
Tie Reform der Oberleitung des
Marineressorts.

NuL Petersburg wird uns geschrieben:
_Admiral Virilem ist gegangen, nachdem er im

Ressort nicht vielmehr getan hat, als daß ei eine
ungemein gute Figur machte. Man hatte ron
Nirilem, wie übliche ungeheuer viel erwartet, und
»_achdem er gegangen ist, konstatiert man, wiederum
wie üblich, daß er keiner der Erwartungen gerech
geworden ist. Nur Diejenigen behielten Recht, di«
prophezeit hatten, Herr Virilem werde die Ver-
wirrung im Ressort noch größer machen. Das ist
denn auch in einer Weise geschehen, die die kühnsten
Voraussetzungen übertreffen hat. Alles geht
drunter und drüber und eine grüße Flucht gerade
der fähigsten Offiziere kennzeichnete das Regime de«
_AdmiralL Virilem, der nicht nur nicht im Stand«
war, das Tschmownikenmesen im Marineressor! ein-
zudämmen, sondern dieses zur höchsten Stufe der
Lntwickelung brachte. Ei arbeitete nur mit
Kommissionen. Für jede Lappalie wurden Kom-
missionen eingesetzt und der Lappalien gab es
viele, mährend man die großen Dinge bei Seite
ließ, da man jür sie weder Zeit noch auch ge-
nügend Initiative hatte.

Doch trifft die Schuld an diesen überaus
zerfahrenen Zuständen nicht Virilem allein, denn ei
hatte ein Ressort übernommen, das seit Jahr-
z ehnten total heruntergewirtschaftet ist und er hatte
als Minister nicht die volle Gemalt über sein
Ressort in den Händen; die Leitung des Marine-
ressorts war zersplittert und _oor allen Dingen konnte
Virilem nicht gegen die Elemente vorgehen, die
das Ressort zum Verfall gebracht hatten. Er m«
nicht gebietender Herr im eigenen Hause; er konnte
weder gegen die eingerissenen Mißbräuche vorgehen
noch auch seine Position gegen die ni_: ruhenden
Intrigen sichern. Er hatte nach oben und nach
unten zu kämpfen und er erlag in diesem für ihn
nissichtslosen Kampfe.

Nun ist die Vereinheitlichung in der Leitung des
MllrineressolW eine vollendete Tatsache geworden.
Die Funktionen eines _Generalndmiralz sind endlich
ausgeschieden morden und dem Minister steht alle
Machtvollkommenheit in seinem Ressort zu. Das
ist ganz entschieden ein sehr bedeutend«
Schritt zur Besserung, der aber nicht, wie das in
der russischen Presse bereits vielfach geschieht, über-
schätzt werden darf. Der _neuernannte Minister
Dikom, ist ein Mann von 73 Jahren, er steh
also in einem Alter, in dem man kaum noch groë
üleiaunq zu _reformatorischem Vorgehen hat, wenn

man nicht ein ganz außergewöhnlicher Geist ist.
Das _lann man aber dem _Ndmiral Dilow nicht
nachsagen. Seine Dienftliste weist nichts auf,
was ihn von der Menge der Admiräle unterscheiden
könnte, die, dem Beharrungsvermögen folgend, von
Rang zu Rang steigen. Man sagt, Herr Dilow
sei ein guter Mensch; das ist sonst allerdings ein
Vorzug, aber im _Marineressort scheint Gnte weniger
ein Vorzug als ein Mangel zu sein. Dieses
Ressort bedarf einer eisernen Faust, die ohne Rück-
sicht alles hinwegfegt, was dort faul ist, und faul
ist dort, wenn nicht alles, so doch sehr viel.

Die Vereinheitlichung der Gemalt allein tut es
nicht, sondern die Gewalt muß in die Hände eines
Mannes gelegt werden, der einen schöpferischen
Geist und eine rücksichtslose Energie besitzt. Von
dem greisen Udmiral Ditow kann man diese Eigen-
schaften nicht erwarten. Man muß sich daher
darauf gefaßt machen, daß in der Admiralität nach
wie vor die Geschäfte besorgt werden, die die Ur-
sache des _Verfalles der Flotte gewesen sind. Man
wird weiter träumen von dem Bau riesiger Schlacht-
schiff e, die die Welt in Staunen setzen sollen
während man gleichzeitig die „Galoschen" unab-
lässig flickt, die man str die Spenden der Nation

anschaffte.
Die Vereinheitlichung der Oberleitung hat dem-

nach zur Stunde nur einen theoretischen Wert.
Sie kann erst dann von wirklichem Nutzen werden
wenn man an die Spitze des Ressorts einen Mann
stellt, der reich an Wissen ist und dcm man vollkommen
freie Hand läßt, um mit dem _^l„gclwesen aufzu-
räumen. Erst dann, nicht aber schon jetzt, kann
von einer Reform im Ressort und von der Wieder-
geburt der schmachvoll zerstörten russischen Flotte
die Rede sein. Lp.

„
Wer kennt nicht die feinste Abart

der Schmeichelei, die von der Grobheit
ihre Niedermannstöne entlehnt?

_Osiar _Blumenthal.

Drahtlose Telephon«.

Von Kl. pbll. _Gustan Eichhorn in Zürich
Seit wenigen Wochen ist nun auch die Tele-

phonie von den Fesseln des Drahtes befreit, und

auf _Aetherschwingen durchzieht jetzt die menschliche
Sprache mit der sch ier _unfchllchen OcschwindiMt
von 300,000 Kilometer in der Sekunde den freien

Raum, Eine neue Sensation für den Laien, ein
längst _erwarletes und seit Jahren vorausgesagtes

Faktum für den Fachmann, An und für sich lag

es nahe, neben der sich so mächtig entwickelnden

drahtlosen Telegraph« vermittelst elektrischer Willen

auch die drahtlose Telephonie nach dem gleichen

Prinzip auftauchen zu sehen, allein die Uebcrmm-

dung eine« klar erkannten Hindernisses spottete

bisher jeder Anstrengung. Das Problem war nur

lösbar wenn eine bestimmte Vorbedingung erfüllt

war, nämlich die Erzeugung ungedämpfter Schmiß

Zungen genügender Frequenz und Intensität, Auch

die drahtlose Telegraph« erblickte von Anfang an

in diesem Idealprinzip das Mitte! zu ihrer

höchsten Vollendung, allein sie mußte zunächst

eine andere Mute mit geebneleren Wegen ein-

Die meisten kennen mohl die an sich menig

charakteristische Bezeichnung _Funkentelegraphie für

da« neue Veckhrsmitlel; sie rührt von dcm

Umstände her, daß die benoüglen elektrischen

Schwinaunam durch den _eleklrijchen Funken ein-

qele_^tet werden. Bei den modernen gekoppelten

Systemen, die zuerst von Professor _Vraun t_^traR-

burg) angegeben wurden und mit denen heute in

der ganzen Welt, auch von Marconi, die Tele-
graphie ohne metallische Leiter ausgeübt wird
befindet sich die Funkenstiecke !n einem besonderen
elektrischen _Schwingmigskreis, in dcm große
Energiemengen entwickelt werden können; gekoppelt
damit (direkt galvanisch oder elektromagnetisch) ist
der hoch geführte, an Masten oder Türmen
befestigte _Lufldraht oder ein aus vielen Drähten
bestehendes Lüftleitergebilde, doH die spezifische
Eigentümlichkeit hat, die Energie auszustrahlen, so
daß man sie an entfernten Stellen zur Wirkung

bringe« kann, wie man seit den klassischen und
grundlegenden Untersuchungen von Prof. Hertz
über die Ausbreitung elektrischer Kraft weiß.

Schwingungskreisc mit _Luftdraht erfüllen die
gleiche Funktion wie eine Stimmgabel auf Resonanz-
boden, allein das akustische System ist weit voll-
kommener, es erzeugt einen kontinuierlich anhal-
tenden Ton. Das ist durchaus nicht bei dem
elektrischen Tonsnstem der Fall. Auf jeden Funken
kommt nämlich nur eine sehr kleine Anzahl von
Schwingungen, oft nur drei bis vier, und ihre
Amplituden, das Maß für die Schwingung«-
intensität, fallen rapid ab, d. h. die Schwingungen
sind s ehr stark gedämpft. Des weiteren muß nach
einer Funkeüeütladung die Funkenstrecke erst wieder
vollständig nichtleitend werden, ehe ein neuer Funke
einen weiteren SchwinIunMtümvkr, d, h. «inen
neuen Wellenzug auslösen kann. Zwischen den
einzelnen _EutladungKkomplcien liegen also relativ
große (natürlich hier nur relativ zu verstehen, wo
es etwa nach Millionstel Sekunden als Zeiteinheit
geht) Pausen. Dcr Mißliche Effekt ist als«? der
daß man statt der wünschenswerten ungedämpften
Wellen nur sehr stark gedämpfte Wellenzüge er-
halt. Mit solchen ist nun nl)er für eine drahtlose
Telcphonie nichts anzufangen.

Eine neue Anrcgiiüg _ersolgle im Jahre _I_?Z9
durch eine Entdeckung des englischen Physikers
Duddell Dieser konstatierte, daß unter gewissen

Bedingungen, wenn man an die Kohle-Elektroden
einer brennenden Bogenlampe einen elektrischer
Schmingungskreis anlegt, der durch Gleichstrom
erzeugte Lichtbogen ertönt und gleichzeitig im Schwin-
zungzkreis ein ungedämpfter Wechselstrom auftritt,
Das war ein höchst merkwürdiges Phänomen, den«
wie kam der Lichtbogen, der doch die primäre
Energie in Licht und Warme umsetzte, dazu, auch
noch Schwingungen zu, erregen? Freilich, ihr«
Intensität war sehr schwach, und ferner mußt«
Duddcll zu seinem Verdruß bemerken, daß es ihni
nicht gelingen wollte, die Frequenz, d. h. die Anzahl
von Schwingungen in der Sekunde beliebig in d«
Höhe zu treiben; er fand etwa 2a,c_>00—Z0,_oa_«
_,l5 die höchsterrcichbare Grenze, Im Prinzip war
man also schließlich nicht besser gestellt als bei
llen technisch vorzüglichen _Wechselstrommaschinen, di«

>_a schließlich nichts anderes sind als Generatoren
für sehr langsame Schwingungen mit meistens 5N
Perioden «der einer Frequenz von 100. _Tesl»
hatte sogar _Hochfrequenzmaschinen gebaut mit eine:
Frequenz von 30,000. Bei der drahtlosen
Telegraphie ist aber eine Million eine normale
Frequenz, Die Theorie mußte offenbar die Ein-
sicht in die Natur des Phänomens erst klaren
mid Duddell formulierte selbst schon die _Bedingung
sür das Zustandekommen dieser ungedämpften
Schwingungen.

Inhalt der Theone auseinanderzusetzen, doch will
ich einen sehr passenden Vergleich anführen, den
Simon zur Erklärung des Phänomens macht. Er
sagt, daß die ganze Anordnung wirkt wie eine
von einem stetigen Luftstrom angeblasene Orgel-
pfeife. Die Luftlamelle, die gegen das _Labium
der Pfeife strömt, hat dieselbe Funktion wie der
Lichtbogen; sie leitet, und zwar im Rhythmus der
Eigentöne der Pseise, die Strömung bald m die
Pfeife, bald daran vorbei. Die Trägheit der in
der Orgelpfeife abgeschlossenen _Luftmassen entspricht
der Selbstinduktion, die Elastizität (bezm. ihr rezi-
proker Wert! der _Luftmasse ist das Nnalogon für
die Kapazität (Kapazität und Selbstinduktion sind
die beiden charakteristischen Konstanten eines elektri-
schen Umringungssnstems) .

