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Hwflchtlich des Unterrichtsgange« in den
Mittelschule«

hat der _Unteliichtsminister Graf 3.I. Tolstoi, »ie
die „P«t. Ztg.' berichtet, an die Kuratoren der
_Lehrbeztrle folgendes _Zirlular versandt: D>e Störung
de« normalen Lebens in den Mittelschulen ist wieder-
holt von mehr »der weniger bedeuten en Unter-
brechungen der Lehrtätigkeit begleitet gewesen, was
natürlich auf die Fortschritte der Schüler eingewirkt
hat. Es trotzdem für notwendig erachtend, daß da«
Programm auch in diesem Jahre ohne wesentliche
Verkürzungen absolviert _«iid und die Schüler in die
höheren Klassen nur unter der Bedingung einer An-
eignung der erforderlichen Kenntnisse versetzt werden
bitte ich Ew. Exzellenz, die pädagogischen Konseils
der Mittelschulen am Schluß des zweiten Semester«
des laufenden Lehrjahre« feststellen zu lassen, ob sich
die Schul« in genügender Weise den durchge-
nommenen Lehrstoff angeeignet haben, und, wenn e_«
notwendig erscheint, bei der Verwaltung des Lehr-
bezirks nach Maßgabe der Notmendigteit um die
Verlängerung des Semester« auf Kosten
der Ferien nachzusuchen. Was die Versetzung der
Schul» in die höheren Klassen betrifft, so dürfte es
den pädagogischen Konfeil« angesichl« des bedeutend
Verkürzten Lehrjahres selbst bei Anwendung der oben
erwähnten Mahnahme nicht leicht fallen, sich von den
Kenntnissen eines jeden Schüler« zu überzeugen_.
_Infolgedessen wirb «« den Konseils gestattet, vor den
Gom_^erfeiien alle Schüler oder emen Teil der-
selben Kontrollprüfungen zu unterziehen. Ueber die
Art und Weise, wie diese Frage oon den einzelnen
Lehranstalten entschieden wird, ist _rechtzeing dem
_Vlinisterinm Bericht zu «statten.

Offener _Vrief «n die _Dorpaler Gruppen
des «_kademischen Verbandes »nd des Ver-

bandes der Verbände <oniu3i> _eoimoiii,).

In Nr. 12 der w _PetnLburz «lch_«m«_nden Zeüunz
,M»lwa" (2II2».Russj") war eine anonyme, gemein«
und lügnerische Korrespondenz aus _Durpat über die
Nürgerwehr und die Ereignisse de« 12. Dezember
abgedruckt. Es winden in dieser Korrespondenz
ehrenwerte Männer, die mit Namen _genannt wurden
beschmaht und verleumdet und die Bürgermehr wurde
mit dem Titel »_Tschornaja Ssotnja" belegt. Diese
lügnerische Korrespondenz gipfelte in der Behauptung,

die Stadtoerwaltnng habe am Abend de« 12, Dez
in der „Bürgermusse" der Bürgerwehr zur Belohnung
für ihre »Heldentaten" ein Trinkgelage _(nollasnü,
gegeben, Schutzleute und Kosaken trunken gemacht :c,
_Ulber diese Korrespondenz ist seiner Zeit auch in der
_»Norblivl. Zig." berichtet worden. Am 23. Dez,
hatte ich als Präses der Bürgerwehi der „Molwa"
eine _Zurechtslellung zugesandt, die erst am 31
Dezember in d« Nr. 23 dieser Zeitung zum Abdruck
gelangt ist,

A« Schluß _memer Widerlegung findet sich folgende
redaktionelle Bemerkung: »Von der Redaktion. Eine
kleine Frage an Herrn o. Nioeck«: Wie hat die
ihrem _Etatut gemäß unbewaffnete Vürgenvehr ge-
schossen? Wir drucken den Brief de« Herrn v,
Nroecker ab, sollte es jedoch nicht besser sein, abzu-
warten, was die Unlersuchungskommission sagen wird?
Die in unserer _Ieiiung _abgedruckten Nachrichten
gingen oon der _Iurjewschen Veib»nd«_org»n,slllion
(oii_, i>pi,«»eiinll eo«3»_os o6_>n»<N'!<»iinos opiÄnn-
3ÄMii) aus und mir behalten da« volle Vertrauen zu
«mm solchen Korrespondenten («5 i_«,«o«_7 _„2»me«_7

Nach dieser redaktionellen Bemerkung muß ich an-
mhmln, bah d_« oben erwätMt Korrespondenz ent-
weder von der Vorväter Gruppe des akademischen
Verbandes oder von der _Dorpatcr Repräsentation de«
Verbände« der Verbände herstammt, welche Ansicht
noch dadurch bestärkt wird, daß beide Institutionen
die Ereignisse de« 12. Dezember in diversen Kund-
gebungen, Flugblättern «. behandelt haben. Im
_Hnblick darauf fordere ich _hierdurch die erwähnten
beiden Institute öffentlich auf, innerhalb zweier Nage

zu erklären, ob sie, «sp. wer von ihnen die in Frage
kommend« Korrespondenz fabriziert hat?

_h. v. Bloeckül.
(Die Redaktionen der baltischen Blätter »erden

um gefällige Wiedergabe diese« offenen Schreiben«
ersucht,)

Petersburger _Wllndelbilder.

Briefe an die «Ria ..Rundschau".
_(Nllchdnul _rniotln.)

ungemeiner Streit und Streik der Kellner. — Da«
L_>e>_hnach!»gcschäft. — Arbeiterelend, — Allgemeines
Lchmeigni. — Der Blätterwald, — Inserate. —

Der Fall Kleigcl« —^ Festliche _Katerstimmung.
Es ist mehr al_« ein Monat »ergangen, seit ich

iu meinen Lesern sprechen durfte. Ein Monat
«beulet in unserer fchnellebigen Zeit so sehr viel

und im lelten Grunde doch so wenig; der Maßslab
ür die Ereignisse verschiebt sich nicht monaüich,
ondern täglich und stündlich. Da« Leben saust nm

_H20-K_>Iomet«lgeschwindigleit dahin, — e« eröffnet
in ununterbrochener Folge ungeheuer« _Pcilpellwei_,
und saugt sie rastlos auf. Was heute groß schein!
lchrumpfl morgen zu pygmä,scher Winzigkeit zu-
^_immen und das Kleine von gestern wach»! heute in
Wesenmaße hinein

Es ist leine Zeit sür behagliche Rückschau« und
leine Zeit sür _Nervlinge. _Wan muß mit den
Elciguissen Schritt hallen und wer'j nicht kann, wem
bei dem Hetztempo der Alem »utzgeht, der gerät unter
ha« rollen« Rad, das unbelümmeli selbst dann
Weiler roll», wenn «« still zu stehen oder gar rück-
gelenki erscheint. Es ist eine Zeit, die ungeheuere
Erregungen bringt, die so «norme Anforderungen an
unsere Nerven stellt, daß wir allein die Last nicht zu
"racM vermögen, sondern sie zum Teil als böjes
Erbteil unseren _Nachsahren überlassen müssen, wie ja
_»uch wir die Lasten trogen, die vergangene große
ßeiten auf uns gemälzt haben_.

Wenn auch der Monat, der die verschiedenen
gelungenen und mißlungenen Streik«
umschloß, hier relativ ruhig _veillef, so blieb doch die
Vleroenllnspannung bestehen, die auf verschiedene
Geriichle und die _nalurnotwendigen Rückwirkungen
her Ereignisse an anderen Orten ausrecht erhalten
Ivuroe, Von dem letzten, sogenannten „cntjcheidenben_"
_3ire>l habe» wir nicht viel mehr e»p>unben, als den
Ltreil _der _Nellner, der erst lurz o«r Weih-

nachten beigelegt wurde, und zwar m der Weise
baß die aufiüßigen _Ganymede zu Kreuze kriechen
mußten Die Leute hätten gewiß ihre berechtig-
ten Forderungen durchgesetzt, wenn sie sich nicht
einem der hier wild herumlaufenden jüdischen Volks-
beglücker in die Arme geworfen Höllen, der ihnen
Raupen in den Kopf setzte und sie zu Forderungen
veianlaßte, die geradezu lächerlich waren.

Als die Sache diese Wendung genommen hatte,
taten di« Reslaurateure das einzige, w « sie tun
konnten, — sie setzten die Jünglinge vor die Tür
und halfen sich mit Surrogaten in der Form von
Piccoli, Küchenfeen und anderen dienstbaren Geistern,
Und siehe da, — die Welt ging nicht zu Grunde
Man nahm d« Tuch« mit einem h«_r ganz unge-
wöhnlichen guten Humor auf, und die Kellner waren,
wa« man so sagt, .lackiert", Sie waren schließlich
sroh, wieder unterkriechen zu können, ohne irgend
etwa« erlangt zu haben. Nicht einmal den Anruf
,i«/i<>»_iil^'' haben sie abschaffen können und darauf
Halle ihr Rechiifreund ganz besondere» Gewicht
gelegt. Eigentlich bedeutet_,i_«o»^«^" dasselbe, _wa»
in Riga der schöne Ausdruck „da« Mensch"

Ach, und dabei sind die Kellner eigentlich _zai
leine Menschen, denn sie leben ein hundsmiserable«
Dasein , soweit sie nicht _»u der _Elile ihrer Branche
gehören. Doch deren Zahl ist klein. Die Mehrheil
_z ehöil zu den Paria«, die ti« Kellnere, als ein
.Wandergewerbe" velreiben, d, h. e» sin» _MustM
bi« als Handwerlißeiät statt de» _Lpchhammer_» _odcr
5es Zimmeimaünbeils einen schmutzigen Frack an-
schaffen und damit in die Gilde der Kellner ein-
treten. Wenn man weiß, was so ein _Kabatichil ist
Der ein Tralteur in Regie hat, dann kann
man sich ungefähr die Lage der _Kcllner vorstellen, tue
bewahr _a «schließlich auf _Trinkgeld _angewiesen sind
Fast jeder Dritte der Lchmutzpfmken, die in den
kleineren Restaurants bedienen, in ein Erzgauner, der
namentlich den Zecher, in der schamlosesten Weise
betrügt. Ja selbst in den _falshwniMcn. _GH««n-
reslaurants, wie im Aquarium, iil man vor plumpem
und frechem Betrug nicht geschützt und so mancher
Fremde wird wohl die Augen breit aufgerissen haben
wenn ein Kellner ihm grub erlläite, er möge sich
drücken , denn er verzehre zu wenig. Er hat hierbei
_leineLwcg« die Interessen de« Wir!« im Auge, sondern
sein Trinkgeld, Der Traum einer jeden _ttellnerseele
ist eine_.Nompauija", die wo,« draufgehen läßt, Feines
verlangt und nichts davon velsteht, da» Geld um sich

wirst und mit den hier üblichen unsinnigen Trink-
geldern nicht kargt. Der Streik Halle vielleicht diese
recht barbarische» Kneipensitten _gemildert, wenn die
Kellner sich nicht an« Schlepptau der Sozialdemo-
kraten gehängt hätten. Damit war die ganze An-
gelegenheit verpaßt und un bleibt alle» beim Allen.

Mit wenig frohen Gefühlen sah man dem Weih-
nacht« fest enlaegen. _Insbesondere machten die
Gefchäfl« leute besorgte Mienen, denn sehr viele »on
ihnen hallen infolge der Häufung von _Zirell« ihre
Lager nicht _assoilieren können, _andererscii« aber
herrscht _grohe _GeloknapprM, Die reichen und unab-
hängigen Leute haben da« Land verlassen und _wa«
nachblieb, hat nicht« _Ucnei flüssige«. Wer hätte nicht
in der einen od« der anderen Weise empfindlich«
_Verlujle erlitten, und übeidiis gibt e_« so unendlich
viel zu hellen. Das Weihnachilgeschäft verlief bem-
zus_olge in allenBranchen sehr flau; selbst die Baum-
Händler, die _unvmWmtellen Räuber, die es je
gegeben hat, setzten ihre Preise im Vergleich zum
vorig,« Jahr um 20 Pcoienl herab — und trotzdem
wurden sie ihre Wa_,e nur zum Teil lo«_.

Oin glänzend!« Geschäft machten nur dl« Fleisch-
Händler, die mit Berufung auf den _Eisenbahnsireil
die P,e_,se zu einer _savelhaflen Höhe herausschraubten
und die Neigung haben, weitere Tleigcrungen vorzu-
nehmen. Man zahlt eben für ein Pfund _RindfUisch
2, 3° te 26 Kap (im November 16), für F_,let
80-90 Kop. (_,m _Nonemder 40 —501, für e n«
G,,n« 2 _Riil, b« 2 Ml, 20 _Kop, <>m Nvncmoer
1,30—2 Rbl), sür einen _Tiuttiahn 5-L Rbl. (im
Hvnmber 3—350 Kop,_). Diese ungeheuerliche
_Sicherung, die nichls weiter ist al« ein ganz hand-
gieiflicher _Fleischwucher, ist keineswegs durch den
Streik bedingt, denn _Peterslmrg Hai eme _^_anz ge-
nügende Zufuhr gehabt E_« handelt sich um eine
Mllchmation der ach! großen ViMänl'Iei', oon denen
ganz _Peierlburg archöngig i». Düse Leute haben
seit Jahren em _Moiwpol, da« ihnen Millionen ein-
trägt_. Alle Groß- und _Kleinfleischh._wdler sind von
ihnen _uMnM, denn l>« Äng de: 8 _lavm _nM ge-
brochen werden, dazu sind sie zu _slork, und wenn e«
ihnen paß!, dann können sie Peler«bu_,g zu vege-
tarischer Kost zwingen. _Unsere TXnia hat Nch bere,ls
mit dieser Angelegenheit beschüsügt, doch >st dabei
natürlich nichi« herausgekommen, Sie hat die Lache
einer _Kommijsion übergeben, Sie ist also abgetan_.

Diese _Fleiichnot hat gewiß ihre schauen auf das
ohnehin knappe Fes! geworfen. Man muß wissen,
daß dem Feste Fasten _voranainaen und daß man

hier in Schinken und anderen Flelfchesgenüssen ge-
radezu zu schwelgen liebt. Dabei dauert de Fest-
zeit bi« zu heilige _Dreilonig, Man treib,
in den_.Swjatti" »ich! nur Mummenschanz un«

andere Lustbarkeit, sondern man ißt gut und gründlich
und _lrinll im _enlsprechenden Verhältnis.

Auch damii, d, h, mit dem Trinken, schien es zu
hapern. Es war der Befehl erlassen _woiden, am
1, und 2, Feiertage fämlliche _Kronsbrannlweinbuden
zu schließen, Trvtzdem sah man genug der schwan-
kenden _Geslalten, denn schlaue Leute halten große
Voi5 ü« emsgllllust, di_« sie in den Arveütivierlew
mit guiem Nutzen _losschlugen und schlanken Abiatz er-
zielten. Da« alte Lied: jede« Verbot zieht ver-
doppelte Ungeietzlichteit nach sich, weil man im
Irrwahn belangen ist, daß da« Verbot an und für
sich von der Ungeheuern suggestiven _Krast sei, wie
man sich da« in Kanzleien noch immer einbildet_.

Doch auch in dieser Beziehung war eine enorme
Ndflauung zu bcmeiken, _ü ährend in früheren Jahren
die Zahl _derjenigen, deren Äug« dunkel und der n
Fuß schwach geworden, eine so _ungeheuer große war,
daß man sie nicht in den .Totenlammern" der
Po,ijeihHus>r unlerbrinaen _lunnte, junbern sie In Tor-
Wcge» _aasnapelie oder e,ns»ch an die nächüe Haus«
wand rollte, iah man in diesem Jahre fast keinen
einzigen sinnloü _Betrunkenen, freilich ziemlich viele
Angcduselie, Inhaber eine« kleine» _Zpltz bis _herauf
zu Besitzern solider Affen,

Dilfe Wandlung ist n n nicht, wie einige link««
flehende Blauer _benauplcn wollen, aus _tempe»
renzlerlsche Bestrebungen innerhalb
der Arbeilers_^ _aft zuiüclzusühren. _Freilich
haben Taufende Arbeiter feierlich gelob! den ölaat
_daduich zu ruinieren, d_>>ß sie da« Innlcn _ausgeven.
Man kennt aber solche E,dschwüre, Der rusjüche _Arbeiter
der gern „ein Leiden auf sich nimmt", schwürt sehr ost
dem _Bnmniwein ab und er hall den öchwur , — bis

z um nächsten Mal. Die wahren Beweggründe zu
d»ser Enlhallsümkeit sind in der überaus
_^chNmmen wirtschaftlichen Lage del
A,b eitel zu sehen, von denen Zehntausend«
arbeitslos sind und furchtbare« Elend erdulden Ein
Besuch m den Arbeitervierteln ergibt lerschütternde
Bilder menschlichen Leidens, — dabei ist te,ne _Hilse
vorhanden. Was soll daraus werden? Die tze,rcn
Führer, die Leute oon der Sorte Mnst_>, Zchieioer
und Co!,so,lcn , beziehen ihre glänzlnden R>ocnuen
und kümmern sich nicht im _geringnen um die armen
Arbeiter, b«sie _«iüihren hirnvenücklen Versprechungen

in« Elend gebracht haben. Da« Elend wird aber
täglich und stündlich größer und wer soll _nuii, helfen?
Llw» die Arbeitgeber, di« von ihren _^ _»_ilern
ruiniert sind? Der Zlaat ob« ei« Slaot. ist
eme eigentlich unlö»b,_aie Frag«, die aber nd
wi'd, denn alle diese au« dem Geleise _geworf nen
Ex,stenzen bedeuten fül die bürgelliche Gesellschaft
e_.ne ungeheure Gefahr.

Fre,lich sind die Arbeiter eben _niuckstill. Eine
merkwürdige Ruhe ist eingetreten, doch hat
diele Ruhe etwa» Unheimliche». Obgleich man »eiû
_lnk h«r massenhafte _Verhaitung«! und hautsuch mg n
vorgenommen sind, bei de _en man ganze Arsenale
und kolossale Mass n Sprengstoffe fand, tan» die
Gesellschaft sich nicht von e,mm nervösen Gefühl o«->
freien. _Wlin befürchtet noch immer, daß diüfe Aul»
die Ruhe vor einem neuen Sturm _bedeuien llnne,
und so reisten kurz vor Weihnachten Leute, b,e e»
können , ab, um erst nach dem 8, Januar zurück«
zukehren. Wie Weit diese Aengste begrünt»,> sind,
einzieht Nch der Beurteilung - o,e Tatsache ein«t
noch immer anhaltenden nervösen Spannung läßt sich
aber n,cht _leugnen.

Auch im noch oor kurzem so belebten Nl»tl«rw«ld«
herrscht Stille.

D,e großmäuligen Blätter bei radikalen
Parteien sind beinahe alle zum Schweig«» ge«
bracht, und zwar feit dem 4, Dezember. Der _Tlic
mit den Erjahdlänern hat wenig _gcnatzt, den» auch
d,ele wurden _oerdolen, _ebenso wie die sogen, p« «tischen
W,tzs,!äl,er, die an Dumm eil und F>«chheu _Ueber»
menschliches le steten. Wenn man auch lein Fnund
von Preßmaßregelungen ist, so muß man doch zu-
gaben, daß der nach dem 17, Ottober gewaltsam g«»
schaffene _Zmta d ein unhaltbarer war. Der Ver-
band ,ur Wahrung der _Prehfreihe« geriet schließlich
aus Wege, wohin die monarchischen Äiäiter nicht z»
folgen vermochien und so traten denn diese, nl« man
die Anarchie _^um Prinzip erHeden wollte, aus und
der Verband sank in da« N.cht« zmück. _«_ieder war
man zu weit gegangen und weder trat eine scharf«
Reaktion ein. Und die Leute _oom Prcßoerband«
glaubten wirtlich und ehrlich, e« sei mögl ch, daß eine
P,esse besieh?, die sich keinem einzigen Oci,tz

z u unterwerfen brauche l Sie fanden«» ganz natürlich
baß die Witzblätter die _unfliiigslen Mijeflätsoeleidl»
gungen begingen und sich m «me« To» gefielen, d«
vi>lleicht un,er der Hefe der Mensch_«,! gebräuchlich ist.

Diesem Fiebeilraum einer schrankenlosen Freiheit
und Frechheit ist mit Recht «_inLnd« gemacht worden

«ine Deputatton des «lleftnischen VollS-
deleaiertlN-Konareffes

hat beim Minister de« Innern Audienz gehabt und
d«_r »Post." mach» über ihr Resultat einig« Mit»
kilungcn, die wir nach der „_Nordl. Ztg,_" wieder-
gebe»: Danach «klärte der Minister de« Innern
«« sei der Regierung infolge der revolutionären Ve>
wegung in den _Oftieeproninzen unmöglich, sofort b!«
notwendigen Reformen einzuführen. Zuerst muffe bi«
Bewegung niedergeschlagen werden, was auch durch
Anwendung strengster Maßregeln geschehen werbe.
Die Deputation betonte demgegenüber, baß es ge-
boten sei, in der Anwendung harter Mililär-
gewaltmaßiegeln Maß zu halten, widrigenfalls
aller _Forlfchritt im Lande auf längere Zeit ge-
lähmt werden würde. Der Minister versprach,
die Resolutionen de« Vollsdelegierten - Kongresse«
in Erwägung zu ziehen. — Der Minister d«r _Noll«-
aujklärxng erklärte der _Deputaioin, er sei vollständig
dafür, daß der Unterricht in der estnischen
Volksschule im Estnischen gegeben werde
diese Frage werbe er bald zur Entscheidung bringen.
Ebenso sei er auch nicht gegen den Unterricht im
Estnischen in der Mittelschule Die gewünschten
Unlnersitäts-Reformen halt« er für be-
rechtigt, _Ueberhaupt werde er die diesbezüglichen

schritte für die Reformen de« _Echulwelen« tun,
_Ieoenlall« aber fei e_« _vorlrst unmöglich, v_^_aus,u!_agen,
in welchem Sinne diese Frage entschieden werde. Erst
müsfe di« _allgemeine politische Bewegung zum Still-
stand kommen_.

U»b«r _Stimmungen im russischen Vorfe
entimckelt ein in der „Nascha 2H in" oeröffentlich!«
Nr ef e,ne» Nlsheg°_r«dschen _Guisbesitz?,-« «m _inter»
lssaltte« Bild, dem u, a, nach der ,Pc! Zig _" _fol»
qe„de« entnommen sei, wobei _vorausgeschicki werden
muß; b_^ß der Sch-elb« sich _al» Anhänger der kon-
stitutionellen Demokraten bekennt: „Dieser Taae
haben wir in unserer _Gemeinbeoeisammlung ein
Meeting veranstaltet. Ei erschienen Vertreter _roi
1« Dörfern und _»_ereinzelte Personen au« der In»
_tclligenz. Zuerst ging dl« Sache nicht recht: sie war
noch zu neu und das gegenseitige Vertrauen war auch
noch gering. Bald wurden die Verhandlungen jedoch
lebhafter. Di« von d_«r sozialistischen _Piopigand» er-
griffenen Dörfer wiederHollen e« immer wieder, baß
da« Land ohne Entschädigung den _Gmsbesitze«! ge-
nommen wnden müsse, verhielten sich jedoch zur Idee
einer Republik vollkommen indifferent, wünschten viel-
mehr eine Monarchie mit ein« Reich«du«a. In der
letzten Zeit Hab« ich ein« Meng« Bauern gesprochen
und kann mit Sicherheit sagen, daß die Republikaner
unter ihnen höchstens ein Prozent stark find. Merk-
würdig ist es hierbei, daß di« »«»igen Republikaner,
die ich gesehen habe, alle» frühere Soldaten b«r
Mandschurischen Armee sind. — Die _Landfrag«
nimmt die ganze Aufmerksamkeit der Bauern
in Anspruch und die Duma all solche inter«
efflert sie nur wenig. Nach Land seufzt da«
Dorf schon seit alter« her. Man hofft«
auf bi« Obrigkeit, auf entsandte Deputationen, e«
kam aber nicht« dabei heraus. Jetzt hat man »er-
sucht, eigenmächtig das Land an sich zu reißen, aber
da« ergab ein« Reihe von Unannehmlichkeiten. So
wenden sich die G«banl«n denn unwilllürlich der
Duma zu. Sie wirb sich versammeln und Land aus»
teilen. So lange man mit d«m Bauern vom Land«
spricht, fühlt man unwilllürlich ihr Recht und dl«
große Sünde, die die Spitzen _del Volle« begangen
haben. Wenn die Unterhaltung ab« auf ander«
Themata kommt, so merken sie, daß fi« die richtig«
_lschornaja Lsolnja vor sich haben. So haben wi«
auf unserem Meeting u. _a. »uch über« Wahlgesetz
gesprochen. Die von der Propaganda berührten
Bauern sagten die »oierschwilnzige" Formel her, aber
ganz ohne Verständnis, wa« sich in komischer Weise
dei den Worten »ohne Unterschied de« Geschlechts"
dokumentierte. Nl_« den Bauern erklärt wurde, wa«
da« bedeutet, begannen sie einmütig zu _fchreien
«Wozu denn die Weiber; zum Teufel mit ihnen!"
— Allen Ernste« erklären di« Bau in ,.baß b!«
Neujahr alle« erlaubt ist, da die allen Gesetze auf-
gehoben, neue aber noch nicht da sind." — Das
Dorf zerfällt in zwei Gruppen: die Armen und die
Begüterten, Die Armen sind sehr geneigt, die
Schlagwort« der sozialistischen Propaganda aufzu-
nehmen, di« begüterten Leute hingegen ver-
halten sich zu dieser Propaganda mit dem
tiefsten Haß, der wüiendsten Unduldsamkeit. Gebt
ihnen die Möglichkeit hierzu, und sie werden die
Welt durch die Grausamkeit erschrecken, mit der sie
»ersuchen werden, ihr Eigentum zu beschützen. —
Im Spätherbst haben die Bauern gern Gespräche
über Langläufe geführt. Jetzt aber haben solche
Gespräche ganz aufgehört. Die Bauern sind von
der Ueberzeugung durchdrungen, baß bi« Zeit heran-

nah« , wo da» Land,s_«, ganz einfach an fl_« übt«
gehe» n_^rd". Dd ,_»« nun _duich die Duma o/fchehen
wir» w ssen bie Bauern nicht, aber sie wissen, daß
<"> l

" kommen wird, und dieser Glaube wlrd <m
Frühli g nicht gering« Ver» _«llungen _veranloffe,,.
«._« uuden m,mem Nachbarn g, V»u«m dieser lag«
gesagt: _»Fürckt« dich nicht, de ne V«uten »erden
w,r nicht anrühren, dem Vieh und Oetreid« nicht
fortbringen , da« Land aber werben im F Ühlmg
natüllich wir bebauen," Per Frau _t sag»« d>«
Niuern: .Leih un« zweitausend Rubel,' m,i i«h«!,
ja d«ln _Han« nicht an. Im F ühltna, _ao_.r wn»i_>
wir Hein Land bebaut haben werden, wert,«» _wr dl
da» Äcld erstatten/ — Auf' dem Meeting »^ll>«
auch davon geredet, »en man n>_ih!«n' füll; mon
konnte aber niemmd in» Au«« fassen. Di«
Bauern _erllann immer »«der, b_^ je'e _Wolisl
zwei Vertreter in dl« R«ch«dun><l' «,t_«
senden müsse. Ich «wii«rt« ihnen, baß
auf dies« Weife l«d«« G«»»«n«ment 300 U» 4««
Vüitret» haben n»ürde und ganz Nußland _Tanftnb«.
„Tut nicht»! Ab« »hn« da» Entsenden ««ein Leu»

aus j«der _Wolost kann man nicht au«l«mnnn! Wal
wird «« denn sonst für ein« Duma s«in!" «ll< _"
meine weit««« _Wortes in den«n ich mich auf«
Gesetz berief, machten glüichfall» «inen schlichten Ein-
druck:, Wir Bauern »eion, als» i_« der Duma nüt_',
wenige sein, und bann »iid matt un« da» Land
natmlich nicht so geben, »i« «« sich gehört." seh»_v
ablehnend steh«» di« Bauern auch d,n 10-Rnbel« X
Diäten gegenüber, .Da» ist für di« Herren au«g«>»
_bacht, der Bau» braucht nichl _souitl. M« »U 7
augenscheinlich, daß in b!« Duma möglichst viel
_tzerren he«inkomm«n. Wir blauchen l«ine Diät«»,
wir n»rd«n di« _Unsrigen schon selbst füll«»." —
Vom Meeting bin ich sehr «müd«t znrückgelehrt_;
dunk«l, fehl dunkel ist noch unser Voll. Ich Hab«
gar nicht »_erfucht ihnen da« ganze Programm de«
lonstllutillnellen Demokraten o,rzul«sen: sie hätten e»
doch nicht begriffen; unoelständlich find ihnen viele
Wort« dl« _Plogramms, unvttftänolich bie llbsliall»
Nu«drucks«else. Alle» muß in einfache Worte übel»
setzt werden, abn auch bann zeigt sich d!« enorm«
Unbildung des N«o«n», auf b«n sie fallen . . ._'

- »llethöchste Auszeichnung«», _gum
Niltlschen St»at«lllt sind befördert »_orden:
Der Präsident de« Fri«den»iichtel«Plenum« de» _Tuckum»
Talsenschen Bezirk« Lunb und der _Frieden»_richtel
d«_s 1. Duckllm-Dalsenschen Distrikt» Iem«_ljan « «.

