
Teutschlands innere Politil im Jahre
19U6.

Seit den _Neichstagswahlen von 1820 ist die
Mach» des Zentrum«, von Jahr zu Jahr gestiegen,
Besonders günstig wurde die Stellung dieserPartei
nachdem der _Ausgang der Wahlen von 19U3 ihr
die Möglichkeit gegeben hatte, je nach Belieben
entweder mit den Konservativen und den National-
liberalen eine _Regierungsmehrheit oder in Ver-
bindung mit den Polen, Welsen und Tozialdcmo-
lrllten eine oppositionelle Majorität herzustellen_.
In feinem Jahre aber ist die Machtstellung des

Zentrum« in Deutschland« innerer Politik so klar
zutage getreten, wie in dem eben zu Ende gc-
gangenen Jahre 18N6. Die Hauptläligkcit des
Parlaments im ersten Viertel dieses Jahres bestand
in der Steuerreform. Diese Gesetzgebung erhielt
vollständig den Stempel de« Zentrum«, Tic
Steuern, die dem Zentrum nicht _gcnelmi waren
wurden gestrichen und dafür andere eingeführt, die
den Beifall der Klerikalen hatten. Dabei «erstand
e« da« Zentrum meisterlich, sich das Verdienst für
die Ablehnung oder Milderung wenig populärer
Steueruorschläge zuzuschreiben, während es die Ver.

antworlung für die Bewilligung unpopulärer
Steuern, zum Beispiel der _Iahrtartensteuer, auf
die Schultern anderer Parteien lud, vor allem der
_Nationlllliberllkn, obwohl sich doch jeder halbwegs

einsichtige Rcichslagswähler sagen musite, das, auch
diese Steuern nur mit Hilfe der 100 Mann starken
_Zcntrumsvarlei hatten zustande kommen können.

Im zweiten Vierteljahr zeigte da« Zentrum seine
Macht, indem c« die Forderung eines selbständigen
Kolouialamls ablehnte und eben!» die Fortführung
derBahn im Süden desSüdwestafrilanischen Schuh
gebiete«. In dem einen Falle zeigte e« der Re-
gierung feine Mach!, weil ihm der Lrl'prinz von
Hohenlohe-Lauzenliurg nicht sympathisch war, im
anderen Falle, weil _Oberst von _Deimling, ein vor-

züglichcr Soldat, aber ein schlechter _parlame»
_tarischer _Taktiker, eine Rede gehalten hülle, die dem
Zentrum Gelegenheit gab, sich auf den Hüter der
_Volksrcchte _hcrau«zuspielcn_.

Im dritten Vierteljahr ruhte zwar die parla-
mentarische Arbeit, aber die BemüduuZen de« Zen.
_trum«, seinen Einstich immer weiter _ausmdchne»
ruhte» nicht. Um der Regierung zu zeigen, daß
die Ientrumsparlei ein ebenso gefährlicher Feind
lein könne, wie ein wertvoller Freund, ließ man
Herrn Vrzberger seine kolonialen „Enthüllungen"
tropfenweise verzapfen. Und als gar der Major

Fischer verhaftet wurde, da war da» Zentrum na-

türlich wieder die Partei, die alles vorher gewufu
Halle und der der Dank de« Volkes gebührte, weil
sie mil den LntlMungcn begonnen hatte. Daß
das Zentrum schon Jahre lang vorher von Miß
ständen gemußt, aber so lange nicht« „entliülli"
hatte, wie _ilim Schweigsamkeit lohnend erschien,
davon !_aatc mm, wohlweislich nicht»_.

Hatte man während der Tommcrnme die Re

gierung mit unsauberen Geschossen beschultet, sc

glaubte man beim Beginne d« parlamentarische!,
Tagung im vierten Vierteljahre genugsam Bresche

geschossen zu haben, um nunmehr zum Sturme vor

gehen zu können. Man ivollle die Regierung voll

ständig unter die Herrsch»'! de« _Zentri ms dringen

und besonder« in der kolonialen Politik sollten nui

dem Zentrum genehme Männer mitzureden haben_.

Da hatte man sich adcr in dem neuen Leiter de!

_Kolonialamts verrechnet Herr Dernburg war wohl
gern bereit,,allen Unrat au« der Kolonialabteilung
wegzufegen und er wollte dazu auch gern die Hilfe
jeder Partei benutzen, aber er wollte sich von keiner
Partei vorschreiben lassen, wann er mildem derben
Besen fegen müßte, im!) wann er sich der Samt-
bürste zu bedienen Halle. Erbittert über die Unbot-
mäßigkcit de« neuen Mannes wollte da» Zentrum
der Regierung zeigen, daß c_« ganz allein zu kom-
mandieren hätte, und deshalb verweigerte es diezur
Fortführung de« Krieges notwendigen Mittel. End-
lich aller einmal halte es die Rechnung ohne den
Wirt gemacht und Fürst Bülom schickte den vom
Zentrum regierten Reichstag nach Hause,

So endete das Jahr 1906 für da« Zentrum
nicht so günstig, als es begonnen hatte. Un der
deutschenWählerschaft wird es nun sein, darüber
_;u bestimme» , ob der Vruch der Regierung mit
dem Zentrum da« Ende der Herrschaft dieser
Partei oder der Beginn einer neuen, viel schlim-
meren _Tnrannis des _Klcrikalismu« werden soll_.
Wir meinen, daß die, oben geschilderten Vorgänge
de« Jahres INUü der Wählerschaft eine _Warnuna

ftin _muneii. _Einerlei, ob man _ronscnmtwcr oder
liberaler Gesinnung ist: niemand, der sein Vater-
land lieb hat, kann wünschen, daß eine einzelne
Partei über die Geschicke des Reiches bestimme_.
Es ist nur zu natürlich, daß eine Partei, wenn sie
erst so lange hintereinander Parlament und Re-
gierung beherrscht hat, wie das Zcntnim in den
teüieu I'« Jahrzehnten, derartig herrschsüchtig
wird, das, ihr der Uachlkitzel höher steht, als die
nationale» Notwendigkeiten, Dieser Gefahr würde
_wahrscheinlich jede Partei unterliegen. Da aber im
Deutschen Reichstage eine beherrschende Stellung
der Konservativen oder der Freisinnigen oder der
Nalionallibcralcn nach Lage der Dinge ausge
schlössen ist, so brauchen die Wähler, wenn sie für
eine dieser Parteien stimmen, nicht die _Vcsarznis
autotratischen Dünkels der Partei zu haben, die sie
dem Zentrum gegenüber notwendigerweise haben
müssen.

_Demgemah ist zu hoffen, daß die Wahlen der
Alleinherrschaft des Zentrums ein Ende bereiten
werden. Dann wird die innere deutsche Politik
des Iawc_« 19»7 ein crsnulicheies Gepräge zeigen
als die Les letzten Iatircs,

Inland.
Riga, den _^>, Dezember.

ßine neue ruchlose Bluttat
ist gestern in Petersburg verübt worden, Dei
3_tal_>t!,!,uvtmann von Petersburg, von _dei
_^anniy, ist einem Moidinischlage zum Opfer
_gefallen. Wieder ein sinnloser Mord, der an den,
_bestehenden nichts ändcr» wir«, wieder ein Merk
_Zeichen für das _Niremi, auf das die rujstschc
Freiheitsbewegung herabgesunken isi_.

Wir erhalten folgende Meldungen:
Petersburg, 21. Dezember. Heute um

'/,1 Uhr mittags leistete ocr Sladthauptmann
von der _Launitz einer Aufforderung des _Prinzen
von _Oldenburg Folge und begab sich zur Ein-
weihung eines Gebäude« des Institute« füi
crperimcnlelle Nel>ni» an der _Lopuchinskaja,

Während des Gottesdienstes stand neben dem
Stadtbauptmann in der Kirche ein Unbekannter

der vlielick auf _ilm einen Revolverlchuß abgab

und ihn tödlich verwundete, da die Kugel die

._^i-Uü-il» _caroli« durchschlug. Der Sladl-

hauptmann stürzte zu Boden und ver-

schied nach wenigen Minuten,

Petersburg, 21. Dezember. Einer Aus-
forderuna, des Prinzen von _Oldenburg Folge
leistend, begab sich der Stadthaupimann zur Ein-
weihung der Abteilung für Hautkrankheiten im
Gebäude de« Institutes für experimentelle Medizin,
Als nach dem _Oottcsdienfte Her Stadthauptmann
_al« erster die Kirche verließ, trat ein anständig
gekleideter junger Mann o,n ihn heran und gab
aus unmittelbarer Nähe mehrere Schüsse auf ihn
ab. Von dem ersten Schuß fielder _Vtadthauptman»
mit dem Gesichte in den Schnee; der Unbekannte fetzte
das Schießen fort. Eine Kugel ist dem Sladchaupt-
mann in den Nacken gedrungen und zur linken
Schläfe herausgekommen, "Nachdem der Mördei
sechs Schüsse abgegeben hatte, jagte « sich den
siebenten in den Mund und stürzte neben dem
Stadthlluvtmann tot zu Voden. Der dcjouricrcndc
Offizier brachte dem Mörder mehrere Säbelhiebe
bei. Der _Sladthauplmann wurde in die Kirche ge-
bracht , »o er nach einigen Minuten starb. Am
Tatorte trafen die obersten Gericht«- und Ädmini-
stratwvehörden ein. Au« der Menge sind zwei
Personen verhaftet morden_.

Von der Konferenz zurVeratnng der
Arbeiterschuk-Gesekaebuna

berichtet die 2t, Pet, Ztg, in Ergänzung unserer
Trahlmcldunssen: In der Sitzung vom 18. Dez,
d,I, wurde die Frage der Gewährung freier
ärztlicher Behandlung an die Arbeiter
dmchbcrllten. Die Stellung der Arbeitgeber zu
dieser Frage resümierte W,I, _Tmiirjasew dahin
daß nicht außer acht gelassen werde» dürfe, daß
die Unternehmer schon durch ihre Abgaben an
Städte und Landschaften in _fchr beträchtlichem
Maße an den Ausgaben für Gemährung ärztlicher
Behandlung an die Bevölkerung überhaupt, folglich
also auch an die Arbeiterschaft, zu tragen haben,
Trotzdem seien die Unternehmer bereit, auch noch
die Kosten für Gewährung freier ärztlicher Be-
handlung an die Arbeiter zu übernehmen; aber
dafür erwarten sie wiederum, daß man bei dei
Ausarbeitung der einschlägigen Gesetze auch ihn
Wünsche respektieren werde. Letztere laufen dahin
au«, dasl die Organisation der ärztlichen Behand-
lung auf die Krankenkassen zu übertragen sei, die
dann entweder selbst die ärztliche Hilfeleistung in
üie ,<>and nenmen oder mit Släblen und _i_^_and«

schaften diesbezügliche Vereinbarungen treffen
könnten. Dem Unternehmer bliebe hierbei der
Vorwurf erspart, nicht Genügende« organisiert zu
haben. Dabei aber wollen die Arbeitgeber die von
ilmen ?u tragenden Kosten firiert sehen, damit hier
leine Gelegenheit ;m Willkür geboten werde. Nach
der Behauptung des Ministeriums und nach den in
Deutschland gemachten Erfahrungen machen die
Kosten ärmlicher Behandlung nicht mehr alsI Proz,
üc_« Arl'eililohne_« au«, das l,eis,t 2—4 Rbl, jähr-
lich pro Arbeiter_; daher müsse der von den
Arbeitgebern zu leistende Beitrag gesetzlich festgesetzt
werden_. Letzterer müßte »»türlich in entfernteren
und wenig bevölkerten Gegenden größer als in
Städten undIndustriezentren sein, jedoch auch in
_»en entfernten Gegenden, besonder« da, wo keine
Landsckllstsmsiitutionen existieren und m» ärztliche
_hilse überhaupt nicht organisiert in, so sei dieses
noch lange kein Grund, die _game Last der Industrie
aufzubürden. Die öffentliche Gesundheitspflege sei
Sache de« Staate« und der Gemeinde.

Des weiteren müsse auch wo möglich näher
bestimmt _irerbcn, was unter dem Begriff „ärztliche
Behandlung" zu v«rft«h«n sei, und welche Grenzen

l> , zu stellenden Forderungen gezogen werden
sollen. Außerdem müsse es dem Unternehmer frei-
gestellt »erden, ob er ärztliche Behandlung in
_nktur_» gewähren, «der sich mit Geldbeiträgen _»n
die Krankenkasse abfinden will.

Darauf sprach Herr Luxemburg aus Lodz, der
auf den bei un« beständig begangenen Fehler hin-
wies, erst neue _Gcse_^e und neue Institutionen zu
kreieren und dann erst daran zu denken, auch die
Kräfte zu beschaffen, die die Gesetze in der Praxis
handhaben sollen. So müsse man auch im gege-
benen Falle dafür sorgen, daß die _Fllbritmspektwn
mehr ihrer Bestimmung, der Vcnnittelung zwischen
Arbeiter und Arbeitgeber, entspreche. Ebenso
ungenügend sei die _Arztinspeltion und da« Ge-
richtswesen.

_tzandelsministei _Filossofow sprach
sich dahin aus, er habe denEindruck, al« wenn
die Unternehmer durch die Unbestimmtheit des
_Umfanges der ärztlichen Behandlung abgeschreckt
seien. Dem könne, seiner Meinung nach, durch eine
Bestimmung abgeholfen werden, wonach die ärzt-
liche Behandlung auf einer jeden Fabrik mindesten«
in demselben Nmsanac organisiert werden muß, wie
in dem zunächst liegenden öfscntlichcn _Krankenhause,

Dagegen wurde _gmz richtig bemerkt, daß es sich
ja hauptsächlich um Schwierigkeiten bei Fabriken
die weit abseits gelegen sind, handle, mithin
die vorgeschlagene Maßregel nicht anwendbar sei.

E_« wurde noch eine ganze Reihe besonderer

Wünsche laut. So sand man es sür richtig, mit
Einführung der freien ärztlichen Behandlung die

_Kwnkensteucr aufzuheben. Des weiteren «lädierten
die _Montanindustricllen de« Süden« für eine ent-
sprechende Reduzierung der _Landschaftsabgaben

falls sie die Kosten für ärztliche Behandlung tragen
sollten_.

Heftigem Widerspruche begegnete die Neitimrnung
de« Projekt«, wonach dem Arbeiter das Recht auf
freie Behandlung bis zur Genesung zuerkannt

werden soll, jedochnicht länger als 4 Monate, ge-
rechnet vom Tage der Lösung des Urbeiliverhält-
nisscs. Letztere Zeit wurde für zu lang erkannt
da auf diese Weise viele Kranke gar nicht im
_Krankcnhause Aufnahme finden könnten: es würde
immer von chronischen Kranken und Simulanten
besetzt sein. Am besten wäre es, wenn man über-
haupt keinen Termin festsetzen wollte, wie
einige behaupteten. Das wurde auch für
unausführbar gehalten. Man einigte sich
schließlich dahin, daß ein Termin
durchaus notwendig fei, jedoch müsse er weniger
als 4 Monate dauern, etwa 12 Wochen (Vor-
schlag der _Rigaer und _Renaler Fabrikanten).
Auch gegen die V_'.ccknung desTermins vom Tage
der Lösung des Urbcitsuerhältnisscs wurde geltend
gemacht, daß man auf diese Weise den Fabrikanten
zwinge, mit jedem Arbeiter gleich bei der Erkran-
kung den Vertrag zu lösen. Daher beschloß man
den Termin vom Tage der Einlicferung in das
Krankenhaus, eventuell der Erkrankung, zu berechnen.

Endlich wurde dafür gestimmt, die Vorschrift de«
Projekts, den Landschaften und Städten die effek-
tiven Unkosten der Behandlung der Arbeiter zu
erstatten, dahin abzuändern, daß die Beiträge
nach einem gewissen Durchschnittsmaße zu berechnen
feien_.

Der «om Dirigierenden der _Industrieabteilmig
Litwinom-Faliesti gemachte Koinpromißuorschlag, es
dem freien Ermessen der Fabrikanten zu überlassen,
ob sie Beiträge an die Krankenkassen oder direkt
»n die Landschaften und Städte zahlen «ollen, fand
keine weitere Beachtung,

Tagegen protestierte sehr energisch Herr Timir-
jalew: so etwa« entspreche nicht der Wirklichkeit,
Er habe nur gesagt, die Unternehmen seien gern
bereit, eine bestimmte Summe zur Bestreitung der
Kosten der ärztlichen Behandlung jährlich auszu-
setzen, aber man solle sich nach der Decke strecken
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und soviel in dieser Beziehung leisten, als es dir
aufgebrachte Summe erlaubt, denn unerschöpflich
seien die Mittel der Industrie ganz und gar nicht

Ueber das Budget der Staatsausgaben fü«
das 1. Halbjahr 190?

entnehmen mir in Ergänzung der gestern an-
geführten Daten der _Slomo noch folgende An-
gaben:

Das Plus von 37,791,900 Rbl, gegenüber dem
Budget vom Jahre 1Z_06 setzt sich aus folgenden
Posten zusammen:

Schulddienst 22,196,900 Rbl. Diese Steigerung
dürfte ohne Zweifel durch die Vermehrung der
Staatsschulden bedingt sein. Finanzministerium —
13,584,000 Rbl. — Ministerium des Innern
— 2,247,400 Rbl. — _Kriegsminisierium —
2,781,900 Rbl. — Landwiitschasisministeiium —
863,500 Rbl, dagegen sind die Summen für das
Verkehrs« und das Handels - Ministerium um
1,519,500 Rbl. _resp. 3,136,700 Ml. verringert
morden. Die übrigen Posten sind so gut, wie un-
verändert geblieben.

Es unterliegt keinem Zweifel, schreibt das
Blatt des früheren Finanzministcr_« _^eodorom
daß es für das Finanzministerium sehr
schmierig ist, sich, wie das Gesetz vorschreibt
innerhalb des monatlichen Nudgctszwölftels zu be-
wegen — laut Gesetz darf, fall« kein Budget von
der _Reichsduma angenommen ist, die Regierung
jedenMonat nur ein Zwölftel des vorigjährigen Bud-
gets verbrauchen —, da es Ausgaben gibt, die
nicht proportional auf die einzelnen Monate ver-
teilt werden können, sondern mit einem Male zur
Auszahlung gelangen müssen. Auch kann es neue
Ausgaben geben, wie z. B, Ausgaben für die
Voltsveipflegung, die nicht aufgeschoben werbe»
können. Aber all dieses bestätigt nur ein übriges
Mal, wohin eine falsche Politik führt: Sie dis-
kreditiert die Macht, während doch eine der größten
Sorgen des Augenblicks gerade die Hebung des
Prestiges sein muß. Die Entscheidung dieser Frage
— wir wiederholen es immer wieder — kann nur
in der Verwirklichung der Prinzipien einer konsti-
tutionellen Monarchie bestehen.

Tenun;i»ti«nen.
Eine bemerkenswerte Korrespondenz bringt die

offiziöse „Rossija" aus Riga, Der Korre-
spondent wendet sich in der Hauptsache gegen die
lächerliche, von den „Rishk, Wed," mit Vorliebe
verbreiteten Legende der OermanisterimgZgelüste
der baltischen Deutschen und beleuchtet sie in
ihrer ganzen Nichtigkeit. — Die Korrespondenz
führt zunächst aus, wie die _Kadcttenpnrtei in
Riga, ebenso wie in ganz Rußland jeden Kredit
zu verlieren beginnt und die bisherigen Anhänger
langsam, aber sicher von der Partei der Volls-
freiheit abfallen. Um nur wenigstens einen Teil
der Wähler für sich zu gewinnen, greift die
_Kadettenpartei in Riga durch ihr Organ, die
Rishk, Wcd. zu einem anderen nicht sehr edlen
Mittel, der Denunziation, Die _Rossija schreibt hierüber:

„Dieses Blatt (die Wh. Wcdomvsti) hielt es
für zeitgemäß _urbi et nrbi im Fanfarenton zu
verkünden: „Das Vaterland ist in Gefahr," und
zwar durch die Deutschen, Die Zeitung wirft der
Regierung ein allzu nachgiebiges Verhalten dem
deutschen Nationalismus gegenüber vor und läßt
sich über die Gefahren, die dadurch für die Grenz-
mark entstehen aus: Die Vorherrschaft der Deutschen
die _Germamsation, die besonders gefährlich für den
Bestand des Reiches wurde, durch die Nähe von
Teutschland, welches ja nicht abgeneigt sei, das
Baltikum zu annektieren, und schließlich die Zu-
spitzung der nationalen Gegensätze mit der «rtsan-
säßigen Bevölkerung <dcn Esten und _leiten! einer-
seits und der deutschen Minorität _andcrtisrils
welche einen noch trübere» Kampf als den gegen-
wärtigen zeitigen dürfte_.

Alle diese Argumentationen stnd aber gänzlich
falsch aus dem einfachen Grunde, weil die Voraus-
setzungen, auf denen sie beruhen, falsche sind, _Dic
Regierung denkt auch Zaruicht daran, irgend welche
Konzessionen dem deutschen Nationalismus zu
machen, Seinerseits rechnet auch dieser Ratio-
nalismus durchaus nicht mit solch einer Nach-
giebigkeit, da er ausgezeichnet weiß, daß eine solche
nicht stattfindet und stattfinden wird.

Die deutschen Aalten genießen nur
diejenigen Rechte, welche die Regie-
rung allen Fremdnölkcrn innerhalb
der Grenzen des Reiches zugestanden
hat. Die Rechte sind, beiläufig gesagt, ungleich
enger begrenzt, als die Rechte, welche dieKadetten-
partci bereit« versprochen hat. In Grundlage _dci
Gesetzes über die Freiheit der Verbände haben die
Deutschen Vereine und Gesellschaften begründet,
unterhalten Schulen mit dem Unterricht in dn
Muttersprache, begründen Bibliotheken, in denen
naturgemäß ebenfalls die Muttersprache vorwiegt
veranstalten billige Theatervorstellungen und Kon-
zerte _aleichfalls in ihrer Sprache,

Wie hinfällig die Behauptung, dal, dem Gebiete
eine _Germanisaiion drobe, auch unter der Voraus-
setzung, daß die deutschen Schulen, Bibliotheken
und Vorstellungen von den Esten und Leiten be-
sucht werden, ist, geht klar hervor aus den Lehre»
der Geschichte der letzten 25 Jahre im Orlsgebiete,

Diese Geschichte lehrt uns in über-iciiaendei

Weise „daß ungeachtet der Anwendung
von ganz anderen und manchmal sogar
äußerst rigorosen und brutalen
Mitteln, es nicht gelungen ist, weder
die Letten, noch die Esten, noch die
Deutschen selbst zu _russifizieren."

Die Regierung hat sich zur Tätigkeit der neu-
eröffneten deutschen Gesellschaften und Vereine
durchaus objetiiv verhalten und hat damit be-
wiesen, daß die Verliehenen Freiheiten allen Teilen
des Reiches und allen Untertanen unterschiedslos
zu Gute kommen sollten. Frei ich hätte sie ja
einen g ößcrcn Dienst den Kadetten erwiesen, wenn
sie die soziale Arbeit der Deutschen mehr unter-
bunden hätte, da dann Viele, geblendet durch die
Versprechungen der Kadetten, zu ihnen übergegangen
wären und so die Opposition gestallt hätten,
Somit — heißt es am Schluß in der _Rossija —
ist die Regierung durchaus gesetzlich und konsequent
vorgegangen, wenn sie den Kadetten diesen
Gefallen nicht tat. Daher auch der _Kampfesruf
der Rish, Wcd,, der ja auch ein _Kampfesiuf der
Kadetten ist: „Fort mit der Regierung! Es leben
die Kadetten!"

— Allerhöchste« Dank. Anläßlich dcs
allerunterlänigsten _V nichts des _Hosminisiers über
das Telegramm des lwländischcn Gouverneurs mit
dem Ausdruck der trcnunlertänigcn Gefühle der
_Telegiertcnversammlung von 38 landwirtschaftlichen
Vereinen des lettischen Teils _Liulands hat Seine
_^.ajcstät zu befehlen geruht: „der Versammlung
für die zum Ausüruck gelangte» Gefühle zu danken,"

— Wählerlisten.In Nr, 143 der Livl.
Gouv, _Ztg, ist eine Vraänziiiigswählerliste zur Asle
der städtische, ! Wähler dcs Rignschen Kreises er-
schienen.

— „Das deutsche ßch» in Nußland" betitelt
sich eine neue Wochenzeitschrift, die wohl als Frucht
üer überall im Reiche erstarkten deutsch-nationalen
Nestrcbungcn anzusehen ist. Die Leitung liegt in
Ken Händen des Moskauer Literarhistorikers Arth,
Luther, der sich durch seine Essays über russische
und _deutsche Literatur einen geachteten Namen ge-
macht hat. Da« Blatt hat sich außer einer Wochcn-
nmdschnu, die aus allen deutschen Zentren Rußlands
Berichte bringt, ein sehr umfassendes Programm
zcstellt, _Nlben Prosa- und lyrischen Beiträgen in-
und ausländischer Autoren, soll besonders da«
Wissenschaftliche und Knnslcsscm gepflegt werden und

auch der Illustration ist ein ziemlich breites Feld
eingeräumt worden. Auf einzelne Artikel wollen
wir heute nicht näher eingehen, da es immer etwas
Mißliches hat, eine Zeitschrift nach einer Probe-
nummer abzuschätzen. Ohne ein Bcglcitwort wollten
wir aber die neue Zcitschnfl umsomeniger lassen
als, wie gesagt, der Name dcs Redakteurs Arthur
Luther sür einen gediegenen Inhalt eine wertvolle
Gm'anlie bietet.

— _«frhohun_« der Gagen ,m Iustizrcssor_».
Infolge der Ereignisse der letzten Zeit ist dac>
Justizministerium zur _Uebcrzcuguna, gekommen, daß
nicht nur der Bestand der Gerichtsbehörden ver-
mehrt, sondern auch die Gagen der Richter erhöht
weiden müssen.

Den Residenzblätter, ! zufolge soll die Gage der
Stadt- < Friedensrichter) und Untersuchungsrichter
und der Protnrcursgchilfen von 1200—izü(! Rbl,
aus 2400, die _Kcmzlcigelder ungerechnet, erhöht
weiden. Die Glieder dcs Bezirksgerichts sollen in
_Z _uluufi _30N0 Rbl,, der Gehilfe des _Vorsitzenden
— 4uü0 Rbl,, der _Proturcur und der Vorsitzende
— 5500 Rbl, erhalten. Auch die höheren Iustiz-
beamlcn sollen cme dementsprechend« Gagen-
erhöhung erhallen. Vor allem aber soll das in
Teuischland so günstig wirkende System derAltcrs-
zulagen eingeführt werden.

/I7 Romersh«f, Wie uns berichtet wirk,
wurde der _Mordanschlag auf die beiden
Urjädnils _Karklin und Liber'verübt, als sie
die Prüfung des Hauzluches in einem Altenwoga-
schen Gesinde vorgenommen hatten und im Begriff
waren, wieder _davonzufahren_. Hierbei fielen aus
dem Hinterhalt die Schüsse, durch die _Kartlin ge-
tötet und Libcr schwer verwundet wurde. Letzterer
war gestern Abend noch am Leben. Wer die
Mörder waren ist noch ungewiß. An der Durch-
suchung der Gegend beteiligten sich als erste die
Esscnhöfschen Dragoner. Infolge Störung der
_Tclephonlinien durch Reif und Sturm gelangte
die Meldung erst auf Umwegen an den Römcrs-
hofschen _Krcischcfc>gchilfen, Schleunige Wiederher-
stellung der unterbrochenen Telephonlcitungcn im
Römeröhosichcn und Iürgensburgschen erscheint
dringend gebeten,

_Nordlivland. Warnung, In Sachen der
Rcichödumawahlen innerhalb der Gemeinden sind

den Gemeindeverwaltungen amtliche Vorschriften
zugestellt worden. Wie nach dem Post, «erlautet
soi.cn die Gemeinden davor gewarnt morden sein
den ehemaligen NcichZtmma-Nbgeardnete!!I, Tö-
nisson als Kandidaten für die neue Reichsduma
aufzustellen,

_Torpat, Korrektur der Wahllisten. Die
Krei3k«Nimission hat der Wählerliste für die Reichs-
duma noch 405 Wähler hinzugefügt, denen nach
Ansicht der Kommission meistenteils das Wahlrecht
als Mieter zusteht,

_Dorpat. In der Düna-Ztg, war vor einigen
Tagen eine Zuschrift aus _Dorpat veröffentlicht, in
der sich ein Philister der nlinü, müter Doriüitei,«!«
darüber entrüstete, daß auf dem _Aktus der Uni-
versität nicht die Nationalhymne gesungen wurde
In einer der folgenden Nummern des Blattes war
dann eine weitere Zuschrift aus _Durvat mit der
gefühlvollen Unterschrift: „Einer, dem'« zu
Herzen geht" erschienen, in der betont wird, daß
de erste Zuschrift den in hiesigen loyalen
Kreisen herrschenden Anschauungen prägnanten
Ausdruck gegeben und geradezu befreiend gewirkt
habe.

Dieses höchst überflüssige stete Hervorkehren eine:
von niemand bezweifelten Loyalität fertigt die
Nordliul. Ztc>. treffend ab.

„Unsererseits haben wir die Veröffentlichung der
Zuschrift dcs Hrn. „Philisters der _a>_ina u>»,,er
_Durullwu«!«" sowohl in einer ersten schärferen
Fassung als auch in der jetzt in der Düna-Ztg.
Publizierten Fassung abgelehnt. Wir haben es
getan, nicht etwa, weil wir in der monarchischen
Gesinnung mit dem „Philister der _alm«, MÄtei-
vni-psten«!«" und mit dem Herrn, „dem's zu
Herzen geht" nicht übereinstimmen, sondern weil
es unserem Empfinden widersprach, in Sachen des
Absingen« der Nationalhymne bei der ruffischen
AkluZ-Feier der Iürjemer Universität den Auf-
passer zu spielen. Wir haben — wie wir im
Gegensatz zu der „Empörung" desjenigen, „dem's
zu Herzen geht", bekennen müssen — in den langen
Jahren der Regierung des Kaisers Alexander UI,
bei aller Kaisertreue nicht vermocht, uns an dem
Gesänge des „i;«««, H>pn xz>«,un" leinst
sang man „Gott sei des Kaisers Schutz")
mit dem Gefühl des Hcrens zu be-
teiligen: mir haben in jenen Jahren und auch
später uns vorhalten müssen, daß dieser Gesang es
war, welcher der unzertrennliche Begleiter aller
Russifizicrungsmaßregeln war, welcher den Maß-
nahmen eines _Kavustin und Budilmvitsch, der Aus-
rottung unserer Muttersprache aus Schule, Ver-
waltung und Justizbehörden immer die Weihe gab_.
Wir haben in all' diesen Jahren dem Kaiser ge-
geben, was dcs Kaisers ist — an schuldiger Ehr-
furcht; aber wir haben es Keinem verdacht, der
stumm dem Gesänge folgte, und wir haben auch
nicht Vorfälle zur Sprache gebracht, wo, wie etwa
bei einer Gelegenheit im _Handwerkerverein, ein
deutscher _cdeligcr Beamter sich beim Gesänge
der Nationalhymne nicht erhob und dafür schwer
gcmcchreffelt wurde. Wir würden damals
leinenfalls ein Unterlassen des Intonieren« der
Nationalhymne zur Sprache gebracht haben. Und
heute?

