkehr und _Industrie.
	Neueste Post.
	Article
	öeeberichte.
	l _Wcchsellurle der Ninaer «örie »am
	Article
	Nanld!«l«nta für Wechsel.
	Et. Pctersburner Börse.
	Tl'l_^ ramme.
	Article
	Article
	Article
	T o t e n l i st e.

	Advertisements
	Adv. 1 Page 1
	Adv. 2 Page 1
	Adv. 3 Page 3
	Adv. 4 Page 3
	Adv. 5 Page 3
	Adv. 6 Page 3
	Adv. 7 Page 3
	Adv. 8 Page 3
	Adv. 9 Page 3
	Adv. 10 Page 3
	Adv. 11 Page 3
	Adv. 12 Page 3
	Adv. 13 Page 3
	Adv. 14 Page 3
	Adv. 15 Page 3
	Adv. 16 Page 3
	Adv. 17 Page 3
	Adv. 18 Page 4
	Adv. 19 Page 4
	Adv. 20 Page 4
	Adv. 21 Page 4
	Adv. 22 Page 4
	Adv. 23 Page 4
	Adv. 24 Page 4
	Adv. 25 Page 4
	Adv. 26 Page 4
	Adv. 27 Page 4
	Adv. 28 Page 4
	Adv. 29 Page 4
	Adv. 30 Page 4
	Adv. 31 Page 4
	Adv. 32 Page 4
	Adv. 33 Page 4
	Adv. 34 Page 4
	Adv. 35 Page 4
	Adv. 36 Page 4
	Adv. 37 Page 4
	Adv. 38 Page 4
	Adv. 39 Page 4
	Adv. 40 Page 4
	Adv. 41 Page 4