Ferner find am 1. Januar u. a. _Veilchen _»_olden:
der Rang eine« Staat« _r »l«: d«m inländischen

Gouuernements-Gefänaniiinlpeltol Baron Milbach;
der Wladimir-Orden 3. Klasse: dem Präfid«nlen

b«_s W«nd«n - _Walkichen Fit«l>«n»«cht«,Pl«im», ''
Jeane tti, de« Friedensrichter in _Warfchau
Kammerherrn Grafen Emanuel St« vel »;

der _Wlab mir-Orden 4.Klasse: dem VizkpMbenlen
de« Mltauschen _Bezilkgerichi» F«_dorow, dem _Glie«
de« siigaschen Piisfellom:

der Anneiwrden 2, Klasse: den _Friedenlrlchteln
de« Riga-Wolmarschen Bezirk» Viktor ».«««ltich «t,
Iwan Schtschetin und Ri«bj« n, den Gliedem
de« Vezirtsgencht« : in Riga _SfotoIon, und in
Mitau Nil. Bach, den Frieüeezrichtetn: tm Wenden«
Waltschen Bezirk _Teientje», im H_asenpoth_»
Grobmschen Popow, im _Pernau » _Fellmschen
_Apostolo« und im Vuckum-T'alsenschen Wi_»
linst!, dem Inspektor «er H»uplgefängni»o«r'
waltung Hugo v. Äoetticher.

der VtanislaullordtN 2. Klasse: den _Protureur«»

Vornehme Naturen verstehen e«, der
Resignation den schönen Namen Zu-
friedenheit zu gchen.

_Anatole France.

_Zlig_«. Domplatz U/^3.

Inftr,i<>»«!>.»b!>!,r!i0«<>p,(fiil_'3
Auslllüd Ü0 Pf,) fül die 8 mal
gespaltene f)etit_^e _ile_; an der
5piye des Alattez W «c,f, ifür'?
Ausland 75 Pf.).

!?reis der _Liii_^elüiuniner 5 _Uop.
preis der _«Lio-_^_lnummei mit der

Illustrierten Veilage HO «op.
(_Nui m dei_Hx»>edili«n »ihültlich._)

Mt Femlletsn. Veilage-
„ü!««che, M<ml««,l»»««l".

MüNüOlch!
_Illugtriert_^ _VeilaZe
I>ie „RiIasche_^iiiiIischau" _elscheini
täglich mit A„«,,a_!,ml >« 3«NN_> 'l„,d h°I,_c,! _Festl«g,.

L_^_clcplion,
»ob»,!,«,,,: Nr. _^95«.
>k_^ed>»i>'„! Nr. >^5?.
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AbonnementsAufforderung.
Der Verlag der „R _iga sch en Rundschau" ersucht diejenigen Abonnenten, deren Abonnement

am 31. Dezember abgelaufen, möglichst schon jetzt auf« Neue zu _llboimiren, da erfahnmgsgemäß spaler
der Andrang ein sehr bedeutender ist, wodurch sich für die p, t, Abonnenten sowohl al« auch für die
Expedition viele Unannehmlichkeiten ergeben. Zur Erneuerung bitten wir höflichst, die letzte Abonne-
ments-Quittung vorzulegen.

Der Abonnementsprei» beträgt:
in Mg» in Mg» im _Inlanbe f_«l» l>»_ü Au«l»nd bei

""«_V:,_«:_^ ««_2_>.s<.°«n».n«5°u«- d».chd« P°st- _^un?«n.:7
jährlich ....8 »bl, — »°p. l_ll »bi. — «op, 10 «ll, — <l»P. 14 MI. - »_op.

h»lbj«h«!lch. . . 4 .. - ,. _° « - « ° .. - „ 7 » »« «
oierlllilhllich . . 2 „ — „ 2 „ I>0 „ 2 „ 50 „ _» « ?» »
m°_»Mch. .,. — „?»„ 1 « - « I »-» 1„2t>„

Bei Bestell»»», durch die deutsch«! Postamt« « Ml ?l> Pf. »_intelMlich.

Jeder Abonnent hat ein Inserate»»Guthaben und zwar von 20 Zeilen bei jährlichem,
10 Zeilen bei halbjährlichem und 5 Zeilen bei vierteljährlichem Abonnement.

Die „Rigafche Rundschan" erscheint täglich abend« (außer an Sonn- und an hohenFeiertagen)
und wird mit den am selben Abend abgehenden Postzügen an die auswärtigen Abonnenten expediert.
Depeschendienst der St. _Peterslmrger Telegraphen-Agentur, sowie eigener Korrespondenten.
Roman-Feuilleton. Regelmäßig _lzwei Mal im Monat) Petersburger Original-Feuilleton« au« bewährter
Feder. Sonnabends eine besondere Feuilleton-Beilage mit Schach- und Rätselecke, Ein
Mal im Monat Illustrierte Veilage nach modernem Muster mit Partrait-Gallerie, landschaft-
lichen und technischen Abbildungen, mit Genre, und Sportbildem mit entsprechendem Text, unter
besonderer Bevorzugung de« Inlandes. Beteiligung der Amateur-Photographen durchaus
erwünscht.

Man abonniert in der Expedition in Riga, Domplatz 11/12, sowie bei allen mehrmals in
de« Woche am Kopf der Zeitung angegebenen Stellen.

««««G»O«O«OOGOOOtG«OOO««O«««OOO««O



S« ging es nicht nxlt«. Verleumdung und Lügen
d« radikalen Blätter mußten ein Ende gemacht
»«ib«n< denn sie wirkten auf dieunreifen, von Wahn-
ibe«n _lxfanllen«» Kopf« wie Gift — und trieben sie
w da» Nend, »u« dem kein Nulweg gefunden
««den kann.

Von b«l ganz«, Herrlichkeit ist nicht« nachgeblieben
_al, ein« _gewisfe Freiheit im Ins«_r»!«nteil bestimmter
Blätter. Dies« Inserate _chai,kterisieren nicht
nur di« betteffenben Blatter, sonb«n_> auch
dle sittlich«» und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse in d«_r Residenz. Wir entnehmen
b»_Nowoi_« Wremla" nachstehend« _Ins««t«, bi«
_m«_hr all ganze Bände reden.

1) «in« junge, gebildet«, hübsche Dame wünsch»
mit einem reichen Manne in wilde Ehe zu treten,

2) Eine gebildete, schöne Dame wünscht Bekanntschaft
mit einem älter«! reichen Herrn.

3) Ein« junge gebildete Witwe , 28 Iah«, von
»ng«_nehmem Aeußern, heiteren Gemüt« , repräsentable
und _en«_rgisch, wünscht Beschäftigung bei Erwachsenen,

4) Her», 3« Jahre, Edelmann, Hochschulbildung,
intn«ssafit«» _Ezterieur, münjcht ständige Nelannlfchaft
»it ein« intnessankn Da««, die selbständig und
fichergestlllt Ist. D!«k«tion,

5) H_«ll in mittleren Jahren sucht Bekanntschaft
mit _gebildet« h_»it««_r Dame von angenehmem Neußern
und sich»« Stellung,

«) Junger Mensch, gebildet, sympathisch, bemittelt
au« zu!« _Famili«, in h_ernoiragendn MllschnMchei
Stillung, wünscht Bekanntschaft mit einem jungen
wenn auch arm«n, s» doch int«reffanten Mädchen.

7) Erbarm«! Euch! Junge, gebildete Frau, die
hier fre»b ift und sich fürchterlich langweil!, »_Kd
ihr« _Danlbarkit dem reichen Herrn erweisen, der si«
von der Langewelle befreien wird_.

8) Ein angereister junger Ausländer wünscht Ne-
lannschaf mit jungem, schönem Fräulein.

9) D- ie der Gesellschaft wünsch! Vetannlschaf« _mi,
Mbülxte_^ Hnrn zwischen 35 und 40. Erwünscht _-
«in« gme V«It und Vermögen.

10) Ei» junger Mensch wünscht Bekanntschaft mi,
vermögender Dame,

E» folgen _noA4 »eil««Inserate ähnlichen Inhalt«;
als» 14 w einer einzigen Nummer! Wenn die
._Now, Wremja" in Deutschland erschiene, würde nwn
d_»n _ehr«»wttlh«n N. P, Ss-iworin längst wegen
schwer« Kuppelei in» _Prifon _gesackt habe, denn in
Deutschland muß »»n dilse _»., _^on Inseraten doch
zu« mindesten verschleiern, H>cr z>»_kl »an aber über
solche Dinge nur die Achseln, — _»i« über so manche
ander« , die vielleicht noch schlimmer sind

Vor «i«m d« hiefig«n _Gnicht« kam künlich der

Fall Kl«igel« zur Verhandlung. Fräulein
_Kleigel«, Nich!e de» vormaligen _Stabthauptmanns
von Petersburg und nachmaligen Gen«ralg»_uvern«urs
oon Ki«w, Nolhynien und _Podolien, ist—Maschinen-
schreiben!! in irgend einer Verwaltung. Dabei ist
nun gewiß nicht« Schlechte«, fondern höchstens etwa«
Ueberraschende_« , Schlecht war es aber , daß Fräulein
Kleiael» «inen _sseliebtln, einen Ofiizin, hatie, dem
sie den größten Teil ihre» kargen Verdienste» abgab
und schließlich auf sein Drängen ein gemietete«Klavier
»erkaufte und da« Geld _lem Geliebten einhändigte
der hoch und teuer schwor, er werde das Klavier
zuiückla« ftn , Das geschah nun nicht, und Fräule'm
Kleigel« , die sich vergeben« an ihren Oheim um Hilfe
gewendet hatte, kam »egen Verschleuderung vor
Gericht, da« sie gnädig freisprach. Die Blatt«, die

diesen Fall besprachen, sielen natürlich über den
.hartherzigen" General Kleigeiz her, Reiche Leut«

sind ja nach der Meinung gewisser Narren nur dazu
da, um di« Dummheiten ihrer Verwandten gut zu
machen. Kein Mensch ha! sich aber darüber auf-
gehalten, das, ein Offizier sich von einem armen
Mädchen nicht nur »»ehalten ließ, sondern _dasfelbe
sogar zu einem Verbrechen oeranlaßt« ,

Der gute Name des _Frl, _Kleigels ist für immn
dahin und der de» Offizier» ? Ist seinem Regiment
Mitteilung gemacht? Hat m«m ihn, »ie c« sich
gehörte, kassiert? Darüber schweigt die Geschichte
El ist ja doch nur eine der Affären «on d« 4
Eeile der_,N_°». Wlemja".

Doch d°_2 find nicht festtägliche '_»_etrachtungen und
noch hc'w mi ja eine lange Reih« von _Festwger
vor uns. D: _minkt vor allem Neujahr. So _rechl
ein Tag _^ PelerLbmgischei Oberflächlichkeit und
Effekthascherei. _H« wirb wohl das alte Bild werden'
_Ti« Erwarten de» _Nlujahr« mit nachfolgendem Tanz
und dann am 1. Januar vom frühen Morgen bi«
zum späten Abend das Pisitenh-tzen bei hohen Vor-
letzten und lieben Freunden. Der Empfang nor
Grotulanten, dle man dorthin wünscht, wo der Pfcffe,
wächst: ganze Stöße ovn _Visilenkarten, noch größer,
Ei5ë oo» zu _bezahlenden Rechnungen_; ein dumpfci
Kopl '",id ein leerer Beutel, — das Final« eine«
jeden „Prll»dnil_". Und in der Ferne steigt _leis_«
und _druhend die Kaleistiinmung auf. Die Rechnungen
müssen dezahlt werden und gleich nach HI. Dreilö'_nig
kündigen die Dienstboten, Sie haben ihre Geschenke
und Trinkgelder eingesackt und dann gehen sie. Da« ist
auch so ein« Petersburger Sitte, gegen _died« verhüte
.Bourgeois" wehrlos ist. D_°2 alles kommt mit
unheimlicher GewihlM — und _knnoch u-.mknt
man „Festftimmmlg_". Wie verlogen wir doch auch
un« selbst gegenüber find, Speetawr.

«Hilfen mn Rlgafchen Bezirksgericht (5 llmann und
sann _»_ccourti v. Königsfels, Ken Pro-
fessoren d«r _Dorpat« Universität _Michnow und
be» _Nigaschen Polytechnikum« G. v. Bergmann
dem Di«lt«l dir _Dorpal«l _RealschuleBvjarin vw
dem Adjunll-Professoi am Zligaschen Polytechnikum
Ozmidoff, dem Inspelwr bei _Goldwgenschen
Stabt-löcht«_rschule Tiw« Christ iani, den
Lehrern: am _Rigaschen _Alexandergymnasium Schu-
ft»» , an der Rigaschen Stabt-Töchterschule ?fedo-
r»_w und de» _Nitauschen Gymnasiums Lhw«-
l«_nsli < dem Direktor d«« Rigaschen Alexanderzym-
nafium» Oppolow und dem Volksschulen-Inspektor
_Lafin;

b« _Annen«_rden 3. Masse: den _Prolureurigehilftn
de« Nigaschen B«zirk«g«_iichts _Bobro«, Vussl»
und V»p«nin, lxm Professor de« Rigaschen Poly-
technikum« Di-. Trey, dem Vollischulen-Inspeltor
Vyl»», dem Lehrer am Rigaschen Lomonossow-
gymnasium Max Scher» _insli, de» Mjunkt-
Professor am Rigaschen Polytechnikum F. _Bucholz,
d«n Lehrer de« Nl«n»_burgschen Gy»nosiu»
U. Pohl, be» Staitschulinfpektvren: in Mitau
N»ch»nko, !n Fellin Ryballa und in Arens-
burg _Kasil, den Lehrern d« Realschule in Libau
_Frelberg und der Realschule Peter I, in Riga
Goweln^;

der SW.i«lau«oiben 3. Klasse: dem Geschäftsführer
der livlinoischen _Gouvern«»«nt«-Gefängni«veim»lrung
_Iwanor_«, de« Dozenten des _Riaaschen Poly-
techmlun_^ Karl _Kupffer, den Lehrern: der
Nüauschen Realschule _Nonweg, de« _Mitauschen
Mädchen-Gymnasium» V. Wilpert, der Rigaschen
Realschule P«t«I. O. n. _Horlache_« und des
_Libauschen Gymnasium« G«beb«ki, dem Dozenten
de« _Dorpater Veterinärinstitut, Spasfki. den
Lehrern: d« FriebrichstädtGen _Etadtschu _Wefls.
d« Rigaschen Stadtschule Kathorina 71. Ohsoling,
b«s Swdtgymnafium« Nl«_zanor»w-Sso-
l » l » w und des Rigaschen Lonionossow-Gymnasium»
IKöhler.

— An«z«ich»ung. Dem Fähnrich der Felb-
g«ni«»Tiupp«n Gustav Moritz, ist für Nn»zeichnung
l« _Felddienft d« _Staniilau«-OldenIII, Klaff«

_^Allerhöchst »erlleh«» »«den.

Dorpat.In einigen Gemeinden der Umgegend
find, nach Angab« de« _.P_osttm«««", zahlreiche
Verhaftung«« _voiMnommen »»«den.
In «_tockmaunshof ist, »ie de»„_Nalt. _Wehstn._«

berichtet wirb, am 26. Dezember im Kahrkle-Gesind«
eine Militärabteilung «schienen und hat nach eine»
gewissen _Rosenbel», gesucht. Da man ihn nicht fand
und lein« Nuilunft über seinen _Verbkib zu erlangen
»lll, _«_mde in du folgenden Nacht da» H»u«chen,
l»» er _bewobnt hatte, _niebugebrannt. Am 27. Dez.
»_ntben die Gemeinbeglied« l» Gemeindehaus« ver-
sammelt und aufgefordert, die Glieder der _Vollemiliz
und Diejenigen »_uizullefern, die den Militärzug über«
fallen hatten, in«oes«_nbe« «inen gewissen Bchrsin.
Da e» nun in der Gemeint« mehr«« Leut« diese«
_Xamen« gibt , von denen keiner _al« Revolutionär be-
kannt ist, wurde ein Vt»ti«n«»_rb«it«r _Nehrsin er-
griffen und vor de>,_! Gemeindehaus« an ein«r Kiefer
aufgehängt. In b folgend« ,Nacht wurde «In ge-
wisser _Rabfin «_jchos''!, dal Wohnhaus des _Dulter«
_Vefinbe» und der K_>-.-ulelrug niedergebrannt. Die
Gemeinde hat den Besitzer _Graftn Mebem und dessen
Neoollma'chtigten Baron _Nold« gebeten, sie mögen sich
bei»General-Gouverneur _verwenden, baß eineregel-
recht« _Unlersuchung 'mltsinbe_.

W«U. D«_._Walksch« ? >;." schreibt u. ».: —
„Die R«»«lution im Lande _nird nun _fchonungslos
unterdrückt. Leider sind _^ r nicht in der Lage
_betalllierl« Bericht« «b»_r die Sneif- und Strafzüge
des hier stationierten Militär» zu bringen, da die
einzelnen Züge, deren _Kommandeure mit deu weitesten
Vollmachten «ersehen find, noch nicht zurückgekehrt
find, sondern noch immer di« Gegenden, d!e vvn
Revolutionären _vnseucht sind, absuchen und mit
größter Streng« die Schuldigen bestrafen.

I«it «»blich hat ein T«il b«« Volke« _Angesehen

daß die Regierung HI« doch noch über die nötige
Macht verfügt, der Anarchie zu steuern, und diese
Einsicht hat sogar da« zuwege gebracht, daß di«
Eltern Ihre eigenen S 3 hne — wie e« in
der _Marienburgschen Gegend passiert ist — der
Obrigkeit ausliefern. Traurig, aber »_ahr
Also auch so weit mußte es dui _h die jahrelangen
Hetzereien der lettischen Presse _kommen, daß, nachdem
sich der Nnchwn'_H der sonst »eisten« ruhig sich ver-
h_alienben Ne^'.s _mng de« Lande«, verführt durch dle
_Nianbr«den _dn 'zitatore, die zum großen Neil sich
jetzt in Sichert,«' gebracht haben, zerstörend vorge-
gangen war, erst jetzt die Einsicht bei den besseren
Elementen durchbricht, daß wir dem vollständigen
Ruin bei einem »eiteren solchen Treiben entgegengehen_.
Standrechtliche Exekutionen sind bereit» an mehreren
Orten vollzogen worden und noch immer wieder hebt
der Aufruhr sein Haupt.

K«ül" war i_»_3 Militär aus Rujen nach Salis-
burg !w_^ierückt, so fanden sich inRujen wieder dunkle
Element? nn, die die _Vlute zu» »eiteren Widerstand
aufforderten. Nachdem in _Salisburg die Ruhe
»iederhergeslelli worden war und das Militär «ach
Rujen zurückkehrte, traf die Nachricht aus S«l!«burg
»in, daß da« dortige Schloß von den Aufrühre?,
niedergebrannt ist. Dorthin sofort abgeschicktes Mi-
litär ging darauf schonungslos vor und »achte alle
flüchtenden Aufruhrer, deren sie nur habhaft weiden
konnte, nieder. Nm anderen Tage »mden nvch zwei
Personen, die man ergriffen hatte, standrechtlich er-
schossen. — An beiden Orten sieht augenblicklich noch
immer Militär.

Eine Lifte der Verhafteten, deren Anzahl ein« lehr
große ist, können »il au« von uns unabhängigen
Gründen noch immer nicht bringen."

W«U. Der Wallsch« Kreischef _Grlnewsli macht
bekannt, daß e« allen Einwohnern der Stadt Walk
und der Vorstädte »erboten ist von 9 Uhr abend»
bis 6 Uhr morgen« die Straßen zu passieren.
Zivilbeamte, auch in städtischen, überhaupt im
s,'._»munalen Dienste stehende Personen, wie auch die
_5,-n geistlichen Reffort unterstehenden, ferner _Aerzt«
F_rischerer, Hebammen und alle diejenigen, die durch
ihre Beschäftigung genötigt sind, auch nach 9 Uhr
»_bend» auë _r dem Hause sich zu bewege,, ,müssen ein
vom Kreizchef ausgestelltes _dementfprechenbe«
Zengn!« vorweisen können, Reisende, die nachts
fortfahren »ollen, müssen sich rechtzeitig einen Er-
laubnisschein zur Fahrt auf den Bahnhof befolgen,
Di« Weitergabe solcher Zeugnisse an andere Personen
wild streng bestraft. Reisende, die vom Bahnhof
kommen, müssen sich vom auf der Station bejom!«»
_renden Gendaimerie-Unteivffizier, der sich im Warte»
_saal ». Klasse aufPlt, einen Passierschein ««»stellen
lassen.

Wall Nach vierjährigem hartnäckigem Schweigen
hat da« Ewdlhauvt Märtson sich dazu aufgerafft,«»
»Walk, Nnz." vom 31, Dezember v.I. der Redaltion
diese« Blatte« in einer langen Zuschrift vorzuwerfen
Nlle« , was sie bisher zu Ungunst«» der Stadtver-
waltung geschrieben habe, fei eine Entstellung der
Tatsache« gewesen. Gegen diese Zuschrift verteidigt
sich eingehend die Redaktion des „Walk Nnz."

Wir können auf diese Polemik hier nicht eingehen
da sie lauter Waltsche _Lokalinteressen berührt, mir
möchten indessen daran erinnern, daß die frühere
Waltsche Stadtverwaltung der Gegenstand beständiger
Angriff« in den lettischen Zeitungen gewesen ist, daß
somit n»l am Wege baut, viele Baumeister hat.

Einen Punkt aus der Polemik möchten wir aber
doch hervorheben: die Wallsche Stadtverordnetenver-
sammlung hat auf Unordnung de« _Stabthauvt» ohne
vorgängig« Anzeige beim Gouverneur eine außer-
ordentliche Sitzung abgehalten und auf dieser den
ungesetzlichen Beschluß gefaßt, vom Januar ab keine
Konzessionen für Getränkanstalten zu erteilen. Unge-
setzlich war der Beschluß deshalb, weil die Erteilung
von Konzesüonen gar nicht Sache der Stadtverwaltung
ist. Die Folg« dieses ungesetzlichen Beschlusses ab«
War — die gewaltsame Schließung der Getränl-
anstalten durch ein« _Voll«m«ng_«.

M<t«U. _Dienstnachrichten. Da« Prä'
sidimn de« Kurländischen _Kameralhof_« hat «n Stelle
de« dem zeitweiligen Baltischen Generalgouverneur zur
Disposition gestellten wirk!! Staatsrat« Naschilom der
_Ubteilungzchef _Sadowsli übernommen.