„N, e und wann und ob das „_Voms, H>pü
xpallii" gesungen oder gespielt wurde, — darüber
zu wachen, haben wir in all' jenen Jahren den
beflissenen Chargen der Gendarmerie und Polizei
sowie dem Rish. Westn, überlasse»; wir sind auch
jetzt nicht willens, unsere Prcßfreiheit dahin zu be-
nutzen, daß mir die Kontrolle über den Gesang
oder Nicht-Gesang, _refp. über die Gründe des
Nicht-Gesanges des „_Doms, II>_M xMirn" bei
einer russischen oder nicht-russischen Feier unserer-
seits übernehmen.

„Nicht etwa Mangel an loyalem Empfinden ge-
genüber unserem Kaiser hindert uns daran; wir
könnten es aber nicht tun, ohne uns dem auszu-
setzen, das; der Spruch:

„Und der König absolut_.
Wenn er unseren Willen tut"—

mit Recht jetzt auf unsere Haltung angewandt
werde.

„Was die eventuelle Exekutierung des _„_Lcune
IIkpn xpÄHH" ohne Orchester anlangt, s« unter-
schätzt, wie uns scheinen will, der Herr „Philister"
die damit verbundenen praktischen Schwierigkeiten.
— Der Rektor _Budilowitsch hätte allerdings
vielleicht auch sonst irgendwie das „Lome, H.«^xMiiii! _" zur Befriedigung dcs Herrn, „dem'« zu
Herzen geh!" ermöglicht. — Im übrigen können
mir so, wie die Sachen faktisch liegen, heule dir
Attus Feier vom 12, Dezember leider weniger
als eine solche der ,2_lms, _mater !»o,_patcu«i«"
beim als eine solche der„_2liu3,m_»ter>Iusievei!Li5_"

ansehen; darin findet auch unser Sich-Entrüsten
seine natürlichen Grenzen."

Fellin. Pr ozeßverhandlung. Am 14.
d. m. gelangte, wie wir dem Fell, Anz. ent-
nehmen, vor dem hiesigen Friedensrichter-Plenum
die _Klagesache der Gebrüder Eduard und Tonis

Pedal wider Vater und Sohn von zur Mühlen-
Noisek _zweitinstanzlich zur Verhandlung. Die
Klage lautete auf tätliche Beleidigung, verbunden
mit leichter Körperverletzung.

Die Beklagten waren durch den _vereid. Rechts-
anwalt von Nröcker vertreten, wahrend der uereid.
Rechtsanwalt _Chmolson die Rechte der Kläger
wahrzunehmen hatte. Die Vorgänge, welche die
Grundlage des Prozesses bildeten, nehmen mir als
bekannt an, da sie wiederholt in der Presse
eingehend erörtert worden sind.

Nach langwährender Verhandlung fällte das
Plenum seinen Urteilsspruch, der für den Herrn
L, von zur Mül_^n auf eine Bestätigung dei
rstinstanzlichen _Strafe — _einmonatlichcn Arre st —
hinauslief, mäh> _id der Herr _Nrved von z«
Mühlen _anstelk der lh_.a vom _Friedensrichter
zuerkannten zweimonatlichen Gefängnishaft _mil
dreimonatlicher _Arreststrafc bedacht wurde. Du
jedoch der also Verurteilte sich zur Zeit im
aktiven Militärdienst befindet, so wurde die obige
Strafe bestehender Ordnung gemäß in 1_^monatlich«
Einzelhaft im Militärarrestlotal umgewandelt,

Außerdem wurde Baron Arnold Mandel!, als
Teilnehmer an der in Rede stehenden Affäre, zu
einer Äiieststrase von einem Monat verurteilt.

— Zu den Wahlen, Die von der hiesigen
Kreis-Wahlkommission getroffene Anordnung, de,zu-
folge die Prediger, deren _Nastoratswidmen eine
gewisse Anzahl von Dcssätinen übersteigen, aus der
Liste der Kleingnmdbesitzer gestrichen _resp, in die
Kurie der Großgrundbesitzer übergeführt worden sind
ist, wie der Fell. Anz. erfahren hat, von der
Gouvernements-Session in Lachen der Reichstags-
wählen bestätigt morden.

— Aufhebung einer Verordnung.
Seit der vorigen Woche ist, wie das obengenannte
Blatt einer polizeilichen Kundgebung entnimmt
die seither geltende verbindliche Verordnung wegen
des Unterhalts von Nachtwächtern sowohl für den
Krei_« als auch die Siadt Fellin außerKraft gesetzt
und damit ein von den Guts-, Gesindes- und

Hausbesitzern überaus lästig befundenes Onus be-
seitigt worden. Die für unseren Kreis durchaus
zeitgemäße Anordnung ist auf einen Erlaß des
Gcneml-Gouuerneuis Baron Moller-Satomelsky
zurückzuführen, dergemäß alle Anordnungen dieser
Art, die vor feinem Amtsantritt erlassen morden
waren als suspendiert zu gelten haben, sofern sie
nicht in den _neueidings m der Gouvernements-
Zeitung publizierten Erlassen Erwähnung finden.

Tollenhof. Der zu den Strafexpeditions-
truppen _zukommandierte Fähnrich v, Brummer ist,
der Rig, Am, zufolge, aus dem Dienste entlassen
und soll wegen Komuetenzüberschreitung zur Ver-
antwortung gezogen werden.

Mitalt, Kriegsgericht. Das temp,
Kriegsgericht verhandelte vorgestern die Anklage
wegen des _Ueberfalles auf das GutFircks-Pedwahlcn,
Karl Schulz wurde freigesprochen, während Krisch
Eckert und Heinrich _Waldmann zu unbefristeter
Ansiedelung und Robert _Purmann, und August
Kern zum Tode durch den Strang verurteilt
wurden_.

_Mitau. Eine gegenseitige Feuerver-
si'cherungsgc sellschaft unter dem Namen
„_Milausche Gesellschaft gegenseitiger Versicherung"
ist, demPrib,Kr,zufolge, von lettischen Hausbesitzern
und Industriellen gegründet morden.

_Hasenpoth. Arretierung von Lehrern,
In diesen Tagen wurden, der _Latm, zufolge, der
Ilmcchlcnsche und der Paddernsche Gemeindeschul-
lehrer wegen Teilnahme an der revolutionären Be-
wegung arretiert.

_Lidau. Stadtverordnetenversamm-
lung, Der Lib, Ztg, _zusolge wurde auf du
letzten Versammlung eine Statistik der Elementar-
schüler und -schülerinnen nach Nationalitäten vor-
gelegt_. In den Knabenschulen sind von den
734 Schülern — 380 Letten, 113 Deutsche
22 Nüssen, 11 Palen, 6 Littaiier und 2 Esten,
Es soll daher in einer Schule die russische Unter-
richtssprache beibehalten werden, in einer soll die
deutsche und in den übrigen die lettische Sprache
eingeführt werden. In den 5 Mädchenschulen
werden 526 Schülerinnen — davon 400 Leiten
105 Deutsche, 15 Russen, 6 Littauer und Polen
— unterrichtet, 8 Schulen sollen von jetzt an das
Lettische und je eine das Deutsche und das Rus-
sische zur Unterrichtssprache erhalten.

— Anläßlich des Aufsehen erre-
genden Raubüberfalls und Doppel«
_mordes geht demselben Blatte die berichtigende
Mitteilung zu, baß der _Kassenbote der _Oelfabrik
_Ianson, im ganzen 8600 Rbl. aus der Bank ge-
holt hatte, die die _Fabrikleitung trotz der kritischen
Zeiten zur Verteilung an die _Angestellten und
Arbeiter der Fabrik als Weihnachtsgratifikation be-
stimmt hatte. Von der genannten Summe wurden
45L0 Rbl, geraubt, während der Rest von 204«
_Rbl, in seiner Rocktasche zurückblieb

6stlan». Auf der Plenarsitzung de«
estlandischen _Pron _inzia _lrates ist es, du

(Fortsetzung auf Seite, 5,)
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Sparbüchsen
geschmückt mit dem Wappen des Teutschen Vereins in Livland,
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IIaksch H Co. Auaust Lyra.

Im unterzeichneten Verlage erschien:

VÄMches lugenäkÄenäer
III. neu bearbeite»« Jahrgang, herausgegeben vom 2>eutschen«_Verein in _Livland.

August Lyra.



_ssig.II._ZMllt_^_heates.
VIontag, den 25. _Deccmber, Nach-

inilwgs. zu ermähiglen Preisen: „Die
Tiebzehnjährigcn" _, Trama in 4 Alten
von M. Treuer, übers, vonA. _Gottwaldt.
PeMn ' .2 Uhr.

Abends. Zum 3 Mal: „Vtariani"
<^orlseluing von „_Sherlock Holmes"» , in
5 ?_lkicn von ,_> Vel,r. II. „Ein hung-
rig« Don Juan", Komödie in 1 AN
von _^isfenlo-KonyN'ch. Beginn !/ 8, Ende_2 <11 Ul,r.

Dienstag, d. 26. December, Nach'
mittags, _;u _ermasziglen Preisen: ,,Wa-
«_iuscnins Kinder", Drama in 4 Allen
van 2. Naidenom. Beginn V2- _^_lir.

Ädends. zum 1. Mal die Novität:
..Vlättcrfall", in 3 Allen von Tano-
'chcwsti. Beginn _^,._^, Ende l_^N _^_l,r.

Mittwoch, d. 27, Deccmber. Nach-
mittags. ,m crmä_^ isslcn Preisen, zum 8.
Mal: „Amor und Psyche"» drama-
tisches Gedicht in 6 Akten uon 3chu-
lawski, au? _dcni Paln. von A. Fräntel.
Bessinn l_^2 Uhr.

Abends." zum 1. Mal die Novität:
.._Mamachcn", Stück in _^l Allen von
_Boiolles. , _'lber'ctzt von W. Schmidt
Ve_«nnn _'_^. _^_nde '._^N UI,r.

Donnerstag, den 28. Dccember,
_Nachmiuags, _^_u ermäyiglen Preisen:
Kindcrvoi-ftcllung. Näheres in den
Af'ichcn Beginn 2- _Ukr.

Abends, zum I. Mal die Novität:
..Der Weg zur Höllc" ,Komödie in 3
Allen von _Gutt. _Kadelburg, aus dem
Deutschen von S. _Taburow. II. _„lto-

in 1 Alt von Ä _Manllsscivilsch.Beginn
_l_^. EndeII _Uyr.

_Freitag, den 29. December, Nach-
miitags. ;u ern_^^i_^tenPreisen: Wieder-
holung der _Kindervorstellung.Beginn
_' 2'- _Ulir.

Abends, _^um Benefi; des _^rl. 3l. H.
Neledinökaw. zum . Mal dieNovität:
„AUcr Leidtragenden", in 3 Allen n,

unerwartete _Ersehnte"» Vaudeoill'i u
1 Ali von W. _Rliihloiv. Beginn _^ 2_^'Ende II Uhr.

3onnab«nd, den 30. _Lecember,
_Nachinitia_^_s. ,u ermäniglcn _Preiicn:
,.?iaiia", Trania in 5 Äfie_». nach 0cm
_sioman von E. ,_^ola. iiberf. von 2. _N.°
lel'ti. Beginn _^2 Uhr.

5tallt'rheatel'.
_ffreitag, »enll, «e«mber »90«,

?>/2 UI,r, Kleine Preise, Die sieben
Naben. Kom. Zauber _> Märchen mit
t'lcsang u. Tan; in 4 _Ucten o. _lk. Pohl.
Musi! «, G, _Lenhardt,

2onnabend_,d. 23._Deennberl9O6.
3 Uhr, V»I!«°°_rslellung de« deutschen
Veiüoi, Luther.

_Eonntag, den 24.December _I9_OH.
«_e!c!>l»ssen.

_Vlonta», den «5. _Deennber l»»6.
2 Ulir. Kleine Preise, Die siebenNaben.

7>>2 Uhr, »roh« Preise, »ie Huge-
notten. <R»°ul — Herm, _Iadlamker)
Mar_^_arithe — Hedwig Schröder »lg
««sie,,

Iien«_ta«,i. l6. Deeember »90«.
2 Uhr KleinePreise «ie sieben «»ben.

7_> 2 Uhr, Große Preise, Die luftige
_Wittme.

Mütwoch, d. «?. »«_nnber «90«.
2 lll_,r. KleinePreise, Die sieben «»»en.

?>, Uhr, Große Preise. Abschieds»
_Nampie_^ Hermann _IMawler. _ssansl
» d üüaraarcthe. «Faust — tzerm.
_^adlowter!.

Jener Herr, der heute morgen be
_^ _eubner seinen _schmerzen. L. gezeichneter

Hut vertauscht
t,al, wird gebeten, ihn zurückzutauscheu
bei F. _E. Stoll_, gr. _Iacobstr. 18.

Am 21. Deceml» ». c. verschieb nach langem, schmeiem >

Leiden unsere liebe Tante und Großtante

_»MWwLnisemWM._»
Die Beerdigung findet Mittwoch, den 27. b. M,, W

nachmittags 3 Uhr von der _Capelle des 2t. Iacabi-Kirch- _^
Hofs au« statt.

Die Angehörigen.

l'ÄNlil'Wii _^_M
_/3 lnlernüt.

_Ls, Xüni»«!_,_', 33 _viz_^-vis _Ne_^erbs-Ver

'!>i!2_ile>i!!,i2,-Mjlü»rl.-U2z!!ii,^»i!,

Htüdt. _UunstMftllM.
«_unstvereln.

Permanente

Ausstellung
Verkauf von _Vllerken

einbeim. Künstler.
Täglich von IN—4 Uhr.----

ßntree ll) Kap.
-----

Nöszen-Wler. Z
3,,ec!»l'3l!cznl»zt für jlüiilMenutüilichc TmleWei« G

von

ll. _^. 8ctlanääl1änx in lligg _H
im »örsengebäude_, Vcle der groben Schloß- und _Zatobstraße,_H

Filiale: «_nltftrasie «r. », im Hause der 2»adt-3p»reaffe. M
---_ _̂- Telephon Nr. l««3. --_^ _«

em,fehl° mein« reichlich mit _nerschiedenen natürlichen »aul»silchen X
»nl> «»chetiner rothennnd weiften Traubenweinen«er!ehenen Wem- «>
l>ller, «ltcr «ei» der «rnte l!M«. durchaus höchster Qualität, nüt>-

_^_lich sür die _Nelundheil eines jeden Consumcnten. _«lle Weine Haien in GG

_^ eizenen Kellern geingeil. Wegen de« qroßen _Voriath« «on Weinen lehr
_^

_^
mäßige Preise. Offenere allerleiDessert- und süße Weine, als: Port-

_^W mein, _Xere«,Madeira, Malaga, »uster - Ausbruch,_lotayer, Mu«- M

_^
_cat 2c„ !ow,e auch «weise «leine in Tonnchen un» Flaschen

in»er»
_^_? chiedenen Größeni V'Wcdro »on 1 Ml, 25 Äop,, 1 Ll»! »_on _f,0 _Kop,
_^V >md _tllenerer «erkauf en ßln« und _<_"» <<et»>! ,» _»_ellerpreisen nnd Uff

_W »_luischant _dasclbs! in sauber und nemüthlich eingerichtetenNäumen. M_^
_k Täglich «_aulafischer _«Pcei»!°3ch»ichlit. Ni'te _«efl m<! d,c

_^MD Adresse und Firma zu achten Niederlage und Weinkeller im Börsen-

M gcbäude u,_inder Filiale «alkstraße »_lr. »., Hau« der 2tadt°Ipailasse,
_^

_^^
Hochachtungsvoll

3 0. _^. 5cli_2näal_5an_2.

T. UiLlißl l_!miMm'6i _H Läse Z
_^M ><!ßlN8 8_cnmiei!ßzt>«>88ß 2ll, ^^

HU8_illN3l:llt8_^_U88t6_iIUNssH
_H Li'll_ t̂e _Nll_^äl_,! M _Niinizzliei_'

_ges llNl! l.illle_<:I<ef _Harlist«!,. M

2 !^_2. _LezteUnngei! 2UH1 _Veilin_2<:litzftz8te _^eräen _Miixeiti_^ ki'deten.

Von äem I_^_lv18u<li8_elien I_/anüratzkoUeFinm
viiäliieix' _uicti 2Ul »_Uzemeinen üenntniz _ß_«dl»_cdt, äazz

»M 1. «_lauuar 1907, im voi-ts Xo«» ,unter äeiu <3uts
X8,_^_H8t im _^urje_^_zeden _(_llorpHtsclieu) Xi'eiz« eine
_ritterselialtiielie

kferäepoztztation
_erLssnet _islill.

NiF», _liitterliau_«, äeu 21. ve_^smder 1906.

_^ 9220. _H,ä Mklnä2wni:
Ait,wi'5Lt>zst,8-5Iot2i': v. _^r»N8S_^_ß.

Auction.
D«s _Nigafche Zollamt bringt hier-

mit zur Kenntniß, daß Donnerstag,
den 28. Decnnber a. c. und den
nächsten Tagen folgende Waren im Zall-
gebäude zur öffentlichen Versteigerung
gelangen »erden: Cigarren 2V_0 St.,
Thee 13 Pfd., _Spiriluolen und zwar:
Cognac, _Whistii, dänischer Branntwein,
zusammen 5 Pud 15 Pfd.; _Cacaopiiloer
6 Pfd., Conieroen 8 Pfd., Arzneien
1 Pfd. 33 Sol.. Saccharin 6_VZ Pfd.,
_Standuhren 2 St.. blecherne Ehlöffel
6 St.. Wollgarn 3 Pfd. 63 Tol„ eins.
Seife 4 Pfo. 86 S_°l., 1 _phowgraph.
Handapparat 3 Pfd., 1 _Schreibzeug aus
holz 1 Pfd. 58 Sol.. einfache Galan-
teriewaren, und zwar: mit Muscheln be-
legte _«äslchen und Schachteln 6 Pfd..
2 Paar Damenstrümpfe und 1 Puppe
3 Pfund.

Riga, den 20. Tecember 190ss.
Sekretär. 'Vlonffotoff.

Gewerbe-Verein.
Die Nestaurationsräume werden am

_Vonntag. d. 24. Dcccmber c., alü
am _lieiligen Abend, um 6 Uhr Nach-
mittags

geschlossen.
Die Haus- uud

Vergnügungs-Eommisfton.

6epl_»erbeverein.
In der Zeit °, ««. _Deeember «90«

bis zum 8. Januar li>v? wird die
Nibliothe! nur
»m Freitag, den «9. «_ecember l»»L

»on z—>, 9 U!>r Abend«,
„ Sonnabend,d 3N._Deeemoer l_90«

von 3- H Uhr Nachmittags und
„ Mittwoch d, 3. Januar »9«?

von 3—H Uhr Nachmittags
geöffnet sein.

Die Vibl!«<helc«m»lissi>>u.

sliglitt Vitmeil- llill!
Nllscil-Vcchlgiiilgslliftllt.

Die Mitglieder werden daran erinnert.
daß alle Zahlungen im kaufe drs
Decembers zu geschehen haben.

_llr. Noi'llzti'llemz Lulänzlüll

Nai-ienbaä
In vuddeln.

_^e6el_°2eit _Hufii_^dn_,_« von _llr«nkl_>n,
R«c<>nv»_w»«i!l«u _uuH _lrliolllu,,'».
>«<ü!_lN!^>>i!.

_vr._llitt»»j«el.

Möbl. Zimmer
mit oder ohne Bekoniqungbillig zu ver-
mieten _MarsliMr. 17. Q. 10.

Lin Ll_>Wtl>illl>_tlll_,
bestehend aus '2 sehr großen Zimmern,
parterre, ist ,n »_ermicthen. Scheu»

Stall u. Speicher
_zu vermieten _ssurmanowstr 13.

Eberhard Berens
v._Nautexfelds
_ssamilienlostat.

Ordentliche Jahres' Versammlung am
«. Jan. l9»?> ? Uhr Abend« in der
Wohnung des geschäflsführenden Ad-
ministrators, _«_iiga_^_lilolaiNr. !l,Q.8.

k6U8i0ll6N

_Tension
in Kcmmem zu vergeben. Näheres
Buch! _7iunfl 5. _Ullunan, Mitau.

_LlillllMZUN.°_^"_^
>ei<t«n. Vo„ 8—< _un< _> _« I_'t>r,

_vr. Luiäo _W2lter_^
8>>«o>«>»!'l< si_/s ü!,_irus°>«,

_2u_5pr.: I^«'mpr83tr. 1,v.5—6 _u. _?ri?Lt-
KWÜ! N<>_rtrlli!<»l, !_8, », 12—2 Hur,

Bitte.
Eine arme lungenkranke _Krau, die

durch _jahrelange_Krantkert in Schulden
und Not aeralen ist. bittet sehr edel-
deutende Menschen um Hilfe. Adr. i
_Nitlerslraiie ?7, il_^,. 4._^, kintrn im _tzc>f.

_Kamele!
_Neberstr. _<o

empfiehlt zum Fes!

Almm-Vcinlmim
3üye _Mlilucn

l>>! 3N 2»2e« fül « «bl.

Tüftige _Uoillinnilcil, _Villicn
Acn'cl, 3«ttclil, Zeigen
.stljlanicn, M<lle»ell
Nuelse _Zsischclülsclllcn

wie Huminern, 3_«»rdinen

_Tlmilill, AllchüVls, Kill»
ff._MiMcliiM, 3i«llml_>ßs,
Fleisch- ll.ßclilüicllii_iicrliti!
_Vllmciltch,hin. bcjtciiKiisc

Nebcsgtr. <o.

Arzt gesucht.
Nähere« t, A«o!h, Brandt, _Vrenzhof,
_1_II. _/Kül'oUbl.

Ge,ucht

ein _illitcllitMliltcr
auf ein Gut im leili'chen _^eil des Wi_>
t«b?!i!ch_<n _Gouvememlnls. an _Vwland
angrenzend. Antritt baldigst, Kopien der
Atteste u. Ansprüche _;u senden: _Zopxi,.

_H_72_IUUN_0, s1>»ch? l_^_opx_^..

Sinen geilvanäten _Oommis
------ sucht

_iic PüpittiWdlW _^änlf _^eut_,8llt,n.
XL. Nur Rcflctlamcii mil Vl»nchc«Kenntnissen sinde,,

Velücksichligung, Offenen jchnfllich eibelen.

1.1_»_3
»m »5- _v«»m!>«r „06, li!> K»!«er»<:l>en a»!»»«»

von 3—8 _vkl-

enll88L8 eWekni
im lestüo!» ßesodmüeliteu I_^_oeale.

_^.«_L! «_Ll!!l!2l:l!I8l»_2UM8 5«,,_^^ von _V«bi>«°!«,> lern
_„kitiil« >'»odt, _IieiliM _X_«:Iil" uuä ,0 Hu ü-üuliolis, o Hu ««!iz«, _^i,»^ün.
brinz'enil« _^_VoiunHHl_^eit!", _2_u„> _8^!>!u«« _- ,0 _^iisük_^_u!!!, o 'I_^nnell

Leim knzüng, >n >!el> 8»,! für je!_k« _Xm<! ein» U«!>essl>«o>»>n«.
ünti-ee 4U X»»,, _Xinlle_^ 2l> !<»i>,

II. lÄ_F
»m 16 ll«c«m!>«s ,906, Im Kl>l««l»«ll«n <l»_rt«n

vor, 3—6 Hur:

68053155 _concr«!
in» leLtNek ßeLo_^mÄcliteu I_^_ocklle.

IÜt,_e»l2ll« <3ez_2üF _voi_, _^eiknielilLÜe_^eni _nedlt Le»Is!_tunz H«r O_200II«,
L«!m _ü!i,_nzn» in <!«n 82«! sü> _^eä«_z X!n_<l «m_« _Uelie_^_llziliung.
_rn»_s_«e40 X»i>,, Xmllei- 2l_> X«l>,

Von 7 _Ukr ad:

(^_oncert. Variete.I'anx.
- _^_ntnHv 72 >^np. ------_^

_Diy 8c?Ii11t,l.Ll_3_kubb2tii1 _iZt. iu _vor_^üsslicbem 2u5tanäs un_>

>> w,_«_z r. _«ßläii8rM

-- _^. >VilitoI ---

^_I_^_vierbu_^_Isitun_^, _Hucd l. lü_^vier
allein kipielbar

?»it !«>t!_i»c!! ,in<< <!«,!t«!!, _If»e!i-
<!>^!>!lli>z vni> llu«l. N!»un,l>nn
<7_p»> br, 3 », _u, «_-«o,II, _3,Su _K,

_Lel_«,l,2, 3, 4, 5 _^ 1 «bl_.
In neues üul!_2ge _mchlen

Lulk» _fseiliess »l»> _Nzntlusse!
II _Oeuwil° _2!t>!?_M°6lz<_H°

Vo1_k5lieäer Mr l _8_iii_^timm_» mit
>'i_2,_wl»rtede_?I«iw!_iss ll, I,«U 1_^,

!l_^
u, _«l!,«»«!!!r, ^^ V»

_^

H »
_^

MB>^llSl>SI! _s. _82l_^8tl. ^<^I,

,,Va
_umfchmuct :-_^:

ist sehr lülll« <« »«-tüufnl _g7,
Vchmiedcnrane _Nr, 5, l Irerv« hoch,

lll<>» _NlONlNO b'ü_^
,u »erlauf_,

vllß. PIlllllll! _Tlulensrrahe 51,
Q. 3_^. im ,_hof, 3 Treppen.

Lin _tlcßlnln Villli»»
!N »illig ,u »erlaufen. Nicolais«,47,
Q, 8 im l>_°_>_.

_Concbrtten

ar, _^afler'lr. _lti. beim _Tapezier.

Wüter
2_^ « Iabre. Tchullerhöbe 68 cm. fe«n.
zu verkaufen. _Anfragen: Förster U.
_Jackson, Erlull, per _Ltmlal.

Volksküche, Rionngstraße.
3onnabcnd, den 13. _Dccembrr:

zlalbZrlcifcksur'r'k. Vr_^_lwurtt _mi_? _^ü7-l_'.
Grütze mit _Zpeck, oder Äuilcr, Kaffee,

hee. Milch.

_sslMis Lßbr.Il-u_^j_,
im _Lircus 3»>!«ss>H«»n»>l_/,

Pauluccmrclye.
_Freitag, den 22. December e.,

8 Uhr _Ubcnds:

ßreßc _zlllllzcnllt Volßclll!!!«!
in 3 _liervorragenden _Abltieilungen nach
_^_crandertcm Programm unter Müwir-
lung der b»ficn Artisten uno Anislinnen

des CircuZ-PcrsllnalZ.

Auftreten neuer Artisten.
in dielei Vorstellung werden Tvort-
Nummern der Circus-Kunsl auZgefülin.

_Grotzes _origincllcK

Ballet Intermezzo,
ausgeführt vom gesammten _<7oriiä <^e

_Nzllet.

Anftltt. «_ller _LittllsclWiis.
_^imtißmcnl _»_mirlcr _Wrdc,

0_«2 Circus'TireciorZ Herrn Enrico_Tru
_^i.

CircuZ-Tircctar Gnrico _Iruzzi.

_vie _Oulonial_^_valenIlanüluns

_Oebr. Kerlloviuz
sr. 5ünäerztraz5e 28

_izt 5_onntas, üen 24. _vecbr.
von 9 _Vdr an seütknet.

_Huzss Ls8cl_»ält _vlr_>1

VonntaA, _d6Q 24. _veodi'.
von 12 _di8 5 _Dkr I_^ÄckmittÄ_^_L

Asöllnst sein

_^._^.NßNtX_LNlllli'ffill!«.

_ss_otel _smyelial
Aantkß, _ä. 35. u. vi«n«<Hß, _a. 26. N«<:.,_«.

O _NagnatencapeUs ttilln». O

(im _Louteiram)

_^^^ 1«_8lleli v. 9—2
HIu-

_^d«nsz --_^ i
cl"lcr«i. _Heuser klein.



8MU_>_'!.ülMMMW _I_^n Läsl _LVrll_^l'tMW.
_Lrimtn l.zgel' in Neuneiten f. felrolellm-,«erien-,klelltl'. _«eleuMng. 1_^^._^.

f_^_ima
8_Ä0N - setl'olkUM -_I,n ^' _^_zH

Lnsl. dlasÄTM _^
von.Illeälick.

_^ /^W/ «^ _^"_^_" _^WW _ü«,° _Mi.„!e «i^«n «_2««^!,. _Eigene WsrkztättL
füi-

_^_Luliau un_^ Nep_3!_-_»tu5. « 3
2 >, _^_EV Vern_»ck. _^ampenloscher, MHW ... .... _^ 3 _^
_- _^_"_? Tiscl.fo.,or ,.„d _Burfte»_, MW _^ _» ^«^

!e_^,
_M _^_._^H °°^!? ' '"_^°_^"" «?

_^ M>_M>«._^ c»mpl°... in Nickel, «upf_«und _Messin»°_f»l, _^_' l-°_^ _^ >>°!iU°!«e «2_MMG _^3?(^^^
_«l»»^«»»««^

v°_. 3«^S° Nb!.
_^

_^ _^A_3_^ w «.»der.«,. Mus.«». W . ! «^ _LM» il°_l 8_M°n M lies «äni!.
^^^^^^

riöten ..«» 2-«»„>>,, _Z
_n ^^ für llie _«uche: »»'M_^M «_m ,_LltM üwW _^

_e_^M, _^_MW_^

Ll_^ine_«Ln
von

5-72

Nb,, -

_^
_«omplcte Bl_.rstcu- und Schoner- _^,z_,_^z I_?i>8t2_.°_ma t,_iz -u_. _I_^tsn Z°!i_.e, _^M p«»2«. u.

_^^8"^«'-''«'', _^

_^ Gew!">r;-Vlaacrc,l «. Waudschränke _n_>« 1 _psm,_^ _^zß,,_^ «_affe_^en_«« _w_^ nu_^ beim _ik!^^ _^_°" _nul«»««.
_^

in neuen farbigen _Tccors. l"ü»°n _«euffüßt. _^eizculn-ant« gi-ztiz, _I_^MMöln, _fglllle_», LeüllLN. z

fion.I'Ilo! _^sllNll's_^ _^ _jubelt! _^ Neinxelmänncben

^^^^ _^1!^«, in >.e..c>„ I_^.,..,_».
^^^

_H3_MZI« l_^_ZP_^_R
_ZOssi

_^^
3 Qier- _«r

,-4

_re..m_.„, w _^e. . _Iw>^ ...,.,
_^

_^^.
_ß_^_f.

