
Aus Wolken.Kncknckshei«.
Di« »mimnt schwielig,- russisch« Agrar-

frage kschäftigt gegenwältig sowohl die Regierung
»ls auch die an ihr inteiessieiten Kreise und so Hai
es denn auch die konstitutionell-demokratische Partei
für _niltig befunden , sich mit ihr zu befassen. Da
nun nalmgMäß gerade zu dies« Patt« die meisten
Doktrinäre reinsten Wasser« gehören, so bieten die
VeihHMungln über die mir «ingehend« Berichte in
den _ResibenMttern finden, interessante Beleg« dafür
wie hoch üb« den festen Boden der Wirlllchteit sichder _Gedankensiug solcher Doktrinäre zu erheben ver-
mag. Deshalb haben wk für unser Referat _obia«
_Ueberschrift gewählt. "

Als _Leilmoliv de» ganz«» Verhandlung «schein«der längst bekannt« utopistische Satz, daß ein jeder
Bauer mit soviel Land ausgestattet »erden müsseals er zu _bearbeiten vermöge. Die Ausführung diese«
Satzes erinnert lebhaft an die _Scherzaufgabe: ZehnNonnen in neu» Zellen so unterzubringen, daß leine
Zelle von mehr «ls einer Ranne bewohnt wird. Die
Versammlung nahm diesen Satz indessen sehr ernsthaft
und lauschte zunächst ungläubig der Ausführung de«
Professors Kaufmann, der etwa Folgende« ausführte
.Wer ist landarm? Der Bauer, der nicht genügend

Land hat, um seine ganze Arbeitskraft auf e_« zu
verwenden. Der »Bund zur friedlichen Lösung der
Agrarfrage « hat für jeden Bürger 40—5«
Dess. gefordert. Doch das _Bauernland deck!
im Europäischen Rußland nur 23»/^ der Arbeite-
traft der Bauern, es fehlen 7?°/., und das Euro-
päische Rußland hat überhaupt nicht genügend Land
um dies«! Forderung _nachzulommen. Ja, e_« ist
nicht einmal genügend Land vorhanden, um die
_Bauerschaft mit Land, soweit sie es nur zur Er-
nährung nötig hat, zu versorgen, auch nicht
wenn man die Normen nimmt, die 1861 bei der
_Lllndverteiluna, galten. In 44 Gouvernements be-
trägt da« Defizit an Land zirka 73 Mill. Dess. An
Staatsländereien («hne Wälder) gibt es 5,4 Mill,
Dess,,' in keinem einzigen Gouvernement genögen
sie, um den _Lanbmangel zu decken. Nahm« »an
den gesamten Privatbesitz, zirka 39 Mill. Dess.
hinzu, so wären dennoch 28 Mill. Dess. für 44
Gouvernements zu wenig Land da. Es ist also
überhaupt nicht möglich, physisch nicht
möglich, di« Bauern zu befriedigen.
Darum kann keine Agrarreform sich auf die Land-
zuteilung stützen. Denn es sind nur Palliativ«
möglich. Man kann nur in Anbetracht der No!
soviel wie möglich Land geben, wenig im Vergleich
zu den Wünschen der Bauern. Daher muß da«
Hauptgewicht auf die Verbesserung der Wirtschaft
gelegt wnbe«".

Da« scheint uns doch klar nne der helle Tag und
dürfte bah« einem jeden gesunden Menschenverstände
einleuchten, der indessen bei der konstitutionell-demo
kratischen Partei nicht in genügendem Maße vor-
handen zu sein scheint, da die Frage — obgleich
nicht endgiltig erledigt — in da« Fahrwasser ge-
raten ist, in dem die _Utopisten so munter herum-
plätschern. Die sog. Nationalisierung de«
gesamten Landes wurde mehrfach verlangt, was mit
der _Aushebung des Privateigentums identisch ist, ja

«n em« schriftlichen Eingabe wurde ein bestimm««
Stück Land verlangt für einen jeden russischen
Staatsbürger, der es zu bearbeiten wünsche. Ein
Redner aus Charkow »ersuchte Professor Kaufmann
zu _»_iderlegen und wies darauf hin, daß die Bauern
nicht« anderes als Land fordern. Man müsse «2
ihnen geben auch unter Aufopferung der Wälder, da
sonst im Frühjahr furchtbar« Aufstände zu er-
warten seien. Demgegenüber betonte Herr F.
M. Roditschew lein« Macht, auch das
Volt nicht, habe da« Recht jemand Land zu nehmen
und das Privateigentum müsse nötigenfalls mit den
Waffen in der Hand verteidigt meiden. Die K.-D,-
Partei verletze die Rechtsordnung, wenn sie eine
zwangsweise Lanbzuteilung an die Bauern beschließe
die eine Tat 2 I» Tschingischan wäre und zu Zu-
ständen führen würde wie zu dessen Zeiten. Nichts-
destoweniger wurden folgende von der _Aglarlomm>ss,vn
der Partei aufgestellte Thesen zur _Dislufsion und
eventueller Annahme gestellt:

„1) Zur Befriedigung der Bedürfnisse der bäuer-
lichen Nevöllerung an Land müssen (_H<«ÄMi>i) die
im Privateigentum befindlichen Länder««» , die _ver_»
pachtet ober mit bäuerlichem Inventar bearbeitet zu
werden pflegen, enteignet werbe»;

2) im Privateigentum befindliche Ländereien, di«
mit eigenem Inventar der Gutsbesitzer bearbeitet
werden, können nur im Falle äußerster Not ent-
eignet werden, wobei solche Notwendigkeit in jcbem
einzelnen Fall durch eine besondere Kommission fest-
zustellen ist;

3) in keinem Falle können Güter, die als Muster-
wirtschaften anerkannt sind und eine Lehr- und
Demonstratiu-Vedeutung für die Bevölkerung haben
enteignet werden._"

Da nun in Inner-Ruhland ,die Bearbeitung der
Guliländereien mit bäuerlichem Inventar die Regel,
mit eigenem die verschwindende Ausnahme bildet und
der Begriff .Musterwirtschaft" ein ganz unbestimmter
ist, so ist nach diesen Thesen der _gesammte russische
Großgrundbesitz der _^Ausschlachtung" überliefert.

Zum Schluß der lebhaften Debatten _kryslallisierten
sich folgend« Resolutionen: 1) Enteignung der _Staat«-
Kloster-Npanagen und Privatländereien (mit
einigen Ausnahmen, so z. B. Musterwirtschaften) zu
gunsten der Bauern nach gerechter Schätzung. (Fürst
_Dolgorulv» und — Professor Kaufmann!) 2) Pro-
gressive Landfteu« und Regulierung der Pachten
(_Noditschew). 3) Enteignung des Landes — sukzessive
und nach Maßgabe der Notwendigkeit — durch den
Staat behufs ausschließlicher Verpachtung an Landlose
und wenig Land Besitzend« (_Petrunliewiisch).

Zum Beschluß ist noch leine dieser Resolutionen er-
hoben worden, wohl aber folgender Satz: „die Preise
des zu enteignenden Landes sind gemäß seinem wirt-
lichen Wert, unabhängig u«n den Pachlsätzen, zu be-
stimmen".

Im Laufe der Debatten tMe Herr Römischen» auf
den wie un_« scheint einzig möglichen Weg der Lösung
hingewiesen, der ja auch in den _Oslseeprovtnzen, in
Deutschland, Oesterreich usw. mit Erfolg _beschritten
worden ist: Gründung von Pacht st eilen mit
deiNussichtspäterenkigentumserwerbee
an ihnen. lieber diesen oeiständigen Vorschlag
scheint jedoch die Debatte himmelan _hinweggerauschl
zu sein.

Wenn sich der russischen Agrarfrage nicht bald ein«
ebenso feste wie kundige Hand bemächligt, wenn sie
vielmehr der Gefühlipolilit demokratischer Doktrinäre
überlassen bleibt, so kann sie eine Krisi« herauf-
beschwören, deren Folgen, wie _Rodufchew prophetisch
bemerkt hat, an die Zeiten _Tschingischans erinnern
könnten, denn wenn die Begehrlichkeit de« russischen
Bauern erst durch sentimentale« Nachgeben angeregt
ist, kennt sie keine Grenzen. Unter die auf die russi-
schen Güter _inventierlen Milliarden der Agrarbanken
kann jedenfalls bei Austeilung des Landes an die
Bauern ein ebenso d'cker Strich gemacht weiden wie
unter die sog. Loskaufszahlungen. Von dem auf dem
Wege der Zwangsenteignung mit Land ausgestatteten
Bauern werden die Banken nie einen Groschen zu
sehen bekommen, da er ja der Meinung sein wild, er
habe nur bekommen, was ihm von _rechlewcgen gebührt
und was ihm gegen den Willen de« Zaren so lange
_uorent allen worden! Dafür noch zahlen? Unsinn!

Wenn nun trotz dieser Perspektive der Staat es
unternehmen wollte, zur Enteignung des gesamten
privaten Landbesitzes — mit len oben erwähnten
geringfügigen Ausnahmen — zu schreiten, so wäre
doch wohl in erster Linie zu erwägen, wie viel ihm
dieses Experiment kosten würbe? Von der Adels-
Ugrarbant wissen wir, daß sie rund «ine Milliarde
Rubel von den ihr verpfändeten Gütern zu fordern
hat. Diese Summe freilich könnte, da ditfe Bank
eine Siaatsanstalt ist, auf dem Lande ruhen bleiben.
Da sind nun aber auch noch zahlreiche private
Agrarbanken, denen russische Güter verpfändet sind_.
Wie hoch sich ihre Forderungen belaufen, ist uns
zwar nicht bekannt, wohl aber ist anzunehmen, daß
auch sie, zusammen genommen, einige Hunderte von
Millionen erreichen werden. Dann käme noch der
Ueberschuß de« Werte« der Güter über die Ver-
pfänbungssumme hinzu, der ebenfalls mit ein paar
Hundert Millionen zu veranschlagen wäre, und
endlich giebt es in Rußland auch noch eine be-
trächlliche Anzahl Güte_^ , die unverschuldet oder
wenigsten« niät bei den Banken verpsändet sind.
Bei einer Zwangsenteignung müssen all« diese Posten
vom Staat adaelöst weiden.

Mag man sie so hoch «der so niedrig veranschlagen
wie man will — ihr effektiver Betrag läßt sich ja
feststellen — so weiden sie jedenfalls hunderte von
Millionen beanspruchen_. Wo soll der Staat diese
hernehmen? _Maa er auch Zertifikate ausstellen, die

zunächst keine bar« Valuta «fordern, so wird dadurch
doch die Staatsschuld erheblich vermehrt und mit
einem jeden neuen Schulddokument de« Staates das
»uf den Markt kommt, sinkt du Wert sämtlicher
_Staatspapieie. Dabei entsteht nun aber die Frage,
ob es vom rechtlichen und _staatinmtschasllichen
Gesichtspunkt gerechtfertigt wäre, die gesamte Bevölkerung
nutzer den Bauern mit einer Schuld zubelasten, die dazu
dient, das Land der Gutsbesitzer in ein_Nalionaleigentum
zu verwandeln, das nicht der gesamten Bevölkerung,
sondern bloß dem Bauerslande zu gut« kommt, und
wie die Verhältnisse nun einmal liegen, faktisch «in
Ges chenl cm die Bauern darstellen wird, da von
chnen eine volle Verzinsung und Tilgung der Schuld
mohl niemals zu erwarten ist.

Schließlich ist noch Fo!_aende_« in Erwägung zu
ziehen. Der oben erwähnt« _Charkonsche 3t dnec —
Hlischtsckew hieh der gute Mann, riet die Enteignung
rasch vorzunehmen, da sonst im Frühjahr schreck-
liche Aufstände ausbrechen würden. Glaubt der
naive Herr wirklich, daß eine so riesenhaft« Operation
wie die Enteignung und Parzellierung des gesamten
öffentlichen und privaten Landbesitze« sich in höchsten«
drei Monaten „bi» zum Frühjahr" vollziehen licße. ?
Diese Annahme ist doch geradezu kindisch. Jahre
wenn nicht Jahrzehnte weiden dazu nölig sein und
meiden die begehrlichen durch Agitation beständig
genizten Neuein mit ihren .schrecklichen Aufständen'
jo lange warten?! Um einen Maßstab für die Dauer
der Operation zu gewinnen, brauchen wir uns nur
an die Einschätzung zur livländischen Grundsteuer-
reform zu erinnern: sie sollte nach dem ursprüng-
lichen Plan sechs Jahre in Anspruch nehmen, wild aber
tatsächlich weit länger dauern. Dabei kommen hier
noch eine ganze Reihe, die Arbeit begünstigender und
beschleunigender Faktor« in Betracht, die dort gänzlich
fehlen, vor Allem aber handelt es sich hier um eine
Feststellung des _«wtu» vr»e««u« auf Grund besten
Vermessungsmatelillle« , wählend dort Alles au« dem
Gröbsten _berausgelllbeitet weiden muß und namentlich
der P_arzellirungKplan, wenn er die Bauern wirklich
befriedigen soll, sehr umsichtig angelegt sein muß,
Eme Dauer von Jahrzehnten ist dies«
Arbeit also wohl sicher lieber ihre Kosten können
wir auch nicht annähernde Berechnungen anstellen
Wir können nur bcmeilen, daß die Kosten der Grund-
steuereinfchätzung in Livland mit 600,000 Rbl. ver-
anschlagt waren. _Livlanb aber hat ein _Gesamtareal
oon 47,000 Quadrat-Kilometern, »ähiend ganz
Rußland ohnePolen undFinnland 4,889,082 Quadrat-
Kilometer groß ist, als» hundert mal so groß wi«
_Linland. Nach diesem rein äußerlichen Maßstab
würden sich 60 Millionen Unrasten ergeben, die man
wohl oon rornherein, ohne alle besonderen Schwierig«
leiten zu berücksichtig«» ,_milHiund 100 Millionen o.n<
nehmen kann.

Da« wäre in lurzen Zügen der gegenwärtige Stand
der Sache, aus den sie von den Utopisten der
konstitutionell'bemokratischen Partei gebracht werden
soll. Was wird nun aber nach 30—40 Jahren
sein? Soll dann wieder geteilt werden, damit ein
jeder Bauer so viel Land erhalte als er bearbeiten
kann? Dieses Land wirb man alsdann wohl nur
noch «uf dem Monde zu suchen haben, wo vielleicht
auch dos Wolken-Kuckucksheim der demokratisch««Doktri-
när« lieat!

Wahrheit ist «in guter Hund, aber man
schlägt ihn auf den Kopf, wenn er ,u
laut hinter dem Irrtum und dem Un»
recht _herbellt.

_K_8p. Johann«« _Scherr, „Schiller".

Nloz«rt als Virtuose.
Da« große Publikum hat Mozart wahrend seine«

Lebens als Virtuosen unendlich viel mehr bewundert
denn als genialen Tonschöpfer, Der Ruhm des
Wunderlindes drang duich alle Welt, und auch spätei
noch, als der reif« Mann seine unvergänglichen W>_rle

schuf, jubelte man dem Klavierspieler viel lauter zu_.
Die Wunder seine» lunftieichcn Spie!» sind längst
versunken, verklungen find die Töne, die er der Vio-
line, dem Klavier, der Orgel entlockte, und wäreMo-
,_ait nicht mehr gewesen als ein frühgereifie«Wunder-
kind, als ein geistvoller Improvisator, seine Name
wäre so _vsllig vergessen wie der all der anderen Vir-
tuosen, di« _damal« die Welt durchreisten. Aber da«
_Virtuvsentum ist in Mozarts Leben nicht «ine so
nebensächliche Sache wie in dem Beethovens und
Webers. Während sich sonst bei einer künstlerischen
Begabung _Virtuosenlum und echte« Schaffen häufig
als Gegensätze hemmen und einander _widerftieiten, so
ist in dc« jungen Mozart Seele _Virtnosenlum und
Künstlcrschuft zugleich ausgewachsen; scine glänzende
Technil hnt die Flügel seiner Phantasie befreit, fein

früh auf« höchste entwickelte« Gefühl für Harmonie
und Ton hat seine erstaunlichen Leistungen als Vir-
tuose gesördert. Schon als dreijähriger Knabe krab-
belte ei zu dem Instrument, an dem der Vater _dei
Schwestei Nannerl Unterricht gab, verlangte auf den

Stuhl gehoben zu weiden und suchte sich mit strah-
lendem Gesicht und _lauien _Iubelrufen die Terzen-
klänge zusammen. Schnell spielte er »mit der voll-
kommensten Neuigkeit und dem festesten Takt" kleine
Menuette und schon in dem fünften Jahre fand er
eigene Harmonien, komponierte klein« Stücke, die
der Vater aufschreiben muhte und die noch heute
im Mozart-Museum zu Salzburg aufbewahrt
»erden, Sein ganze« lindliche« Wesen war die ver-

körpert« Musik; trug er sein Spielzeug in eine
andere Stube, so sang er dazu einen Marsch; «in
phänomenales Tongedächtni» war ihm eigen. Ein

Freund seines _Vaiels Leopold Wozmt, Schüchiner
halte eine Geige, „die Wolfgangeil wegen seinem

sanften und vollen Ton immer Vutterge'ge nannte"
AI« er selbst einmal darauf gespielt Halle und einige
Zeit darnach die Geige wieder hörte, erklärte er, die
Geige sei um «inen halben _Vierlellon tiefer gestimmt
— und er halte recht. Mit sechs Jahren bekam er
eine kleine Geige geschenkt und wollte gleich, ohne
Unterricht gehabt zu haben, Trio« vom Blatt spielen
die der Valer und seine Freunde einübten. Er bat
daß er die zweite Violine spielen dürfe; denn „um
ein zweite« Violin zu spielen, braucht es ja wohl
nicht eist gelernt zu haben", meinte er. AI« der
_Valer seine näiiische Bitte ihm »eiwies, fing Wols-
gang an biltci!!ch zu weinen und durfte nun doch
mit seinem Geigeil _Echachtner begleiten. Aber der

meilte bald, daß er übeistüjsig sei, denn der Kleine

spielte alle sechs Trios so wacker und brav, daß dem
Herrn Papa die Ilänen der Bewunderung und

Rührung über die Wangen _rollien. Auch da« Orgel-

spiel erlern« er in seinem siebenten I_^_hre ohne all«
Mühe und spielte gleich aus dem Instrument, nachdem
man ihm kurz den P_edalgebiauch erklärt haue,
Vater Leopold unternahm schon im Jahre 1?62 mi!
dem Wunderkind eine _Konzcrlreise, wobei der kleine
Viiluuse allgemeines Staunen «regle. In einem
Kloster bei «Wz spiel!« _Vorgang so _tresflich
die Orgel, daß die Mönche vom Essen herbei-
liefen, um den meisterhaften Organisten zu be-
wundern, und beinahe aus den Rücken fielen, al« si_«
einen kleinen Jungen das Wunder vollbringen sahen
Bei der Ankunft in Wien _erjpaite er dem Vater dil
Zollrevision, srnclle dem Zollkramten gleich aus dem

Gcigerl ein Menuett vor und — .hiermit waren mir
expediert," Auch bei Hofe zeigte _rr seine Künstler-

schuf t und zugleich seine cch! kindliche Naioüöt, Ali
er einmal auf dem glatten Parket! _hwfiel und du
Erzherzogin _Mliie Umoinette, die _IMre Gemahl,

Ludwig« XVI,, ihn freundlich aufhob, sagte er:.Eil
sein brav. Sie will ich hcirmen," Die großien

Triumphe aber erntete er in London, _iltn,_^
_Geora M. leg!« d«m „unüberwindlichen" Wolfganz

die schwierigsten Stucke vor, die er prim» ?i«t»

fehlerlos spielle; auf des Königs Orgel spielte er so
hinieißend, daß man es seinem 5_llauierspiel noch vor-

zog; die Königin begleitete «1 bei «_ilier Arie _aui dei
Phantasie, einen Flottsten bei eincm Solo; zur Baß-
stimme einer Händclschcn Lrie improusi_^ rte er die
schönste Melodie; „der großmächlige W°_ligang", ge-
stand der Vater, »weiß in seinem achijähnaen Aller
alle«, «0,3 man von einem Mann von vierzig Jahren
fordern kann," In Pa:_is ging er aus den damals
üblichen Wettkämpfer« oder Duellen mit den tüchiigstcn
Meistern aus der Orgel und dem Klavier «der im
freien Improvisieren als Sieger _hernor. Die Orgel
war sein _Lieblinggmstrument, sie war »ach seinen
.Augen und Ohren der König aller Instrumente."
Seme höchste Mciuerj'chaft erreichte er jedoch als
Klavierspieler Seine ganze Seele Ina, in seinem
Spiel, und _Haydn mochte das Rechte treffen, da er
_unler Tmncn versicherte!_.Mozcirl« _Klauierjpiel ver-
geh ich niemals, das ging ans Herz,'

Die Blutft«uuna als Hellfattor.

Ein Kapitel aus der modernsten Medizin,
Von 0r, nie»!. F, Beinhart.