Mit»». _Ueber die revolutionäre Bewegung bringt
die,No». _Wr." ein Telegramm vom 31. Dezember
in dem Folgende» berichtet wild: In Berg Hof
_lssreis _Hasenpolh?) ist eine Bande von etwa 40
Mann erschienen, hat die Waffen abgenommen, eine
genaue Haussuchung veranstaltet und viele Sachen
geraubt. Am Nbenb desselben Tage« erschien eine
andere Band«, di« ebenfalls alles durchstöbert« , wobei
sie mit Beilen die Möbel zertrümmerte und dann
davonfuhr. Tag« darauf steckte eine dritte Bande
da« Herrenhaus mit allem Inhalt in Brand. Jetzt
Ist da« Gut ganz in den Händen der Rebellen, di«
dort in einer Anzahl vvn gegen ZOO _Newafsneten
Hausen. In der Nachbarschaft ist in _Sexaten da«
_Herrenbau_« »««geraubt und niedergebrannt und auch diese»
Gut befindet sichin der Gewalt derRebellen. In derNäh«
vvn _Hasenpoth ist ein Schul- und Gemeindehaus ein-
geäschert. Mehrere Landgendarmen find verwundet.
Einer von ihnen, der in _Ziuilkleidung mit einer
Vendung nach Hasenpoth _untermeg_« war, _wurd« von
den Rebellen, die augenscheinlich einen regelrechten
_Nuflllrungsdienst organisiert haben, angehalten und
durchsucht. Er war Zeug«, wie dl« Rebellen «In«
Wenbalinblücke in Brand steckten.

Da« Telegramm d«r ,No». _Wr._' schließt mit der
bedauernden Bemerkung, daß in der Gegend offenbar
viel zu wenig Militär steht, um all diese Nand-
stiftungen und Zerstörungen zu verhindern. Jetzt sei
schon kaum noch etwas zu «_tten.

Uns Tuctnm wirb dem,Balt. Wehst»." be-
lichtet, baß die Verhaftungen fortgesetzt werden und
namentlich gegen den Vorstand de« Lettischen Vereins
und der Sparkasse gerichtet find, von denen neuer-
dings verhaftet worden find: Lehrer _Swaigln«, Kauf-
mann _Elchenberg (wieder entlassen), Oberbauerrichter
_Sailan«, Buchhändler Nir«_gali«, Apotheker _Sawel_»,
Beamter Neebra n. _a. Di« Verhaftungen erfolgen
um die revolutionären Führer zu ermitteln. Die Tat-
sache, daß da» _Stadlhauvt Kremans, der zugleich
Prlse» de» Lettischen Vereins und der Bank ist,
während der Herrschaft der Revolutionäre nicht anzu-
trefsen gewesen ist, hat den Verdacht wachgerufen
baß der revolutionäre Herd in diesen Institutionen
gewesen sei.

Der Korrespondent de«.N. W." hält diesen Ver-
bacht für unbegründet (»örtlich „einfältig") und weist
darauf hin, daß Tuckum in den kritischen Tagen von
au«»ärtigen Revolutionären überschwemmt gewesen
ist, die General _Chorunshtnko fast sämtlich mit ihren
Waffen habe entkommen lassen. Deshalb sei e« auch
nicht anzunehmen, daß in Tuckum noch Waffen ver-
borgen seien.

Alt-Nutz. Nach Angabe de«.Nalt, Wehstn.'
sind auf den Flecken 2l> Kanonenschüsse abgegeben
worden, dle jedoch niemand getötet haben. Gegen
4<X> verschiedene Waffen sind abgenomm«n worden.

_Fiiedrichftndt. Im Kreise sind, nach Angabe
be«,B. W.", 16 Gesinde niedergebrannt worden
deren Besitzer in Verdacht standen, sich der revolu-
tionären Bewegung angeschlossen zu haben.

In _Doble» haben, wie der,N_»lt, Wehst«." be-
merkt, nach de» Hinrichtung des Lehrer« _Felbmann,
all« übrigen Lehrer ihr Nm! niedergelegt,

Petersburg. Die Kosten des Kriege«.
Welch ungeheure Summen der Krieg bereit« ver-
schlungen hat und nachwirkend noch verschlingen wird,
geht »u« folgender Zahlenzusammenstellung d«
_.Slowo" _heroor, für deren Richtigkeit dasBlatt selbst
einstehen mag:

Ni« zum Dezember de« Jahres 1905 hatten
erhalten: da« _Krieg«ministerium 1087 Millionen
Rubel, da« Marineministerium 185 Millionen, das
Finanzministerium 33 Millionen, da» Verkehr_» mini-
sterium 126 Millionen und da» Ministerium des
Innern 42 Millionen — _inzgesamt 1580 Millionen
Rubel, Die Liquidierung der unausbleiblichen Folgen
de«Krieges wirb auf 395,835,000Rubel veranschlagt
welche in« Budget des Jahre« 1906 als außerordent-
liche Ausgaben _eingetraaen find.

Von letzterer Summe entfallen auf das Kriegs-
ministermm 250 Millionen Rubel, und zwar 100
WMonen für die _DemoMsierung, _?_i» WMonen für
Zühlungen an bi« Eisenbahnen und _Damps«rgesell-
schaften für Iiuppentransporte, 23 Millionen für di«
Bedürfnisse der Intendantur, 4Millionen für Waffen
als Ersatz für den Abgang nach de» Fernen Osten
20 Millionen zum Bau von Kasernen für die im
Fernen Osten zurückbleibenden Truppen, 1,600,000R,
sür topographische Aufnahmen in der Mandschurei,—
Für da« Marineministerium _nxrden 13,556,000 Rbl,
assigniert_; für das Finanzministerium 59,396,000
davon 20 Millionen Rubel als Zahlung an Japan
für den Unterhalt von 70,000 Kriegsgefangenen. Di«
Ausgabe« des_Ministeriums des Innern zum _Umerhal_«
°vn UMermilitäls der Reserve erfordern 20 Mill,
Las Polt- und Telegillphen-Mssolt brauch!l,185, _00«
Rubel, da« Verkehriministerium 50 Millionen und da«
Ministerium für hündel und Industrie zur Organi-
sation de« _Lampflchiffvcllelnz 1,498,000 Rbl.

Petersburg, Auch der ,P ra »_ltelftwenni,
Westnil" soll, dem Zuge der Zeit entsprechend, in
«»fassender Weise _refoimieN weiden. Wie nämlich
b« Molnx,' nsährt, wird da_3 offizielle Regierung«!-
_organ vom 1. Januar zweimal täglich erscheinen,
»»bei die Morgenausgabe auzschließlich offizielle MW

teilungen , die Abendausgabe P°«_M« _«"rachlungen

im Geiste d.s Verbandes vom 17. _Oltob«' enthalten

wirb. D!«.Seele" b«« veränderten .Pra». _Westn.
soll der Veamte de« Finanzministerium« He« Gurie»

werden.'
Petersburg. Zum Professoren kongreß'

Die Eröffnung des _Professvlenkongresse« zur Be-
ratung über den neuen Univeisitätsustaw, soll am 5.
Januar stattfinden. Als Vertreter der Universität
_Dorp «t nennt die „Molwa" folgend« Professor«:
den Rektor E. W, Passe t und die Professor«: M. V.

Pergament, A. N.Iasin«ky, W. 3 M_« °°_«
_Manteuffel und ». 3- Sab«w«sy. Der Kongreß
wird nnter dem Vorsitz des Unterricht«-Minister«
stattfinden. Nach diesem Kongreß soll ein zweiter,
der _Professore der Hochschulen stattfinden, auf welchem
über dal neue Statut in Anwendung auf bi« Hoch-
schulen beraten werben soll

_PeterSbur«. In einem Restaurant wurde in
Anlaß einer Silvesters«!« die Nationalhymne
gespielt. Zwei anwesende Studenten nahmen
während diese» feierlichen Altes ein« nach Meinung
eines andern Gaste«, eine« gewissen Okunew, un-
vassend«Körperhaltung ein. Es kam zu einem heftigen
Wortwechsel und darauf zu Tätlichkeiten, die damit
endeten, daß Okune» einen der Studenten mit einem
Revolver erschoß und versehentlich ein« anwesende
Dame verwundete.

Petersburg. Zur _Agrarbewegung, Wie
die,Mvlwa" zu berichten weiß, nimmt die Agrar-
b«««gung unter den Bauern de» Petersburg«
Gouvernement« immer mehr zu.

Wrodn«. Einige Honoratioren der Stadt demen-
tieren in einem Telegramm an die »Now. Wr." di«
von diesem Blatt verbreitete Nachricht über Unruhen
in _Grodno. Dort sei e» ruhig und viele Familien
vom Lande und aus anderen Städten suchen i»
Groin» Zuflucht vor d«n Unruh««.

Moskau. Durch das neue Wahlgesetz vom
li. Dezember v.I. haben in Moskau über 100,000
Personen da» Wahlrecht erlangt. Von ihnen hatten
indessen bi» zum 1. _Ianual b.I. nur gegen 2000
ihren Wunsch zu erkennen gegeben, ihr Wahlrecht
tatsächlich auszuüben.

— Ihre Kaiserliche Hoheit di« Frau Großfürstin
I«lisawet» _Feodorowna hat 10,000 Rbl. für die
Opfer be» Aufstände« : Militär, Polizei und Haus-
knechte_, sowie Familien unschuldig zu Schaden Ge_»
kommen« gespendet. Im Stadtamt find für diese
Zwecke 35,000 Rbl. eingezahlt worden.

Most««. Di« Moskauer Universität »«hält sich
durchaus ablehnend zu de» vom Mlnisttlium dn
Volksaufkllrung ausgearbeiteten neuen Univer-
sität« ft a t u t, zu dessen Beratung am 3, Januari,I
«Ine Konferenz In Petersburg zusammentritt.

Moskau. Da« Ministerium de» Ueuë _ren ist
der _Mosk. D,Z." zufolge, buchstäblich überschwemmt
mit Bittschriften und Anfragen ausländischer Unter-
tanen, di« in Moskau und anderen Ortschaften durch
Plünderungen, Raub und Brandstiftungen während
de« Ausstände« geschädigt worden sind, E« ist im
Prinzip beschlossen worden, alle Ersatzansprüche aus-
ländischer Untertanen nach Möglichkeit zu befriedigen.
D«r _Entrepreneur des Theaters _»_Nquariu»", Aumont
fordert für di« Einquartierung des Ssem«nowsch«n
Regiment« In den Räumen seines Theater» 3000
Rbl. Schadenersatz, Unter den, durch den Ausstand
auf der Triumphalnaja-Ssadvwaja geschädigten
Personen besinbet sich auch der Veloziped-Alrobat
Herr Nvisette, der unter dem Namen Mephisto im
vorigen Sommer durch die sogenannt«._Schleifenfahrt"
große Sensation erregte. Die kostspieligen Apparate
und GerüsteMevhisto-Noisette« sind zum _Barrikadenbau
verwandt _woiden. Er macht Ersatzansprüche von
11,000 Rbl. geltend.

— Verhaftungen revolutionärer Elemente weiden
In Moskau und im Moskauer Gouvernement mit
großem Eifer fortgesetzt. Unter anderen sind zahl-
reiche Lehrer, Feldscherer, Aerzte und Sanitär« , die
sich in Lanbschllftsbiensten befinden, arretiert worden.
Auch Konfiskationen und Haussuchungen werden in
großer Zahl vorgenommen. Verhaftet wurden am
26. Dezember der Chef de« _Tialtionsbienste_» der
Moskauer Station der Moskau-Winbauer Bahn
A. Ssamoilow und sein 18jähr!_ger Sohn, ein
Gymnasiast, der am _Narrikadenbau auf der 1. Me-
schtschanslaja teilgenommen hatte.

K,<». Die Partei der Rechtsordnung
ha! am 29. Dez. «.I. einstimmig beschlossen den
braven Truppen die Gefühl« größter
Hochachtung für die Erfüllung der heUiggn
Pflicht gegen das Vaterland bei Unterdrückung
der Aufstände Im Reich« auszusprechen und
_hierovn dem Minister des Innern in einem Telegramm
Mitteilung gemacht,

I««ofsl«w. Zur politischen Erziehung
de« Voll«. Der „Molwa" zusylge, hat die
Iarosslawer Gouvernement« - _Landschastversammlung
50,000 Rbl für die politische Erziehung de» Volle»
auf dem Wege der Verteilung »on Büchern
Niochuren etc. und der Abhaltung von Aeelings
und Vorlesungen assigniut. Zur Realisierung dieses
Beschlusses ist eine Kommission von zehn Stadt-
verordneten gewählt norden.

>«ksti««en.

Unter dem Titel.Unschuldige Opfer" nimmt der
.Nalt, _Westn." die _usurpatorischen Gemeindever-
waltungen, die sog._.Exekutiv-Komitees" in Schutz,
indem er zu ihrer — sagen wir — Entschuldigung
u. A. folgendes anführt:

„Man nimmt die Glieder der neuen Exelutio-
Komitce_« fest und erschießt sie häufig. Die Sache ist
jedoch die, daß in vielen Gemeinden die alten Ver-
waltungen das Vertrauen des Volkes verloren hatten
daß man ihnen leine Abgaben mehr _Zahlte us». Vom
Volk gezwungen unb in dem Willen, die zusammen-
gebrochene Ordnung einigermaßen aufrecht zu erhalten
nahmen die Glieder der neuen Verwaltung ihre
«_emter an, wofür ihnen jetzt Todesstrafe ohne jede
Untersuchung droht_.

An vielen Orten sind dank allein dem energischen
Auftreten der Glieder der neuen Verwaltung, Güter
vor der Brandlegung und Plünderung bewahrt ge-
blieben_. Der Zweck der neuen Gemeindeverwaltungen
ist zum größten Teil ökonomischer Natur: in der
Gemeinde eine bessere Ordnung einzuführen bezüglich
der gerechten VcrtHung der Kopfsteuer auf den
Zahler, «ine bessere Armenpflege, «ich ! aber ein
vvliüscher Zweck. D«H _bewustn di« P«l°_lvll«, in
denen gesagt ist, die neuen _Verwaltungen seien nur
_provisorische, solange nicht durch Reichszesttz
diese Angelegenheit geordnet sein wird. Wo kann e«von einem Abfall Lettlands «on Rußland die Red«s«m?

Da in dle neu«n V«_r»_altung«n häufig Lehrer g«'

wählt worden find, so befind«« di«s« sich jetzt in d«
schwierigsten Lage. Al» da« Voll si« wählte, lonnte_«
sie nicht ablehnen, denn das erbost« Voll
hätte sie entweder sofort »eggejagt oder
gar lotgeschlagen. Jetzt droht ihnen da«
Gleiche, sie befanden sich zwischen zwei Feuern. Da

fast gar keine Untersuchung stattfindet, b«nunzi«r«n
persönliche Feinde all« die ihnen _zuwlder sind al»

.Revolutionäre" und Sozialistenführer, damit da»
Militär sie verhafte. Line traurige Roll« _spi«l«n d«
_Gemeindeschreiber, Als die Neuwahlen stattfanden
gingen sie, aus Furcht, ihre Stelle zu verlieren, auf
die neue Seite üb« , jetzt, wo sie merken, daß die
Reaktion an der Macht ist, sag«» si« sich plötzlich von
den neuen _Nemtern los unb machen sich an die Er»
miUluna, unb Denunziation der .Schuldig«»".

Man wird nicht umhin können _zuzugestehen, baß
hi« di« Folgen de« Terror« richtig baigestellt

sind, dagegen »_ird man nicht energisch genug gegen
die harmlos« D«utung zu prot«stie«n haben, dle der
„Nalt. West." der Einsetzung der neuen _Ver«
waltungen zu g«ben bemüht ist. Sie war bewußt
revolutionär unb erfolgte nicht spontan, sondern nach
ein«m vollkommen ausgearbeiteten Plan, den di« Ver-
sammlung d« Gemeinb«d«leginten in Riga zu all-
gemein«« Beschluß erhoben hatte. _Wa» soll bn
Ausdruck .vorlausig", wenn ihm ber Nachsatz
folgt, die neu«, Verwaltungen sollten ft
lange funktionieren bi« dies« Angelegenheit
durch _Reichigesetz geordnet sei. War sie e» denn
nicht durch die bestehenden Gesetze, die man ein-
fach umstißt in der törichten Erwartung, «ine
künftig« R«ich_«_gesetzz«bung »_erkt sich dazu hng«ben
die Gemeindeverwaltungen in Lettland nach einem
nirgend in der ganzen Welt geltenden kommunistischen
System _neuzuorbnen? Und _vollenbs der „Boylott«
aller _Regierungsinstitutwnen! Durch ihn »mden die
neuen_.Tzelutiv-Komitees" zueiner provisorischen
Regierung die sich in Ihrem Bereichall« Funktionen
der legalen Regierung, l» du Gesetzgebung anmaßte
Inbem sie Stemm aufhob und neue einführte, eine
Reihe gesetzlicher Bestimmungen einfach für nichtig
erklärte, .Ziviltrauungen" vornahm. Todesurteil«
fällte und vollstreckte usw.

E« ist als» doch »ohl gar nicht so fernliegend unb
keine»_w«g« «in bloß »on d«n D«utfchen erfundene«
Märchen, wie der „Balt. Westn." »eint, wenn »on
«in«_r,l«ttischn> RepuM" di« Rede g«»«_s«n ist, die
sich in Gegensah zum russischen Staat gestellt hat
und es ift l«ine«weg«, wie d«r „Bali. Westn." be-
hauptet, Rache für die .Erhebung de« Volle«
g«g«n die Gutzbefitz« , woran dl«s« selbst schuld sind"
_»a« da« Schwert der Obrigkeit jetzt leitet, sondern
!>er kategorische Imperativ derAufrechterhaltuüg
!>er _Staatsordnunn!

Ausland
Uig«, den 3. (16.) Januar.

Dt« Marokko-Konferenz
Am heutigen Dienstag tritt in Nlgecir » « die

Konferenz zusammen, die dazu berufen ist, den heftigen
Streit um die Marokko-Frage, der sich in erst»
Reihe zwischen Deutschland und Frankreich abgespielt
unb eine Zeitlang sehr bedenklich zugespitzt hat, beizu-
legen und diese neuste europäisch-afrikanische Frage
w«nn nicht zu lösen, so doch ihre« gefährlichen
Charakter» zu «nttlndm. Dazu schreibt man un»
au« Berlin vom letzten Sonnabend:

—p.— Dl« Meinungen über den Verlauf und
den Ausgang der Konferenz schwanken zur Zeit noch
s«_hr. Die Einen, die Optimisten, betrachten die
Konferenz nur als ein« harmlose Ansammlung von
Diplomaten, bi« dazu berufen s«ien, bei ber Ver-
ständigung zwischen Deutschland und Frankreich da«
Tüpfelchen auf da«I. zu fetzen. Die Anderen, die
Pessimisten, sehen der Konf_«r«nz mit Sorge entgegen
und si« fürchten, daß bei den Verhandlungen in
_Nlgeciras der Funke auffliegen könnte, der da»
europäische Pulverfaß zur Explosion bringt.

Die Wahrheit dürfte hier so ziemlich in b« Mitt«
ll«Z«n. Um 21. Juni 1905 hat der _franMsche
Ministerpräsident Herr _Rouuier der deutschen
Regierung gegenüber seine Meinung über die Marol»
to-K«nferenz dahin zum Ausdruck gebrach!, daß sie
„gefährlich sein könnte, wenn ihr nich! eine Ver-
ständigung vorausgeht, und daß die unnötig wäre
wenn sie einer solchen folgte." Wie die Dinge h_«ute
liegen , kann man sagen, baß die Konferenz trotz der
vorausgegangenen _Verftiindlgung nicht« weniger als
unnötig ist, daß sie ab« auch sicher nicht gefährlicher
ist al« — die Nichtabhaltung der Konferenz e« ge-
wesen »är«.

D« am 8. Juli 1905 über einige Grundsätze bei
der Verhandlung der Marokko-Frage und am 28. 3«p-
temb« über das Programm der Marokko-Konferenz
zwischen ber deutschen unb der französischen Regierung
erfolgt« Verständigung ist freilich nichts weniger als
lückenlo_» , und si« macht die Konferenz in Algecira»
nicht überflüssig, sondern vielmehr notwendig. In
dem Abkommen vom 8. Juni o,I.ist unter andere«
für die Behandlung b« marokkanische» Frage der
Grundsatz festgelegt worden: „Nützlichkeit von poli-
zeilichen und finanziellen Reformen
deren Einführung für lurz« Zeit auf Grund inter-
national«! Vereinbarung _g««_g«lt »erden soll. Di«
deutsche Regierung hat sich in ihren Abmachungen
mi! der französisch«» Regierung _einuerstanben erklärt
dies Recht der Einführung unb der Kontroll« von
_Reformev, so weit «» sich auf d!«Gebiet« an der
2l g«_tischen Grenze bezieht, den Franzosen zu-
zuerkennen. In seiner Note vom 16. Juni U,I
hat der Reichskanzler Fürst Bülow auögeführt, daß
«die Aufgab«, die «forderlichen Reformen durchzu-
führen, für die Distrikte an der algerilchen Grenz«
nawrgemäß Frankreich allein würbe zufallen können
womit, soweit sich au» den Ausführungen Herrn
_Riuviei_« eMnehmen Iaht, der _Hauplwunsch Frank-
reich» erfüllt ,ein würde." Seitdem aber haben sich
die beim Sturz« Delcassö» «_rheblich ynabgeschraubt«
MalllNo-Hoffnungen Frankreich« wieder allgemach ge-
steigert, und neuerdings hat sich Herr Rouüier auf de"
Standpunkt gestellt, daß _Franlreich «in« Sonder-
steilung in Marokko nicht bloß al, _Grenzmachl
_sondtin übnhaupl al» muham _medani sche Macht
in Afrika zu beanspruchen habe.

_daraus ergibt sich, bah di« Einigkeit über die
Behandlung der Marokko-Frage nicht weniger als
gesichert unb der Aulgang d« Verhandlungen in
Wgeciill» _durchau» ungewiß ist. Wa_» da» _Ver_»
halten der außer Deutschland und Frankreich an der
Konferenz _bekilvgtm Mächte beUW, so muh von
vornherein mit der Tatsache gerechnet weiden, daß
drei Mächt« durch geheime Abmachungen mit der
französischen Regierung dieser gegenüb« bi« zu «wem
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gewissen Grabe gebunden sind. V» find die« Eng-
land. Spanien und Italien. Indem stanz« sisch.
englischen Vertrage vom 8. April 1904 seht
Artikel 9 ausdrücklich fest: »Beide Regierungen »««
sprechen sich den gegenseitigen Bestand ihrerDiplomatie
für die Ausführung der Klauseln der gegenwärtigen
Erklärungen.« Spanien hat sich durch den ein
halbe« Jahr Mer abgeschlossenen Vertrag mitFranl-
reich diesem gegenüber gebunden, ab» jetzt beginnen
die Spaniel freilich einzusehen, daß ihnen dabei die
Roll« der blamierten Europäer zugefallen ist, und
daß ihr wahrer Vorteil in der Erhaltung der Selb-
ständigkeit Marokko» läge, wie sie bi« deutsche Re-
gierung anstrebt, Italien hat sich in einem
_Geheimvertrag_« mit _Frantnich _dereinslig« Recht« aufTlipoli_» gesichert, aber diesemWechselauf die Zukunft, die
noch dazu recht unsicher ist, steht die moralische _Ver
pfiichtung gegenüber, dl« berechtigt« «Iltion de«
_Dreibundmitgliede« nicht zu durchkreuzen. Ruß-
land ist, nach Ansicht der _Fillnzosen, al_» Iwei-
burdmacht gehalten, die Interessen Frankreich« ,u
unterstützt», aber die »_ech«n Interessen Rußland«
bestehen, wenn nicht in der Erhaltung der Selb-
ständigkeit Marokko«, so doch, _angeficht« der militäri-
schen und wirtschaftlichen Schwächung Rußland«
zweifellos in der Erhaltung de« Weltfriedens. Von
Vest«lleich'-U_»llllln ist sicher, daß e« die
Forderungen Deutschland« unterstützen wirb, und bi«
Vereinigten Staaten von Nmerila
«Mich »erden ebenfall« ihren eigenen Interessen ge-
mäß für die »ff«n« Tür und die Gleichberechtigung
aller Nationen in Marokko eintreten.

So ist die Sachlage, die sich für bi« deutsche
Regierung durch den Standpunktvereinfacht, daß eine
«enderung de» Marokko-Abkommen« non 1880 nur
unter Zustimmung aller Signatarmöchte, also auch
Deutschland«, «folgen lann. Gelingt eine Einigung
auf dieser Grundlage nicht, so wird eben die Kon-
ferenz ergebnislos _ausgehm, und ««wird bei dem bis-
herigen Zustand sein _Newenden haben. Den Schaden
hiervon aber hätte alleinFrankreich und nicht Deutsch-
land, da» sich _hi«_r auf den Standpunkt stellen lann
Ich kann _wart«n!

Deutsches _lleich
Inr beabsichtigt«» Masse» .Dewonftration

der Sozialdemokraten,
welche gegen das preußische _Dr«_illass«n-
Wahlzesetz inszeniert »erden soll, haben wir
gestern u. A. eine Mitt«llnng der Berliner .Tägl
Rundschau" gebracht. Zu diesen Auslassungen hat
der sozialdemokratisch« Part«l»«lft»nd
lasch Stellung genommen; «_r Hot im „Vorwärts"
folgende Erklärung erlassen:
,1> T» ist unwahr, baß die a« Sonntag, d«n

21. (8.) d. Monat« st°ttsind«nd«n Voll»v«rsammlungen
zu einer genau _verabledeten Stunde geschlossen »erden
und alsdann Straßenkundgebungen beginnen sollen
Weder ist beabsichtigt, den Rednern für die Ver-
sammlung«« irgend «in« Vorschrift über di_« Länge
ihrer Reden, noch denVers»mmlung»leit«_rn «in« Vor-
schrift über d«n Zeitpunkt, an welchem di« Versamm-
lungen zu schließen seien, zu machen. Di« Versamm-
lungen finden unter denselben Formen undBedingungen
statt — als, eventuell auch mit Diskussion — »ie sie
bisher stet« stattgefunden haben.