_^
_IINVH_^ I_^Io _lv»

_^zcksHW_^ 56lVilI_^_Oll) f_?l,lim_^prvis'si<; sl'M!'! l, ni^!< I-,«!
W_^M _> Ill 'liilt_^_iner

_ljoaii_^i_.

_i!,!-. -I_.nV>,t1il'we_^w>!>
,»,.! «_i,_ü! t,„- 3. _»i _IIN.I !. _>! i,_^. _' I_^UULNäftUIL!' IN Nl_^x. üizr-üüs!,. ^^^MÄ _6^'^ _^ «l-melä_ct 1_v>»<!k. u. Ui'nl^<>,-!!< k i>nIlil»>r.

sz<_VMMl2M<ll!»<tt><MMO<_iM<_z<l>» ?!2_°t3'ät!-M6N2U6 m neuen _fzrM. ^^^^^^^
««u,_^,män„<:!!_^ iikett_^ff!«!,° b!z!,°_rj««_n

HII--I _sonnta_^, äen 24. _vexember c., ,_'3t äas _^_a_^_axln geöffnet. —-^—'

_^^_U_^
IllL6M38l:KMN!^_N

_^_H
W

_^
_K2ff66lcäNN6N.

_^H M_^Mniöe-u.NelrliMWäi'eii. ^^
M L68t6l_!l(6milm!zz.!li!l!!r!3li!!. Z _°

_^Mr _ebsMIlMasen. _3«
M!. l_!M2ill. _^^gezllkil'se, _L k

Mtallgrabkrän_^e K _^ln _selir g_^a_»g«r )_3u»iVÄl,l _offeriert billigst 3 «^
sie ?sißüerI»M äsr _liainpenlahrik _^

_vnlp_^_tnztl»««» _>i_>. 18.

kuäolf _Seuherlicd.
_Gstuische _Echnnrren Baltische Schnurren.

und andere schnurrige Ellchen in Vers _Ziveile _Baisse, broschiert 1 Rbl., geb
u,Pros», Prei« bmsch, I,—, e! geb, 1,50 1«l, 50 ,«op_.

Zwei vergessene Gedichte Baltische Schnurren.
»onAlll« Tolftm, Preis drosch,40 _ss. Dritte _Flllze, broschiert 80 K°p,, ged

_< I, Teil_: «_icler und i Ml, 20 Kop,

l_?r°!^?5 K°«°_^ Wilder Garten.
Ms!n»Mss ! „, _Teil_^ N»!.i,'ck° _^_"_^'_^

_brosc
h, 1 Rbl„ «eb,

_HNUll MU!,_!.<VÄnurrcn 3, Allst,, _^_^ ««, _iy Roy,
I broschiert - 75 Äop, Kompojltllüien ohne Nuten
I _Coinpl, in 1Nd, gcb, Gedichte, _brosch, 1 Rbl,, geb. 1 Rbl
_^ 2'— Rbl. 50 KoP.

Zl. ßMlnels KllchhllM._) _Nigll.

üiilßetrolsen

friZllbsi' _Hn_^6neb.N3tsr

von _On«^>«i« n _m»»_s_^6»,

riuü Llläorou ronorümirtei_» ?^>5_rVkQ

LiitL Llssgl'i'e'il. ?l8_il8_»
(_ver_^eliieäeno ell_^Ii_^_iwi,

8piti_«n « _^tui»
ü»I_>ti«l!lt liiüicZ»^

Ulliei'zl!'. Ns. 1, tl!<« _ziiiilllszti'.

_Nmen i_» WW
weidc» sauber »»«gefühlt _Kunnanoiv_»
strahl Nr. 23, Qu, 38.

_^_V_^Nilsy _K _^lllio_^ l._sipiig l'laMitl
iät 6i_« e_!s_^Ällt63t6, _^_ralctiLctiZts, billigst« unä im _HuZLsliLU von _keiuZtsi
_^elußu_^il^'ü« _niont ?.u uinsrälldt'iäeii.

k'iii- _ziilitiir, _Iil_!i86n<!ß, _^üu_^_ß_^_kIlDu _Lta. ist _sia _^_er_^äszu _nnLntdslniieu.
_?ür _^sni_^6 _I_^_nrisken

pra
_^_tiinll _prn!_tltlioii inliissä _bsi:

8, _^. ÜI«eI>n>k»n «^ !_jn!>i>«, _^f. <!«!Ä«<«!n , _». !_lin!>», _Itiek. s!>»m«e
,In!i. l?»e»»re_»tt«<!li, _H. I)»ni_>_einllnn, _Zluliti leiteweiß, >>. N, _Nuttner
I'. ««tu»!»»», I,u,!>_s!^I_,i!?!e, _li»<n»n»«l!ii _H _Lesiilie!»!, _^. F. N««!i>«_v,
_H. >. r»»!!«_if, ü. _«_cliun_,»«, «!. 8«I>ö»le!!l, 1,««^ !«Ill,l.._K. «_ni»ill»_v
_Ullll in 2llku äurob l_^_Ilr!<_2_te _Foksni_>2_^_iebn6ien VsickHlltLätelioii.

_^ie_^ « _lLallc_l̂i,I_^_eipxiL. _^_«,-^^W _^irm_«
zi_2,n Wt« Lillli vor _I_^_2<3_liAii!!1IIIl' U'6I1, _^_elolil! mit
_2>^Ni1l;^l6N Nik«tt«n uui

in ätHiiieii _LII
_Verp_^^üsso!,,

_^_rtlLLtsuttieil_^ unter _^_Iinlioken _^_a_^_ondenenimii_^Lii HUZ'übotöu _^aläsn unä
toräsre b_«im K_^_ui ausÄrUclilieb

eMßUäzebß,°»üilLfiLäliel_».

G2 5piesel ««
_»II«l H._lt, _Hl>« I»i!«»t°-, «»»<<., 8««».

8>>_ieze> in

in _«el»r _reicker _H»_zv»U
empüeult _kIZ

stzzzenllez UeüiNÄililzgWli.
äie _8_st!_eze!sl>!»_-!!<

_n. l<urmann,
_V»l,«i_<_-»««« 3«.

_^o_^_o _ü. V_^e_^er_^_rH_88o.

_^18 Vsßlll!l2<:llt8888l:lisn^«
ym _p ke ii ls

leine l.eilel'Uläseil
_^

-. >l«!»«»>l«»_fkepnmit
_^eoe«s2<»_'68. _^_esonlieez

ÜIKum« , Li'lostgZl: _!,_«!,,
I ?_2si_>l'08' Uüä litglll'l'en.

, U_^_V_^^_IU _^tu_>8 u. _postomonng!»_,

I_?68te!lungen u. Nßpar'Ätul'en _^eräyn

_I_^k. _WannaF,
HIox»n>!_el»tl»«zs 21,

_Hljsenlic _MihnoGMcnk!
Zu verkaufen sind ivenig gebraucht,
lassend für ca. 15—16jährigen Knaben.
Eine _Vchlittschuhjacke,Naranckensell-
mütze, ein Paar uermckel_« Hchlitt-
chuhe u. da,_^u passende hohe, gefütterte

_Hchlittschuvftiefcl. Ein »ilderlotto-
piel zum Anschauungsunterricht, sowie
in «_elellschaftsfpiel. Von 1 Uhr
Mittags an zu besehen gr. Iungfernsir.
lr. 3, Q. 4, HauZ Nuhlcnberg.

_Nei_^enäe kleine

8c!il-ei!ipult6 u. _wanclZc_^änke
empNekIt in _ZrnLLer _^_UL_^_vakI

iluguzt _cyrZ.

_^_Us_«5t _5l_295, «»us§,r. 10 D
_xum _Vf«iIma<_M8_lo8to in _zr«88tßr _^_uz_^_aiii:l
_^_Ä_3N?l'!im»l'l» _eill26ln8 I_^ämmo, Nälliltursu voll 1biä 9 üdl. >!!l!«!ll!!!!!!Ul <I!,_z_„ c?<!ll,iwi<! _ani »n_^n, N_»rn»ä°_In, 8_,>-,i,^!, «w, »
_^l!nllio»'!ou!Ä_3pon' _^_rnZcksn mit, unä «uns imit. LrülÄNtsn, M_UljUUl!!. ««««!«!!. «^,<>°._llW. Ndr!!«tteii, _Hrm»°_,!«l et°.

in _Uetali, _^ßrrlloottÄ uir_ä ?^i-c_«? I_^n.
puppen, _spiel_^_gilren mit _u,_i_^v,_^. Nnziüüi!_« Palmen °_^, M

Line sehr gut erhaltene sibirische

Fuchs-Wunde
mit Fuchs-Ihawl und _Seidcnbezug
Ist !«hr preiswert!) zu«_wlanfcnPaulucci-
strane Nr. 5, Quartier _8.

_firima Sliilikörper
für Gas-, Petroleum- und Spiritus-
brenner in »crlchiedener Größe bei
_^. 8!l»!«Ilzs, Alerandcrstrahe 28,



Rev. Ztg zufolge, zu höchst sonderbaren Ubstim,
_inungsresultalcn gekommen. Dem genanntenBlatt«
entnehmen mir darüber folgende Einzelheiten: Gegcr
den Antrag des Gouverneurs_, da« Abonnement _au_^
die _Gouvernementszcitung für _obligalorifch für di<
_Gutspolizei zu erklären, wies Baron _Budberc
darauf hin, duß diese Frage bereits im entgegen,
gesetzten Sinne vom Senat entschieden sei, Nuck
Herr _Poska, der _Rcualsche Stadtverordnete unc
Führer der Wen, erklärte, daß es sich um ein-
rcinc Rechtsfrage handele, die der Entscheidung durck
den _Provinzialrat nicht unterläge. Trotzdem _bcstani
der Vorsitzende auf seinem Antrage. Trotz _dei
Unterstützung durch die Bauern fiel dcr Antraf
gegen die Stimmen der Ritterschaft, Herrn Polka«
und der Juristen am Zemrumslisch durch. _Daraus
kamen die Herren Bauern auf einen ganz eigen
tümlichcn Einfall, der sich der Reihe ihrer bis

herigen Glanzleistungen würdig anschlich. _Trotze
dem sie sich soeben fül da« obligatorisch
Abonnement durch die _Gutspolizci ausge
sprachen hatte», stellten sie nun den Nntraq
die Gemeindeverwaltung brauche nicht auf die Gou-
vernementszcuung zu abonnieren. Klarer kann der
Mangel an Ernst, der diese Herren Volksvertreter
ziert, wohl nicht erwiesen »erden, als durch die
öffentliche Dokumcntierung, mir haben gegen den
_riltcrschaftlichcn Antrag nur aus _Lhikane _geslimmt
Mit de» Summen der Bauern und der Ritterschaft
(offenbar _hattc man geglaubt, daß auch diese dei
Politik der Chikane huldigen würden) wurde der
_Anlrag angenommen. Als der Gouverneur aus
da« _Unlunliche eines solchen Beschlusses himvic_«, er-
hol, sich Baron _Budbcrg und erklär« diese Ubnei«
gung gegen die _Gouvcrncmentszeiteng damit, daß
sie nur in der _Reichssprache erscheine. Er stellt«
deswegen den _Aiurag, bei dieser Gelegenheit dem
Wunsche der Bevölkerung Ausdruck zu geben, daß
die _Gouvcrncmentszeitung mit Ucbersetzung in die
_Landcssprache erscheine. Der Antrag ging mit
Heiner Majorität durch, Warum? Nur _4 Bauern
schlössen sich ihm an, Herr Lubi, Herr _Kokla
und Herr _Poska, die „Führer" des Estcnuolkcs
summten gegen die Anerkennung de«
Estnischen als Landessprache!

_Estland. Ueber einen bewaffneten
Raubübeifall in frechstem Stil wird u, _a,
der Reu. Ztg, berichtet: Am 15, Dezember, um
_II) Uhr abends, drangen vier Bewaffnete, die ihre
Gesichter mit Taschcmüchcrn vermummt hatten, auf
der _Nauernsielle _Kiisesilma (_Unniasche _Gcmemdc)
in die Wohnung des Wir!» Ioh, Petcrso», Zwei
von den Räubern _sagten an der Tür _Posto und
drohten zu _schicftn, fall« man nach Hilfe rufen
sollte. Sie sprachen ganz reine« Estnisch, Die
verheiratete Tochter Pcterson«, Lina, lief, als sie
dei Eindringlinge ansichüg wurde, ins andere
Zimmer, um den Revolver zu holen, doch ein ihr
folgender Räuber entriß ihr die Waffe und ver
setzte ihr wie auch dem Weibe des Peterson mit
d«m _Rtvowergnsi einen Schlug auf den Kops,
Als Peterson seinem Weibe zu Hilfe eilen _molllc
feuerte einer der Räuber auf ihn einen Schuß ab,
der ihn zum Glück nur leicht verwundete, Der
Mann der Liisa, der Bauer _Tanwaldt, eil«
seinerseits seinem Weibe zu Hilfe, worauf auf
ihn ebenfall« ein Schutz abgefeuert wurde
der fehlging. Der drille Schuf! wurde auf
die Liisa _Tanmaldt abgefeuert, die hinaus-

laufen wollte, um die am Abend auf der
Lcmdstclle eingekehrten Zigeuner (1 Mann
1 Weib und 4 Kinder) zu Hilfe zu rufen. Dic
ganze Zeit hindurch hielt ein fünfter _Spikbubc
draußen vor deu Fenstern Wache, Nachdem die
Räuber mit ihren Waffen alle Anwesenden in
Schrecken gejagt, gingen sie an die Durchsuchung
der Wohnung, wobei sie im Schrank zirka 2 Ml,
und in der _Matradc eingenäht 108 _Rbl, fanden.
Nachdem der Raub gelungen war, sperrten sie
alle Anwesenden in den Keller, gaben ihnen aber
warme Kleider, die sie ou_« dem Hause holten
damit die „Arretierten" die Kälte nicht zu sehr
zu spüren hätte», wie die Räuber meinten; einen
neuen Pelz des Pelerjon nahmen sie jedoch mil
Darauf verrammelten sie die Doppeltür zum
Keller, zogen _Pctcrsons Pferd aus dem Stalle
span»tcn c« vor cm Rcggi und _fulire» in der
_Richiung nach _Neval ab. Auf dem Laküberge
übcrlicßen sie da« Pferd seinem Schicksal und
gingen, vci-mutüch zu Fuß, in die Stadt, De»
im , '>>_>l!er Eingesperrten gelang eb nach großer
Mühe erst um '/«^ Uhr nachts, ins Freie zu
_aellmaen.

_Rcval. _Ueber eine selb _>t aufopfern de
Tat berichten die Rcm, _Isw,: Am II, Dc_;cmb,
um 8' 2 Uhr morgen» geriet beim Passiere,! de«
Warenzuge» Nr. 131 zwischen _Rasll und _Laakt aus
der ß?. Wcrsl von Ncval bei einer scharfe» Bic-
gung mitten im Walde der Monteur Mikowüsch
unter die Lolomvlwc. Als der Zug einen dei
Weges daherkommenden _Tcmbsiunnncn, der d«
Pfiffe der Lokomotive nicht höre, schon fast erreich
haue, sprang Miko! vi',>c!> r_«m _^,nge bimmtcr und
drängte den Taubstummen zur Teile, wurde ab«
selbst von der Lokomotive erfaßt, Beide Bein«
wurden ihm unterhalb de« Knie» abgerissen und dci
Kopf zerschlagen. Nach _Aussage de« _Nrztts ist der
Tod _momcnlan erfolgt. Der von ihm gerettet«
Taubstumme ist ein Ehftc, der Bauer Juri Pustcn,
Der Verunglückte hinterläßt eine Frau >md 4
TMn im _Attn vor, !—V _Ickm «!m : Mit«!
für die die New, Iiw. eine Sammlung veran-
staltet.

— Elektrische Bahn, Dem Ehrenbürger
Grünihal ist, wie wir im Päcwalcbt lesen, di_«

Kon_'._cssion «umBau einer elektrischen Babn zwischen
_Narwa und _Iocsuu crlcill morden.

ptn. Pcteribulg. _DerKriegsra! erklärte
baß die von Mililärpcrsoncn in der Gcfangcnicha'
zugebrachte Zeit aus der zur Erlangung von Vor-
Zügen für den Dienst in entfernten Gegenden _no,
wendigen Zeit _au_«geschloncn werden muß, Di«

_Gagcnzulage ist für die Zeit der _Gcsangenschafl
nicht auszuzahlen.

— Infolge der Unzulänglichkeit des dem Mini-
sterium des Innern gemährten Kredits für den
Tclegrammverkchr im Jahre 1807 hat das Depar-
tement für allgemeine Angelegenheiten die Gou-
verneure _angcwiescn, den Tclcgrammvertehr nur in
besonders wichtigen Fällen zuzulassen und für die
Einschränkung desselben zu sorgen,

Petersburg. Konfiskation lettischer
Zeitungen, Der allere Typographie-Inspektor
hat, wie die Birsh, Wed. berichten, die Anordnung
getroffen, die letzten Nummern aller in Petersburg
erscheinenden lettischen Zcitlmgen zu konfiszieren,

Petersburg. Enthüllungen zurErmor-
dung Herzen st eins, Ucbel die in unserem
gestrigen Speziallclcgramm kurz erwähnte, Aufsehen
erregende Anschuldigung der _Rctsch gegen einige
Führer des „Verbandes des russischen Volkes" sind
wir heule in der Lage, genauere Mitteilung zu
machen. Zuerst sei der Wortlaut der Rctsch-
Nelduug nachgetragen:

„Auf Grund unumstößlicher Daten sind wir in
der Lage kategorisch zu erklären, daß die Ermordung
_HcrzcnstcinS von dem Führer der _Kampfdrushiiia
des Verbandes,Iuskcmitsch _Krazkmmki, unter engster
Teilnahme de« Herrn Polowucm in die Wcgc ge-
leitet ist. Es sind auch genaue Angaben über die
beiden Persönlichkeiten vorhanden, die die faktischen
Mörder des demVerbände so verhaßten Mitglied«
der Rcichsduma waren. Die näheren Umstände der
Ermordung nnd wettere Daten über andere Untaten
lassen keine!! Zweifel aufkomme», daß wir vor uns
eine _Mordcrschar haben, die für ein gutes Trink-
geld zu allem fähig ist. Diese Angelegenheit ist
nach unseren Iiu'_orniaticnicn dem _Iustizminiftcr
übergeben und hat die Untersuchung bereits be-
gonnen_. Auch die finnläudische Obrigkeit ist von
diesem Material _limachnchtint worden_.

lieber die fernere Tätigkeit der _Kampfdrnshina
meldet noch die Retsch: „Nach dem bekannten
Artikel Mcnschikows in der Now, Wr, über den
Verband wurde er auf der Straße stark verprügelt;
am hellichten Tage wurde _Miljukow (Führer der
_tadelten) auf dem Liteiny-Prospekt überfallen, es
war auch bereits anbefohlen, Bobrischtschcm-Puschkin
aufzuspüren und einer Person war sogar der Be-
fehl erteilt worden, die Ermordung der Redakteure
der Nctsch, Miljukow und Hessen, vorzubereiten
wobei bei letzteren noch eine _Ervropriation vorge-
nommen _wcrdei, sollte,"

Im Anschluß hieran sei noch eine Meldung dei
_Pcl, Zlg. über die senscüiomlk Affäre gebracht
die die Angaben der _Netsch bestätigt:

„Auf die Mitglieder des Verbandes desrussischen
Volkes hat die Meldung über die Urheber der Er-
moi'tümg _HcrzciistcinH einen geradezu nieder-
schmetternden Eindruck gemacht. Die Mitglieder
des Verbandes waren gerade im Begriff, gegen die
Anschuldigung der ihnen zur Last gelegten Ver-
unircuuna von Waffen «u protestieren, sahen sich
jedoch durch die Sensationsnachricht veranlaßt, da-
von vorläufig Abstand zu nehmen, E«, fanden
infolgedessen in drei _Teehallen des Verbandes und
den anderen Lokalen außerordentliche Versamm-
lungen statt, im Hinblick _ai,f die Veröffentlichung
der Namen von Mitgliedern de« _Volksvcrbandc«
als Urheber der Mordtat, Aus diesen Versamm-
Inngni stellte es sich heraus, daß in das Ge-
heimnis des Vcrbr _chcns nur ei» ganz kleiner Teil
der Mitglieder, und zwar aus der Zahl der leitenden
Persönlichkeiten eingeweiht war. Die meiste» Mit-
glieder hallen jcd»ch gnr keine Kenntnis von der
„>_iamorrll der Volksrache" und ihrer Tätigkeit, Die
Reden undErklärungen in dieser Angelegenheit führte»
zu einer Spaltung zwischen den Mnglicdcrn, wobei
die Unzufriedenen die Versammlung während der
Verhandlungen verließen, Ucberhaupt herrscht in
dem Verbände eine sehr erregte _Ttimmuug, _El
macht sich eine starke Aiiimosnät gegen den Präsi
deuten dcs Verbandes I1_>, Dubrowin sühlbar, die
schon anläßlich seines bekannten Briefes an den
Metropoliten, Antonius _zulaac aetieten war_.

Die als Urheber der Ermordung HcrzensteinH
_bezeichneten Iuskcwinch-Klasskowski und Polowücw
sind im Verbände de« russischen Volle« als Leiter
vo» Kamvsesoraanisationen betamit. Der erste« ist
Tarator an dcr _Moskauer _Tariernngskommisiion
deren Präsident _Hcrzcnstci» war, gewesen und wegen
verschiede» Operationen verdächiiaen _Eliarat_^_erz
entlassen worden. Der zweite _Polownc», war
früher Gendarm,"

«öt!si»n,i«r«. Vereitelte«, Attentat, An,
Sonntag Abend fand, wie dcr _Revaler

Zeilimg geschrieben wird, man anläßlich einerHaus-
suchung in einem zur Wolmung des Maurers Lainz
gcbörende Keller an der Dockaaian in Hclsingfor_«
_eiiir noch uüsittülltc Bombe im Gewichte von 5
Kilo »_ud _U Päcichc» _Dmiamii, Wie, die Polizei in
Erfahrung gebracht bat, _iollic die Bombe am Tage
daraus gefüllt und am D>c_»üwu,. dem Ncujabrs-
tage, zu einem Attentat auf dc» _bcsnndertz cucigi-
schcn und _dnber bei einer gewissen Vlvölklrungi-
klasse unbeliebten P o I ize i m c i ste r Berg ver-
wendet werde», Dcr Maurer Laine, dcr festgenom-
men wurde, leugnet hartnäckig, von dcm Vor-
handcuicin dcr Bombe clwaö gewußt _!u babcn,
Laine ist früher Kompagnicchcf bei der Roten Garde
gewesen,

— Dieser Tage gingen dcm _Sladtfisia! Albrccht
in _Helfmasois, der in dcm Pro«üc gegen die
Roten Gardisten, _cie an dcr Sweaboracr
R<i>«_l« «ilgmmnmm baden, d« Anklage ver-
iritl, sowie mehreren Richtern, die in diesem
Prozesse den Spruch zu fallen habe», Droh-
briefe zu.

Vloslnu, Beschwerde an den Senat
seilen« dcr Partei der Volkzfrei-
!_> e i l, Die _lonsliwlioncl! demoknuiicbc» Klubs in
_MoOkau haben, wie die Birib, _^^c_?, melde», eine
Bc'chwcrde an dcn _Tcnat, über ihre Tcklicßlin_,
durch die Ät>m>ni!!r>>lic>n, cingcrciclil,

Vloeillü. _^_ludtnten und _Prosesioien,
3i:n>'>c _Studierende dcr _Jurisprudenz, die zum
_Zeniralkomitcc dcr _Uuiverstlal gehören, haben eine
Kommission gebildet, um die Profcnoren _auf

Schadenersatz infolge de« Schließen« der Universität
zu verklagen.

Diese Meldung wirft ein überaus bezeichnendes
Licht auf das auf den russischen Universitäten be-
stehende Verhältnis zwischen Professoren und
Studenten.

— Verbot. In allen städtischen Instituten
ist eine Mitteilung des _Stadtamte_« angeschlagen,
wonach es den städtischen Arbeitern verboten
wird, sich einer politischen Partei anzuschließen_.

Uns erscheint dieses Verbot nicht nur ungesetzlich,
sondern vor allem völlig verfehlt, da solche Gewalt-
Maßnahmen nur die Arbeiter in die Arme der
radilükn Parteien treiben,

— _Amurtaular. Auf dem Markte ist in
großen Mengen _Nmurlaviar zu habe», der seines
billigen Preises wegen — 80 _Kop. das Pfund —
großen Absatz findet.

Kiew. Der Oemralgoiiverneur berief, der
Slowo zufolge, die Führer des „schwarzen
Hunderts" (gemeint ist der Verband de« Russischen
Volkes' zu sich und erklärte ihnen, daß eine fernere
Einmischung in die Tätigkeit der Administration
von ihm nicht zugelassen werden ivird. Die der
Aufreizung zu Iudenmcßeleien Schuldigen würden
von ihm nach den Regeln de« Kriegszustandes zur
Verantwortung gezogen «erden.

Oreßstimmen.
In d« Russj, die früher nicht genug Lobez-
morte für die neuen Strömungen unter dcn
Schülern fand, ist jetzt ein sehr vernünftiger
Anikcl erschienen, in dem ein Herr 8—i auf die
verderblichen Wirkungen der Revolutionszeit auf
die Kinder hinweist:

„Die Wirren, die Rußland jetzt durchzumachen
hat, üben aus niemand eine so verderbliche _Wirkuug
aus, wie auf die Kinder, Jeden Tag hören die
ssiudcr nur von Mord, Strafen, Expropriationen
u, _a. m, erzählen. Auf diese Weise saugen unsere
Kinder fast mit der Muttermilch schon alle
Schrecken der von uns erlebten Epoche ein, und
c_« ist daher nur zu fraglich, ob sie unter solchen
Umständen sich normal entwickeln können_.

Sogar die Spiele dcr Kinder werden durch die
Wirren beeinflußt. Sa hat z. B, ein Rei-
sender in einem Dorsc Kinder „das schwarze
Hundert" spielen sehen, und auf seine Frage
_niaL denn da« für Leute seien, die Antwort
erhalten, daß _da,K Menschen seien, „die un« nicht
Land geben wollen". Von dcn Spielen solcher
Kinder znr Wirklichkeit ist nur ein Schritt und in
dcr Tat ist von dcr Polizei in _Ickatcrinburg eine
Einbrccherbandc arretiert morden, die aus Knabcu
von 12—14 Jahren bestand.

Uebcr der heranwachsenden Jugend hängt eine
düstere Wolke und da« Bewußtsein dcr Kiuder, dag
überhaupt noch leicht au« dim Gleichgewicht gebracht
werden kann, verliert in solchen Zeiten nur zu oft
die festen GnmdlaaM de« menschlichen Gewissens.

Mit Recht ruft daher der Schreiber de« Artikels
au«: da« heranwachsende Geschlecht — die zu-
lünfligen Bürger dc« Lande« — sind in Gefahr.

Zu den bevor st _ehendenWahlenschreibt
dcm Rcv. _Neab. die radikale estnische Zeitung
Sönumcd: „Von großer Bedeutung ist es, daß
diesmal nicht alle estnischen Parteien ein-
mütig gegen die deutschen Konservativen vorgehen
werden, da aus dem Kompromiß zwischen den
estnischen Parteien infolge des Widerstreben« der
Fortschritt!« nicht« geworden ist. Es ist
daher nicht anzunehmen, daß bei dcn bevorstehenden
Wahlen der Sieg ebenso glänzend _aulfallen wird
wie lei den ersten Wahlen, die eine große mo-
ralischc Bcdeutung halten. Es stcht sogar zu bc-
siiichlc» , daß an einigen Stellen die deutschen
Konservativen durchdringen werden. Trotz _alledcm
— kein Stillstand, wenn mich nur für einen
Augenblick, sondern fest _v«rn_>ö,lt_8! Alle Kras!
muß zusammengenommen werben, um bei den
Wahlen demokratische Kandidaten durchznbringcn _j
Wcnn Jedermann seine Pflicht erfüllt, so haben
mir selbst im Fall einer Niederlage gesiegt . ,
Das Abhalten von Versammlungen ist gegenwärti«
nicht leicht, besonders auf dem Lande, Nun
kommen aber dic langen Fcsttagc, wo die Leutl
mehr zusammenkommen. Jetzt möge man all«
anderen Dinge _beiseite lassen und nur von der
Nahten reden. Man berate überall, n>o ez _irgeni
möglich ist, wen man i» die Rcichsduma schicken
will. Dann braucht man nicht zu befürchten, das»
die Wahlen regellos verlaufen werden, sondern
alle« wird sich aus dcr Basis genauen Abwägen«
und klaren Bewußtseins abspielen,"

Ausland.
Riga, de» 22, Tez. (4. Januar.)

ßine Walillundsscbunff des deutschen
Ülcichslanzlcrs.

Der Reichskanzler Fürst v, Vülo« hat an
dcn Vorstand de« _ReichLverbandel
gegen die Sozialdemokratie zu Händen
de« Generalleutnant« V. Lieber! nachfolgende«
Schreiben gerichtet:

„Berlin, Silvester lyyss_.
In dcm Schreiben de« Ncich«verbande« zur

Bekämpfung b«r _Tozialdemotratie vom 18. Te-
«mbcr d.I. ist mir nahegelegt worden, vor der
Rcich«!_agsmahl noch eine austlärcndc Kundgebung
,u erlassen. Ich komme dieser Anregung gerne
nach und bitte, für die öffentlicheVerbreitung dieser
Ännvort Sorge zu tragen:

Dic parlamcularischc Lage, dic ich bei meinem
Ämismitritt vorfand, war nicht wesentlich ver-
schieden von der im lctzlcn Reichstage: die bürger-
^. _. - -._'üike in drei, vier Gruppen gespalten i dic
_Nechlc einiger zwar, aber an Zahl eben'» schwach
wie die _Liberalen zusammen i in der Mille dic
slärkttc Partei, da« Zentrum, schon damals nahezu
im stände, entweder nebst Polen, Welsen usw_.