(Nüchdrulf verboten)

Es ist eine _eiaenaniae _Erscheinung, daß in unserer
Zeil der _hocheniimckrilen Chirurgie sich mehr und mehr
_Vesliebungcn gellend machen, die daraus hinzielen
da? Anwendungsgebiet der Chirurgie, da« aus der
einen Seite durch die stetig zunehmende chirurgische
Behandlung innerer _Krantyenen w gewaltig an Aus-
dehnung gewonnen hat, dadurch einzuengen, daß bei
Krankheiten, die früher ausschlleßlich dem _Wesse_: des
Chirurgen anhe-mficlen, «r_^e'öhllichere «der weniger
eingleisende Bch_.mbluiigimcüwdcn versuch! werden_.
Und dieses _Tlredcn ist durchaus berechtigt. Aller-
dings ist seit Lislcrs Grc_^_iat _dcr Arzt imstande
uüler dem Eckutze der _lliuiiepiischcn _Operaiion«-
mclhodil Eiitzündnngs-Lrreger mtt großer Sicher-
heit von den DpcralionüVliri_^en fernzuhalten, _Tie
«scptik gestattet uns, die großen Körperhöhien
zu öffnen, kranke _Otganteile zu entfernen, vei-
bornene öilerliöhlen zu entleeren, sie gibt uns

die Möglichkeit, die Gelenkhöhlen bloßzulegen,
slrophlilöle und tuberkulöse Wucherungen au«
ihnen zu entfernen, den eltranllen Knochen aiiszu-
schllben, »hne daß das Leben durch Eitervergiftung
bedroht wäre ober der gefährliche Wundbrand nach
einem an sich harmlosen Eingriff zur Amputation
einer Exlremitäl nöligle. Trotzdem begrüßt der Arzt
jeden Versuch mit Freude, der e_« möglich erscheinen
läßt, solche Operationen seltener auszuführen Kein«
Operation ist bei schwächlichen «der nervösen Personen
schon wegen der damit verknüpften Erregung, eine
ganz ungefährliche Sache; die Narkose, so vorsichtig
sie auch _gehandhabt wirb, zeiligt immer gewisse Ge-
fahren, und wenn auch selten, so kommt e« doch
beinahe alljährlich da und dort einmal vor, daß ein

Patient in der Chloroform-Narkose an Herzlähniung
zu Grunde _yeht oder nachträglich den Folgen einer
Äeiheinllllose erliegt, Uno die bisherigen Ersatz-
mittel der allgemeinen Narkose sind noch _keineswegs
so vollkommen, daß ihre ausgedehntere Anwendung
bei gießen Operationen so bald zu erwarten wäre.
All diele Gefahren dürfen uns nalüilich nicht ab»
halten, bei Leben und Gesundheit bedrohenden
Krankheiten energisch einzugreifen; aber wo ein
Ullgejilnlicheles _Veifllhien _Ersolg _verspiicht, da ist
e« Pf<«hl, dieses, wo es angeht, zur Anwendung
zu ziehen. Dazu kommt noch, baß der große
aseptische Apparat mehr und mehr dazu nötigt, alle
eingiclie_^ beren Operationen in Kliniken und Kranken-
häusern vorzunehmen; Paüentcn auf dem platten
_Lante müssen darum oft einen weiten, nicht unge-
fährlichen Transport durchmachen, eheste die geeignete
Behandlung finden. Endlich sind auch die Erfolge
der chirurgischen Kunst bei bestimmten _Krankheiien
nicht immer so _beledigend; die tuberkulösen
Erkrankungen der Knochen und Gelenke sind nicht s«
seilen von Rückfällen gefolgt, und die Opeilltion
vermag es nicht immer, die tuberkulöse _Eilronkung
des vlganiömli_« zu verhüten. Es ist auch bekannt
wie bei der iubertulöjen _Hauteikrankuna, dem Lupu«
die nun dem dänisch,n Arzt _Proscssor _Zinsen _au5ge-
bildeie Lichlbehandlung eme ganz neue Aera _gezeliig«
bat üichl _mchi und mehr die chirurgische _Behandlung
dieser haullranlhett zu verdrängen im Begriff sieht. 3«
ist es denn auch _benreiflich, daß die neuesten

Bestrebungen in b« genannten Richtung von chirur-
gisch_>_r Seite ausgegangen sind.

Von dem Chirurgen Professor Bier in Bonn ist
seit «inigen Jahren eine _NetMdlunaMelhob« »««ge-
bildet worden, »_elch« berufen scheint, bei bestimmten
Krankheiisformen gute Dienste zu leisten. Viel hll<
sich'bestrebt, die natürlichen Heilkäft« de» Olga»
ni«_mus _energischei auszunutzen, er sucht« die im
Blute wirkenden Hcilsunllwnen zu erhöht» Tätigte«
anzuregen. Im G,unoe ist ja jede Heilung im
gewissen Sinne Natuiheilung, und der Arzt hat nu
b-e Mitl«l und Wege ,u find««, um die natürlich««
Heillräfte zu rechter Wirkung kommen zu lassen und
die ihnen entgegenstehenden Hindernisse un'chüdlich zu
machen. Gerade die moderne batterwlogische Wissen»
schaft, die zunächst dazu berufen schien, _unfer«n>
Glauben an die natürlichen Heilkraft« b«n Todesstoß
zu geben, die uns nur dann einen Erfolg unsere«
Handelns versprach, wenn e« gelingen könnte, die
im Blute lreiknden oder in den _erlianllen Organ»
wucheinden _Bakteiien durch künstliche Mittel zu ver-
nichten, gerade si« hat »n_« im Laufe ihrer Ent-
w'ckelung die Heilkräfte des Organismus wieder so

recht zu schätzen gelehrt. Si« h»! uns gezeigt, baß
in den Zellen des Organismus Gegengift« bereitet
werden, welche die im Blute kreisenden _Bllllerien
»b« die »<m ihn«n abgeschiedenen giftigen
Si«ff»_echselprodutt« _abioien oder _unwillfam machen,
und die ganze modern« _Lerumbehandlung ist
im Grunde nichts andere«, als eine Nachahmung
und Polenzlerung der natürlichen Heilungsbestrebungen
des Organismus. So ist denn heute der Gedankt
recht modern, die im Blute wirkenden Schutzkräfte in

größerer Masse zu den ellillnlien Organen heran-
zuziehen und zur Heilung _au«zunutzen. Noch ist die

Wiüenschaft nicht darüber im Klaren, in welcher
Weise e _genllich jene Echutzkräste willen. Soviel

scheint aber sicher, daß alle _Heilbestrebungen de«
Organismus an die im Blute kreisenden Weißen
Blullorpeichen gebunden sind. Welch« Rolle st«
dabei _jpielen, ob sie die krankheitserregenden Parasiten
direkt m sich aufnehmen und zerstören, wie die in

Frankreich herrschende Schule lehrt, oder ob fi«
Schutzsioffe bereiten und an da»Blut abgeben, welch«
die _Nalleiien zerstöien und dl« oon ih»«n _abge«

_Inland
Ott««» b«n 12, Januar.

Da« »altisch« Zentral-Notftands-Komit«
bringt hierouich zur Kenntnis, daß die von einzelnen
Preßorganen gebrachte Nachricht, als sollten Unge-
hörige de« baltischen Adel» keiner Unterstützung aus
den, den _Notstandslomitees zur Verfügung stehenden

Mitteln teilhaftig werben, auf einem Miû«lßündnl»
beiuht. Sowohl da« Baltisch« Zentral-Notstand«_,
l«mi!«e, al,'auch der _Verliner Hllfsausschuß stehen
auf dem Standpunkt«, daß bei Gewährung «on
Unterstützung«» keinerlei _Standesunlnschiede gelten
sollen.

In obiger Veranlassung erhielt da« Baltische Not»
_siandllomitee, und zwar noch ohne v»_rhertge An»

regung von seiner Seit«, ein Schreiben de« Berlin«!
_tzilfsauijchusse« »_om 20, (?.) Januar, da« hiermit
tu «iteu»«, wiedergegeben wird:

_„Die «om Hlif«»»_sschuh in d« Presse verb«!l«t«
_AuMrung halt« °«l,«tMich den Zweck, bn falsch««
Auffassung entgegenzutreten, al» ob die Hilfstäligkil
de« _Hilfslluelchusfe« sich auch auf den Ersatz der
materiellen Verluste der baltischen Gll«besitzer bezieh«,
wählend dec Zweck der Hilfsaktion sich doch in
Wirklichkeit nur _caiauf licht««, die _tlMchliche N«l_»
läge der Betroffenen nach Möglichkeit abzustellen.

Dmch dies« Mitteilung ist aber' _bedauerllcherneise
hier und da das Mißverständni« entstand«», »l» »b
Personen, welche dem ballischen Ndel angehören, »«n
e!n«_r Unterstützung fernes dei Hülfsausschusse« grund«
sätzlich ausgeschlossen seien. Wir lichten daher an _Vi«
die Nil«, solchen Mißverständnisse» , wo _elforderlich
_entgegenzutr«!«!, da es _leinesmeg« in der Absicht de»
tzilfsauifchusse« liegt, irgend »«Ich« _Unteischiede zur
Geltung zu bringen und solche Unterschiede auch bei
de« bisher _ersolgten Unterstützungen nicht maßgebend
gewesen sind."

Die Zeitungen, die jene «ist« irrtüniliche _Rotlz ge-
bracht haben, »erden gebeten, vorstehende _Zurechtstellung
in ihre Spalten aufzunehmen.

H. Vaion Ti«s«nha»s»n,
Pias«.

Nicht in Deutschland, sonder« — i»
Uslit«

wollen einige _freundnachbarllche Reichsdeutsche dem
baltischen Flüchtlinge eine neu« Heimat bereuen. Mit
eine» solchen Plan beschäftigt sich allenErnstes unter
Anderm die _,Deutsche Zeitung", »u« der wir Fol-
gendes unseren Lesern zum Besten geben:

»Die Absicht ein« Ansiedelung deutsch-lussisch«
Rückwanderer in Deutsch-Oftafrlla schein! i n
der Tat ernster« Gestalt anzunehmen.
Wie uns weiter mitgeteilt wird, hat «in von uns
nicht übermäßig geschützter _Beamler de« Kolonialacht»
den _Plon besürwoitet »der sogar entworfen, daß das
zllllonilllwlitschllftliche Komitee für 50 solcher Rück-
wandeielfaniilien 100,000 Mail zur üLelfügung
stellen soll, während die Regierung ihnen _Freiland b«>
willigen würde. Und maßgebende Stelle»
sollen diesem Projekt nicht abgeneigt
sein. Ferner heißt e«, daß diese Siedler von der
Dienstpflicht entbunden werden sollen. Sollte d»
Plan wirtlich in dieser Form vorliegen, so tonnten
wir ihm nur mit schweren Bedenken _gegenilberirelen
Unter den Gründen, die für diese Sledelung gellend
gemacht »erden, soll sich auch der finden
daß diese bisher etwas vetfla » t « n
Landsleute selber alle Arbeit besorgen und
den Neger nicht brauchen wüiben. Gerade
das würden wir al« eine Gefährdung de» Prestige»
der weißen Rasse und als ein« Versündigung gegen
die richtige _Eingeborenenpolitil betrachten, die geradezu
darauf basieren «uß, de» Neger zu der Arbeit für
die _Herienrasse zu erziehen. Aber es mag ja sein
daß auch diel« Element« sehr bald lernen würden, den
Neger für sich arbeiten zu lassen. Ganzlich un»n-
nthnibal jedoch war« ein« Bevorzugung »« reich««
deutschen Siedlern, wie si« geplant sein soll. M«n
velstehe uns dabei nicht falsch: Wir wünscht«»
grundsätzlich Frellanb und möglichst viele Begünsti_»
gungen für alle Deutschen, die al« KultmPunie«

Mit Feuilleton- _Vellog»
_,«_vu!»e, >«»t,««l«u«.

_Monoilich:

Illustriert_^ _Veilage
Die,,RigascheRun>scha»" «»_scheini
täglich mi! Au«n<chme >n S«m»>

und hohen Festtage,

_^elepksn«
_Veiaction: Nl. l.958.
_kMdilW,,! Nr. l.57.

ztts«. kmslatz u/l»,

znftrti«»«ebn!,r:_loilop.lfüi',
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und ißre Heilung,
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?«>'ch, 40 «_lop. U>! _PossznN_.llun» « <l»_p



schieden«» Gifte bind««, darüber sind die Akten nvch
nicht geschlossen. Für die Medizin al« angewandt«
Kunst genügt dl« Tatsache, daß an da« Vorhanden-
sein b« farblosen Blutkörperchen der Heilungzprozeß
g«bunb«n Ist. Man hat sich übrigen» schon ooi
längerer Zeit auf balt«ii»logischer S«lt« Mühe ge-
geben, »uf künstliche Weise di« »«iën Vluttöip«ch«n
in groë« Menge zu den «_llankten _Ocgan«n zu
ziehen, indem man Stoff« in da» Blut einbrachte
welche di« Eigenschaft Hab«, _jen« Blutkörperchen
anzulocken. Diese Vnfuche haben im Tier-Exp«rlm«nt
wohl «inige Erfolg versprechende Resultat« gezeitigt
ihre Uebeltlllgung in die _pialtisch« _Heillunst ab« steht
zum mindesten noch in _nxiter Fern«. Viel geeignet«
fül di« ärztliche Tätigkeit «scheint da« V«_sah«n
»»» Ni«.

Niei sucht eine »««ehrte _Nlutansammlung in den
«krankten Organen _herb«izufühi«n, und zwar in bei
W«ise, daß _«l um da» bet«ff«nd_« «lied «in«n
elastischen Schlauch _herumlegt, welcher die »enisen
zum Herzen hinzieh«nb«n Blutgefäße zusammenpreßt
ob« den »om H«iz«n kommenden Arterien freien
Raum läßt. Die eilrankten Organe werden also nach
wie _»or »«» «nährendem Blut versorgt, _el ist nur
der Abfluß des Vlut«» gehemmt , «z kommt zu «inei
Stauung; da» Glied schwillt an, _Vlutwafs« tlilt in
da« Z_eUgeweb«, «b« da» _Otgan bleibt »aim «bei
»ilb heiß, da» ist di« sogenannte heiße Stauung,
»_elche oom Arzt zu elstieben ist, ,um _Untelschied
oon der gefährlichen lallen Stauung, bei d« »»_H die
blutzuführenden Aitenen abgeschnürt sind. Nil «»
zielen als» eine _oelwehlte Nlutansammlung oon
oenöfem Vlule, da« «icher an weißen Blutkörperchen
und darum für di« H«ilung«_pr«z«sse am besten ge-
eignet ist.

Di« Stauung«dind« wird _j_« nach Bedarf täglich
mehrere Stunden angelegt. Die Behandlung _«_ignei
sich nicht allein für die Extremitäten, wo sie am
leichtesten durchzuführen ist, e« gelingt auch an den
meisten anbeien Kölperstellen «ine venöse Stauung
zu erzielen und selbst am Kopf ist «« mitte!» leichler
Einschnürung de» Halse» geglückt, ohne daß sich
schädlich« Folgen eingestellt hätten. Natürlich hat «an
die Vier'schc Stauungsbehandlung bei einer ganzen
Reihe krankhafter Liöningen in Anwendung gezogen,
bei Geschwülften, bei _Enlzllndungen und _tubeltulifen
Llkankungln. Wie weit ihi Nnmnbungsglbiel «in-
»al noch «ichen wiid, da« läßt sich heute noch nicht

übelseh«». Uebeleinstimmung besteht unt« _lxn
Herzten, ««lch« si« seither angewendet haben, bann
daß sie namentlich b«i Entzündungen und tuberkulösen
Knoch«»- und Gelenlleiden gute Dienste leistet. Bei
Entzündungen gelingt e_» mit _ihrei Hilf« häusig, die
_drohlnde Eilelung zu verhüten oder an einer Stelle
zu lokalisieren, so daß die Erkrankung leine gefährliche
Ausdehnung g«»wnt; bei tubnlulösen Neiänderungen
wirkt sie im Sinne ein« _Verbessnung der Ernäh-
rung«o«lMniss«, «in« Erhöhung d«_r Widerslanb»-
kraft der Gewebe, so daß die chirurgisch« Eingriff«
nicht selt«n auf «_infach« Einschnitte zur Entleerung
d« eitrigen Absonderungen beschränkt werden können.
Wie weit di« _Stauunzibehandlung bei Geschwülsten
etwa« leistet, ist noch fraglich. Di« bisherigen Er-
fahrungen geben nach dieser Richtung nicht viel
Hoffnung,

T» raod«n die_Slauunglbehllndlung auch «scheint
im Grunde ist si« doch nul eine Behandlungsmethode
die auch flüher schon Geltung in der Heilkunde besaß,
Die sogenannt« ableit«nde Behandlung, die Behand-
lung mit h_autreizenben Einwilkungen, Pinselungl_«
der tlock«n« Lchlöpflopf u. dergl, bewirken in dn
Hauptsache nicht« andere«, _al« «ine _Herbeiziehung dl«
Blute« zu den «_kranllen Nöip«teil«n, Und in
diesem gleichen Sinne »ilkt auch die Anwendung »on
h«ißen Packungen, Bädein «d« _dei mobeinen Heiß-
luflapplllat« , um b«l«n Einfühlung in d« _Heillunft
ebenfall» Professor Bi« sich o«dient gemacht hat,
Si« sind b«sonb«_r« wertvoll bei rheumatischen Er-
krankungen der Muskeln und Gelenke; neben dem
direkt sch»«zslillend«n Einfluß der hohen Wärm«
wirkt auch hier der mächtig« Hautreiz sördelnd aus
die Blutfttömung «in.

In d«l H_auptsache wird als» die Ttauungzbehand-
lung b«z aluten und _chionisch«n Entzündungen ihre
Stelle behaupten. Und wie sie seither schon bei
_niclen chronischen, schmerzhaften Erkrankungen mit
Nutzen angewendet wurde, so dürft« sie namentlich in
der Form, »eiche ihr Bier gegeben hat, auch bei
akuten Entzündungen und bei Knochen- und Gelenl-
tuberlulose wichtige Dienste leisten. Ein ganz gleich-
ailtig« Eingri ff ist sie n«lürlich nicht; sie darf, »ie
jede« wirksame Heilverfahren, nicht wahllo» und nur
unt« sorgsamer öizüich« Ueberwachung zur An-
wendung gelangen.

für unse« Kolonien biauchbar erscheinen. Üb« es
geht nicht an, gegen Reichsdeuische engheizig« zu
sein, «l_« gegen reichsausländische Element«, die
_gr«h«n«lls vielleicht _bizhn n»ch g»r kwn>
«chten Begriff von ihren Pflichten gegen Reich
und Nation haben. Das würde mit Recht böse«
Blut bei den _biLher in der Kolonie ansässigen Reichs-
deutschen wie hier in der Heimat machen. Schließlich
aber geben wir zu bedenken, ob es nicht weit mehr
angebracht wäre, diese _Deutschrussen in der
Ostmark anzusetzen, die doch der zunächst gegebene
Boden für «in« für beide Teile ersprießliche Hilf«
leiftung an diesem unglücklichen Landsleuten ist, und
»« man sie auch viel leichter ,u guten Reichebürgern
erziehen lann. Einstwellen fehlt ja noch «in Gut-
achten des _ostafrilanischen Gouvernements zu dieser
Frage, und wir glauben _laum, daß dessen doch sicher
al« notwendig betrachtete Zustimmung zu «»
reichen sein wirb. Über wir wollten '.doch beizeiten
gegen Pläne gewarnt haben, bei denen un» die
Erfordernisse einer gesunden deutschen _Kolonialpolitil
nicht genügend berücksichtigt zu sein scheinen".

DieDeutsche Zeitung" hat also, »ie au« ihrer
etwas gewundenen Erklärung hervorzugehen scheint,
gegen den Plan an sich nicht» einzuwenden, sie hält
un« nur nicht für Deutsch«, di« «aschecht genug find,
u« d«n Neger zum Sklaven zu machen, wohl aber
für noch nicht zu sehr „««lslawt_" , um gegen
da« Polentum in der Ostmar! gebraucht zu weiden!

Ein krosserer nationaler _Egoilnm« als er hl» ausge-
sprochen ist, «scheint un«laum denkbar, wil müssen aber
betonen, daß unl d«rfelbeEg«i«mu», wenn auch in milderer
Form in einem großen Teil der reich«deutfchen
Presse entgegengetreten ist, um« un« veranlllßt hat,
energ isch gegen all« Versuche aufzutreten, dl« Land-
fluch t der baltischen Deutschen zu fordern, di« unserer
Heimat sicher Schaden bringen müßt«.

Zum Schluß »ollen wir nochmal« ausbrückllch
betonen, daß diese, »°« _Gr»fen Arnim impreußischen
Abgeordnetenhaus« aufgerollte und von einem Teil
der «_ichsdeutschen Presse »eitelgesponnene Ueber-
fi«b«lung«> und _KolllnifielunMag« nicht« mit der
itichzdeutschen finanziellen _Hilflultion gemeinsam hat
für di« wir _uns«r_«n S!amm««si«n»ssen j«ns«lt» der
Grenz« von ganzem Herzen dankbar find.

In jüdischen N»fiedln»««rayo»
find n_>l«d«_rum 133 neu« Ort« den Juden _ali Wohn-
sitz frngegeben worden. Von ihnen «_ntfallln auf da«
Gouvernement W!ln« 40, _Wtteb«! 7, Ko»nc
26, _Bessarabien 9, _Wolhynien 3, Grodno 4,Ieka-
terinosslaw 5, Kiew 4, Minsk 3, Mohilew 1, Po-
dolien 1, _Poltawa 21, _laurien 7 , Lherson 1 und
Tschernigow 1. Die Nam«n der b«tl«ff«nb«n Ort-
schaften sind in Nr. 8 de,.Reg. Anz." vom
U. Januar d.I. veröffentlicht.

_Drnckfehlerberichtig unge»
zur gestrigen Nummer. 1) dl« N»ll«m«ng« in Th«m«_-
_dorf betrug nicht 2000, sondern _blo« 200 Personen,
2) zum Vizekonsul in Soeul ist nicht ». Nllingen
sondern v. Oettingn, ernannt _wordm.

e. In» _Fellinschen Kreis« find, »i« wir auf
_pMatem Wege erfahren, 45 Aufständisch« ver-
haftet worden; nach summarisch«! _Festft«llung des
Tatbestände« »«dt» bi_« m«ist«l> V«lhaft«t«n «« -
schössen.

«ordlivland. Die _»Reo. Ztg.« schreibt:.Die
Pazisiz>«lung«tät_»glelt de» V«n«»_lmajlli» N«e-
obraso» in Norbliolanb «_rweist sich «bens» «ohl-
organisiert »ie _erf»lgr«ich. Ganz besonder« banlen»-
»«_rt anzuerk«nn«n ist, baß der General sein spezielles
Augenmerk nicht so s«_hr auf die politisch »«führten
L«ul«, di« an den Unruh«« teilgenommen haben
richtet, sondern auf die Band« von Verbrechern und
berufsmäßigen Brandstiftern, Gaunern und Wilddieben
welch« die segensreiche Tätigkeit der _Nauerkommissan
und di« Lässigkeit unser» Untersuchungsrichter in allen
Gemeinden herangezogen hat.