2) T» >st auch unwahr, daß nach Schluß der Ver-
sammlungen Straßenlunbgebungen unter der Parole
»Nach dem Schloß" «der In irgend einer anderen
Form stattfinden sollen. Es Ist vielmehr im Gegen«
teil beschlossen Word««, daß die non der Partei ge-
stellten Ordner nicht nur die Ordnung in den Ver-
sammlungen, sondern auch auf den Straßen auf-
recht erhalten, indem sie die aus den Versammlungen
strömenden Massen, wenn nötig, zur größten Ruh« zu
»mahnen haben, DI« Sozialdemokratie, dl«
sich ihrer Verantwortung bewußt ist, wird alle«
_wn, damit der Verlauf der Versammlungen in
_Ordnung sich vollzieht und ein de« geplanten Zwecke«
«_urbiger ist. Umgelehrt erwartet die Partei auch
l_>aß die BeHilden alles unterlassen, was störend in
die gesetzlich gewährte Versammlungsfreiheit eingreifen
könnte. Wird die Richtschnur von beiden Seiten
innegehalten, so wirb da» _Ordensfeft im Schloß am

d. Mt«. »ie üblich verlaufen und unser« Gegner
_lönnen sich Abend« ruhig schlafen legen in dem Be-
wußtsein, sich einmal wieder vergeblich aufgeregt zu
laben"

Immerhin lann au» dieser Erklärung geschlossen
»erden, daß die Sozialdemokraten tatsächlich mit
Ltraßenlundgebungen rechnen,Wa» benPunkt
der Erklärung betrifft, daß die sozialdemokratische

Parteileitung sich ihrer Verantwortung be-
wußt ist, so bemerkt die .Kreuz-Zeitung" : »Nil
letzt hat man von diesem Verantwortlichkeitsbewußt-
sein noch nicht« gemerkt; es ist vielmehr sozial-
demokratischerseits alle« geschehen, um dl« Massen
in eine _nvolutlanire, die Staatsgewalt mißachtende
Stimmung zu versetzen. Ob diese Stimmung nun
bei den aufgehetzten Versammlungltellnehmern zum
_Durchbruche kommen werde, »_ird abzuwarten sein_.
Keinesfalls aber wirb e« der sozialdemokratisch««
Parteileitung gelingen, die Verantwortung füretwaig«
üble Folg«« von Ruhestörungen und Vtrahen-
s_lllndakn von sich _abz_> wälzen, wi« «z durch die vor-
liegende Erklärung geschehen soll."

Verschiebe« Nachricht«».
»— Di« Berliner „Neu« Milit-Polit. Korrefp."

schreibt am letzten Sonnabend: Unzutreffende Kom-
binationen find an die Tatsache geknüpft worden, daß
Kaiser Wilhelm ein paar Tage das Nett ge-
h ütet hat. Wir sind in der Lage mitzuteilen, daß
d» Gesundheitszustand des Monarchen zu keiner Zeit
zu solchen beunruhigendenKombinationen irgendwelche
Berechtigung gab. Wi« immer, wenn der Kais«
uuch nur von einer unbedeutenden Erkältung (_dielma!
einem gewöhnlichen Schnupfen) befallen ist, wird
ärztlicherseits, auf besonderen Wunsch der Kaiserin
die Bettruhe angeordnet: erst auf dringende Bitten
seiner Gemahlin und seiner Umgebung fügt sich dann
gewöhnlich der Kaiser der Notwendigkeit solchen offi-
ziellen Kranksein«.

*— Nu« Königsberg berichtet die dortig«
_«Nllg, Ztg.": Von den au» Rußland hier in
Mllss.'Nliuartieren unt«ra,_cdrach!en _r«ich«beutschen
Flüchtlingen befindet sich immer noch eine ganze
NuzM hier, die entweder Beschäftigung zu «hallen
hoffen «der Meßlich, wenn sich dies« Hoffnung nicht
«rfüllt, nach ihier Heimat zu reisen gedenkt, Einige
von ihnen haben bereit« «ine Tätigkeit gefunden,
wohnen aber noch in den _Monenquartieren, bi» sie
sich ein eigene» Logi« beschafft haben. Der größte
Teil der sslüchti««n ist _weitergereift.

*— Nu« Posen wird vom letzten Sonnabend
gemeldet: Nach dreitägiger Verhandlung verurteilt«
>«l Kriegsgericht heut« di« »«gen Raubmorde«

an dem Ackern_irt Josef _Glapa au» Neu_»_Kr«mpa und
dessen Sohn angeklagten Musketiere _Rvfinsly und
_Geppert vom 155. Infanterieregiment in Ostrow«
zum Tobe und Ausstoßung au« dem Heere.

Po« Knchernfch.
— Zu Mozart» «»0. _Gednrtstage »_irt

die _Verlagsgesellschaft .Harmonie" in Berlin W 35
di« altbekannte, groë populäre .Mozart-Bio-
graphie" von Ludwig Nohlin einer neuen
dritten, von Dr. Paul _Salolowsli gänzlich neu bear-
beiteten Auflag«, illustriert als billig« Volksausgabe in
prächtiger Ausstattung erscheinen lassen. Besprechung
behalten wir un_« nach Neu-Ersch« inen de» Weites vor.

ziterarlsches.

— Il«'_,« l» ll»»»«^. Auch die Famili« ver-
mag sich heute dem Einflüsse d«» Satz«» ,_Z«it ist
Geld" nur schwer zu entziehen; auch innerhalb de«
Hause« macht sich »ehr und mehr da« _Kullurgesetz
gellend, die Zeit durch möglichst« Ausnutzung zu be-
herrschen. Da di« «chte Zeit«_lsparni» barin besieht
daß All«» zur rechten Zeit geschehe, so bedarf di«
Hausfrau, der bi« Sorge für die Famili« auch in
bi« s«_r Hinsicht »bli«gt, eine» erinnernden, ihr G«-
bächtni« unterstützenden Ratgebers. Ein«« solchen
Ratgeber, der für jede Jahreszeit das Paffend« bringt
«chtzeitig imm« wieder an tausenderlei Kleinigkeiten
_erinmit, finden die Hausfrauen an der praktischen
Wochenschrift »Für» Hau«". Aber „Für» Hau»"
bringt auch für die Feierstunde Unterhaltende« in
reicher Füll«: künstlerisch illustrierte Gedichte
fesselnde Erzählungen der beliebtesten Schrift-
steil«!, Preisrälsel und Preisfragen und für di«
ganz Kleinen die eigen« B«ilag« .Für» Nein«
Voll". Außerdem bringt da» Blatt noch folgende
Gratisbeilagen: eine .Handarbeit«"» und ein«.Musik-
Beilage". Eine vielzehntägig_, ebenfall« gratis erfchei-
nenbe Modeaulgabe unterrichtet die Leserinnen über
alle Neuheiten auch auf diesem Gebiet, und der zwei-
»öchenllich erscheinend« _Schnittmusterbogen ermöglich
es jeder Hausfrau, sich ihre und der Kinder Kleidung
selbst anzufertigen und hierdurch ganz bedeutend« Er-
s parnisse zu erzielen. »Für« Haus" lostet bei _alledem
nur 1_Mar! 50 Pf. _vierteWrlich, und nicht wenig«
Abonnentinnen haben da« Blatt ganz umsonst er-
halten, sogar noch Honorar für ihre Beiträge, denn
jede Leserin de« Blatte« Ist auch »_irlliche Mitarbei-
terin, sobald sie au« Ihrem Erfahrungsschätze etwas
wirtlich Praktilche« zum besten geben lann, Di« Ge-
schäftsstell« .Für« Hau»" zu Berlin 8_^. sendet gern

ein« _Pr»b«numm«l an j«d« ihr »nfgegebene Adresse
kosten!«».

»«Mischte«.
— Gin« glanzvolle Illumination zur Feier

der Silberhochzeit de« deutschen _Kaiserpaare» »ird in
Berlin von dm Inhabern der großen Geschäfte be-
absichtigt. In Uebereinstimmung mit den seitens de»
_Kaiserpaare« ausgesprochenen Wünschen, oon allen
persönlichen Ehrungen bei dieser Veranlassung ab-
zusehen, sondern di_« dafür in Aussicht genommenen
Beträge wohltätigen und gemeinnützigen Zwecken zu-
zuführen, haben die Inhaber verschiedener großer
Berliner Geschäft« den Vorschlag _gemacht, eine all-
gemeine Illumination zu unterlassen und die dafür
in Betracht kommenden Beträge ebenfalls nach den
Wünschen de« _Kaiseipaare_« zu verwenden. Da zum
Beispiel allein die _Kalser_^Geburtslags-Illumination
eine» bekannten großen Berliner Kaufhaus«» jedesmal
4000« bi« 50,000 Mark kostet, so hätte man wohl
beträchtliche Summen den Wohltätigkeitszwecken zur
Verfügung stellen können. Eine Einigung konnte
aber, wie der „Confectionlr" erfährt, unter den Ge-
schäftsinhabern nicht erzielt werden, so baß die silberne
Hochzeit d«s _Kais«_rpaares selten« der großen Ge-
schäftshäuser durch «ine großeIlluminationgefe_'werden wird, was allerdings nicht ausschließt, daß
die betreffenden Geschäfte auch gemeinnützigen Zwecken
aröëre Summen zufübren »erben.

lll

— 4««,««« Zentner Steinkohle» in
_Nranb. Ein Lag»! von etwa 400,000 Zentner
Steinkohlen auf dem Nvrsigsch«nTerrain in Tegel
bei Berlin _besindet sich, wie bekannt, seit Wochen in
Brand, Alle Versuche, da» Feuer zu besiegen, waren
bisher vergeblich. Die verdunsteten Gase verpesteten
die Lust auf weite Entfernungen und drangen bei
Nordwind sogar bis in das Zentrum Berlin«, so daß
die Tegeler Polizei die beschleunigte Ublöschung des
Feuers anordnen muhte. Um da« Lolchen de«
_Riesenbrandei zu ermöglichen, werben jetzt die
Krhlen auf zwei für diesen Zweck gebauten Feld-
bahnen nach einem benachbarten Feld« gefahren unk
bort ausgebreitet. Obwohl bei dieser Arbeit 40
Mann beschäftigt _uxrden, dürfte dal Feuer kaum vor
nächster Woche gedämpft »erden lonn«n,

— Der Vefitzer des Genfer Knrsaales,
Duv«l, wurd_« in einem Eisenbahnwagen auf der
Streck« zwischen Rossillon und _Virieu Ie Grand vor
G«nf ermordet. Duv«I hat!« 350,000 Francs bei
ich, die »u« Terrainverläufen in Nizza herrührten_.
Der Mörder durchschnitt _Duvel di« Kehle und warf
»n _Ltichna« aufs _Gel«is«.

— Vierflaschen an« Papier. Mit Papier-
flaschen, »_elche in den'Vereinigien Staat«» v»n

_Nordamerika fabriziert werben, machen jetzt einige der
größten englischen Brauereien im Kleinen _fehr einge-
hende Versuche, bei denen e_« hauptsächlich darauf an-
kommt, festzustellen, ob der Papierstoff, au« dem jene
bestehen, nicht nach länger«Zeit durch da« Bier auf-
geweicht werde, und ob man Nch _fortgefetzt »der doch
wenigstens mehre« Male dieser neuartigen Behälter
bedienen lann. In den Vereinigten Staaten, schreibt
die .Tageszeitung für Brauerei", bedient man sich
papierner Flaschen und sonstiger Behälter mit bestem
Erfolge bei der _Milchuersendung. Anfänglich tonnte
man die Flüssigkeit nur auf ein paar Stunden darin
aufbewahren, aber jetzt tränkt man den Papierstoff
mit Paraffin und erielchte dadurch nicht nur, baß er
undurchdringlich wurd«, sondern auch, daß die Milch
nicht mehr den Geschmack des Papiere« annahm
Man _fterilisserte die Milch bei 10« Grad Celsius
ohne daßdasPapier irgendwie angegriffen wurde. Dies««
Flaschen wird nachgerühmt, sie seien so fest, baß ein
Gewicht von 200 englischen Pfund sie nicht platt-
drücken könne. Für die Flaschen au« Papier spricht
weiter der Umstand, bah sie nur den zwölften Teil
de« Gewichts einer solchen au« Glas haben, und b«_r
Bruch gänzlich fortfällt; auch reizen sienicht zum
Diebstahl. Ein _Bierwagen lann angeblich die doppelte
Zah lnon Flaschen befördern, »I« jetzt. Man errichtet
jetzt in den V««inigten Staaten eine Fabrik, welche
täglich 200,000 Flaschen au« _Papiermachs z»
_liesern vermag. Der _Prei« »ird anfänglich einen
Cent-4 Pfen. auf die Flasche betragen, später aber
jedenfalls vermindert werden. Dazu bemerkt die
.Papier Zeitung": Die Milch hält sich In Papier-
flaschen deshalb besser als in gläsernen, »eil erster«
nur einmal benutzt »erden, die gläsernen jetoch
sowie di« Kautschuk-Vnschlüsse bei wiederholter Be-
nutzung nicht genügend gesäubert »erben können_.
Auch für Bier werben papierene Flaschen nur dann
brauchbar sein, wenn man sie nur einmal veiwenbet,
Gerade dahin lann aber vom Standpunkte der
Sauberkeit aus ihr Vorzug liegen.

— Npho««s«en vonOtt« We iß. — Da«
wird un_« ewig ein Rätsel bleiben: wie die ?eute
lustig sein tonnen, wenn wir traurig sind.

— Vielen fällt e« schwer, zwei Dinge gleichzeitig
zu tun. Z. N. lesen und denken.

— Wenn Jugendfreunde, die sich lange nicht ge-
sehen, eines Tage« zusammentreffen — welcheFreude

Zunächst frischen sie all«_rlei schöne Erinnerungen
auf; und dann — bann sind sie miteinander fertig.

— Zwei Professoren von» Gymnasium
einer lleinen Landstadt kamen gelegentlich eine«
_Oelehrtenkongresse_« In die _Provlnzialhauptstadt, in
der sie zusammen studiert halten. Durch die Jugend»
eriunerungen übermütig geworben, besuchten sie am
Abend ein Theater; sie hatten dort einstmal« di«
Dramen Goethe« und Schiller« gesehen unb wußten
nicht, bah au» dem Theater inzwischen ein _Vari6t_6
geworben war. Schweigend sahen sie zu, wie nach-
einander zwei Chansonetten, drei spanischeTänzerinnen
und ein Humorist austraten. Während sich darauf
ein Bauchredner produziert«, gab der eine von ihnen
endlich seinen Gefühlen Ausdruck. .Wissen Sie
Herr Kollege", sagte er, ,wa_» ich in diesen
modernen Stücken schmerzlich Vermisse, ist der
recht« Zusammenhang."

Ttlmmen «us dem Leserlreise.
In dies« Rullil finden Anihenmgen uns»« L«I«l 2ln
2»gc§fr»ge» oller Äit Aufnahme, »ho« daß dl_< _Redaltion sich
I«ipfiichtet Hill, qeg«n Ansicht!», die dm ihrigen w!d«»
spreche» , polemisch aufzutreten Doch bleibt es »_nftren Leier»
_unbenommi», sich z» den angeregten Fragen zu 2uhern. Di«
«_edallwn behält sich nur die üblichen Rechte aus Grund de«
Preßgelihe» vor-

I. In der _Nr, 285 d«_r ._Rigasch«« Rundschau"
lese ich einen Artikel gezeichnet „Baron Gerhard
Rosen", welcher «in« Kritik meiner Polemik mit b«m
Herrn von Klot-Enqelharbtihof enlhält. Ich sehe
mich »«anlaßt, folgendes _barauf zu erwidern: Zu-
nächst meint der Verfasser, bah ich meine.Angriffe"
au» einem .scheinbaren Zitat" in den Ausführungen
bes Herrn «, Klot konstruiert hätte. Ich verweise auf
bie Nr. 278 bei „Rigaschm Rundschau", au» ber e«
ersichtlich ist, baß nicht meine Phantasie allein mir bie
daselbst schwarz auf weiß stehenden Worte de« Herrn
». Klot vorgespiegelt hat. In meinen Worten sieht
der Verfasser Baron Rosen ein« _sinnentstellenbe Kom-
pilation bei Ausführungen bei Hern» ». Klot, bleibt
aber bie gunchtstellung des .verzerrten" Bilde«
schuldig!

Wie er f«rn«_r gesteht, ist ihm in meinem Artikel
manche« nicht klar, desgleichen wieder ist mir im
Artikel de« Herrn o. NIot einige» nicht verständlich,
unb ganz unverständlich ist e» mir, baß ein solche«
Vekenntni« al» _gleichbebeutend mi! einer Insultation
t_>e_» Verfasser» de« betreffenden Artikel» aufgefaßt
melken _lonn!

Meine Ausdrücke, wie ber, daß es de« Verfasser
des Artikel» In Nr. 275 der .Ria,. Rundschau" au«
mancherlei Gründen um den Frieden im Land« zu
tun ist, nennt Baron Rosen .persönliche Ausfälle"
die in.unseren Kreisen bisher nicht fürparlamentarisch
gegolten haben". Der Verfasser stellt also die Zu-
mutung, Friedenzwünsche für unser« schwergeprüfte
Heimat zu hegen, als eine in unseren Kreisen nichl
übliche Inkorrektheit hin!

Der Verfasser ist ferner der Anficht, ich _uerwechsel_«
das Voll und die revolutionären Parteien, Ich

bin der Anficht, baß der mit der baltischen _Geschicht«
bei letzten Monate wenig _belannt ist, wer von Voll
unb _Revolutionzpaitel spricht. Da» .Voll, die
Esten und Letten auf dem flachen Land« unb
in ben Städten, finb biese Zeit hinburch, wenn
auch nicht allemal aus freien Stücken, «ine revolu-
tionäre Partei gewesen unb sind es zum größten
Teil auch noch jetzt eben. Der verschwindend _llein«
Teil der _Nndersaefinnten, Letten _resp. Esten, hat
zunächst leinen nennenswerten Faktor «präsentieren
können. Die.Stimme de« Volkes" Ist nicht anders,
als dal.Geheul de« _Narbaii«mu_«" und dieZwischen»
tone, welche ber Verfasser für verheißungsvoll«
Stimmen bei _Frleden«engel hält, haben sich bereits
zur Genüge al« der trügerische Sinnensang _herau_«-
gestellt, und manchem ist sein Schifflein an Klippen
zerschellt, wo er voll Hoffnung war, in den friedlichen
Hafen einzulaufen. Baron Rosen will die Aufgab«
der Kultur nicht verschoben wissen unb er kennt eine
Anzahl Männer, bie bereit sind, sofort an den Auf-
bau einer ganz anderen Kultm zu gehen, als es di«
.kleine" Leistung der 700jährigen deutschen Kultur-
arbeit »ar, die eine 20jährige Gegenströmung schon
lahmlegen konnte. Ich wünsche meiner Heimat Glück
zu solchen Titanen de« Geiste», die übrigen« ihr
Licht sehr tief unter dem Scheffel gehalten haben
müssen, da bis hierzu leine Menschenseele von ihrer
Existenz geahnt h_^t! Dabei »undert es mich, daß
Baron Rosen durch«»« nicht _erlennen will, daß ein
Unterschied zwischen dem „Hände sinlen lassen" und
»Hände sinken lassen müssen" besteht, »ie er gleich-
falls nicht gellen lassen will, baß es noch nicht Un-
sähigkeit und nicht _Nichtveistehn» der sozialen Be-
wegung ist, wenn man, entgegen seiner persönlichen
Ansicht, nicht an bi« Möglichkeit einer sofortigen
Abhilfe _alaubt.

Das Wichtigste aber, was un« erst ein« Gewähr
bei Gedeihen» der geplanten Arbeit geben kann, läßt
der Apologet des Herrn v. Klot-Engelhardtshof ganz
außer Acht. Die einzig wahre Quell« unserer Kraft
liegt in unserer Einigkeit, unb wo diese nicht besteht
sollte man sich mühen, sie h«izustellen. Wie viel
_Llenb ist nicht schon über unsere Heimat gegangen
»eil wir am Ende immer wieder das Persönliche
dem Gemeinen voranstellten, so auch der Verfasser
des _Artikl« in b«r «_r. 285 d«_r _„Rlg. Rundschau"
in dem er sich aus irgend welchenGründen da» Recht
nimmt, mit persönlichen Ausfällen, di« in .unseren
Kreisen" wohl sonst durchaus nicht üblich sind, nur
so um sich zu werfen. Walter Baron Saß.

N. Durch die Ausführungen d«_s _Heirr Baron
Gerhard Rosen in der Nr. 285 Ihre« geschätzten
Blatte« ist e« mir endlich klar geworben, daß bie
Herren v. Klot und Gesinnungsgenossen einen Stand-
punkt _vertretcn, der für mich wenigsten» eine Ver-
ständigung ausschließt.

_Varon Rosen setzt » priori bedauern!» _oorau«
baß wir unser Hab und Gut eingebüßt unb deshalb
resigniert unb mutlo» geworden, andere daran ver-
hindnn _w»U«n, zu helft«. — Er ist d« Ansicht
daß unter den _Geslnnungsg«nofsen
v. Klot'zMlnn«! zu find«« s«i«n, die
die Fähigl«it haben, bi« Stimm« d««
Volle« zu vernehmen nnbinb«rVl-
l«nntni' ihr«_r Aufgab« al« Kultur-
träger dem H«_imatbiuber anderer
Nationalität — welcher, nebenbei _bemerlt
in sllner größten M«hrz°hl «den dabei ist
all« Kultur zu zerstören — di« Hand
reichen. — Daß die Parteigenossen v. Klot« un-
verdrossen jegl!ch«m Nieberreißen unb
Verhetzen entgegentreten »ollen
von welcher Seite e_« auch erfolgen
sollte usw. — Nun, mir scheint da« Monopol
auf Niederreißen und Verhetzen augenblicklich in fester
Hand, unb wenn die Herren dem entgegentreten
wollen, dann müssen sie der Revolution entgegentreten
und somit wäre zwischen uns scheinbar ein Nn-
lnllpfunllspunlt gefunden. — Doch das ist eitle
Hoffnung! Baron Rosen sagt weiter: — .Der
Revolution _entgegenzutr«t«n sind
wir nicht befugt, denndll«Ges«tz«l_»
laubt un« nicht. zu _richt_« n." Ein inter-
essante« , famose« Gesetz da«! Sich mit diesem
Gesetz abzufinden, können wir ruhig Baron Rosen
v. Klot und ihren Gesinnungsgenossen überlassen, e«
dürften sich da für die Herren unbegrenzte Möglich-
keiten ergeben. — Baron Rosen sieht ferner die
Aufgabe der _ganzenIntelligenz unseres
Lande« darin, den Sozialismus auf ben
gangbaren Weg zu lenken, damit «r
nicht querfeldein rast und die Frucht
der Kultur zertrampelt; — lehnt es aber
gleichzeitig ab «oeiu» der _Sozialbtmoliatln zu »«_rd«n.
— Ich würbe unter solchen Umständen vorgeschlagen
haben: den Sozialisten da« Find«» des gangbar««
Weges doch selbst zu überlassen, und wenn schon
durchaus alle Mann der Intelligenz mit anfassen und
helfen sollen, die Herrn Sozialisten fo lange in ihrer
augenblicklichen Sackgasse festzuhalten, bis sie sich von
Ihrer jüngsten_Zeistorung«»ibeit etwas erholt haben.
— Ich sürchte aber, daß mein Vorschlag am Ende
wieder mit dem famosen Gesetz, welche« in manchen
Fällen, da« Entgegentreten verbietet, kollidiert und
daher gedenke ich, Baron Rosen, «. Kl«!, und ihren
Gesinnungsgenossen ihre Kreise nicht Weiter zu stören.

Baron _Edear Hahn,

locales
Berichtigung. Unsere gestrige Mitteilung über

die Stellungnahme de«in Deutschlandzur Untnstützung
notleidender Deutschen in Rußland gebildeten Hülfs-
komitee« hinsichtlich der _Auswanderungsfrage ist, wie
wir von »»_loiitativei Seite erfahren, dahin zurecht-
zustellen, daß von feiten der Lwlänbisch«!_, Ritterschaft
in dieser Hinficht leine _Vorstellunaen erfolgt sind.

Ermordung von drei Revieraufseher».
Als sich am 2, Januar der _Revierauffeher Malta»
aus seiner Wohnung (MatlMtraße 57) auf den
Weg machte, um sich in denIII, Polizeibezirl zu
begeben, überfielen ihn mehrere Männer und gaben
lech» Schüsse auf ihn ab, so daß er niederstürzt«.
Als er sich erhob, wmde noch einigemal auf ihn
geschossen, bi» er tot zusammenbrach. Auch auf den
entseelten Leichnam sind dann weitere Schüsse ab-
o,«s«u«_rt worden. Bald darauf, b. h. _lurz nach
6 Uhr nachmittags, wurde aus einem Menschen-
haufen, zu dem auch die ansang» erwähnten Mölder
gehörten, auf zwei _Revieraufseher geschossen, die auf
der _Platform des Straßenbahnwagen» Nr. 202
standen. Der eine von ihnen, namen» _DogVlrt
stürzte auf _ba« Pflaster nieb«, den anderen, namens
Kremenetzti, suchte der Maschinist dadurchzuretten, daß
er mit voller Kraft weiterfuhr. Da sprangen jedoch
mehrere bewaffnete Männer auf bie Plattform

schalteten die _Kontaltstang« au«, so baß «« im
stillstehenden Magen dunkel »_urd«, wählend di«
Fahrgäste auseinander stoben, bann töteten sie _lxn
_Revieraufseher _Kremenetzli mit Dolchstichen und
Revolverschüssen und ließen die Leiche aus der Platt»
form liegen. Wie wir hören, war l«in« d« br_«i
Beamten länger als seit drei Monaten im Polizei»
dienst, wo sie eigentlich nur in der _Bezirlsoerwalwng
beschäftigt waren, sich jedoch diesmal freiwillig zu
einer _Haulsuchung gemeldet hatten.