Mit den Sozialdemokraten «der mit den Konser-
vativen und dem rechten Flügel der Liberalen eine
Mehrheit zu bilden. Eine andere Möglichkeit, als
nnt dcm Zentrum die, Geschäfte zu erledig««, gab
es, namentlich seit den Wahlen von 1903, nicht.
Der Reichskanzler war aus die Mitarbeit dieser
Partei angewiesen; er mußte versuchen, ihre
Zustimmung zu den im Interesse de« Landes
notwendigen wirtschaftlichen und nationalen
Vorlagen zu erlangen. Daß er dem Zentrum zu-
liebe staatliche _Hohcitsrechte preisgegeben oder sich
in religiösen und kulturellen Fragen schwach gezeigt
habe, bestreite ich; jedenfalls darf nicht vergessen
werden, baß die wichtigsten Aufgaben, die Ver-
stärkung der Seewehr, die Handelsverträge, die
Finanzreform, nur mit Hilfe des Zentrum« zu
lösen waren und gelöst worden sind.

Ich habe diesen Zustand der Abhängigkeit d«
_parlamentanfchcn Ergebnisse von dem gute» Willen
einer Partei in dem vielgestaltigen deutschen
_Parteigetriebe immer _al« nicht unbedenklich em-
pfunden_. Ihn zu ändern, hatte ich so lange leinen
Grund, als da« Zentrum sich bereit zeigte, mit
dcn verbündeten Regierungen positive Arbeit zu
leisten, und dcr Versuchung, seine parlamentarische
Stärke zu mißbrauchen, nicht nachgab. Aber bereit«
im Frühjahr des abgelaufenen Jahre« wurden drci
dringend nötige Forderungen: die Eisenbahn Keet-
manshoop, die Entschädigung der Farmer, die Er-
richtung eines _Kolonialamle« durch eine von
Zentrum und Sozialdemokratie geführte Oppositionö-
mehrheit verworfen. Damals tonnte ich, von
schwerer Krankheit noch nicht erholt, nicht ein-
greifen. Aber es reifte in mir dcr Entschluß,
jedem neuen Versuch solcher Machtproben bei
ernsten und wichtigen Angelegenheiten de« Reiche«
mit aller Kraft _cnlgeaciiMretcn, Neben der dann
notwendigen Wahrung der Autorität der Regierung
und ihrcr Stellung über den Parteien schien mir
auch ein gewisser Wandel in den doktrinären An-
schauungen dcr Vertreter des liberalen Bürgertum«
und dcr stcigcnde Widerwille gegen das sozial-
demokratische Treiben die Hoffnung zu rechtfertigen
daß eine Äcnderung der parlamentarischen Lage
durch das deutsche Volk selbst möalich sei.

In Deutschland gibt es keine einheitliche liberale
Partei, dic den klaren Willen und die Fähigkeit
gezeigt hätte, positive Politik zu machen. Es ist
jetzt nicht dcr Augenblick, Fehler, die begangen, Ge-
legenheiten, die versäumt worden sind, nachzurechnen.
Jedenfalls haben es innere Uneinigkeit, negM'er
Doktrinarismus, _Ucbcrlreibimg der Prinzipien u»d
UnterschätMg dcs _pratlisch Erreichbaren nicht zu
dcm vom Liberalismus erstrebten Einfluß auf die
Rcgici'lmgsgeschäfte kümmen lassen. Erst im _lehlcu
Jahrzehnt hat sich darin manches geändert. Ich
denke an Eugen Richters Kampf gegen die Sozial-
demokratie, an die _fortschrcitcude _Ucberwindung dcr
Manchcsterdoktrin, vor allem an das wachsendeVer-
ständnis für große nationale Fragen. Manche«
wird noch zu lernen sein. Maßhalten, richtige«
Nugcnmaß und Blick in die Nähe, Sinn für
historische Kontinuität und reale Bedürfnisse,

Ich glaube uuu keine«»«.»,«, daß au« den
Wahlen eine große _gecinigle liberale Partei her-
vorgehen und etwa dcn Platz dc« Zentrum« ein-
nehmen könnte. Wohl aber könnten die Parteien
der Rechten, die _nationalliberale Partei und
die weiter links stehenden freisinnigen Grup-
pen bei zielbewußtem Vorgehen im Wahlkampf
so viel, Boden gewinnen, um eine Mehr-
heit von Fall zu Fall zu bilden. Den
starken Gegensatz, dcr bisher zwischen den Parteien
dcr Rechte,! und dc»e» der bürgerlichen Linken in
«_irtschafilichen Fragen bestanden hat, halte ich für
kein unüberwindliches Hindernis. Dcr unbedingt
notwendige Schutz der Landwirtschaft ist in dcn
neucn Handelsverträgen auf ein Jahrzehnt hinaus
gesichert, nnd mancher freisinnige Mann hat fchon
unter vier Augen zugegeben, daß sie auch für die
städtischen Interessen nicht ungünstig gewirkt haben_.
Jedenfalls müssen die Gegner der Handelsverträge
anerkenne», daß sich _Handcl u»d Industrie fort-
dauernden Aufschwung« erfreuen_.

Anderseits führt bereit« eine gute Brücke über
das trennende Wasser, Die konservativen Parteien
und die _Nlllionalliberalcn sind in allen große»
Frage», wo c_« sich nm Wohl und Wehe der
Nation, ihre Einheit, ihre Machtstellung handelte
zuverlässig gewesen. Die Nation ging ihnen über
dic Partei, Da« ist ihr Ruhm, den «erden sie
behaupten. Je mehr auf der Linken die Bereit-
schaft zur Befriedigung der großen nationalen Be-
dürfnisse für denKolonialbesitz, für Heer und Flotte
zunimmt, um so breiter und fester kann dic Brückc
wcrdcn, und wohl würden sich auch die nationalge-
sinnten Elemente, die im Zentrum vorhanden sind
mit allen anderen bürgerlichen Parteien in solchen
Fragen leichter zusammenfinden, wenn mit dem
Wegfall der Möglichkeit einer _schmarzroten Ma-
jorität der _Frallionbegoizmus des Zentrum« dcr
Handhabe beraubt wäre, sich rücksichtslos gegen die
Regicning _gcltcnd zu machen.

Die _bcdcullichste Folge davon, daß sich da« Zen-
trum dcr soiialdcmolratischen Stimmen zur Nildung
eincs opposüio»ellcn Blockc« bedienen konnte, _nmr
dic _Bcdeuwng, die dadurch die _Sozialdemokratie
selbst im _ucrflosscncn Reichstage erlangte. Da bietet
sich cin _weitcre« hochwichtige« Feld gemeinsamer
Sorgen und Nrbcit aller nationalen Elemente.
Entgegen dei _wdn in _«_imZm !ib_«ro,kn Köps«n
»och herrschenden Idcc, daß die Rcaknon im Reiche
von Rechts drohe und Seile an Seite mit dcr
2o;ia!t_>cmokrnl_,e zu bekämpfen sei, liegt nach meincr
scstcn Ucbcr_^_cugung dic wahre _Reallion oder dii
wahre Gefahr dcr Rcatlion bci dcr Sozialdemokratie,
Nichi nur sind ihre kommunistischen ZulunfMräuinc
kulturfeindlich, die Mittel zu ihrer Verwirklichung
_brulalcr Zwang — alles, _ma« sich etwa irgendwo
in Deutschland an reaktionärer Gesinnung findet
newinnt _Krast und Recht durch dic sozialistische
Unlcrwühlung der Begriffe von Obrigkeit, Eigentum,
Religion und Vaterland, Auf den mild gewordenen
Spießbürger und _phrascnirunlenen Gleichmache!



Robespieire folgte der Degen _Bonapartes. Ei
mußte kommen_, um das französische Volt von der
Schreckensherrschaft der Jakobiner und Kommunisten
zu befreien.

AlZ nun um das Zentrum sogar bei einer Unge-
legenheit, die die deutsche Waffenchre und unser
Ansehen vor der Welt berührte, und unmittelbar
nach der freimütigen Aussprache über unerträgliche
Einmischung in den inneren Kolonialdienst eigen-
willig den verbündeten Regierungen eine unannehm-
bare Klausel aufzunötigen suchte, und als es dann
mit Hilfe der Sozialdemokratie einen sachgemäßen
freisinnigen Antrag niederstimmte, mußte von dem
verfassungsmäßigen Mittel zur Währung der Auto-
rität der Regierung Gebrauch gemacht und der
Reichstag aufgelöst werden. Die Abstimmung vom
13. Dezember war ein Schlag gegen die «erblin-
deten Regierungen und die nationale Würde, Ich
arbeite mit jeder Partei, welche die großen nationa-
len Gesichtspunkte achtet. Wo diese Gesichts-
punkte mißachtet werden, hört die Freund-
schaft auf. Niemand in Deutschland will ein per-
sönliches Regiment. Die graße Mehrheit de»
deutsches Volles will aber erst rech: kein Partei-
rcgiment. Das ist deutsche Eigenart, deutsches
Schicksal, daß mir unsere politische Stellung bis zur
Stunde der Gefahr lieber nach Gefühlen und allge-
meinen Begriffen, als nach realen Interessen und natio-
nalenZielen nehmen. Obgleich es fürKaiser undBundc_«_-
fürsten nicht Katholiken und _Prolcstanic», sondern
nur schlechtweg Deutsche gibt, die den gleichvinßisM
Schutz der Gesetze genießen, besteht doch die stärkste
Partei im Reichstage ausschließlich aus Katholiken,
„Für Wahrheit, Freiheit und Recht" steht im Pro-
gramm des Zentrums. Ist es aber wahr, wenn
es in dem Aufruf der rheinischen _Zcmrumtparlci
heißt, im _Hiuterarunde lauere ein neuer Kultur-

kampf? Im vanlämchen Teutschland geht es de,
katholischen Kirche wohler als in manchen _katho
lischen Ländern, und kein Vertreter der ncrbündelcii
Regierungen denkt daran, die Parität aufzuheben
die Gewissensfreiheit zu Verletzen und die katholische
Religion zu bedrängen. In jener Behauptung dient
die Religion nur als Mittel zum Schütze _poiitischei
Fraklionöinleiessen, Olglcich es ferner keinen Staat
gibt, der mehr für Gegenwart und Zukunft der
Arbeiter, für ihre materiellen und geistigen Bedürf-
nisse getan hätte, als da« Deutsche Reich, obgleich
die deutschen Arbeiter die _bestgcbildctcn der Wcll
sind, halten doch Millionen bemußt oder als Mit-
läufer zu einer Partei, die den Staat und die
Gesellschaft von Grund aus umwälze» will_.

Von solchem Druck muh das deutsche Volk sich
freimachen. Der liberale Stadler und _Landmann
ist daran nicht weniger beteiligt al_« der konservative_.
Mögen die Verhältnisse in den einzelnen Wahl-
kreisen noch so große Verschiedenheiten aufweisen,
die Parteien, die am 13, Dezember an der Seite
der Regierung standen, werden _uon vornherein im
Auge zu behalten haben, was sie damals einigte:
der Kampf für Ehr und Gut der
Nation gegen Sozialdemokraten, Po-
len, Weifen und Zentrum. Ich stelle die
_Sozialdemokraten voran, weil jede Niederlage der
Sozialdemokratie eine Warnung für ihren blinden
_Uebermul, eine Stärkung des Vertrauens in den
ruhigen Forlschritt unserer inneren Entwicklung und
eine Befestigung unserer Stellung nach außen
wäre, und weil dadurch zugleich die Möglichkeit er-
schwert würde, daß eine bürgliche Partei mit Hilfe
der sozialdemokratischen eine dominierende Stellung
gegen die anderen bürgerlichen Parteien einnimmt_.

Der Reichskanzler,
Nülo w_.

Ueber den Hamburger _Konflilt zwischen >en
Reedern und _Zchiffsoffizieren

haben mir in unserer vorgestrigen Nummer eine

kurze Notiz gebracht. Heute liegt unz darüber ein

eingehenderer Bericht aus Hamburg vor, be-

züglich dessen hervorzuheben ist, daß darin lebhaft

Partei für die Schiffsoffiziere genommen wird.

Weitere Aufschlüsse werden ja wohl nicht aus-
bleiben. In dem Bericht heißt es:

Anfang« schien es, daß die Mitglieder des

Ve'reinL der Offiziere der Handels-
marine dem Ansinnen der Reeder, au« dem

Verein auszutreten, ohne weiteres Folge leisten
wollten. Dann aber hielt der Verein eine Mit-
gliederversammlung ab, in welcher der Vorsitzende
erklärte, daß der Kampf mit den Reedern nicht
mehr bloß eine Lebensfrage de« Vereins, sondern
eine Ehrensache der Schiffsoffiziere sei. Es wurde
dann der Beschluß gefaßt, das, jedem Mitglied« des
Verein«, dem von seiner Reederei der Dienst auf-
gekündigt oder eine Anstellung abgeschlagen worden
ist, weil er dieUnterzeichnung eines Reverse«, durch
den er zum Verlassen des Verein« verpflichtet wird,
abgelehnt «der auf andere Weise die Vercins-
intcressen gegenüber den Reedern wahrgenommen

hat, für die Dauer seiner Stellungslostgleit vom

Verein eine laufende Unterstützung zu Teil wird,
die in der Regel die Hälfte de« zuletzt be-
zogenen Monatsgehaltes, mindesten« aber 100 Mk.
jür _Unuerbciratew und 130 Mt,, zuzüglich 1«Mk.
für jede« Kind, für Verheiratete betragen soll. E«
wurde auch betont, daß dem Verein reiche Mittel

zur Verfügung ständen. Obgleich also eine Anzahl
von Schiffsoff! ieren dem Druck, den die Reeder
auf sie ausgeübt, bereits nachgegeben haben und
aus dem Verein ausgetreten sind, will doch der
Verein sich nichi ohne weiteres zu den Toten legen
lassen. Diese Haltung ist der öffentlichen Er,m«
_palhic wert. Den Schiffso'fizieren geschieht zweifellos
Unrecht. (5s mag sein, daß der Verein oder Ver«
_cinsmilglicder etwas taten, das den Wünschen der
Reeder nicht entsprach. Dabei märe wieder zu unter»

scheiden, ob die Schisssoffiziere innerhalb ihrer Zu,
ständiakeils-Spbäre bliebe» oder nicht. Hat der
Verein seine Zuständigkeit überschritten, dann gibt
_cs immer noch den freundschaftlichen, Modus, sich
in Rede und Widerrede ruhig auseinanderzusetzen
und sich zu einigen. Aber der kurze Prozeß, den
die Reeder machen, indem sie einfach den _Austritt
aus dem Verein bei Strafe der Entlassung fordern,
kann nicht aebilliat mcrden_.

So der Hamburger Bericht, — Es sind, wie
wir bereit« oben betont haben, die Aufschlüsse ab-
zuwarten, die voraussichtlich von Seilen der
Reeder erfolgen werden.

Verschiedene Nachrichten.
'— Wie verschiedene Berliner Blatter melden,

hat in aller Stille ein großer Beamten-
Wechsel im _Klllonialamt stattgefunden, unt,
zwar sind aus verschiedenen Ministerien Beamte
in die _Kolonillwerwnltung versetzt worden, während
die bisherigen Inhaber der bezüglichen Posten in
andere Ministerien abkommandiert wurden. Die
geheime _Kaltulatur ist vollständig aufgehoben
wo, den.

^— Wie aus Berlin von vorgestern gemeldet
wird, trat dort am Neujahr «tage in großem
Umfange ein Kraftwagenstreit ein. Die
Führer, die sich nicht mit der Neuregelung des
Tarife« _cinVerstande» erklärten, wurden ausgesperrt.
Nur we,tige selbständige Automobilbesitzer tonnten
den Verkehr vermitteln.

*— In der _Silvesternachtsind inB erlin
_lFortsctzimq auf Seite ?,_)

Deutsches Reich.
Tie wahren Gründe der Auflösung des

deutschen Reichstages.
Aus Neilin wird uns von vorgestern ge-

schrieben :
_^, v.

_V̂,— Von der Parteien Gunst und Haß
verwirrt, so schwankt das Bild von den Ursachen
die am _10, Dezember n, St. zur Auflösung de«
Reichstags führten. Zu diesem Kapitel der Zeit-
geschichte läßt sich noch manches sagen, was bisher
nicht ausgesprochen wurde.

Da« Zentrum war allmählich als ausschlag-
gebende Partei des Parlaments so machthungng
geworden, daß selbst eine Rcgicnmg, die, wie auch
Bismarck es getan, die Mehrheit dort nehmen
wollte, wo sie sie fand, um eben positive Arbeit
zu verrichten, nicht mehr imstande und nicht mehr
des Willens sein tonnte, diesen Machthunger zu
sättige». Die vom _Kolonialdiiektor _Ternburg
klargelegten Machenschaften des Herrn _Roeren
waren nicht mehr als ein einzelnes Beispiel. Gc-
bcrdclen sich doch Mitglieder des Zentrum« in
Ton und Sprache wie im Inhalte ihrer Wünsche
wie _llbsowtc Machthaber, Stellungen, z. B. für
Verwandte und Parteifreunde wurden
nicht erbeten, sondern herrisch gefordert.

sionen wie im Plenum betont, e_« wäre begründete
Aussicht vorhanden, daß au« Südmeswfrila bald
entscheidende Ersolge zu melden sein würben. Sowie
diese Meldungen einträfen, aber nur dann, könnte
sofort mit einer Zurückziehung von Truppen im
großen Maßslabe begonnen werden. So lagen die
Dinge, als der Kanzler im Name» des Kaisers den
Reichstag auflöste.

Solange deutsche Soldaten ihren Gegner nicht
niedergekämpft haben, dürfen sie den Kampfplatz
nicht räumen. Das sollten sich auch die Wähler
sagen. Und in den neuen Reichstag gehören keine
Männcr, die in einer Lage, wie der 13. Dezember sie
bot, sich so weit zu vergessen im Stande waren,
baß sie die im Felde stehenden Söhne und Brüder
ihrer Wähler im Stiche lassen könnten.

Zur politischen Lage in Teutschland

erhalten die Hamburger Nachrichten von Dr. Kar!
Peter«, der kürzlich in Teutschland weilte, in-
zwischen aber nach London zurückgekehrt ist, eine
Zuschrift, in der er sich darüber ausläßt, wie sich
ihm, dem seit langen Jahren im _Nuslandc Lebenden
die u»ersrcu"ichen augenblicklichen politischen Ver-
hältnisse in Deutschland darstellten. Seine Zuschrift
wendet sich, mie leicht erklärlich ist, besonders gegen
die _Treimillionenpartei der Sozialdemo-
kraten und ihren „unfehlbaren" _Parteipapst
Bebel. Er schreibt uon ihr undihrem Treiben u, _a,-

„Die uorhcrrschende Signatur ist Frechheit,
Tie Herren ülersetze» das: ,,0e _«zus nou3 laut,
e'e«t c>k I'üull_^co et äe l'l,u<_lllce et _encore äe
i'_lnH_.ee" _Dantons in ihrer eigenen Weise. Frech
ist, wenn diese Vertreter des sozialen Banditentums
sich bei uns als Wächter von Tugend und Sitte
aufspielen, Velel, der die „freie Liebe" al_« System
predigt, wacht über die Sittlichkeit unserer Kolonial-
bcamlen; der die Vombenpolilik in Rußland ver-
teidigt, hat die Stirn, sich im Reichstag über
„Mordtaten" kaiserlicher Beamten zu beschweren
welche für die nationale Machtstellung in Afrika
ein_'_.utretcn haben. Frech und dummdreist ist ferner
die Art, wie diese Kerle poliliiche Gegner
einzuschüchtern _stiele». Im Reichstage durch

Der Reichskanzler war schon seit langen!
entschlossen, diesem Treiben ein Ende zu setzen_.
Eine Auflösung de« Reichstages wurde , 'ndeffe,!
wohl noch kaum geplant. Man darf vielmehr an-
nehme», daß der Kanzler bereit gewesen märe, mit
dem Zentrum weiter zu regieren, fall« es auf seinc
Aspirationen hinter de» Kulissen verzichtet hätte,
Dem Zentrum war dieser Standpunkt des
_Kanzlers ohne Zweifel bekannt. Trotzdem ließ _ee
Warnungen, die ihm in solcher Richtung zu-
kamen, unbeachtet. Wenn Fürst Bülom nun
Herr» Tcrnburg beauftragte, de» Fall Roeren-
Wistuba anzuschneiden, so geschah es, um vor aller
Welt den Willen der verbündeten Regierungen be-
kannt zn geben, nicht länger eine heimliche
Kuli _ssenwirtschaft neben sich zu dulden_.
Und das sollte gleichzeitig die allerletzte Mahnung
an das Zentrum sei», de» Bogen nicht zu straff zu
spannen. Zunächst lenkte das Zentrum ja ein.
Dan» aber zeigte es sich in der entscheidet'de»
Stunde durch _seire intrausigcnte Haltung den For-
derungen für Südmcstafrika gegenüber nicht _gewillt,
seine heimliche Machtstellung aufugebcn. Das
geht unter anderem daraus hervor, daß Herr
Spahn noch am Tage vor der Auflösung
den Versuch machte, den Fürsten Nülow zu
sprechen. Der Kanzler lehnte die erbetene Unter-
redung ab.

Ärüücn und Pfeifen, wodurch sie am Ende nm
beweisen, daß sie in eine solche Kürpllschaf!
ebenso wenig politisch wie gesellschaftlich gehören_.
Im Lande durch _Ehrabschnciderei uud _Bcdiohun_«
jeder Ar!, Mich suchte» sie in München durch die
Androhung eine« _Nombcnattcnlals zu beeinflussen,
Ich möchte missen, was Fürst _Nismarck der heutigen
Lage gegenüber raten würde, Bebcl und Ko,
gerieten sich, als ob sie bereits die moralische»
Hcrre» im Lande wären. Wie würden sie auf-
treten, wenn das Schicksal ihnen einmal in Wirk-
lichkeit, und wenn auch nur auf eine Woche, die
Herrschaft zuwerfen würde? Wie würden alle diese
_Tugcndheldcn und _Humanitaricr dann „arbeiten!_"?
Die französische Revolution ist nur ein zahmes
Vorbild, Die jetzt herrschenden Klassen werden sich
zu fragen haben, wie lange sie in der negativen
Defensive bleiben wollen. Wie lange wollen wir
zusehe», daß eine Horde von _fanaiischen _Revolution
iären an den Fundamenten unserer Gesellschafts-
ordnung ungestört minicrt? Wir können von ihnen
au« der Geschichte jedenfalls das lernen, daß man
rechtzeitig Gewalt gegen angedrohte Gewalt setzen
muß, wenn man sich behaupten will. Wir wolle»
doch n cht den _TerroriZnws einer Minderheit zu-
lassen, solange wir selbst in der Lage sind, den
Druck der überlegenen moralischen und physischen
Macht auszuüben. "

Selbstverständlich hatte er rechtzeitig die Zu-
stimmung _scincz kaiserlichen Herrn und aller ver-
bündeten Regierungen zu dem Appell an da«
Volk für den Fall eingeholt, daß das Zentrum
versagen sollte. Aber noch kurz vor der ent-
scheidenden Abstimmung, i» letzter Sttmde mahnte
)er Kanzler in einer seiner besten Reden zur Be-
!inr,ung. Das Zentrum wollte nicht öffentlich nach-
geben, — so gern Herr Spahn hinter den Kulissen
wieder einmal den Retter des Vaterlandes gespielt
lätte. Von der Regierung ist also nichts ucr-
äv,mt morden, und wenn jctzt vom Reichskanzler
_verlangt wird, er hätte den jüngsten _Wasfenerfolg
in Südafrika _voraussehen müssen, so ist die« nicht
mehr als ein törichter Agitationstrick, Ein Staats-
mann, der seinc Politik von kommenden, vorher
ncht mit absoluter Sicherheit zu berechnende» Er-

eignissen abhängig mache» wollte, verdient es n,cht
cr»st genommen zn werde». Außerdem hatten die
Vertreter der Reail-ri,"a ja _somolil in den Kommis-
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wegen Ausschreitungen 212 Personen festgenommen

morden, davon entfallen auf die Linden und
Friedrichsstraße. 151.

f) e r s i e n.
Tie Verfassung.

Aus Teheran wird uon vorgestern gemeldet
Der Schah unterschrieb trotz seine» unheilbaren
Leidens, in einer Minute völlig freienBewußtseins
die von dem Medschli_« (Parlament) ausgearbeiteten
geringen Abänderungen des Statut« _(Verfassung,)
Diese vom Schah unterzeichnete Verfassung wurde
dem Medschli_« vom _Sabr _Aazam (Or»ßwcsii)
persönlich _uberbracht. Die Glieder der Versamm-
lung feierten jubelnd den Schah und den _Sadr
Aazam. Die Stadt ist illuminiert. Das Statut
der Verfassung sieht Konflikte zwischen den beiden
Kammern «or. Während der eisten 2 Jahre _darf
der _MedschliZ nicht aufgelöst werden. Wenn ferner
der Senat zweimal ein vom Med chliz _auzgcar_^
_beiteteg Gesetzurojelt verwirft, kann der Schah den
letzteren auflösen. Da« Statut fetzt die Minister-
nerantwortlichteit, die Verpflichtung, Interpellationen
zu _beamworten, und das Recht de« _Medschlis fest,
direkte Petitionen an den Schah einzureichen. Ohne
Zustimmung des Medichlis darf die Regierung an
Ausländer keine Konzessionen vergeben. Auch für
den Eid der Deputierten ist im Statut eine Formel
vorgesehen, — er gilt, solange die Regierung _selbsl
der Verfassung treu bleibt. Nie hochherzige Willens-
äuherung des sterbenden Schah hat ihn unge-
wohnlich populär gemacht und _ilim alle Herzen ge-
wonnen_. Ebenso macht die _auLgesprochene Sym-
pathie des Thronerben für die _Reformen einen »or-
züalichen Li druck.

Lokales.
Die Post- und Telegraphen - _Instllunanen

sind gänzlich geschlossen am 1. Weih-
iillchtZfeiertag (25. Dezember) und am Neu-
jahrstage (1. Januar), Nur zwei Stunden
und zwar von 8 bis 10 Uhr morgens, sind
sie geöffnet an den Sonntagen — den _24. und
31, Tczembcr, sowie am ?. Januar 180? — und
an dem diesem vorhergehenden Tage, den 6, Jan.,
als am Feste der Hl, 3 Könige.

Im Prozeß der Tuckumer Revolution ver-
hörte das temporäre Kriegsgericht gestern zwischen
12 und 7 Uhr nachmittag« nur einen Zeugen, den

ehemaligen Tuckumschen _Krcischcf Baron _Rohdcn,
Die übrigen Zeugen wurden bis zum 28, Dezember c,,
IN Uhr _vormittags, nach Hause entlassen. Heule

werden einige von den Angeklagten vernommen, p,
_Netr. den _Uebcrfall auf den Hausbesitzer

Äanep. In Sachen der _rom temporären _Kriegs
gericht inRiga verurteiltenBäuerinncnUustra _Teewai«
und _Pauline Meter halte das _iDberkriegsgericht das
Urteil des _Kri gsgerichts, wie bereits mitgeteilt
worden ist, derart umgeändert, daß die elftere stall
5 Jahre, 4 Monate auf 8 Jahre und die letztere
statt 8 Jahre auf 12 Jahre zur Zwangsarbeit
_^_lurteilt wurden. Der Baltische _Gcnernlqouuenitui
Möllcr-Sakoinelslli hat aber das Urteil des Ober-
kriegsgcrichis aufgehoben und das erste Urteil des
temporären Kriegsgerichts zu Riga bestätigt, Tie
beiden Veruteiltcn sollen in den nächsten Tagen
verschickt werden.

Prtszprozeß. Gestern wurde, dem _Prib, Krai
zufolge, vor dem Bezirksgericht d,e Klage gegen
die Redakteure der Baltischen Post _Sawißti und
von Roth uerhmldelt, die der Besprechung imge-
cigneler Fragen angeklagt waren, Redakteur Sa-
mißki wurde freigesprochen, während Axel von Rotl_^
zu 25 Nbl, Strafe verurteilt wurde.

m, ?er Prozeß gegen den _Ncoaltcur des
Merten Vallija« Wehstncsis, Zur Halm».
gelangte gestern im hiesigen Bezirksgericht öffentlich
_^_ur _Verhandlnng, die etwa 2_^2 Stunden dauerte_.
In Nr. 275 vom !9, Dezember v.J., die in einer
Aussage von 26,500 _verbrciiel worden war, brachte
der _Balt, Wehstn. einen Artikel: „_Kas _isnahks?"
<Wie wird es werden?), in dem unter anderem ge-
sagt war, daß „raubend, brennend und tötend
brechen in unser Land Äiiegzscharen ein, auf die
in vollein Maße das _Ticlncrmort angewandt werden
kann: „llnd was er spricht ist Schrecken, und was
er schreibt ist Blut." Mit Feuer und Schwert
vernichten sie die Anfänge der neuen Ordnung"
Nvm Gemralgouverncur heißt es in dem Artikel:
,,Sollohub ertränk! auf seinem _Sicgcsgange im
Blute und verbrennt auf Scheiterhaufen nicht allein
die neue Ordnung, sondern zerstört alles, was in
den Weg kommt". Wegen Verbreitung vorbedachter
lügnerischer Nachrichten zwecks Aufhetzung der Leute
gegen die bestehende Rcgierun<,«ordiui>!g war der
58 _Iih« alte, zur Ltadl Riga gehörige Iur
Kalnin zur Verantwortung gezogen. Der Prozeß
war schon einmal wegen der Krankheit _Kalnins vertagt
morden,I, _Kalnin bekannte sich nicht für schuldig
Die Nachrichten, die der Artikel enthalt, seien
ihm von vielen Landlculen mitgeteilt worden.
Auch andere Blätter hätten _bcrarlige Nachrichten
gebracht. Er habe keine Aufhetzung bezweckt
sondern nur auf die Unzwcckmäßigkcit solcher Maß-
regeln hinweisen wollen, K, stellt 5 Zeugen:
dcn Kvlc„huse„sche!! _Oememdraltesten _Murasck,
2 _Gesindcmirte und einen Kncmt aus _Kokenhuicn
und den _Gcmeindcschrciber Olol, die bezeugen, daß
die Soldaten sich Sachen angeeignet. Schränke und
andere« Möbel zerschlagen hallen usw, Tie vom
Militär niedergebrannte _Kolcnhuscnschc Gemeinde
schule sei vollständig leer gewesen, da auch der
_Lebrcr aeflüchlet war_.

I

Der Prokureur erhält die Anklage aufrecht

_Nalnin habe au« vereinzelten Fällen allgemeine
Schlüsse gezogen. Wenn die Soldaten etwas »er

brochen hatten, so seien sie auch fast immer dafür

oon ihren Vorgesetzten bestraf! morden, _Kalnin
habe durch da« gedruckte Wort, da» beim _Volkc
oiel wiegt, Aufregung und Bitterkeit gegen da«
ruhmreiche russische Heer und die Negierung erzeugt,
Der Artikel _bcxvcckc augenscheinlich, die Unicmg
_lichkeil der bestehenden Regicrungsinstiniiionc» iü
beweisen, an deren 2_lcllc dann neue _geseyi werde

sollten. Noch unrichtiger feien die Angriffe gegen
den höchsten Negicrungsbeamten im Gebiete, den
_Generalgouverneur, der nur die _Pazisilation des
Gebietes bezweckt habe.