Ueb« die Art der _Jurisdiktion «fahnn mir, baß
b«r Gen«_ralmai«_r in den «_lnzelnen Dörfern (so im
livländischen St. Johann»«) die _noiorischen Verbrecher
h«rau«gr«ift und bann der Gemeinde die Frag«
oollegt: .Was wünscht ihr, baß mit den Leuten
geschieht, sollen sie b«m Kriea,_«g«iicht übergeben »der
auf Gemeindebeschluß nach Sibirien verschickt wer-

den?_" In dem un_« bekannten Falle erbat die Ge-
meinde bn» Recht der Verschickung, «rsuchte aber um
ein« vorhergehende Exekutierung der Prügelstrafe,
N«_de Wünsch« «uld_» denn auch »rftllt." — Nutz«,
de« auferlegt der General den Gemeinden Geld-
strafen zur Reparatur der Telephonleitungen und
stellt den Gutsbesitzern zum Zwecke de« Wegräumen«
de« Schuttes verbrannter Häuser Knechte und Pferd«
von feiten der Gemeinden zur Verfügung.

Nns Wenden , lu. Januar, erhalten wir fol-
gende Zuschrift:

Geehrter Herr Redakteur! In der «i«ten Nummer
Ihre« Watte« vom 8. b. Mt». geben Sie den Inhalt
einer Korrespondenz au« Wenden an die.Fauna
°D«r,oH Loya" «»«der, _dahinlautend, Herr Pastor
F_edder habe mich Verhaften lassen, »eil ich mich ge-
weigert habe, die übliche Geldsammlung in der Kirche
vorzunehmen. Hiermit beehre ich mich Ihnen mitzu-
teilen, daß Ich nicht allein meinen Verpflichtungen
mit Freuden nachkomme, sondern mich auch meiner
Freiheit und de« Wohlwollens de« Herrn Pastor«
Fedder in reichem Maße erfreu«. Di« ganze _Korre»
_sponbenz betreffend, dürfte es schwer fallen, zu ent-
scheiden, «a« widerwärtiger ist, die Verlogenheit de«
Korrespondenten oder die Leichtfertigkeit, ja Gewissen»
losigleit de» Redakteur» b« _»Iaun» D«_nas Lava",
eine so handgreifliche frech« Lüge ohne redaktionelle
Bemerkung aufzunehmen.

Hochachtung«»!!I. Nebte,
Küster »n der St. Iohanniz-Kirche zu Wenden.

N's dem BerbeuDrofteuhofschen Kirch-
spiel wird uns berichtet: Die militärische Exekution
im Kirchspiel hat begonnen. Wenige Tage vor dem
Eintreffen de« Militär« war «« d«_m Alt-Droften-
hofschen Nnordnungikomitee noch rechtzeitig gelungen
di« legal« Gem«indev«_rwaltung »i«der einzusetzen.
Unter Absingen der Nationalhymne und _Hurrahrufen
empfing eine hundertköpfige Volksmenge die heran»
rückenden Garde-Ulanen im _Droslenhofschen Gemeinde-
haus«. I», dieselbe Volksmasse, deren Parole noch
vor Kurzem: .nieder mit dem Kaiser, nieder mit
der S«lbfth«lischaft", «ar, di« stillvergnügt zusah
wie man da« Kaiserbild mit den Worten: .leiser«!
zeetuma". (Kaiserchen in» Gefängnis) hinaustrug und
beiseite schafft«, war nun gezwungen, den Weg der
Ovationen gegenüber den Vertretern der Reaierunlls-
genmlt zu betreten. — Diejenigen aber, die das
Voll zu einmütigem Kampf bi» zur letzten Stunde
aufgefordert hatten, waren unter den Manifestanten
nicht zu finden, sondern hatten alle da« Weite
gesucht. Dank dem en«_rgilchen Vorgehen d««
Militär« werben sie wohl bald au« ihren Schlupf-
winkeln h«rau»geh»lt w«b«n. Auf dem Gut« Gott-
hardt»berg wurden 10 Rädelsführer Kölpnftlasen
unterzogen und zwar _Nagaikahieben. Einer von
ihnen «hielt 100 Hieb«, weil er der Hauptleilnehm«
an den Kosakenjagden in den _Dezembertagen war.
Auf dem Out« Schloß Serben, »» da» Herren-
haus eingeäschert ist und da» _Feu« d«_r revolutio-
nären Propaganda b!» zuletzt eifrig geschürt «uibe,
traf am 9. d. Mt«. Kavallerie und Artillerie ein_.
Von hier au» weiden nach allen Richtungen Straf«
expeditionen ausgesandt. Der Gut»hof gleicht einem
förmlichen Kr_,«g«lag«. Währ«nd die Glieder d«»
illegalen _Gemeindegerichts im _Serbenschen Gemeinde-
Hause zu «iner Beratung »«sammelt waren, wurde
da« Glbäud« plötzlich vom Militär umstellt und die
Rädelsführer _oerhaftet. Die Hauplführ« — «in
Pelel«, Neekfiin und Anderson, _wurdln durch je
3 Schüss« standrechtlich erschossen. Große« Aufsehen
«regt« bi« Verhaftung de» örtlichen Doktor«
V., d« unt«r militärischer Bedeckung sofort in da«
ilrrefllolal de» Gemeindehauses übergeführt »urd«.
Die Entwaffnung geht erfolgreich »_on statten; nur
den Nesitznn und einigen _Oerneindeveamten ««den
die Gewehte unter Aulstellung eines Waffenscheine»
gelassen. Die einfachen Gewehr« »erden zu Hunderten
vernichtet. Infolge de« energischen Vorgehen« de«
Militär» ist di« geistige Ernüchterung unter dem
Landvoll eine furchtbar«. Bei der jetzt eingetretenen
Reaktion hört man täglich Ausrufe: .wo bleibt die
un« von den Führern in _Nulsicht gestellte Land«
_leilung, wo bleibt die _motellell« Aufbesserung unser«!
Lag«?«

Kurland. Eine Bekanntmachung de« tem-
porären _Genecalgouvernem» Generalleutnant Böck-
mann vom 4, Januar hat den nachstehenden Wort-

laut:.Nachdem ich den _MilitillautoMten die V«-
pflichlung _aufulegt hatte, der Bevölkerung di« _Waff«n
abzunehmen, machte ich bekannt, daß beim Herannahen
d« MWzn>bieUunz»n alle, dk du« Rtcht _haben
Waffen zu besitzen und bei sich zu tragen, verpflichtet
sind, ihre _betr«ff«nd«n Zeugnisse de» Führer der
Militärabteilung abzuliefern, von dem dann es ab-
hängen wirb, falls «_r «« für nötig «achtet, sowohl
die Zeugnisse al« auch die Waffen abzunehmen, selbst
von _Forstbeimten."

8ib«n. Di«,Lib. Ztg.' berichtet: Der Festung««
lommandant beauftragte die Polizei, ihm «in Ver-
zeichni« derjenigen Fuhrleute und Geschäftsinhaber
vorzulegen, welche am 9. Januar demonstrativ ge-
stiert und dadurch ihrer Sympathie für die Revo-
lutionäre »„»druck gegeben haben. Wie verlautet
wirb diesen Personen bi« f«_rn«_re Nusübung ihres
Gewerbe« auf administrativem Wege verboten »erden.

—u— Wind««. Van schreibt un»: In unseren
beiden Mittelschulen hat d»_r UntUlicht am 1«. Ja-
nuar begonnen; faktisch freilich nur im Mädchengym-
nasium, während dl« Nealschul« wegen Abwesenheit
einig« Lehrer nur «inen offiziell«« Beginn de»
Unterricht«« v«iz«ichn«n kann. — All«m Anschein
nach dürft« der Unterricht im Mädchengymnasium im
laufenden Semester ohne Störungen verlaufen, »eil
zirka 12 Schülerinnen, die zum Teil zu den un>
ruhigen Elementen zählten, di« Anstalt freiwillig ver-
lassen haben, »ußerdem ist d« Oberlehrer der r»ssi°
schen Sprache _0«,_n<I. MI, Iachontoff um s«in« Ver-
setzung _«ing«l»mm«n.

D«n Unterhalt d« Realschul«, bi« Im August
»origen Iah«» im Bestand« von »I« Klasse» und
einer Voib«_reitung»llasse eröffnet wurde, übernimmt
mit dem 1, Januar diese« Jahre« di« Hohe Krone
und sind zu diesem Zwecke für da« Jahr 1908
angewiesen worden: 18,697 Rbl., zur Anschaffung
von Möbeln und Schulutensilien 12,000 Rbl., zur
Einrichtung eine« physikalischen Kabinett« 8000 Rbl.
und füi unvorhergesehen« Ausgaben «000 Rbl.

Die mit großer Bestimmtheit auftretend« Nachricht
baß «in« militärisch« _Slrafezvlditition nach Don-
dangen abgegangen sei, hat sich al« _verfriiht «wiesen
denn bi» dato ist noch kein Soldat in Donbangen
gesehen worden. Die dortigen Revolutionär« soll««
förmliche Befestigungen anlegen und dieAbficht haben
energischen Widerstand zu leisten.

Der neulich veröffentlichte Aufruf, unverzüg-
lich di« Waffen _ausMlieflln, hat gewillt: täglich
«erben vom Lande und au« der Stadt eine Menge
Waffen und Munitwn in di« K«i«polizetu«rwaltung
gebracht,

D« _Zollkeuz» b« _Rigasch«» G«nz_«achebrigat«
„Kondor", tmf Montag nachmittag hier «In und
««blieb im Hafen.

Trennung der Gemeinden. Eine Teilung
der hiesigen tvangelisch-lutherischen Gemeinde in ein«
selbständige deutsch« und lettische Gemeinde ist
eben in Angriff genommen »erden; «« »_irb beab-
sichtigt, auch für die lettische Gemeinde «inen eigenen
Kirchentat, dem die Verwaltung der Kirchen«
lasse, die Wa)l d«_s _Pr«_diger« x. zust«h«n soll, zu
kreieren.

Nns Zabeln, 10. Januar benchtet man un_«:
Seit Wochen durchleben wir weltvergessenen _Zablenser
eine zweite Stuckung des _Postverlehr«. Vom großen
Post- und Telegraphenstreil, der auch hier nicht spur-
los vorübergegangen ist, will ich _garnicht reden, denn
der ist seiner Zeit genugsam erörtert worden. Vor
«inlm Monat etwa ereilt« auch unser« P«k da» Ge-
schick, demoliert zu »»den, und s«it jen» Zeit
hat sich noch leine helfende Hand gefunden. Unsere
Korrespondenz ist de« Zufall preisgegeben, undkönnte
als „Brief«, die ihn nicht erreichten" , bezeichnet
w«d«n, di« von au«wäits _lommende Postsendung
wird dreimal wöchentlich au» Kandau geholt. Die An-
nahme und Ausgabe der Post befindet sich in Händen
ein« Person, Töpfermeister seines Zeichen«, der bei
Aushändigung eines Briefe«, geHelme und schwere
BuchNabieilämpfe mit derEntzifferung d« Adressen z»
bestehen hat, sodatz unter solchen UmständenKonfusionen
unangenehmst« Art vorkommen. Im zeit-
weiligen _Postkomptoir, das obendrein noch die
ziemlich zahlreiche Familie beherbergt, herrscht völlige
Anarchie, Karten, Zeitungen, Briefe liegen in
malerischer Unordnung un!« Tischen und Bänken
und jedem, dem das Warten im engen Raum de«
Pseudopoftmeister» zu lang« wird, holt sich au« dlm
Lhao«, »»» Ihm gerade paßt, gleich»«! ob sein«
oder seine» Nächsten, bezahlt die Taxe 3 _Kop. für
den Empfang eine» Briefe«, 2 Kop. für ein« Kart«
und 1 _Kop. für «in« Z«itung und «ntf«nt sich im
unb«_ftrittenen Besitz seiner Post. Dieselbe Gebühr
gilt auch für die Beförderung der Korrespondenz zur
nächsten Poftstation. Und »m dieser doppelten, ja
dreifach«!» _Poststeuer zu entgehen, bemüht sich jeder
seine _priese, den zur Stadt fahrenden Bekannten
mitzugeben, die wiederum au» Furcht vor unnützer
Verdächtigung bei den obligatorischen Visitationen
dies« so reistecken, daß sie sie nötigenort» hervor-
zusuchen vergessen! Muß denn wirklich ein« besondere
Kommission einberufen werden, um zerrissen« Tele-
grophendräht_« zu erneuern oder die legelmäßige Poft-
oerbindung mit _Kandau _lmzuftellen? —?,

Estland. Der Ritters _chaftliche Aus-
schuß hat unter anderem den Beschluß gefaßt, zur
Feststellung de« durch den Aufruhr auf dem Lande
oeruifachten Schaden» eine Kommission einzusetzen.

— Von neuen Exzessen in Estland liegen leine
Meldungen vor_.

Der,Reo, Veob." schreibt: .Die Untersuchung
der uon den Revolutionären verübten Verbrechen
durch b«> d«n WMärexpeditionen bestehende Feld-
gerichte nimmt ihren Fortgang. Unter den Zeugen
kommen in erst« Linie die Gemeindeältesten in Be-
tracht, die bekanntlich mehrfach von den Auf-
ständischen abgesetzt ob« in »«schieden« Weise drang-
saliert _word«n sind. So hatte z, N. i« Lustifer-
schen Gebiet ein bekannter Aufwiegler, ein wohl-
habender Wirt, d«n Gemeindtälleften unk dessen
Gehilfen in einen von innen mit Ruß beschmierten
Zack gesteckt. Er wurde ermittelt und da
auch sonst seine Aufwiegele» «wiesen »uibe
standrechtlich erschossen. In wenig« gravierenden
Fällen ist auch die _Rutenstrafe in Anwendung ge-
kommen, und fast immer mit dem Erfolge, daß die
Gezüchtigten nach der _Eiclution nicht Worte genug
des Danke« dafür fanden, daß man ihnen das Leben
gelassen. Letztere« geschah auch oft in solchen Fällen
wo sich Gutsbesitzer odu zuverlässige Ge-
meindebeamten für die Begnadigung
von betonen jüngeren, sonst gulartigen Leuten ver-
wandten. Leider ist man oft der Hauplaufwiegler
nicht habhaft geworden. Wie «« dann gewöhnlich
heißt, sind sie au« ein« Stadt gekommen und »iedn
dahin zmückgekehrt. Oft danken auch die Leute für

die Exekutionen, durch die sie von _Umuhestiftern
unte_» denen sie beständig zu leiden gehabt, befrei«
»erden, s» daß e« den Eindruck macht, als würden

si« de« ««Mtionären Infektion nicht so leicht «_ieder
zugänglich werden."

- Wie dem Blatt _telegraphisch »_"» Dago-
K«rtell gemeldet wird, ist wegen «»ngetreten«
Sundsperre jeglicher Verkehr mit Dago unterbrochen.

— In Keini_« (Dag«) wurde, d°m .Po»timees"

zufolge, am 2. Januar «in Agitator au» Reval ver-

haftet, der beschuldigt wird, revolutionäre Prokla-

mationen v«lb«it«t und da« Vall gegen tne Guts-

besitz« aufgehetzt zu haben.
«eval. Am 8. Januar ist, dem _.Pastlmee«" zu-

folg» , eine groë M«ng« Waffen in Reval eingetroffen
die von ein« _Matlosenabieiluna unter demKommanb«
de« _Mibshipman» v. Stein der Bevölkerung in der

Umgegend von Taps abgenommen sind, d»_runt« 500

Mnten, 260 Revolver, 3 Schwert«, Patronen und
Pulver. Die _Matl«s«n hält«« «Närt, baß von «in«
Zurückgabe nicht di« Rebe sein lann.

«. Petersburg. DasneuesteZillul»,
d«» Ministerium« der Volllaufklä-
rung schnittt vor: Vchülei-Olganlsationen und

-Mleting« nicht zu,_ulaff«n. E» soll ferner nicht ge-
duldet _w«ld«n, daß gewisse Schul« and«« daran
verhindern, ihre Schulpflichten zu erfüllen; endlich
soll e» den Eltern ftelft«h°n, ihn Kind« zu Hause z«
behalten, so l«_ng« letzte« sich in «inen, aufgeregten

Iufianb« befinden und so lange die Eltern nicht für
ihre gute Aufführung garantieren können.

_M. Petersburg. Mit Einwilligung d« russi-
sch«» Regierung ist zum japanischen Ge-
sandten in Vt. _Peter»_burg Dr. _Motono
d« frühe« japanisch« Gesandt« in Pari«, «rnannt
worden.

pw, Petersburg. E» ist de« Justizministerium
«nh«img«st«llt w«_rb«n, Unt«_rsuchung«_rtcht«l zweck«
Voruntersuchungen in kriminellen Ungelegenheiten au»
dem Bezirk eine» Nezirlsgericht« in den Bezirk «Ine«
and«r«n abzuk»»mandl««n.

_txr S«_nat hat «rläutelt, daß auf d«n Wahl-
kongreffen b« Bauern, Nein«« Grundbesitzer und
Priest« , wo e« sich um die Wahlen in den Reichitag
handelt, auch Personen «wählt »erben dürfn_» , dl«
am Kong«fse nicht t«iln«hmen.

Polen. R epiessivmaßregeln gegen
die national« Bewegung. Au» »«schieben««
Teilen Polen« wird de».L,N. N._" gemeldet, baß
dort s«lt Veröffentlichung de« bekannten _Slalonschen
Erlasse« überall ein äußerst _nationalfeinblich« Wind
weht. Nachdem nämlich di« _Gouverneuie sämtlich«
z ehn _Vezirle de« Weichselg«_nl«t« «« _al« ihre Pflicht
angesehen haben, ihren Untergebenen die strengste
Beobachtung dieser Verordnung dringend ans her» zu
zu legen, vergeht nun «!«llelcht lein einziger Tag,
ohne daß ein N«amt«_r nicht Irgendwo sich veranlaßt
fühlen möchte, da» neu« G«setz in Anwendung zu
bringen. Auffallend sind auch bi« ungewöhnlich
stitngen Strafen, di« für j«de_» noch so geringe
Vergehen überall zur Anwendung gelangen. Dem
Gutsbesitzer _Gwiazdowsli, der zugleich Bürgermeister
von _Pultusk ist, »_urd« dafür, daß « sich unterstanden
hatte , ein Attest in polnischer Sprach« auszufertigen
eine Geldbuhe in der Höhe Uon 1300 Rbl. auferlegt;
delgleichen hat der Gouverneur von _Lomsh» einige
Landgemeinden de« _Makower Bezirk», die trotz de»
Slalonschen Erlasse« wenig Lust zeigt«», mit ihren
Inttitssenten in russisch«! Sprach« zu _lolrespondieren
zu Geldbußen in der Gejamchöhe «on 7500 Rbl.
verurteilt.

Most««. _Uebtl _bas geplante Bombenattentat
berichtet der.Rufst. L._" : Gleich nach Niederwerfung

de« bewaffnet«» Aufstand«« z_irlalierten in der Stadt
Gerüchte, daß die RenoluNonH« _jetzt z«n«izt seien
terroitftilche Kampfmittel gegen die Regierung anzu-
wenden. E« verlautet« , daß ein« ganz« Reihe von
Anhänget« der Revolution sich bereit erllärt haben
die Uiteilssprüche de« levolutionären Komitees zu

vollstrecken. Die Prosliiptwn»listen wiesen di_«_Nam«n
der höchsten _Nlmmlstrativpersonen Moskaus auf. Di«
ersten terroristischen Alte sollten während der Z»e-
moni« d« Wasstimelh«, am 6. Januar, vollführt
werden, da sich bei dieser Gelegenheit stets dl«
höchsten Würdenträger der Stadt versammeln. Die
Polizei spürte allen verdächtigen _Pelsonen, unter
denen sich auch Vertreter de« höheren _Gefellschaft«-
llllssen befanden, unausgesetzt nach. Unter anderem
stand eine angebliche Fürstin _Koslowsloi, di« unlängst
eine Wohnung im Hause _Tschagin am Obuchow
Peitulul bezogen hatte, unt« beständiger polizeilicher
Aufsicht. Am 6, Januar morgen« wurde ihre Woh-
nung von der Polizei und Kosaken umzingelt, und
«in« gründliche Haussuchung vorgenommen. Trotz b«
größten Bemühungen »urd« jedoch nichts Kompro-
mittierende« gefunden, bi« ein Agent l»l Schutz-
»bt«ilung seine Aufmerksamkeit auf zwei kleine Koffer
lichtete, die in unauffälliger Weise in der Wohnung
plaziert waren. Der eine von den Koffern _wurd_«
mit Hilfe oon Bajonetten geöffnet, und es fanden
sich in ihm acht _fertig « Nomb «n, sorglichst
in Papier »«packt. Die Nomben »_urden vorsichtig
herausgenommen und ins militärische Laboratorium
gebracht, ebenso b« zweit«, uneröffmte Koff«. Untn
den Papieren der Fürstin fand sich ein Zettel
folgenden Inhalts: .Kommen Sie heute
die Gelegenheit der Kirchen-Prozession muß
ausgenutzt »erden." — Während bi« Haus-
suchung in der Wohnung der Fürstin «_org«n»mm«n
wurde, nähert«» sich dem Hause _Tschagin «in jung«
Mann und zwei junge Mädch« n. Auf die Frag« de«
Hausknecht« , wa« ihnen beliebe, fanden sie nicht _gl«ich
ein« Antwort, »urden sichtlich verlegen und meinten
endlich, sie woll«n ein« Wohnung mieten. Alle drei
wurden in den Hof geführt und dort verhaftet. E«
erwies sich, daß der junge Mann ein Student d«
Moskau« Universität, und sein« b«id«n Begleiterinnen
Kurfiftinnen naren. Ihren Namen zu nennen
»«_igerttn sich alle d«i, doch sind sie dem Agenten
der Schutzabteilung bekannt. Eine Körperoisitation
der Veihafteten föideil« 11 Revolver, 2 Dolch« und
«in!g« Tischmesser zutage. Ein Fluchtversuch wurd«
oereitelt, einer der Schutzleute schoß s«inen _Reoolv«
ab, ohne jemanden zu _verwuno««.