Mit diesen Vorarbeiten bekannt, hat sich dann
ein anderer sehr geschickter Experimentator, nämlich
der besonders durch sein geistvolles magnetisches
Telephon bekannte dänische Ingenieur _Wllldema_«
P_onlse», an praktische Studien mit dem Duddell-

schen Phänomen gemacht, Poulsen wurde schließ-
lich zur Anwendung von präzis den gleichen
Mitteln geführt, welche Simon als Bedingung zu
weiterer Verbesserung theoretisch formuliert hatte
und es gelang eines Tages eine rapide
Steigerung der Frequenz auf genügende Höhe
sowie der Intensität, indem der Lichtbogen
in eine Atmosphäre von Wasserstoff oder eine«
Wasserstoff enthaltenden Gases gebracht wurde.
Eine weitere Besserung «Mb die Benützung von
Kupfer als Anode (positive Elektrode) und Kohle
als Kathode (negative Elektrode) an Stelle der
sonst üblichen beiden Kohlenelektroden, s owie die
Abkühlung dcr Anadc. Auf diese Weise gelang ez
Poulfen zum erste» Male vermittelst ungedämpfter
Neuen über größere Strecken drahtlos zu tele-
graphieren, wie er es bei der _funkentclegraphischen
Konferenz in Berlin in der Festsitzung _bez

Gründliche Untersuchungen sowohl experimen-
teller wie _lhevretischer Natur sind dann aber mi<
den Namen anderer Forscher, nämlich Simon und
Reich, verknüpst; besonders der «_stere hat noch in
jüngster Zeit eine vollständige Theorie gegeben
die auch alle Bedingungen voraussieht, unter denen
sowohl Frequenz wie Intensität gesteigert werden
kömücn; leider und unvcrständlicheimcise hat er
nicht auch die Folgerungen praktisch demonstriert
s o daß ihm die wohlverdiente materielle Auswertung
entgangen ist.

Es kann natürlich hier nicht der Ort sein, den

_m. Die Gruppierung der lettischen
politischen Parteien

ist zur Zeit die folgende: Im lettischen
Wahlkomitee, das bei den letzten Reichsduma-
mahlen die führende Rolle spielte und aus ver-
schiedenen Gruppen bestand, ist bekanntlich nach
dem Austritt dieses Komitees aus dem progressiven
Nloc eine Spaltung eingetreten, die sich in den
letzten Tagen noch bedeutend verschärft hat. Im
Bloc verblieben die Progressisten (die sich um
die Muhsu _laiki _schaaicn) und die lettischen D e-
mo killten, deren Organ bekanntlich die _Balss
ist. Die Muhsu laiti haben niemals ein Hehl
daraus gemacht, daß ihnen die Nationalität des
zu wählenden Reichsduma-Abgeordneten gleichgültig

ist und daß es ihnen lediglich auf seine „Pro-
Ziessimtüt" ankommt. Die Nalss dagegen will
nicht nur ein progressiv-demokratisches, sondern auch
ein nationales Blatt sein. Dem Lavieren zwischen
dem _Demokratismus und dem nationalen Chauvi-
nismus der Letten verdankt die _Balss ihren großen
Leserkreis. Die Rigas _Amise wollte mohl dic
Nalss durch entschiedene Anfragen veranlassen
endlich einmal Farbe zu bekennen und sich _entmedec
für die lettische nationale Sache oder für den
internationalen Demokralismus zu entscheiden
die Nalss verstand es jedoch, diesen Anfragen ge-
schickt auszuweichen und lavierte weiter. Du
Deutschen (eigentlich wohl die Baltische Konstit.
Partei) mußten auf jeden Fall besiegt werden
Zwischen den im Nloc befindlichen Letten und den
lettischen Nationalisten wurden Verhandlungen in
dem Sinne geführt, daß man, ohne _Garantierung
irgend welcher Prinzipien, sich einfach _anf eine
Wahlmännerliste einigen sollte. Die
Wahlmännei sollten erst dieKandidatur des Reichs«
dumaabgeordneten erörtern. Die Hoffnung der
lettischen Nationalisten, in diesem Sinne die Frage
zu lösen, wurde auf der Wählerversammlung am
10. d. M. im U. _Rigaer _Radfahrerverein, die be-

kanntlich vom progressiven _Vloc einberufen worden
war, zerstört. Auf dieser Versammlung erklärte du
Mhrer der lettischen Demokraten, Advokat Arved
Uerg, daß die Wahl eines Letten zwar nicht
ausgeschlossen sei, daß es aber vor allem auf die
Progressivität de? Kmdid_^en und _nmiiger aus
dessen Nationalität ankomme. _Darob ein Ent-
rüstungssturm bei den lettischen Nationalisten
die sehr gut wissen, daß die progressiven
Letten leinen so guten Redner aufzuweisen haben
wie es z. N. Oberlehrer Oein ist. Die Riga«
Amise nennt die lettischen _Progressisten und Demo-
kraten, mit Arved Berg an der Spitze, Verräter
an der lettischen _Volkssache, die den Juden und
Russen zum Liege verhelfen wollen. Herr A.
bemüht sich in der _Latwija nachzuweisen, daß nur
durch einen Zusammenschluß aller lettischen Parteien
die „reaktionären" Deutschen besiegt werden können_.
Von den etwa 1000 Wählern, die sich zu der
erwähnten Versammlung des _Nlocs eingefunden
hätten, sollen Viele durchaus nicht die Ansicht des
Herrn Berg teilen. Es wäre durchaus unklug, die
soeben registrierte Lettische _Reformparlei, die den
„Schlüssel" in der Hand habe, auf die Seite zu
schieben. Auf alle diese Anklagen antwortet die
Naltz gelassen, daß diese Anklagen nur das beweisen
daß die Anhänger des Herrn A. sich ungemütlich

fühlen. Wenn diese den begangenen Fehler gut
machen wollen, so sollten sie sich von allen „natio-
nalen Parteien" lossagen und vor allem gegen die
Weinbergsche Gruppe entschieden Stellung nehmen.

Die lettischen Nationalisten, zu denen die natio-
nale Partei (des Herrn Fr. Weinberg, — die
gleichfalls registriert werden soll), die lettisch«
Reformpartei (der rechte Flügel der lettischen
Kadetten) und die lettischen Kadetten (ge-
führt von den Herren Alberts und Samuel, die _bt!
ihrem Programm verharre») gehören, »erden bei den
nächste» Wühlen zusammenhalten. Da sie nur fül
einen lettischen Kandidaten stimmen »ollen
so werden sie wohl isoliert bleiben, obgleich sie
geneigt sind, für die Wahlen ihr politisches Pro-
gramm fallen zu lassen und selbst mit den am
meisten linksstehenden Parteien ein _Wahltartell zu
schließen, wenn letztere sich für einen lettischen

Kandidaten enlschließen.
Bei den Sozialdemokraten und Pra-

gressisten gelten die lettischen Nationalisten als
Reaktionäre, mit denen kein Kompromiß geschlossen
werden soll. Sie sind in Riga weniger zahlreich
als d,ie Anhänger des Block, die jedoch auch ihre
Kräfte überschätzen und gleichfalls isoliert an d«
Wahlurne treten werde». Die Sozialdemo-
kraten, mit denen die _Piogressisten und Demo-
kraten gern ein _Wahlkarlel! eingehen mochten, haben
sowohl in der Stadt, als auch auf dem Lande ihre
eigenen Kandidaten für die Reichsduma
_aufsscstellt und wollen selbständig in den Wahl-
kämpf treten. Auf dcm Lande sollen diesen
Kandidaten (Lehrern, Advokaten usw.) sog«
Iimmobilicn für diesen Zwcck verschrieben sein.
Sämtliche Kandidaten der hiesi_»
gen Sozialdemokraten sollen let-
tischer Nationalität sein.

Auf dem flachen Lande werden
nur die Kandidaten der Sozialdemokraten unb
Nationalisten in Netlacht kommen. _Dit Pro-
grcssisten und Demokraten sind dort wenig ver-
treten.

Die Aussichten auf einen Sieg der Ball. Konst.
Partei, die ein politisches und kein natio-
nales _Programm vertritt, haben sich durch die neue
Gruppierung der lettischen politischen Parteien, die
mir schvn vor Monaten «_orhergesagt haben, ent-
schieden gebessert. Die Wähler, die der Sache und
nicht dcm nationalen Chauvinismus zum Siege
verhelfen wollen, müssen aber ihrer Bürgerpflicht
eingedenk sein!
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Elektrotechnischen Vereins am 23. Oktober 1Z_06
eingehend in einem Vortrage dargelegt hat.

Neuerdings hat es nun die Telefunken-Gefell-
schaft _Nerlin erreicht, auch ohne Anwendung von
Wasserstoff, also mit dem Lichtbogen in gewöhn-
licher Atmosphäre, eine sehr wirkungsvolle Anord-
nung auszubilden, indem sie eine besonder« gute
Kühlung der Elektroden erstrebte. Ein kupferner
Hohlzylinder »ird von Wasser durchströmt, und in
eine Hohlfläche dieser Anode ragt die Kohlen-
tathode hinein. Für Vergrößerung der Schwin-
gunZsenergie werden Gruppen von hintereinander
geschalteten Lichtbogen parallel geschaltet, wobei
ein analoges Prinzip zur Anwendung kommt wie
das «on Professor Braun für funkentelegraphische
Energieschaltungen angegebene.

Es kann in diesem Aufsätze natürlich nicht
meine Aufgabe sein, Vorteile und Nachteile der
neuen Methode der Erzeugung ungedämpfter
Schwingungen zu diskutieren, nur scheint es er-
wähnenswert, daß man heute dem Schwingungs-
Irei« noch nicht nach Belieben Energie entziehen
_lann; einige Hundert Watt scheinen noch die
Grenze zu sein, so daß ganz große Entfernungen
noch nicht in Frage kommen können. Ueber diese
ist die Funkcntelegraphie jetzt noch Alleinherrscher^!,
wie diese überhaupt spezifisch gute Leiter besitzt,
die sie wohl für immer neben der Lichtbogen-
telegraphie (um ein analog schlechtes Wort
wie Funkentelegraphie zu bilden) bestehen lassen
wirb.

Einen ganz eigenartigen Vorzug aber haben
Kiese neuen ungedämpften Schwingungen, nämlich
daß mit ihnen die langst ersehnte drahtlose Tele-

phon« möglich geworden ist; sie war eben
an sich gegeben, sobald es gelang, einen unge-
dämpften gleichen _Schmingungszustand dauernd
aufrechtzuhalten. Jetzt Halle man ja nur nötig,
den Lichtbogen mit Ueberlagerung von Mikro-
phonströmen zum Sprechen zu bringen, um den im
Schwingungssystem entwickelten und _ausgesandten
elektrischen Wellen die menschliche Sprache in Form
von Intensitätsschwllnklingen aufzuprägen. Das

Prinzip ist das gleiche wie bei der allbekannten
Lichttelephonie ohne Draht, nur daß jetzt nicht die
ausgehenden Lichtstrahlen, sondern die mit der
fabelhaften Lichtgeschwindigkeit sich ausbreitenden
elektrischen Wellen die Träger sind. Bei der
Lichttelephonic, die bis heute nur auf etwa 20
Kilometer nwgüch war und bei nebeligem Wetter
natürlich ganz versagte, befindet sich auf der
Empfangsstation als ihr wesentlichster Bestandteil
eine Selenzelle, die bekanntlich auf _Lichlschwankungen
durch Veränderungen ihres elektrischen Widerstandes
reagiert und so gestattet, diese in einnn ange-
schlossenen Stromkreis in Stromschwankungen um-
zusetzen, die man, wie bei der Drahttelephonie, in
einem angeschlossenen Telephon wieder als die
Sprachlaute vernimmt. Für die ungedämpften
elektrischen Wellen, die natürlich bci jedem Welter
_Virkslli» sind undHindernisse sozusagen nicht kennen,
wird auf der Empfangsstation ein mit einem Tclc-
ihon verbundener Schloemilch-Wellendelektor benützt,
>er auf die feinsten Intensitötbschivllntiinaen der

elektrischen Strahlungen mit übereinstimmenden
Stromschwankungen antwortet.

Auf diese Weise ist es in den letzten Wochen der
Gesellschaft „Telefunken" in Ne,lin gelungen,
wischen ihrer _Niesenstatiou _Nauen (die jetzt bis auf

3l>_00 Kilometer die atlantisch«» Dampfer _Krahtlnz
_elegraphisch mit _Zeitungsdepeschen versorgt) und
hren Geschäftsräumen einen drahtlos telephonischen

Verkehr auszuführen, d. h, auf eine Entfernung
von etwa 40 Kilometer, die mit den bisherigen
Mitteln ohne weiteres auf 100 Kilometer auszu-
dehnen möglich märe.