Der Verteidiger _Kalnins, Rechtsanwalt
_Vchablowsky, führte in längerer Rede au«, daß
K, durchaus nicht aus vereinzeltenFällen geschlossen
habe; er habe 17 Zeugen aufgegeben, von denen
nur 5 erschienen sind. Er _stellie dem Gericht
einige Nummern der Kurlänbischc_» Gouvernemcnls-
Zeitung vor, die angeblich einige _Nchauntungen des
Artikels _bestätigen. Der Verteidiger wisse nicht,
ob der gewesene lVencrnlgonvernenr _daZ Necht gehabt
_liabe, die Bm,praesinde _niederbrennen zu lassen,
das _russiiche Gelch lasse aber dieses nicht zu. Herr
_Schablowsky reichte dem Gericht ein Exemplar der
obligatorischen Bestimmungen des jetzigen General-
gouvcrneurs ein_^ i> denen das Niederbrennen von
Gebäuden als ungesetzlich hingestellt wird. Nicht
vorbedachte Verleumdung oder _Aufhetzung können
Kalnin zur Last gelegt werden, sondern höchstens
ein übereilter Fehltritt, zu dem K. durch die vielen
aufregenden Nachrichten vom Lande veranlaßt sei,
Er bittet um Freisprechung seines Klienten «der
wenigstens um das geringste Strafmaß für ihn.

Nach kurzer Beratung verkündete da« Gericht den
Urteilsspruch, nach welchem _Kalnin zu einer sechs-
monatlichen Gefängnis Haft verurteilt
wird. Der _Naltiia_« Wchstnesis wird für
alle Zeiten verboten. Gegen eine Kaution
von 1000 Nbl,, die der _Hauptadministrator des
_Nalt. Wehst»., Rechtsanwalt N. Berg stellt, wird
_Kalnin vorläufig auf freien Fuß belassen. — In
definitiver Form wird das Urteil am 4. Januar
publiziert werden.

Dem früheren _Polizeinieister der Rigaschen
_Ttrandorte Baron Alfred _Mirbach, ich
_Vcndinschcr Kreischef im Gouvernement Piotrotow

ist der T t. Anne.nor.ben2. Klasse, ver-
lieben morden.

«gefundener Leichnam. Gestern wurde, wie
dem Piib, Kr. zu entnehmen, im 1. Bezirk des
Mitauer Stadtteils ein Leichnam eines unbekannten
Mannes, augenscheinlich dem Ärbeiteistandc unge-
hörig, gefunden,

2chn_,u«!,c!. Ein Matrose des «°n London hier _einge'
trosienenrussische« Dampfers „Wologda" wurde dabei be-
innen, als er silberne Löstet, Messer und Nabelnim Gewich!
von 3 Pfund 73 Sololnit ans Land brachte, die von der
Zollbeamten _ionfiFnert wurden.

Zur Notiz, Wir bitten unsere Leser die
Netterprognose künftig in der letzten Spalte
des Blattes, hinter den Kursnotizenzu
suchen.

_Vlarr» Kortli's ..Praktisches Kochbuch" , das
vor 2 Jahren um diese Zeit seine erste Aussoge
erlebte, ist nun gerade zuWeihnachten in zweiter,
verbesserter Auflage im Verlage vonI, L. Sich-
mann erschienen und dürfic dcn Hausfrauen, die
es noch nicht besitzen, ein willkommenes Fcstzeschcnk
sein. Hoffentlich wird ez zu den vielen alten
Freunden, die daraus Belehrung und Nutzen ge-
zoaen haben, bald neue erwerben.

Tcr Spielplan des _Etndtlheaters ist für die
Zeit vom 25. bis inkl. 31, Dezember, unter Vor-
behalt von Aendcrungen, folgendermaßen entworfen:
Sonntag, Geschlossen, Montag, nachm, 2 Uhr,
Kleine Preise, Die sieben Raben, Abends
7'/, Uhr. Gr. Preise. Die Hugenotten
(_Naoul: Herrn Iadlowker), Margarethe _i Hedwig
Schröder _». G. Dienstag, nachm, 2 Uhr, Kl. Pr.
Tie lieben Raben, Abend« 7'2 Uhr, Gr,
Pr. Die lustige Witwe, Mittwoch, _nachm,
2 Uhr, Kl, Pr. Die sieben Raben. Abend«
?'<2 Uhr. Abschied« Gastspiel Hcrm, Iadlowker.
Faust und Margaret he (Jaust: Herm,
Iadlowkcr). Tonneistag, 7_'/2 Uhr, _Mittclpreise,
S herlock Holme«, Freitag, 7^/2 Uhr,
Mittclpreise. Ubonn, _N. 27, Unsere Käte,

<Novität) ,_SlavischeBraullverbung_« Bauet-
Nonilät), Sonnabend, 7 _^2 Uhr. Kleine Preise.
Tie luftigen Weiber oon _Windsor,
(Frau _Fluth: Hedwig Schröder _a, G.). Sonnlag,
nachm, I V Uhr. Kleine Preise. Die sieben
Raben. Abend« e Uhr. Kleine Preise. Bi«
früh um fünfe.

Da infolge der Erkrankung des Fräulein
Wicincr P aue-Tame bereits am Donnerstag zur
Aufführung gelang«, so wird am dritten Feiertag
_abends als Abschicds-Gaslspicl des Hcrrn _Hnmann

_dlowkcr _Gounods Oper Faust und Mar-
garethe in Szene gehen. Herr _Iadlowker singt
d.'ü Faust und beschließt mit dieser Partie sein
erfolgreiche« Gastspiel.

In dem heutigen Personenzettel (Tic sieben
Raden) tritt durch Erkrankung de« Fräulein Isa
_Monnard eine Aendcrung ein. Die Rolle der
_Cdwina spielt Elisabeth Henning, die
der Blondine Auguste Becker.

I« russischen Theater wurde gestern zum
Benefi_; des Direktor« Herrn Nes! ob in eine
Novität au« dem Französischen aufgeführt, da»
Drama „Tie Macht de« Geldes" in 3
Alien von Oktave _Mirbcau, Der _Bencsiziant gab
in lebenswahrer Auslassung die Rolle de« Isidore
Lechat, eine« skrupellosen Äffairistcn und _rielfachcu
Millionärs, der das Geld allen idealen Leben«-
güicrn überordnet und von dessen _treiben die
eigene Tochter sagt: „Vci uns werden _Kontrakie
_geschlossen, um zu betrügen, und Eide geschworen
um zu verraten," Selbst _al« diese — seine einzige
— Tochter ihn verlassen hat und ein Leben an
der Seile eine« armen, aber braven und sie herzlich
liebenden Mann«, dcm Glanz und Rcichinm ihre«
Hause« _vorgeht, und al« der einzige Tobn unier
seinem _Uulomobil zerschmettert wird, behält Lcchal
noch soviel Gemütsruhe, eine geschäftliche Ab
machung schriftlich zu treffen, und damit schiicßi
da« einen schmachvollen Au«ichnil! aus dcm
modernen Leben _zeichnende _3lück.

Nach Schluß de« Ttückc« _hob sich der Vorhang
wieder und zeigte Hcrrn _Tirckior _Neslobin im Kreiic
icincr _Milalkder und umgeben von Blumen,
_nr, mmemculö und anderen Gaben, die ihm auo dcm

Publikum dargebracht waren. Hierauf nahten dem
_Nenefizianten eine Reihe von _Tcpulalionen von dcn
Garanten dc« Theaters, von 10 russischen Vereinen,
von den Eisenbahnbeamten, von einer Gruppe von
Theaterbesuchern und von den Schauspielen!. In
ihren Reden feierten die Führer der Deputationen
nicht nur den von der Liebe zur dramatischen Kunst
geleiteten geschickten Regisseur, _sondern auch, wie
aus der Ansprache des Schauspielers Tobrowolüti
hervorging, den guten Menschen, der für die
Schmerzen feiner Mitglieder stets ein geneigtes
Ohr und eine offene Hand besitzt. Von den 10 Ver-
einen war Herrn Nejiobin ein Album mit dcm in
Silber getriebenen Bilde de« russischen Theater« dar-
gebracht, vom Publikum eine goldenen Lyra, von
den _Eiscnbllhnvcamten ein wertvolles Taschenbuch,
von dcn Schauspielern ein riesiger silberner Lor-
deerkranz. Herr Direktor Neslobin war so gerührt,
daß er nur die Worte sprechen tonnte: „Ich bin
so glücklich! Ich danke allen!" Den Schluß der
Vorstellung bildete ein Divertissement mit von
Herrn _Ignaljcw künstlerisch gestellten lebenden
Bildern, OesangHuorträgen und _Deklamalione»,
Besonder« gefiel da« Plauderstündchen von den
Damen Peütpas und _Nelcdmskaja, und das von
Herr Schachalow, unter Begleitung des Hcrrn
Cooper. glänzend gesungene _Schumannsche Lied
„Nach Frankreich zogen zwei Grenadier'", das mit
der Marseillaise schloß und _ungemessene, Beifalls-
stürme entfesselte.

Lichtbilder fürKinder zu ermäßigten Preisen,
Auf vielseitigen Wunsch wird in den WeihnachiZ-
fciertagen und zwar am Donnerstag, den 2_^, Dez,
nachmittags _^24 Uhr im unteren Saale de« Ge-
mcrbcvcrein_« eine Lichtbildervorstellung zu folgenden
Preisen stattfinden: I, numerierter Platz 20 Kop,
für Kinder, 40 Kop. für Erwachsene, II, Platz:
10 Kop, für Kinder, 20 Kop, für Erwachsene,

Nutzer den beliebten, von den_Veranitmtungeu
des ,.Jungfrauen-Vereins" und de« „_Fraucnbunocs"
her _bekannlen Märchen und lustigen Geschichten
(Rotkäppchen, Hans Huckebein, _Marientind und
Mucki) werden das bisher noch nicht vorgeführte
Märchen „Schneewittchen" nach Zeichnungen
von Franz Iüllncr-Bcrlm, sowie andere neue
_Kindcrbildcr zur Darstellung gelangen. Der Vor-
verkauf der Karten erfolgt: Nallstraße 28k _Qu, 7,
(_Bcigncr).

Automxbilbetrieb für Riga. Der Rigaer
Korrespondent des Pet, Her. schreibt: In Riga
regt sich, wie e« scheint, ein klein wcnig die Unicr-
nchm>,ng«lust. Eine reichsdeulsche _Aktungeselljchafi
— wie c« heißt, die Allgemeine Berliner Omnibus-
gc cl!schuft, die bekanntlich inBerlin allmählich vom
Pfcrdcbetricb auf Automobilbetrieb übergeht, — will
in _Niga einen Automobil-Omnibusverkehr eröffnen_.
Da« Netz _unferer Elektrischen ist ja noch ein sehr
enges, und so mag >a das neue Unternehme!! _lohnend
erscheinen. Auch sind die Entfernungen groß, und
der Rigenser geht nicht gern zu Fuh Da« wäre
nun ja so weit alle« recht schön und gut. Der
gesetzte Bürger aber, wenn erst die _mcnschcnbeladenen
Ungeheuer durch die engen Straßen unserer alten
_Hanjastadt keuchen und fauchen werden, nird doch
am Ende sagen: Ehcdcrn war's besser, denn in
einer so gut wie ganz _automobilfrcicn Stadt zu
leben ist gar so übel nicht,

Nefultatc des Reualer Thea<erbau-Preis-
ausschreibcni. Vorgestern hat, wie die _Rernler
Blätter melden, die Jurn in Sachen de« Prcis-
aüKschreibc»« für de»Bau eine« steinernen deutsche»
_Thcalcrs in _Rcual ihren Spruch gefällt und zwar
sind, wie wir hören, zuerkannt ivordcn:

1. der erste Preis dem _Projcki mit dcm Kenn_,
zcichen eine« „vierblättrigcn Kleeblatt«," als dessen
Autoren sich die _Ziviliugcnieure A. F. _Aubyr
und N, W. _Wassiliew in St, Petersburg
ergaben.

2_. Der zweite Preis dcm _Projekt mit dem
Kennzeichen einer „Goldenen Lyra", als dessen
Verfasser sich der Architekt Hermann August Hart-
mann in Riga erwies.

3. Der dritte Preis dcm Projekt mit de»
Motto: „Der deutschen Kunst," als dessen Ver
_fasscr in dem geöffnclcn Kuvert sich der „_Architcl
_^ritz von Röpenack in Vertretung seines Lhcfs
des Architekten August Rcinberg" in Riga ergab_.

Außerdem wurden von den 57 übrigen Projcllen
noch 7 einer rühmenden Anerkennung gcwürdigl_.

Die Prcisjury bestand au« dcn Herren Pros,
Koch an« Riga, Akademiker _Hammcrstcdt aus
_Peiersburg und Ingenieur Iacobn aus Reval,

Die _Vibliothcl des _Oewerbeucreins wirt
vom 22, Dezember c, bis znm 8. Januar IVO?
nur geöffnet fein: Freitag, den 2!». Dczcinbcr
von 5 bis _^ «9 Uhr abends, Sonnabend, dcn
30. Dczcmbcr von 3 bis 5 Uhr nachmittag« unc
Mittwoäi, dcn 13. Januar von 3 bi« 5 Uhi
_nacwmttaas.

Der städtische _Tchraubendampfer _^l", der
_gestern morgen gegen _>.»7 Uhr von _Hagcnsberg
Abging, lief bald nach feiner Abfahrt in der
_Hagensberger Bucht auf Tan» auf. Er hatte sich
zu sehr nach der _Nordmcstscite statt nach der Süd.
ostscilc gehalten und da er stark mil Passaaicrcn
besetzt und da« Wasser infolge der _letzlcn Land-
winde stark gefallen ist, _paisicile ihm das
Ungemach, Nach vielen Mühen gelang es ihm
_freizukommen und seine Passagiere um >/^8 Uhr in
der _Sladt abzusetzen,

Piöberichte. (Mitgeteilt von der Schliltschuh-
Teg_.I - Sektion de« Sportverein „Kaiscrwald",_)
Tic Eisflächen sind verschneit.

Aus _Volderaa gelangte heute an die Börse
folgende« _Telegramm:

Die Tee und da« Fahrwasser der Tüna von
Riga bi« _Volderaa sind eisfrei. Flauer S,-Wmd
I Grab KäÜe.

Vlöylickcr lod. (^cl'lcrn um 7 Mr morgens wurde
der 6c,jäl,r_,_q! _Zwilche Bauer Kri'cksan _Nelband, der „!!
einer _^ubre Holz _zum Verkauf nach Nilia fubr. aus der
_Milauer Ckausiee in der _Mdc dc_5 V' >'s- .'!_r. t'_^ au'
leiner ,_^_ukre !ot gesunden. ?!_ach är_' _.llichcin _ftulaclucn m
_?cr ^?o in _.'yolac eines 5?cr_^ch!i,ic_5 _cingeirctcn. Tie _deiche

Diebstahl. Der an der Udlerstraße Nr. I« mohnhafte
«_ronBlalonsche Bauer Jahn Neemtin zeigte an, daßgestern
elm» um 12 Uhr mittags, au« seiner mittels Nachschlüssels
geöffneten Mahnung Herren, und Damenüeider, sowie eine
!chw_°_r,,e Taschenuhr nebst Kette im _tz,_esamtn>eitl von 150R,
_geliohlen morden sei_.

Blinde« Alarm. Gestern um 1 Uhr mittags
erfolgte eine Meldung über einen Brand auf der
Brauerei Schindler, _Champetre. Die dorthin aus-
gerückle Feuerwehr konn e ungesäumt _retournieren
da ein Vrll,,dhcrd nicht aufzufinden war, —?.

Unbestellte lelegiamme vom 21, Dezember (Zentral
_Telearavhentonwr), Will, Petersburg, — _Teitelbaum
Luzin, — Mast, _Suchinitsch, — _Wiljamson, Euchinitlch
— Wilson, _Luchinitsch, — _Kollubai, TisliZ, — Undre>»noff,
_Verlin, — Lluitin, Baku. — Evstein, _Iekaterinosslam, —
Leidenberg, Nekschn», — Blümer, Usa, — Birnlof, Minsk
— Upenü, Kieitzburg, — _TruschtomZ!!, N. _Margelan, —
Vakunom_, Torschow.

U„bcf>cUle _Tclcgramme vom 21, Dezember. (Post
und Telegraphen > _llonloi Alexanders«»«! Nr. »2)
_«_chamento, _Trissa, — _Galans Talnoie. — SeilinNaülaml.

Quittung,.
Für den blinden Arbeiter (siehe Nr. 231) gingen

ein von.- BehI Rbl., O. M. 3 Rbl.,I. 1Rbl.
Zusammen 27 Rbl. 50 Kop.

_Weiiere Gaben nimmt entgegen
dieExpedition.

Gottesdienste vom 22. Dezember bis
zum 24. Dezember 1lM.

(Rig. ziirchi,ibllltt,)
Iakobikirckic.' Am _Freitag, den 22. _Dezember, um

_^3 Uhr nachmittags: Weihnachtsfeier des _Kindergottes_»
dienftes der Iatt'bitircheP, Eisenschmidt,

Am Heiligen Abend, Sonntag, den 24. Dezember.
_Ia! ° l> i ° K,: Predigt: 1U Uhr deutsch. O.-P, _Girgen.

lohn, 4 »l>_r liturgische _Neihnachlsscicr O,G. _Girgenson.
12 Uhr estnisch P, Hä_^ j. Ed, _Terras, U Uhr estnischer _titur_»
scher _Gottesdienst P, »>_h Ed, Terra«.

Petli_» Ä,: IN Uhr P. _Cleemann, z Uhr liturgisch«
Ncihliachlsseier P. Honmann.

N » m- K,, 1» Uhr P. _Ltephany, z Uhr liturgische
Weihnachtsfeier O,-P, Keller,

Ioha » nis > K,: U UhrP, Nach, Um2 Uhr findet lein
GoNeZdienst statt, 6 Uhr O,_°P, _Weyren,

2t, _Gcrtrud >K, _: 10 Uhr und _> 5 Uhr P, Tchabert,
Neue St, «ertrud-K,: , 1» Uhr lettisch P,

Prätorws, ? Uhr lettischer linrgischer _Gottesdien f! P,
3Ieinberg.

Ie! »§ ° K,: 10 Uhr deutschP, _Poelchau, 4 Uhr _dcut>
scher liturgischer _Gottesdienst P, Paclchau, S Uhr lettisch«
tittiraischcr _Kotlesdienst P. Schmarl).

N » _rtins ° K,: ü Uhr lettisch P, Eidmann,_" ,12 Uhr
deutsch P, ?»l,be, 4 Uhr deutsch P. Taube. 6 Uhr lettische,
liturgischer Gottesdienst P, _Erdmann.

TVi ni!» tis° Ä,: »Uhr lettisch P. P, Treu. 4 Uhi
deutsch P, P, Treu und ? Uhr lettisch P. P, Treu.

Pauls-K,: 9 lettisch P, C, Treu,II Uhr deutsch —
fäl» »_us, 4 Uhr deutscher und « U!,_r _lellischel liturgische,
Goltesoienst mit Wcil_,»l_>cht§baum P, L, Treu,

_L u l h e r - K.: V-!_1 Uhr lettisch P. Scheuermann. V_^
Uhr lettische und >

_^
Mir deutsche Weihnachtsabend-Fese

P. Schcucrmann' Kollekte sür die_WeihnachtSbescherung.
_D i a l o ii i s s e nh a u s.' ?^ällt der Vormittags

«lülll'üdicnN aus, 4 Uhr nachmittags _litur, _Gotteidienft
P. Karl Keller,

ül _eformierte -K,: IN Uhr litauisch und Kommunion
P, «eist. 4 Uhr deutsch P, »eist.

Neue Kirch_hofgtapellei >/«l1 Uhr l«i«
«»üeidienN. 4 Mn' Weihn»ch!«'And»ch!H, Eckhardt,

Handel, Verkehr und Industrie.
— H'0N der _Petersburger Fondsbörse am Mittwoch'

den 2l>, _Dezember, berichte! die _Pet, Ztg,: Der _Anlagemarlt
vcränderie _ltieder die Tendenz noch die Kurse _gegen gestern
wid die Umsähe bewegten fich in bescheidenen Grenzen. _^-
Prämienanleihen wurden erst stark begehrt, spät«
e cnso angeboten und _letzteres halte zur Folge, daß Erst«
u d _Zwciic '- Rubel im Preise einbüßten.

Aktienmarkt, Der Wuu!ch der 2pe!ul»ti«n, d!«
ge!crn «um Tur_^lbruch gebrachte AufmärtZbewegung in
« >>cn Til'idendcnpavicrcn weiter zu fördern, mißlang heule,
m ! e« ihr an _fiemder Un!erst,,_tiung, besonders seitens des
P ,v'»!p!>bli!um_« !el,l«, La« Geschalt hielt sich trotzdem
ll,' der gestrigen ausgedehnten höhe und die Gesamt«
_Il_.minung zeichnete fich durch _Festigkeit aus. Als Haupt'
fi'ielol'ict! dienten der Kulisse die Aktien der Internationalen

_^ düstiie- und Nnlsischen Bank, ferner _Tmigatel, Tone;'
I,,'jewiche und _Nikopol_^_Nariueol, die am Äoilenlchluh auf
G._irinnrcalisicrungen matter wurden. Ausschließlich fest
w,_ircn auf Kaufaufträge von Paris die nachstehendenAktien
d._'_!- _metallingiichen Industrie, nämlich _«Nalzew -_<- <! Rbl,)
und l>ar!m»nn _^ 4 Rbl,), Kerofin' _resp, _Naphthameite
waren schwächer auf mattere Preisnotierunqen von Vaku
a_^ch legte sich »er _Enthusiasmus «_on D»inr>sschif!_ahrlsak!ien
für die _tewen „Tnepr"'Gisell'chaslen. Der -chluh war
matt und nc'chättl'ch stiller. Nachbörslich flackerten die
Kurse wieder en«»5 auf, infolge fester Depeschenr,°n de,

Berliner Vör!e,
Ter _Geldniark! besserte sich in den letzte» 14 lagen,

wenngleich wir uns am _Ialircsschluf; befinden.
— «örlenmüller. Das Departement für direkteSteuer«

hat z _irtularilcr die Kamcralliöse davon in Kenntnis gesetzt,
dih die Vöri'cninak er und Vöriennotare nicht _verpflichtet
find, außer einim per önlichen Gewerbeschein dritte,
Küeqorie noch kau! nännüche _Lanoelsscheine _<Gi de!chein<
,_^u lösen, da txm (^e_^c_^c nach jene Pei'oncn zwar _Vorzugs
ui_'l'e au,'> dcn Gliedern der _Kaufiniinnschaft, inErmangelung
f Icher aber auch n_>,s den zur Gilde gehörigen Persönlich»
leiten gewälüt werden können.

— Zu den Gütcrstauungen. Infolge des ZufnerenZ
der Wolga und des AufHörens der Zufuhr auf deni
Wasserwege sind, der Now Nr. zufolge, dieGüteistauunge_»,
auf den _Eisenbahnen um 6<XK> _Waggons zurückgegangen
und betragen -,ur_«eit im _Ganzen 61_,'XL) Waggons.

— _«3vt"'rt russischen Mehls nach China und Japan.

l nten drei Monaten ganz ins Stocken geratene russisch«
_Mbleiiiorc nach China und Japan wieder aufgenommen
w xü, _Es warten jetzt auf die Beförderung 4>A),0<X) Pud
M 'il. Tie Ervonvernäge werben mit Hilfe der Kommerz'
a...niur der _ostchinestschen Eisenbahn abgeschlossen. Del
,, o''!e Errort dient als Beweis dafür, daß das _erportierte
_n_^ell_! mit dem _ameniamichen Produkt an den östlichen

Frequenz am 21, Dezember.
Im _Ltadttheatei am Abend (Pique-

T»me_1 844 Personen,
„ II, _Stadttheater am Übend ....88U „
„ Zirlus am Abend 43? ' „
„ _Variet« _Llmnpia 173 „
„ _NIea,»_r 199 „

zta'cndcrnotiz. Sonnabend, den 23. Tezember. —
»_ictoria. — Tonnen-Aufgang U Uhr 3 >Mn„ -Unter»
gang _^ Uhr 54 _Viin., Tageslänge 6 Sld. 51Min.

«_l>e!ter»i,li,, »°m 22. Dez. l4, Ian,_»9 Uhr Morgens —
2 _Gr, ,» Äaroniilei753 mm. Wind - SO, Leichter Schneefall

>,_H Uhr «_achm, — 0 Gr, 11,»_aiomuer ?_b2 mm,
Wind_: SO. Bewölkt.

T o t e n l i st e.
Friedrich _Ieannot 5_l>ei!_, 32 I„ 2_V./XII,, «ig»,
Carl Ludwig _Noscnblatt, 72I,,_19,/XII,, Re»_lll.
_Friedrich _'.damson, l<9_I,, IF.'XII, . Ae»al,



NlilNen mit großem Erfolge konkurrieren kann, um I» mehr
als die Qualität des russischen Mehls bei weitem höher ist.

— Vom _Zuckermarlt. Der Finanzrinumer hat ge°
_ftirttet, daß 4 Millionen Pud Zucker nun dem freien Vorrat
auf die Viimeimiäi'flc _gcbnicht werden.

— Gine Waggonladung Zobelfelle im Werte von
ltw» 2U0MÜ Ndl. in»!, wie dieZeitung _Lsibir berichtet
im Oktober in Irtutsk zur Beförderung nach Moskau auf-
gegeben wurden. Die Zobelfelle waren in einembesonderen
Waggon verladen worden, der aus unerfindlichen Gründen

übergeführt wurden. Seitdem ist aber jede Spur _^vun
diesem Waggon verloren, Lei Absender strengt, wie
verlall!«!, eine EütschädiglingZklaZe auf _2U_0,0l>0 5!bl, gegen

_-_^ «ie dänijch-rusfijche Dampfschiff« - _Gesellfchaft,
welche 1393 mit einem Kapital von 3t1_!_t,W0 ätronen sse-
gründet wurde, welches spater auf 5 Millionen Kronen
erhöht ist, beabsichtigt nach Neujahr eine weitere Kavitals-
nhöhung vorzunehmen.

— Gegen den Kanal-lunnel. Von den englischen
Gemüsebauern und Milchfarmern erhebt sich ein Protest
gegen den Kanaltunnel. Es wird darauf aufmerksam ge-
macht, daß die wenigen landwirtschaftlichen Produkte, deren
Produktion sich noch lohnte, durch die Fertigstellung eines
Kanaltunnels stark geschädigt, wenn nicht ganz vom Markte
verdrängt würden. Die Schwierigkeit des TranZportes habe
bisher eine Konkurrenz des Auslandes auf dein Gebiete der
Milch fast unmöglich gemacht. Dies würde sich ändern, so-
bald der Tunnel bestehe. Der einzige Schuh für die
englische Farmindustrie sei in einem solchen Falle ein Zoll
auf die Einfuhr. Wie sich das Haus der Conunons zu dem
_Tunnelplan stellen wird, ist nicht mit _Vesiimmtheit ooraus-
znsilgen. Ini allgemeinen neigt man Zu der Annahme, daß
der Plan imJahre1907 eine freundlichere Aufnahme finden
miro, als im Jahre 1899.

Neueste Post.
I, _Altenwoga. Das Gesinde Apsen, wo dn

Mordanfall auf die beiden Landgendaimen statt-
gefunden hatte, ist vom Militär konfisziert und
dort eine _Dragonerabteiluna, einquartiert morden,
Von dem _Gemeindehause ist zu diesem 4 Werft ent-
fernt liessenden Gesinde eine Telephonleitung an-
gelegt morden, die ron der Gemeinde bewacht
werden muß. Nach den Mördern wird eifrig ge-
sucht_. Ein Verhafteter ist wieder entsprungen,

I. _Wolgund lKiciS _Doblen), Am 1«, Dezember
wurde das Gesinde _Zigka, wo ein geheimer
Brlltintwciiillllöschllük stattfand, von einigen undank-
baren _SchnapZtonsumcnlen demoliert und vieler
Ellchen beraubt. Die Schuldigen sind dem Feld-
gerichte übergeben.

_^. Uujen. Verhaftungen. In dem Flecken
und Umgegend werden die Glieder des früheren
illegalen Oenicindctomitees arretiert, die dem

Kriegsgericht üliergclicn werden sollen.
Mitau.. Zur Sprach_enfrage im Pro-

vinzialrate_. Wir brachten vor einer Woche
<in der Nr. 290) ein Mitauer _Spczinltelegrannn
t_>er _Now, Wr., in welchem der _Korrespondent sich
über die Tendenz der lettischen Deputierten, als
Geschäftzsprache in den neuen_Landichaftsinstitutionen
die _Orthsprache, speziell die lettische, einzuführen,
sehr ungehalten äußerte. Während fast alle
deutschen Delegierten die russische Sprache als Gc-
lchäftLspiache befürworteten, wollten die lettischen

Deputierten es dem Ermessen der Landfchafts-
versarnmlung überlassen, in welcher Sprache die
Geschäftsführung stattzufinden habe.

Jetzt senden die lettischen ProvinzialratL-Depu_»
_iierten an die Rom. Wr, ein feierliche» Prolest-
telegramm, welches folgenden Inhalt hat:

„In Widerlegung des von Ihrem Korrespondenten
im Telegramm m_<« Milan ausgesprochenen Vor-
wurfe« , daß mir einen Separatismus anstreben
halten wir uns für verpflichtet, folgendes öffentlich
lund zu geben: Die Frage de« Gebrauches der
örtlichen Sprachen, der russischen, lettischen und
deutschen in der Geschäftsführung der künftigen
_Landschaftsinstitutionen Kurlands, ist nicht von
uns, sondern vom Kurländi> chen AdelsLandiage
aufgeworfen worden. Im Ptt, 7 des vom letzteren
_ausgearb,iteten Projekte« der Reorganisation der
Lanbesprästanben heißt es wörtlich: „In allen
Organen der _Selbswermalttmg hat das Prinzip
der _Nprachenfrciheit Anwendung zu finden. Dem-
entsprechend hat die Korrespondenz der Gouver-
nement«- und Kreis-Landlchaftsinstitlltionen mit
Privatpersonen in einer der drei örtlichen Sprachen,
der _ruMchen, deutschen oder lettischen stattzufinden,
je nach der Sprache, welche die betreffende Privat-
person in ihrer Eingabe _gebwucht hat. Den
Gouvernements- resp, Kreis_^_LandschaftLinstitutionen
bleibte« überlasse», dahinNestimmungen zu treffen,
in welcher Sprache die Protokolle geführt und die
innere Geschäftsführung stattzufinden hat."