Ebenfall« am 6. Januar wurde die Verwalterin
b«i _Monopolbude im Haufe Kulagin an der Preschi-
stenta verhaftet, und ihre umfangreich« Korrespondenz
mit Beschlag belegt. Aus den Briefen war zur
Evidenz «sichtlich, daß zum 6, Januar eine ganz«
Reche »ön Bomdenlltttv.to.ten geplant war.

Die unter dem Namen ein« Fürstin No«lowskaja
»«haftete Reoolutionärin heiß! in Wirklichkeit Köhler
(nicht Kell«) und lebte auf einen _fal_chc» Paß hin
in Moskau. Da» geplante _Bombenattentat galt, wie
sich herausstellt, dem G«n«_algvlloerneur _Dubaffo»
dem Stlldlhlluptmann_Naion _Mebem und dem Gou-
verneur _Dschunlowski, (M. D. g.)

Moska«. Die Untersuchung _irSachen
d«tD«z«mb«il_«°olution soll Mi« Januar
beendet werben. Es vellautei, daß die Schuldigen
nicht dem Kriegsgerichte übergeben werden, sondern

daß die _Plozesse zum Teil im _Ger!cht«!«fe unt«
Hinzuziehung von _Vtandesvertretern, zum Teil im
Bezirksgerichte zur Verhandlung gelang«« «eben.

Iekaterwofflaw. Boykott d«r P,lizei_>

chargen. Im ._Pridnepr. Kral" wird o,» «ln«

seltsamen Forderung einiger Baue n im _Ietctnlno,

_slawschen belichtet, wie au« folgender _ErNsring K«

P_osthalters d« _Landschaftsftation von _TonmloM «»
das _Kreislandschaftsamt hervorgeht: „Auf der _vo_«
mir beaufsichtigten Station sind die Fahrt«« dm

Polizeiboten auf NnbiingtN des _BauemveibMz
«ing«stellt »_orben. Im Dorf« _Tomalowla unt »_uf
dem Wege nach Tschumali und _Chortiza sehen
Haufen »on Bau«» und vertreiben die von der
Polizei entsandten Noten von den Fuhrwerten. Die

Boten müssen zu Fuß weit«_geh«n, währenl d_«

Pf erd« zur Poststation zurückgeführt »«den. — D«m
_Pristaw »der «ln«m Polizeiboten Gespanne zu lesen,
verbieten die Bauern van Tomalowla. Im Anblick

auf die gefährlichen Folgen kann ich den Polizei-

chargen lein« Fuhrwerke mehr zur Verfügung Men,"

pt». Kankasus. In Anbetracht der unausg-setzten
Unordnung«» Im Gouvernement _Ieliffamettol, ,ft
dorthin ein« Trupptnabteilung all« drei Waffen-
gattungen unt« dem Kommando d«» Oen«al» Golo-
panow «ntsandt wölben. Di« Abteilung hat den
Befehl, di« «nerglschften Maßnahmen zu t«ff«n. _Ueber
das Gouoemement _Kutai« ist der Kliegszusillud »ei»
hängt worden. Die dorthin b«olderi« starke Truppen«

_abteilung stellt dl« _Nahnvlibindung »ied« her und.
hat bereit« sämtliche _Stationen bi« Kwicil besetzt.
Di« Abteilung hat b«n Nefehl erhalten, _Kwilil zu
besetzen. Auch nach _Tuavse, _Sotschi uni _Ndkr sind
Trupp«» entsandt »_oiden. Di« Unordnungen im
Gouo«nement TifMlassen nach. In TM selbst ist
all«« _ruhia.

Mreßftiomen.
«. Politisch« R«cht»pfl«ae betitelt sich

ein Protest gegen die 120 Preßproz« ss«, die gegen-
wärtig in Petersburg angestrengt »erden, ein Protest,
d«n di«.M° l m a" am 10. Januar v««ff«ntllcht.
,Di« temporäre Regierung de« temporären Mnü-
sterinm« Witte beschuldigt in ihren temporären Regeln
«om 29. _Nooembei 1905 di« Pelellbuig« Pnsse,
baß sie mit unwüldigen (»sraMl»«) Mitteln di«
Regierung angreife. Zeitungen weiden unterdrückt,
die Typographien versiegelt, verschiedene Redakteure
ln den Kurz« gcheckt, die _Piokureure verlieren
ih«n Schlaf üb« der Verfolgung der Tage»-
blätt« , sogar die fast in den Ruhestand
versetzte Oberpreßverwaltung arbeitet wieder im vollen
Bestand« und die Richter rechtfertigen glänzend da»
in si« vom Ministerium de« _Innein gesetz teVertrau«,
Der Sieg aber bleibt aus, die Pllsse bleibt widel«
spenftig und die Popularität d« Helle« Witte und
Duinowo will _lund »ill sich nicht V«gl2ën, We«-
_halb? — weil nun einmal politische Prozesse kein«
Regierung der W«lt ih« Macht und ihre Kraft
«halten haben. Solche _Beurteilung«« überleben nicht
bie Dauer der bet«ff_«nd«n Reai«ung, besonder»
wenn dies« bmch Mangel an Wahrheitsliebe, durch
Mangel eine« Programm», durch Haltlosigkeit, durch
Lakaientum gegenüber den Höfling«« und durch _Ver»
nachlässigung de« eigenen Volle» , der eigenen Heimat
sich _au»z«ichnet. Unt« solchen Umständen verfallen
Verurteilungen d«m Gelacht« und dn _unveihohlenen
Veiachtung der Gesellschaft. All« RepresMen de«
Grafen Witte werden e« doch nicht fertig bringen
_dv« P«_ff« zu »n_«W«n.

Man _blschuldigt d!« gegenwärtige _lussisch«
Piche der Zügellosiglnt. Da» ist ab«
unwahr (?), d«nn si« hat sich _mnnals «_mebrigt,
der _Gewalthetlschaft, der Lüg« , der Ver-
leumdung zu schmeicheln. Nein, in den Monaten, di«
Graf Witt« noch am _Rulxr bleibt, wird es ihm durch
keine Prozesse gelingen, die Opposition in der Presse
auszurotten! Wir weiden noch auf unserem Platz«
stehen, wenn der Vorhang üb« derPolitil de« Glasen
Witte längst gefallen »d«, lichtig« gesagt, gehoben
sein wild. Wir sehen ein, daß diese Politik dem
Wüchse, der Entwicklung Rußland« schadet. Da»
ab« ist nicht uns« Schuld, _di_« ist nicht die Schuld
der Journalisten, denn w» selbst leiden darunter."

»
«, U«bel bi« Stellungnahme »«»

_GrafenWitte zu d«n Vertretern der
Semft»os und bei Stadt« schreibt der
_belonnte Landschaft!« _Golowin in den_._Nowosti":
„Wir brauchen nicht weit« zu «wähnen, daß _Ar»f
Witte nicht b!« von der Regierung in Nulsicht ge-
stellten Reform«« verwlrllicht hat; man kann sich nul
wundern, daß di« Reaktion , welche an die Stelle d«
bürgerlichen und polinsche» Freiheit trat, eine so
wütende geworben Ist. Wa« jetzt unter der Leitung
de» Grafen Witte geschieht, hat sich nicht einmal ein
Plehwe tläumen lassen. . . . Einen neuen Kongreß
der Semstwo» zusammenzuberufen, ist nicht zeit-
gemäß. E» ist ja auch Niemand da, dem man sein«
Resolutionen volstellen könnt«.' . . .

D« SolMlllgz-L« ito,ltil«l des_.Vswet" — so
schielt»! die „Pet. Ztg." — deckt mit besonder«
dreist« Offenheit du _Kart«n auf, mit denen die
großen Kreise der _Verherllich« der _bisherigen
Russifizielunglpolitik in den Ostsee pro »inzen
jetzt ihr von blindem Deutschenhaß eingegebene«
Spiel, da« durch die Ereignisse des letzten Jahr««
hätte al« verloren gelten müssen, »eiterzuspielen g«-
d«nten. Die Nrgum«nt»tion diese« Artikel«, auf
dessen Wortlaut einzugehen, hier keinerlei Grund _voi»
liegt, ist _folglnbe: 1) Di« d«utsch« Presse und d«
deutsche Nd«l sehen die Ursachen dn revolutionären
Bewegung in dem baltischen Gebiet ausschließlich in
den dort im letzten Viertel de» vorigen Jahrhundert«
von der russischen Regierung durchgeführten 3i«-
f_orintn, waschen hiermit ih« Hände in Unschuld und
schieben alle Schuld auf die Regierung. 2) Durch
das _j«tzige Vorgehen dn Regierung, da« in Strafen,
Füsilierungen, Aussiedelungen, Arresten, Konfietation
»on Eigentum usw. besteht, wird bie Volksseele tief
«legt, wie «_s di« maßvoll«» Volk«z e_>tung«n (es
gibt nur eine extrem« Zntung, die „Uudised") ein-
mütig b«z«_ugen. »u« o_,«s«n _beidln Prämissen zieht
derSswet" nun folgende „notwendig«" Schlüsse
.ersten« sagen die Deutschen, daß sie mit d« ganzen
Sache nicht« zu tun haben, und zweiten« regt die
Pazinzierung, anstatt die Esten und Letten
endgültig von d«n Deutschen zu schei-
den, die Indigenen gegen die Russen auf und
lenkt ihr«« Haß, «ich» »ie es nötig



_ni»ie > gegen die Deutschen, sondern
gegen die Russen. « Dieser Satz wird nun
«on einer Reihe von Insinuationen gegen die Deutsch-
Ballen begleitet, deren mit besonderem Npplomb
Mgebrocht« d i e ist, „daß nicht nur «eine _Leutt
sondern Profcssoien wie _Harnack und _Schiemann in»erlin von der „Restituierung der baltischen deutschen
Heimat" und der »Erziehung der Jugend in deut-
schem Geiste" reden. . . . Seinen _tzaupttrumpf
glaubt der elende Falschspieler des .Sswet« endlich
mit folgender Behauptung _au«_zuspielen, die es plau-
sibel machen soll, warum sich die Esten und Letten
«_on den Deutschen düpieren lassen: ,Wa_« soll denn
diese« arme, nur in geringem Maße des
Lesens und Schreiben» lundlge Voll (!)
machen, wenn vor unser aller Augen sog« das
Mmsterkomitee von d« Estlänbischen Ritterschaft be-trogen woiden ist, als es auf Grund eines tenden-
ziösen und entstellendenMemorandum» über die Schul-flage beriet, und neue Bahnen zu einer Reform ein-
schlug Wenn schon die Regierung betrogen wirdna« soll man da noch v«n den _Volkmenaen
«den! ..." "

* »
Zum 9. Januar schreibt die „St. Pet. Ztg."'

»Da» erste große Menschenopfer, da« die Revolution
auf offener Straë _v«r aller Augen forderte, war
das am 9. Januar. Wie entsetzte es die ganze
Gesellschaft, melchen fanatischen Haß, «elchen Sturm
der Gefühle erweckt« e»! Und doch waren e« v«
haltnismößig wenige Menschen, die am 9. Januar
sielen, im Verhältnis zu den Taufenden, die im ge-
heimen Kampf mit derRegierung im Laufe der Jahr«
ihr Leben _dahingegeben hatten!

Viel eile« Blut ist um den _ruffifchen Staats-
gedanlcn geflossen. Und wenn wir heute in ein»
lebendigen Entwicklung stehen , die Hoffnung haben
«hm Wutvergießen, ohne Mord unb Henkerbeil
endlich, endlich un« schaffend an der Wiedergeburt
Rußland« beteiligen zu können, so wäre es ungerecht
mit hochmütigem Stolz auf jene Kämpfer herabzu-
sehen. Sie haben ihre Warische Aufgabe erfüllt
da« Schicksal hat fi« häufig in Verbrechen und Ver-
blendung _hmeingeschossen und sie ihr« Schuld büßen
lassen. . . .

Da» Blut, da» am 9. Januar 1905 geflossen ist
»_ar zum großen Teil _volllommen unschuldige« Blut.
Wer die verwundeten Weiber und Kinder hat am
Boden liegen sehen, der weiß e«. Aber diese« Blut
und Strome von schuldigem und unschuldige« Blut
die ihm gefolgt sind und da» Jahr 190b rot gefärbt
haben, sie sind nicht unnütz geflossen. Sie haben
»iel Morsche«, Verfaulte«, Schlimmes weggespült und
die großen _Gelahren inneren Verfall» bloßgelegt.
Das blutig« Jahr 1905 hat jedem russischen Ttaatt-
bürger seine Pflicht, an der Gesundung des Vater-
land» mitzuarbeiten, mit Flammenschrift in» Herz
geschrieben. Wenn «» auch noch viele gibt, die
Meuchelmord und Aufruhr, Zerstörung und Ver-
nichtung predigen, — diese Mittel zur „Befreiung
de» Vaterland«»", sie »erden jetzt vom Voll nicht
nur al» verbrecherisch und unsittlich, sondern auch al»
schädlich und unzweckmäßig _anerlannt werben müssen
was früher leider häufig nicht geschah.

Der 9.Januar 1906ist ohneBlutvergießen vorüber-
gegangen. Möge das als ein gute» Vorzeichen für
das angebrochene Jahr gelten, damit Arbeit an Stelle
der Zerstörung, lluge _Nerechnung an die der tückischen
List, gesetzliche Tätigkeit des Volle« anStelle _dunller
drängender Gewalten trete und die Kultur in Ruß-
land ihren _orbnungspendenben Einzug halte."

Ausland
_Sliga, den 12. (25.) Januar.

Inr Marokko-Konferenz.
NuH Ulgecira» wird berichtet: In bn am

Montag dieser Woche _staltzehabten Sitzung der
Konferenz hielt der erste Vertreter Wvroltos
_Mohameb ei _Molri, eine Rede, in der er
aussllhrte: Der Sultan sei sehr geneigt, in seinem
Reiche Reformen einzuführen, und er habe dieselben
bereits eingeleitet gehabt, als es einem Agitator ge-
lüng, einige bis dahin treue Stämme zum Aufruhr
gegen den _Sullan zu veranlassen. Seitdem seien die
Bemühungen des Sultans darauf gerichtet gewesen
diesen Gegner zu vernichten, und es sei unmöglich
aufzuzählen, welche Mengen von Truppen, Waffen,
Munnion und Geld der Sultan hierauf verwandt
habe. G«_rad« zu derselben Zeit s«i ein andere« _Er -
eigni_» eingetreten, die Ankunft de« franzöfi-
fchen Gesandten _Taillandier in Fez, ein Er-
eignis, welche« die Einberufung der Notabeln
t« Landes - zur Folge halte. Dies« hätten
einstimmig den Sultan ersucht, eine Konferenz
der 1880 in Madrid vertretenen Mächte einzu-
berufen und der Sultan habe diesem Ersuchen sehr
gern entsprochen und die Mächte eingeladen, auf dem
Boden der edlen spanischen Nation zusammenzutreten.
Nachdem dies geschehen, bitte der Sultan die Mächte
ihm Umschlag« zu erteilen, die er, wenn si« von den
Mächten einstimmig ausging!n, sofort befolgen würde
El _Motri _zcchlie dann die vom Sullan gewünschten
Reformen auf und sagte, zunächst sei «ine Organi-
sation der Polizei notwendig, ferner müsse »an dem
Sultan die Möglichkeit geben, Steuern erheben zu
können, die Zille müßten vermehrt, «ine _Ltaatsban!
müsse geschaffen »erden. Für diese finanziellenRe-
formen werde der Sultan die Unterstützung der ver-
tretenen Mächte erbitten. Außerdem müsse jede»
Schmuggel, namenilich der mil Waffen, unterdrück«
werden. Endlich möge die Konferenz das Abkommen
von 1880 einer Durchsicht unterziehen und prüfen
in welcher Weise es bisher ourchaefübrt worden ist.

Vom vorgestrigen _Dinstag wird au» _Nlgecira«
gemeldet: Die Diskussion über den Waffenschmugge!
in der gestrigen Sitzung der Konferenz war so ein-
gehend, daß nicht nur um einzelne Sätze, sondern um
einzelne Worte gestritten wurde; nfolgedessen sind die
Eindrücke heutiger weniger günstig. El Moll«
ließ, da auch er eine länge« Dauer der Konferenz
vermutet, drei seiner _Haremsdamen nach _Algecira«
kommen _i deren Ankunft bildete da« Tagesereignis
und wurde lebhafter besprachen, als der Waffen«
_schmuggel. Auch die deutschenDelegierten sollen heim
Verlassen der Sitzung kopfschüttelnd gesagt haben
»Las lann lange, sehr lange dauern."

_Keutsche« Keich.
Verschiedene Nachricht«».

*^ Aus Berlin wird vom Montag gemeldet
Der Polizeipräsident von Berlin hat von
dem Kaiser ein Dank- und Anerkennungsschreiben
für die Leistungen der Polizei am Sonntage erhallen,
_E_« lautet: _»Ich habe mit Befriedigung erfahren, daß
der gestrige Tag ohne Störung der öffentlichen

» ^""_K _^ ""Sicherheit in m«i„_er Haupt« unb
Residenzstadt Berlin verlaufen ist. An di«s«m «rfreu-
Nchen Resultat haben die umsichtigen polizeilichenMaßnahm«» unb das taktvolle und angemessene
herhalten der _Schutzmannschaft einen »«_sentlichen
_HnteU. Ich lann es mir nicht versagen, der braven
«_erliner Schutzmannschaft hierfür meinen königlichenDank _und mein« Anerkennung auszusprechen unb be-
auftrage Sie, der _Schutzmannschaft dieses bekannt zugeben. Wilhelm.«

'— Zum Verlauf d«z letzt«» Sonntag» schreibt die
_.Kreuz-Ztg. _« : .Daß der » rote Sonntag « un-
blutig verlaufen ist, »«dank«» wir auzschließllch den
Maßnahmen der Regiuung, di« nach dem Grundsätze
_nerftchi: 8_i v« _z_»«««,, z>^» o«Uuiü. Ohne die
militärischen Maßnahmen zur Unterstützung der Polizei
würden sich wahrscheinlich Krawalle wie die Ham-
burger in manchen Städten wiederholt haben. Nur
vor den scharfen Patron«« und Bajonetten hat die
Revolution so ganz den Mut _vuloren, daß sie es bei
Reden bewenden lieh und da» „russisch sprechen« auf
gelegener« Zeit verschob. Da» gibt di« vnständige
freisinnige Presse auch zu. Die .Freie Deutsche
Presse « (.Freisinnige Zeitung«) schreibt: .Angesicht«
d«_r _Vorbeugungsmahregeln d«_r N«hörde hat d«
Arbeiterschaft Besonnenheit gewahrt.«

*— Di« offiziöse .Norddeutsch« Allgemein« Ztg.«
schreibt: Die in der _Tagespiess_« auftauchende Be-
hauptung, daß dk pi«uhische Regierung sich
entschlossen habe, dem Landtage l«ine Wahl-
rechtsvorlage zu machen, ist unrichtig. End-
gültige Entschließungen sind von ber _Staatsregierung
weder nach der «inen noch der anderen Seit« gefaßtworden.

*— Di« H»lf»tätigk«it für dl« not-
l«ibend«n D«utschen Rußland« nimmt s«_hr
erfreulichen Fortgang. In»besond«_r« muß bi« Opftr-
willigkit deutscher _Stadtvertretungen rühmend hervor-
gehoben »erden. Allen voran geht di« Stadt Ham-
burg, d!« ein« _Sp«nd« von 10,000M. »«willigt hat.
Ferner wurden gespendet: Rostock 1000M., _Veuihen
_Kattowih, Soest, Planen je300M., Einb«ck 250 M,
Gmünden 200 M,, Oldenburg 150 M., Birnbaum
Gütcrsloh, _Kolberg, Lübben, _Neuruppin je 100M.,
unb ein« große Anzahl geringere Beträge. Auch in
Lübeck findet der dort gebildet« Hilfiausschuß ebenso
Wie in Hamburg Gelegenheit zu einer Betätigung, da
beide Hansastädte einen «gen _Schiffahrt«o«lehr nach
den ballischen Häfen befitzen.

»— Wie nach dem„Liegmtzer Tageblatt« »erlautet
hat der Kurator der Liegmtzer _Ritkralademie Gra-
ss«»_poth, der b«lanntllch vor einiger Zeit als
Oeneialbtoollmächtigter b«_r _Landrat n. Nubd«nf
brockschen Erben _der«n Gut« an b«n P«l«n Martin
Biedermann in Posen vulauft hatte, g«g«n sich
selbst ein« _Disziplinaruntersuchung b«»_ntragt. Das
.N«_rlin«_r Tageblatt« erfährt, daß Graf _Koipoth
Ende Dezember vom Kultusministerium _fchrlftlich er-
sucht wurde, umgehend mitzuteilen, wann er dl«
_Kuratoistellung ni«d«rznlegen gedenke. _Kolpoth fuhr
mit diesem Schreiben nach Berlin und suchte durch
Herrn v. Lucanu« um eine Audienz beimKaiser
nach, die ihm aber glatt _abg«_schlag«n wurde.