So wird jetzt auch der Weltlicher durchwagt von
gewaltigen Wellen, die auf ihrem Rücken die
Spmchlaule des forschenden Menschengeschlechtes
ragen müssen. Unsere Wahrnehmungen find nicht
mehr direkt an unsere Organe gebunden, sondern
önncn uns auch durch Instrumente und Anord-
nungen vermittelt werden, die zu bilden und zu

_ciMcn uns die ewig fruchtbare Wissenschaft ge-
ehrt hat, (Mllnch, N. N.)

u». Da» politische Programm de
Lettischen _Reformpartei veröffentlicht di
Latwija in ihrer gestrigen Nummer.-

Von der Grundlage der Unteilbarkeit de» rusji
schen Reiches ausgehend, hat die Partei sich zur
Aufgabe gemacht, für die Entmickelung der speziellen
Bedürfnisse des lettischen Volkes und der selbst
ständigen _Entwickelung der Eigentümlichkeit der
ganzen Heimat einzutreten,— und zwar in Hinsich
der örtlichen Selbstverwaltung, Justiz, Schule
Kirchen« und Agrarangelegenheiten. Die Vorrecht
und Beschränkungen der einzelnen Bevölkerung«
und Gesellschaftsklassen sind aufzuheben. Die
Selbstverwaltung der _Rirchengemeinden ist einzu
führen und das _Patronatsrecht aufzuheben.

Ein obligatorischer unentgeltlicher Schulunterricht
soll eingeführt werden, wobei denOrganen der ört-
lichen Selbstverwaltung eine selbständige Tätigkeit
in den _Schulangelegenheilen eingeräumt werden soll
Die materielle und rechtliche Lage der Lehrer soll
aufgebessert werden.

In der Agrarfrage bezweckt die Partei einen
Ausgleich der Lasten und Rechte, wobei die Grün-
dung von kleinen und mittleren Wirtschaften geför-
dert werden soll. Die Pachtverhältnisse sind zu
regulieren.

Auf Grundlage des _Gerechtigkeitsprinzip« ist
da» Verhältnis der Arbeiter zu ihren Arbeitgebern
zu regeln. Die Alters- und Unfallversicherung der
Arbeiter ist einzuführen. Eine allgemeine Erb-
schaft»-, Reichs- und Kommunal-Einkommensteuer
ist einzuführen.

Eine Kommission soll die näheren Details des
obigen Programmes ausarbeiten, die der _auj
morgen angesetzten _Parteiversammlung _vorgelegt
werden sollen. Das Mitgliedsgcld ist auf 1 Rbl.
festgesetzt.

Die Reformpartei hat das Prinzip aufgestellt
daß der in Riga zu wählende _Reichsdumaabgeordnete
ein Lette sein mutz, und zwar ein solcher, dessen
Ansichten dem Parteiprogramm nicht zuwider
laufen.

Zu dem obigen politischen Programm der Letti-
schen Reformpartei macht die _Latwija die folgende
Bemerkung_:

„Aus dem Obigen ist zu ersehen, daß, obgleich
die lettischen Wähler in mehrere kleine Gruppen
sich geteilt haben, eine allgemeine Einigung doch
noch zustande kommen kann und sogar auch mit
den anderen Nationen, ausge-
nommen, selbstverständlich, die
Konservativen Deutschen." (Sperrdruck
der _Latmija.) Es scheint uns, daß ein Kompromiß
am allergünstigsten unter der Fahne der soeben be-
gründeten _Reformpartei geschlossen weiden kann,
denn diese ist die einzige bis jetzt registrierte liberale
Partei in unserer Heimat neben der deutschen
lvnservatinen Bali. Kunst. Partei. Da» ist eine
Tatsache, mit der zu rechnen ist, denn si e erleichtert
den Wllhlkampf. Alle progressiven Elemente weiden
in ihren Ansichten nie eine vollkommene Einigung
erzielen, wohl aber in dm wichtigsten politischen
und Lebensfragen. Die progressiven Parteien
können ganz gut gesondert existieren, aber die zu
erreichenden Resultate der gesteckten Ziele können
für eine längere Zeit Leute mit divergierenden An-
sichten Vereinigen, bis das Leben in seiner ferneren
Entmickelung neue durchschlagende Ansichten
als Prinzip an die Spitze der Bestrebungen stellt.

Es ist daher zu hassen, daß die _Reformparte
unter den herrschenden Verhältnissen gerade zu
Zeit entstanden ist, um ein Zentrum abzugeben, i_,
dem die noch zerstreuten Wnhlkräfte sich vereinige,
können." —

Die Llltmijll st ellt sich so, als ob ihr weder das
Programm der Aalt. _Konst, Partei noch das der
sogen, progressiven Parteien bekannt wäre. Die
Grundziige des Programms der Lettischen Reform
Partei weisen fast in keiner Frage wefent
liche prinzipielle Unterschiede mi
dem Programm der N. K, P. auf
Das Programm enthält nicht da« »iergliedrige
Wahlrecht, die Expropriation des Privatgrunb
besitzes und andere wesentliche Punkte des
Programms der Demokraten und Progiessisten
Die registrierte Lett. Reformpartei bezweck
die friedliche Entmickelung des lett, Volkes
während die nicht registrierten radikalen Partei«
Oppositionsparteien unter allen Umständen sind
Eine Einigung der Reformpartei mit den radikalen
Parteien kann nur dann zu stände kommen, wenn
die _Reformpartei unter Preisgabe ihres _politischen
Programm« sich den radikalen Parteien in die
Arme wirf!.

Nußland und England.
_ü. <3. Der ausgezeichnete Kenner de« Orient«

Professor H. _Vambsry erörtert in einen, inter_^
_essanten, sachlich gutfundierten Buche „Westliche
Kultureinfluß im Osten" (Verlag Dietrich Reimer,
Nerlin) die kolonisatorische Tätigkeit, welche Eng,
_land und Rußland in Asien ausüben. In diesem
Erdteil erschienen allerdings Italiener, Portugiese»
und Holländer zuerst als Träger der abendländi-
schen Kultur, indessen kommen doch heute als solche
nur noch Rußland und England in Betracht, die
beiden Staaten, deren geschichtliche Entfaltung mi!
Asien auf das Engste verbunden ist, deren groß-
staatliche Existenz im asiatischen Boden wurzelt und
die auch in Zukunft berufen sind, die Geschicke der
dortigen Menschheit entscheidend zu beeinflussen
Angesichts des Wetteifers, den Rußland und Eng-
land in Bezug auf die friedliche Durchdringung
des persischen Reiche« entfalten und angesichts der
gesteigerten Teilnahme, mit welcher Deutschland
heute alle kolonisatorischen Bestrebungen verfolgt, ist
es vonaktuellemInteresse, dieMeinung eines Mannes
zu vernehmen, der der Erforschung des moslemischen
Islam sein Leben gewidmet hat. _Vambern gelangt
zu dem Schlüsse, daß das russifizierte _Turkestan
nach vierzigjähriger Verwaltung noch lange nicht
den Grad geistigen und materiellen Fortschrittes
erreicht habe, der im Hinblick auf die zu Gebote
stehenden Mittel und auf die Kullurfähigkeit der
eingeborenen Bevölkerung erreichbar gewesen wäre.
Rußland gehe in erster Linie auf die Vermehrung
der eigenen Macht aus. Seine Bestrebungen seien
weit mehr politischer als kultureller Natur, Es
habe nichts getan, um die Vorteile und den Aber-
glauben der Eingeborenen zu bannen, dagegen
haben der _Altoholismus und die Prostitution/die
vor einigen Jahrzehnten in Mittelasien gänzlich
unbekannt waren, erschreckende Dimensionen ange-
nommen, Rußland lasse in den ihm unterge-
ordneten _Chcmaten Barbarei, Tyrannei und Sklaven-
handel ungestört fortbestehen, weil es sie dann um
so leichter einverleiben könne. Nach einer im Abend-

lande stark verbreiteten Ansicht wird dieAssimilierung
zwischen dem Russen und dem eingeborenen Asiaten
durch den relativ niedrigen Bildungsgrad des nac!
Asien eindringenden Russen erleichtert.

Vambsri, widerspricht dieser Ansicht auf Grün!
seiner eigenen reichen Erfahrungen mit aller Energie
und in der Tat, um lehren zu können, müsse man
etwas gelernt haben, und um als Träger der
Kultur zu gelten, müsse man eine Kultur besitzen
Die einzige _Kullursorm aber, die Ruhland _nacl
Asien importiert habe, sei die Religion. Selbstver.
ständlich müsse anerkannt werden, daß die russische
Kultur der primitiven Kultur de« asiatischen Na
turmenschcn vorzuziehen ist, und es könne auch nicht
geleugnet werden, bah Ruhland in mancher Bc
zichung bedeutende Leistungen aufzuweisen habe, in-
dessen, — bei einem Vergleich mit den englischen
Methoden und den englischen Resultaten — treten
die Erfolge Rußlands sehr in den Hintergrund.

Die Kolonisation, die von Rußland ausging,
war stets ein staatliches Unternehmen im
eigentlichen Sinne de» Wortes, während von Eng-
land aus eine private Handelsgesellschaft auf eigene
Gefahr und ohne an eine _Landerwerbung zu
denken, nach dem _ftrnm Ostm geschifft war. _Nuk
der Natur dieser Anfange erklärt es sich, daß
England niemals den Zweck nerfolate,
die Bevölkerung zu anglisieren, sondern
ihnen stets Nationalität und Sprache beließ und
sich mit der Herstellung geordnet« Verhältnisse und
der Ausbeutung aller wirtschaftlichen
Lhancen begnügte. Die Engländer waren
von vornherein bestrebt, jene Sitten der indischen
Eingeborenen, die den abendländischen Anschauungen
grell widersprechen, auszurotten. Zu ihnen gehör!
die grausame Sitte der _Witwenverbrennung, da«
Handwerk der Mordbrüdcr, „Thag" genannt, deren
Religionsgelübde es war, Menschenzu erwürgen, und
der Mord der weiblichen Neugeborenen, der von den
Eingeborenen nicht als widernatürlich empfunden
wurde. Da die Asiaten jede Neuerung als ein
Verbrechen ansehen, muß es als ein besonderes
Verdienst der Engländer gelten, daß es ihnen ge-
lungen ist, ohne _allzuheftige Erschütterungen durch-
greifende Umgestaltungen im politischen, gesell-
schaftlichen und ethischen Leben Asien« hervor-
zurufen_. Unter englischer Herrschaft hat sich die
allgemeine Lage von Tag zu Tag verbessert und
es fehlt nicht an Zeugnissen von Eingeborenen
dafür, daß die Bevölkerung selbst die Wirksamkeit
der englischen Regierung als segensreich anerkennt_.
Wie glücklich sich die Verhältnisse gestaltet haben,
wird an, besten durch die Tatsache bemiesen, daß
die anglo-indische Regierung die Verwaltung ihrer
großen _hindostanischen Besitzungen in überwiegender
Mehrzahl den Eingeborenen anvertrauen darf und
daß in den 3700 Aemtern, abgesehen von etwa
100 Europäern, ausschließlich eingeborene _Hindostaner

angestellt sind. WahrendRußland immer bemüht ist,
die fremdenElemente in seinen nationalen Körper einzu-
schmelzen, verzichtet England prinzi-
piell darauf, die Eingeborenen zu
entnationalisieren, Vamb_^ry weist auch
überzeugend »ach, daß England sich sowohl in
Netreff der _Sleuerbelastung, wie auch in bezug aus
Kie Gnadengehälter der eingeborenen Fürsten
unendlich viel liberaler verhält als Rußland, und
so erklärt sich das seltene Schauspiel, daß das
indische Kaiserreich mit einer Ausdehnung von
1,087,404 englischen _Quadratmeilen und einer
Neuölkeiung von 29_^,361, 055 Seelen von
7N,343 englischen Soldaten in Schach gehalten
verdcn kann, Bestände zwischen Engländern und

hindostanen nicht ein gewisser Grad von Vertrcm-
ichteit, wie wäre es möglich, daß sich die anglo-

mdische Regierung bei der Verteidigung des Landes
und _Aufrcchterhaltung der Ordnung auf 150,000
_eingeborene Soldaten verlassen könnte, unter welchen
ich auch Offiziere höheren Ranges befinden. Dem
englischen Snstem ist es gelungen, den indischen
Orient aus seinem tiefen Schlummer zu erwecken
hn der modernen Kultur zugänglich zu machen
nid _Vambirn macht sich da« Wort des Fürsten

_Nismarck zu eigen: daß, wenn England alle seine
_Geistesheroen der Vergangenheit verlöre, da«, was
L für Indien getan, seinen Namen für ewig

unsterblich machen würde.

_Inland
Riga, den 17. Januar.