Die Letten des _Gouvernemcni_« Kurland haben
nie zu einem Separatismus geneigt, noch streben
sie einen solchen an. Alle Letten wünschen es von
Herzen, in einem einigen unteilbaren Nußland leben
zu dürfen, in vollem Newufnscin dessen, daß ein
Gedeihen des lettischen Volkes mir möglich ist
unter dem Schuß und Schirm de« großen, stamm-
verwandten _slavischen, russischen, Volkes,

Die lettischen Glieder der Kurländischen vorbereitenden
Tubkommission:

Vurkemin, _Iuraschewsky ,?»uten«»ch, Goldmann, Rupv»i§,
_Kelmer, Münder, _Iuremitj, ReÜi«, Grasünonn, _Nosenchal,
_Valtenccf. _Sukanccl, Auns, Lllßmann, _Illmann, Weich'
qraro, Punn, 5_?ilncct, Lumple''cl', _itrcewina.
_Sllwcil das _^clegrnmm an die '>l_0M, Wt'cmja.

Wir unsererseits möchten darauf hinweisen, daß die
lettischen Deputierten sich gegen einen Vorwurs
verteidigen, der _garnicht gegen sie erhoben morden
ist. Nicht von Separatismus, dem Wunsche sich
von Rußland abzusondern, war in dem Telegramme
der Noro. Wr, die Rede, sondern von dem unzu-
lässigen Bestreben, die _Reichssprache ganz auszu-
schalten, — Unangenehm berührt auch der denn»
_zialorische Unterton im _Protesttclcgramm, der sich
gegen die kurländische Ritterschaft richtet,

Au« dem Zitate au« dem _ritterschafllichen Pro-
jekt geht evident hervor, daß eine Korrespondenz
mit Privatpersonen auch in derjenigen
Orltzssiiache möglich sein sollte, in welcher die
Eingabe erfolgte. Es ist dieses aber ein Prinzip,
daß z. B, zur Zeil bereits in der Liädlcordnimg
anerkannt war und bei den _Sladtvcrwalmngen zur
Zeit gesetzliche Geltung hat. Gegen dieses gesunde
Vrinnu läkt sick icklccklerdinüs _niilns einwenden.

Wie aus der Stellung der deutschen Deputierten
in der Plenarsitzung hervorgeht, ist der weitere
Punkt im ursprünglichen Entwurf der Ritterschaft
die innere Geschäflsfühning, ProtokollfÄkrung_? c,
in den _Oltsspillche» von den deutschen Deputierten
gleich als unzweckmäßig fallen gelassen
worden_.

Somit bleibt doch die Tatsache bestehen, daß
die deutschen Deputierten au« praktischen Rücksichten
für die russische Geschäftssprachc ein-
getreten sind, die lettischen Deputierten aber in der
_Plenarversammlung die russische Geschäft s-
sp räche ablehnten. Daran hat auch das Protest«
Telegramm nichts geändert,

_Neval. Die Rev. Ztg. bringt wieder einen
ausführlichen Bericht über die sonderbaren
Zustände im estländischen Prouinzial-
rat. Am Dienstag stand die Frage, ob die
Provinz in 12 _Amdschaflsbezirke (Antrag der
Ritterschaft) oder 4 Bezirke lÄntrag des Gouver-
neurs, dem sich die _Nauerschaft angeschlossen hatte,
auf _dcrTagesort _nimg.Dll durchFchlen vieler ernannter
Glieder der ritterschbftliche Antrag Aussicht hatte,
eine Mehrheit zu finden, verschob auf Antrag
bei, Herr» _Aeodorow der Gouverneur die Ab-
snmmung auf den nächsten Tag, wo natürlich
für die nötige Zahl von Regierunasvertietern
gesorgt war, um den Antrag zu Fall zn bringe«.

Noch unsinniger sind die Beschlüsse über die
Iustizrcform ausgefallen. Hier Vertraten die Adligen
die Rechte der Bauernschaft, indem sie für die
Uebcrmeisung der Wcusengerichte an die Bauer-
gemeinde stimmten, wählend die Bauernschaft selber
für _Ucbergabe der _Voimundschaftsgerichte an die
Friedensrichter stimmten, welcher Antrag schließlich
nnch angenommen wurde_.

Erfreulich ist es wenigstens, daß der Versuch, die
adligen _Waisengerichtc auch zu einer Regierungs-
behörde zu machen, von den Juristen unter den
ernannten _Provinzialratsgliedern zu Fall ge-
bracht wurde. Auf die nur zu berechtigte Kritik
des Blattes an der wenig parlamentarischen Art
der Leitung durch den Gouverneur können wir
nicht näher eingehen, weil da» zu weit führen
würde.

Petersburg, Probeballotement im
Verbände vom I?. Oktober, Nach Ana-
logie der _Kadettenpartei hat nun auch der Verband
vom I?. Oktober, wie die _Nirsh, Wed, berichten
ein _Probeballotcment für zu designierende Reichs-
dumaiandidllten veranstaltet. E« wurde dieses in
der Art gemacht, daß die Glieder der Partei
Bulletins an den _Parteinorstnnb einsandten. Die
dieser Tage beendete Zählung hat als Resultat er-
geben, daß die meisten Stimmen auf folgende Per-
sonen fielen:I. P. Miljutin, N, P, Komb-
tschewski,, P. S, _Tschisljllkow, Polowzew, A.I
Weretennicow und Oribojedow,

Wie das Mg, Tageblatt meldet, hat das Zentral-
komitee des Verbandes vom 17. Oktober unier den
zwölf zum Plebiszit _uorgeschlagenen Abgeord-
neten «Kandidaten für Petersburg vier
Deutsche normiert: Baron A, Meycndorff-
sslein-Roop, Otto _Struve, Eduard Nerendt_«
und Wilhelm Lustig.

dm, Petersburg. Das Komitee de« Ver-
bandeKzur Erreichung derVollberechti-
gt,ng der Juden in Rußland bestätigte dem
Komitee der Konstitutionellen _Demokraten die gegen_,
scilige _Wahlalmachung und fügte die Forderung
hinzu, die letzteren mögen zugleich auch einen
_Wahlkomplomiß mit den linken Parteien treffen.

Lodz. Zur großen Arbeiteraussvcr-
rung hat sich einer der bedeutendsten Fabrikanten
Lodz's, Herr Poznans! _y einem Mitarbeiter der
Birsh. Wcd. gegenüber ausgesprochen, _Auy den
Schlußworten des Fabrikanten klingt eine aussichts-
lose Trostlosigkeit heraus:

„Ich versichere Sie, daß wir uns dessen _ivoh!
bewußt sind, daß eine _Aussperung aus sechs mäch-
tige» Fabriken, daß ein Auf-die-Straßc-Setzen von
30M0 Arbeitern, eine barbarische Maßregel ist,
sowohl hinsichtlich der Arbeiter, als auch hinsichtlich
der russischen Industrie, als aber auch im Hinblick
auf die Fabrikanten selbst. Ich versichere Sie,
daß wir den ganzen Ernst der Situation, ja
man kann sagen die gefahrvolle Lage, die
wir geschaffen haben, erkennen. Wer haben
Alles getan, um sie zu vermeiden. Bedauerlicher-
weise ist diese« der einzige Ausweg au« der ganz
nnmöglicher Lage, in, welcher wir uns befinden,
— Es ist nicht unsere Schuld, daß der Arbeiter
lein Verständm« hat für die Notwendigkeit einer
verständigen und bewußten Organisation, um seine
Rechtezu verwirtlichen und daß, beiden zur Zcit be-
stehenden Verhältnissen, e» nur ein einziges und
selbstredend furchtbare« Mittel gibt, den Arbeiter
dazu zu bewegen, das Verfehlte seines jetzigen Vor-
acbcn« _einmsehen — den Hunaer I"

Hierzu _ubcnnlttclt uns die Pet, Tel.-Ng.
folgendes Telegramm aus Lodz: Die Gerüchte
von einem Generalstreik als Antwort auf
die Aussperrung der _Naumwollindustricllcn sind
falsch. Die anfänglichen Versuche, emm
_Ocneialstrcit hervorzurufen, fchciterten an dem
Widerstände fast aller Arbeiter, die strenge Maß-
nahmen auch der übrigen Fabrikanten nach Art
ücr Aussperrung in den _Baumwollmanufakluren
_?en'"'chlcn_.

Telearamme.
_Priuatdepeschcn dc« „Rigafchen Rundschau'

Petersburg, 22. Dezember. Ueber das gestrig«
Attentat auf den _Stadthaummaim, General,
major W. F. von der _Launitz. erfahre ich noch
folgende Einzelheiten: lieber die _schmalc
Treppe aus derKirche schritt als erste die Prinzessin
Eugenie von Oldenburg am Arme des Stifter« der
eingeweihten Klinik, des Kaufmanns N, K, Sse-
njcigin. Es folgten Prinz Aln'ander ron Olden-
bnra und Ändere, Wälneut, der _?_wli!s,_ni!n,_rnsni„

von der _Launih am Prinzen vorbeieilte, fiel

ein Schuß, der ihm den Schädel durchschlug

Ein zweiter ging in die Brust. Der _Prin?

von Oldenburg warf den Mörder

nieder und rang mit ihm. Tank seinem
Eingreifen gingen weitere vier Schüsse in die Wand
statt in die dichtgedrängte Menschenmenge. Der
Adjutant de» Prinzen, Kapitän Wcrschow, spaltete
dem Moder mit einem Säbelhieb den Schädel,
Unter den anwesenden Gästen entstand eine große

Panik. In der Nacht fanden _Massenverhaftungen

statt.
Die Kadettenblätter schweigen «der führen aus,

daß die Repressalien nutzlos seien, da ihr oberster
Leiter doch nicht geschützt werden konnte.

Tt. Petersburger Telegraphen-Agentur.
Uigaor Zweigburea».

Neval, 21, Dezember. Das _Agrarprojckt de«
_Provinzialratcs ist einer Durchsicht unterzogen und
definitiv _angenoinmcn worden. Seine Besonderheit
ist di? kleine _Verwaltimgseinheit, nämlich die Ge-
meinde, Angenummeü wurde auch das Oescßes-
projekt bezügnch der Gerichte. Die Gemeinde- und
_Oberbanergerichte werden darnach aufgehoben, die
bei den Friedcnsgerichten bestehenden _Waiscngerichte,
sowie die adligen _Waiscngcrichte beibehalten. Da«
Institut der Geschworenen-Beisitzer ging nicht
durch i die Errichtung eines Baltischen Upvcllhofe«
wurde abgelehnt.

Petersburg. 21. Dezember. Auf der Konfe-
renz i» Tachcn der Arbeiterfrage sprachen sich
l>« Vertreter der Industrie gegen jede gesetzliche
Normierung der Arbeitszeit aus, kamen jedoch, sich
mit der Tatsache, daß gesetzliche Normen bestehen,
aussöhnend, übcrcin, sie auch fernerhin beizubehalten.
Eine Begrenzung der _Arbeilszcit auf 10V2
Stunden erscheint ihnen als unzweckmäßige Kon-

zession, die in Zukunft noch größere Prätensionen
der Arbeiter nach sich ziehen könnte.

Der Schwerpunkt der _Abendsttzung «erKonferenz
in der Arbeiterfrage konzentrierte sich in dei
Frage wegen der U eb erstund en-Aid eit,
Dos Projekt des Ministerium«, dem all« Ver-
treter der Industrie beistimmten, will die Be-
dingung der Uebcrslunden-Arlmt dem freien Ueber-
einkommen zwischen Arbeitgebern nnd Arbeit-
nehmern überlassen i dagegen fanden die Vertreter
der Wissenschaft, daß hierdurch der ganze Sinn
einer gesetzgeberischen Normierung der Arbeitszeit
verloren gehe. Hiermit schloß die Sitzung. Die
zweite Session zwecks Beratung der im einzelnen
_ausgearbcilclen _Ocsetzpnjekte, die auf Grund der
von der Konferenz ausgearbeiteten allgemeinen
Grundlagen zusammengestellt weiden sollen, wird
etwa nach einem Monat zusammentreten.

Petersburg, 21. Dezember, Da« Zeitungsge-
richt, baß Birilcm von seinem Posten als Marine-
minister enthoben und durch Rnchlow ersetzt worden
ist, ist vollständig aus der Luft gegriffen.

_Kuropaltin und der _Gencralgouverneur von
_Turkesian G_>odc!°w hatten da« Glück, sich Seiner
M.jestät dem Kaiser _vurzustcllen.
'

Petersburg. 21. Dezember. Anläßlich der
Mitteilungen einiger Zeitungen über das Budget
der Ltllntöaitsgabcn pro 18«?, halten wir es für
notwendig, zu erklären, daß bisher nur das Pro-
jekt eines temporären Voranschlages der Ausgaben
für die ersten 4 Monate des Jahres 130? _eristiert
der in Grundlage der für die Aufstellung und
Realisierung der Voranschläge für die Ausgaben pro
l8n7 publizierten Regeln, sowie in genauer
Uckrciüstimmimg mit Art. II« der _Grmidgesc»«
aufgestellt ist. Dieses Projekt wird vor der Be-
stätigung noch der Durchsicht des Ministerräte«
unterliegen. Die Hinweise der Zeitungen, daß der
Voranschlag aus Summen zusammengestellt sei, die
den Umfang der budgetmäßigen Bestimmung pro
180« überschreiten, sind total falsch. Für die
temporäre Aufstellt ng des Budget» wird in Glund-
lage ron Art. II« der Grundgesetze, fall« das _Staats
vudgn nicht amÄnfangr desBudgetjahres bestätigt sei»
sollte, das letzte in festgesetzter Ordnung bestätigte
Budget gciKimmen, mit den Abänderungen jedoch,
die durch den Erlaß der nach seiner Bestätigung
erfolgten _Gesckesbeslimmungen bedingt sind. Diese
Abänderungen sind von den Zeitungen nutzer Acht
gelassen worden.

In »er Nacht auf den 21, Dezember gab ein
Unbekannter bei der vierten Rotte des Ismailow-
schcn Regiments auf den in einer Fuhrmanns-
equipagc fahrenden Vorsitzenden des Ver-
bände« des russischen Volkes, Tubru-
win, Rev 01 oerschüf se ab, _oline jedoch zu
treffen. Der Attentäter ist entkommen.

Der _Marincmniistcr hat Sr. Majestät dem
Karer ein Bittgesuch unterbreitet, um Wiederver-
lcilmng des militärische» Range« an die Unler-
militärs der Panzerschiffe der Maure _Ncbogawws
die sich ergeben haben,

Petersburg, 22. Dez, Am 21. Dez. fand
man in einem Zimmer des Hotels Moskau an
der _Oonlscharnaja einen enthaupteten Leichnam im
Vctle liegend vor. Der _Korf wurde in ein
Cachc-mz gehüllt, im Ofen gefunden; der Schädel
war gespalten. Am Abend vorher war das Zimmer
von 2 Unbekannten _bergen worden, von d«_mv>
cincr am Morgen _fortgegangen war, nachd m cr
noch gebeten halte, seinen Kameraden nicht zu
wecken. _Ihic Persönlichkeit ist nicht festgestellt,

Pcterilmrg. 22, Dezember. Die näheren Um-
stände unter denen die Ermordima. des Stadthanpt-
manns sich Vollzog, sind jetzt definitiv klargestellt.
Wahrend des Gottesdienstes in der Kirche des In.
stituls für _erperimenlellc Medizin stand hinter dem
TladtlMiptNüM,! ein brünetter '

junger Mann in
einem neuen Frack, dem Anscheine nach etwa
23 Iükre alt. Ali» darauf der _Swdlhauplma,,,!
den Prinzen aus der 5.irll!c geleitete, folgte ihn,
der _Unbttaimle, Auf d_>.-m Treppenflur überließ
der Sladchauplmann den Vortritt dem Prinzcn

und schritt selbst, begleitet von einem _Agentm
der Sicherheitspolizei hinterdrein. Als er l_«
reit» um nchrcre Treppenstufen hinter dem
Prinzen zurückgeblieben war, gab der junge
Mann auf ihn einen Revolverschuh ab, der
aber offenbar fehlging, da der _Stadthanptmann stehen
blieb und sich umwandte, dabei wurde cr von _zwli
fügenden Schüssen in dicNritst getroffen und brach
zusammen. Der Verbrecher beugte sich über den
Liegenden und gab noch 3 Schüsse auf ihn ab,
Da stürzte einer der anwesenden Offiziere auf den
Verbrecher zu und verwundete ihn an Kopf und
Schulter durch einen Säbelhieb, so daß er h>nfi«l>
noch im Fallen gab er einige Schüsse ab, wmd«
aber von einem zweiten herbeigeeilten Offizier durch
einen Schuß in den Unterleib tödlich verwundet
worauf er, ohne das Bewußsein zu verlieren, sich
durch einen Schuß in den Mund selbst das Leben
nahm. Seine Leicht wurde in das Anatomisch«
Gebäude der militär-medizinischen Akademie gebracht
und _photographiert. In den Taschen de« Vn
brccher« fand man noch einen Revolver und ei»
nicht auf den Namen ausgestelltes Einladungsbiüet
zur Einweihungsfcier, In seiner Wäsche fanden
sich keine Merkbuchstaben.

Moskau, 21. Dezember. Die deutsch«
Gruppe de« Verbände« vom 17. Oktober ha!
einen Aufruf an die deutfchcn Kolonisten erlassen,
worin sie darauf hinweist, daß der Verband de«
einzige Weg ist, auf dem die gemäßigten Elemente
in die Duma gelangen können. Der Aufruf krili-,
fiert die „Kadetten", verurteilt das revolutionäre
Wesen der ersten Duma, schiebt die Verantwort-
lichkeit für die Stockung der Entwicklung deZ _Landez
auf die „Kadetten" und fordert die Deutschen auf,
im Verbände vom 17. Oktober zusammen mit de»
Russen zu arbeiten, um die gemeinsame Heiw.it
groß und mächtig zu machen.

Saft», 3, Januar, Da stch die Administration
weigert, die Gagen der _Eisenbllhnangestellten zu er-
höhen und die Ssobranije einen Gesetzentwurf an-
genommen hat, der die Entlassung der Streikenden
unter Verlust der Pension vorsieht, ist der all-
gemeine Ausstand proklamiert worden, er
bezieht sich auf alle Bahnen, Die Regierung
trifft Maßnahmen, um Unordnungen vorzubeugen
Der Eisenbahnverkehr wird mit Hilfe der Truppen
aufrecht erhalten werden. Ein bedeutender Teil
der Sofiaer studierenden Jugend, »orzugZ-
weise Sozialisten, hat sich den AuZstänndigen
_angefchlofsen und eine Demonstration ver-
anstaltet, die Sympathie für die Streikenden und
Antipathie gegen die Regierung bezeugte. E3
wurden dabei revolutionäre Lieder _acsmiae_.

Wer eine _Lebensversichernng abzu_»
schließen gedenkt, fei hingewiesen auf
den Artikel „Praktische Verwertung
der Lebensversicherung" in Nr. _»?_8
v. 2. Tezemb>r der Rig. _^unds»a»
in der Vzpedltw,, , Domplat, Il/»3

« 5 Kop. erhältlich.

Wechselkurse »er Mg»er Nörse u«m
22. Dezember 1WN.

Ivndon 3 M, «, _,r. 1» Ps, St.: «3,»b Ä. »3,45 <3.
Berlin 3 M, ä. _pr. IN0 N.'M.,' 45,82>/,B, 4«,5?>/2G_.
Paris 3 üil. >t. pi, 1UUFranc«. -Z7,Z?>/««. 3?,I?_V«_G.
London Check« 9Z,_2Z «. «,?5 G.
Berlin „ 46,45 V. 4«,M »,
Pari« „ _2?,?4 N, 3?,b4 G.

Tt. Petersburger Telegraphen-Agentur.
Riga« _Zweigbureau.

Bei Beginn des Drucke« n>»i d»_Z heutige Zul_3>
_Nullelin der Pct. Tel, Ag, „och nicht eingetroffen,

Peteiülulg, 21, Dezember,
Neil. Gem,

Wichlel'KurZ a, London 3 U — 04,_1_Ü
4 _proz, 2tll»t_«rmte — ?8_'/<
5 „ iüeich«!,ch»tzlcheine von l0N4 ... — 9?'/»
4V2 „ _Stolltsimleihe »on 1902 ...93 —
5 „ innere Anleihe 1W5 — L!V«
5 „ Neue nissische Anleihe _180S . , . — 8ÜV2
4 „ Psündbiiefe der Adel«-Ngr»_ri°nk . 7l —
3 „ I, innere Prämienanleihe von 1884 383 3?l>'
_ö „ N, „ „ 13«» 2?» 272'/,'
n „ _Pilinienpsondililie d, Ub«!«°Ng«rb, 232 223
3>/2„ Pfandbriefe der»»el_«._Ugiari.I—iV — 67'/<*
3°/_i»„ Odli». d.i!,ss. «_egens._Nodener. (Met.) — 7i"/,"
4'/2„ Et, Petersb. _Gilldt_.chyp.'V.Pftbr, . — ?«ö/,
4>/ „ _NoZtauei ,, ,, _^ _^
4>/«„ _Wilnaer Ugil!i<N»nk-Psandbr, . . — 74»/«"4!,'l„ _Mostaull „ „ — 73V,_4>_,'«„ Ch»rlon>er „ „ — 75'/,»

„ Ct, _PeierZi. Intern. Handel«!, . . — 423
„ „ _TMkontoban!. ... — 461
„ Waggon-Füliit „Phönix" , . . . — 2U8'
„ ., „Twigatel" ... — —
„ NiküpolMariilpo! «8; Donez-Iurieml» _lt.2_".

Twigate! 78»,
Tendenz: Limdendenmerte nach stetigem Beginn zum

Schluß etwa« schwächer; _lieledt nur fül B»nt«ltien, Fonds
lmd Loose still.
' Kleine ÄdiiMsie. _" llünie»_.

St. Petersburger Börse.
_lPrioat, Ohne _zinilrechttiche Verantwortung,)

Pcter«bur«, Frei»»«, 2«, Tezemln,
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Jene Lustspieldichter sind die schlimmsten,
die keinen Scherz unterdrücken können...
»eil ihnen nämlich keiner einfällt,

Oskar _Nlumenlhal.

Bitte!
„Morgen kommt der Weihnachtsmann
Kommt mit seinen Gaben,"
Trautes Lied, tönst an mein Ohr,
Zauberst mir die Kindheit vor_.
Fröhlich singen dich im (_ihor
Mädchen heut und Knaben,

Ach, ich kenn' s o manche« Kind,
Dessen niemand denket:
Seht solch armes Bübchen an!
„Knarre, Kreisel, Hampelmann",
Ruft es aus, so laut es kann_.
Bis die Nacht sich senket_.

In den Kleidchen, dünn und schlecht_.
Wenn die Flocken stieben,
Stchn sie ba, vor Kalte rot,
Bild des Jammers und der Not,
In den Kampf ums liebe Brot
Sch on so früh getrieben.
Fest der Liebe, heil'ges Fest,
Weihnachten ist morgen.
Denkt an eure Jugendzeit,

Denkt de« Jubels und der Freud'
Nur es Kinds, im warmen Kleid,
Glücklich, mohlgeborgen.

Darum in die Taschen greift,
Gebt, 0 gebet schnelle_.
Daß manch Stübchen, kalt unt kahl_.
Manche Wangen, trank und fahl_.
Dann von eurem Baum ein Strahl
Gold'nen LichtK erhelle!

Otto Svrinzel.

Em Welhnachtserlebnis.
Von Eugen Reiche!.

In dem Worte „Weihnachten" liegt für die
meisten Menschen ein so eigentümlicher, strahlender
Zauber, daß die wenigsten daran denken, wie seh:
auch dieser strahlende Glanz, diese leuchtende Tonne
sich dort und hier verfinstert, wie viele Tränen an
dem Abend fließen, an welchem so viel gelacht wird
an welchem alle Welt sich in Friede uud Freude
in Glück undWonne zu wiegen scheint. Und doch —
wer hinter allen Türen lauschen, wer in alle

_Mauser und Hütten hineinblicken könnte, wer die
Asyle und Gefängnisse durchwanderte — wie ganz
anders würde er über den Zauber dieses töMche»
Festes denken, wie schneidend würden ihmdie Seufzer
des Unglücks, die Schreie der Verzweiflung ent-
gegengingen ; wie schwermütig würden ihn die
Tränen machen, die von Tausenden, von Hundert-
lausenden auch an diesem Abend gemeint werden
und heißer gemeint werden als vielleicht an anderen
Tagen, wo der Gegensatz von hell und finster
von Lust und Weh nicht so bitter empfunden
wird!

An jedem anderen Tage trägt sich das Leid
weniger schwer; es gehört für den, der unter ihm
seufzt, gewissermaßen zum Leben; es ist ihm all-
täglich geworden; und da das Glück der anderen
sich nicht gerade herausfordernd vor ihn hinstellt
tragt er es in dem Bewußtsein, daß er zahlreiche
_Leidensgenosscn hat, und daß Jeder, auch die an-
scheinend Glücklichen, ihr Kreuz zu tragen haben.

Ganz anders am Weihnachtsabend. Da weiß
er, daß die große Mehrheit seiner Volksgenosse»
entweder glücklich ist oder doch wenigstens den
schein des Glückes sich vortäuscht; da weih er
daß in jeder Familie der Baum brennt, daß Kinder
mit leuchtenden Augen in das flimmernde Wunder
schauen, baß die Herzen _hochauftlopfen — daß die
Gemeinsamkeit der einen herzlichen Empfindung
die Gemüter fest aneinandcrjchließt. Er aber steht
draußen. Für ihn brennt kein Baum; ihm drückt
kein Liebes die Hand; ihm dankt kein lachender
Kindermund; ihm öffnet die Freude nicht das
_Vor, um ihn, wenn auch nur für diesen Abend
in das Paradies einzulasse»_.

ich ein paar Leute vor einer offenen Tür stehen
Ich trat hinzu und fragte, was los märe,

„Ist eben ein Mann hier vor dem Haufe zu-
sammengebrochen — sie haben ihn in den Flur
getragen," gab mir eine altere Frau zur Antwort,

Ich trat näher, und zu meiner schmerzlichen
_Ueberraschung erkannte ich in dem Zusammenge-
brochenen einen mir, wenn auch nicht gerade be-
freundeten, so doch wohlbekannten Maler, einen
Landschaftsmaler, von dun ich allerdings wußte
daß er mit seiner Frau und zwei Kindern nicht
gerade in glänzenden Verhältnissen lebte, der aber
in dem abgenutzten, nicht einmal durch einen Ueber-
zieher vervollständigten Anzüge sich mir nun als ein
schwer 'Notleidender enthüllte. Ich verständigte mich
mit einem hinzutretenden Schutzmann, welcher den
Bewußtlosen fortschaffen lassen wollte, und fuhr
sodann, von einem jetzt ebenfalls hinzugekommenen
Arzte begleitet, mit dem Unglücklichen nach dessen
Hanse, Da der Arzt festgestellt hatte, daß Hunger
die zweifellose Ursache des Zusammenbruches war,
so konnte hier nicht gleich mit gewaltsamen Gegen-
mitteln vorgegangen werden; der Leidende mußte
erst die nötige Vorbehandlung erfahren, nnb die
sollte ihm zu Hause in irgend welch« Form zuteil
werden, Sobald mir am Ziele angelangt waren
_aina ich in den vierten Stock dc« Hinterhauses
hinauf, wo, wie ich wußte, die Mnilic wohnte_.
Als ich oben klingelte, regte sich zuerst nichts. Ich
fürchtete schon, daß niemand zu Hause wäre;
aber als ich nun ein zweites Mal an der Glocke
zog, da vernahm ich ein leises, schlürfendes
Geräusch — es war beinahe, als ob jemand um
Fußboden hinkröche; nnd jetzt fragte eine kaum
hörbare, trockene Stimme: „Wer ist da?" Der
Ton der Stimme wirkte seltsam ergreifend auf
mich; es war wohl die Stimme der Frau, aber
sie klang so fremd, klang wie der letzte Seufzer
eine« Ertrinkenden, Ich gab mich zu erkennen und
bat sie, zu öffnen. Jetzt hörte ich, wie sich ein
Mensch mühsam an der Tür _cmportastlte — dann
wurde geöffnet, und ich stand vor einem Bilde
das mich nahezu entsetzte. Vor mir, sich müh-
sam aufrecht erhallend, schwankte die junge
Frau, die ich als ein schönes, blühendcK Neil)
gekannt hatte; sie war mit einem ganz zerlumpte»
_kleide notdürftig bekleidet. In _- der aller Möbel
beraubten Stnbe aber kauerten zwei wie blödsinnig
dreinschauende _Windei, deren cins an einem auf-
gebrauchten Schuh nagte, Mcistcr _Knau« hat _unZ
einmal ein blühendes Kind gemalt, das nach
_Hmdemrt an seinem _Schuhchcn knabbert; ei»
_Mdcnlr Humor ruht aus der Szene; und wer sil
betrachtete, hatte seine Freude daran. Dieses Ne
nagen des Schuhes halte etwas furchtbar E_^

Wer jemals Gelegenheit gehabt hat, solche Stief-
kinder des Glücke« am Weihnachtsabend zu be-
obachten, dem ward es eine _Erinncrung für's
Leben, aber keine freundliche Erinnerung, Ich
könnte aus diesem _Erinnerungsschatz meines Lebens
manches mitteilen, aber ich fürchte, die schwärzesten
Daten würden vielen die Stimmnng für da« Fest
verderben; und so begnüge ich mich mit einigen

Kleinigkeiten, die noch nicht das Bitterste verraten.
Es war im Iahie 1884, Ich befand wich auf

dem Wege nach Hause. Die Dämmerung war
bereits eingetreten, dort und hier sah man sogar
schon durch leichlverhüllte Fenster die Kerzen des
Tannenbaumes schimmern. Auf den Straßen haste-
ten die Leute durcheinander, um noch die letzten
Einkäufe zu machen, Link« und rechts bestürmten
mich meinende Kinder, ihnen doch einen Hampel-
mann oder eine _Weihnachtsrute oder ein Schäfchen
ans Wolle abzukaufen,

AI« ich in die Lützowstraße eingebogen war, sah

greifendes; denn ez war der qualende Hunger, den
das Kind trieb, seine Zähnchen an dem _Ledei zu
»ersuchen. Ich trat ein — unfähig, ein Wo'tt zu
sprechen,

„Mein Mann ist nicht zu Hause" — _ncigann
die unglückliche Frau jetzt und erinnerte mich t»_aran,
was mich hergeführt hatte. Ich erzahlte ihr nun,
was mit ihrem Manne vorgefallen, sagte, d«ß ich
ihn in Begleitung eines Arztes halte nach Hause
bringen wollen und machte kein Hehl daraus, daß
dieses „zu Hause" allerdings nicht der rechte Ort
für einen so schwer Leidenden wäre.