*— Di« Pariser Zeitung _.Peuple" veröffentlicht
ein Interview mit N«b«l über d«n Vorschlag
_Vaillant«, durch «inen General st l«il jed«n
_Kri«g zu verhindern. Nebel sagt, bah bi«
Parteileitung zu dem Vorschlag noch nicht Stellung
genommen habe. Ganz entschieden spricht sich Nebel
gegen eine Erweiterung de« Antrage« au«, bi« dahin
geht, daß der Generalstreik in die Reihe der Nltions-
mittel aufgenvmmen »erden soll, die ge«!gn«t sind
den Krieg zu verhindern: »Wir werben un_» direkt
w «_igern, die Frag« auf dieser Basis näher zu
diskutieren. Selbst w«nn wir vor einem Kriege
st ünden, würde sich unsere Ansicht nicht ändern
denn das sind Ding«, deren _Dislussion nicht der
internationalen, sondernjeder national organisierten
Partei zusteht.«

Großbritannien.
In denPail«m«ntsw«hlen,

die laut den neuesten aus London vorliegenden
Nachrichten von vorgestern fortfahren, den starken Sieg
der Liberalen zu bekräftigen, fei«n folgende Kund-
gebungen verzeichnet:

In einerRede, di« _Campb«ll-N»nn«_rm»n
am Montag in Labert, Grafschaft _Ttirling, hielt
sagte er, wenn _Chamberlain den lünstigen
Mißerfolg der Liberalen voraussagte, so setze er di«
Hoffnung darauf, die Arbeiter dem Schutzzoll in die
Arm« zu treiben. Er — ber Premierminister —
fürchte weder _Chamberlain, noch auch die Kämpen
die im Oberhaus« tätig sind, und meise den Gedanken
zurück, _dah di« liberal«« _Ullmtervertiet« Feinde de«
Besitze« seien, — _Chamberlain hielt am Mon-
tag in _Halesowen, Grafschaft _Worcester, eine Rebe
in welcher er sagte, die Zolllarifreform sei da» einzige
Mittel gegen die Gefahren, durch welch« der britische
Handel und die britische Arbeit bedroht seien. Da«
Volk Hab« sich „«lsbergehend irreführen lassen, aber
«« werde unvermeidlich umkehren, dann komme der
unioniftische Sieg. — Schatzlanzler A « quith er-
klärte in Dundee, e« gebe leinen Grund, weshalb di«
_Arbnterveilreter infolge de« geschichllichen Wandels
den die Stellung der Torie« erfahren hat, versucht
sein sollten, ihr« liberalen Bundesgenossen zu ver-
l»ss«n.

Amerika.

Deutschland und die V«neznela»F»«ge
In der letzten Zeit sind amerikanische Blätter

allen Ernstes bemüht ««Wesen , Deutschland als den
Staat hinzustellen, d«i hinter Venezuela stehe und
dcn Präsidenten Castro zumWiderstand gegen Frank-
reich aufreize. Dazu bemerkt vorgestern di« .Köln,
Ztg.« in _«inem offiziösen _Nerlinel Telegramm: .Der
Streit zwischen Frankreich unb Venezuela berührt
lediglich diese beiden Staaten, und wir haben nicht
den geringsten Grund, den einen »der den anderen in
seiner Stellungnahme zu bestärken. Wer die deutsche
Politik einigermaßen unparteiisch verfolgt hat, lann

sich vhne weitere« sagen, daß wir weit davon entfernt
sind, uns mittelbar oder unmittelbar in den fran-
zösisch-venezolanischen Streitfall einzumischen, dessen
Erledigung wir ruhig den beiden Beteiligten über-
lassen können.«

_5tnr Katastrophe in der brasilianischen
_" Marine.

über welche unser« uorgeslrig« Nummer in emei

_Plwlltdepesch« lurze Meldung brachte, lieg! un« heute
im Berliner .Lokal-Anzeiger « folgende nähere Mü-
teilun« au» Rt ° be _Ianeir » von vorgestern vor:

Der Panzert«»,» ._Barroso_«. d«r _nnt d«n Mmistern
an Bord sofort nach der Unfallstell« de» . _Aqmdaban
nach der kleinen Bucht v°» _Iacuacanga südlich v<w

I_lha Grande, abging, ist mit den_Nerwunb«t«n gestern
Abend wieder in Rio de Janeiro eingetroffen. U m-
gekomm«n find bei der Explosion der Marine-
minister Vize-Ndmiral Nor« nha, der in Be-
gleitung d«_r Studi«nl«mmiffi,n d«« neuen Aisenals
sich an Bord de» Dampfer» befand, die Stubien-
kommission selbst, die Konter-Ndmirale R «d r i go
da _Rocha, _Ealbeirv« da _Graca und
_Lanbid, Brasil, fern« der Kapitän des
Schiffes, Aloe» da _Narros, zwei Fregattenkapitäne
zwei d«utfch« _Photographen, ein Zeitunasbeiicht-
«lstatt«undjast alle Off < ziere de«.Aquldaban"
Di« Zahl d« loten beträgt in«_gesamt 198, bi« der
Verwundeten 36. Es ist öffentliche Trauer ang«>
ordnet _wolden. Die Theater sind geschlossen.

Nach einer Meldung aus Nem-Iorl riß die
Explosion furchtbare Löcher in d«n Rumpf de«
.Aquibaban« unter der Wasserlini«. — Der
_.Aquibllblln_« ist ein Linienschiff 8. Klasse, da» 1885
vom Stapel lief, 1897 aber erneuert wurde. Es
verdrängt 5000 _Rau«m«t«_r Wasser, f«in« voll« Ne-
fatzung soll 388 Köpfe betrag««; die Maschinen ent>
wickeln S2_«c Pf«rd«_lr«fte, di« d«mSchiff «in« Höchst-
geschwindigkeit von 15,8 Seem«il«n in der Stund«
neben.

Uom ßüchertisch.

— Hasse, G, Deutsch« _Grenzpolit«. (D«r
Deutschen Politik dritter TeU.) München,I
F. Lehmann'» Verlag. _Prei» drosch, 3 Mark
geb, 4 Mark.

Da» große Werk Hasse, über deutsch« _Politi!
schreitet rüstig vorwärt«. Dem Hefte über .Da«
deutsche Reich als Nationalstaat« und .Die Besiede-
lung de« deutschen _Vollzbodens_« ist nun al» dritte«
die „Deutsche _Grenzpolitit_« gefolgt. Haffe zeigt, wie
die Grenzen, die da» deutsche Reich zurzeit hat, nur
zum kleinen Teil natürlich sind. Die ganzen Ost-
marlen entbehren d«_r natürlich«« Grenzen, «bens»
fehlen sie gegen Holland unb Belgien, dagegen hat
das Reich gegen Frankreich im Jahre 1870 ein«
Grenze in den _Vogesen erhalten, die als zweckent-
sprechend betrachtet melden kann. Gegen die Schweiz
bildet der Rhein leine Grenze, wie Flüsse überhaupt nie
_Naturgrenzen waren und nie fein werden, dagegenhat
Deutschland»i«d«_rum gegen _Oesterreich meistin«n Ge-
birgszügen natürliche Gr«nz«n.Hasse «eistauf ba» man-
gelnde Verständnis hin, da» dieNation der _Grenzpolitik
_entgegenbracht«, wie 1813, 1815, 1840, 1886 und
1870 nur wenige wußten, ma_« man vom Besiegten
verlang«« durfte und wie man sich um die Frucht
der deutschen Siege bringen ließen, b!» N!«_marck der
Nation di« Weg« wie«.

P«t«_r« de» Groë« Testament, de» Imperialismus
Großbritannien», Amerika» _Monroedoltrin wird als
geheiligte Kundgebung gewürdigt und das derzeitig«
amtlich« Deutschland wisse biesnn national«» Pro-
gramm nicht» entgeg«nzusetz«n, wa« als Ausdruck der
gesamten deutschen Nation gelten könnt«. Ihm sei
.korrekt «-sein der Gipftl politischer Weisheit. Das
Voll solle nicht mitleben und handeln. Demgegen-
über stellt Hasse da« Verlangen auf, daß auch der
deutschen Nation ein Ziel gegeben _werlxn müsse
da« sie erfülle, und da» fei .Fortsetzung der deutschen
_SiedelunllMtiakeit in Milteleurop» und die staatlich«
Organisation des deutschen _Volkstums auf d_«r ganzen
W«lt_«.

III

.
Vermischtes.

— _Ueber die Sturmschäden in Deutschland
wirb noch aus Berlin berichtet: Der starke Südwest-
sturm, der nahezu 15 Stunden hindurch getobt hatte
nahm am _vollgen Freitag Abend in der sechsten
Stund« s«in Ende. Besonder« schwer gelitten haben
die Waldungen an der _Nordbahn unb Hamburg«!
Bahn, wo stellenweis« förmlich« Lichtungen gerissen
wurden. Besonder» im _Humsdorf« Walde verur-
sachte er b«d«utenden Schaden. An einzelnen Punkten
wulden 10 bi» 15 Bäume entwurzelt, teilweise legten
sich die Stämme quer über bie Chausseen und ver-
hinderten so jeglichen Verkehr. Im wefthavelländischen
Kreise »ar der Sturm von heftigem Gewitter und
_Hagelschlag begleitet. Durch die _Windlbraut wurde in
Neue Schleuse ein Wohnhau« eingerissen, Personen
jedoch glücklicherweise nicht verletzt. Auf der Prenz-
lauer Chaussee wurden Zäun« auf Strecken von 500
Meter umgelegt unb Bretter, teilweise ganze Zaun-
felder, weit fortgeschleudert. In _Heinersdorf zertrüm-
merte der Sturm da» Dach eines Bauernhause« und
brückte die Giebelwand ei»« Scheune ein. In Erkner
Wurden mehrere Dächer abgedeckt unb auch sonst be-
deutender Schaden verursacht. In Schönerlinde wurde
eine _Tcheune abgerissen. Ferner wnibe bort ein mit
Stroh beladen», nach Berlin fahrender Wagen um-
gerissen unb der aus dem Gefährt sitzende Kutscher
erheblich verletzt. Der glimmende Steinkohlenhaufen
auf dem _Norsigfelde in Tegel, dessen Löschung seit
Monatsfrist vergeblich versucht ist, ist durc h den
starken Sturm am Fr«_itag zu einem offenen Brand-
herd geworden. Zwar ftnd die Löschungsarbeiten
dadurch «_rschwert woiden, doch konnte, da die
glühenden Steinkohlen frei zutage traten, di« Nrand-
gefc-hr lokalisiert »erben. Dennoch _nnrb es nicht
möglich sein, bie _LVschungsarbeilen vor zehn bis vier-
zehn Tagen zu vollenden_.

In Wittenberg schleudert« der Sturm «inen Post»
wagen vom _Bahnhossfteig auf da« _Gel«_is. In dem-
selben Augenblick braust« ein Berliner Schnellzug
h«_ran. Dem Führer »ar e« unmöglich, ben Zug
zum Stehen zu bring««. D«r Postmagen und die
Packele wurden oollftändlg demoliert. — In Frank-
furt a. M. wütete der Südweftfturm zwei Tage,
Der _Oilan hat in Frankfurt wie in zahlreichen
umliegenden Ortschaften großen Schaden angerichtet
— Auf ber Mao.« vor Rotterdam wurde b«
Dampfer.Friedrich Krupp" in dem schweren Sturm
von einem _treibenben _«nglischen Dampfer schwer
beschädigt und mußte nach einem Liegeplatz geschlepp
»erden. Mehrere Rheinschiffe und kleinere Varlen
sanken ober wurden beträchtlich havariert. Bei Teil
sanl ein für Köln _bestimmle_» Kohlenschiff _.Piet
Hein«. In Zaltbommel kenterte eine Nagger
maschine.

— Hitze i« Winter, Die östlichen Regionen
der Vereinigten Staaten von Nordamerika werden
jetzt von Hitzewellen überflutet, die nunmehr auch, »u
das .Neil, Tagebl._« meldet, New-Iork erreich«
In den östlichen Städten beträgt die Temperatur in
den Straßen 21 Grad _Celsiu« (17 Grad Rümmur)
Wärme. In Chicago unb Detroit verzeichnete das
Thermometer am Sonnabend den wärmsten _Wintertag
seil Bestehen de» _Wetterbureaus. In Pitt«bur°
herrscht eine Hitze wie im Hochsommer.

Aus Chicago, 22. <9.) Januar, wird dagegen
gemeldet: Hier wütet ein _schwlier Schnee_^ unt
_Hagelfturm, »ie er seit Jahren nicht vorgekommen ist,

Die Stadt ist tatsächlich von fast allem _Verlehr ab'
geschnilkn, da die _Telegiaph«ndrähte zerstört find.
Der Verkehr ber Hochbahn wirb eingestellt »erbe»
müssen. Die _Eifenbllhnziige treffen mit stundenlang««
Verspätungen ein. Der Sturm erstreckt sich auf einen
Umkreis von 60 Meilen.

— _Znr Psychologie de« _NnSsage teilt
_vr. Ion Lehmann dem_.Berl. Tgbl.« ein kleines,
aber _charakteristifche« Erlebnis mit:
.Nach der Berliner Erstaufführung meines Ein-

akter« ,D>« Schrippe« befand ich mit einer größeren
Gesellschaft in eimm Restaurant. Eine Dam«, deren
scharfe« _Neobachtungsvermogen ich fönst zu be-
wundern Gelegen halte, sprach mir von dem Kinder-
Wägelchen, da« von einem hübschen Bau«n_>jung«n
über di« Bühne gezogen worden _s«i. Di«s« falsche
Beobachtung setz!« mich in Erstaunen, und ich bat die
Dame, mir eine Beschreibung de« Kinberwägelchens
zu geben. Si« zög«_rt« leinen Augenblick und be-
hauptete: .E« war ein kleiner Möbelwagen oder ein
_lleiner Omnibus,« Ich bat nun di« Anwesenden
mir zu sagen, ob sie sich erinnert«», »l« der Kinder-
wagen ausgesehen hätte, der über bie Bühne gezogen
wurde. Jeder von ben Anwesenden, ohne Ausnahme
hatte ben Kinderwagen gesehen. Die meisten sagten
««« war ein gewöhnliche« Kinderwägelchen._« Einige
konnten ihn »ber beschreiben. Da ez ein bäuerliche»
Milieu war, so dominierten bei dieserBeschreibung die
bei Bauern üblichen Gefährt«. Die einen behaupteten
e« fei ein Leiterwagen _gewefen, die anderen, «« fe
ein Planwagen, einer meinte sogar, es »sie ein
kleiner _Nierkarren mit kleinen Fässern darauf. Aber
unter sämtlichen etwa zwanzig Unwes«nden war
t«ib«_r, der den Kinderwagen nicht gesehen hatte. E«
war aber gar lein Kinderwägelchen, da« über bi«
Bühne gezogen wurde, sondern — eine alte Iigarren-
liste,«

ocales
Von» Herrn Livl. Gouverneur find nach«

stehende obligatorisch« Bestimmungen für bi« Be-
wohner Riga« erlassen und in russische« und lettischer
Sprache an die Straßenecken _auigeklebt worden:

Die Einstellung der Arbeiten durch gemeinschaft-
liche Verabredung auf Fabriken, Werken unb in
Typographien, die durch politische Vorwände hervor-
gerufen ist, wird durch da« Gesetz verboten.
I. Die hieran schuldigen Arbeiter »erbenfür _j«d«n

Tag der _Arbeit«einstellung, in «b«inistrativei Ord-
nung einer Strafe im Betrage von 1bi« 5 Rubel
i_«b«i unterzogen werden,
II. Di« Angestellt«« der Manschen Straßenbahn

die untereinander vereinbart haben, zum Zweck einer
politischen Demonstration ben Verkehr zu unterbrechen
»erden einer Strafe bi_« 500 Rubel »der dem Arrest
bis zu 3 Monaten unterworfen weiden.

_Derfelben Strafe »«ben bi« b«_r Einstellung
d«« Verkehr« auf den Straßen auf der gleichen
Grundlage schuldigen Passagier« unb Lastfuhrleute
unterworfen.

IV. Handeltreibend«, ihr« Komm!« unb Gehilfen
die b«r Schließung ihrer Buden, Magazin«, Tralteur-
und ähnlicher Anstalten wählend der Geschäftszeit
schuldig sind, zumZweck, ein« politisch« _Dtmonftration
zu v«lllnstalt«n, weiden einer Gelbstrafe bi» zu
3000 Rbl. oder der GeflnoMhaft bis z» 3 Monaien
unt«rworf«n.

V. Redakteure unb Herausgeber vonT»g«_sz«itung«n
dl« di« der R«ihenfolg« nach fällige Nummer ihr«
Zeitung nicht herausgegeben haben, mit dem Zweck
eine politische _Demonstratwn zu veranstalten, weiden
einer Strafe bis zu 3000 Rbl. »der der Gefängnis
Haft auf 3 Monate unterzogen.

VI. Die der Anstiftung der m den Punkten I
II,III, unb IV angegebenen Personen Schuldigen
werden einer Strafe von 3000 Rbl. ober der Oe-
fängnishaft auf 3 Monat« unterzogen.

VII. Die der Gewalt oder Drohung Schuldigen
zum Zweck, «ben erwähnte Streik« hervorzurufen
weiden, unabhänglg _»°n der Strafe bi« zu3000Rbl.
dem Gerichte nach d«n Gesetzen der _Kriegszeit über-
geben werden.

Vorliegende obligatorische Bestimmungen treten in
Kraft mit dem Tage ihrer Publikation,

Leib Schallt.

Uni«_r zahlreicher Beteiligung ist die _irdifche Hülle
Leib Schall!« zu Grabe _getrag«n _w«_rd«n. S«in Tob
Hot in der Riga« jüdischenGemeinde eine schmerzliche
Lücke gerissen. Denn lein« hat e« so wi« er ver-
stand«» , ben Brennpunkt zu bilden, in welch««, sich
alle jüdischen Interessen Riga» dauernd sammelten.
Und nicht nur in den engeren Grenzen dieser feiner
zweiten Vaterstadt, sondern weit über dieselben Hinaul
galt sein klare« Urteil, galten seine Tatkraft, fein«
selbstlose Hingebung an _ba» jüdisch« Gemeinwohl »iel
wo auch immer über letztere« Rat» gepflogen wurde.
Eng mit seine» Namen verknüpft >>lelb«n in Riga
als äußere Z«ich«n feiner g«meinnützigen, opfer-
freudigen Tätigkeit die jüdische Volksküche sowie
der Neubau de» jüdischen _Kinderasyls, beid«
unter b«i Negid« b«» Ebräerkuratorium« de» Verein«
gegen den Bettel stehend, unb der stattliche Bau der
Handwerkerschul« , welche «_r al« Präses der
R'gaer Abteilung de« jüdischen _Nilbungsoerein» ge-
schaffen. Von weit einschneidenderer Bedeutung war
aber für diehiesige jüdisch«Nwölkernng dieAltion, an
b«_r«n Spitz« Schallt sich stellt«, al« «s galt, «inem
großen Teile der hier angesiedelten Glaubensgenossen
da« dauernde Wohnrecht in Riga zu sich«in
D«r Kaiserliche Erlaß vom Jahre 1893 hat diese«
Werk besiegelt. Seit jeher dem Bund« _txr Zions-
freunde angehörend, d«n er in _Kattowitz mitbegiünden
half, schloß er sich mit jugendlichem ßnthusiasmu«
der von Herzl später «_ingeleit«t«n großen zionisti-
schen Be»«gung an, zu deren Festigung und
Verbreitung er viel beigetragen. Der Gebanle der
Gründung «in«! national-jüdischen Kreditinstituts, wie
es in txr Jüdisch«« _Kolonialbanl in _Lonbon
zu deren _Direktortmn er gehörte, sein« Verwirklichung
fand, ist auf seine Initiative zurückzuführen_.

So hat er unermüdlich _geschaffen, gesörbert unb
gewirkt, stets bereit, ben Geist ber Z«it zu erfassen
seinen Anforderungen gerecht zu werden, in schlichter
Tinfachheil das eigene Verdienst bescheiden zurück-
setzend, nur auf die gut« Sache selbst bedacht, der er
diente. Nun niht ei für immer. Eh« sein«m An-
denken!

Als _ftellv Chef de« «igaschen Garnison
ist. wi« d«_r .RiMi Westn," meldet, der Chef der
29. Infanterie-Division, General-Leutenant N»_rbut
in Aussicht genommen.

_Zn« _Ehef der Geheimpolizei ist, «ie wir
hören, vorläufig'der Poli«!prista» de« HI, Distrikts

der Moskau«Vorstadt H»ftat Noleslaw _Iaietzly,
ernannt worden.

De« Her« _Polizeimeift«« v«roff«ntlicht durch
einen, wie wir erfahren, ursprünglich nm für di«
Räum« de» _Klanlenhause» bestimmten _Maueranfchlag
daß ein jeder für die geringste Gewalttätigkeit gegen-
über dem Personal de» _Stadlkranlenhause» «m
Kriegsgericht übergeben unb nach d«m _Klkgsgesetz
gestraft werden wird.

Vergrößerung des _NeftaudeS der Polizei.
Vom Ministerium de» Innern ist, wie b« ,Rish»ll
Westn.« mitteilt, beschlossen worden, den Bestand b«
Polizei im ganzen Reiche wesentlich zu vergrößern
Nach d«n für diesen Zw«s ausgearbeiteten Plänen
soll in Riga di«Zahl d«_r Schutzleut« auf 700 Mann
erhöht »erden. D«_r gegenwärtig« Etat _gewlhrt für
Riga 450 Schutzleut« , aber in Wahrheit ist ihre Zahl
geringer, da infolg« der Gefährlichkeit b«» Dienst««
und der geringen Gage zur Besetzung b«_r »alanttn
Stellen nie «Ine genügend« Zahl von Reflektant«
sich findet.

3»« _VrhVhnng der Gag.« der niederen
_Gislnbahnbeanuen hat ba» Kommunilationl-
Ministeriu» «inen Kredit bn»iUigt, von _lxm auf dl«
Riga-Oreler Bahn 360,000 Rbl. «ntfallen. Au»
dllsei Summ« sollen bi« Gagen der jungenBeamten
erhöht «erden, die Weniger al« 600 Rbl. bezieh««.

Von d«n_»_NeUeren Herrn _tzivlandifche«
Fabrilinspettor geht un_» folgend« Mitteilung zu

Die bevorstehenden Wahlen für den Reichstag
rufen bereit«, wie man un_« mitteilt, einig« Miß-
verständnisse hervor. So müssen z. N. bi« Wahl-
männer von d«n Arbeit«» im ganzen Gouvernement
an «in unb demselben _Taz« g«wähll _w«_rd«n
der vom Gouverneur _anzub«ra»m«n ist, «i« di«»auch
im Plt. 4 d«_r von d«» _Fabrilinfpeltoien »«sandten
Bekanntmachungen angeg«ben ist, _Ind«ffen ftnd dl«
Wahlen in ein« b« größten Fabriken im K_»_ise
benit« am ?. Januar _oollzog«» _wortxn >mb müssen
natürlich sür ungültig _nllarl _w«d«n, s» l»_h die
Arbeiter seinerzeit bie Wahlen nochmal« «_orzuneh«««
_hab«n werden. Es wäre sehr Wünschenswert, baß
ähnliche _Vorlommnifse, di« nur geeignet sind, bi«
Bewohner zu »«»irren, sich nicht «!«b«h»lt«n.