Vom Hutländischen _Provinzialrat.
Die Sitzung de« Kurländischen _Prouinzialrates

vom 8. Januar eröffnete der Herr Gouverneur
wie mir einem Referat der Lib. _Ztg, nach der
_5ch«_M entnehmen, um l.2 Uhr mittag» ,. Zur

Beratung gelangte die Agrarfrage. Zuerst
erlas Baron Brinken sein _Scparatvotum, in

velchem die Agrarfrage in sehr günstigem Lichte
«gestellt wird. Als alle _Nauernvertreler hierzu
uns Wort baten, wurde es ihnen vom Herrn

Gouverneur uenueigert, der eine Diskussion über
ms Separatvotunl für überflüssig erklärte und alle
licjenigcn, die es wünschen, aufforderte, ihre

Meinung schriftlich niederzulegen, worauf der
_jauerndeputierte Sukatneek ein solches Votum im
_?_amcn der _Bauernucrtreter einreichte.

Darauf ging der _Provinzialrat zur Tagesordnung
über. Zur Beratung gelangte zuerst das Mi-
imum des den KIeinm! _rtschaf!« n zuzu-
eilenden Landes. In dem Projekte war
as Minimum derLandparzellen auf 20 Tcssjätinen

festgesetzt, Herr »on Walter-Wittenheim schlagt
13—20 Dessjätinen vor, wa« jedoch auf Widerstand
bei den Delegierten der landlosen Bauern Mesch-
grahw, Lumplchsch, Ulmann, Kreewing, _Aun und
andere stößt, die das Minimum auf 10—20
Dessjälinen, je nach der Güte des Boden» und
der Verkehrsverhältnisse, festgesetzt missen wollen.
Der Vertreter der Landlosen des Illuxtschen
Kreises, P_ankin, schlägt vor, überhaupt keine Be-
schränkungen festzusetzen, damit jeder soviel Land
erwerben könne, wie viel es ihn, gefalle. Gegen
den Vorschlag Pankin wendet sich in längerer
Rebe Sukatneek. Die Frage wurde durch Ab-
stimmung über folgende Punkte erledigt: 1) Ist
ein Minimum für den Landbesitz festzusetzen oder

nicht? (für die Festsetzung eines Minimums waren
44 Stimmen, dagegen 4). 2) Wenn ein Minimum
festzusetzen ist, dann in welchen Grenzen? Der
Antrag, da« Minimum auf 15—20 Dessjätinen

festzusetzen, erhält 40 Stimmen, dagegen sind 8).
Dieser Paragraph erhält einen Zusatz, durch den
es der _Kreislandschaftsoersammlung gestattet wird,
in besonderen Fällen ein anderes Landminimum

festzusetzen. Der Aauerndeputierte _Sulatneet be-
antrag,, die Größe des _Landmnnmumtz auch sür
die Verkäufer von Gutsland an landlose Bauern
als bindend hinzustellen. _Sukatneek weist darauf
hin, daß e_» wünschenswert wäre, aas gesetz-
geberischem Wege dem _Landmucher Grenzen zu
ziehen, damit da» Land in jedem Falle für den
wirklichen Wert verkauft würde. Die Frage wird
nicht endgültig entschieden.

Zur Beratung gelangt die Frage, ob alleKrons-
güter an Bauern zu «erkaufen wären oder ob die
mit guten Gebäuden und in gutem Wirtschaftszu-
stand befindlichen zu erhalten wären oder ob man
die Kronsgüter nur auf ein Areal von 300 Dess.
begrenzen solle. Diese Fragen rufen heißeDebatten
hervor. Die _Bauernvertreter, mit Iuraschewütv,und
Nurkewitz an der Spitze, verlangen die Aufteilung
aller Kronsgüter. Dagegen sprechen Baron Brinken
Graf P_ahlen und andere. Die Abstimmung ergibt
21 Stimmen für die Aufteilung und 27 dagegen.
Desgleichen «ird mit 2? Stimmen gegen 21 be-
schlossen, daß die Landlosen, welche Land kaufen
wollen, mindesten» 800—1000 Rbl. ihr eigen
nennen müssen. Zum Schluß wurde noch über den
Schutz der Wälder bei der Versorgung der Land-
losen mit Land beraten.

Zuschrift.
Wir erhalten die folgende Zuschrift, die mir ohne

Kommentar wiedergeben. Wir behalten uns vor
üarauf zurückzukommen.

Sehr geehrter Herr Redakteur! Der in Ihrem
gesch. Blatte vom 13. d. M. enthaltene, mit „7."
gezeichnete Leitartikel „Was wir austrelen" beginnt

mit folgenden Ausführungen: „Verständigung,
Ausgleich de»Nalionlllitätenhllders, das sindSchlag-
Worte, mit welchen neuerdings viel operiert wird.
Die deutsche Presse Rigas hat eine Reihe guter
Artikel zu dieser Frage gebracht, doch giebt es bei
uns auch Kreise, welche in falsch verstandenem
Liberalismus weit über das Ziel hinausschießen.
Dieser Standpunkt, welchen eine kleine Gruppe «on

Politikern zu ihrem vornehmsten und ein»
zigen _Programmpunkt erhoben hatte, ist
von den deutschen Zeitungen einstimmig zurück-
gewiesen worden, wobei die Erklärung erfolgte, die
Deutschen wünschten durchaus eine Verständigung
mit denLetten, die Verhandlungen hierüber könnten
aber nur auf dem Boden der vollständigen Gleich-
berechtigung aller Nationen und der Anerkennung

des historisch Geworbenen geführt meiden." (Sperr-
und Fettdruck des Einsenders.)

Soweit mir bekannt ist, gehören die meisten
Mitglieder der hier bestehenden kleineren deutschen
Gruppen der Baltischen Konstitutimiellen Partei an
und stehen auch zum Tcil in nahen Beziehungen
um PaiteiauLschuß. Die Tätigkeit solcher
Bruppen ist keine öffentliche gewesen —- es sind
nur einzelne oder einige Personen
mit ihrer Ansicht in der Presse hervorgetreten —:
!_lls Publikum konnte sich also auch kein eigenes
Irteil über die Tätigkeit der Gruppen bilden.

Daher ist es sehr zu bedauern, daß Herr —?—
nachdem er nun schon öffentlich über eine liberale

Gruppe ein abfälliges Urteil ausgesprochen hat
nicht zugleich die Tatsachen genannt — oder
_weniZstenZ angedeutet hat, aus die er sein Urteil

lasiert. Ein fertiges Urteil dem Publikum geben
hne Nennung der Motive, scheint mir nicht billig
u sein, da es in politischen Dingen überhaupt
aum ein absolut richtiges Urteil gibt und es z,B.
n diesem Falle nicht _ausgeschlossen ist, daß Herr

—?— weit recht« steht, vielleicht auf dem äußersten
echten Flügel der B, K. P. und auf seine Weise
lle Dinge auffaßt.

E2 dmfte der B. K. P, nicht gleichgiltig ftm,
was die kleinen deutschen Gruppen treiben, und den
Gruppen selbst kann es sogar noch von Nutzen sein,
wenn es bekannt wird, wodurch sie ein cuen. ab-
älligcs Urteil verschuldet haben — abgesehen von
gründen der Gerechtigkeit. Es wird als« Herr

—?— hiermit höflichst ersucht, die Begründung
>_es abfälligen Urteils scher eine politische Gruppe
>er Oeffentlichkcit nicht vorenthalten zu wollen.
Worin besteht ihr „weit über das Ziel Hinaus-
chießen in falsch verstandenem Liberalismus"?

Wie ist es möglich, das; eine ganze Gruppe

(Fortsetzung auf Seite 5.)

NÄtkches lugeMalenÄer.
Die ei'Sts _Huf_>2_F« _cws _LaltiLclikti _^ußkli_^kÄlLli_^sl-s ist voüstäsicliß _vs_^-
Lr-iffsn, «in« _xwLits _Hufl_^e c_>S2ä«!_ben ei-LQliEmt /^_femtz _^kkl-u_»,- 0

llttl,XülKMI. _W.Ulli,,- u. «MMM-lM
Wktable liativez-iluztern. ßelgoIZnä. Hummel!,. 5e_«_ungen. Nachforellen.

_^^^ Wein» unä _^uzternztuben, öiutei-Lüllleui_^ _lis. 2. _^^^



_Nz_» _Iglll.: 8ilk«_r»,« Neäüille,

lüi _piHlctisoli« I_^_skullSlknHe,
Ne_^niiiäst 1893,

«iuÄ_F _kolliezzioui«rt«

Äenngsösikie-
uuä

lweliinen-
xelise!Ii-Xeku!e.

2ul°>> n_^UixlÜQl!« HuLdiläuuz
in _6lßZsii _Gebern ^?irÄ _^_sbildocou
l-islron unä _Deinen oin n«uv>'
^>>«»el >b»«l«i_2 _eizMnWen.

Deutäoliß, _en_ Îi_^_clis uuä lräU2v3iLoti6
Lwllo_^ lÄpdie,

2» U«l>_unZ»»»»»«>>i>>«>> vsr

_^Äbsrss in äsr _kostkufreion
_Lwzcliilre,: „!.«_snet 5toi>»_z_>_'»i>!!!« ün<!
!_X»»o!>!»e>>«o!«'e>!>«!> l_^_e»»i>p>«)".

ÜeM tzgücli.

NlFa, 8e1lßuue!N8tr. 19.

Zu «Wem

franz.Kreise
<Anfchauung«_ui>terricht>

für Kinder werden noch 2 kleine
Mädchen aus auter Familie im Aller

uon 7—9 Jahren gewünscht.

Pin« Pl» Temeftei 2» «bl.
6 Stunden wöchentlich.

Theaterlouleüard Nr. 8, Quart, 8,
Zu sprechen »_ou 2—7 Uhr.

Diplomirte Lehrerin
«teilt gewissenhaft und mit Erfolg
!l»nzifiiche, »»ff. u. deutsche Htunden
Damen, Herren und der Schuljugend
Preis mäßig. Persönliche _Emvfehl,
vorhanden. Sünderstr. 1.5. Q. 3. 2 3r.
_Anmeldungen von 2 bis 6 Uhr.

Eine neue _Lenduuz

Wer llnsl. Kninss
berühmter Falnlcn

in Nußholz und Ebenit ist wieder ein«
getroffen im Pianoforte-Magazin

o. _coelvlclle
Riga, _Uarstallstr, 16. Telephon 2773,

_Veilouf unt« «»lllnt« und «_uf
Abzahlung.

Llü guter Flügel steht zur Miete.

Li» Tchllppeilpch Ulli
glHee _Te_^ich

wird _veilauft _Gertrudstiahc Z, Qu, _«

_Vk _ziltls Pming
mit schönem Ton von Weise ist ,u »«
taufen im _Claoiermagazin Weife, klein,
_Zchmiedestrohe Nr. 2.

Ei« _IlesseltMigel
zu «erkaufen gr. Schmiedest!, 49, 2 T»

Meine Ilmen-Flisliretl
in und außer dem Hause, sowie An
fertigung sämtlicher _Haararbeiten, wie
Flechten, Ketten, Armbänder,Mnge _usm
übelnimmt Vtanc _«ohzing, Lprenl

_strake Nr, 14, Qu. 1.

Zum Verlauf fleht Prämiierte _Etnt,
u«m _Lxude

(3>/2 Wersch°I_> _Torpater Straße ._^ _^
in der Einfahrt.

Wrgttmeldllng.
Zur _Nnfnohme in die Bürgerschaft

Großer Gilde
Berechtigte, die in diesem Jahre auf-
genommen werden wollen, weiden hier-
durch ersucht, sichmit ihrenLegitimation«»
papieren lis zum 8, Februar d,I,, im
Bu,«»u des Unterzeichneten melden zu
«ollen täglich außer Nonneistag »,12—1,

_Verm. 5tiesä.
_Ueltermann Großer Gilde.

Min gegen kll Bettel.
Di« Sitzungen des Kuratoriums der

offenen ÄrrnenMge °us dem rechten
2>ün»ufel finden statt:

Dienst»«« von l«—l Nh« lp««i«ll
für «atholilen,

Fielt»«« ««n l0—l _Uh« fül »U-
g«netne 3»ll«.

Da« _Kuiatorium.

_22kn.lHlilUi_ss5_^,_'_- _^^5ss
_^,_llzlivll _u._kaMeelztr.12
_Nmp_^_nss von V vorm. bis skbäs. 2_»lu»»
«n<,l«lu«u ll.»,_v «_kmoril«». _^u„»r!'
_2Mm«l_>,neiit«^l«ll>oc!s. _O»»«<_litH>l.

Bitte.
Eine «rm« _lungcntrante Frau, die

durch _jahr/_lange _Kronihert uv Schulden
und Not geraten ist, bittet sehr edel.
_denlende Menschen »m Hilfe. _Adr,:
Ritterstraë 77, Q, 43. hinten i« Hof.