Sie sank jetzt, ich weiß nicht recht, _al> aus
Schwäche, oder um mein Mitgefühl zu _eumecken
oor mir zu Buden, umklammerte meine _Haude und
rief mit der letzten, ihr noch zu Gebot flehenden
Kraft: „Retten Tie ihn! Retten Sie unH, wenn
Sie können! Es ist aus mit uns! _Alles haben
sie uns genommen — keine Arbeit — nichts.
Rrtlen Sie uns!"

Ich gab ihr den Trost, daß ich siu: sie tun
wollte, was mir irgend möglich wäre, _obwohl ich
selbst eigentlich gar nicht in der Lage »cir, etwas
für sie zu tun; dann bat ich sie, sich noch eine
Weile zu gedulden, da ich fürs erste wieder nach
dem Manne sehen und für sein _Unterkommen
sorgen wollte. Sie »ersuchte nicht, mich festzuhalten
»bei aus ihrem ganzen Benehmen schloß ich, daß
sie auch aus mich keine großen Hoffnungen setzte_.

Wieder auf die Straße gelangt, schilderte ich
dem Arzte, was ich oben erlebt hatte; und mm
hatte ich die Freude, hinter all dem Dunkel, das
mick_) oben _umgraut hatte, die helle Tonne ber
Menschenliebe aufgehen zu sehen. Der Arzt war
zufälligerweise unverheiratet und offenbar sehr wohl«
habend; aber er war zugleich ein echter Menschen-
freund, ein Mann von Herz, und »ei! er sich,
gleich mir, darüber klar war, daß der Unglückliche
in der eigenen Wohnung nicht untergebracht meiden
durfte, so beschloß er, ihn bei sich aufzunehmen
und dort sür ihn zu sorgen. Dann Her, druckte er
mir einen Hundertmarkschein in dieHand und sagte!
„Kaufen Sie schnell da« Nötigste für die Armen,"
Er fuhr sogleich mit dem Bewußtlosen davon, den
er dann wild» zu Kräften brachte, und ich beeilte
mich, seinem Wunsche nachzukommen_.

Wie die nun plötzlich über das arme Weib her-
einbrechende Weihnachtsfreude dort oben wirkte —
_dai vermag ich nicht zu schildern; ich hatte nur
Mühe, den Dank, den ein anderer perdiente, von
mir abzuwehren_.

Roman-Feuilleton
_<« der „Rigaschen Rundschau".

Die Geschwister Wendelin.
Roman uon Joachim von Dürom.

lSchluß).
5 1. Kapitel.

„_Veate, Kind, wo steckst Du denn!"
Die Hände in den Hosentaschen, die Beine gespreizt

den Hut im Genick, stand der Graf Moritz Wende-
lin in seinem Garte» und rief es hinein in den
strahlenden Frühlingsmorgen,

Beate fuhr auf, verwirrt, schuldbewußt. Wahr-
haftig, unter einer schweren Müdigkeit hatte sie ge-
schlafen bis dahin, Das, was ihr in den Ädern
rollte, schien einen Zusatz von Blei zu haben. Die
frohen Feste von Are!«Hochzeit hatten der nach dieser
Richtung hin so ganz Entwöhnten schärfer zugesetzt
als es ehedem eine mchrmöchentliche Nachtwache im
Hospital getan hätte

In mehr und mehr zunehmender Geschicklichkeit
wie sie der noch lahm gelegte Arm »erlangte. Nei-
dete sich sich an und eilte die Treppe hinab Dei
Onkel saß bereit« am Frühstückstisch, Sein behaglich
schmunzelnde« Antlitz war gerade dasrichtige Milieu
sin den Platz in der _Morgensonue Die _dunkclge
beizten Eichenmöbel, Großvalertasse, Zeitung, kurz«
Pfeife in Bereitschaft, rahmten entsprechend ein,

„Komm, Nichte! Setz' Dich. Feiere mit mir,"
sagte er. Und dann unter tiefem Aufseufzen: „Die«
ist der glücklichste Tag meine« Lebens,"

„Was ist aeickehen. Onkel?"

„Geschehen? Es ist außer _Hofjungenarger uud
_AUtaasdrill gar nichts Zejchcken, Und da« ist eben
das Famose, Wir sind die _Fcslstimmung los: wir
sind zu Hause, Der Brnmmichädel klärt sich, der
Atem geht, wie er gehen soll. Ich steck' in meiner
allen, bequemen Joppe. Direkt an« Herz nehmen
möchte ich _alleo, was sich da in der Frühlingslufl
mausig macht, den alten, krummen Viehfüttercr
Schlump, den lahmen Enterich und die sum
mende Hummel, — Mein Schlump, mein Enterich,
meine Hummel! Du almst nicht, wie mich da« gc-
sckültclt hat in der lauten Welt da draußen. Der
Leib kalt, wegen de« infame» Frack«, an den Füßen
der Lack, _drrr. Und nnn den Ruck, den ich mir
geistig geben mußte, wenn wieder eine der vornehmen
Damen vor nur stand, sleis, _brillantiert, Puder im
Gesicht und ick, den Ann krumm machen mußte
Alle Vcclc, haken Nie ein, _Dazwilchen zauste ei
mich ab und !u: Aber Moriß, plagt Dich _dei
Denbel, daß d,i hier mittust, D» ? Und dann wie
der die Stimme der _Konvenienz und da« Stramm
stehen vor sich selbst. Moritz, Du hast nur eine»
Neffen — qu»«i Solm, und dieser Neffe bat Hochzeil,
Du stehst mitten drin, Du rangierst unter die Spi
he», Du hast Dich demgemäß zu bene men. Läch'li
Moritz, läch'le; schüttle all _oie Hände, al_« ob c«
_Freundcsliandc warcu, spitze Ohren, sobald die _?amen
reden und wenn Du Deinerseits redest_, so blamier'
Dich nicht ! Und mm wieder in diesen vier V>»,
den zu sein, reden, schweifen, schimpfen, Türen
werfen,kein _Uusuasscn aus Mick, mein Bett aussuchen,
mein alte«, liebe«, schmolc« Ben, nnt dem «»«ge-

legenen Loch in der Matratze, mich einmummeln,
daß mir'« Behagen den Rücken _herunterriesclt ; statt
der _hagern, kalten Hand der erotischen Fürstin, die
man mir ehrenhalber bei der Hochzeitstafel zugeteilt
auf meinem Arm die heischende Pfote meines Phnlar
zu fühlen — ich sage Dir Beate, es ist der glück-
lichste Tag meine« Lebens! Kein fremdes Element
soll mir sobald w eder hinein in da« Bewußtsein
meines heimischen Friedens,"

Nährend so der alte Herr seinen Glückstag inner-
lich feierte, trat, wie nie« ja meist im Leben ge-
schieht, das Unheil bereits in seinen Bereich,

Ls hatte die Gestalt Dietrich _Rodewald_«, Und
es saß auf einem Wäglein, das der Tierarzt zu be-
nutzen pflegte. Dietrich hatte das Fuhrwerk auf der
Station gefunden, der Tierarzt hatte ihn _aufgcnom
men, war aber in einem der Dörfer abgestiegen,
_Rodeivald fuhr der Werbung entgegen an einem
jener Frühlingstage, die den Mut in seiner Spann
traft heben sollten. Trotzdem zog dieser, je näher
man dem Wcndclinschcn Oute kam, mehr und mehr
das Schwänzchen ein. Wer konnte misse»! Die
forsche Zuversicht, die bis dahin srisch neben Dietrich
einher getrabt war, wollte dem Gedanken nicht recht
stand halten, daß unter all dem Rätselvollen in der
Welt doch mit das Rätselvollste das Weib sei_.

Dazu hatte Dietrich mittlerweile von einem seiner
Reisegefährten erfahren, daß der Graf Beate nicht
nur in sei» Haus _aufgcnamme», fondern sie in aller
Forin als seine Tochter adoptiert habe. Es handelte
sich also nicht nur um ich und du, sondern um
einen Dritten, bei dem das Sprüchlein anzubringen
war, E« sollteein gar unbeaucmer Dritter sein. Hm,

Trotzdem schlief das Interesse de« Agrariers nicht,
Pferd und Rind, die auf den Weiden längs des
Wege« stillglücklich da« Ruhen im dustigen Grase
auükostelen, wurden scharf auf die Rasse tariert,
AI« dann aber durch die Lichtung da« niedere, lange
Herrenkims iicktbar wurde, entschwanden das Pferd
wie das sanfiäugige Rind den Gedanken, Ti_^' l>,_>
faßten sich mit dem, was hinter jenen Mauern _mcilte
wogten hoch, wiegelte» ab, und wenn _der cim' i>>^
danke sich i» _trotMcm Uebermnt übcrsch!« gc_,i hatte
kam der andere schon wieder unter Zage»,

Schließlich erreichte der Nagen den Hof, in dessen
Mitte der Gutsherr sosor! zu _crbl.cken war. Die!
rich erfaßte den Moment, wo der Graf sich bückte,
um einen beiseite gefallenen Mauerstein dem Haufen
wiedcr beizufügen. Alles rmw herum war die
richtige Staffage für die Persönlichkeit, Hofordmmg,
famo«_. Nagen sesi, Pflasterung _zweckentwrend, für
_^_auchenabsluß besten« gesorgt, gute, rot getönte Oc-
bände, aber Luru_«? Nee — nickt die Snur von

Der minderwertige der Vöcke war auf der Weide
die andern wurden im Stalle gehalten, und dei
Graf fand es für richtig, erst den da draußen zu
besichtigln. Der Weg nach dem Weideplatz ging
gleich vom Hofe ab.

„Sagen Sie einmal, mein Herr von Rodewald
mir geh! jetzt so allerlei Licht über Ihre Persön-
lichkeit, auf, Sie sind der Waldheimli?"

„_jiein anderer."
„Hoho, Da rollt sich ein Stück Historie auf,

Im Hospital gelegen, von meiner Nichte _glpfleg!
worden, was?"

„Stimmt, Ich weiß, daß Schwester Beate jeßl
bei Ihnen lebt, Herr Graf. Vielleicht, daß ich si_«
nachher begrüßen dürfte!"

„Naja — naja — _na>a — naja —" klang e«
leicht säuerlich! Das war also nun der glücklichc
Tag, den er berufen hatte! Mußte ihm der Fremde
da hineinschneien, „Meine Nichte ist übrigen« nich!
mehr Diakonisse, Tie hat nämlich einen Unsal!
mit einem Kranke,: gehabt. Der Arm ist steif _W
bliebe». Sie lobt _jotzt bei mir, — Arel, bei
Millionenmann, braucht den alten Onkel nicht mehr,
Sie aber braucht mich, Famoses Mädel übrigens
In meinem Hanse klärt sich seit sie da ist ein«
nach dem andern, ohne daß man von den Manip»
_laiionen des Klären« _etipa merkt. Ich drücke
_meinerseit« ein Auge zu, wenn in meiner Küchl
allerlei _Vresthaftes von alten _Leulcn in den Suppen-
topf schnobert, wenn magere Köter aufgehen wil
d'c _Pfannknchcn, Ich selbst komme mir _nnter ihrei
Obhut vor wie ein gestreichelter Kater,"

Trotzdem _Nodewald wenig sprach, wich die an
_saiWich^!«fami des alten 'ri

_c _nr» »g ,_«n_>, D«
Mensch war nicht übel. Auf lcbemäunische _Eleganz
psiff der Graf, wenn sich mir der tüchiige Kern
h_^raiissühlte, Al« Käufer aber, und al« Vandwir!
erst recht, stand der Betreffende entschieden _untci
_N»ll! Zahlte den _aesordertc» Preis für den _minder
roer_'.igen Bock und sah dabei in die Lust, Tc
brauchte man ihm ja den anderen, den Slaat«ker>
da im Stalle gar nicht uoriuführcn, Rodemaid
aber wollte absolut alle Böcke sehen,

„I_^m, kommen Sie,"
_Ter Stall war augenblicklich leer bis auf den

Schlag, in dem sich die Tiere befanden. Er halte
auf beiden _Gicbelseilen Türcn und einen freige
baüenen Gang von einer zur anderen. Die lüren
waren g.önnet; der breite Lichtstreifen, den die
_sinkenke Sonne durch den _langen Raum sandte
baue sreu-s Si'_^l,

Tie _cnnchieocnc >>_erab!_etzunq, mit der der Gras
Dietrich _a_>, Landwirt _betrachtet hatte, geriet _iny
Schwanken vor dem sicheren Urteil, da« dieser _jeyt
rasch über _einige Böcke abgab, _trotzdem trug da«
all« nicht den Grund in sich, das; der Fremde in
plöülichcr Wendung von den Bücken fort nach der
Hand ihre« Bentzer« grin,

„Was wollen Sie eigentlich von mir, Herr von
_Rodewald?"

_Tieirich knöpfte an seinem Rock herum und seine
Summe klang gepreßl: ,,_^ch schaff'« einfach nicht
mit der iiomöüie, die in meiner Abncht lag. Die
,'imü'! der Diplomatie ist ei» seine« Kräuilein, nur
daß e« in meinem Garten leider nicht wach'' Ich

muß sprechen uon Mann zu Mann. D> ganz.

Iowa«.

Ter Vagen hielt, Nodewald sprang ab, Ken Hn
in der Hand: „Gestatten Sie, mich Ihnen vor;»
stellen. Mein Name ist von _Rodcmalb."

_^ie Mütze des andern wurde nur flüchtig gc
_lupst: ,,Wa« verschafft mir die Ehre?" klang et
in einem _Tonfall, der gerade nicht« Abweisende« i_>
sich trug. Mutgebendes war aber auch »ichi dabei

_Icßt lasse!!,.' Dietrich die Sckasbockgcichichle her
unter; jetzt sah ihn der Graf an, und _Dieirich fant
es ammig, daß ein _jah aufkommender Wind ihm
Ken Mantelkragen ei» wenig vors Antlitz schlug.

_vandelwar Mittel zum Zweck. Ich bin gekommen,
um Ihnen etwas zu nehmen, Herr Graf."

„Nehmen? Dazu gehören bei mir immer zwei,
wissen Sie; der eine, der nimmt und der andere
der es sich nehmen läßt,"

„Wenn aber eine Macht kommt, die höher ist
_a!« Sie und ich, — Wenn diese ihre Hand dazu
tut und hilft beim Rauben? Wenn diese Macht
keine andere ist, denn — — die Liebe?"

Der Graf lachte rauh; dann barsch: „Sie irren
sich mein Herr, Liebe und Sangessrcude stehen
gänzlich außerhalb _mnnc« häuslichen Nahmen«,"

„Vor allem bitte ich, daß Sie mich anhören, "
sagte Dietrich, Zugleich zog er einen kleinen Unter-
satz zum Wagenwäschen, der hart nor der Tür stand,
herein lud den Grafen mit einer _Handbcwegung
ein, darauf Platz zu nehmen und setzte sich dann
mit einem: „Sie gestatten wohl!" auf einen um-
gclehrtei Stallcimer, alles in seiner raschen packenden
Art. „Der Mann weiß wenigsten«, ma_« ei will,"
dachte der Graf.

lind Dietrich sprach. Er setzte ein von dem
Momente, da er Beate zuerst gesehen; rief im
weiteren Verlause der _LiclxHgeschichte aus dem
Äntliü seine« Zuhörers eine hochgradige Verblüffung
hervor, fühlte sich aber, da er _al_« Bewerber um
die Hand der Nichte nun frifchmeg auftrat, von
einem energischen „Hoho" seine« Zuhörers unter-
brochen.

„Ihre Vergangenheit. Ihre innerliche Ver-
gangenheit, Daß Sie »ach außen hin in geordnete»
Verhältnissen leben, weiß ich; genügt mir aber nicht
Dunkle Wege gibt es in jedem Leben, Wer sie
zcgaügen, bringt ein Stäubchen davon mit. Dllher
nie Frage von Mann zu Mann: Sind Ihre Stie«
ocln leidlich blank geblieben, bei der Wanderung?"

Worauf Dietrich weit _au«holte, und in schlichten,
glaubhaften Worten auch von dem berichtete, was
außerhalb seiner Liebe für Beate lag. —

5-2. Kapitel.

Beate hatte, wie sie c« in ihr tägliche« Arbeit«-
Programm ausgenommen, etliche kranke Dörfler be-
iucht, einem Greise zu einem Pfündchen Tabak
einem genesenden kleinen Mädchen zu einer Puppe
in de» Arm uerholfcn. Sie hatte nun einmal
alles, was da litt, in ihre Obhut genommen, sei
es Mcnsch, sei es Vieh! Was elend war, gehört
in ihren Bereich,

Um die Ecke biegend, sah sie das grün ange-
sirichcnc Wäglein stehen, das ihr als das de«
_Tiezarzle« ein wohlbekannte« war. Hatte ihr der
Onkel etwa einen Fall verheimlicht? Oho, das ging
gegen die Ehre, Klarheit mnßic sie haben.

„Wo ist der Herr Graf?"
„Der gnädige Herr Graf sind im _Schafstall,"
Beate ging durch die eine Tür und die zwei

Männer saßen an der anderen. Sie sahen sie in
der hellen Bluse, die sie trug, unvermutet auftauchen
im flutenden Licht, sahen diese« Licht Hinspiele»
über da« Gold ihre« Blondhaare«, ein Blond, wie
c« die Heiligen haben_.

Wie lange halte Dietrich nicht an das Kirchlcin
in seinem Heimatdorf und an einen _Sonnlagmorgcn
dort gedacht. Er dachte _a»chMt nicht direkt daran
er empfand nur etwa« von dem Schauer, wie er
hn an der Hand der Großmutter einstmals gefühlt



hatte, wenn au» den weit geöffneten Pforten die
ersten Orgeltöne über die besonnten Gräber um der
Kirche hingezittert waren_.

Näher kam sie und immer näher. Rodewald sah
die innerliche Bewegung, von dem ersten _Erfassen
bis zum Begreifen, daß dieser Fremde Dietrich
war — er und kein Anderer, sich auf ihrem Antlitz
spiegeln; — er war jäh aufgesprungen, ging ihr
entgegen, Ihre Augen wurden dunkler und der
Hauch von Rot ans ihrer Wange tiefer. Sie öffnete
die Lippen ein wenig, als müsse sie den Atem
herbeiholen, Ihre Hand griff nach dem Wolm einer
der Krippen, und sie wurde plötzlich sehr blaß, —

Trotzdem sprachen sie zusammen, sprachen von
äußeren Dingen; sie von dem Erstaunen, ihn hier
zu sehen, er von den weiten, weiten Reisen, die er
hinter sich höbe, _Vr nannte die Lande und die
Orte _geflissentlich und der Reihe nach, aber, was
sie dabei in ihren Seelen trugen, da« trugen sie
auch auf ihren Gesichtern. Lauter Wirrnis und
eine schöne, schöne Angst,

Der alte Mann, der Dritte, sah es, und er fühlte
plötzlich einen innerlichen Ruck: „Trolle Dich,
Moritz, Mach', daß Tu fortkommst. Was die
jetzt reden meiden, ist lauter Torheit. Aber Du,
hast auch so geredet, einmal nur, und uor vielen,
vielen Jahren."

Während er langsam über den Hof dem Hause
zuging, kam die Erinnerung, die ihren langen Schlaf
getan, kam das, was sich im Innersten verkrochen
hatte, plötzlich hoch. War es doch schon bei Diet-
richs Beichte gewesen wie das Rauschen im Wald,
das von alten Zeilen spricht,"

Ein Hirtc kam ihm mit den seiner Obhut Unter-
stellten in den Weg, Der Graf schmälte den Manu
weil eins der Tiere den Pfad der Pflicht verlassen
hatte; aber es war ein mangelhaftes Schmälen,
Als er dann die Stufen zur _Veranda emporstieg,
dachte er, das; es unter Beaten« Anwesenheit in
seinem Hause warm um seinen Nnckcn gespielt hatte
und daß es wieder werden würde wie ehedem. Die
Genugtuung, die er als Beschützer unbewußt em-
pfunden, war eine der hinsterbenden Freuden, die
man lautlos zum alten Eisen schlägt_.

Und die zweie, was taten sie, nachdem der alte
Mann gegangen war?

Sie begannen damit, daß sie sich anschwiegen
wie man die Waldcsstille anschweigt «der die leise
hcrübertlingende Flöte, Und Beate dachte, das; das
Antlitz da uor ihr ein grobzügiges beinahe häßliche«
sei und daß es trotzdem eine Unschönhcit war, die
ihr hoch über aller Schönheit stand. Die Angst,
was ihr das Wiedersehen antun könnte, nahm ihr
den Atem: „Warum sind Sie gekommen, Herr von
_Rodcwnld?" fragte sie unter stockendem Herzschlag,

Er wollte nach ihrer Hand greife», aber etwa«
brachle ihm den Gedanken, daß er reichlich Schaffelle
belastet hätte. Neben ihmaber rieselte e_« in dünnem
Strahl aus der Wasserleitung und so energisch drehte
cr den Hahn auf, daß der Spunde! ihn traf und
Beate mit. Der Schäfer jedoch, ein Mann von
Welt, pflegte allemal, wenn die Herren« wegen
Bockkauf kamen, für ein reines Tuch zum Trocknen
in sorgen. Es hing an seinem Ort.

Beate faßte einen Zipfel des Tuche« nnd rasch
packte Dietrich den andern. Während sie schüchtern
die Finger trocknete, tat er diese« absolut nicht

schüchtern. Seine mohlgebildeten, kräftigen Hände
tlückneteu längs des ganzen Tuches, bis sie mit dem
letzten Griff Beaten« Rechte erfaßt hatten.

„Darum bin ich gekommen, " sagte er, während
das Tuch in die Ecke flog. „Von Freigeben
dieser Hand ist keine Rede mehr; eä sei denn
daß die Liebe in Dir gestorben ist. Tat sie es
Beate?"

„Nein. Nein — nein! Aber gerade, weil
sie lebt und immer leben wird, kann sie das
Opfer nicht auf .sich nehmen, kann den Kraft-
vollen und _Arbeitsfrohcn nicht ketten an ein, in
seinem Tun lahni gelegtes, hilfsbedürftige« Wesen,"

Darauf er: Als ob er nicht gewußt hätte
daß er da« alles zu hören bekommen würde
Worte, die sein Ohr träfen, die in fein Innerstes
aber nicht hineinzulönen vermöchten, nie und
nimmer! „Das, was wir uns gegenfeitig zu
geben haben, Beate, ist meinerseits das Neste
das Emporhcbendste, was je durch meine Seele
gegangen. Da« willst Du zum Sterben ver-
dammen? Wenn wir nun das „Du und ich"
wirtlich tut gekriegt haben, dann sollen wir zwei
fürder hincinstarrenin die große innerliche Oede?"..

Sie schüttelte den Kopf und zwei Tränen
rannen an ihren Wangen herab,

„Du — du — gekettet an einen Krüppel!"
„Und wenn mir nun der Krüppel lieber ist _al«

alles andere in der Welt? Tonnerwetter, Piep'
und Hären; jetzt sollst du antworten auf Ehre,
Pflicht und Gewissen: Wenn dazumal der Bein-
bruch mich zum lahmen Manne gemacht hätte,
würdest du dich von mir gewendet haben. Geh —
geh — so wie du da bist, kommt die Liebe ins
Wanten! Das wäre ja eine _pauvre Minne, eine
ruppige Minne!"

nicht." — Dann mit etwas müdem Tonfall zu
Beate: „An meinem Tische wird also fürder eine
leere Stelle sein; und an den leeren Stuhl wird
sich der Gedanke heften, _dah da eine gesessen, die
mir Kaffee eingeschenkt, mir die Zeitung vorgelesen
mit Ausschaltung von mir Nergerni_« gebenden
Dingen, die mit mir geredet, mich zu allerlei be-
redet, die mit mir durch Wald und Flur gestreift,
und die bei alledem im Innersten eine ummauerte
Stelle getragen ohne die kleinste Luke für den
Blick des allen Onkel« — ja — ja."

Beate lehnte den Kopf an seine Schulter: „Das
ist die Stätte des heiligen Schweigens, Onkel, in
die da« Wort nicht hineinklingen darf. Ich denke_.
Du verstehst mich."

Der Graf nickte still vor sich hin,- dann nahm
er Beaten« runde, kindliche Wange in die Hand
und küßte sie auf die Stirn. Sie mußte, da« war
der Segen,

53. Kapitel.
Klein war das Dorfkirchlein, au« dessen Pforten

Dietrich _Rodewald sein junge« Weib in den
strahlenden _Seplcmbertag hinausführte. Klein war
auch die Tafelrunde in dem Hause de« Grafen
Moritz, an der er selber das Präsidium führte.

E« war der engste Familienkreis: Die Wendelin-
Leute, inklusive Barbara, ein paar steifnnckige
Vettern und Vetterinnen und zwei unverheiratete
_Sport«_leute, die _Rodewald herbeigeholt, auf daß
die Mädel« Rosalic und Annette auch was hätten.

Rosa!« und Annette hatten eine Enttäuschung
_herunlerzuWingen gehabt. Wie sie als die ehe-
maligen Kirchenmäuse dem kleinen Hofe langweilig
geworden waren, so wurde ihnen, als den „guten
Partien", zu denen sie Barbara« Großmut gemacht,
der Hof allgemach langweilig. Der _Zukunflsplan
war: Der nächste Winter bei Arcls!

Noch einmal auftrete,! unter den neuen Verhält-
Diesem Argumente wußte Beate nichts entgegen-

zustellen, und selbst, wenn sie es gewußt
hätte

Dietrich hielt sie in seinen Armen. Auf ihre
Lippen drückten sich immer wieder ein Paar
andere Lippen, und _al« sie endlich sprach, da
fand sie nur das eine Wort: „O, du lieber,
lieber Mann!"

„Na, da wird'« ja wohl werden I" sagte Dietrich
und das _Bauernblut in seinen Adern wäre nicht
zu seinem Rechte gekommen, wenn er Beate nicht
mit einem jauchzenden Laut hochgehoben und sie
fortgetragen Halle bis zur Türe. — Dann gingen
sie schweigend über den Hof, der Herr von Rodc-
ivald und die Komtesse Nendelin. Als zwei Ver-
schüchterte traten Sie dem Onkel entg gen, der,
hinlerm _Weinlaub der Veranda sitzend die Hände
auf den Stock stützte, und der so tat, als sehe er
sie nicht.

Als sie sich gesetzt hatten, der eine ihm zur
Rechten, die andere ihm zur Linken, hatte Dietrich
plötzlich ein Schuldbewußtsein! Da war ein
Mensch, dem man ein hübschesAltersbild mit harter
band «rrmen balle.

_nnicn_.

Wie aber «erhielten sich Arel und Barbara zu
dem schönen, goldenen Traum?

Da« Ziel ihrer Hochzeitsreise war Amerika ge-
wesen_. Dann überließen sie da« stolze Hau« in
Frankfurt der Oberstin Wehren und Wilhelm -
nahmen das Fritzchen bei der Hand und zogen mit
ihm ein in eine mittlerweile entstandene Villa in
Heidelberg. Tie Geselligkeit beschrankte sich auf ein
paar Erlesene in Kunst und Wissenschaft. Axel
studierte, wie er nie gearbeitet, und Barbara
immer den Blick auf seine Wege gerichtet, empfand
zum ersten Male die Freude de« Schaffens. Ein
Sanatorium mit Pauillon-Tystem sollte ausschließ-
lich für Arme gebaut werden. Die junge Frau
scheute keine Reisen deshalb; Konfcrerzcn mit
_Aerzten und Oberinnen fanden statt. Der Kopf und
der Schreibtisch waren angefüllt mit Plänen, Stück
für Htück ihres ehemaligen Selbst gab Barbara
ab, ohne daß sie dieses schmerzte; im Gegenteil;
in ihr wie in _Arel war, in _Verknotung gegen-
seitiger Liebe, ein Wachsen in Kraft! Imme»
lcichler wurde ihr das Ucbcrwinden. — Tan; und
Ncllcnspiel der Gesellschaft aber mußte ihr Haupt
verhüllen uor der gemeinsamen Betätigung der
werkläaiaen Liebe,

„Sie brauchen nicht dreinzuschauen, als bisse Sil
das Gewissen, mein Herr von _Rodewald. Ich
habe meinerseits zu der Sache Stellung genommen,
Man muß nichts befehden, _ma« einem ohne Feind-
schaft in den Weg kommt. Nicht den vertrauenden
Täuber, nicht da« hai_^_mlose Reptil, einen plötzlich
vom Himmel _herabaeschnciten Neffen also auch

blume entgegen; die beiden Sportsleute bogen ii,
flottem Kanter in die Bahn des _Courmachen_« ei n
Immer von neuem suchten Axels strahlende
Blicke die Augen seiner Frau. Einer nur faß da«!«
ein Schweigender. Und das war — der Kammerherr!

Er, den jedes äußere Bergauf in seinem Leben
zum charmanten Schwadroneur gemacht, war dem
Anblicke der Tochter im Brautschmuck gegenüber
ein stiller Mann.

Er wußte sich mit dem Leuchten des Glücks in
ihren Augen, überhaupt mit dieser Sorte von
Glück innerlich nicht so recht abzufinden. Es war
etwas, das ihn über sich selb st emporhob; es kam
so von wo anders her; eü war so stark, viel stärker
als alles bisherige Fühlen. Dazwischen war wieder
etwa«, das ihn packte und innerlich schüttelte
„Da ist «in fremder Mensch, der mir das
Einzige nimmt, da« ich in Wahrheit lieb gehab«
auf dieser Welt."

Erst als Beate, deren Blicke das Antlitz de«
Vater« nicht ließen, sich leise erhob, den Arm
um seinen Nacken legte und ihm zuflüsterte
„Vater, wir bleiben ja doch Du und ich," löste sich
der Bann und der alte Herr begann dem
famosen Tropfen die ihm gebührende Ehre _anzutun.

Auch der Graf Moritz war angesichts seiner
Stellung als Gastgeber absolut nicht er selbst. Er
fühlte die Verpflichtung, Barbara, die ihm im
Grunde immer ein wenig unheimlich war, als
neues Familienmitglied gebührend _anzufeiern.
Muten m die _ewatz steif gehaltene Ansprache
tauchte der Gedanke wie ein freundliches Licht in
seinem Innern auf, daß, sobald alle diese Leute
fort wären, es noch einen zweiten glücklichen Tag
in seinem Leben geben konnte. Jäh schlug die
Stimmung darauf in« Joviale um. Herr _Mudlach,
dessen gerötete« Antlitz vom unteren Ende der
Tafel her förmlich heiüberleuchtete, erfuhr durch
den Toast des Grafen auf ihn eigentlich zum
erstenmal, wie hoch er in der Achtung seines Prin-
zipals stand. — Der Graf ließ auch die alte
Haushälterin Brigitte hereinrufen, füllte ihr das
Settglas bis zum Rande und sprach nie gehörte
Worte der _Anertemmng dafür, daß sie Arbeit
und Stimmungen mit ihm geteilt: die schwarze»
wie die weihen Stunden. Trotzdem sei er nicht
gewillt, darauf zu pochen, daß die Jahre sie
sattsam schützten vor etwaigen kleinen Exkursionen
in das Gebiet der Minne; von leichten Schäkereien
_biszudcn gcwaglenMöglichteiten dereinstigerEhegelüste.