Grmo»bn»g eines _Schutzmannes. Heute
morgen um 11 Uhr passierte der ältere _Gorubowoi
beiFabrik,Pho«n_<l" Iwan _Danilowitlch bie _zwischei
ber _Waarenftation und ber Fabrik .Atlas" belegen«
_menschenle«« Straße, um sich — wi« es alltäglich
geschah — in die _stadtteilsveiwalwng z« N«rlcht-
erstattung zu begeben. Hier ist «_r erschossen »_orben
offenbar nach heftiger Gegenwehr, denn in seinem
sonst stet« geladen«« Revolver fand sich lein« Labung
mehr vor, auch hatte er den gezogenen Säbel in der
Hanb. Der Leichnam wies Schußwunben imBauch
in _ber Brust unb in ben Neinen auf, b«_r _Panz«
ben der Ermordet« zu tr»g«n pflegt«, »_ar von _«_nehr«_r«n
Kuaeln durchlöchert.

Vntdesnng von Waffenniederlagen und
Verhaftungen. In d«« w der Spnnlstmë
Nr. 2 _gefunbenen Waff«nl»p«t b«fanb«n sich auër
d«n von un« bereits enoähnten Gegenständen auch
zwei geladene Nomb«n, sowie «in« mit _Pyroxilin
gefüllte Kugel. In der _Neujahrsnacht »md« darauf
in der _Dorpater Straë Nr. 83 in der Wohnung
eines _gewlsfen _Gretschichin wiederum ein interessanter
Fund gemacht, bestehend au« 28 Flaggen, davon 18
rot«, währenb die übrigen weiß ob« blau waren
Binden mit dem roten Kreuz, _Verzeichniss« ein«
_Kollelte, die 4'/» Tausend Rubel «_rg«ben hart«
131 u«rschieb«ne, mit l«ttisch«n Na»«» unt«-
zeichnet« W«chs«l, 4 Revolver, ca. «00 Patron««
««tschieb«!«« lithographisch«! Zulxhör, Proklamationen
Dokumente unb dergl. Der _Wohnungsinhaber «_urd«
nicht angetroffen. Im Zusammenhang« mit bi_«s«n
Funben stehen die n«u«_rbina» vorgenommen«« N«_r«
Haftung«» von Personen au» den intelligent«»Klassen
in Beziehung, unter ihn«n befinb«n sich Student««, N«»
»mt« unb d«r, in _Aibeiterkreisen beliebte Rechts»««
«altaehilfe _Nuschewitsch. Auch Mitglieder des Föde-
rativlomitee_» sollen sich unt«_r denV«_rhaft«t«n befinden

Entwaffnung der Vevö._ternng in de«
Mitane« Vorstadt. D«n auf b«m Iinl«n Ufn
bei Dün» _belegenen Fabrik«« ist seit««» b« Admini-
stration folg«nd« _Mitteilung«« zugegangen: ,Hi«rmU
wirb zur Kenntni» _glbracht, baß Waffen, bi« sich im
Besitz von Arbeitern auf den Fabriken _ob«_r in b«n
Wohnung«« b«find«n, miverzüglich in ben Fabril-
lontoren deponiert werden müssen, um bann weiter in
dem Regimentlhos de» _Mal»jaia«l»«_schen Regiment»
abgeliefeit zu »erb««, wohin auch all«Waffen ix«
(selbst z«it»eilig«n) N««»hn«r d«» link«« Dünauftr»
abzugeben sind, die lein _gesetzNche« R«cht zu«Waffen«
tragen bes itzen. Diejenigen, welche dies« Bestimmung
nicht «füllen, können nicht al« friedliebend« Bürgn
gelten und »erden al» zu «»olutionänn Zw«cken
Bewaffnete angesehen, fall» sie bei Hau»suchung«n «d«
auf der Straë bewaffnet angetroffen w«_rb«n, sie
unt«rliegen mithin streng« Bestrafung. Häuser, in
b«n«n_Waffenniederlagen gefundenwerden, unterliegenso»
foltigerg«istöiung. Wer _imVesitz »_onPanzern <Mnnt>Mi
und Waffen nach dem jetzt giltigen _Kron»«ypu» an-
getroffen wirb, gilt al« _bemrfflnter Aufständischer unb
wird al» solch«! behandelt.

Ueberfälle auf _Krousbrauntweinnieder'
lagen. Am 2. Januar um 10 Uhr früh «ischien««
in b«_r Ni«d«_rl°3« in der _Nuguststraße Nr. 2 «inig«
anständig gekleidete, mit Revolvern bewaffnete Männ«
und raubten »u» d«r Kasse 30 Rbl.

Am selben Tag« u» 4 Uhr nachm. gtschah «in
ähnlichli Ueberfall auf biean derEcke d«Sprenl-und
Matthälstl. _g«!«g«ne Niederlage der Hel«n« Putl-
lowlkaja, wobei die 4 erschienenen unbekannten
Männer sie bedrohten, aus d«r _Kafs« 100 Rbl.
raubten und viele Flaschen zerschlugen.

Leichenftatiftik. Di« Anzahl d«_r im Iah« 190»
b_«i der S«_ltionslamm«_r «ing«li«f«ten _deichen betrug
432, gegen 316 im Iah« 1904 unb 268 im
Jahre 1903. Da «ine groë Anzahl von Person««
in denWagen b«r schnellen ärztlichen HUfe »«_rftorb««
und _direlt in die Krankenhäuser zur Sektion abge-
fertigt wurden, hat bi« Anzahl der gewaltsamen
Todesfälle in Riga jedenfalls im abgelaufenen Iah«
erheblich zugenommen.

_Utberfalle. A» 2, Januar, um 8 Uhr
30 Min. abend«, fuhren 2 unbekannte Männer mit
dem Fuhrmann Flitz K, ans die Holmsch_« Fabrik
unb dann in die Richtung der _Luttringenschen Straë.
Hier zwangen sie ihn abzusteigen, nahmen ihm di«
Kleiber ab und wollten »egfahren; all «_r jedoch
anfing, zu schrei««, »ermundeten sie ihn mit einigen

Messerstichen und warfen ihn bann unter» Pferd
welche» davonlief unb von «wem «_ntgegenfahrenben
Fuhrmann aufgehalten wurde. Während dieser Zeit
waren die Uebeltäter _verschwunb««.

Ein ähnlicher U»_berfall fqnb am selben Tag« um
7 Uhr 30 Min. Abends statt. Aufder _Kalnez«emschen
Straße sehten sich zwei unbekannte Männer in den
Wagen de»Fuhrmann» Jan. P.unb fühlenmit ihm aus
die Mitauer Chaussee _unweit d«» Vchagai-Kruges. Di«
Unbekannten griffen Ihn von hint«u an unb raubten
aus seinen Kleidern 1 Nbl, 50 Kop., worauf sie ihn
vom Sitz warfen unb in b« Richtung nach _Mitau
zu w«_iter fuhren Da« Pferd, Geschirr und der
Wagen repräsentieren einen W«_rt von nngefähl
500 Rbl.

Zeitungslonfistation. Die Nr. 14 _lx«
._Peterb. Latweet." wurde am 30.Dezember konfiszier«
und diese Zeitung _fistieit. In der Expedition wurden
ca. 400 Exemplare des Blatte» beschlagnahmt, daselbst
sollen bann schließlich noch 3 P«_rson«n »_erhaftel
worden sein.

Preßprozetz. HerrI. Roftn, _Rebaltem da
Zeitung _.Deena« Npskats" hat, d«n „Rish. W«d.
zufolgt, eine Klage eingereicht g«g«n die v«ran!»ort-
lichen Redalleure de» .Riga«« Tageblatt", Herren
_Kerlovius und _Tantzsch«! wegen böswilliger Verleum-
dung mit politischer Tendenz, die in b« Press« gegen
ihn (Rosen) gerichtet worden ist.

Neue lettisch« _Zeitfcyrifte». Vom neuen
Iah« abwir«ine nene letlische_Monatlschrift,Slatu»e"
(Bühne) unter Redaktion von R. _Tautmchl.Nehisin
im Verlage von G. Puhzit unb die Wochenschrift
.Draugs" (Freund), «bigiert _ronI. Iaungelsch,
erscheinen. Die letztgenannte Z«_ltschlift wild sich
speziell mit kirchlichen unb «ligiös«» Nng«l«genhelten
beschäftig««.

Eingesandt, Nachdem ich bei einer bekannten
Familie in bei Kaisergartenstraße bas neue Jahr
erwartet hatte, trat ich den Heimweg an. Nl» zum

Fortsetznna in der Beilage»

„Land- undforstwirtschaftliche Zeitunq."

Infolge der ungünstigen Lage auf dem Lande wiib, auf
Grund eines Nebereinkommens mit d« Kurlandischen Oeko-
nomischen Gesellschaft, die

„Land- und forstwirtschaftliche Zeitung"
vom 1. Januar 19N6 ah bis auf Weiteres nicht
erscheinen. Der Zeitpunkt des etw. Wiedererscheinens wird
s. Z. bekannt gegeben werden. Diejenigen Abonnenten, deren
Abonnement in das Jahr 1906 hineinreicht, bezw. die vom
1. Januar 1906 ab abonniert haben, werden höflichst ersucht, ihre
vom 1. Januar ab zu berechnenden Guthaben in der Expedition der
_«Rigaschen Rundschau" erheben zu wollen, falls sie es nicht vorziehen,
diese Guthaben bis zum event. Wiedererscheinen des Blattes einstehen
und sodann auf neues Abonnement verrechnen zu lassen.



l _^Nach langem, schwere« Leiden, _yeischied am 1. _Ianyllr 1906 . im 42. Lebensjahre_,

mein theuiel Sohn, unser lieber Bruder, Schwag« und Y _nkel. der Pharmazeut

I Zronwlam Wedeln,
Die Veslalmng _sindet au, Mittwoch, den 4. Illnu_»,, 10 Uhr V»lmilwns, von
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Zeugnisse vorbanden, Adresse' Säulen
>«_ah_< !15, Q, 25

Ein gebildet«« junges MH»chen _suck_«
eine _2te<l« !n einem _Nuieau Kennt«
nlss In der Stenographie und m M»
fit, ! umschreiben vorhanden Nöher«! _'
_Gertnid 1'ß_, ,0 Q 6

ßine Wohnung
»on s Zimmern <n m!«tbsln _Nenaler
Ztr. 4 Waüesielle d. _Vtrahen._bahn),
Mhere« _kaftllsi, 1T«,pe hoch,

UZüb5clie _^^nn

I 5 _^i«m. >nl«»l><^«l. ^»«oostSN,

n_^
Hell' l_?,„nj,lG«

_Mohuuna
v»n 2 Z_'_mmern nebstKüche u. _sonNiaen
ük!,_„eml!chlli!>n l< ,n ««»»<>ten

_hngensbera, _Frucht_^raße 1s. neben ei"er
_haltesielle der elektrischen Naln.

«In »NO lnübl, 3»>»m« »!» Ie,7i.
_E!na._ana, _event auch mit nngr. S_^al in
»s ,» »_er»»<lte» „r, Iungf"mNr,3,Q,4,

_s^>»»l'»N!.»««l.
«, »»««». >»

NI,
_^ lZin,, _Wplonad? sind'2 »l. «l,g,
mübl. Z!!mm« <2°l»n u. Sch'af,.'
»<«!«Nl««»hs«!.

Mn m3bl. _Zlimmer
nebl_,Vch!a!cab!net lN,, ««»<e»h«»
«l. Nonlgstraë 3, Q, 8,

M zlülnen!
Iw«l _K«3_ke«» helle, sonn. _mVbi.

3<«mer (auch «_Inseln) find _sofort zu
ver»««ten Mühle Straße3. Q 3.

F rau von »«>«>«.

AWtillt-Nllllckttt
Untonienslr,4, Q, 3, bei Frau wtlfcnle

Homptoirlocale
«nd ,» »e»m«,_!he» Nallstraße >l 12,
von 10 12 Uhr.

Mudenlocale
_«,» ,» »«»»_e»h«, WaUstraw _^ 12.
°o» lN-l2 Uhr,

In der Petersburger Vorstadt eine
onnige trockene

Wohnung
» « _Zimwernund _Leuiezimm«, _mirtblch,
Nequemlickkelten:c. zum 15 Juli c _gei
ucht. lüfs, mil _Plei«»»!,»be _«_nk _N V
5!83_^estrd,

d. _Erp, d,
»ig, Rundschau

GerösteterKaffee
««,ü«uch l «m«:

'1. »_um»n». . . . KN Nop._^ _Psd.
'2,H»»«h»l«_M«l»»«« 55 „ „ ,.
>«3, »«l, feln . . , SN „ „
_«4 !««I«ng« >9_N« . »5 „
?_i ö. H»ch'«<n««üb» ,70„_„I. _Spefialhandlung

_Ü8l'! <l. s. lüg_^s,
P»_rtttr. Nr. 2.

«n»

_Hllidenz _SuGrucketti
ist sofort »»r<he<lh»st »» »erl»nf«n
durch _Uli_^i«», lüoi «^,

Fachgeschäft sür Nuch»»u«neien

WeVllllllllllM-Wtlm
ftn» »u »«l«»f<» in der _Nogelhandl
_Nr K5nigs»ras,e22, 2 _Trevuen

fabsikztion u. l.3ll_»s
feiner _^e<ler^»»l'ßn.
_^^^

8
_rc>»««

_^_uzv_^d! »l,_^
N_^l»«. _lol»«»»,,

_^ «—_^
A«»«»»»««,,^„_z ,_^!Dz_^^^W
_z<?t>!«<!üii«_»n_^_er«

_Xrtill^!
»«»«»!!_un_,«>> °i

!̂ !,,,, >W _>l»p»^»_i»^»n ^«läti

_^
_«_-«»« _Prompt »u«!_Miu_<

>^^ 7l1 ^/_ANNIg.

_»NlI5ll^«,./».
_^Il«^d'_._5lr. 1.

^^
p«n«!»n L2_^n«m»nn

_^'Ii«»ie _reiillwmilt«,^» ?»
mi,wii.?!,i,_«i,,_n! vi _lit »m

_2_»»Ptd»kuk<>f, _?s<._raed»bi! _?°r _HenN»^»«^ sM'llu_^i
0p^>»ll«. _»»Uen«

_zi_^_eum, Vor_«,_^I,cIü! üo'l.

_^ _WegeV_^lbreise_^
,in« Au_^_a,d werden seh» b«ll«! _sehr _ei

_^
nt- _<_, X_^.

_^
,«,_„_f

(bitie _anzul,,5en) _^_lvUc „,2a!°n.««,!,«,„ _Cabinet_, . «»_udoir_.gimmer._und '
«_mmno. alle« f»,_'t neu. d'v. Zach.«
°u« dem «_uslande . gebr llelgem_^_lde
Poi!i«ren,!ep° che, _»lteith I«ol,
Äidel, Kronleuchte- , _Armleuchier undt«, _cndere Zach'n _Wublenstiahe 2'c.u, I <_1!,'he d<r Änt»_ail„sti_^e),

««ltiei, Rig», D««fl»tz l_^I3.

Ullm Bekannten die Nachlicht, d»ß d« Main

Martin Frey,
n»h_schmlüm Leiden in seinem 54 L'tlnijahre _I»?,st entlch!»sen ist.

Um ftlll« Iheilnahme litten

die trm»el«>«n Ai«terl»ttel»ene«.
D!« Bnidig»»» findet _Flllwg, den 8. I«n»u c,, Nachmittag»

'/»_i Uhl statt,

l
Aufbewahrt°_^7
_gll»>j,tei », <>e!'>ftei<l _Pr_'n!,!m,b,'U»l>
Älö_ _̂el, Nlcher »e _verrnl,_nder Herr_,
schosten, '««^- ««»e Pc°!!l»> fH_'
W»«en n. »5»cl. N2_^. Romaneiu-
ftlah« Nr. 24, Qu l8.

Hz-Mkll-l.iw.

uns« äisser _^_oeb«.

_Dorstehhunde_^
_deutsch«_urzhaar, «»el«« «»««, N _Mon
,!t, fe>! _vorliehmd, noch _undresstri,
wd_«ll»!_e« _Lzteneur, !^ mie _« Nachenall!

»!p«» derselben Race b»»»»,»«e»°«
die Fornoeiwalw"_« _Vuiry. Udr.: per
Etat, «mr», W»Il_>_Pernauei V°hn,

4kl._Unvat Höchterschule
n«bft _«_orbereitnugSklass«

von <_i. u. lül. li!»««»!^, Suwolomstr. 32, l.
»« »»»«»!«» »egin»! «m l». Januar _190S.
«_piech»!«!»» tägl °, 2—4 Uhr _nachm, w unser« _Pr!°a!»olmung,:2 Tl.

Morbereitungsjchule
s»l »ÜNm LtjmßMnU

gegr. von n. i_^.n.n^^i'»»»»».
»««!»n »«» Nn»«i<ch« «» 9, _g«nn«, » Uhr V»_rz«n«,
«Plech«nn»en ««glich »»» !—« Uhr, Im «ch!lll»l»l, «ilol»i>N»ule«ard

_Nr, 17, paitel«,

Sophie Hannenberg,
»«<> «»»»»»Kl ll»l«. l!l

_> l_^_aL_cl_iinsnbau. _Lla_^_rotno_^_liilc. I°3_pls>^«c^!ii><. _^utamQb'NScknik.

jlntsljlnhllngslllilse
_'.Mnkker, 33««er. bereu

Wittwen «. Waisen.
«»«»«dend _,den l4. I»»»»« c,,

form. 9 Uhr in der Wohnung des Hrn.
Musikdirektors« . «««»«, _Wallstl.M

GenenlHtlsanmlllng
T»g«»»idn»n!_, : I) Oeschüfl«.

nicht ftl 1A>5 u Nnicht der «eo!>
_denten, 2) Wahlen, 3) «nliöge der
Mitglieder,

Falls die Versammlung wegen,unge>
nügtndel Nelelligung nicht zu Stande
ommt, ft_ndlt «»»»«»«»>, d«_nll.
I»»»« c>_. B»_rm, 9 Uhr «lmdas. «ine

_s. _«_nnlllittsmilllllilz
_»u. die »llge _Tagesordnung ohne

«iüilficht »uj dl« Zahl der Erschienenen
erledigt.

,

Anmeldungen zu meinem

WM-UMckrrW
nehme ich täglich zwischen 12 u, 2 Uh_>
Mittags entgegen. Aufnahmedes Unter»
_richts am lN, 3»»»«.

_Iks0<l«r _Nepport,
Fellinn _Vtrah« 3», Q, 18.

N._AVMMtlWe
,« «»»««, f.»<»»l ,««zl»n»»lien.

Beginn des Unterricht« d.ll. I»n
Anmeldungen täglich », 11—2 Uhr.

_5. 8_tadll8ck_,
Vu«ol»»st,»ë I I,Q. 5.

_3ll. MlltDlitttlAlt
»it lm Uütenicht in in

ßnleißiliffnsitlifln.
»««!n» d««_Nuteiltch«» d.l». 2«n,
»»n>«!l»u>««n o. 3, Ja», täglich

Wische» 11 u. 2 Uhr.

s_. ztzlüizrl_,.
_<l»lhle»Nl«ë 74, Q. l«.

i
_i

AniltlMltell
_N« _Ilnnin »»ch einige Nindrr, im

_Ulter »on 4-8 Jahren, «_ufnahme
ftnden. Das _Semeller beginnt d«_n
>I. Januar. Nähere« von 11 _>1 Uhr
Mrchtnstlah« Nl. 1«,

L. Wittram.
Nein »»»«licht in der

_dutichen s_^lchleh«
beginnt den!.l _H«n>>»r. Anmeld,
_neuei _Lchllier u, «chlllennnen n_>hm«
ich den »0. und l_«. I»_nn« _oan
_lN -12 u, °, 8 -5 Uhr entgegen. D_<,n>!
bin ich n»_r M»nt»g« u. Donner« ag«
°o» 8—7 Uhr,u _srnchen.

Puschlin-Boul. 8. Qu. 14
U»_rell<ch»in »« »«_utlitln _2pl»<be

oou eine« _Helin _«_ewllnlch«. _llsf., aber
_»Ul mit _PreiSargate, «ud!.i _?, 5182
_beiord. d. Nrre>, d 3« g,_«und'chau,

«»,»»»v<_5». wilden von einei
divlom. <_rf°h7eren _lehleiin ,u »«»scn
««wünscht. Zu«_rsraaen Säulenstr, 8_ü,
Qu 23, von l—4 U»_r.

_TlllljHlllerlicht.
«»n»«r«!»,, »<n l«. I»»»»r, be

g!_nnt ein «_llisu» für «_ufiinglr
<_mhtI>>!M i'den «»««üwoch!!, _lxnnt»,
»cpll>»«in«-»l>i!,!>e.

Hl._^äulj»,!ü_»zlkllltr

.

_.

Reisende.
beroiz ug! _solche , u« de! sisenb_« nch?,
lönnen ein » leicht »<l!äufl ck«n «_rlikel
,um _Verlaus e-hawn Off'rlen _niit
!c>u_!n«_nqcb« _iok fl. 15, 5 8ö _empf
d_« Erp. der 3l!g. »undlch,

Mchtige _Dreh_^
_sultlt

<». n<»^«ilg,_Ftlli, Ml.
/2_« _miid ein lusfi'ch »der _deutich
_^^ sprechende' «»»»ch« lür Küte
«»!> Vtui« »»»»nscht. _Nlbeltslraße
_»_r. 8, Qunt, 3.

««dm!« « ?!, _«uetz _Puchd,

,
,

WM Ulllllllluh.
»»«»t»,ch, », 4. 3«»«»» »90«

Olubabenb
ll_^_VI'. ««««»<l.
Ordner PH. !p»l«.

«unde»«mpf«l-veri!_ndl»»g.

5«>. Dchl-C!«!!
»«li»ft»«»« «».«.

Kl«<»o,, »«« 6» I»n»«l «»«« :

WHMts-
llllM.

»^ «_nf»n« 3 »hl. "M>

lll_».l..Lauöeslls,
L»«t«!do!i!»v_»i<! 7,

llr. ßslllll»»«, UoiHlztl 3

!»««, ».»In,_^-9.

»>«. »_c>«>n, z_^^
«»,_»- ». «»«»l«!_,!»!»', 9—«. «—>/ _«

/_°_HsVH egenülereilterFlllcktvielerfein»
_^_Ui

U. «ühilen l._^n»«le»!e t,)<»t du

/»»^
!<

i<t,«_d<utlch< _IWerthan

_^V _^'lüt'ltwzi_'_sseltilV
»oh_^_hilt Gl _Iacobltl,6, lc'

Vedall u« ,üt«,«l ««»clüch»«,»»«

Lllllll.LUTIiiMlltzücM
_I_ievalei _Stl. Nr. 45

Annahme k«, _Ihieie jedelM. «ml»_,
_lante Behandlung durch den_Anstaltsail!
täglich_^von 12-1 Uhl.

_^
?LU8jllN6N

_^
In _gebild,_deutscher ff»nu>ie _Nndin

3_Nla «i>el ««_lillmllilen
»»»» <P«nI!»n »»» ,«w!ffc«h»<»e Vi
»ufficht!»»»g. Albe es _zio«2»owstr,_ü4
Qu. 9, o, 1-5 Uhi bei W, Gittür,,,

Suche
Vl»st,!>Hl<n »—!0 I»h« »l».

_^. _vuetlne_^,
Ob«,forster,

Nicolaisir»he l2,I,

_echiln ». schölttillilt«
finden _fi. «_uft, Pinsion _N««wi«,
«ntonien_. ». _«Ibntm_^_HH« _Xr. 1,Q. !<,

^^^

»ine

äl!
T_°me

». _untcr
»»»ch. «»I,r»che» ,«»,l»

»»Il«»«l!!i Nühlenju. 23 .5.

Riga, Alexanderftr. Nr. 18
(_Eingang »och von der Äewaslraë Nr. 8).

»,'8KiWl-MMllle
nit _iltli _Bechles der Wlichen _ZlealschVlen.

Anmeldungen süi die VoibereitunMlassen und süi die
..II.. M, undIV. Normlllklasse weiden täglich bis 1 Uhr
im Schullokal empfangen.

Die Aufnahmeprüfung findet a« 10. Januar
«tt und der Unterricht beginnt a« 12. Januar.

_Dinctor _L. _VVV»_t>»«^_g.

WVstMNßllNl ««. W
Nig«, Kirchenstratze Nr. 4.

!«I _kchllel de» Plinatgymnosium» »_on <lltz genießen »uf _Velslguog dt«
Mwüieriu«« dn V»ll»«uf!!äiung vom 29 No». ». e, «üb _?t_', 259l3 _f_^lich«
d«_n <chlU«l_» l>»l <ll«n«gymn»ft«» ,ugcbi!I<«>«n »l«ch>«.

_Nnweldungeu für alle 3 _Vaibereltungsklafsen und denI —VI. Gymnasial»
klaffe wilden erig»_«zer.genommen w«rlläa .!ich von 3 _^ 4 im _Tchullolal.

«nfn»h««p»«f»»««n am 9, und 11. Januar 1806 um 9 Uhr.
«chul»»s»!>« am 12. Januar 190« um 9 Uhl,

n. Üllilklm2nn8 WM-Lchult
Thr<«falger_»B««l. 27, part. rechts.

_Vnlmitng M l. _lllljle Mltltt _Lthlnjtllllcn.
«»»«>»«,,«» »«»« «chll« _M ,u« »l«i «az« ««den ««_psangen

läglich von ll-l Uhr.
«chulxnl««, »« IN. 3»n«»_l,

<^n»n«!«lun<Z«n neu«,» _HokUloninne» »_m
4, unä 2. _1_»_uu»,r, um 10lll_«. _^uln_«,l»»»»«»ls'ls»l«»
_l_uNHSN »m 7, ^»_llulll von ll llki' »u.

lelle lles lllllll- u. <Olzllzt_«zze _8ll . «« 4.