Zur Ausbeutung eines großen Gewinn
abwerfenden patentierten Artikels

8000 Mbl.
gesucht.

Offerten «üb A. 8. 68M lellrder!
die Erpedition der Rig. Rundschau,

Die Gärtnerei zu
„Gichenheim"

Duntenhofstraße Nr.28
übernimmt

l?Namen'I)_el<0f2NontN
zu allen Gelegenheiten

Myäeselen
zu den verschiedenstenPreisen

llnstänähaltung
von Haus-Gärten

_Aufbewahrung unä Pflege
ron Zimmerpflanzen,

Um zahlreiche Zuwendung _nonOrdres
bittet die ««Wallung.

Telephon Nr.2834,

!
_!

EeUoftunden
«teilt

Otto _Vosoimann,
Äikolmstr. 2Z, Qu, 19, Telephon 1277,

TchueArm- M
_WeiWGKlllse

in der Hündarbeitfchule
Romanowftril_ ê 17.

_«I.MiO

> «» «toll »« Livlänüisc_hlN
t_^ierschuh-V"ems

Reoal« Str. "Nr. 4d. Tel.3657,
«_nnohme der Tiere «M_° jederzeit.

Ambulante Behandlung durch den An«
_fwlts«,! täalich «on 1ė1Uhr,

Ur. LlillwgÄll. °_^"_^
«»»,«.,«5««»,!««:»,«»'", Nl_,?«n.
>«l«l«n. Von ?—! un_6 »-» _INir,

v°!,«s!8°°_?, ««»<- >!»!< e°«°!>!°°!>!«-
_^l»>k>>. V. 3-_^.2 n. V.5-8^/2

v._»b

,

Dr. lX. _Vlankenztein,
_?l. rtVi-HeLtiÄwe -_^ _^.

>^
_^k6U3illll6N

Pensisn KeuliW_,

_Iahrees Pensionäre»
»_uchPossonten ftndm_ftderzeitUufnihmt
«^- _Mgene ««»«»«_e _fteht ,u«

«eif««»n«. Telephon^«, Ldmburg,

Hcsanguntenicht
erteilt

Zu sprechen täglich uon ü—4.
Lcke Nlerander- u, T°dl,°N°ul, 2, Qu. 21

_OI>i!« Kit

Anlege-8_olllen
_au2

_bezter I.eäerpllPp«.

_DieLS _Lodlyn _Lmck _HuZ_^sroräylldliÄ
_bsc_^ueN

ui «_i
_^utiÄZ'llcli. _sio _sril_^toi

H_«u l_^_uW _iu 8»_mmer _twckon nuH in,
_^_Vinwr i_?ÄNu_, _bson_^_en öis I_?u53dc!
_icleillun_^ in _deiner _^_Vsiso unä _kabyi
vor _^_oii _»u_« I_^_eH«r, _Tur!:, Ln>i3»!
unH _Llron ll«lzeÄe_!U«nNinleze-Fulilei
^«u V_012UF, H_»_zz zw äsu _Nenicl
_teuonton I_^eäßr_^ niout äunoümsn un_^
_uicdr _fnulLn. _Nin _ka_^r _Lokieu !_c2lli

_^s N_2cü _6_sr Zs_^_cb_^I'anuyi_^ äeZ _?UL_865
«in» ^?nol>« uinäuioU _unH _Mnzei
_dsnutx_^ _^'eräyn.

Xu _dllken In _sei» TcnudvÄOs«»»
aumm!_v»»r«n», V«_sb«n+«>>_8»
p2rtUm«_rie! un_^ _l>_rozuen»N»n<I'
lun_^en, 50_^'is in

_n. ssußt2 lI»_li!ll!N2_gel2!lsil!

_Nttomas

LsüW_»llltzl:°
_gr. _Xliiimiellellmze 4.

6r035S _^U8>_V_2kl
in

_^stgn-unllXllliel'i-

Nmen in Wäslllt
werden sauber ausgeführt Kurmanow-
stillße Nr. 23, Qu. 33.

Lin großer Mschml
und eine «eine Lette sind _billlg zu
uerlüufen _Theaterstrahe >?2, Qu, 4,

Line _gebiallchtc, gut erhaltene _maiswe

«lopiesprezze
sofort ,u kaufen gewünscht, Offerten
nebst Preisangabe 5ub k, _V. 8S04
_emps, d, _Lxped, d, Nig, Rundschau,

Guter WMMjly
Elisabethsnahe 6, Qu, 9.

Mein Klllllieruntcrrillit
IN den Anfangsgründen hat am 8. Jan.
begonnen. Anmeldungen werden täglich
entgegengenommen Zwischen 11 u. 1 Uhr

Tadleben-Vlluleoard2, 21.

l_^mm_^ _kilxer.
Ei» _iuuger Manu

wünscht des _TienstagZ oder Mittwochs,
abends l>°n 6>/2—?>,_2 ührNwlimlunden
_;u nehmen lim Häuft), _Nesleltanten
bitte ihre Adresse 8,_id ü,I',«W1 _j_„

der Erfed, der Rig, R, aizugelen_.

Kugel- _ZDM»
_hardtshofF_^_H

l_>r!m» p«s!«es Nuttes
_«l!le ftüe e_2»tun«en>
h»n!« !5 u. 50 «op.

Eigene Niederlage vin-_ -̂vi_» d.Pulvert.

»l»»»l»«»lll»»«»»» »»>l»«l»^«»»» s W»WW,l,

» 1_^ l
Am lt. Januar verschied unsere Me _Tante_^ Großtante und Urgrotztante W

» Auguste Jannsonn.
Die Beerdigung findet Sonntag, den 21. Januar, auf dem RZmerzhöfschen Kirchhofe statt.

Die Hinterbliebenen.

_V Trauer halber bleibe« am Donnerstag,
den 18. Januar 1907 meine Geschäftslokale
und Fabriken von 13 Uhr Mittags ab
geschloffen. ,_> _^_.« «« .

> Georg Hßalhnm. »

Der Unterricht in meiner _Kochichulc hat begonnen.

Anmeldungen vom 2, Januar ab täglich von 10—12 Uh_>
Vormittags: Stadt, kleine Schulenftraße 2, !I, neben den
Dom-Museum.

Mm« KM, _A W

fabrlk-6sun<l§Mck.
2—ZWO HuÄÄiÄtlaäLn _3,n üikWsnäem _>V»«8Si _vmwrkkU

_NiZ3,8 36l«sen, _2U liÄUten _K_«8U«Kt. _osseitsn unte
ßsNÄuer VesHreidunß und ?_reiZaQ_^g,_dy II,.II. 6602 _ai
äie Nxpeüition _ilei A>_Fa«Äien Nunäzcbkn ßi1»e_<,Lu.

.I_^eitlaäenüer Lörse
i_^in_^i.'r

ll»pit»l«»nl»sen mit bezckränllten»
llizilln. — pränüenßezckälle. — Nie >
z_ _̂zteme äer _vorzicktitzen Vörzen_»

_zpellulatwn.
»_lsbyn clßm I_^_utiLN, _we>c!_iLn _ciis l.o_^rüi'S _clieze_«
l._sitf2äer,z clem _zpe_^_ulisrencler, X«lp,t2!,3_ten D_distet, ßewäfii't «i« _clsm l_^nbLttziüßtsn e!_nsn

M _wezen c_^s« l_^_ffo!<_tsn!i2sic<s!8,

untei _Voiussn_^_am« »uk Hie«_o üeituuz äurH HI«

I_^nMliu k _k2_li8 kxekällsse. W..
Z_^2!l._llc>»l _«QULrl,

« !VIO0_NQ/l,1'e _31_'_^c- cII _',l.0_^_H>0_^, t-,0_.

l«esMH-Mitut
in Riga, G

(gegr. 1884 von _VmU_LiG_^_srt. Inhaber d« Kaiser!. V
Russischen Goldenen Meda.lle). W

Aufnahmeprüfungen für Solo-Gesang (Äbth.
_^Frau L. von v»lllN_2««_ov) finden Montags, Donners- _M

tags und Sonnabends von 12—2 Uhr statt. Aufnahme- M
Prüfungen für alle übrigen Fächer von 3—5 Uhr. _M

Die Direktion. G

OGO«OOOOOOG:G«GGOOOOOOO

5 _^uzbiläuns _"_»n I_^urniekrern. _^ll«H _LtHtllt 6«_üIiizll«r _Turnverei,,« _Fwot, idm _Hi>_z Il_^lllit,
!_^ _llun»« «u>» «»»_llilllunn »»n _^u_^_nlel>^«^n _lu ?er!lu»_w!tei> 1
M Unä ä6Q HdLaivsnr Q äsr _dur36 _1urul_6nrk_>r-I)!plows ÄULX_ ÎI'S oben. G

_^ Ner «>>»<« <_ll»»»>>» »»!! in «l«n 8»»»lno_^n«>n»t«>> «l«»
^!»l«»>«« lÄO? «_i»<,_ttln_<ien. I>«r (^_urzuL virä _W. 7 _^_Vootwo. ä»,u«rn.

_^ l)su _^Intt'rrlllllt _vor_6ßn äsr 1'urn_^^i't
äe8
lii_^_Hsl _^ui'ii?ei'sius _^

!_^ <_i, _kny«l», trüller I_.e_!_il«r _« _ä«_r Lerüuer 1'ui'iiwIirsi'biUun^». _^1

_^ _^ust_^t, uiiä 6«r V«l«m««_l_2t _»<_'. msÄ. N. 1°!,»!«» «ltdsilen, Ui« _»
_lllntyriiouw_^_prHcQh ist, äis _Dsut_^_otie.

Däg
Honoi-ar t'üi äßn (?ur8U_3

l_^ boträ_^t 56 _lidl. _2ur
_^_lisiluHUNS 2iu _Kursus _^_rsllieul'srÄollsu _2u- _^1

G _^6i_285yv, äiy 6126 'viLFßrlLUÜ_ l̂'_tlioliS LiläuNF d_«Zil262_, _^vis 819 2UM M
_^. Vliltritt in <!sll >itH_2tH_^isn5t _^slor_^Iei't _^ilä. —

Xl«_l»l»>>fZ«n 2UM Ourzuz Älli unt« _VeM_^_llllz eines
_^ _2_nliss!_ii««e_6 _iibur _ä»n Li!llU_2^«_ssl»H bi_» _^um!, l»»i l_2l>? _^n den _^
l_^ 'I'urn_^_art ^» k_^_ngV>» ^^>_F2, _Tmntillll«!) 2U _rioliten, clsr3s1bo ^?_ir 6 _^

äsu _^.3^>_ilHursu ^?_uit«_rs _^usIiüuftL _ertoilvn. G

_^
1 »«!» I_^U_»_'!,!_'»« _+_,_lllg_«? _^U_^N»«!>«lN». _^

in 6_sr

s)0ppol_^on _^ucktükrun_^

_^ ^« ?. Deäiclle,
V. 5—6 üb? _uacliiiiittHFS, Luokdält.uiiF'iielirßi'

N. _MM«8. ü°ul°n
' _NI»Nl« mit 8 _Rc««!! u, _»nä, LMteu NKI. 2.—

N»»u»,r. i, nkkei-ii_^ _Lr»l»trä_«,e m,«_ü._. . . .1.-

K U N„?«^ I.»ns_«t. ll«vn . vti._lllli. 2.—.
._« llMN/ _^ lllen ,50_^. «Z. _uzziu_^, »^3_^^ _„. _io«»,«» .. 2.-.

KI. sUnäVi-zt. 1. _L_«b«_tl3i»,« 8 „ „ l.—.

_Gewerbe Verein.
_ProMmm ßtl Vockllgs-Zlillen _sm ülls l. _Lemeftct 18l>_7.

Beginn am 29. Januar c.
_Mout»««: 11 »on 7—8. _Qlerl. N. _Imllk: _Kirchengefchichte.

2) „ 8—9. Dl. k. v, 5e!_-»st!_ii!>> i Livländifche _Gefchichte.
Dienst»««: 3) „ 7—8. Prof. X. N, _XuM,-: Die Pflanzenwelt, inslef.

unfrer Heimat.
4) „ 8—9, _Docent 0r. », _0«!>t!>«!_-«»«!-: _Vergl. _PMI.

_VnerZielchie).
Mittwochs: 5) „ 7—8, Infpeltor _vlerl. X, N»»»«!!!!«^! Griechische

Kunstgefchichte.
6) „ 8—9. _Lberl,L. Ls«vß: _Handelszeographi« Rußlands.