Giu Kriegsgericht wird, wie wir hol»
nächster Tag« Hill s«in« Sitzungen «i2ffn«n, zur _Vnt
_scheidung «in«_r R«ihe au« letzt««, Z«it fta«m«ndn
politischer Verbrechen.
- cl Lettische _Veifitzer des «^««sgericht«.

Zu Beisitzern de« _Krieg«g«richt» sind, «i« bn
.Darb« « in f«in« heute morgen erschienen« Xr. 2
angeblich aus glaubwürdig« Qn«ll« ,» b«_ichl«n n>«lh
folgende Bürg«! «_rnannt und n«hm«n »n o»
Sitzungen t«il: And«««» N«°_dr«, _Pr»pst Irl», d«
_vereib. _RechUanwalt »lbu! (in Riga), Entmann
(_laubftunlmenlehr« in _Wolm«) unb d« _Genuinbe«
_fch«lb« _Eglit.

_Ueoerfall auf _Kos«len. Gestem, «twa um
2 Uhr nachmittag«, schössen in d«r Nilolaiftraße bnl
Untxlannt« auf die auf «in«! Fuhr« von b« Vüi«»
station zur Stadt _fahr«nd«n Kof»l«n d«»18. _Donfch«
Regiment« Stepan _Losso« und _Ssemo» _Strach»«,
»olxi l«tzt«l«_r sofort _g«töt«t, «_rfierer ab« fch»«
»_ernunb«! _wurd«, G«W«t w«d« auch da» »« di«
Fuhr« ««spannt« Pf«d.

Haussuchungen im ar,ën Maßstab« »«bt»
h«ut« frühim Häuserblock, bei von d« _Suworo»'
Marien-, Mühl«n« unb ElisakHstraë begrenzt ist,
vorgenommen, und zwar »a«n bl«f« Ttlaënzug«ng«
durchlMilitär abg«fpe»t, s« baß auch d« Tramumy-
uerlehr auf ber Vuworvw- und _Mari«nstraënlinie
«ist um 10 Uhl aufg«nomm«« w«_rden tonnt«. Hierbei
_wurd«u 16 Verhaftungen vorgenommenunb _Waff«n
in groë« Anzahl _konsiszieit. —»—.

_^ß__ Gin« Haussuchung fand am 10. Jan.
aus der _FabrU d« _Nigan D«chUnouftti« in b«
Dünamündschen Stlllh« statt.

e. Zu« Lage der _«_ligaer _Ieitungen und
ihrer «_lnStrsger. Während dl« üldilal«« Blatt«
tgeftern sogar auch di«.Mg. «».«, wohl infolge
Verwechselung?) häufig von b« Polizei auf b«
Straße lonfiszi«» worden, »I« das zum Beispiel mit
d« „Darb»« _g«sch«h«n ist, txmächtigt sich and«els«iU
bisweilen das Publikum b« zum Verlauf »u«geb<>t«n«n
_lonsernativen Blatter, so gestern d«,_.Drauas_«, unb
niht si« in Stücke. Di« MW. W«d._« machen
mit Recht darauf _aufmnlfam, daß auf dich Weis«
d« ann«n Z«itunll«vnlaul« «g «.«schä digt Wirbt«
und gar nicht mehr missen, ob fi« sich «ach R«cht»
oder _Linl« halten <»ll«n, da ihnen w b«ib«n Fällen
Schaden droht_.

—q.In Vge« find, »ie dem.Peena» _Apslats_«

berichtet wirb, einige MUitcil-Dttachement« »u» b««
Innern de« Reiche« zur Verstürlnng d» örtlich«»
Garnison eing«tl«ff«n.

«_indenrnh. Am Di«n3tagab«nd »»den , dem
_._Rish. W«stn.« zusola«, jenseits bn Düna «in De«
l«gi«rt«_r d«_r _Llndenr»hsch«n Grund»
_zininer unb mit ihm noch m«_hr»e and«« Pn»
so»«n, darunter Teilnehmer an U«b«M«n auf
Militär, «_erh»ft«t. B«i ein« H»u»fuchung fand man
bei ihnen 2 Jagdflinten und eine rot« _Fahn«.

Uns eine« Bersam«ln«g d«« _Rusfifchen
Litt«llllifchen Knife« am 9. Januar im Saal« de»
Gew_«ib«v«r«in« wurde aus Antrag d« Nnfitzend««,
Herrn S. 2. _Volotar«», bä_« Nnd«nl«n bn
vor Iahi««frlst während des P«_lelsbui««l Aufstand»
_Glfallenen durch Erheben von den Plütz«n g«ehrt.

Veranbnng dreier Monopol»«»«» und
einer Vicrbnd«. G«st«_rn »mben unter Bedrohung
mit Waff«n geraubt:

1> um 2 Uhr _nachmlttllg» au» der _Mlmopolbnb
in der _Iarosslawschen Vtraße Nr. »5 _(Verläufer
Alexander _Chrifsano») etwa 10 Nbl. und einig«
Flaschen Branntwein.

2) um 3 Uhr nachmittag« au« der Monopol»
buk«an der Schm!«d«stl»ße Nr. 17 (_VerUuferin Wer»
Sachs) etwa 30 Rbl.,

3) sost um di_« gl«ich« Z«U au» der Glümn_>sch«n
_Bierbude in b«r _Dorpater Straße Nr. 31 (Komm«
_Reinhvld _Schlron) etwa 15 Rbl.

und 4) um '/,4 Uhr nachmittag« au« d« Mm«-
polbude in der Vuworowstraße Nr. 66 14 Rbl.
18 _Nop. unb 3 Flasch«« mit _BranntMin.

VerhaftungeinesMonopol««»»««. V«fteru
»mde in «in« _Bierbude an der Eck« _lxr Nbln-
und Pernauer Straße ber deutfche R«ich»angehörig«
Alfred _Iohannsohn v«rhaft«t, d«r drei g«Iab«n«
Revolver, einen Dolch, ein Messer unb eimn Säb«
bei sich hatte unb sich d«r N«_r»ubung von Monopol»
buden für schuldig bekannt«.

_»_ortsetznnu w de« »_eiloge.



l _5
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! Fl»u, «»!«« h«,en«zute _Mtt«l

_Manm _Klebslllt, „el_>. Vreslhait.
D« N«st»tl»_n« i« l«urn>«»_llchlafnxn, find«» »» «»not»«, du» !,5. Jon»« _«,, _»ilch« _'/«_s _Uhi

Nachmittag«, »_on der «»pell« dl» «t»b!><k»nln>h»»Ie« (_lhailottmstl.) »u«, »>>I t>«m Pltli_>Fiiedh»f statt.
U« M« T«Un»l«« büten

die trumden _Kintelllliebenen.
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eben unterlassen und dabmch auf di« Vorzüge eine«
Studierenden (z. N. inbezug auf den Wehrpflicht«-
_aufschub, d. Red.) _vnzichten. Wie die „Rish,
Wed." erfahren, sollen nur »_enig« _Zahlungslustig«
sich _g«m«ldet haben. Eine _Studentenversammlung
welche für Verhandlungen in diefer Angelegenheit in
Aussicht genommen war, hat der Herr _Livl. Gouver-
neur nicht gestattet.

«lus Ehimonoseli ist «in vom 1». (2.) Dezbr.
datierter Neujahrgruß von Dr. uieä. Edgar Mey
in _Reval eingetroffen, au» dem h«rv»ig«ht, daß b«_r
Absender wohlauf ist.

Eingesandt. Viele Eltern wünschen ihre _Neinen
Kinder in den Anfangsgründen in der Muttersprache
zu unterrichten. Um diesem Wunsch« «_ntgeaenzu_«
kommen, werden an der _Privatschule, Ritterstraße 28
_Nachmittagilurse eröffnet, wo sowohl Knaben _al« auch
Mädchen , schon vom 7. Lebensjahre «,, der Unter-
richt in der Muttersprache, gegen sehr mäßige« Ho-
norar erteilt wird.

Auch in der _Vorber«it»na»fchule können noch einig«
Schüler und Schülerinnen Aufnahme finden. Das
_Tchulhonorar ist ermäßigt, um den weniger bemit-
tellen Klassen bei Gesellschaft die Vorbereitung ihrer
Kinder für die mittleren Lehranstalten zu er-
möglichen.

»»» de« _lvur«« de» «t«bt»TH««t»»
wird »n« mitgeteilt: Freitag _gtlangt da« effektvolle
Au«statlung«stück »Die Kinder de« Kapitän
Grant" zum letzten Male zur Aufführung. Sonn»
_abmd (Abonnement L 32) findet die zweite Vor«
stellung im Mozart>_Zyklus statt und zwar bi« Neu-
einstudierung von »Die Hochzeit de« Figaro"
mit der _Mozartschen Original-Rezitation. Den Anfang
der Vorstellung macht da» Festspiel mit leben«
_ben Bildern von _Alexander von Freitag»
_Loringhoven mit dem Musik»>ilana,ement von Karl
_Ohnesorg.

—e.— T>e« Viadnkt über dl« «altlsch« und
Riga_»Ple»lau«_r _Vis»nbahn unweit der früheren
_illlezanbeipfolte, ist der »«läufigen Benutzung über»
geben worden, bi» er i« Sommer definitiv fertig-
gestellt wirb. Diese Vtraßenüberbrückung wurde im
Frühjahr 1804 zu bauen begonnen und hat 320,000
Rubel _aekostet.

Der valtisch«I_ngendkolende», de« in
seinem ersten Jahrgang so großen und berechtigten
Beifall fand, ist im zweiten Jahrgang auf das Jahr
1906 gleich reichhaltig erschienen. Der Jugend »erben
hier wichtige Daten au» der baltischen, russischen »nd
neuesten allgemeinen Geschichte, ferner hervorragend«
Namen, Daten und Schriftdenkmäler au« der deut-
schen Literatur, drei Lieber baltisch» Dichter zum
Preise der Heimat, und deutsche Sinnspruch« geboten_.

Hl««« schließen sich «in russische« orthographisches
-lU°i»_elverze!chniz , die gebräuchlichsten Abkürzungenau« der _deulschen und au« fremden Sprachen und
lateinische ,m Deutschen häufig benutzte Zitate,

E« folgen einige mathematische Hilfsmittel und
Formeln und vergleichende Tafeln des Weites der
gangbarsten Münzen, sowie der russischen und der metri-
schen Matze. Von Bernhard A, Holländer wird ein
_Lebensbild Wolter« von _Plettenberg gegeben, dessen
Medaillonbild den Kalender eröffnet, und L. Goertz-
Dorpat zeigt der Jugend: .Wie lerne Ich meine
Heimat kennen?« Den Schluß bildet Geographisch-
Statistisches, wobei die graphische Darstellung die
Verhältnisse leichter «_eranschaluicht.

Alle« in Allem liegt hier ein eminent geschickt zu-
sammengestelltes Büchlein vor, aus dem die Jugend
fast spielend eine Fülle nützlicher und fast unentbehr-
lich» Kenntnisse erwerben kann!

Sportverein Kaiserwald. Die Schlittschuh
Segel-Sektion zeiatFreitag eine allgemeine Versamm-
lung an. Interessenten seien auf die im Inseratenteil
zu findende Tagesordnung aufmerksam gemacht.

Kollision. Gestern, um V_^ Uhr abend«
karambolierte in der _Schonerstrahe _Nr 3 der Waggon
ber Straßenbahn Nr. 184 mit bem Wagen de«
_Passagierfuhrmann« Jahn Kiplock, Nr. 552, wobei
der _Fuhrmannswagen zerbrochen und der rechte
Vorderfuß de« Pferde« beschädigt »mden.

_Neranbung «ine« _Drogenhandlung. Der
Inhaber einer Drogenhandlung an der großen Lager_,
ftraë Nr. 28, der Provisor Jakob _Mulner, zeigt«
an, baß gestern, um V_«6 Uhr abend«, acht unbe-
kannte junge Leute gedrungen seien, und ihn mit
Revolvern bedrohend, au« der Kasse zirka 8 Rbl. und
ihm aus der Westentasche seine goldene Uhr im Werte
von 70 Rbl. geraubt hätten.

_Glnbrnchsbiebftohl. Der in der kleinen Berg-
straße Nr. 33 wohnhafte Bauer Stanislaw Kishe-
witsch zeigte an, doß in der Nacht auf den 11. Ja-
nuar aus seiner im erwähnten Hause belegen«»
_Kolonialwaarenbude mittelst Einbruchs verschieben«
Waaren Im Wert« von 209 Rbl. und in haaren,
Gelbe 50 Rbl. gestohlen worden seien.

Unfng. Gestern gab ein _Sekondeleutnant de«
97. Infanterie-Reservebataillon_« in der _Vchaalstrah«
einen Revolnerschuß ab, durch den zum Glück Niemand
verletzt wurde.

Ontgleifnng. Heut« früh entgleist« d«r Passa-
gierzug Nr. 8, der aus _Orel nach Riga ging, zwischen
_Kurtenhof und Uexlüll. In Folge dessen traf der
Zug in Riga statt 7 Uhr 4« Minuten um 1« Uhr
Vormittag« ein. Von Menschen «mbe Niemand
verletzt.

Plötzlicher Tod. Auf de» Passaglerstation
RigaI. starb gestern plötzlich derMatrose derKiiegs-
marine _Lasarew, der mit einer Partie anderer Ma-
trosen au« Libau hier eingetroffen war.

In« öffentlichen Meiftbot gelangt im
Bezirksgericht am 15, _Npril c., um 10 Uhr Vor-
mittag« das der Witt»« Elise Gelinck gehörige
im 2. _Quarwl de« «Lt. _Peterlburger Stadtteil«, an
der »lexanderftraße, «nb P°l,-Nr. 460 (Gruppe 26
Nr. 47) _belegene Immobil.

Nn» üvolder«« gelangt« folgende» Telegramm
«n d« Börse:

Da» Fahrwasser ber Düna von Riga bis Krämers-
hof ist eisfrei, darauf bi» _Volderaa mit zerbrochenem
langsam herunter treibendem Life bedeckt. Da« Lee-
gatt und bi« See sind ei,_frei. Frischer S.-Wind
4 Grad Kalte.

Nrockensommlung de« Vereins gegen den
Vettel. Di« Bewohner der Mühlenstraße (von der
Rlexanderstraße bis zu bei Oreler Bahn), der großen
«_nb kleinen Newaftraße seien darauf aufmerksam
gemacht, daßderNrockenwagenmorgen
di« genannten Straßen befahren wird, um
oon den dort wohnhaften Hausständen, di«
sich dazu bereit erklärt haben, dieBlocken zum Besten
des Verein« gegen den Bettel abzuholen_.

Unbestellt« Telegramme vom 11. Januar.
lZential-Telegraphen-Bureau) _Kawotin, _Terenga. —
_Treim, _Bashenow». — M, O. Katschlatschew, Baku.
— Nnddau, Tifli«. — Schewtschenl» , Moskau. —
_Lagit, «_orlowitfchi. — Fischer, _Peterlburz. —
_yrincken, P«»n«l. — Weiße, _Wiborg. — _Schebel
_Woronesh,

Roman'Feuilleton»«
_.Rlgafchen Rundschau".

Die Vaechantiu.
Line Faschingsgeschich!« von _Reinholb _Ortmann,_^

(«»_chdlnck «n»,t«»).

». Zum tritt«!,Male schon im Verlauf« der letzten
halben _Siunde hatte Walter von _Leyendorff verstohlen
nach der Uhr gesehen; denn die Zeit hatte für sein«
brennende Ungeduld wieder einmal Blei an den
Flügeln und er mußte schon seit einer geraumen
Weile ,» de» verzweifeltsten Mitteln greifen, damit
das mühselig hinschleichende, seichte Büchlein der
_Unlerhallung nicht ganz versiege.

Und doch hätten ihm bei normaler _Beschassenhei_«
der Dinge die Stunden, die er i» Haus« de«
Kcmmerz_ienrat« Willmann« zubrachte, wie im Flug«
_»tl, ehen müsse» und wie in einem wonnigen Rausch
denn e« war da« Haus sein« künftigen Schwieg«
eitern, und die schöne, junge Dame, der er da
gegenübersaß, ohne recht zu wissen, _wa« er mit ihr
«den sollte, war seine Braut. „ . . .

Seit sechs Wochen warm sie »Well verlobt, nach_,

dem sie sich einander vorher vielleicht ein Dutzend
Mal begegnet waren. Und der Regi«ung«assess°_r
wußte von Fräulein _Ca'cilie Willmann«, die er m

Mi Monaten heiraten sollte, gerade so viel oder so
wenig wie von den hundert und einigen lungen
Damen, mit denen er vor seiner Verlobung geplaudert
geiant und _gefiirtet hatte. .. _^

, _^ _„,..,

Di« Partie war von den beiderseitigen Familien

»gemacht» worden, weil alle« so trefflich paßte: m

3 «er alt« Name. n«bft d« sich««« _Anwarischaf_«

auf eine glänzende Karriere auf der «inen— Jugend

Schönheit und ein feftgegründeter Wohlstand auf de,

anderen Veite. E« wäre offenbar Torheit gewesen
wenn die beiden _Hauptbeteiligten sich den au« ver>

nünfligster Beurteilung der Dinge hervorgegangenen
Wünschen ihrer Ungehörigen hätten widersetzen
wollen. _^ .Und in der Tat hat!« es denn auch weder bei

Fräulein Cäcilie noch b«i Herrn Walt« irgend welche
Schwierigkeiten zu überwinden gegeben. Sie fühlten
offenbar nicht die _neringst« Abneigung gegeneinander,
halten allem Anschein nach von Welt und Leben so
ziemlich die gleichen Ansichten und bildeten nach dem
übereinstimmenden Urteil der gesamten _Verwanblschaft
äußerlich ein sehr schöne« Paar. Alle Vorbedingungen
zum Elücklichsein waren also gegeben. Wenn es dem
Regierung«»Assessor trotzdem nicht recht gelingen
wollte, in Gesellschaft seiner schönen Braut über eine
aewiße Bedrücktheit und Beklommenheit _Hinwege»
kommen, die ganz und _aar nicht« VeMckendes für
ihn hatten, so hielt er da« in optimistischer Zuversicht
»och immer für einen durch die Neuheit d« Situation
bedingten, vorübergehenden Zustand, der sich bei
gegenseitiger Gewöhnung schon verlieren würde.

Etwa« weniger kühl und zurückhaliend hätte Läciü«
sein« Meinung nach allerdings sckon sein dürfen. Ec
war _javernimftia. genug, leine glühende Leidenschaft
und keine überschwänaliche Zärllichleil zu _erwarlen.
Dafür war ihre «_elanntschast am Ende doch noch zu
kur, undzu oberflächlich, »bei so „an, nur marmorne
Göttin hätte sie doch auch nicht zu sein brauchen.
E« war manchmal geradezu unbehaglich, mit ihr
allein zu sein und bei dem geringsten Versuch einer
Annäherung, die ja sonst unter Brautleuten ganz
selbstverständlich ist, jenemerstaunten Mick der großen,
liefblauen Augen zu begegnen, die etwas so fatal
Abweisende« und Erkaltende« hatten.

»Wäre sie nur ein klein wenig wärm« und enl_»
gegentommend«, ich glaube, ich könnte sie wahrhaftig
lieb gewinnen." dachte der «_lssessor zuweilen in seine«
herzen« Stille. „Aber in solcher _Gletschertemperatui
muß _Ero« wohl die Flügel sinken lassen."

Ginmal hatte er sich zu seinem _Valer darüber aus»

gesprochen, und der _lebenikluge Herr _«_eheimrat
hatte ihm versichert, daß er guten Grund habe, m,t
der _froftiaen Veranlagung seiner Auserwählten zu>

frieden zu sein, da solche kalte Naturen in einem

gewsse« unausbleiblichen späteren Stadium de« Ehe-
leben« viel bequemer und angenehm« se_.en als die
temperamentvollen. Und mit diesem Trost suchle sich

der Regierungs-Assessor üb« d_,e unleugbare Lange_,

»eile seines Brautstandes hmwegzuhchen. so gut ei

eben ging.

Heute hatte sich die Sache fast noch peinlicher a,e»
staltet al« wnst. Denn Cäcilie war nicht nur kühl
und unnahbar gewesen, wie immer, sondern obendrein
von ein« offensichtlichen Zerstreutheit, die für den
armen Walter die Pflicht, sie zuunterhalten, zu einer
wirklichen Tortur gemacht hatte, so _duh er es wie
eine Befreiung begrüßte, als er sich endlich schicklicher
Weise verabschieden durfte.

Eine gleichgültige Handreichung, ein Kuk, der mehr
markiert _al« wirtlich ««geben war, und der Assessor
konnte den Talon verlassen, Cäcilie!,« _Vruder Bernhard,
der künftige Erbe des väterlichen Handelshauses, der
sich durch eine mit großem Talent durchgeführte
hervorragende Rolle in der hauptstädtischen Lebewelt
würdig auf seine spätere angesehene _ssesellschastliche
Ttellu",, vorbereitete, gab ihm bi« ins Vorzimmer
das Geleit,

„Also auf Wiedersehen nachher!" flüstert« er dem
Schwager in «pe ,u. „Soll ja eine ssioßarlig« Sache
weiden, der Künstlermaikenball. Ist es dabei ge-
blieben, daß Du al« Faust hingehst?'

„Ja, ich habe das Kostüm noch vom vorigen
Jahr. Und weil es doch «_oillussichtlicb der letz!«
Mastenball ist, den ich als Junggeselle besuche,
schien es mir nicht der Mühe wert, ein neue« an>
fertigen zu lassen."