Die Stimme de« Grafen bekam jetzt einen
kleinen Stich ins Nervöse.

„Frau Venus, als Liebesgöttin die leichtfertigste
unter dem ganzen olympischen Gesindel, hat sich
srecher Weise in mein Hau« geschlichen. Sie geht
darin um. Ihre Hinterlist ist um so gefährlicher,
als es unter den Millionen Jungfrauen, die diese
alte Lide schmücken, nur eine einzige gibt, bei der
man den Schwur auf das uoü m_« t2u_^e>-« in
Herzenssachen getrost ribkienn könnte. Es ist die, die
da im Firnenschnee _eisumpanzert in die Wolken starrt!

Sie lebe hoch!"

Allmählich entfaltete sich die Stimmung an der
Hochzeitstafel mehr und mehr. Die steifnackigen
Keltern schnoberten förmlich den Dnft der Wein-

Aunst und Wissenschaft.
_bm. Eine jüdische Kunstausstellung,In

London hat kürzlich in der Whitechapel-Kunft-
galerie, eine interessante jüdische Kunstausstellung
_stattgefunden, die nach sechswöchiger Dauer dieser
Tage geschlossen wurde. Was die Zahl und den
Umfang der Gegenstände betrifft, so stank diese
Ausstellung der vor zwanzig Jahren in der Albert
Hall stattgehabten allerdings nach; sie übertraf die
letztere über inbezug auf den Wert und Gehalt des
Dargebotenen, Neben sämtlichen in der anglo-
jüdischen, _KunstauZstellung im Albert-Saale im
Jahre 1,88? rertreten gewesenen Abteilimgen ent-
hielt die jetzige noch eine besondere von Bildwerken
jüdischer Maler, von denen die Namen Iozef
Israels, Mor _Liebermann, _SalomonI, _Salomons,
R, _N, Pi!ichow«ty und _Maimon nm besten bekannt
sind. Unter den insgesamt 1700 Objekten befand
sich auch eine von Herrn _Eltan Adler geliehene
Sammluv.g hebräischer Manuskripte, welche dem
Umfange nach unter allen derartigen Kollektionen
den dritten Nana, einnimmt, da sie nur dericniaen
von _Parn« und der der _Nodleyana in Oxford
nachsteht. Zahlreicher und interessanter war
noch die Antiquitäten-Sammlung, welche die
verschiedensten und seltensten Gegenstände ent-
hält, _Zu dieser Sammlung hat am
meisten du: Familie Sasson beigetragen, die, in
Indien und Mittelasien operierend, dort die seltensten
_synaaogalen Gegenstände auftreiben konnle. Die
berühmte Firma Spink u, Son« hatte eine Kollek-
tion von Mischen Münzen _abgestellt.. Von be-
sonders hohem Alter ist ein Ziegelring aus der
Zeit E«ra« nnd Nchcmia_« und ein Stein aus der
TempelwanÄ, die der Gouverneur von Jerusalem
dem verstorbenen Sir Mose« _Montefiore zum Ge-
schenk macht«. Hochinteressant war auchdie „Montcfi-
oriana"-Abteilung, die eine Anzahl an die segens-
reiche Tätigkeit Sir Mose« _Montcsiores erinnernder
Gegenstände und die Kollektionen von Handschriften,
seltenen Drucken und Kupferstichen, die auf die
englisch-jüdische Geschichte Bezug haben, enthält_.
Während der sechs Wochen der Ausstellung wurden
jeden Sonntag nachmittag Vorlesungen über die
wichtigsten »Gegenstände achalten_.

— P»laz,» Ttroz,, »erlauft? Aus Florenz wird
gemeldet' _Senator Fürst _StroZy beabsichtigt, den wunder-
vollen_, altberühmten Palast seiner Familie an den Staat zu
«erkaufen. Nach _Palazzo _Strozzi sollen sowohl oerschiedene
Regierungsämter als auch gewisse Sammlungen des Nulco
Nazionale und des Wuseo Civico verlegt werden. Dci
Kaufpreis beträgt 3 Millionen Lire, Das Archiv gedenkt der
Fürst der Et»«l Florenz zu schenken_.

Vermischtes.
— Die Oewlllt eines Wirbelsturmes. Der

gewaltige Wirbclsturm, der im Herbst diese« Jahre«
auf Florida und an den Küsten von Alabama und
Mississippi so schweren Schaden anrichtet«, !>»t der
meteorologischen Wissenschaft mannigfaches Interesse
da er in seinem Verlauf von der gewöhnlichen Art
dieser Stürme nicht unerheblich abwich. Es war
ein „tropischer Wirbelsturm", der sich jedoch durch
seine Dauer von den anderen Stürmen, die so
genannt werden, unterschied. Das Sturmzentrum
hi,g längere Zeit über den westindischen Inseln
und den angrenzenden Wassern, ehe c« seinen Kur«
nach Nordwest nahm. Der Sturm kam daher nicht
unerwartet; aber er trat mit einer Heftigkeit auf
und umfaßte ein so großes Gebiet, daß selbst die
Meteorologen überrascht waren, Dan Allen Willen
hat das Material über den Verlauf dieses Wirbel-
sturmc« und seine verheerenden Wirkungen ge-
sammelt, und berichtet nun darüber im Scientific
Ameritan, Der Sturm begann am 28, September
nach Mitternacht und dauerte volle zwölf Stunden.
Er hatte eine Mindestgeschwindigkeit von 40 eng-
lischen Meilen, und es traten nur seltene Ruhe-
pausen ein. In Mobile, einer der am schwersten
b etroffenen Städte, zeigten die Instrumente des

Wetterbureau« eine Durchschnittsgeschwindig keit von

55 englischen Meilen an. Aber auch diese genügte

nach Meinung der Sachverständigen nicht, um eine
solche Kraft der Zerstörung zu entfalten, wie sie
tatsächlich beobachtet worden ist. Bisweilen _erlan te
der Sturm eine Höchstgeschwindig keit von 70 engl.
Meilen, und gerade die stoßweise auftretenden Winde
haben den größten Schaden angerichtet. Vor allem
war Mobile durch die Besonderheit seiner Lage der
ganzen Gewalt de« Orkans ausgesetzt. Die Stadt
ist auf niedrigem flachem Boden aufgebaut und
liegt zu einem Teile an der Mobile-Bai, Tie Bucht
ist 36 Meilen lang, und sie wurde in ihrer ganzen
Ausdehnung von der Gewalt de« Sturmes getroffen.

Der _Winddiuck trieb das Wasser auf das
Land zu und hob e« buchstäblich zu einem Wall
auf, der sich zehn Fuß über die Hafendämme er-

hob. So erklärt sich die zerstörende Kraft der
über die Stadt hereinbrechenden Wasserflut,
Aber die unacheu« _Genwtt des _Winkdrucktz _nM«
sich auch direkt in den Zerstörungen, die er ili
der Stadt angerichtet hatte. Ein Fachwerkgebäudc
an der Kreuzung zweier Straßen, das augen-
scheinlich gerade auf dem Wege de« Orkans lag,
wurde nur zum Teil zerstört. Eine das ganze
Haus von vom bi« hinten durchziehende Scheide-
wand teilte es vom Erdgeschoß bis zum Dach in
zwei Hälften. Die Luftströmung imf nun mit
voller Kraft nur den einen Teil de« Hause« und
schnitt diesen bis zur Scheidewand so genau ab
als ob Menschenhände ihn niedergelegt hätten
während der stehen gebliebene Teil der Mauern
nicht einen einzigen neuen Riß zeigte. Die
_Vpiskopalkirche der Stadt, die au« Mauerwerk
aufgeführt ist, über einen dreiteiligen hölzernen
Turm hatte, wurde durch den Sturm de« Turmes
völlig beraubt; es fehlte jede Tpur von dem
H olzwcrk, ja sogar die Balten, mit denen er
in das _Fachwert des _Hauptdache_« eingefügt war
waren verschwunden_.

Der einzige Schutz der Stadt war der Bmnw
wuchs; in vielen Straßen standen prächtige Bäume
deren Stamm am unteren Ende einen Durchmesser
von zwei bis vier Fuß hatte. Aber der Sturm
hatte furchtbar unter ihnen gehaust. Auf den
Alleen lagen die Bäume reihenweise niedergelegt
und gewöhnlich waren fast die ganzen Wurzeln s«
aus dem Boden herausgerissen, als wenn ein
furchtbares _Erplosivmittcl dazu verwendet worden
wäre. Einzelne Bäume waren' jedoch nicht ent-
wurzelt, sondern au« einem unerklärlichen Grunde
jede« kleinste» Zweiges beraubt, mährend von den
umgeworfenen Bäumen nur sehr wenig Laub ab-
gerissen war_.

Um die Bucht zog sich e!n etwa sechs Meilen
langer Fahrweg, der au« Austernschalen etwa
einen Fuß tief zusammengeschichtet und gewalzt
war und so fest wie ein _Steindamm zu sein
schien. Wind und Wasser zerstörten ihn aber so
völlig, daß man nach dem Sturme kein
zusammenhängende« Stück von der Breite einer
Schaufel mehr fand. Auch viele Schiffe im
Hafen wurden von Wind und Wellen fast ganz
zerstört, und die sich dagegen zu halten vermochten
litten schwer von den Ballen und Klötzen
die das Wasser vom Ufer in die See gesuüll
halte. Ein Flußdampfer wurde von der ver-
ewigten Gemalt des Windes und der Wellen
hochgehoben und gegen den Kai geworfen, so
daß sein Gerüst sich völlig verbog und der
Dampfer sank. Auf einem dem Aufsatz bei-
gegebenen Bilde sieht man einen ganzen Obst-
dampfer, der auf einem wirren Haufen von
_Nalkcn und Brettern auf das Ufer geworfen ist.
Fast an jedem Hause der Stadt sieht man die
Tätigkeit des Sturmes; ihrer Stützen beraubt
sind die Gebäude eingesunken, oder es sind die
Dächer fortgeführt oder die Seiten bloßgelegt.
Von einein Schuppen waren die Enden fortgeweht
dagegen die Seiten und das Dach unversehrt
geblieben.

Eine Windströmung von solcher Geschwindigkeit
scheint in ihrer Rahe eine völlige Leere zu
verursachen, so daß ein starkes Sausen oder ein
Luftzug entsteht, der oft mehr Schadeil anrichtet
als die Strömung selbst. Die Luftströmungen
änderten auch häufig ihre Richtung; die Wetter-
fahnen drehten sich beständig. Der Weg des
Orkans war außerordentlich breit und er war
daher nicht so deutlich durch die Trümmer
bezeichnet, wie man da« sonst beobachtet hat.
Die Wellen überspülten «ie Kais und die
Straßen bis über eine halbe Meile von den
Deichen weit. Gerade das Untermaschen der
Gebäude durch diese Flutwelle erklärt die Höhe
de« Schadens, der auf 20 Millionen Mark
beziffert wird.
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Ludwig Vösenberg _K I«hn. Eine _hamburgischc
_Kaufmannsgeschichte von Emil Frithjoj
Kullberg. Verlag Alfred _Ianssen, Ham-
burg 1906, Un« zugestelltvonI. _Deubner
Riga.

Kuliberg hat sich bereits durch einen Roman _aui
dem nordischen _Naucnileben („Svringtanz") bekannt
gemacht. Er war dort ein gesunder Realist, und ist
es auch hier; dabei ein guter Seelcntcnner. Er
schildert hier da« Getriebe in Hamburgs Hnndels-
melt, das Ringen alter und neuer Grundsätze und
Lebensformen. Es ist ein typische« Bild des Ham-
burger Leben« und gibt einen Einblick m Ärbei!
und Sorgen de« Kaufmannes dieser einzigen Stadt,
„Wo über Meere in fernen Häfen bei fremden
Menfchen die deutsche Flagge weht, ist es ihr
Name, der zuerst genannt wird. Mit fester Hand
am Steuer de« Fahrzeug«, in mutiger Tattraf!
der tückischen See zu trotzen, das ist der Weg, dci
hinüberführt, um von jenseits des Meeres die
reichen Gaben ferner Länder in die Heimat zu
holen", — der Weg von Hamburg. Da« Buch ist
ein Stück Heimattunst, aber einer offen und weil
au«schauenden.

Inserate für das

„_Nigaer Börsenblatt"
nimm jederzeit entgegen

R. Ruetz Buchdruckern
Nomplatz I1'I3,



s pä83enc_>3tL Wlinaelik-LsttlMlce! 1
vle _^N8_^l»_bi p_25zenäer >_Veiknacktz_»t»e5cllen!le i«t ott _»enr 8t?l,>siei-i3 — »nser_« vernnit _«_leii >

die 8_a<;Iio _xu _llie8en _^einuaeliten_, _iveil _^Xaro" llie H_^N8>_vMl _erleiolitert, >vovou ein _Leznoli _«ler _^N_88_tellun_3 _l
lleu Le_^_ei8 liefert. !

_Vk8elk8t _ssiedt e_» eine _reicnnllMze _H_^_iz_^ni
von

_^_eninueilzeKeu_^_tnnaen nilt
z

U_^F_'Ez-lllNMNN'lSNlI !
sie neue8te _^fl88en8<:ulli'tli<!lle ürNullullF. »

_Ü8 _^ir<l _keine Mine kosten, Oeseüenke _au_82u_^älileu, _clie 8_elv8t üeu _»N8_nrueli8voli8tenI'reuuÄ init Hut- »
_«üoken erfüllen _^veiäeu, _^vle 2. It.: »

_^in_^_e, Okrrin_^S, _Lroscken, _Lreloques, !
l_^aäeln, _^Nanö>cketten- un_6 _Heni66nl_<N0pfe otc. !
üie elnFel»88t 8iuÄ mit _»elwueu, HIit_2en<Ien, lluren _^i88en8_clmttlleno _Hxneriniente nerFe8te11teu Z

sie sank inrer Haltbarkeit, _HleMux uns Hüt_«1icllkeit lür «losen <l«« i<_ieal«to l3e8_enenll «ins.

Mes 4 W. M 2 _llbl. i
ü ümesillänizcliW

_«
!^2ilz füs _ll2sll-I>!2M2nten

_^_^^ n>_n, _llHlltWt. lVl. 2l. MG

n_^_mm _llruzze _Hil8U3lll _nsAlltiLelier L88clieulle. _^--_^

XÜÄ^»»,«»'» un_«l _L»>l»ni«-8l:l»!'e>l>i«_ug«,

l.e_«len«f«>»»'en, 8«k>»«i!»»NÄpp«n tc ete
empüeklt _bllli

_^
t

zünHerzt«««« _lir. 9,
8_ckreibm_2_terl_»Ijsn-tt_2n_6Iun_8_'.

lWÜmMlll.

rollt«!- 8o!>v,«!lß!- X_38S.
x»u!l««»»«: !»«!>»

8ol»«,ei«>_'!l3»o.
8c>>«sil«!_-!lä«e 8e!i>usi.
(üieztes „
_5_<wme_>- „
5t«ppenll3»«^
L2c!<«tein!l_38«.
_LimbusZes „
Z2suc<iot8!cMzs.
llnlzuoklll't.
_Lzmembert.
_fromaz« c!«m!-zs!.
Ls-ie,
«_eufelizt«!.
Ll-Unlcä_««,
_Xn_^ppll»»«, _^_nMzM«!,.
rc!,l« _N«VÄ_<ß!- «<I_!o,
Lonzßsven, _^ngMzi'ätzliof.
lucllßi'ei'dzen,

M _Iloiiis
LißuenLudit

_Ln_86lliarllt8lillf.
Sigene f_^ieäeriage

vi«'2-vi« ö»m f_>u!vel-tu!-m_.

_^ eil! ig! _^

_lileine _Xekinieilezti'. Nl'. 2l_>

8Mi2_lMMlili

lliitillu.kliotugl'äilllie

lädak _nline 8rllVlässe

äultan
1_>_wp!_w!! Xr, 2N34,

Lin _zutes _Piliilii!«
ünt schönem Ton von Weise isl zu ver-
Inufcu im _llllioiermaglijiii Weise, Keine
_Tchmicdchrllhe ?!i, 2,

_ttU88l8_^0 Le8_bll8c»12ft
fü" Däm_^cl'lfffI_^t u. _ttancle!

Der si'tk!»««!ßs v»mpl«r

_«ir , _H_»l_«_NY ^»NU»>» von _ki«i _uacli

«W_^ 0li6z88_a "W«
6U't>_l»nme!<!_unz«ii iu vni-ck_^_llelit »»ob »_N«i> Nüfeu

uek,i»eu «u_,ße_^eu uuä u_>_ili«le _H,u ktwlt« «itei!»ll

Zu jedem _Tpiel und Tanzvergnügen,
Soll nicht allem nur Wein genügen.

Lmpfchlenüwert zu jedem Schmause.

Litronen, Vilz und _Goldblondchen,
Auch Apfel, Himbcer, _Hcrzlilattchen.

lö Fl, ä Rbl, IM,
_ö, »IN»! _Eoehne,

Wer

Hricotagen
billig taufen will,

d« «ehe in di« 3»rill»nst»lt
8. _»llligÄl'i!,

Tündcr_^ti»fte »I. 5.

Kim Hchmlle
45, ' op. Pud _franca _Riga.

_Telephon Waldenrodc, pr. 3csicn'nld.

KM. N_^ermilnn

LiLelwl-Vxtraot,

zllwell. _flme!,
d,_«tel _^u_^_Iillt, dieii_^ei_?lll!ull_^.

_lVluzelvlkiny,

u. g. IN. empse_^^sn

I llU!_8 I IlMällN _K Üll

_rilialen:
<_u«»»!>_6««<>_'«»« _Xl_». X,
!«!««'i«n»«^«»»« «_i_». 30,
ll«^>»>«»»»_n«»»« »_i_». 24, _R kc

_llni_^ft«»«^ 8»^««»« »!>. 7,
_3«»>!_N»«<>'l>»»« X_^. !2, _Dcli«

<»»« !«!i»_2_ue_^ 8«^«»»« «^. 2«
_i.'_cks «je, <_.am»!^_nicHliun,_^lr»53e.

!l>_;!,_«i»»!_'«»»« «>>. 2!, ?«i _d«_n
äer ._^u_^oro_^v-

un<I
_OoliiH_^er ütr.

Line Cliicttt-Zithcr
der berühmten Wiener Fabrik Kiendel u.
ein Tckweiz« Hpiellasten _mil 3_L
_Notenplattcn sind s,:hr billig zu ver-
kaufen Torpater Str. 20, Q. 23.

_LeMelvs _kallee
lu _>Veil_»n»cl»len

vllsiilgliclie lielängen_'.
U_»u3tiM'_^lLi_2_UF2 55 üop. _^rc> _?kä.
N°>_2»^<! .>» 4 «5 _Kop. pm

?«,
V!e!»i_>z« ,8t!ll' 75 _Xop pro ?fH,
_Vien r _UelKUM 85 I_5op. pro I>lä,
l̂ »ckt,_»6ei !«_°>_llnz° 90 «_op, pl_» ?5ä,

Lärl 4. f. 1!il658l'
l. 8p«c.-8c_!i!>e!Isö«t«_s«l,

_I'llrll_^tr_^_go .'ä 2.

_D_Hersen-_^ravatez_?_tlrasenzckoner, _Oacliene_?
!- Hragvander

_^'_^
3_^ «m psm_ss in neuer l>en_!llllss UU_«I owpüeblt in allen _henkelten dilli_ß_^t, -_^ _"'

_^
_tia

ülzli_' . 28. _2_Ä

Groë _Tluswnhl
_«̂^ von _Rcisctosfem,Ti'chemo-

^^^<M,'l!^i'a<!i„, _PI>uI_",i>^i«»,
3l»,!>_r,n_>_,ln,Neilt_,,_3i!ml>

^!^_Ä^!' _Zl
r>>,_!d

II, TamenlaÄcn,
ei,!. _^^_ne7l?^sil'_? _^ibril'U.

_empfiehl! bill,^»»»nl_«, _^i, Nöi,i>,!»_- _,

/F Klllllmen
/^^^/ auö _Harburg eingetro ffen

_4_A_^ Hotel Pal,nl,of.

3cr Nussllch-_^llMllisllle
Krieg

von _O. Bachmanu.
_Tas Vuch enthält 128 Leiten, eine

_qrofte _Karle des Kr-_^_i_^^^nvl.i_^c_? , ;wei
_^pei^!k','._iicn , ,1.-._^ .',^'!^ iin_^ Äül_^_eil_»
und _^ _^ill'cr Per ü'. _^,,_','':_^_, _Trurven_^
sührcr. Es dnn«',! eine _Iwvc. Übersicht'
liche und _nU_^em_^in rcrüäüdlichc _Tar_'
_IcZung sämmilickci _^_cr_^_aii_^ des >l'.!^icö.

Preis _?_5 _ttopclcn.

Zu haben in dl'r _^_uHandlung von
Tunell _^ p»<!e«»»_k_^, IN lr 3

Die

_Cll. _fuchz _llZchf.
Nig», Uüllilrlliic _^l_>,

Ätcücr f._GnininiileWtl
_^'_<_-^?n llcdcr_>_v_^bc dcs <^e'ck,_'.'ls _weisen

_^lisammcnscybürc wummitypen,
Pcrmcrncnt:_Hternpc_^_ifscn_»
2tempclttändcr,

Waichc _2lt»al'!onen n, Vtcmpel :c.
: dilll_^'l geräumt. -_^^^

V»-L<»lfttt.
Cb«Ic,dc _c»n!ett, _Bonbon«, I'!an„c!üdc
_rrrlaufl !,>«<<> oic _»c»,l»,nfa!'l!5
„_Mic»do",2!iMüiom>!ra!!c!^.I_^it0e7,_-
«llällw2b°,» Rabatt.

_^^
l_>_clicdtcn

H3AiitcI-Mlbc
^^^ ^^^ no tt_, ; II l,a b c n

Quartier 1i, bei der _Varirnwatz«.

_H_^
lllü._ttl:!,!,i,ll.

3»>»,»b«n6, I _i 23.l>«««n,«»^.



l^^ _^^8 x_ _̂<'I.

_Xl)üiil«nüiicwclie8tr. 49. « I _C _^. KI. _XeuZtr. 5. M

O lüLllti'äl_ l̂Zrvsi'zäaz, _H. 8_cll8_lIellliLrz. O
W _«, ÄUl!_2_«tl_2«ze 12, lelüMon 22ÜU, _II«,riei_>' u. ?2_n!ll^!«tl, _N_^_e, _1_«I°M. 2ll2«. _A

GOVOOHGODGOOOSGOVOOOOOOOGDOOGoGGOO

Grosse _^_usxvadl

«Veihnachts _^_elchenlcen.
^^ _^

M/^^^,
_^"ichtigung ohne jeäen

>>B l_.ss
_^

_MM)- mcr!_,en§«,cl!e _Nn_^güng lüs !<_2z

_^^MDMi_^_Ä, fsü>,_z c!!>g
cs cinl!,i„i _geoililiN äen

D' _- Vosleü <!es gsözzlcn unä _sild_^c_^en

_^ » ' ' _NuzwW uni >«_lnn el«2 n!_Ht üonzUgez

_^. noch _leichle_? dcichättl «äc_^ in ünlesen

UeiMütten «_ligelcttlgl u>es_<_len.

_^_Ä Ie<le§ geüimüe Leichen!« «!s<l «ul
»»> lüunlch de! unz _«ulbe_^ds! un_<l l_»

lI.Mch K Uo.. NW!
2M _ss2thl_,2U5p>2t_2. <>? LeMNätt 13_ 1̂. l

_l _^^_d_» W^«0!.!«ss_^8N!!< !«Ä!-ti!,!><enf«l<lß _»

_X_^^U _^ /X _^_D _zoeben eingetroffen bei

^< _^ /^_llolf _VeNksioK_, 8ewimm5_k.13
_Nlarice l'feilring ,«»«»«» »,,«»»»»,»»,««»»»»»»»»»»»»«»»»»»»»»»»»»>»

«ein Le8o1,_3» ,»» _8l_»nn»Äg, 6en 2«. N««n,ke>_', _«en«snet.

,»^
_^_lVIQD_^._^_sz_^ÜlV!

l-_^_olffHZolin

>_u_
_^^

LlwLOwößiiüonfkots.
llL88k!-t-C<)nfeote.
cl!28i_!-ts-l^!-ü!:>ite.
_I_^Äi'iisiHN <?. si«6e, Nev_^I),
pfefferlcuelienl _^nein„^I)nrpllt)
_Xun!_g _pfefferlluolisn, («i_^ue_«

Lemüz_«- u.Nsüeatezz-Lnnzei-ven

_». _Narlk,

lillllesne Ugnllbllllel
füi' Xincisi'_^immLi' _aucli als l_^_iLZ

_^ Lmpüedlt — ' ——

_^beu ei-LeliienLN ein köztliobe« uuä _vrsitlivoUe« _Luoli

„1138kiiä« äez _Xeitalt8r8"
_Letr_^_ciituii_^ell im I_^_ielit«

l!«_l
Olf_^_nbaruii_^ von _N. L«s!<k!«f

l_«_2X«e, _^_olitxekn _Lnzen _Lwrk. mit, 8 _lalklu _iui _LrUuterMz
äer _Llki_^uisse,

'---- ?_rei_« brockir» «. l. 7s, ---
^e <!em _?_ieun_6e äer _^Vei««»?_uii_^ dürfte äiese_« _Lueli «iu _^ill»
_iiommeiier _VVeF_^veizei' _^_veraen_, önwii äl>88 clie _„Okkelld_^ruuß

^«LU O!iii«ti" _mekr _dekanut uu<! lieb vveräeu mö_^e,

I» _2llen Zaolikllnälull_^ell von <_loi>o!_c H _koliswLli_^
_ü, LiokmÄim,l'._H.. _?_l0_^ _H (^u , in N_ß_^ und in der Verl_^_z_«-

Ni_328ck8 _AMWlw
_HbounemeiitL _^eräen nur in äer

neuen _lxnellltilin _ller lliinä-Ieitung
Ar. 8cdI<>L8«ti_', 25 _ent_^e_^ßiiFellUilliueii, _^_bnuneiitLii _lj_« Dlii_»
_2«iwu_^ HÄdlenl _8bl, mit _2u8_teIIuuF, XiebtÄduniieiitell («nv_^eil
_«ie Äitßlieäei' clel' IiwläiiLoIi-p»<: t. _Liil_^ßi'verbiixiuuF «inä_)
2 _»b! ü« Iln?

Die >V6_inkan_6_lunF

3_Unc!er«t>-. 30, _V ? s" H 3Un_<zei-zt!-. zo.
_lelsMoii «0, »^ _^

V? /^, » 'lel_^_In,!, 81,,
^»^»_-_^_'^—^»^ _t,«elirt _zieli üuk iw" >^^—^^^- _^^

_sslll8888 MjMM uM _llie l8il:Il8 _HU8MI1I
von

2vrüekmx»^Veinen H» _»_U«, _^_" _^wn_^^u_«_-_» ^«^^z«, v_»_n
tluein» unä _5»_N_56t»_N_<SIN6N _«°_^ä°!!«en. «o_^_ig von i
?ort-, _Fkerr)"-, ksääsil-Ä_» uns _Ungar_^einen,

_torn_^r _vun

_(_uampasner, _Oosnac, 3piriMozsn ul_ _̂ilzueuren
_«_oxvis von

«uzzizcken _deinen 1!^,,"" "_^_._^^^
^(IlÄlÄ, _srieckkcker _Nezzertvein. 8S llup. p.kl.
Di« ?_iei«Ii«t« 5t«Iit im ÜHllptMzcIMt _«o_^'i« m Hei I_°i_!mlo 2_»i' _Veltllssun_^ unH

^?Ilä

klügle: sr«53_s _^lexanäerstrazzo?»lr. 2.

lu _ineiter _HnN_^e es_5cin«-u:3Ii_<rr2Xorlll
_^

l» ssül_l,_^M
,^> _^ _?_i_tlkti8_^i08 _XttclidiicN.

_^1742 nsuv «_rgiovtV I_^ooiir«. _«_vtv. _^W
6ie verLcliieätiueii _^_I_^i_^^tiLni'toii unll äoi'sn

I'izclis iwUäio _«LLliÄroi_^ t'il! _:_« in _ugiurliclien W^?
_^3

_tarl_^_eu ägrLtliNLüä, Lu_^_vie _^ä_^_Ii_^_ieiltm _^d- H_^W

44 _HlucillioFe_» in doclill-mtim OriFing._!. ^>
I_._rwt!i!^uä. Xur 3 Ul»l. 5_tt >_ck«p.,
mit, _^oZNUZt'iüHull_^ 4 >_lkl. 5 l_^v>> ' «W

_^ _^h.Wegett._^
«Mztl., y«u_« Nie! . «_r. _pler<le«tr«z« l«.

U_3um-2onfett
mit 2!>«c»!«<le. M««!p«n. un« ?»m»«!e>k!i!l««en

in _welches lluzWhl
v»n lo «»p<!«n »!« !Z« _<l»fe!<en f« ?lun_«l.

_L_^l_^odßn ösr Dorpkbsl- u. Lu_^_oro_^_Ltr.
iiu _voller _nursr _ä._^o_^Lusu_?_LlVllll.uii_^.

_kuMntl Äfeine, W
_8ekuäp8si I_.i«luour«.

_^ielle_^ei-Iinfesn _k» _»liü_^l!, _ü,_^.

I

I

_D ^^_^6MäM8f83tez
2'_^ _W>^ _^3gllFW_8_llr8U. _LsilliULll u.O
l^^M 'lggsWl'ätllßu.
z ^^W _lleullluesn

_unil
8_i:liutiu,2ilens

_^
IVI_^_nKiosi _^6cl6>"/^s't.

_TF 3 _^ <^<^ _Lilligsfe _Vreisnotirung. «
_^^M

_^
'^^^M_^ _ll_^_°_>' _A_»i'_5t«II»ti-. 18. "l_^_leplioii 924.I_rilisl« in «!»«!,.

_HR_>2_r!_zw. _^_FcH 5trumple.

.4.1« z><l_«zenä_« V/s!NN2l:!it8_g68l:nLn!c Mi' unZei-s lli,uz-
flauen empt'ielilt «eine in lüi_^_i_^_annt zirnlctisckei' _^Vei_<ß

NauslialtunAsbückel'
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