Diuu>_elst»gs: 7) „ 6—7. Kr, »!,I'i'exm»»»: _Ontwicklung, Wachstum und
Verteilung der Menschenrassen auf dem Nidball.

8) „ 7-8. Vieri. ». !)i°««s,°!,»: Deutsche _Gefchichte des
IXX. Jahrhunderts,

8«it«8«: 9) „ 7—8. Docent Dr. _k. v, »«<l«i>»_tl!lm! GeschichleNußlindZ
liZ 1804.

10) „ 8—9. Docent X. v. 5°!>i»in,: Recht und _Noat.

Preis«: für je einen Zyklus «on IN Vortragen: 1 Nbl. für Mitglieder
de« _Gewerbeyereins,l Rbl. 5« Kup» fül Mitglieder der garantierenden Vereine,
3 »I»l. für _Nichlmitglieder.

_Gintilttskarten werden von Montag, den l»< I»nu»r e. »b täglich, non
1—2 und 6—7 Uhr, im Küssenzimm_« des Gem«ien«eing r,e«lf«I_«t. Daselbst
werden nähere _Nuitiinfte erleilt.

_Hn> 2l. _^,n»«»» »Hl»?, »l«n» »4. 3U_«U»N»»»_N>

?_kilizter -Verzammluns,
Im unteren 8»Hl sei- _Fro88_«n ftiiä«.

Wer Nksell-Urtell
Die Verwaltung des Urteils beehrt sich mitzuteilen, daß alle

_Zollarbeiten inRiga, die «an dem ehemaligen verantwortlichen Zollartell

ausgeführtwurden, vonI. Januar e. ab, vom Rigaer Börsen-
Urteil auf denselben Grundlagen ausgeführt werden.

DaZ Kantor des _Artells befindet sich in der großen Sand-
ftraë Nr. ». Telephon Nr. 243«.

„Tourist"



_sziMzim_1_^_H_? ln!e»Mt.
Verliül-r _^_ilmle.

Ls. X»!_i!g««_s, 33 _viz a-vi_««_ererbe»V«_r

3_»n _lranxisllo
n_^_ck ößm _Nrcidkdsn 1996.

ZitküsLsbl-.Il-uixi
<» 3>«n» 8»!«>n»»>«ll_?,

Pauluccistraße.
Vt<tt»»ch, den 17. _Ixnuar 1307,

8 Ubr »b«»d«:

Größe _biillllnte _Verftellnilg.
«!eu! Dtbu! «_nei «_ttistni.
Delut de« französischen Clowns

und Akrobaten Herrn Nimette mit
_seinein kleinen Gehilfen,

Delut der _Malalristin und Jongleuse
«_us tinnn _Psndl_Vtil!_Klvi».
Furor l Debüt der berühmten

phänomenalen Artisten-Ialtomartalisten,
der unübertroffenen _^_yllisten auf einem

Drahtseil
Geschwister «ltele nnl> «l»«t

_^un_^mann
Nie iüni eräteile.

_Donnerstag, den 18. Januar 130?:

Große Vorstellung.
In den nächsten Tagen Ncneftz des

berühmten Dresseurs und russischen
Solo-Clowns Herin _Melutlow.

Zirkuödireltor _Vnrico Vt.Lrnzzt.

5t_2<ltNe3tes.
Mittwoch, den l?> Januar lg«?,

7>/2 Uhr. Große Preüc, Di« luftige
Wltwe. Operette in 3 Akten vonFranz
_Lehir, Hanna _Gliwan — _Trude
Schwedin », G.

Donnerstag, den 18. Jan, l_»N?,
?'/? Uhr, _Mittelpreise. Da« _bemoofte
Haupt »der der lange _Rroel. Lustspiel
in 4 Aufzügen «on Äoderich Nenedix,

Freitag, den 19. Januar »907,
?'2 Uhr. Große Preis«. _Ubonn. H, 82,
Die Fledermaus. Operette in 3 Akten
oon Ioh, Strauö. 3losalinde — Trude
Schwcdler a. _G.

Mg..ll5tM.rhe2_tes
«l»ilt»»ch, den l?. I»nu«, zum

1. Nal die Nooität: „In der Htadt",
m 4 Ulten »o» S. _Iuschleimtsch. Ne>
ginn '/_z. Ende b/<11 Uhr,

Donnerstag, den 18. _Ionuar, die
Novität' ,,,Gine _heiratsagentur unter
Garantie", Schmink in 3 Alien von
Neillaut. I«, „2»-elle ssisi", Stück in
1 Alt »on Oskar _Uetenier, übersetzt von
der _Naronin U, _Rodoschcwla. Das
_Vujet ist einer Novelle Gnu de Mau-
passants entnommen, Beginn >/»8
Ende_' 4 aus 11 Uhr,

Freitag, den 19. Januar, zum 2,
Mol: ,,_<2»d»>n_» _Gnd«", D«ma in
5 Akten und 6 Bildern von H, Luder-
mann. Neginn >/28, Lnde_^,4auf 11 Uhr,

2°ni!»_bend, den ««. Januar, zum
2, Mal: „In der Stadt", in 4 Akten
von T, _Iuschlemitsch, Beginn '/H
Ende '/« aufII Uhr.

Hans"*
War Montag verhindert. Ni« Freitag

^«_chmitwz _^ Uhr _KonVitoni Naldnei,
_Gr, Königstraße Nr, 8,

Eine schwarze _Damenuhr ist den
18. Januar verloren »_ordeu

auf dem Wege vomGemerbevercin durch
»e Schmiede», Scheunen-, Kauf, und
Sün'ostrahe, Schühengartcn, Der ehrliche
Finder wirb gebeten, sie abzugeben

_Indusliiestial» Nr, 1, Qu. 18.

V«ItMche, Riesingstrahe.
Donnerstag, de» 18. Januar: Erbsen_^_uppe, Kallöbraten _nut Kartoffeln, Pfann-uchen mit San, Ä.n'fee, _3l_,c», Milch.

_Vin gebrlllllhter Flügel
(_BLscndorfer) ist billigzuverkaufen_Iesuskirchenftrnsie 1, Zwischen 1u.I Uhr.!

N«u_«ls«u bellncle_« «<<_H ztetz »^_, _^
Hß_^ Min»«»^

«Hei» L»«2«»« wt,

Vertreter für _liilza: 'V_^ T'. l^<_3'tM.1_'l.'lVI7,

Die iU5«i3!:Ii-()8tli8i_»ti8llIi6 _valuz,f8<:liiVaIirt'(_isz6il8cIi_2tt
_unterMIt i'ßFulärßVerdmäunFßll zi_^_iZelien odeu _denannteu
Häfen. _^Vir ex_^Läiien v2iui>ler

_^^^ _„I_^lVONlÄ"
VllN _IHau N2_ü!, _^_lew._^olll.

vüteranNÄäun_ êil _neiuusn entzsßell

p. 8lisnl,nlät _K Ln., l._ibau.

_2u_? ._^UI,3,ilI!I« voll
_^^ _^ ,^^

Hie
_^
^^'

_^^_^
km-

^_^ _^ _^^_^ ^>n_« -"_>

Z.K«l,_tr. _«_F_«_F HtlUNple.

«M j n Mi«, von «zel'lya «_ile5.

v«> » L««iellt»poin»_4«. «I-W»»eül _ö!«(lü_»_iub>_3ii»»l. _venroib«w llül-
«,—^»»^—,»» > ,._«,!«_I_v!t »«in«_w>-3pr!>58'-ii u, i-Ätde _pieoir»«; _^i«»« >l«n«I

' l-«_^ _"««». rnZÄ unll »Hob«! _<N!r _VrilneU«). _bk!l l«»t »n _^_ßl _n»»t, l»_t _s»m
3^^ _^,»8« _»i«_dt _b«in«»kb_»r ^>«_H _3i«dt _^u_^_je_«»,

äor N»ut ein
e den«i^«n«-

I,_«_H _vtirld« '.VciddlK'ii. _Nl»2tjüil5l u,:<I 2»i-lke>t.

ZU. _M 3_cn«!«l(_5 _^UL_^l_^. 2_^ N;_tU, verleibt äen ^»»_Fen un<I _^ln<ü_< _elne n»lürliod<: r««» ^»rdun_^.

3
^^

tl'_ns«!' in an»3_ie«in 2u»»!_lut!e» _zibbl ciüin <i,_^i«l,te, _sem _N»l50, _ä«n

^^^
(I_^i«»-Uutt»»nn>. »_akv«l. _',!_2»u, l-büti» . uns _dlanll. NlS _nnt äi_«8yr

-H-3 _^ «_uzettc l.l'li_^llc _^^7

— _« - In Nia<l' >» !<«>«« »«««<«', ü»«<!x<«r° _,,.., s««>>_,»»

ZZ- ^»Alex. I_^oss _H _co._^ >^.»>« _"«^»..

Telegr««!!» «n alle _MMneiiteil!!!
^^^^

Wir empfehlen 13 notwendige Wertgegenftände für nur
_M«»»H 2 _Nl>l. 8» «t«P_.» die im _Wnzewnwuf 23 Rtl, kosten,
_^_WW_^ 1) Eine reizende schwarze Taschenuhr, offen, engl. Stahl,

für Herren und Damen, 1. Sorte, mit 2 Schutzgläsern,
fluche? _Fo_^on, _geregll! a»f dic _2«!undc, »»',hiil>'ii7,,PiI _,ni!

/^_M°I?!^M_. <^'^!^!tic !,",i >? _^a!,r>-, _,̂>, Line Kcüc »«n _ccliicin ,!lril,>
_«M>^ _michem Gold oder eroig weihen Metalls, 3) Ein _silierne«
»_M_« »^ _^?« _Vrcluque 84, Probe oder ein _Ninocle mit Pikanten Ansichten
«_lU_^^^^Z» 4> Das

l-efte
Rasiermesser dn Welt der _Fabri! „hyänc"

_^^^_MH_^_W» mit
_Garamic

für L Iah« ,,! Piachlüollem _Fuileral
»dcr ein

_^_tz_^_M_^Mff_^ Paar goldener QhrnnZl «8, Prol'c, die im lim_^li_^i-kaui
_^_N_22^^ 3 Ril, kosten, 2) Ein Taschenbuch »on »usländischem

_iirolodilledei mit 5 _Alteilungen. 8) Ein Toilette>_Mcess»ire _aus ausländischen,
««der mit «!« »ußerst _braus)b»_r«n Gegenständen, ?> Ein ledernes Zigarren-Etm
_englischer _Fa_^on, 8—13) Eine Neuheit: _prachtnoll »_einickeltes Schreibzubehör
„Nrai", bestehend aus: I) _lM einer Wiener Feder, 2) (81 einem automatisch«»
Bleistift, 3) liO) einem neuerfimdenen eleganten Tintenfaß, 4) (11) einem
mechanischen Schloß mit Stempel — Vor-, Vaters' und Familiennamen des
Nestellers, 5) (12) einem viereckigen Tiegel-Petschaft aus zwei Nuchstaben, 13)
Ein Taschen-Federmesser, Solinger Fabrikat, mit zwei Klingen und einer
Multiplikationstabelle, Ein« ebensolche Garnitur netft einer mit drei Deckeln
gedeckten Herren- oder _Tamenulir um 1 Ril, teurer. Die Bestellungen werden
_llmimtelbar nach ihrem Eintreffen unter fersönlichei Aufsicht »_ezen, A«chn«hn«
ohne Vorschuß ausgeführt, Uebcrsendung gemäß dein _Posttaii_^ Wir bitten zu
adressieren: An die Handelsfirma N. >_k U. N. _Tchulnumn, Warschau,
Waüzow Nr, _bn, — Eine silberne Uhl 84, Probe mit 3 massiüen Deckeln,
Anker, «uf 15 Steinen mit vorerwähnten Gegenständen 11 Ml, 75 Hop,; eine
_ebensolche auf 23 Stein«» 12 Ml, 7ö _Kop,; eine Meine Uhl 3ü Gramm,

>/4 Pfund, schwer 14 Rbl, 63 Kop, !'eicl!il880l'tie!'te8 l._agei'
in

pi8_l0l6n,Nbvolvb»-n

ill ^«ä«r ?_r«WI^«.

8rtlrut. _klllver.
8nvle 8äinU. Xullebür.
_Lepllikltnreu _^er6«n pi-oiupt

u. _zgeliFeiliL_«» _»u8_F«tüiirt.

n. _IMim z L».
(_vcirn. 2_Z.rt_)d,2lniS2).

Mg», _^l,«»t«^b«»»l«»l,«l 7.