„Armer Kerl! — Mir hat mein Schneider einen
_aanz famosen Don Juan geliefert. Wir weiden uns
also leicht «kennen. Sieh nur zu, die richtige
Stimmung mitzubringen. Denn wenn man nicht

selbst da« Sei._iige tut, bleibt so was bei uns in
_Norddeulschland doch immer ein lederne Geschichte,"

Sie trennten sich mi! _versta'nbmsvollem Händedruck,
und der Regieiungi-Asftssor eilt« den heimischen _Ge_>
silden zu, um mit sein« Toilette für die Redoute,
die « al« eine Art festlichen Abschieds von der
_aolienen Freiheit _beliachiele, zu beginnen. —
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Der große Saal des Künstleihllus.'s war bereit«
von ein« _bunlen, lustig durch einander wogenden
Menge «sülli, °ls Walter eintraf. Ta Kostüm und
Maske unerläßliche _Vorautzjetzuna der Teilnahme
waren, ließ das köstlich bewegte Bild an Reichtum
der Farben und Anmut der _Geslalten nichts zu
Wünschen übrig. Elfenhaft zierliche und junonisch

üppiae weibliche Wesen huschten an dem _Ressierungs
Assessor vorüber, schlanke, weiße Hals« und _schim_»

_' _niernde Schultern tauchten verführerisch aus duftigen
, Wolken von Chiffon und Spitzen hervor, und jugend_»
! lich lebhafte Augen sandten ihr« ermutigenden Blicke
_i keck und _herauskordernd nach allen Seiten aus_.

Noch ab« halte keine der lieblichen Erscheinungen
da« Blut des Assessors in raschere Wallung zu bringen
vermocht. Vielleicht auch fühlte er sich trotz der
Larve durch das Bewußtsein seines neuen Stande«
als Bräutigam dcch zu sehr geniert, um sich mit der
alten Verve in den Strudel zu stürzen. So lehnte
« noch immer als müßiger Zuschauer an eine«
Pfeiler, als er sich leicht am Arm berührt fühlte
und eine bis zu tonlosem Flüstern gedämpfte Stimme
ihm ins Ohr hauchte:

»Tanze mit mir, Fauste! Heut' feiern wir die
klassische Walpurgisnacht."

Er halte sich rasch umgewendet und war fast be>
troffen von der Schönheit der dreisten Maske, In
losem, hoch gegürtetem _grichischem Gewände stand sie
vor ihm, ein herrliche« Wunder d« Schöpfung an
Vbmmaß der «on dem weichenFaltenwurf verräterisch
offenbarten _Gestall, an Grazie der Haltung und an
üppiger Fülle der _fesscllo_« üb« ihren weißen Nacken
herabflutenden, blau_>schwaiM _Haaiwellen. Nieglaubte
der Asse'sor reizendere Arme gesehen zu haben, nie»
mals so allerliebste, rosisse Ohrmuscheln, und niemals
Augen von einem so wunderbaren tiefen Mau.

Der Kranz von _Weinlaub im Haar und der _Thyr_»
_susstab in ihrer Hand kennzeichneten die entzückende
Maske als _Bacchaniin. Und sie verstand es trefflich,
den gewählten Charakter _sestzuhalten_; dennbacchantisch
war ihr Aussehen, war auch die ausgelassene, über»
sprudelnde Lust, mit der sie sich den Freuden des
Festes hinab.

Ein _Wonneschamr rieselte durch Walters Nerven
al« er den weichen, schmiegsamen Mädchenkörper
in seinen Arme» fühlte. Und der warme Ntemhauch,
der über fein Kinn _hinstreifte, wirkte auf ihn wie
berauschend« Champagner. Er genoß den Ruf eines
vorzüglichen Tänzer«, und kaum je zuvor hatte «
diesem Ruf so viel Ehre gemacht als während de«
schnellen Walzer«, nach dessen prickelnd feuriger

Melodie er mit seiner fchönen Bacchantin durch den
Saal wirbelte.

Immer fester legte sich sein Arm um die berückende
Gestalt, ohne daß si« dieser Kühnheit gewehrt hätte,
und immer heißer wurde der Blick, mit de» seine
Augen die ihrigen suchten.

„Wie reizend Du bist!" flüstert« «, „Ich wollte,
daß ich so mit Dir durch das ganze Leben tanzen
könnte. "

Ein leises, kichernde« Lachen war ihre Antwort,
und es war ihm, als schmiege ihr« hastig atmende
junge Brust sich nur noch zärtlicher an die seine.
Da« machte ihn natürlich um so verwegener, und
bald waren es heiße, ungestüme Worte, bi« « in
der beglücklen Trunkenheit sein« Sinne in das ent-
zückende kleine Ohr seiner Tänznin rannte.

Und sie hatte als _Eiwiderung immer nur dasselbe
leise, übermütige Lachen, bi« sie endlich durch da«
stürmische Pochen ihres Herzen« gezwungen wurde_,
mit f»st _veisagendn Stimme zu flüstern:

„Genug — ich kann nicht mehr — laß uns aus»
ruhen!"

Er reichte ihr den Arm, und sie ließ es willig
geschehen, daß er sie au« dem «stickend heißen,
menschenüberfüllten Saale in einen der kühleren
Nebenräume führte. Auch hier gab es der Menschen
noch intmer mehr als genug; ab« es waren durch»
weg plaudernde oder lustwandelnde Pärchen, davon
jedes hinlänglich mit sich selbst beschäftigt war, um
den anderen nicht durch allzu neugierige Aufmerksam»
teil lästig zu fallen. Der Assessor hatte sehr rasch
mit scharfem Blick einen lauschige» Winkel erspäht,
wo sie kaum eine Störung zu fürchten hatten.

(Schluß folgt.)

_Fr«a»«»z am 11. Januar.
Im Stadt-Theater am Tage ... — Personen,, , am Abend. , . 625 ,
, N. Stadt-Theater am Abend . 350 ,
, Zirkus _Truzzi am Abend... 824 ,

Kalendern otiz. Freitag, d. 13 Jan. —
Senta. — Sonnen-Aufgang 8 Uhr 40 Min.
-Untergang 4 Uhr 34 Min. Trgeslänge 7 Stunden
64 Min.

Morgen« — 7 Gr,II, Barometer 770 uim Wind
S,V,W. Heiter.

3 Uhr Nachm. — 5 Gr. k Barometer 767 mm
Wind: S.S,W. Sonnig,

Wetterprognose für den 13. (»«.)
Januar.

_sVom VhyNlallschn_, _Houpl < vlleiüatollum In G». _Petnlluiy.)
_<?ünBeginn»es Druckes nock nickt?!na?!roffen,1

Totenltfte.
_Goldmgenscher _Kreischef Hugo Detlowsli, 28I

5. Dezember zu _Golbingen.
Richard Karl Nic. Kroeger, im 64,I., 9. Januar

zu Niga.
Hugo Alexander Rohloff, 48I., 7. Januar zu Riga
_llmilie von _Koerber, 10. Januar zu Niga.
Baronin Olga _Girard de _Soucanton, geb. v, _Tobiesen,

im 56.I,. 9. l22,) Januar zu San Remo.
_Olgeit Schultz«, im 22.I., 9. Januar zu Petersburg.
IN. Pappe, 8. Januar, zu Nizza.
Dr. lueä, Fromhold Hohlbeck, 70I., 6, Januar zu

Petersburg.
Emma Charlotte _Franbsen, geb. Lalundann, 8. Januar

,u Moskau,

Wandel, Perkehr und _Indnstrle.
«t,_Vltersbnr««« «fs«tt«»z»»l«.

Dienstag, 10. Januar. _Nnlagemarkt. Eine
nennenswerte Veränderung in den Kursen der
_Anlagewerte trat nicht ein, dagegen erreicht« da«
Geschäft jeden Tag recht bedeutende Ausdehnung
D°_s Publikum gibt augenblicklich bei seinen Kapital-
anlagen von festverzinslichen Werten denPfandbriefen
der Agrarbanken den Vorzug!

Die erfolgte Zinserböhung seitens der Staatsbank
sür fast alle ihre Bankoperation gab zu unliebsamen
Kommentaren Anlaß und ist die _Umsache, daß die
Besserung der _Fondskurse in den letzten zwei Tagen
ohne Fortschritt blieb.

Prämienanleihen sind, wie In der Vorwoche
fest gewesen, die Kurse strebten aber nicht mehr
aufwärt«.

Aktienmarkt eröffnete gestern die laufend«
Woche in fester Haltung, die in steigenden Kursen
sämtlicher _Dwidendenpapiere zum Ausdruck gelangte,
Die lebhafte Tätigkeit der Spekulation und die
Ausführung der Vorliegenden zahlreichen Auftrag«
aus den Kreisen der auswllriigen und hiesigen
_Bankenkunbschllft verliehen dem Geschäft auf allen
Gebieten ein fehr animierte« Aussehen. Der Börsen«
schluß de« heutigen Verkehrs trug einen festen
Charakter. (St. P-t. _Ztg,)

Zahlungseinstellung
Da» Bankhaus _Schaaff, Wolzonn u, Ko. in Nigo

hat seine Zahlungen eingestellt.

Vom Windauer Vörseutomitee
erhalten wir folgende Mitteilung:

.Infolge einer in Nr. 6 Ihres geehrten Blatt«
mit —u.— gezeichneten Notiz über ein _Ilrlulaii
des Komitee» betreff, die _Notariatsfrage in
Windau, erlaubt sich ber Börsen-Komitee diese Notiz
dahin zurechtzustellen, daß in der Kanzellel de«
Börsenlomitees nur die Anfertigung _nolariellel
Schriftstücke für die Kausieute übernommen »ird

während di« Beglaubigung derselben, wie früher
beim Friedensrichter, al« _Notariatsvertreter, zu

erfolgen hat"_.

Echadenersatzforderungen.
Aus Petersburg wird gemeldet: Die Negierung er-

hielt von vielen fremden Gesellschaften und Geschäft«_,
leulen _Schadenersatzforderungen, die sich auf viele
Millionen Nubel belaufen. Graf Witte hat einen
besonderen Ausschuß eingesetzt zurPrüfung aller dieser
Ansprüche, Die Hauptverwaltung der Internationalen
_Schlafwagengesellschaft in Paris hat durch ihren
juristischen Vertreter in Petersburg den russischen
_Aahnverwaltungen gegenüber eine Schadenersatzsorde-
rung im Betrage von 200, 000 Franc« geltend ge-
macht, um sich für die, durch den Eisenbahnstreil »er»
_ursachten Verluste schadlos zu halten.

Der neue Zoll Tarif und die deutschen
Staatsanleihen.

Man schreibt der ,Frlf. Ztg.«: ,Nm 1. Mär,
<16. _Febr,), mit dem Inkrafttreten des neuen Zoll-
Tarif« tritt auch die Bestimmung in Kraft, daß für
die deutschen Importeure die Zollkredite auf Getreide
und Mühlenfabrilat« aufgehoben sind. Seither war
wie bei allen anderen Zöllen, auch auf Getreide «in
Kredit von 3 Monaten eingeräumt worden, selbstredend
aegen entsprechende _Vicherheitsstellung, Seil ber _Aera
Miquel mußten die Sicherheiten au« _Ttaatspapieren
bestehen. Miquel verschaffte auf diese Art unter dem
_Vorwand der größeren Sicherheit der deutschen
_Rentenpapiere einen Nbzug«-K»nal, der um s»
dienlicher war, al» die derart angelegten Papiere auf
absehbare Zeit nicht mehr an den Markt lammen
konnten, sondern dauernd festgelegt waren. Diese
Dauer hat nunmehr ein Ende. Am 28. _s15.)
Februar wirb da« letzte Getreibe auf Kredit
verzollt und dieser Zoll - Kredit wirb End«
Mai bedingungsgemäß bezahlt sein. Von diesem
Zeitpunkt an hören die für ben Iollkredlt hinterlegten
Papiere auf, als Sicherheit gebraucht zu »erben und
werben von den Getreidehändlern und Mühlen zurück-
verlangt werden. Im Monat Juli und August dürft«
die Aushändigung von Sicherheiten erfolgen. In
Fachkreisen glaubt man, die Summe der auf dies«
Weise sre! werdenden deutschen Anleihe auf 100 bis
290 Millionen Mark schätzen zu können, und wenn
auch sicher Firmen dabei sind, deren Papiere ganz
oder zum Teil in dem eigenen _Kassenschrank Unter-
kunft finden, so muh doch damit gerechnet werben
daß von den jetzt als Zolldepot hinterlegten Werten
im Laufe diese» Sommer» ein beträchtlicher Teil auf
den Markt gebracht weiden wird."

Unter Umständen könnte dieses Angebot auch di«
russischen Papier« auf dem deutschen Markt drücken

Neueste Post.
Riga. Die offiziöse „_Pet, Tel.-Ag." versendet

folgende Mitteilung: „Wenden, 9. Januar. Die
Abteilung de« Generals _Orlow brachte burch ihr Ein-
treffen in Walk die revolutionäre Bewegung in den
Kreisen Walk und _Werro zum Stillstand. Auch
wurde dort der _Bahnverlehr wiederhergestellt. Das
weiter« Vorrücken der Abteilung nach _Pernau, Fellin
und nach Niga ergab dieselben Resultate. In dem
Zeitraum vom 12, Dezember v.I, ab waren in dem
_Aktionsroyon der Truppen von den Rebellen «in Gut
und ein Hau« eine« UlMiM niedergebrannt worden,"

_^, Odessa. Am 10, Januar morgens explodierte
in der hiesigen Gendarmerie-Abteilung eine Bombe
die durch den Sch»rnstein in einen O_ '̂cn herabgelassen
worden war. Al« der Ofen geheizt wu_^d-, erfolgt«
die Erplosion, das Zimmer mit Einrichnmg ist stark
demoliert. Ein Gendarm wurde _lantusioniert. Wegen
der frühen Stund« waren nur wenige Personen an-
wesend.

Dorpat. Der „Nordl. Ztg," entnehmen wir
folgende Nachrichten:

Die dem Kommando de« Generals _Besobrasow
unterstellten Truppen nähern sich, nachdem sie «on
Estland her in den Norden Livland« vorgedrungen
sind, langsam unserer Stadt. Gegenwärtig haben sie
wie wir hören, bereit« da» _Laiwasche Gebiet «reicht
wo sie nach den Führern der Unruhen fahnden und
_Ha _issuchungen nach Waffen anstellen.

In der Nacht auf den 10. Januar sind um-
ständliche Haussuchungen im Lokal der „Uudi-
f ed_"-Redaktion, im Lokal des Verein« der Medizin-
Studierenden in der Stern-Straße _fawie an mehreren

linderen Stellen vorgenommen worden. Wi« wir
vorläufig nur erwähnen können , sind »erboten«
Schriften in größeren Quantitäten, Abzeichen der
revolutionären Partei u. bgl. m. beschlagnahmt
morden.

Am Schluß der vergangenen _Woch« sind, wi« wir
erfahren, auf der Station Taps sechs _Telegraphlsten
und zwei _Kantorbeamt« wegen revolutionärer Um-
triebe v«_rhllft«t und nach _Neval «_xpediert
_worben.

In Werro haben, wie wii au« einem Bericht
der „_Nordl. Ztg." ersehen, am 7. Januar die
Stadtverordneten»»«!)!«!! stattgefunden und
sind fast vollkommen zu Gunsten d«r _Est«n

ausgefallen; von 110 abgegebenen Stimmen «hielten
di« Gewählten 38—104. Da« bisherige Stadthaupt
E. Schultz steht mit 58 Stimmen al« Letzt« auf der
List« der Gewählten. Von den bisherigen 23 Stadt-
verordneten sind 11 wiedergewählt, während 3 _aU
Kandidaten gewählt worden sind.
In Krenzlmrg Ist, dem „Herold" zufolge, am

9. Januar da« 4. Marine-Bataillon unter dem Be-
fehle des Kapitäns 2. Range» _Prowpopo» ein-
getroffen.

2lnS _Oberpahle» schreibt man der „Nord!.
Ztg.": In den nächsten Tagen verläßt uns« all-
beliebt« Postmeister Herr W. v. Wilsn Ober-
pahlen, da er nach _Nrensburg »l» Chef de» dortigen
Post- »nd Telegraphen-Konto» übergeführt wirb.
Wir sehen Herrn ». _Wirsn mit dem größten Be-
dauern von uns scheiden. Der örtlichen Sprachen
mächtig, waltet er mit d« promptesten Dienstpflicht
nahezu 8 Jahre lang hier am Orte seine« Amtes. —
Politisch-revolutionärer Umtriebe wegen find b«
Inspektor der Alexander-Schule _Rammat und der
Lehrer derselben Schule Ligant arnti«t worden.
Bei _ber Untersuchung find Schüler al« Zeugen
verholt worden. — — Dl« Stimmung
unter dem Volk ist «ine ganz und g<n veränbelte.
Man holt abends lein _Gejohl und Geschiei imFlecken;
alles ist still geworden.

_a. Oesel. Die _«Nirsh. Wed." Wichten: Kapitän
2. Range» Selen«, der mit einemBataillon Marine-
mannschllften auf Oesel eingetroffen »»», formierte
zwei Abteilungen au» seinen Truppen und führte
eine Umgehung des nördlichen und östlichen Teils d«
Insel au«. Die Agitatoren verschwanden. In den
Dörfern ist die Ruhe _wi«d«hergest«llt. Kapitän
S«lenol erklärt, e« seien keinulei ernstliche _Verwicke_»
lungen auf der Insel mehr zu «warten.

Knrlanb. Ueber die Tätigkeit d««
Militärs in _Frauenburg entnimmt die
_„Latw. Nw," bemBriefe eine« Augenzeugenfolgende«
„Die Soldaten, im ganzen 500 Mann mit 4 G«-
schütz«», rückten am 4. Januar in Frauenbmg «w.
Als sie beim Flecke« angelangt waren und die Ge-
schütze aufgestellt hatten, verlangt« d« Kommandeur
der Abteilung die _Uuzlieferung der Waffen und Auf-
ruhrer im Laufe einer Stunde, »_ibrigenfaU_« der
Flecken beschossen werden würde. Als erst« _begllb
sich zu ihnen d« Lehr« _Vchwelmann, um mitzu-
teilen, daß «, nachdem die örtliche Polizei von den
Sozialisten vertrieben morden wäre, mit Hilfe einig«
_Milizsoldaten in bem Flecken die Ordnung aufrecht
erhalten habe. Er wurde kurz darauf sofort erschossen
Da der Kommandeur eine Liste der Schuldigen mitge_«
bracht hatte, fa verlangt« er auch unter Anderen
daß d« Chef de» Post- und _Telegraphenkomptolr_«
Sobolem und der rechtgläubige Priest« _Stiprai«, die
In die neue Stadtverwaltung gewählt worden waren
— letzterer sogar gegen seinen Willen — hergeführt
würden. Diese waren ab« nach _Mitau fortgefahren
um bei dem General-Gouverneur um Gnade zu
bitten. Darauf wurde der Hausbesitzer Kilewitz her»
geführt, b« erschossen werden sollte, »eil er ben
3ozialistenführ«in Strautm, _Numbeer unb _Vilin in
scinem Hause Unterkunft gewährt hatte, n wurde
aber auf Fürsprache de« Apothekers _Kapeller begnadigt.
Vic!e Einwohner wurden verhaftet. Den 6. Januar
_ttafrn _Sobolew und _Stiprai« »_us Mitau wieder ein.
_T« _Lrstere von ihnen wurde verhaftet, ins Verhör
genommen, spät« aber _wieber freigelassen. Si«
soücn beide dem _Iivilgericht übergeben werden.
Da von ben Einwohnern kein Widerstand geleistet
und die Waffen ausgeliefert _woiden waren, kam ««
nickt zu ein« Beschießung des Flccken«."

Aus _Grobin wirb der ,Lib. Ztg. gemeldet:
Am vorigen Montag _nachniitta», wurde auf iem
Wege nach dem Gute Illien ein _Tabdaikenscher

«„_efkatten.
Herrn P. M„ hier. Verbindlichsten Dank!
Herrn O. N. Wir bitten Sie, sich mit Ihrem

Anerbieten, betreffend die Aufnahme von Pensionären
direkt an Frau M. v, Klot, Bastei-Boulevard 4
parterre recht«, werktäglich von 10 bis 1 Uhr zu
Wenden, da wir bereit« seit geraumer Zeit Meldungen
nicht mehr entgegennehmen. Gleichzeitig empfahlen wir
Ihnen auf dieser zweiten Offerte, Ihren geschätzten
Namen deutlich zu schreiben unb Ihre Ndiesse an-
zugeben.



Will _namen« Kruse» und «in« in seiner Begleitung
befindliche Person, deren Personalien noch nicht
festgestellt weiden konnten, von einer ihnen ent-
gegenkommenden Militärpatrouille, auf deren wieber-
holten Zuruf die Beiden die Flucht ergriffen, nieder-
geschossen.

Am Sonnabend abend versuchten 4 Kerl«, sich an
da« _Groblnsch« Gefängnis heranzuschleichen in der
_unoeikennbann Absicht, einigt G«_fang«r« zu befreien
wurden ab« von Soldaten bemerkt und durch 6 Schüsse
verjagt.

In _Felixbeig halten der Lehrer und da«
örtliche Anordnungstomite« durch Anschaffung von
hölzernen Kanonen mit eisernen Rändern und Flinten
mit Bajonette» Vorbereitungen zum Widerstand ge-
troffen. Dies« Vorkehrung«» «_r»«s«n sich aber al«
unnötig, denn nach der Niederlage bei _Hasenpoth
löst« sich das Nnortnuligilomitee «_on selbst auf und
der Lehrer nebst den Lpitzföhrern _wurd« flüchtig,
—Am Dienstag fand die Untersuchung in _Dubenalken
statt; 6 Rädelsführer »_urden verhaftet und nach
Hasenpoth _aevracht.