WM-Mttschule I. Lrllnullß.
_^_T. _HVlrsn MlMgl, <).

»««<»» »« N»i«i«chU d«_,ll. I»mul, l» Uhr ilüor«
«n»«_ll>!ng«^ «u« _«chM«ii»»«n «h«en am 7 , », und !». _Januai

>»n lO—l Uhr e„_tgegen.

_N. «_lis_«n, 0»,. 8»««, «. »«»»»u_^.
HHrivatschule für Knaben nnd Mädchen. "MU
_HH H»«e»«»»l,, ^>che «»««_ftr»h« «l. 18, 2. !«.
_V In Un eirich! leginnt den «». Jan, «ufnabmepiüfurg den 9. Jan
Für die«»ch»»«»_g«n»_ü« nehme _«_Nnder »h»e «olf«»n»°!ff« »us. Anmeldungen
täglich von lu—ll »nd 4 7 Ubi Hchu!o0l»et!,i>n «»n« »U»«!»>

_Pftiffttsllje Eljichullßgllllßllll,
i,tl<tlllll _ft«ilMt n» ült l>«,_«,_llltchn _lthlstltt «iM.

«3» I»h« »80, UN!«l »!, ««»«!»«» »« l««»..pl«n. «_Ul,«»«l»!n»«««
»»Igen»»»«»).

Der Unterricht in der _lochwichule _«»d in d«l lürdergaiienllasse lichte «
auch «»' lw'b<n_, b««!n«< °m „. I»nu_« _., Anmeldungen, auch _Wunder
»indel. täglich von 12-_^ U5r in der n,,»,l«.,»,s!.helinFiüul 0. l»,««,«^.
«Iel_.nd.r,!r^« «c. 82. _Daselbn tönnn, sich auch ,««. _M,»,«» ««_Ilendie sich zu «»»»«,»lt»«!n»e» _ausdlld_.n wollen

T_^as _Euratoriunn

ill meine,- 4-lll. «'_r,»»t.''I»«bt,_r,«I>»,« _^Vni-b_.'leitun_?Mi- äie 8t»_ä!''l«c!!_tpl5_s>,>i>_e> be_ îunl _»w l», ^»»u»i-'_?pl««bltllu<i«_u von H—4 Ubr.

l2. _I»»u»^ lg«L. _z_„n,V>««»,ngen °«>>_m« i _^vom 3. ^»n„»l_> t,<^!ic!i _ü«!_8>:,._«u 10 UI>6 2 l_ll_i!
tzutßeë!! 8»,_^l«, _^,. 8«z»,u,VN,^««« 2,II.n«b«on «l«« U«,m.Mu_«un,.

_^_llIs_« Xortl,, B. <3ött

_V — für 3t3ilt uns _canll — _zz
<^/

mit Angabe _icr Fälligfeilstermme der wichtigsten und _lhjf
_v/ hier gangbarcn _Caup_^nz und fteiem Raum zuNoli_«n. _^></ _^^ _«_Ü
«^ Die C,age, an denen die _8°_rse _geschaffen bleibt, sind mit _H
_c»> _rother Schrift _maikirt.

_^

>»? _rpeiz: _cattonnl« 20 «op.. ul._cMonl.ist 10 Uop. _^
!_^

Zu haben in
_^_ls!

.lllluetx Vuchasucllel'ez. 3>
_^ Mga, llomplatl Nr. ivu. _W



_Aleranderboulevard hatte ich Begleitung, bi_« »«hm
uns auch nicht« zustieß. Wir begegneten «oh
einigen Palrouillen, die uns aber ungehindert ziehen
ließen.

Auf dem _Aleranderboulevard glaubte ich mich in
voller Sicherheit «die Straße ist taghell erleuchtet
man sieht auch trotz der späten Stunde Menschen),
und ich wallte weiter allein gehen; aber _laum war
ich einige Schritte gegangen, so kommen zwei zu
Fuß gehende Kosaken mir entgegen. Ich wollte
ihnen aus dem Wege gehen, aber die Kosaken waren
schon zur Stelle und es erschallte ein „_cioii", dem
man schon Folge leisten muß. Ich werde natürlich
nach Waffen visitiert; es wird mir unter Drohung
_gcbolen, mich still zu verhalten, alle Taschen werden
umgekehrt, und sie finden anstatt der Waffe einen
Geldbeutel mit 35 Rubel, der mi_«sofort abgenommen
wurde, Es gingen wohl einzelne Passanten vorüber
aber ich wagte d«ch nicht, sie um Hilfe _anzuruftn
um von den wüsten Keil« nicht niedergemacht zu
»erden.

Nachdem sie mich beraubt hatten, »urde Ich frei-
gelassen, und ich mußte noch von Glück reden, mit
heiler Haut davongekommen zu sein.

Wie nur _bekannt, ist üb« diesen Vorfall _blieits
von seilen der Militärobrigleit eine _Unterfuchuna
eingeleitet, wobei noch aufgellärt werden muß, ob
die in Rede stehenden Kosaken auch wirklich solche
waren und nicht verkleidete Spitzbuben, was in den
letzten Tagen bei ähnlichen Fällen bereits einige Mal
fejtqestcllt wurde. L. V

Schließung «wer Vierbude. In Rücksicht
auf die öffentliche Sicherheit ist die in Riga an der
Spnnlstraße Nr. 39 belegen« Sllitzkysche _Nierbude
auf Anordnung des Herrn Gouverneur«, geschlossen
woldiN,

Polytechnikum_, »l_« Frist für die Anlieferung
von Projekten und Diplomarbeiten für da« Staats-
examen _foll der 20. Januar 1906 festgesetzt sein
Eine offizielle Publikation ist jedoch noch «Ich«
erfolgt

Das _20U«fte «chiff, mit dem die List« der
in 1905 hier eingekommenen Schiff« ben Rekord
einer Reihe von Jahren geschlagen, verdientregistriert
zu werden. E« ist der am 30. Dezember einge-
laufene russ. Dampfer „_Eiila_", _Kapt. L«»_erdo»ltz,
mit Ballast von _Newcaftl«, adressiert an tzelmfing
H Grimm. Ihm folgten noch «m 31. Dezember der
schweb. D. »Helge_' , _Kapt. Ionsun, an P. B«n_>
holdt <_K Ko. und al» Nr. 2002 d. Dampf« „_Leda_"
Kapt. Blendet»««, «n H«I«si«g _ck Grimm.

Im 3tikol«igymn«fiu« beginnt der Unterricht
am 10. Januar.

Eine in Mig« gemachte «e«e «»findung
beginnt die Nuf««_rks»mt«it de, _Intenffent«» auf sich
zu lenken: es handelt sich um die Entdeckung einer
Flüssigkeit, die auf elektrischem Wege i» _Ga« ver-
wandelt wird, um die Waschine eine» D««Pfbot«s in
Bewegung zu fetzen. Ein solcher Dampfer »ürd«
keines Schornsteins mehr bedürfen, sowie leichter und
billiger zu bedienen fein; kostspielige Heizstoffe, wie
Steinkohle, _Naphtha od« Holz ki»nen auf dies«
Weise gespart »erben. Wie d«m „Nalsi" geschrieben
wird, arbeitet der Riga» lkleltrotechnilel Wihtol
gemeinsam mit dem Fabrikanten _Matweje» seit
Jahren an der Vervollkommnung und Ausgestaltung
dieser Erfindung. Nachdem bereit« früher mit ein,m
_Bugsieidampfer Versuche angestellt wurden, sind jetzt
besondere Kessel nach Anweisungen von Professor
Clark hergestellt ward««. D«n im Oktober vorge-
nommenen Versuchen wohnten der _Hafenkapitin Fürst
Uchtomsli und mehrere Ingenieur« bei, die sich
anerkennend über di« neue Erfindung geäußert haben
sollen.

«_lu« de« Vllrea» »e» «t«bt_.XH««ter«
wird uns mitgeteilt: Am Sonnabend, den 7. Jan.
soll der Schiller-Zyklus mit einer mözlichst eindluckt-
vollen Vorstellung von de« Dichter« Meister,»«!
„Wilhelm Teil" würdig be!chlosf«n «erden. Schiller
hat mit seinem „Wilhelm Teil" den _Hlhepuxkt ein«
von allen, seinen _Jugendweihen «och _anhaftenden
Schlacken frei _gewurdenen, geläuterten edlen Dicht-
kunst erreicht und so ist iies«« letzte gr«_ë Drama
des schon schwerkranken Dichter» da« volkltümlichste
allüberall da. wo deutsch« _Vpr«ch« ge«b«t wirb
geworden. Die Aufführung «« _Tsimabend wird
zunächst mit der a,länz«»be» Rosfinischen T«ll»
Ouvertüre mit vollbesetztem Orchester «_rlffnet «_erd«n,
und die Inszenierung wird darauf bedacht sein_.

verschiedene wichtige Szenen de« Stückes, die sonst
stet« dem Rotstift de« Regisseur« zum Opfer fallen
wieder herzustellen, so z. N. die Szenen des Äufbnus
der Zwingburg im 1. Alt und die _Parricidaszene im
letzten Alt und andere kleine Scencn mehr. Die
Besetzung mit den Damen _Monnard, Richter, Römer
Henning, Sachs und den Herren Werner, Rücke«
Stiehl, Vollmer, Venthien, Leffler, Fender, _Siegwart
Busch, u. N. verbürgt eine wirkungsvolle Wiedergabe
der Hauptrollen. Die Gesänge des ersten Akte«
werden von Fr. _Hoffmann, Herren Schüler und
Pezoldt auigefühtt, der Chor der barmhcrz!gen
Anider von einemDoppel-Quartett de«_Lhorpclsonals,
Als Leiter der Aufführung zeichnet Herr Direktor
Leo Stein, als Leitet dc_« Orchester« Fritz Kareny-
Scheck. Hoffentlich wirb «in _ausuerkaufte« Hau«
die großen Mühen der _Einstudierung belohnen_.

Die tragische Komödie »Traumulus" von Hol z und
Ierschke, welche am Donnerstag zum ersten Mal zur
Aufführung gelangt, beschäftigt die Damen _Isa
Monnarb, Melly Sachs und die Herren CarlRückert
Bernhard Vollmer, Ludwig Stiehl, Curt Busch, Felix
Vtegemann, Eugen _Siegwart, Rudolf Werner, Robert
_Lefflcr, Han« Fender und Willy Benthien in ihren
Hauptrollen. Die Leitung der Aufführung liegt eben-
falls in Händen de« Direktor« Le» Stein.

Die für Mittwoch(Abonnement L 30)angesetzte Opern«
auffühiuna »Eugen Onegin" wuß infolge Unpäßlich-
keit von Frl. _Dora Großbauer _ausfallen und »erden
statt dessen die Opern „Der Bajazzo" und „_Cavalleria
Rusticana" zur Aufführung gelangen. In elfterer
wird Hermine Hoffmann die „Nedda", in letzterer die
.Lola" fingen.

Elektrische Straßenbeleuchtung ist _s«it dem
31.Dezember auf dem _Theaterbouleoarb an die Stelle
der Gasbeleuchtung getreten.

—?—. _Ueberfall einer Gisenbahnftatlo«.
Gestern um 10 Uhc 20 Minuten abends erschien
auf der Station Nordeckshof ein bewaffneter Volts-
h_auf«, beraubte die _Nahnhoftlasse um 29Rbl. 18 llop,
uud nahm Kron«eigentum im Werte von 30 Rbl.
an sich.

Il0« Rekruten sind gestern in zwei Zügen
aus Kostlama behuf» Verstärkung der _Rigaer Garnison
hin eingetroffen.

Der Evangelische 3lüchternheit«-Ve«ein
_(_Gertrudstl. Nr. 30), begeht am Freitag, den
6. Januar (Heilige drei Könige), die Fei« seines
zwölfjährigen Bestehens im Saale de« Turnvereins
an d» Tuinerstlaße. D« Zutritt ist für Jedermann
ft«i und ist Jeder, der einen Einblick in da« reiche
Arbeitsfeld d»3 Verein« gewinnen möchte, herzlich
eingeladen. Das Programm wird im Inseratenteile
Kiefer Zeitung bekannt gegeben, Anfang 5 Uhr nach-
mittaas.

In Sachen der Firma Vernhard Her»
wann. Im »Bell.Tgbl," lesen mir: »Die vor einiger
Zelt in Haft (Cioilhaft) genommenen Inhaber der
hiesigen Firma N. _Herrmann, die infolge großer
durch Kiieg und Unruhen in Rußland entstandener
Verluste fallierte, sind vor kurzem gegen eine Kaution
von 300« Mark entlassen worden. Es hat sich
in du Untersuchung bisher herausgestellt, daß da«
Verhalten der Herren in dieser Sache einwandfrei ist.
Die Kaution wurde gestellt, weil die Revision der
Hand«lsbücher der Firma noch nicht beendet ist. Die
Details der Affäre sind nicht uninteressant. Die
Firma erlitt besonder« in Ostasien und Baku schwere
Verlust«. Der Oberingenieur und Vertreter muhte im
Herbst 1904 bei Nacht und Nebel in einer Dschunke
aus Port Arthur, wo er miteingeschlossen war, fliehen
und alle« im Stiche lassen. Die Inhaber suchten
dlllauf «in _Moraloiium mit voller Befriedigung
der Gläubiger nach. D«n Passiven, etwa
1,700,000 Mark, standen damals noch
Aktiven in gleicher Höhe gegenüber. Infolge
der Umtriebe eine« Nachbar«, der im Verein mit
einem früheren jungen russischen Buchhalter derFirma
eine Anzahl Gläubiger gegen das Vorhaben der In-
haber aufbrachte, scheiterte das Moratorium. Auch
«in« später ««gebotene Befriedigung mit 27^/2 Prozent
auf ca. 150,000 Mail aus Erträgen des intakt ge-
bli«b««n russischen Schweftelhauses in Riga wurde
»_ereitelt. Eine Verständigung durch einen neuen
Vergleich soll nunmehr bevorstehen,"

Nuch in der »Voss. Ztg." finden wir eine dies-
bezüglich« Notiz, Fern« wird uns mitgeteilt, daß
«r wirtliche Grund der Inhaftierung der beiden
Herren di« Weigerung war, die in Rußland er-
»orbtnen und im hiesigen Geschäft investierten

Grundkapitalien an die oeut>che Konkursmasse aus-
zuliefern, was nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das
hiesige Geschäft märe hierdurch in dieser kritischen
Zeit _unzwezfelhaft zusammengebrochen und eine
Unzahl hiesiger Gläubiger und Lieferanten _dtsselben
schwer geschädigt worden.

N«_5 _Volder«« gelangte folgende« Telegramm
»n die Börse:

Da« Fahrwasser der Düna und dk See sind
eisfrei. Flauer SW Wind, 2 Grad Wärme.

Diebstahl. Am 2. Januar um 1Uhr MitwgZ
wurden aus dem Blumenladen Kaufstraße Nr, 1 40«
Rbl, in bar, eine goldene _Armspanae und zwei
goldene Ringe im Werte von 115 Rbl. entwendet,
Der Verdacht siel auf einen Lehrling, welcher ver-
schwunden ist.

Vraudschaden. In dem Hause vonRoschonto»
an der _Witetsler Straße Nr, 37, war in der ver-
gangenen Nacht um IV2 Uhr, anscheinend durch
Unvorsichtigkeit, Feuer entstanden. Dasselbe wurde
noch vor Ankunft der Feuerwehr von den Hausbe-
wohnernunterdrückt, fo daß der Gesell!_chaft„_Nlldeshda"nur ein _aerinqer Schaden erwachsen ist, —v.

Roman'Feuilleton»«
.Riaaschen Rundschau".

Und Keiner kennt den Andern.
(16) Naman von Johann» Kl «mm.

(Nachdruck »«lot«»,)

Nls dieser später Elisabeth bi_« an die elektrisch«
Bahn begleitete, sagte sie beklommen: »Es »Ird ja
nicht allzu schwer halten, etwa« Neue« zu finden,
'.licht wahr?" _^

»Doch, _Lisa. Und außerdem —" er seufzte, „ich
liirchte, mir ist meine ganz« Arbeit ««haßt geworden.
Meine wirtliche Neigung war dieser Beruf ja nie,_'
_ic_ht aber steht'« fchlimm damit. "

Sie schweig«« beide, schwer bedrückt.
»Und doch bleibt Dir vorläufig nichts anderes _^

übrig, als hier eine neue Stelle zu suchen. Du '
kannst ja nicht auf und davon gehen, »ie Du es vor _^kurzem »och einfach gekonnt. Oder — oder — willst
Lu c_« anderswo »ersuchen und Maitm einstweilen_!
in meinem Schutz lassen?"

Er drückte ihre Hand. »Nein, nein, Lisa, das
wnn ich nicht. Aber ich da«le _Tir, Du Schwester-!
_li°rz,"

Damit schieden si« für heute.» »

Nl« Elisabeth in der Kysshäuseistraë ankam, _tr«t
icmand vor ihrer Korridortür unmutig hin und h»._^Es war Erich.

»Mein Gott, »0 ft«ckt Ihl alle?" lief _«l auf-
geregt, .niemand ist ja zu finden! Ich bin heute
_sc_hmi zum dritten Male hier und Hab« Euch eben
einen langen _Venj an di« Tafel geschrieben. Und
sag um Hlmmel« willen, was ist au« _Aldrecht gc-
Nwiden_? In _ftiner Wohnung nicht — im Kontor
lange Gesichte.' und Achselzucken,"

Elisabeth haüc rasch aufgeschlossen und sagte b«m
l_5mli«ten: »_ilomm, komm, Erich, ich habe Dir viel
zu erzählen."

,,Ich auch ! Also strc_^in wir ums um» Wort,''
,Ncin, Tu _zuelst, Erich, e_« geht vielleicht schneller

als bei mir. Nuheidem Mi «« mir schwer aufs

Herz: Es find ja ««hl acht Tage, feit wir un_«
nichts v»n Dir gehört!"
.Wirklich?" _fpottete Erich, »fällt e« Dir aufs

Herz? V« sind nicht acht, e_« sind s«_gar _;ehn Tage
seit ich schrieb, ich wüßte verreisen, ! ,olllet Euch
_Nlbrecht lümmern. Seitdem lein Laut von Euch,"

»Bester Erich, ja — »ußten wir denn Deinen
Aufenthalt?"

»Ich Hab« eine Kart« au« Meiningen geschrieben
und um Nachricht über _Albrccht gebeten,"

»Nu« Meiningen? Davon weiß ich kein Wort!"
„Ich habe einfach anFräulein D«_rendoiff adressiert

also wird Käthe wohl damit durchgegangen sein."
„Aber da« ist doch — fro'lich, ich bin so wenig zu

Haufe gewesen, Käthe und ich sehen uns jetzt kaum_.
Aber dennoch begreife ich es nicht."

Erich schmieg einen Augenblick, dann sayte er mit
wehmütigem Spott: „Was ist au« unserem schönen
harmonischen Quartett geworden? Jetzt, wo man
wirklich was erlebt — und wo man die Well in
seinen Freunden sehen möchte, find dies« Freunde nicht
zu finden!"

„Wo man _wa« erlebt," wiederholte _Elisabcch, „ja,
wahrlich, man erlebt! Ab«erzähle, Erich, was Gute«,
was Schöne« , wir lönnen's brauchen."

Erich war aufgesprungen und dicht an sie heran-
getreten. Seine kleine Verstimmung war verflogen,
sein _Glsicht strahlte,

»Lieschen, ich Hab' ein Stück geschrieben! Die
Meimng«r haben s _axgenommcn! Ich bin hinüber
gewesen, um alle« vorzubereiten und die ersten vor-
läufigen Proben zu sehen. Die Premiere ist noch
«_or Osl«n."

»Erich, mein alter Junge! Welch' «in Glück!" In
ihrer Freude legte sie b«ide Hände auf seine Schullern
und er gab ihm einen herzhaften Kuß,

»Siehst Du, Lieschen, das mußt' ich , baß Du Dich
so freust! Darum tonnt' ich auch Euer gänzliche«
Schweigen nicht begreifen."

»Hast Du da« denn auf _^k Kai'.« geschrieben?"
»Nein, nur daß ich i« persönlichen Ängelegenhcilcn

die sich scheinbar gut anließen, in Meiningn_, zu tun
habe. Weißt Du, _^iesch«n", — er wurde ganz
rot — „es wollte mir nicht über die Lippen, bi«
alle« fest _»tfchieden war ,"

Sie schüttelte staunend den Kopf.
„Was seid Ihr b«ch für Schweiger! _Albrecht

das missen mir ja, aber Du kleiner Erich, Dir faß
doch sonst das Herz auf der Zunge!"

»Sonst, Lieschen, sonst hatte der kleine Eiich auch
noch nicht so Besonderes auf d cm Herzen. Abel _jctz_«
— solche Sachen, ja, da kriegt _man's mit der
Schaiichafliglett!"

„Was isi'2 denn?" drängte sie jetzt, „cm Lust-
spiel natürlich?

»Natürlich?" Nein, Lieschen, es ist ein Schau-
spiel, eine kleine stille Handlung von wenig Personen
und ohne Gepränge."

»O Erich, Erich! Und die _Meininger nehmen es?"
„Ja, und —" er frohlockt« jetzt doch förmlich

„der Intendant von Weimar hat es auch fchon
gclcsen! Ach, Lieschen, wenn da« — denke Dir
Weimar!"

Sie standen beide ganz bewegt und schweigend.
Dann lief Erich ein paar Mal durch das Zimmer
und fragte darauf: »Aber hier, wa« ist hier los
gewesen inzwischen?" —

Es wurde spät an _biesnn Uuenb, bis Elisabeth
auserzählt und Erich sich in alles hineingefunden
halte.

„Wahrhaftig, Stoff zu einer neuen Handlung/
sagte er schließlich _gedankeiwoll, „wenn man nur
»ühte, welchen _Lharakier sie schließlich amü'mmt,"

Käthe kam erst, al_« Erich schon fort war, und
stutzte sehr über ihre eigene Versäumnis.

»Die Karte — ja, die hao' ich bekommen_^ auch
gleich beanlworlet, weil Tu an dem Tage gar nicht
hier warst. Du hast doch einmal draußen in der
_Schlesischen Straße geschlafen. Sollt' ich denn mein«
Karte _qar nicht eingesteckt haben?"

Sie durchsuchte mehrere _Kleidertaschen und fand sie

schließlich in einem Buch, das sie in den Tagen für
die Gräfin mitgenommen, aber unbenutzt zurück-
gebracht hatte,

„Kein N»ch findet ich! Gnade," sagte Käth«
hieran anlnüpfend, „der Verkehr mit der Gräfin wird
von Tag zu Tag schwerer. Kaum mag ich Nuscha
noch einen Augenblick bei ihr wissen, ich fürchte diese
schlimmen Eindrücke für da« Kind."

Eliiabelh fall, die Schwester war schon wietxr aanz

_> in den Interessen des Maroschelyschen Hause« be-
, fangen. Sie vergaß Erich« Erfolg, sie fragte kaum

nach Ulbrichts Angelegenheit, obwohl sie doch heute
! Mittag bi« beiden Frauen in solcher Sorge um ihn

getroffen. Und al« Elisabeth doch davon «zählte
, meinte Käthe ruhig:

„Er hat ganz Recht, dieser Platz muß ihm ver-
lcidct sei«. EZ findet sich schon etwas anderes —
ich spreche nüt dem Grafen. Es braucht ja nicht

! gerade ein _Komptoirfchemcl zu sein für Albrecht
! _Sprachkenntnissc, Schriftgewandtheit und kaufmännische
- Buchführung kann man auch anders verwerten."

Dieser Gedanke war Elisabeth auchfchon gekommen
! nur nicht so klar wie Käthen. Deren _Nemerlung:
! »Ich spreche mit dem Grafen", berührte sie eigen-

tümlich, es lag ein fo selbstverständliche« Vertrauen
darin. —

Ruhig vergingen nun ein paar Tage, in der
SchlesischenStraße trat scheinbar eine Windstille ein,
_Albrecht fand im Bureau eine« Rechtsanwalts vor-
läufig Beschäftigung, untergeordnet und nicht auf
Dauer, aber e« war doch etwas, keine lähmende Un-
tätigkeit. Maidn erholte sich nach dem beängstigenden
Sonntag und gestand schließlich, sie sei so froh, daß
die Heimlichkeil nun ein Ende habe!

AlL _Lrich seinen ersten Besuch in der Mansarde
lmachte, _sand er Maidn schon in Bewegung, in der
_^ersten häuslichen Beschäftigung nach der Krankheit,
! das Bild einer überaus zarten, aber höchst liebreizen-
l den, glücklichen Frau, Erich war dermaßen betroffen
und entzückt, daß er, derRedegewandte, nie Verlegene
in ein Stottern geriet, und _Maidy, die sich noch vor
ein paar Tagen durch Käthe fo eingeschüchtert gefühlt
hatte, sich zum ersten Male einem Gast gegenüber
gewissermaßen als Dame gab.

Nlblecht strahlte und bestand darauf, der Freund
müsse gleich dableiben, oder doch — _a!« Maidy eine
kleine sorgenvolle Miene aufsetzte, zum Abend wieder-

^kommen, «2 sei Donnerstag, das Quartett würde sich
_bicr versammeln und durch _Maidn feierlich in ein
Quintett verwandelt werden_.

So geschah e« wirklich, und eine ganz eigene unbe-
l schreiblicheStimmung lag auf diesem erstenZusammen-
sein nach _diefen einschneidenden Erlebnissen, Erich

ließ sich aber nicht bewegen, etwas von seinem Slü«
zu lesen. »Ganz oder gar nicht/ sagte «_r, »«»
_blaucht einen Abend, und heut« sind wir _unck
menschlich zu neu. Ich wenigstens hätte leim An-
dacht für meine eigenen Leut', das Publikum in«
_leressiert mich heut mehr."

»Und ich muß auch schon gehen,' sagt« Käthe bald
nach dem Tee, »ich habe versprochen, noch einmal in
d« Nülowstrahe zu kommen."