üechnlscher verein.
Feier l>_es 48°jiihl. Aift»Wst«l!es

»m S»»n»»n>», du, zo. I»»u»r 19»?, im Saale „Hotel _Imverial".l l
Äeginn 8 Uhr Abend«, _Tafelkarten sind zu haben bei _2e!n, » »«,«»,_«,

_^
vei_» _Vorslanck.

«. r. r. _^.
Sonnabend, den 20. Januar 1907, » Uhr Abends,

_^
im Gewerbeverein: ------------

TIeiknacktsball.
Ginlaßkarten für die _Drdnilttgsnilinnfchaft sind bei den Herren

Gebrüder _Grauding, _Kallstran? 1?. zu empfangen.

3t«t« «üll_»rt! !?roü««_tritt, uniuüßliüu!
8e»>_nnung _ller pferäe!

_^ >^
Dio

Vorxü_ _̂Läsr ll-ÄtolieQ
ix_^m_^c <?!üo! i _^iiü? ^^u/_,
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_^^^^_Mz>^^ u.!»8u!!l<!i

_Ai,f dem Holzpla« der früherenW,Klein-
bergfchen Sägemühle in _Noldna» nnrd

_wennhol_?
sowie auch zu

Mzmsln Msstges hllz
geräumt. Auskünfte werden nur auf

UM-vesMel'liiig
lül Neizenäe.
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diese« als _„vornehmsten und einzigen Pro-
grammpunkt" akzeplicrn, kann? Feiner sagt
Herr —7—, daß diese Gruppe die Nollbe-
rechtigung der Deutschen den anderen _NnUmen
gegenüber nicht zulassen und das historisch Gc-
wordene nicht anerkennen will; so ist doch _woh!
nur s ein aber zu «erstehen: „aber nur — als«
im Gegensatz zum Standpunkt der Gruppe — auj
dem Boden der Vollständigen Gleichberechtigung all«
Nationen und der Anerkennung des historisch Ge-
wordenen."

Gegen ein derartiges Treiben muß wohl energisch
vorgegangen weiden — falls die Folgerungen de«
Herrn —?— richtig find.

Hochachtungsvoll
Ein Mitglied der B. K. P.

— Die Wahlversammlung der städtischen
Wäliler des Mgaschen Kreises hat vorgestcni
im Lokal des Riga - _Wolmarfchen Friedensrichter-

Plenums unter Leitung des Herrn Kreisdeputwtln
v. Vlanckenhagen stattgefunden. Von 237 Wahl-
berechtigten waren nur 45 erschienen, in der Mehr-
z ahl _Ogersche _Villenbesitzcr. Zu Wahlmänner»
wurden, mit allen Stimmen gegen eine, gewählt
die Herren Buchhändler E. Brul> ns und Fabrik-
besitzerI, Zelm.

— Die Wahl der Bevollmächtigten de«
Nauerngcmeindcn Liv° und Kurlands nm
12. Januar scheint, nach den zahlreichen Berichte»
der lettischen Blatter zu urteilen, überall ordnungs-
gemäß verlaufen zu sein, Ucber eine besonders
eifrige Agitation der k>aß revolutionären Parteien
wird nicht berichtet, ?!ur in Bachen im Hasen-
pothschen _kreise sind, wie die _Lalw, berichtet, in
der Nacht vor der Wahl auf allen zum Gemeinde-
haus führenden Wegen Proklamationen ausgestreut
gewesen, die die Landpolizei jedoch rechtzeitigbemerkt
und aufgelesen hat. Die Beteiligung an den
Wahlen scheint eine verhältnisnining rege nnöescn
zu sein. Ueber wegen _manaMaster _Veteiligung
nicht zustande gekommen« Wahlen wird vorläufig
nnr aus Zehren im _Talsenschen und aus Pinken-
Hof im _Rigaschen Kreise gemeldet. Die äußersten
linken Parteien scheine,! feinen besonderen Erfolg
gehabt zu haben. Gewählt sind, der _Balt, Tgztg.
zufolge, größtenteils Gcsindewirte, unter ihnen viele
Gemeideälteste, und nur sehr wenige „städtische
Herren" im Gegensatz zu den letzten Wahlen,

Wenden. Seitens der Letten ist, der
_Balss zufolge, Dr. Plat als Wahlmann ausgestellt
morden_.

Pernau. Untersuchung, Im November
1905 wurde bekanntlich Pastor Hahn von St,
Olai-Reval, als er in _Pernau eine Predigt hielt
in der St. Elisabeth-Kirche von einer Bande Re-
volutionäre überfallen und zum Abbrechen seiner
Predigt gezwungen. Nunmehr sind, wie wir dem
_Isamaa entnehmen, mehrere der Ruhestörer vor
den Untersuchmigsrichter gefordert worden, so daß
sie ihrer verdienten Strafe wohl nicht entgehen
werden.

Kurland. Outsuerkauf. Das Baron
Firckssche Erbgut _Niegranden nebst allen
Veihöfen ist der Lanv. zufolge für 475,000 Rbl.
in den Besitz des Hcrrn Kau! l - Meldsern über-
gegangen.

Mitau. Zu den Reichsdumawahlen.
Wie in der letzten Nummer der _Tehwija zu lesen
sind vom lettischen _Wahlkomitce zu Wahlmänner-
kandidaten für _Mitau Advokat K. _Pauluk, Sekretär
der Krepostabteiluiig M. Gol'ing und Dl. me<!,
Strautsel (nicht Rechtsanwalt Stehrste wie die
Llltw. Am. mitteilen), aufgestellt morden. Bezüglich
des vierteil Kandidaten sollen, wie das zitierte
Blatt mitteilt, mit den Juden Unterhandlungen
geführt weiden. —

Von jüdischer Seite wird der Nalt. Tgztg
folgendes mitgeteilt: Sonnabend, den 13. Januar
fand im „Krushot" eine Wahlversammlung der
jüdischen _Reichsdumawahler statt. EL wurde be-
schlossen, drei Wnhlmännerkandidaten zu denominieren
aus denen das Komitee in Gemeinschaft mit einem
hierzu erwählten Ausschuß den 4. _Nahlmann für
Mitau, der au« der Mitte der Juden gewähli
werden soll, zu bestimmen hat. Durch Zettel wurden
zu Wahlmännertandidate» gewählt: vr,Rubinstein
M. Nurok und Ingenieur Iaphe, letzterer _mii
absoluter Majorität.

Wir berichteten bereits nach der Nalss, daß die

demokratische _Arbeitergruppe zum _Wahlmann für
Mitau u. a. auch Ingenieur Japhe aufgestellt hat_.
Es scheint als«, daß das jüdische _Wahlkomitee mit
der demokratischen _Arbeitergruppe einen Kompromiß

abgeschlossen hat.
Da sich der vereidigte Rechtsanwalt Stehrste

am 12. Januar zum Bevollmächtigten der Grün-

höfschen Gemeinde hat wählen lassen, ist es nicht
ausgeschlossen, daß auch er für die _Reichsduma
kandidieren will.

_Mta». Dos Kriegsgericht verurteilt«
der Balt. Tgztg. zufolge, Ernst Lindenberg, Jahn
Lagsding, Fritz Breede und Ans _Oppermann wegen

Wllssenraubes auf dem Gute Ssillcn zur Ansiede-

lung in Sibirien. ,.,.._.
Ferner fällte das Kriegsgericht ein Urteil über

den Raub von Waffen in der _Weisauschen Mühle.

Das Kriegsgericht verurteilte Jahn _Schorring zu

Zwangsarbeit ans die Zeit von vier Jahren

während Indrit _Felsch zur Ansiedelung in Sibirien
verurteilt wurde.

_Ilitau. Auf der Sitzung der monarchisch

konstituti onellen Partei, die gestern
abend stattfand, wurden, der Nalt. Tgzt. zufolge

zu Reich «du mamahlmännern der _«_tall

Mitau folgende Herren denominiert: der Präsident

des _Fried_ensrichtcrvlennms wirklicher Staatsrat

Swistunoff. der Präses der m°narch„ch-k°n-

stitutionelle» Partei Max Baron °°" der

_Nopv, Stadtrat Eduard _Ullmann und dn
Nementarlebrer der St. _MnmMle Gud,che,

_LIbau. Wie der _Lib. Ztg. von gut informierter
Seite mitgeteilt wird, ist Rechlsnnwalt _^awel—
Libau _(Lette) von seiner Kandidatur für die Rcichs-
ouma zurückgetreten.

_Reval. Kandidatur für den Posten
des Gouverneur« von Estland. Wie der
Nigaer Suezialkorrespondent der Moskauer „Nusskoje
Sslowo" seinem Blatte telegraphiert, wird als
Kandidat, auf den freiwerdenden Posten eines
Gouverneurs von Estland, der eh emalige e st-
ländischeRitterschllftshauptmannOlto
Varon A u db e r g-Wannamoi_« mit Bestimmtheit
genannt.

Reval. Da« Resultat der Wahlen in
den Fabriken ist, der Rev. Zlg, zufolge, ein durch-
aus erfreuliches. Der Rev. Ztg. zufolge, sind zehn
Gemäßigte und sechs Radikale gewählt worden.

Petersburg, Die letzten Wählender
Arbeiterbevollmächtigten sind, der Pet,
Ztg. zufolge, unter weit regerer Beteiligung als die
vom 7 Januar vollzogen worden_^ weil die Arbeiter
durch rechtzeitige Bekanntmachung des Wahltermins
Zeit gefunden hatten, die erforderlichen Vorbe-
reitungen zu treffen. Am gestrigen zweiten Wahl-
tage waren die Wahlen in 128 industriellen Unter-
nehmen zu Vollziehen; hierzu kamen noch 48 Fa-
briken, auf denen aus dem einen «der anderen
Grunde am 7. Januar die Wahlen vertagt werden
mußten_. Wie das erste Mal, haben auch am Mon-
tag durchweg die radikalen Elemente den Sieg da-
vongetragen; von den 127 gewählten Bevollmäch-
tigten sind 42 Sozialrevolutionäre, 34 Sozialde-
mokraten, 31 _parlcilose Fortschrittler, 12 Mit-
glieder nicht näher bezeichneter linker Parteien
4 Kadetten, I Mitglied einer rechten Partei und
3 Parteilose, Zu Richeslörungen ist es nirgends ge-
kommen, obgleich wenig Polizei zu sehen war. Auj
einigen Fabriken hatten die Arbeiter zur Nominie-
rung der Kandidaten _Versanimlunaen _abaehaltcn_.

— StaatssetretärGrafLamsdorff
ist nach den Berichten der Blätter ernstlich erkrankt
und soll sich in den nächsten Tagen zu einer Kur
auf längere Zeit ins Ausland begeben.

Petersburg. Die Pet. Wed. bringen die
sensationelle Nachricht, daß der frühere Vorsitzende
der Arbeiterdeputierten, Nossar, seiner Zeit aus
Frankreich Guillotinen verschrieben haben soll, die
aber an der Grenze mit Beschlag belegt wurden.

Petersburg. BerücksichtigteBeschwerde.
Der frühere _Reichsdumanbgcoronete F. W, Tata-
rinow hatte sich mit einer Beschwerde an den Se-
nat gewandt, weil er aus den Wählerlisten der
Stadt Orel auzgeschloffen worden war, Der _Sena!
hat nun, wie die _Nirsh. Wed, berichten, seine Be-
schwerde als berechtigt anerkannt und seine Auf-
nahme in die Wählerliste »erfügt.

Petersburg. P_arteikarte! le der äußer-
sten Rechten. Die rechten Parteien, die Russkoje
Sobranje, der Verband des russischen Volkes und
die Partei der Rechtsordnung haben, unter Bei-
behaltung ihrer Programme, ein Wahlbündnis
zur Durchführung einer gemeinsamen Kandidaten-
liste für die _Reichsduma abgeschlossen.

— Der berühmte Schriftsteller Leo Tolstoi
soll', wie die Birsh. Wed, berichten, gefährlich er-
krankt sein. Ans eine _telegraphische Anfrage seine:
Verehrer nach _Iassnaja Poljana ist am 15, Jan
noch keine Antwort erfolgt.

— Konferenz von _Ndmiralen. Das
MarineminisleriilM hat, den Nirsh, Wed. zufolge
zu Ende Januar c, sämtliche _Admirale zu einer
Konferenz einberufen, auf welcher die Frage dei
Neuorganisation der Flotte beraten werden soll.