Mltan, 10. Januar. Ein Telegramm der,N«m.
Wr." meldet: ,Di« Pächter _Mreicher Kronlgüter
«klären, daß sie !hnn Verpflichtungen gegen den
Fiskus nicht nachkommen können, da die Nemkt-
schaftung _ber Gut« durch di« Rebellen vollkommen
lahmgelegt ist. T» find dem Pächter von vier großen
Gütern diese vom örtlichen «volutionären Komitee
zu dem auch sein« »«echte gehörten, oollftändu kon-
fisziert worden _; bte Verwaltung eine» jeden «er
Güter ,st j« drei ««legierten übertragen worden,darunter je ,»«i Knechte. Dem _Urrendator find die
Kleetenschlüssel abgenommen »_orden und er kann
ahne jedesmalig« Erlaubnis der Delegierten d. i.
ferner eigenen Kn«chte, kein« Anordnung«« treffen.
N«ch Zerstörung de» Telephons ist _>ih» überdies
unter Drohungen verböten worden, sein«« Wohnfitz zu
_vellassen ober die Polizei zu benachrichtigen. Di« Ein-
nahme de_. Gute» zieht der Nomiie« «in. der dem
_Arrendawr von ihnen gar nichts zukommen läßt
»äblend die _usurpatorischen Delegiert«, herrlich und
m _Freulxn leben. Jetzt sind die Augenblicke diese«
revolutionären _lliladienz gezähll und die Erlösung
naht schnell.' —

_Vlltan, 10. Januar. Ein Telegramm der
_,N«w. _Wr." meldet: Vielundzwanzig Glieder des
_Gemeindecmlschuffez einer Gemeinde im _Talsenschen
Kreise hatten dem General-Gouverneur mit ihrer
Unterschrift folgen«« _„Resolution" zugesandt: Mir
_fordein die Einberufung ein» konstituierenden Ver-
sammlung auf Grund de« allgemeinen , direkten
gkichtn und geheimen Wahlrecht«, allgemeineAmnestie
»ll«, dl« bei der Befreiungsbewegung gelitten
haben, Einstellung aller Zahlungen, bevor nicht der
Kriegszustand aufgehoben ist, Neuwahlen der Ge-
«eind«bea»ten auf _Grmd de« allgemeinen, direkten,
_Anchen «mb «Mimen Wahlrecht«, Gewährung d«
Fiauenrechte, Befreiung der Gemeindeverwaltungen
von der administrativen Aufsicht, Abschaffung der
Gut«p°l!zet und aller Verwaltungen (soll wohl _heihen
Privilegien) der Edelleute und Gutsbesitzer._'

Auf Verfügung de« General-Gouverneur« Böckmann
sind die Absender di«s_«r Resolution per Etappe nach
Milan gebracht, von wv sie nach anderen Gouver-
nement« verschickt »erden sollen.

Mit»». Eine _Agenlunneldung lautet: Die
Truppen z«rstört«n !n der Näh« von Libau ein Ge-
meinbehaus ,welche« von den Agitatoren zu ungesetz-
lichen Versammlungen benutzt wurde. Den ver-
sammelten Gemeindebeamten war uvrher die Forderung
gestellt worden , die Rädelsführer auszuliefern. Al«
»ber nur die Namen abwesender Personen genannt
wurden und ber Befehl, dieselbe« zu fistieren, unerfüllt
blieb, erfolgte die Sprengung de« Lause».

Petersburg. Ueb« den Verlauf des 9. Jan.
»«richtet der .Herold» noch: In der Nacht zum9, Januar wmden wieder zahlreiche Verhaftungen
vorgenommen_; darunter l>!« von Pferdebahnkonduk-
temen. Am Moraen de« 9, Januar fuhren di«

PferdebahnnmggML un!« _Kosakenschutz au«. Auf den
Bahnhöfen fand «ine Untersuchung der eintreffend«!!
Reisenden auf Waffen und Proklamationen hin statt,
Frauen wurden durch Fr»«» untersucht. Da« Unter-
suchen fand übrigen« nach Gutdünken der _Gen«-
_vonnene statt. <l» feierten in Peter«_burg ca. 55MN
Arbeiter, Die Theo,» bis auf die der Damen Ia-

worskoja unb'Kommissarshewfkaj» waren geöffnet, aber
sehr schwach besucht. Im übiiaen bot Pe!«i«_vurz
am gefürchteten 9, Januar da« gewöhnliche Vild. E«
gab «uf den Hauptstraßen viel Publikum, während in
den «itf«_rnt«_ren Stadtteilen e» still zuging.

— Infolge d«_r _unlnhigen Zeiten ist
der »Russ. Telegraphen-Agentur" zufolge, den
Oisizieren in den Regimentern _jeglichel Urlaub ver-
w«_hrt.

— Der Rektor _lxr St. P_»t«l«_burgel Universität
Professor _Vorgmann, hat ein Gesuch wegen Wieder-
aufnahme der Vorlesungen in der Unioersität zum
23, Januar, _«ing«_r«lcht.

». Petersburg, Wirklich« _Staatirat N. N.
Luutler, ber Oberkiriglerende der Verwaltung für
Landwirtschaft, verläßt , den „_Virsh. Wed, ' zufolge
seinen Posten,

— Ein _Spezialznll zur Verteidigung der
Eisenbahnlinien, Stationen, Bauten «. für den Fall
von Unruhen ist ausgerüstet worden. Nach dem
,Woj, _Gol." steht dieser Zug immer in voller Fahrt-
ber«_itschaf! und ist mit Artilleri« und Maschinenge-
wehren »ersehen.

_». Vtoera». Am Dienstag wurden in Moskau
nicht nur Kolporteure, welche die _salyrischen Journal«
_oerkauflen, verhaftet, sondern auch mehrere P ersonen
welche diese Journal« gelauft hatten.

London, 2_!j, <l0.) Januar, Den,3ime«' wird
au« N«»-Z»_rl belichtet, c« werde dort da«
Gerücht _«nsüich besprochen, demzufolge der neue
amerikanisch« _Votfchafter in Japan mit der Ermächti-
gung nach Tokio gehen werde, um mit ber japanischen
Regierung über dm Verlauf d«r Philippinen
»n Japan zu »erhand«ln, D«_r Grund hierfür
fei, baß di« Vereinigten Staaten ansingen, die ganzen
Plnlivuinen-Nbenteuer zu bebauern,

_Ehilago, 22. (8.) Januar. Hier mutet ein
schwerer Schn«- und _Hagelstmm, m!« «_r seit I»h«n
nicht vorgekommen ist. Die Stadt ist tatsächlich fast
von allem Verkehr _abgefchnittln, da die Telegraphen,
drahte zerstört sind, D» _Verlehi auf der Hochbahn
wird eingestellt werden müssen. Die Eisenbahnzüg«
treffen mit stundenlangen Verspätungen «in. Der
_Lmrm erstreckt sich auf einen Umkreis von 60Meilen,

Celearamme
_Telegramme de«

Vt. Petersburger Telegr._»3lgentnr.
»iga« Zweigburea».

Allerhöchster _Namentlicher Befehl an
den Dirigierenden Senat.

Durch Unseren am 11, Dezember 1905 an den
Dirigierenden Senat «wssenen Besetz! über die Ab-
änderung de«Reglement« der _Reichstag«wahlen
und der in Ergänzung zu demselben edierten gesetz-
lich« Bestimmungen (Plt, 8) ist, beginnend vom
Tage der P ublikation diese« Befehle«, eine drei-
wöchentliche Frist festgestellt _wordcn für die Ein-
reichunss schriftlicher Anzeigen, bei den die ergänzenden
Wahllisten aufstellenden Institutionen über den Wunsch
nvm Wahlrechte Gebrauch zu machen, wobei die-
jenigen diese« Recht aeniefzenden Personen, die keiner
Eintragung in die Wahllisten unterliegen, auf Grund-
lage des Reglement« über die Wahlen in den Reichs-
tag od«_r der im Pkt. 7 des Befehle« vom 11. Dez.
1903 bezeichneten Dokumente und Beglaubigungen
vorstellig weiden können.

Infolge der Verzögerung jedoch bei der Zustellung
diese« Befehle« an seine Bestimmungsort« und der späten
Bekanntmachung der Bevölkerung mit demselben, er-
weist sich _oi« erwähnte dreiwöchentliche Frist als un-
genügend und bezüglich ihrer Verlängerung laufen
Gesuche der staatlichen und kommunalen Institu-
tionen ein.

_Zufolg« diesen Gesuchen haben Wir e» für mög-
lich erachtet, die oben elwähnte dreiwöchent-
liche Frist zu verlang«!« und befehlen daher
ohne di« Aufstellung und Nelamügetmng der ergän-
zenden Wahllisten aufzuhalten, denjenigen Personen
die das Recht der Anteilnahme an den _Reichztag_«-
«_ahlen genießen, auf _Grund der Punkte 1 und 4 des
Befehle« vom 11. Dezember 1905, wenn diefe Per-
sonen aber nicht der Eintragung in di« Wahllisten
unt«_rli_«g«n, fo auf Grundlage des Reglements über
die _Reichswgsioahlen »der du im Punkt ? des er-
wähnten Befehl« bezeichneten Dokumente und Be-
glaubigungen, fall« sie e_« wünschen, ihr Wahlrecht
geltend zu machen, _anheimzustellen, nicht später
als zum 1. Februar 1906, bei Vorstellung der
betreffenden Bestätigungen des Rechte« der Anteil-
bahme an den Wahlen, der die ergänzenden Wahl-
listen ausstellenden Institution schriftlich hiervon An-
zeige zu erstatten, falls jedoch die Wahllisten bereit«
zur Orientierung ausgestellt sein sollten, so je nach
Zugehörigkeit zweck« Eintragung in die erwähnten
Listen der betreffenden Kreis- «der Gvuneinements-
Wahlkommission.

Der Dirigierende Senat wird in Erfüllung diese«
nicht ermangeln, die gehörige Disposition zu treffen,

»»« 0»<«<»»l Ist »« ««Wn «»_isnllche_» »»i'stiu b_»chft_>
_elgenhlxd!« »_ntn,eich»el:

„Stttolai".
Gegeben zu Iarlloje-Sselo, am 11. Januar des

Jahre« 190«.
Petersbnrg. 11. Januar. (Offiziell).

Nach Beprüfung der Frage über die Berech-
tigung der Angestellten der Re-
gie _r u n g3 i nst i t ut i o ne n, sichden bei uns in
Bildung begriffenen politischen Parteien
onz u! chließ« n und an deren Tätigkeit teilnehmen
zu dürfen, hat der Ministerrat erkannt, daß die
Zugehörigkeit zu der einen oder anderen Partei
Nach« der persönlichen Ueb«rzeugung
eines jeden ist, wobei selbstverständlich der Eintritt
in den Bestand _svlcher Parteien, deren Tätiglei»
auf die Zerstörung der bestehenden Staatsordnung
gerichtet ist, nicht gestattet _welden kann. Da e«
ferner die Nächstliegende Pflicht der Regierung«-
beamlen ist, gewissenhaft den Willen Seiner
Kaiserlichen Majestät zu wahren und di« ihnen
durch da» Gesetz auferlegten Dienstpflichten eifrig
zu erfüllen, so darf, unabhängig von dem Pro-
gramm der «in_«n «der anderen Partei, die Be>

_Mf _tiaunZ mit der Politik, der Eidespflicht gemäh
d!e redlich« Erfüllung d«r Dienstobliegenheiten nich
behindern.

Personen hingegen, die an der Spitze
fel bftänbiger Verwaltungsorgane
oder der einzelnen lokalen Institutionen stehen und
denen in erster Reihe die Abschätzung der Tätigkeit
der Beamten und, gemäß dem oben Dargelegten
auch die Feststellung der Grenzen, innerhalb welcher
im Staatsdienste befindliche Personen an der
aktiven Tätigkeit politischer Parteien teilnehmen
dürfen, obliegt, können nicht in der leitenden
Rolle von Parteiführern auftreten und
Vorsitzende oder Glieder verschiedener Partei-
Nurcaus oder Komi!«3 sein.

Die vorstehende Verfügung ist vom Ministerrat
sämtlichen Ministern zur Anleitung in den ihnen
unterstellten Ressort« übermittelt worden.
Petersburg, 11, Januar. Im Kreise der Mit-

glieder de« _Moskauer landschaftlich'ftäbtischen Bureaus
ist man zu der Ueberzeugung gelangt, baß der für
den Januar festgesetzte Lllndschaftslungreß
nichl flaüsinben wird.

L« ist die Verfügung getroffen worden, daß für
Prehnergihen, wieMajesMzbeleidigung, Schmähung
der Selbstherrschaft, Aufreizung zur Revolte und

zu einen» bewaffneten Aufstände, die betreffenden

Dru<t«eien »«sieM weiden,

E« hat sich hier eine Partei der Angestellten
_handelzindustlicller Unternehmungen, die ihre Wahl-
agitation selbständig betreiben wird, konstituiert.

Im Januar werden auf den Sitzungen de« Allge-
meinen Tarif-Kongresse« die Vertreter ber russischen
_Lljenbahnen nicht zugigen sein.

Petersbnrg, 1l. Januar. Der tonstitutionell-
temokratische Kongreß ist nach Durchsicht der für die
Wahlkampagne festgestellten taktischen _Unsancen für
geschlossen «rllärt worden_.

Moslan,II. Januar. Der Kongreß der Adelü-
marschälle erkannte dieUnzulässigleit des _^_eparatismu_«
in Fällen an, in denen die allgemeinen staatlichen
Interessen in Widerspruch zu den Interessen der
einzelnen Nationalitäten treten. Die letzteren müßten
vor den elfteren zurücktreten. Der Kongreß besteht
aus einem Echutz d« _Inieienen der russischen Be-
völkerung gegenüber denen der anderen Völkerschaften
die in den Grenzmarken den an Zahl überwiegenden
Teil repräsentieren, _Glaubenzwkranz und ein« breite
lokale Eelbsioerroalluna, der Grenzgebiete sei not-
wendig, doch müsse die Priorität der russischen
Sprach«, de« orthodoxen Glauben« und der Interessen
der russischen Neldltnnna, gewöhn wnd«n_.

Kischinew, IN. Januar, In der Redaktion und
ber Druckerei der _„_Beffarabskaja Shisnj" wurde eine
_tzau?suchung vorgenommen. ssonsi«z!_ert wurden Privat-
bestellungen und der fertige Satz einer AuLgaue der
konstitutionell-demokratischen Partei in moldauischer
Sprach«.

Vatnm, 10. Januar , Di« Beziehungen zwischen
den Musulmännern und den _Grusiern haben sich
zugespitzt. Mehrere _Grusier sind getötet und ver-
wundet worden,

Vachmut, 11. Januar. In Mariupol wurde in
der vergangenen Nacht au« der Mariä-tzimmelfahrts-
lirche, das mit Edelsteinen und Perlen reichverzierte
Mariä-Himmelfahrts-Meßgewand, das
100,000 Rubel kostet, gestohlen. Die Schul-
digen sind nicht entdeckt worden.

Irlutsk,II, Januar. Der Chef der Sibirischen
Bahn, _Iwanowsky, hat die Station _Sima passiert,
wo die Revolutionäre nach Willkür schalteten. Durch
die Ankunft einer stiegenden Abteilung wurde diesem
Treibe» ein Ende bereitet. Die tätigsten Agitator«
»urden verhaftet, doch gelang es den Haupträdels-
führern zu flüchten. Di« Abteilung verhaftet revol-
tierende Untermilitärs, wa« viel zur _Wied«rher-

st _ellung der Ordnung beiträgt. Die Bekanntmachung
de« Nahnchef«, betreffend den neunstündigen Arbeits-
tag, sowie die Verhaftungen haben einen Ausstand in
den NllhnwerlWten der Station _Ilanskaja hervor-
gerufen, koch haben di« Behörden sich entschieden, fest
bei der Wiederherstellung der Ordnung zu beharren.
Ieuisseisk, 10. Januar. Am 2. Januar trat
der Telegraph wieder in Tätigkeit und am 7. Januar
die Post. In den Gemeinden «on _Jenissei«! gährt
e«. Aus den Sparkassen «erden die Einlagen zurück-
a« soidell. Di« Steuern laufen nur in schwachem
Maße ein.

Tiflis, 10. Januar. N«un Werft von «uta,«
fand bei _Kwiril ein Zusammenstoß d«_r Truppen mi!
den Revolutionären statt. Kwiril steht in Flammen,

Nreft. 23. (10,) Januar. (Hanns.) Infolge
einer Kollision mit einem unbekannten Dampfer _sani
«in russisch« _Dllimaft«. Die Besatzung scheint sich
gerettet zu haben,

Lausanne, 24, _sii) Januar. Auf Grünt» de«
Entscheidung de« Vundesgericht_« ist die russisch«
Untertan!« Anna Martina, die wegen Teilnahme an
der Genfer Anarchisten-Verschwörung verhaftet worden
war, auf freien Fuß gesetzt und der Prozeß gegen sie
niedergeschlagen worden.

Tofia, 23. <1N.) Januar. Der hiesige Vertrete«
der Pforte übergab der bulgarischen Regierung ein«
Note, worin ihr der Vorschlag gemacht wird, von
dem Abschluß eines Zollneibande_» mit Serbien
Abstand zu nehmen. Man ist der Ansicht, Bulgarien
«_erd« dn Türkei mit einer _scharjen Ablehnung
antworten.

Tokio, 23. (lo. Januar (Reuter). Die Hungers»
nvt nimmt _schreckenerregend« Dimensionen an.
Täglich sterben vor Hunger und Kälte hundert« von
Menschen.

Peking. 24. (11,) Januar. Die Kaiserin-
Wit«« vellanyte . _datz zu Neujahr alle Pnnzm, d«
ein Recht auf die Thronnachfolge haben, ihr vorge-
stellt »erben. Sie beabsichtigt dann, drei «der vier
der befähigtesten auszuwählen, sie »uf «in oder zwei
Jahre am Hof« zu behalten und dann einen von
ihnen zum Nachfolger des Throne« zu bestimmen_.

Letzte Lokal Nachrichten

General _Qrlow traf gestern in Segewolb_._ein.
Im Lettischen Verein kursierten gestern Abe_«d

Gerüchte, di« angeblich glaubwürdiger Quelle ent-
stammen, denen zusolge gestern früh der bekannt«
lettische Schauspieler und Sänger Rudolf _Bersin,
von dessen Verhaftung wir berichteten, _erfchosfen
worden ist.
In _Fofsenberg haben, wie der ,Pilb. _Krai_"

berichtet, in ber Nacht de« 5. Januar acht bi_« zehn
bewaffnete Kerle das _Eemeinbehau_« überfallen, den
Geldschrank erbrochen, sich über 900 Rbl. angeeignet,
Siegel und _Posiblankeits an sich genommen und «in«
Anzahl Dokumente verbrannt. D«n Wächter hatten
sie überwältigt und eingesperrt.

In Lenn«warl»«n ist in der Nacht des 6. Januar
wie die,I. D. L._' berichtet, der Geldschrank im
Gemeindehause erbrochen worden, der indessen weder
Geld noch Ge!dc»wert enthielt.

Standrechtlich« Exekutionen sind nach d«n
Berichten der lettischen Blätter teil« durch Hinrich-
tung, teils durch Körperstrafen, teils durch Nieder-
brennen von Gebäuden neuerdings an folgenden
Orten vollzogen worden: in _Stomersee, Serbigal
Nlt-Schwaneburg, Marienburg, Kolberg, _Arrasch
Tirsen, _Tinohlen, Alt- und Neu-Pebalg, Festen
Zehrten, Smilten, Ndsel, Salismünde in _Livland
Krons-Würzau, Saucken, Nerft, _Virgmahlen, Mißhof,
Oioh'Würzllu, Nutz, Sezzen, Tosmai, _Mngen u. «.
in Kurland,

In _Naldohn ist, wie die „Tehwija" meldet
noch ein Wirt namens _Schwarzbach erschossen »_orden,

Berichtigung. Die gestern nach _Zarnilau ver-
legten Vorgänge haben nicht bort, sondern ir
_Altenwoga stattgefunden. Die Verwechselung ist
durch die gleiche lettische Bezeichnung der Güter ent-
standen. In der _Nltenwvgaschen Kirche hat, wie wii
erfahren, dieser Tag« «in revolutionär« „Gottesdienst"
stattgefunden. Die .Allenwogafche Republik" steht
also noch in vollster Nlüt«.

(Während des _Truikes eingetroffen.)
"Petersburg, 12. Januar, Auf Allerhöchsten
Befehl ist eine temporäre _inlerressortliche Konferenz
unter dem Vorsitze de« Gliedes des _Krieg«_rate«
_Iakubowski, zweck« Durchsicht der im Militärressort
eingelaufenen, durch den Krieg mit Japan hervorge-
rufenen Klagen, gebildet worden.

Warschau, 12, Januar, Eine Patrouille hat
eine Gruppe «on Personen, die erschienen war, um
sich bei einem _Wahltomitee anschreiben zulassen, für
eine ungesetzliche Zusammenrottung gehalten und ver-
haft et, _Diesls Hot das Publikum so in Schrecken ge-
etzt, daß _«L die Meldungen zum Beitritt vollständig
»llfqeacven hat_.

8ooz, 11. _s24) Januar. Heute, abend«, ist der
Fabrikant _Krassowsli von Attentätern in
_seiner Wohnung erschossen worden.

Wechselkurs« de, «<«««» V»rs« «o»
l2 Januar t»_0«.
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»i» _Neslhartle»»»!.
2» D. „Olga", _Ntessn. mit _Dionsem _n»ch _G«nt.

_ftne_^nnt ^«_eckmZsslgLleg
_unci _suverlZssigsteg _si2ten2l

_^e7p2_ckunc_> _vonf'l25_cken,6l25ei'n

ulic_! sonstigen _^erbrecnüclien

6eqensi2n<^en, _sonie Lücliem

«mpNenü

ln g2N2_LN Logen un6 2_ugegcl,Men

Oouvert- u. 02rtonn2genf2_brlli
_ttig_», gs. lMei'sti'Äg»« <l

8 _^ _VS«^l<_DHU»<_H

(_Hsici_^_vobgol (_3sl30bätt

_v« ^»t«!^»It <» 2»^ U»«^ _«O» ««kl»»
>»_i»»_4«» _luUini» A«!_NI»z _2_<M _Uo».
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