Elisabeth war etwa« verstimmt darüber, sie meinte
einmal hätte da« gräfliche Hau« zurückstehen lönnen
und äußerte dies auf dem _Helmwlg zu Erich. Aber
der entgegnete ruhig: »Käthe tut, »»« sie will, und
sie weiß immer, »arum sie es will." —

Von jetzt ab war Elisabeth nicht mehr notwendig
bei den Freunden in der Schlefischen Straße. Sie
blieb wieder zu Hause und «ersuchte, sich in ihre
Arbeit zu vertiefen. Mechanisch zeichnete sie, mechanisch
besorgte sie den lleinen _Haulhalt, ihre Gedanken
waren nicht dabei. Die eigene Wohnung erschien ihr
fremd und leer, immer stand vor ihr die sonnig«
Mansarde mit ihrem _unausspnchlichen Reichtum in-
mitten _allei Sorgen.

Si« sehnte sich nach Käth«. Wenn da« so fort
ging, daß sie sich täglich nur Viertelstunden sahen,
dannmußten sie sichja entfremdet »erden, dann »ußten
auchsienicht, _wa« sie von einander zu erwarten hatten.

Heute war Käthe früher nach Hause gekommen,
hatte sich aber trotzdem gleich zurückgezogen. E_« war
erst halb zehn, Elisabeth dacht« nicht, daß di«
Schwester wirklich gleich schlafen gehen wollte, und
ging, von Unruhe und Sehnsucht getrieben, noch ein-
mal zu ihr hinein.

Da sah sie Käthe auf dem Stuhl am Bell sitzen
Einen Schuh hielt sie in der Hand und sah aus
al« ob ein Gedanke sie beim Auskleiden unterbrochen
hätte. Das Haar faß noch in goldglänzendem Knoten
auf der Hohe des schonen Kopfes, der freie Hals
war leicht hintenüber gebogen, bi« Augen schienen fast
schwarzblau, und das sonst so nchlge Gesicht hall«
einen undefinierbaren Reiz. Von der dunkelglänzenden
Wand de« japanischen Schirme« mit seinen goldenen
Reihen, und weißen Blumen, hob sich die weih«
Gestalt leuchtend ab, und Elisabeth sagte _betioffen
Du NM i» au» m_« _dje Recamiell" <F. f.)

F«q«enz am 2. Januar.
Im Stadt-Theater am Tage ... — Personen,
, » am Abend. . . 700 ,

»ll. Stadt-Theater am Abend . 650 ,
, Zirkus _Truzzi am Abend... 791

Tstenlifte.
Nertha Kasack, geb. Schwarz, am 1. Ianual zu

Riga.
Eoeline _Katharina Boltz, geb._Peterson, 30. Dezember

zu Riga.
Zahnarzt Julius Nietz, 31I., am 1, Januar zu

Miau.

z«n>el, Verkehr und Industrie.
Geschäftsresnltat«.

— Die Gesellschaft der Leinenweberei des Kom-
merzienrats Wassili _Feodorowitsch Demidow in
_Wjasnili (Goun. Wladimir) erzielte 1904/05 einen
Gewinn von 282,300 Rbl.; zur Verteilung als
Dividende gelangen 240,000 Rbl,, d. 8»/, de«
Grundkapitals von 3 Mill. Rbl. gegen 3_'/< "/,im
Vorjahr.

— Die belgische anonyme Gesellschaft feuerfester
und keramischer Fabrikate in _Wladimirowla (Süd-
rußland) verzeichnet für 1904/05 einen Gewinn von
5154 Rbl,, der unverteilt bleib!.

— Die belgische anonyme Gesellschaft der Lu-
aMs_ler Gießereien hat 1904/03 mit einem Verlust
von 272,809 Franken abgeschlossen gegen einen solchen
oon 352,275 Franken im Vorjahre.

— Die Gesellschaft der _Maibanezker _Iuckeifabrit
(Gouv. Kiew) hat den 1904/05 erzielten Gewinnfür
_Nmottisationszmecke angewiesen.

— Die Gesellschaft der _Iekalerinodarschen Oel«
mühte vormals Baron L, W. Steinheil u. Ko. schloß
1904/05 mit einem Verlust von 130503 Rbl. ab.
Ein Teil (17,288 Rbl.) ist durch das Reserve-
kapital aedeckt.

— Die _Attiengesellschaft der Zuckerfabrik „Brest-
Kujarwli" erzielte 1904/05 einen Gewin» von
177,327 Rbl. Die Dividende ist auf 90,000 Rbl,,
i. h. 18°/» des Grundkapital« von 500,000 Rbl.
'estgesetzt, gegen 12°/„ im Vorjahre.

— Der Gewinn der Warschauer Gesellschaft der
Zuckerfabriken beträgt für 1904/aö — 178,712
Nbl. Die Teilhaber erhalten eine Dividende von
154,800 Rbl., was 8,6'/° ausmacht, gegen 12°/» des
Grundkapital« von 1,800,000 Rbl. im Vorjahr.

Weitersendung gewisser leichtverderblicher
Ware«.

Auf Antrag des Rigaer Börsen-Komitee« bei dem
Handelsnünister und dem _Wegekommunilativnsminister
dahmlautend:

1) die Vergünstigung, nach welcher für in Riga
nach Schluß der Navigation eintreffende und inner-
halb 10 Tagen nach _Windau oder _Libau weiter-
gesandle Sendungen von Butter , Käfe, Wild und
gefchlachtetem Geflügel die Fracht von der Versand-
station bis nach Windau oder _Libau durchgerechnet
wird, in Anbetracht des, der _Eisenbahnstreik_« wegen,
verspäteten Eintreffens der Sendungen in Riga,
ausnahmsweise schon jetzt vor Schluß der Navigation
stattfinden zu lassen, und

2) solche Vergünstigung auch auf Sendungen von
Eiern und Fleisch jeder Art, frischem und gesalzenem,
auszudehnen,

ist dem Komitee »_om Direktor des
Departements fül _Eisenbahnangelegenheiten, laut
Meldung des »_Rig. Nörsenbl.", teleglaphisch mit-
geteilt _woiden, daß die elbetene Vergünstigung
für die (vorbezeichnelen) leichtverderblichen Walen, die
von Riga umezpMert werden (nach Windau und
_Libau) vom Tage der Publikation und zwar vom
4. Januar bis zum 20. Januar gewährt wird.

Die für Butter, Käse, Wild und geschlachtete« Ge-
flügel geltende Vergünstigung ist auf Ei» und Fleisch
jeder Art, frische« und gesalzenes, ausgedehnt worden
worüber in der Nr. 1744 des „Sbornil Tarifow"
«üb Nr. 10,336 eine Publikation erlassen ist.

Die _Frachteuftauungeu.
Die auf denElfenbahnen lagernden _Getreidefrachten

betrugen zum 1. Dezember — 141,000 Waggon«
und haben sich jetzt auf 103,000 Waggons leduzielt

Zahlungseinstellung.
Das _Banlhau« Adam Bergmann in Sosn«-

»!ce hat, wie der „_Vossifchen Zeitung" gemeldet wirb
die Zahlungen eingestellt. Aus eingeweihten Kreisen
verlautet, daß trotz der bedeutenden Passiva von 1'/«
Millionen Rubeln reichlich Deckung durch gute Aktiva
vorhanden ist.

3_<garette«»G«f«hr nach Deutschland.
In welchem Maße d« Import llu«ländischn

Zigaretten nach Teutschland zunimmt, da« geh«
namentlich au« den neueren _handelsstaiistischen Ziffern
hervor. In den elf Monaten Januar bis November
1805 wulben, der »Pet. Ztg." zufolge, nicht wenig«
als 721,700 llß. verzollt gegen 594,100 _kz, gleich-
zeitig 1904 und 488,100 _k_ß, gleichzeitig 1903,
Seit 1803 ist der Import au« Aegypten gestiegen
oon 243,000 _K_3. auf 340,800 ^„ au« Oesterreich-
Ungarn von 95,3(0 auf 185,800 kg., aus Rußland
von 90,800 auf 111,400 K_^,, au« England von
18,200 auf 35,600 1_^., au« Frankreich von
10,300 auf 15,100 _k_F. Bekanntlich hat di« deutsche
Zigülettenindustlie zum Schutz gegen diesen Wett-
bewerb wiederholt ein« Erhöhung de« Zigalettenzolls
beantragt. Dieser Zoll beträgt gegenwärtig nur
2,70 Mk. pro KZ. In der _Tabaksteuervorlage ist
eine Erhöhung auf 12 Ml. vorgesehen, von welchem
Satze indessen nur 9 Mk. al« eigentlich« Zoll zu
betrachten sind, während die übrigen 3 Mk. als Er-
satz für den Zigarettenstempel, der künftig auf die im
Inlande hergestellten Zigaretten erhoben weiden foll
zu gelten haben.
Amerikanische _ZnschlagszSlle ansdie deutsche

Einfuhr.
Da die _amcnkamschen Bemühungen, Deutschland zu

Zugeständnissen betreff« de« Zeitpunktes der Auf-
hebung des gegenwärtigen _Zollarrangements zu ver-
anlassen, fehlschlugen, will der amerikanische Kongreß
nunmehr einen Zufchlagszoll von 25 pCt. auf die
deutsche Einfuhr verfügen.

Zteuefte Vost.
In Obensee ist, laut Meldung des »Aalt

Wehstn,", dem früheren Gemeindeältesten späteren
Vorsitzer des Exekutivkomitees Wagul am 30. De-
zember d.I. das Gesinde bis auf die Riege, di«
stehen geblieben, «om Militär niedergebrannt worden.

Einige _Gchndemirte sind unter dem Verdacht, bei
Einäscherung de« Herrenhauses beteiligt gewesen zu
_^ein, verhaftet und fortgeführt worden.

_Wnrland. Nu« _Grobin eingelommene Land-
leute melden, daß am 1, Januar beiWiederherstellung
_?er Ordnung der illegale Grobinsche Gemeindeälteste

Namick _al_« d« Hauptanfühier der örtlichen Revo-

lutionäre verhaftet, an einen Pfosten in der Näh«
des _Gemeindehaufes gebunden und vomMilitär stand-
rechtlich erschossen worden s«i. D«tails konnten von
der »LIb. Ztg." noch nicht in Erfahrung gebracht
»erden, »eil die _Telephonleiwng Mischen _Libau und
_Grobln wieder _untelbrochen ist.

Aus d«m _Hafenpothfchen Kleis« wird berichtet, daß
die Güter Sergemiten (_Naion Nlomberg) und Per-
bohnen (Baron Slmolin) eingeäschelt _wolden sind.

_Talsen. Wie die »Mit. Ztg." holt, sind in den
letzten Tagen auch Schloß Samiten und Wähnen von
den Revolutionären eingeäschert ««den.

K10 n _«°Wülzau. In den_Weihnachtefeiertagen
führten 7 Männer einen Ueb«lfall auf dieWohnungen
de« im Groß-Gulbje-Gesind« wohnhaften Händler«
Kontamskv, und de« Fleischer» Mildwitzly aus. Als
sie jedvch von ben _Hllusb«w»hn«ln, die von dem
_Meisterlecht zeitig benachrichtigt »_orden »««», mit
Schüssen empfangen »mden, «griffen fi« di« Flucht.

_Reval, 2. Januar. Der _»Rev. Nevb." meldet
Gestein Morgen traf d«l Baltische G«n«lalg«u»_ern«ul
Geneialleutnant Ssallohub zur Inspizierung der
Truppen hier ein und reiste am Abend desselben
Tages mit dem ersten Zug« »i«d« nach Riga ab
Wirk!. Staatsrat Bafchllo» »_ird noch kurze Zeit
hier beschäftigt fein. — In den letzten Stund«« des
alten Jahres ist der _dim. Supnintendent von _Reval
Pastor eui«!-. Anwn _Humann Hall«! au» diesem
Leben _aeschieden.

— Am 26. Dez. hat d« _Eisbrech« „Iermlll",
der bekanntlich «in« Abteilung _Maiinesoldaten nach
_Arensburg zu befördern hatte, da er bort nicht nah«
genug an« Land herankommen l««nte, dl« Truppen
auf d« New«» Ins«! Ab» gelandet. Wie »il
hören, »iid der _Glenzwachendampf«« „N«lkut"
gefühlt von Ob«stl«utnm>t v. Schultz, dorthin b«-
«cdelt w«_rd«n, um di« Landung de» Militärs auf
O«f«l zu be»«lkft«lliaen.

Heut« ist die estnisch« Zeitung ,Pz«_waleht
(Nr. 5) wieder «_rschknen, und zwar »_ird si«, »ie
d!« Redaktion an d« Spitz« de» Blattes mitteilt, auf
Grund einer schriftlichen Genehmigung des Helin
_Estlllndischen Genelal-Gouvemeuel» »«dir «g«lm«ßig
erscheinen.

Nachrichten übe» neu« V«l»üstungen auf
dem Land« sind nicht eingetroffen. Nach den bis-
herigen Meldungen find _demolieit oder ver-
blau nt w»ld«n in

Klei» Harri«»: Gut«: Napp«l, Wait,
_Ariowal, _Coulnal, Kostifei, _Iaggowal, Iegkcht,
Ilga«, Sauge, _Rasil, _Annia, Hallinap, Penningby,
_Pasik, P_«lg«l, Nirotüll, Feaef>u«l, Habbat, _Saumltz,
Paunküll, Alt-Harm, Kau, Meels, Neuenhof, Ollen-
hof, _Tammil, _Toal, Nllaf», _Pickwa, P_ickfei, Haggud,
Allo, _Waldau, Saage, Kusal, I«rw»lant, Obenlat,
_Maybtll,Iörd«n, Ierlep. Kay, Kuim«tz, Attel, Hehl,
tzürdel, Herlüll, _Pirl, Selli, Sutlnn, Rabif«, Parl-
hof, _Nddila, Haiba, _Kirna, _Wredenhagen, R«tl, Koil,
_Tois, Lelll, _Sallentack, Pachel, _j_lurtna.

_Kr«i» Wiel: die Güter: _Rosenthal, _Meijama,
Wall, Söttküll, Kafty, Heim«, Pedua, Paentüll,
_Moisam», F«rs«nau, Soinitz, Luist, Nipp,_Pargenthal,
Stenhusen, Schloß _Lohde, Schloß Fickel, Schloß
Felt« , Ieddefer, Konnoftr, _Wannamois, _Oibenorm.

Kreis Ielwen: Doktorat _Turgel; Güter
Nllenlüll, Kollo, _Laup», Mehhelllll, Oif«, Piam«tz,
Serref«, Telnal, Kirn».

_Kiei« Wi«lland: In Ontika ist da« Wohn-
haus geplündert, auëdem sind in Ontika und
_Wlangelstein Neben- und Wirtschaftsgebäude g«-
plündert.

Trotz des Ausbleiben« von Nachrichten über neue
Zerstörungen und Brandstiftungen ist leider ein
Abflauen du Bewegung noch nicht zu konstatieren;
au« verschiedenen Gegenden wird über Meeting»
berichtet, die, sobald da« Militär davongezogen ist,
wieder in Meng« _abgehalt«« werden.

Petersburg. Al» Zeichen d«_r lealtio-
näie» Zeitstlömung _signalisieien die _lusstschen
Blätter den Umstand, daß Fürst _Meschtscheiski das
Tagebuch seims »Grashdanin" doch! _fortzufetzen ge-
denkt und zwar auf Bitte zahlreicher Leser, die von
der liebgewonnenLektüre des »Grashbanln" nicht ganz
llbschiednehmen wollen.

Von der Mandschurischen und Sibirischen
Vahn gibt einMitarbeiter der _»Nowofti" ein charak-
teristische« StimmungMld der dort herrschenden Zu
'tände. Der Berichterstatter, dessen Schilderung mW
nach der „St. P«t. Ztg." folgen, w_°l am 23. _Novbl.

Kalendernotiz, Mittwoch, d«n 4, Jan. —
Methusalem, — Sonnen-Aufgang 8 Uhr 53
Min, , -Untergang 4 Uhr 15 Min,, _Tageslange ?
Stunden 22 Minuten. Letzte« Mondviertel
10 Uhr 4 Min. abends.

_Wetteruottz, o«m 3. (16.) Januar 9 _Uh
M«_rg«n» _> 2 Gr. _k Nalomekl 768 _«_un Wink
S.S,W. Bewölkt.

2 Uhr »_achm. -7-1 Gr. k _Nar«m«tn 767 _w_«
Wind: E,S.O. Trübe.

Wetterprognose für de« 4. (17.)
Januar.

_wom _VMlalilchm tzüNPl > Ols«o»wii»m !» St, _Peteillur«.!
Wei _Vwmn des_Diuses nochnicht _cinactioffen,_)



aus _Charbin abgesandt. Schon hier erfuhr der Reffende,
d»ß auf z« Bahn Unordnung herrsche. El macht«
sich daher auf eine läng«« Verzögerung seiner Reise
«faßt. Vor der Station _Mandschuri» lernte der
Reisende den Charakter der Unordnungen durch den
_Vugenschnn kennen. An vielen Stationsgebäuden
wann die Fenster zertrümmert, auf einigenStationen
waren sogar einige Gebäude demoliert. Der Zug
bewegt« sich sehr langsam fort. Nuf ein«Erkundigung
nach dem Grunde der _Demolierungen und der lang-
samen Fahrt erhielt de« Passagier vom Ob«londult«_ur
den Bescheid: „Die Soldaten _expedieren, plündern
und demolieren all«, mißhandeln jeden mit
Schlägen und »«lgnn sich, dl« Obrigkeit »nzu°
erkennen. . ._" Die Langsamkeit der Fahrt er-
klärt« der Schaffner damit, daß ,di« Soldaten
es nicht gestatten, daß ihre Züge überholt
werden. Sollten wir fi« überholen, so würden sie
unserenZug demolieren und all« im Zuge Befindlichen
mit Schlügen mißhandeln." — Auf der Station
_Mllnbschuna fillppint« den Reisenden di« große Zahl
von Offiziu«« und wartend«« Passagieren. Nu» den
Gesprächen derWattenden «fuhr «, daß di«Soldaten
Passagierzüge nur in sehr beschränkter Zahl passieren
ließen und stets nur unter der Bedingung, baß di«
Soldatenzüge nicht überholt werden dürften. Allge-
meine Verwirrung und Verzweiflung herrscht« unt»
den Wartenden. Niemand , auch nicht der Slations-
vorstand, wußte Auskunft über da« Eintreffen der
Züge zu er/eilen. Als ein Zug «_inrraf, stürzt« sich
«_lles kopflos, in wirrem _Gedrsng«, dem Zuge zu.
Hie Reisenden suchten einer dem anderen zxvorzu-
lommen, « wurde gestoßen, gedrängt, unter Schimpf««
und Schreien. Als der _Nerichtelstatter und seinMit-
reifender, ein Offizier, sich eimn Platz nob«rl hatten
und nach 20 Minuten, als sich da« Gedränge etwa«gelegt Halle, auf den Bahnsteig _hinausblickten, sahen
sie, daß du zurückg«blieb«n_«n Damen und sogar einig«von den männlichen Passagleren, di« zurückgeblieben
waren — in Tränen «««brachen, «l« nach zwei-
stündigem Warten der Zug sich in Ne«««una setzte
brach auch ein den beidenReisenden gegenüber fitzender
Passagier, ein verwundeter Offizier, in Schluchzenaus. Es waren Freudentränen, wie er seinen Mit-
reisenden erklärte — Freudenträmn darüber, endlich
einmal abreisen zu können.

Am nächsten Nage gelangte der Zug an eine
Station, wo er auf ein tot«« Gelelse übergeführt
wurde. Ein Zug mit Reservist« h»_tte denPaff°gi«r-zug «ingeholt. .Die Soldaten »ollen ihreLokomotive
Wen die de« _Passagierzug» eintauschen, « hieß e«.
»uf die Bemerkung, daß da« ein Gewaltakt fei, er,
hielten die Passagier« von dem _Ltationsbeamten die
Antwort, do.ß « maW dagegen tun lönne. Der Zug
mit den Reservisten hielt. Di« Soldaten strömten
heraus, unter Gejohl und in zwanglosem Getümmel.
Den Offizieren, die au« dem Passagierzug ausge-
stiegen waren, wurde von den Soldaten leine Ne-
achlung geschenkt. Der Feldwebel trat an den
Stationschef heim und fragte ihn, ob lein Zug ent-
gegenkomme. Auf die _veineinenbe Antwort, erklärte
der Feldwebel kurz und «_ntfchieden, daß b« Voldaten-
zug in diesem Falle weiterfahren »erde. Von einem
Wechsel der Lokomotive hatten die Soldaten «_bstand
genommen. „Feldwebe!/ rief ihn einer der Offizierean. ,_Wa_« wünscht der Herr Kapitän" , war die
_Gegenfrage de« Feldwebels, der sich in nonchalanter
Haltung, ohne militärischen Gruß an den Offizierwandte. Der Hauptmann bedeutete ihn, baß der
Pussagierzug vor demZuge mit denSoldaten fällig sei
und erhielt _z_,'e Antwort: »Sie limnen in ihren Waggon«
auch nocheineWoche länger fahren. Wir aberkönnen da»
lucht. Urs friert. Nebligen» hängt 5d«_s nicht von
mir ab. So wünschen «s die Soldaten." .Es ist
nicht recht, so zu verfahren," sagt« der Offizier.
«Ihr meutert nicht aegen un», sondern gegen den
«_aiser! _Ner Feldwebel erteilte auf _biefe Mahnung
seines Vorgesetzten die _Nntuwrt: ,Si_« irren sich
Wir meutern nicht, besonder« aber nicht gegen Sein«
Majestät. Wir glauben nicht, daß Seine Majestät
unseren _Lhef_« befohlen habe, _un» in der Mandschure!
verhungern und erfrieren zu lassen._« Auch einen
Protest des Offiziers gegen die Behauptung wie»der Feldwebel mit überlegenem Lächeln zurück und
beantwortete die weitere Frage de» Hauptmann«warum sie jetzt plötzlich die Offizier« nicht aner-
kennen mollten, mit den Worten: .Wir sind jetzt
_Reseruistcn, also freie Leute. Adieu!" Die
Soldaten bestiegen denZug und labten lM _VelbMen
de« Feldwebels. ,Da« hast Du ihm ordentlich ge-
geben," sagte ein betrunkener Soldat. „Du bist ein
schneidiger Kerl! La« ist ja nicht mehr _Guntfchulin.
Hier sind wir in Rußland und die Macht ist unser!"
Unter _Gchhl und _Gesan« fetzte sich der Soldaten»»«
m Äewegimg, wählend der _Passagierzug bescheidenabwartend zurückbleiben mußte.

Libau. Auf Vefehl de« _FestungLlommanbanten
schloß die Polizei Sonnabend die hiesige Veilauf«-
siclle der .P«teiburgaz _Nwise", welchenußer Zeitungen auch mit illegalen Litter»turerze«a-
nissen handelte. Mb. A_^— Die erste Nummer der neuen russischenZeitung
.Westnil Llbawy" ist erschienen, _llls verantwortlicher
Redakteur und Herausgeber zeichnet L. _Neliawin.

Telegramme.
Plivatdcftcschen der „_RigaschenRundschau"5. Petersburg, 3. Januar, 10 Uhr 2« Min
moi-gens. Der Termin für die Geltenb-
machung des Wahlrechts für den _Neichilag
ist auf drei Wochen verlängert.

Es besteht da« Gerücht, die Gesundheit d_«5 Grafen
Witte sei aus« Neußerste erschüttert. Graf Witte
Wird zur Zeit von Neroensoezialisten behandelt.

In Polnisch-Lwlanb macht sich unier den dortigen
Lotten andauernd eine starke Agitationder linlänoischen
Letten bemerkbar. Die dortigen Güter sind gefährdet.
Die Behörden verhalten sich bisher untätig.

In Petersburg finden fortgesetzt _Maffenverhaftungen
statt. Einige Kasernen «erden zu Gefängnissen um»
gebaut,

Telegr«»«e >er
«t. Petersburger Telegr.Agentur_,

_sligser Iweigb«re«n<
Korreltur.

?_al Riga« gweigbureau der St. Petersburg«
Telegraphen-Agentur teilt un« mit, daß in der
_zeslern au« Petersburg angelangten
Depesche mil den Rummein und Serien der
1. _innnen _5_vtozenliz«n Piilnnen-Nnleihe

auf welche bei der 81. Ziehung die Hauptgewinne

gefallen sind, zwei Ziffern _entsteltt über-
mittelt worden waren. Die Fehler befinden sich
in der List« der Gewinne _i, 5oa« Rbl. Statt

,Sr. 8630 Nr. 3?" ist zu lesen: „Er. 8630

Nr. 3«", und statt _«_Sr. 17533 Nr. 1?" ist zu
lesen:,Sr. »?»,» Nr. 17".

Petersburg, 2. Januar. (Offiziell). In
vielen Zeitungen sind Mitteilungen erschienen, die
dem Vorsitzenden de« Ministerräte« die Cilläruna
zuschreiben, al_» habe das Allerhöchste Manifest
vom 17. Oktober leine wesentlichen Veränderungen
in den Bedingung«« de« staatlichen Leben« Ruß-
land« geschaffen, als könnten die in diesem
Manifest angekündigten Freiheiten und die dem
Reichstage zugesicherten Rechte auch nicht in Ihrem
vollen Umfange verwirklicht werden und al« werde
die felb stherrliche Gewalt unverändert
und in derselben Form, wie sie vor dem Aller-
höchsten Manifeste zu Tage trat, auch nach der
Einberufung des Reichstage« zu »irlen fortfahren.
Dergleichen Mitteilungen sindfooffenbar
unwahr, daß sie _leimrki Widerlegungen be-
dürften, wenn sie nicht, leider, eine _meite Ver-
breitung gefunden hätten und von vielen mit Ver-
trauen aufgenommen worden wären.

Daß e« dem Grafen Witte unmöglich ist, dem
Sinne der oben bezeichneten Mitteilungen ähnlich
zu urteilen, geht klar daraus hervor, daß sich in
einem solchen Urteil ein Zweifel an dem öffentlich
kundgegebenen Willen Seiner Majestät, de» Herrn
und _Kalferz, lmlbrücken würde. Ein solcherZweifel,
der von feite« eine« jeden treuen Untertanen über-
haupt unzulässig ist, kann offenbar unter lein«
Bedingung vom Vorsitzenden des Ministerrates
_aujgesprochen worden sein.

Petersburg, 2. Januar (^Offiziell). Der
Ministerrat hat nach Beprüfung derberzeitigen
Lage d« höheren Lehranstalten des
Reiche» es für gut befunden, zur allgemeinen
_Kenntnisnahme zu eröffnen, daß die höheren Lehr-
anstalten, in denen die Beschäftigungen zur Zeit
unterbrochen sind, auch für da« zweit« Semester
de« Lehrjahre« 1905/1906 geschlossen belassen
»«den, »»bei, fall« die _Konseil» dieser Lehran-
stalten um di« Genehmigung zur Wieberaufnahme
der Beschäftigungen petitionieren sollten, diese
Gesuche für jedes einzelne Mal ein» besonderen
Neprüfung von feiten der Regierung unterliegen
weiden.
_Petersbnrg, 2. Januar. _(Offiziell.) _Seiner

Kaiserlichen Majestät war es genehm, am
17. Dezember nach Zarssloje Sselo die im Heiligsten
Synod residierenden obersten _Hierarchen, den Metro-
politen von Petersburg Antonius, von Moskau
Wladimir, und von Kiew Flavian, zu berufen, um
ihnen unmittelbar Allerhüchstsline Kaiserlichen Direk-
tiven zu der bevorstehenden Einberufung
der Allrussischen Kirch«nVersammlung
zukommen zu lassen.

Nachdem sich Seine Majestät der Herr und Kaiser
durch die «argelod«»«« Kirchenwürdenträg« von b«m
Stande der zu einer erfolgreichen Einberufung der
_Kirchenoersammlung bereits unternommenen, viel Zeit
und Mühe erfordernden _VoibneitnngLarbeiten _ha<
unterrichten lassen, geruhte Seine Majestät zu be-
merken, baß bei der zu Tage getretenen Zerrüttung
auf dem Gebiete der religiösen Glaubensüberzeugungen
und der sittlichen Grundsätze die Reorganisation und
_Wohlemrichtung der rechtgläubigen russischen Kirche
der Hüterin der ewigen christlichen Wahrheit und
der _Gottesfuicht, als eine Angelegenheit von un-
aufschiebbarer Notwendigkeit zu betrachten ist.
In Anbetracht dessen geruhte Seine Majestät
_«lllergnäbi_gst zu befehlen, eine besondere Sorg-
falt an die Ausführung alle« dessen zu «enden, was
für die Einberufung einer Kirchenveisammlung in
möglichst _lurzer Zeit erforderlich ist. In GemäkMt
mit _diefem Allerhöchsten Willen hat der Heiligste
Synod, außer den von feinerSeite bereits getroffenen
Anordnung»«, noch in AMch! genommen, für die
»«lläxsige Beratung auf Grund der vorhandenen
Daten, fowohl der bereit« zur Nevrüfung durch
die _Kirchenoerfammlung _vorgemerlten, als auch
der neu entstandenen Fragen, mit dem Be-
ginn des neuen Jahre« beim Heiligsten Synod
eine au« Vertretern der kirchlichen Hierarchie und
anderen geistlichen und weltlichen, durch ihr« wissen-
schaftlich«« Arbeiten und Kenntnisse auf dem Gebiete
du _Rheologie, der _Kirchengeschichte, de« kanonischen
Recht« und der kirchlichen Praxis bekannten Personen
bestehende Behörde zu gründen.

Darauf _wur e« am 27. Dezember Seiner Kaiser-
lichen Majestät genehm, sich an das Vorsitzende Mit-
glied des Heiligsten TynodL, den Metropoliten An-
tonius, mit folgendem Höchsteigcnhändigen Rcslrip_«
zu wenden:

2w. hol,« Eminenz!
«Die kirchliche Gemalt, in der Person deZ

Heiligsten Synod« setzte Mich im Frühling des
laufenden Jahres von der Notwendigkeit in
_Kennwitz, zur Ordnung der kirchlichen Angelegen-
heiten eine außerordentliche Allrussische Kirchen-
Versammlung einzuberusen. Die schwer lastenden
Umstände im Fernen Osten gaben Mir nicht die
Möglichkeit, schon damals diesen guten Vorsatz in
AuHfühlunz zu bringen. Jetzt aber erachte Ich es
für »ollkommen zeitgemäß, einige Reformen in
Unserer vaterländischen Kirchenordnung auf den
festen Grundsätzen der ökumenischen Kirchenbefchlüsse
zu einer noch stärkeren Befestigung der recht-
glHubigen Lehre vorzunehmen. Deshalb weise Ich
Sie, Kirchenfürst, an, gemeinschaftlich mit den
Metropol_iten von _Moslau, Wladimir, und von
Kiew, _F_laman, die Zeit für die Einberufung
dieser von allen treuen Söhnen der Kirche er-
warteten _Kirchenveisauimlung festzusetzen. Ich
lmvfchlc Mich Ih«n _Gewen." „_Nilolai",
Indem die erwähnten Kirchenwürdenträg« mit dem

Gefühle größter Dankbarkeit den in diesem _Reglrivte
zum Ausdruck _gedrachten Allerhöchsten Willen ent-
gegennahmen, faßten sie den Beschluß, schon jetzt an

>ie _Zeftsetzung de« Termins heranzutreten, der in
Abhängigkeit von dem Umfange der Vuibereilungsar-
»iten für die Einberufung der _Kirchenveisammlung,
im beginnenden Jahr 1906 _axZegehen werden tonnte,

Petersburg, 2. Januar. Die Deputationen der
Veterinär-Institute vonCharkow und Doruat haben
beim Minister der Volllaufllärung um die Zulassung
ihrer Vertreter auf den für den L. Januar anbe-
raumten Kongreß der Professoren sämtlicher Univer-
sitäten, dem die Ausarbeitung de» Universitäts-
Ustaws obliegen wird, petitioniert. De« Minist«
antwortete hierauf, daß, sobald die Arbeiten diese«
Kongresses beendet sein würden, ein« Einberufung der
erwählten Vertrete« sämtlicher spezieller höherer Lehr-
anstalten stattfinden werde. Auf dieser letztgenannten
Konferenz würden dann, in Anlehnung an di«Grund-
lagen des Univerfitäts-Ustams di« Reglement« der
speziellen Hochschulen aufgestellt «erden.

Für denPosten eines Kurator« des St. Petersburger
_Lehrbezirk« ist Graf _Vobrinsln, des Odessa« Lehr-
bezirls Graf Mussm-Puschlin und de« _Orenburg«
_Lehlbezirl« der Direktor de« _Kasaner Lehrerseminars,
_Nobrownilow, designiert worden.

Petersburg, 2. Januar, »n 31. Dezembel
v«schied hin d« _DWNor _dti Ek!ti«i«_chnischen In-
stitutes, Popow, der bekannte Erfinder de« drahtlosen
Telegraphen.

Petersburg, 2, Januar. Der volle Text deS
japanisch-chinesische» »«träges besteht aus
drei Artikeln, dem noch eine au« zwölf Artikeln be-
stehende Ergänzungs-Vereinbarung beigefügt ist. In
Kraft diese« Vertrage« erkennt China fämtliche seilen«
Rußland» «n Japan gemachte Konzessionen an. Japan
_wkderum _verpstichkt sich, _inbezug auf i«H gepachtete
_Territorium und hinsichtlich de« Eisenbahnwues, sich
den früheren, durch die russisch-chinesischen Verein-
barungen bedingten Umständen anzupassen. De«
Vertrag tritt vom Moment d«r Unterzeichnung in
Kraft. Der Austausch der Ratifikationen hat in
_Peling in all«llürzest«l Zeil, jedenfalls nicht spät«
al« zwei Monate nach der Unterzeichnung, zu erfolgen.

Petersburg, 2. Januar. Dem Texte des
japanisch-chinesischen Vertrages ist der Text de«
folgenden ergänzenden _Uebereinlommen«
beigefügt worden:

1) Nach Beendigung der _Evalualion derMandschurei
verpflichtet sich die chinesische Regierung einige
mandschurische Stadt« für eine internationale Be-
siedelung urb den Handel zu eröffnen. 2) Japan
trifft zusammen mit Ruhland, nach Uebereinkunft
mit China «der selbständig, Maßnahmen zur Räu-
mung der Mandschurei von der japanischen und
russischen Armee und den Visenbahn-Schutzirupven
3) Die chinesische Regierung kann, zweck» Aufrecht«
erhaltung d« Ordnung und Ruhe, Truppen in die
evaluierten Ortschaften entsenden, doch dürfen die
chinesischen Truppen nicht näher als bis auf 20
chinesisch« Li an di« von den japanischen Truppen
besetzten Territorien herankommen. 4) Die ja-
panische Regierung verpflichtet sich, da« staat-
liche und private Eigentum in d« Mandschurei
das von den japanischen Truppen zur Deckung
militärisch« Bedürfnisse angegriffen worden ist, zu
«setzen. 5) Die chinesische Regierung verpflichtet sich
Maßnahmen zum Schütze der _Unantastbarteit der
Grabe« und Denkmal« der im Krieg« gefallenen
japanifchen Offizier« und Soldaten zu treffen. 6) Die
chinesische Regierung erlennt Japan da« Recht der
_Exploitierung der Bahn Nntung-Mutden zu, zweck«
weiterer EntWickelung der Bahn und um sie für den
Passagier- und Güterverkehr geeigneter zu machen_.
Die Frist für die Exploitierung der Bahn durch
Japan wird auf 15 Jahre, beginnend von dem
Mom»t der R«MgMg d«r «Mz«nd«n Bahn-
anlagen, festgesetzt. Nach Ablauf dies« Frist wird
die Bahn an China zu einem Preise verkauft weiden,
den nach gegenseitiger _Uebereinkunft ein aus-
ländischer srpert feststellen wird, 7) Japan und
China schließen zum Zwecke der _Entwickelang de«
Handel« eine Separat-Konvention bezüglich einer
Vereinigung der Linien der südlichen Mandschurei
mit den übrigen Eisenbahnen China« ab, 8) Die
chinesische Regierung verpflichtet sich, die für die
Eisenbahnen der südlichen Mandschurei erforderlichen
Materialien von jeglicher Art Zoll und Erhebungen zu
befreien.9)Die chinesischeRegierungist gewillt,dieGrün-
dung einer Holz-Altien>Gesellschaft japanischer und
chinesischer Nav'tallslen zur _Exploitlerung dn aus
dem rechten Jalu-Ufer belegenen Wälder zu ge-
nehmig««.

Petersburg, 2. Januar. Der St. Petersburg«
_Stlldthauptmann Dedjulin ist zum Kommandeur
i_»_z _ndgtkMn G_«_M»ra«k-K»ivb ernannt _Uoiden,
Auf seinen Posten wirb der derzeitige _Gouvernem
von Tambom, von der _Launitz, ernannt.

Mitau, 2. Januar. Die Nachricht von de«
Verhaftung de« _TuckumerStadthauptes
ist unrichtig.

_Liba», 2. Januar. An bn Versammlung der
liberal-konstitutionellen Partei nahmen über 300
Personen verschiedener Nationalitäten teil.

_Woslau, 2. Januar. Im Gouvernement haben
die Verhaftungen aufgehört. Viele Arretierte sind in
Freiheit gesetzt worden.

Moskau, 2. Januar. Der allrussische Kongreß
der Altriwellen zur Beratung der Frag« der Reichi-
tllgsnxchlen ist hier eröffnet _woibln.

Warschau, 2. Januar. Nuf den.Vormann
und Schwedischen" Werken für _Metallfabrilation ist
durch Truppen ein Arbeiter-Meeting aufgehoben
worden. Ein Arbeiter wurde getötet; einige sind
verwundet worden.

Kalisch, 2. Januar. Heule zernierten _Trupoen
das _HauT MM und vubMeten d_«n Besitz« und
6 bewaffnete Agitatore. Es wurden hierbei Pro-
klamationen und Patronen gefunden. Während d«
Durchsuchung des Hauses wurde auf die Truppen ge-
schossen_. Getötet wurde niemand.

Pens«, 2. Januar. General _Manmowitsch
meldet Teiner Kaiserlichen Majestät, e« sei im
Gouvernement ruhig. Die Ngrarbemeyung sei be-
endet. Die:evalut«nä_« _PropMnt_» _l»_uue f«t,
doch beruhige die Anwesenheit von Truppen die
Beoöllerung,

Radomyfsl, 1. Januar, Im Dorf« _Woltschkow«
ist der Gutsbesitzer _Kononenko für eine revolutionäre
Agitation unter den Bauern verhaftet worden. Im
Kreise nahmen die Durchsuchungen und Verhaftungen
ihren Fortgang.

Minsk, 2, Januar, Das neue Blatt „_Goloh
Bjeloruffki" ist nach dem Erscheinen seiner ersten
Nummer für die Zeit des außerordentlichen Schutzes
listierl worden,

Smolenst, '.',Januar, Am 31,Dezember wurde
>er Vorsitzende des Vereins der Klichlnfahnenttägn,
_^o.uw, von _achl maskierten Personen in seinem

Magazin überfallen und durch Reooloerschüsse getötet.
_Umauj, (Gouv. Kiew,), 2, Januar. Die

Bauern haben die Zucker-Fabiil und die Brannt-
weinbrennerei im Dorf« Mandanezki demoliert. Der
örtliche Priester ist mißhandelt worden. Die.

Amtspersonen sind geflohen. Nach Uman_, sind Dra-

goner abkommandiert »»«den. Der Gouverneur ist
hier eingetroffen. E« wurden Verhaftungen vorge-

"°Oftaschkow (_Gouoern. _Twer), 2. Januar- Die
Bauern der Petrowischli-Gemeinde fällen auf dem
d« Stadt Rastom gehörige» Gut eigenmächtig _tzolz.

_Xschernigow, 2, Januar. Die Verbrecherin
die die zweite Bombe auf den Gouverneur geworfen
hatte und ein dlitter Teilnehmer an dem NUentat
sind verhaftet worden. Man erwarte/, daß oie>«
Personen einem _Krieglgericht überaMn mnden.

Tfchernigow, 2. Januar. D«r Gouverneur
_Chwostow ist am linken Nug« sch»« , an der

Wange, am Kinn und an einem Arm Wcht ver-
wundet worden. Gefahl für da« Leben de«
Gouverneur« liegt nicht vor. Der bereits verhaftete
Attentäter, ein Hebräer, ist während seiner Verfolgung
durch einen _Revolverschuß verwundet morden. _Vr
weigert sich, feinen Namen zu nennen und «llärt
«_r habe da» Attentat gemäß «wem Urteil der KauM
Organisation der Sozialrevolutionäre begangen. Er
sei Mitglied einer Abteilung dieser Organisation
Die Angelegenheit wirb vom _Unlerfuchungsnchter fm
besonder» wichtig« Fälle, _Perosch_low, untersucht.
Einer Teilnehmerin an dem Attentat gelang es, zu
entkomm««. .

Kasan, 2. Januar. Die _NtulahrKnumm« dt«
_»_Wolshsli Wjezlnil" ist konfisziert worden.

PjatigorSk, 31. Dez. Die auf Verfügung de«
Administration geschlossenen Druckereien find wledn
«öffnet worden. _ .

_Orgjejew, (Bessarabien) 2. Januar. Hier sind
jüdische Revolutionäre verhaftet morden, die die um-
lilgenden Dürfe« bereisten und dort Proklamationen
mit Aufrufen zum Aufstände verbreiteten. Unter
den Bauern gährt es. In den _autsherrlichcn
Waldungen nehmen sie eigenmächtig Fällungen von
Holz vor. Es sind energifche Maßnahmen ergriffen
worden. Die Stadt und der Kreis ist »m 1. Januar
als unter dem Zustande des verstärlten Schutzes be-
findlich «Mit worden.

»erlin, 15. (2.) Januar. Staatssekretär _Kokow«
_zo» ist vom Kaiser in Audienz empfangen worden.

_Gotha, 16. (2.) Januar. Die Ehe des Prinzen
Philipp von Koburg-Gatha mit der Prinzessin Louise
von Kobura ist durch ein richterliches Urteil geschieden
_wardrn. Die _Gerichtskosten sind b« Prinzessin auf-
erlegt »«den.

PariS, 13. (2.) Januar. (_Havas). De« Radikale
_Gouarand ist zum _Senaleur von _Sevn» erwählt
worden. Nein Gegenkandidat war General _Demaifon
ein Liberal».

Stockholm, 15. (2.) Januar. Der Reichstag ist
eröffnet morden. In den Reichstag wurde da«
193,583,00« Kronen umfassende Budget der _Vlaat_«-
au«_c>aben eingebracht.

Kopenhagen, 15. (2.) Januar. (Rihau,) Di«
Nordische Telegraphen-Gesellschaft teilt mit, daß der
telegraphischeVerlehr zwischen Naga-
saki und Wl _a b i» °st o l, der für di« Zeit de«
Krieges unterbrochen war, heute wiederherge-
stellt morden ist.

London, 15. (2.) Januar. Vorläufig sind 41
Liberale, 9 der Arbeitel-Partei Ungehörige, 16
Unionisten und 9 Irland« gewählt worden. Der
Premierminister Campbell-Bannerman ist bereits
gewählt.

Madrid, 15. (2.) Januar. Nach Ansicht der
Münzen ist die MiMn-KrW dank den gestrigen
Entscheidungen de« Ministerrates hinausgeschoben
worden. „El Imparcial" meint, der Ministe« de»
Neußeren, Herzog von _Nlmodovar, werde zu« Vor-
sitzenden in der Marokko-Konferenz ernannt werden
und da« Präsidium auf den _Vicomte Venvsta über-
tragen, um mit größerer Energie die Interessen
Spaniens verteidigen zu können.

Belgrad, 15. (2.) Januar. Offiziell wird
_mitgetM, die serbisch« Regierung Hab« auf di«
Forderung Oestneich-Ungarn_« geantwortet, daß
si« von dem seibifch-bulgarifchtn Vertrag« nicht
Abstand nehmen lönne.
_Nlgeeiras, 15. (2.) Januar. Aus Tang« trafen

auf dem _spanifchen Kreuzer »Rio de la Plata" die
_maiokkanischen Delegierten «in und _wurdln am Hafen
vom Gouverneur empfangen_^

Newyork, 15. _(2.) Januar. Nachrichten zufolge
die hier _cms Caracas zugegangen sind, ergreift die
Regierung von Venezuelaabsolut keine Maßregeln, um
di« abgebrochenen diplomatischen Nezithungen mit
Frankreich wieder herzustellen. Infolgedessen hat b«
französische Geschäftsträger dem amerikanischen Ge-
sandten in _Caracas ein« Note üb« den Abbruch d«
diplomatischen Beziehungen seitens Frankreich« über-
mittelt, ihm das französischeArchiv übergeben und di«
Wahrung der französischenInteressen übertragen. Der
französische Geschäftsträger ist abberufen worden. Di«
Verbindung durch da« französische Kabel ist unter-
brochen. Die Depeschen weiden jetzt üb« Trinidad
befördert. Es wird bereits gemeldet, die französischen
Schiffe hätten Guadeloupe verlassen und fnen nach
La _Guayra abgedampft.
(Wiednholt, weil gestern nicht in allen _Eiemvlaren

zum Abdruck gelangt.)

Warschau, 14. (1.) Januar. Elf Mitglieder
de« Warschauer Komitees des .Bund", sowie
viele verdächtige Personen mit Revolvern undMessern
sind verhaftet worden, unter anderen auch_Graumann
ein Anarchist, Kommunist, Beteiligter an vielen Er»
Pressungen und _Haupifabrillmt der mulich entdeckten
Bomben.

Dem Rektor der Universität ist gestattet worden
Abgangsprüfungen und Vramina auf einen Gelehrten»
grab stattfinden zu lassen.

Kiew, 1, _Innuar. Der Unwersitätzlonseil be«
schloß, die Studien am 15. Januar wieder
aufzunehmen.

Tfchernigow, 1. Januar. Nuf die Kutsch«
de« von der Kathedrale heimlehrenden _Gouvuneurs
wurden zwei Bomben geworfen, Di«Kutsche wmbe
zertrümmert, der Gouverneur schwer und seine Ge-
mahlin, di« mit ihm fuhr, leicht vnwundet. Der
Verbrecher wurde verhaftet.

_Wechfelt»rse der «i««« »Srs« vo»
» Januar _i»«».

_l«»i>c» 8 «. H. pl. IN Pft, «l.: N. 34,35 _<z.
«nli» 3 N, _H,,.l l<« _k.»,.: «. «i. 1,5 G.
Pari, «». _«._,_!,. 100 _Fnmc« > . _«, 3?,«« «.

«t. Peters»«»«« Tele«««Phe«_'»««t»»,
Riga«! 3»«igbnl«»n.

Nt! Beginn i«« Drucke« »« d« heutig« _llul« mich
nicht _ein«el»ffen.

Net»lllul»«l Nll 1« »»« 2. I»»»»r.
Neil «3««

Wechsel'«»«» ». L»»b»n _» M. -_^ »3 _»>
< Pl°z. El»»t«lenl«. . . . . . .... — _»«'/<
6. »_eichsschatzfchelne «°n 1WH . . . . 98'/, -
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5. lnn«e _Anleih« 1905 - 9?
4. Pfanbll!«s«i,«W,el«.A«lnl<«k. . .- 73
5 I. in««« Pl2mi«n<mltl> »»n 1884 40l 3»«
z .H.. . I«««»« 3N4_'/»_'_)
5. Pl!m!enff»nl,lli«f« d.Äl, «l».»«l<nl»l 249 -
3'/,. Pf°ndlcks«dnM>»».+l°'lanlI-IV 74'/, -
»»/«>. 0lll«. d. »ff. »«»mf. «»den» (Net.) - 7«')
4 l»ss. _kons. «isenl°lM.Anleih«« . . 129 -
4»/,. »!ll <m<U««k«l«i!e»l»!M.QU!»!al<«e» — —
4. N»«°u<N_^aneiEiIenbahn_«Uig»U»!«» — —
4'/,. «t. _Petnlluign _V!»_5l.HyP.'N.'Psttl. - «3
4>/,, Uo«l»»u » » '" -".,
4'/>. NUn«_er A»l°l< B»»l.Pf»«dll. ... - 78'/«
4'/,. «»«_lautl . » _^ _78>i_«
4'/,. _PoNm»«« . . - _'^'
4>/> » Ch«l»>»« . . _» 78'/,
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, . «!. Peter«. _Inkin. _Hondelsl. . . — »72. .«t. _Petersl. _DUcontolant_'. ...— 41«
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„
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Tendenz- _fill Dividende««»!« und Fond« fest, dl« Preis«

sind _geftilgni, Lose _lchoufw, doch «»tzig.

») «l«!« ÄllchM«. «) _Klufn.
»»«l!n, !b. (2,) I»«.
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_zsl >!» »«datli«! ««_nlwortllch:

Die _herausgel«

Neujahr _R9QO
Ihre Visitenkarten haben ferner mit einer Gabe zu

nwlMügm _Zwecken abgelöst -.
V_«ynm»nn, Ioh, Hein«. Nü_, l>y, I»hn < _Noldeaux.
Fel«!°,ll, Architekt, Schleicher, »°lert.
Fils« ,David, _Vchmils, «°u>«, _Nollau.
<3i°!ch!e. A,,Dünabui« , Schn_»_rr, Nilhelm, Pr«t>«a»!
Hein, William, „Proivodnii". der M»«k»_uer T«ft«m»
tzch, Adolph. Ki>!«_r. _Pet« V»MnZ _Eihne in
Lange, F,, _)üu, Uig».
_Nohmedder, Ed., _Zimmer««_isiei Mrich. W»l»_i. und Fl»n
Äud»Iff, August, tluä. _M. _Wladimoftol.
Rüedy, Chr. _Nulsfws, G., not. _oubl_.

TondS- und Aktien-Kurse.
(0H« li»ll«_echlllch«;»«l»»t«,lt»»l.1

»l«». S.! Januar. _I9(«.
««lb. «lief
«U. »il

»«l»« w «»«»«««l»»«,
_»l,»». L. _Iustllpt. ». 1854 li- «_Plll,°.l. 0»,) - -
5. Plamwuml. 1. »_Msfi»» ',». ««
ll. _Ianual 1. KUO _^ 4«

5_pr»,, Pr!«in!»ul.«,««i!fio» ».18« _(1.««li.
1.«<Pt««5«) _" 307

bfro,. Prüwknanllih« b« _lltichlad«»_.»«»»»»»«
». 189U (I. «_al,I. »>»e»l«l1 - —

»»'/^>l»,.P!n»dlll«_ft dtl «d«U««lal»<!«t (1._F«il..
!.«»!,I. «l>».,I. «o»n»»n1 _- -
4_pr»,. _Psondbrl«!« !>« «d«l«»_gr»llml _(l. «»!.

1. _X_«oe«l«l) "'V'»_'_^ _" _^
4,«,. Pf»ndlli«l« b. «»»«!»«««»<»« (1. I»»>

1Juli) _^ _^
»8'/l»p»,. «»«>llflon««bll». d« «,d«»»»dil.

_Piandirlef« (1. _Ionuai. 1. 3»N) - -
4,»,. «laaUnüte ». 1894. (1. «»»», 1. Juni.

1. ««,te»l«r. I. _DeMNln) — »3
b°/» Im»» _N«l«l!« _,»n 1905 — 98
4'M« _Russ. Et»»!«<mltlh<°»» 1905 —

_') Fr«! »»» der 5»_ro»e»ti<!«» <luv»nst«»«l.

8. _^.»VDzOHVit«,

>»^>l» »!tl«<l««H» v»»i««l.

»»«»«i ?»d!ioli»i l»_22_z«»_s 2»lt _Ux»».
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