Petersburg. Zur 6rage der Legali-
sierung der Kadetten. Der Moskauer Wek
berichtet, daß der _Leader der Partei der Volks-
freiheit P, N, _Miljnko« dieser Tage beim Premier-
minister P. _Twllwin eine Konferenz haben wird
in der Frage der eventuellen Legalisierung der
_Kadettenpartei,

— Der Petersburger Stadthauvt-
mann Generalmajor _Dratschemskn hat einem
Mitarbeiter eines südrussische» Blattes gegenüber
die Erklänmg abgegeben, baß er nicht zum Ver-
bände des _russifthen Volkes gehöre ,— Das Gegen-
teil war von einigen Blättern behauptet worden,

— Tätigkeit der Feldgerichte. Seit
der Einführung der Feldgerichte bis zum 15, Jan.
d.I. sind, wie die Nirsh. Wed, berichten, laut
Spruch der Feldgerichte 654 Todesurteile vollstreckt
worden,

— _Lidval siedelt über. Wie verlautet
will Lidua! seine „Tätigkeit" nach Moskau ver-
legen_. Er soll in Moskau, wie die Birsh, Wed,
melden, das bekannte große Cafs - Chantant
„Aumont" erworben haben.

Petersburg. Neue Zeitung. An Stelle
des Rahwingschen russischen Blattes „Priballiski
GoloK" (Baltische Stimme), das bekanntlich sehr
bald nach seinem Erscheinen für immer siftiert
wurde, ist ein anderes Blatt derselben Tendenz
„Priballiskoe Echo" (Baltisches Echo) er-
schienen. Als verantwortlicher Redakteur zeichnet
ein A. W, Kusnezow, als Herausgeber ein A. P.
I_aaodowsti.

In der ersten Nummer des Blattes findet sich
sofort ein heftiger Ausfall gegen die _Arrendalore
der in den baltischen Provinzen befindlichen Krons-
güter, die sich nach Behauptung des Blattes
„meistenteils in Händen der Barone befinden und
von ihnen aufs schamloseste ausgesaugt werden"
Er kommt darauf auch auf den kürzlich statt-
gehabten Kongreß der _Arrendatore zu sprechen
denen er nur selbstsüchtige Zwecke unterschiebt
und ihnen die Schuld gibt, daß der anfängliche
Plan, alle Kronsgüter sofort zu parzellieren, auf-
gegeben morden ist_.

Dem gegenüber wollen wir nur feststellen , daß
auf dem Ärrendawrmkongreß, dessen Präses der
bekannte lettische Führer vr. Sahlils war

durchaus das lettische Element vorherrschte, aber
das stört natürlich die Redaktion des neuen Blattes

nicht, da es sich um eine kleine Hetze gegen die
deutschen Barone handelt, und dazu sind eben alle
Mitte! gerade gut genug.

Petersburg. Es sind _ernannt morden:
Kontreadmiral Boström zum Gehilfen des Marine-
ministem; der Stabschef des Kronstädter Hafen«,
Kontreadmiral _Iakowlew zum stellvertretende» Lhcs
des _Hauplmarinestabs', derKommandeur des Panzers
_Slawa, Kapitän 1. Ranges Russin zum Komman-
dierende,! des Geschwaders, das zur Kampagne der
Gardcmarine bestimmt ist, unter Belassung in
seinem gegenwärtigen Amt.

— A _ombenniederlage der Revolu-
tionäre, Nach den veröffentlichten offiziellen
Daten sind in der Nacht zum 9. Januar im
Elektrotechnischen Institut aufgefunden
morden: ein Rahmen mit einem _Drucksatz für an
die Rekruten gerichtete Proklamationen, 2 weitere
Drucksätze, 1 Topf mit Druckerschwärze, fremde
Pässe, 1 Stempel der militärrcvolutionären Orga-
nisation dez Petersburger Bezirks, Cbcckbüch« für
Oeldfammlungc_» zum besten dieser Vereinigung,
über 4000 Proklamationen revolutionärer Organi-
sationen, 10 Päckchen Lettern, 2 Handgranaten
1 Schlagzimder mit _Knallquccksilber, 10 Bombcn-
hülsen "und eine rote Fahne mit der Aufschrift
,_Semlja i Wolja".

_Wybvlg. Prozeß Herzen st ein. Wie die
Now. _Wr. meldet, hat sich Iu_«t'e«itsch-Kraskowüti
an die _Prokuratur mit der Bitte gewandt, gegen
die Zeugen Lawrow, Sorin und Romanow eine
Untersuchung anzustrengen, da sie falsche Aussagen
_acmacht hätten.

Orodno. In der Russj finden wir folgende
hochwichtige _Spezialdepesche, an deren Richtigkeit
mir aber zunächst noch zweifeln: Der Bischof von
Grodno, Michael, hat beim Premierminister Stoly«
pin persönlich darum nachgesucht, daß ein besonderer
Vertreter der gricchisch-orlhodoreü Bin ölterung des
Gouvernements Grobno in den _Reichsrat ernannt
werde, da keine Aussicht vorhanden sei, einen
solchen bei den legalen Wahlen durchzudringen_.
Dieses Gesuch ist genehmigt worden,

pta, Moskau. Von der Universität,
Das studentische _Zentralorgan der Universität be-
schloß nach einer Konferenz mit der Konscilkom-

Mission das von ihm erlassene Verbot, am 18. Jan.
die Neschästigungen auszunehmen, aufzuheben. Eine
Sschodka von 1000 Studenten billigte die Ver-
fügung des _Zentralorgans,

_Ssimbirsk. Ausschließung _Aladjins
»U« der Wählerliste, Der _Towarischtsch
meldet aus Ssimbirsk, daß der Erdeputierte
Aladjin aus den Wählerlisten deshalb gestrichen
wurde, weil er, eingetragen auf Grund einer Voll-
macht seiner Mutter, es unterlasse» hatte, seine
Zustimmung anzuzeigen.

Im Gegensatz hierzu teilt die Slowo mit, daß
_Aladjin den _Wahlzensus nicht eingebüßt habe
und seine Kandidatur für die _Reichsdumawahlcn
aufstellen werde.

_Feodossia sGou_» . _Taurien), Vom örtlichen
_Generalgouverneur weiß der _Towarischtsch
folgende Anekdote zu erzählen: Wenn der Oeneial-
gouverneur _Damydow ausfahrt, begleitet ihn stets
ein starkes Piquett Kosaken, welche, seiner Equipage
voranreitend, allen Entgegenkommenden zurufen
„Hände hoch ! Kehr dich um!" So müssen alle
Passanten stehen bleiben, bis der Generalgouuerneur
vorüber ist.

Falls das _Geschichichen wahr ist, erinnert das
sehr an die schönen Zeiten, wo in Japan beim
Passieren eines Daimio's sich Alle auf den Bauch
weifen und dem Würdenträger ihren „ausdrucks-
vollen Nn«2" zukehren mußten_.

Oreßstimmen.
Der Ri sh. Westni k, mit dessen chauvinistische»

Artikeln wir in letzter Zeit oft genug beschäftigen
mußten, hat sich jetzt in seiner Nr. 10 einen
natürlich mit „I, Wyssobki" gezeichneten _LeitnNitcl
geleistet, der alles Bisherige weit in den Schatten
stellt. Als Stichprobe sei folgender Abschnitt an-
geführt :

„Für niemand ist es ein Geheimnis, daß die
stärksten treibenden Kräfte bei dem jetzigen Wahl-
kampfe drei Elemente bilden: 1) Die jüdische
Gleichberechtigung oder _Ueberberechiiauna,, 2) der
Sozialismus in seinen verschiedenen Erscheinungs-
formen, Z) der Grenzmarken-Nationalismus mit
seinen Autonomie-Träumen.

„All diese Elemente haben sich im linken Lager
konzentriert. Und selten nur kommt das zweite
Element dem dritten in Konflikt <z. A, die jüdischen
Nuiidisten mit den Zionisten, oder die deutschen
Nationalisten mit den radikalen estnisch lettischen
Parteien usw.) „In jedem Falle stehen die oben
angeführten drei Elemente beim allgemeinen poli-
tischen Kampfe im Gegensaß zu den Prinzipien der
national-russischen Partei, die sich nicht nur auf die
geographische, sondern auch auf die kulturelle
rechtliche und administrative Einheit des Landes
beziehen ..."

Das dürfte genügen. Die vermeintlichen deutsch-
nationalistischen Bestrebungen mit dem Sozialismus
in einen Topf zu werfcn, ist eine derartige Dummheit,
daß es uns _aiissiclMIos erscheint die braven Götler
Griechenlands zu bemühen, — sie würden streiten.

Ausland
Riga, den 17. (30,) Januar.

Der „Tag des Vollsgerichts."
(Von unlcicm Berliner _?, - Koriespondenten,)

Das Ergebnis der _Reichtztagswahlen liegen jetzl
oollständig vor, wenn auch mclleicht noch in Nczug
auf die _Parleistellung des einen oder anderen der
Gewählten eine Richtigstellung erfolgen dürfte, Dic
Hauplwahlen haben 23? endgiltige und 160 Stich
mahlen ergeben. Vergleichen wir das Ergebnis dci
jetzigen Wahlen mit oencn vom 5. Juni 1903, s«

ergibt sich folgendes Bild, welches da« Gewinn
und Verlustsaloo der Parteien am deutlichstenkenn
zeichnet:

_N _KZZ HZA °_ii
5_^ _^° 3_^ ß_^

K°nser»<>tl»e ....41 31 29 44
Deutsche _ReichSMrl'ei .10 9 19 ?
Deutsch? Res»_rmfaltei . 3_^ 3,
_Willichiift!, Vereinigung 4_^ . l2_l »
_Aund dci _LlmLuiirle . 2s _° 8s "
_UmelslandsParln . . i_) 2)
Älltionolliberoli , . . 2_N 5 58 «5
freisinnige _V°lt«Mltei. « — 2? 25
Freisinnige Vereinigung 1 — 12 11
TeuNchc _VMspcMei ,2—1? 3
_Nildlideillle . . . , — 3 — —
ssenüum 8« 89 31 28
P°len 18 1» 5 5
Sozialdemokraten . , 29 b« »2 117
ZillktionÄole... 11 8 8 8

Wenn Mich erst die Stichwahlen die endgiltige
Nilscheidimg über die Zusammensetzung des_deittfchen
Reichstages bringcn werden, so steht doch eines
schoil jetzt fest, nämlich die gewaltige Niederlage,
welche die Sozialdemokratie erlitten hat. Als die,
Auflösung des Reichstages und die Ausschreibung
der .üeiiwahleii erfolg!«, da erklärte die soziol--
dcmokraüsche Hresse triumphierend und übermütig:
„Ter Hag de« Voltsgerichts ist gekommen." Dieser
Tag ist wirklich gekommen, aber freilich in einem
ganz andere» Sinne, als es die Sozialdemokratie
erwartet oder — prophezeit hat. Die Partei ver-
fügte im IlHicn Reichstag über 78 Sitze, im neuen
_Reichstag wird sie, wenn die bürgerlichen Parteien
bei den SüchwMen ihre Pflicht und Schuldigkeit
tun, kaum üb_« 50 Mitglieder hinauskommen; ja
wenn das ._icmn«! sich gegen die Sozialdemokratie
n'wdo-, wüldc, müßten deren Verluste noch erheb-
lwi stärl_.r sein. Die Wähler haben in diesem
„VoKsnel'icln" der Sozialdemokratie die Quittung
für ihre _milinlltioimle _Halmng und für die revo-
lutionäre Taktik erteilt, die seit den Parteitagen
von Dresden und Jena schärfer denn je _betoni
worden ist. Die große Anzahl der Mitläufer
hat der Partei offenbar den Rücken gewendet, und
gleichzeitig hat die starke Wahlbeteiligung, die
allem Anschein nach die Neieiligung bei allen

früheren Wahlen übertrifft, aus der „Partei
der Nichtwähler" den bürgerlichen Parteien
starke Reserven zugeführt.

Der Verlust der Sozialdemokratie dürfte in der
Hauptsache den liberalen Parteien, s owohl den
_Nationalliberalen, wie de» freisinnigen Parteien
zugute kommen, und ein kleines Plus dürfte auch
die Reichspartei zu verzeichnen haben, während die
anderen Parteien in der Hauptsache ihren Besitz
behaupten werden. Das Zentrum hat bei den

H_auptwahlen seinen Besitzstand behauptet; vielleicht
wird es bei de» Stichwahlen einige Mandate ein-
büßen; aber diejenigen, welche darauf gerechnet
haben, daß der _Zentrumstunn erschüttert werden
könnte, weiden einsehen müssen, daß sie sich ge-
tauscht haben. Und mit dieser Tatsache wird auch
die Regierung rechnen müssen. Ebensowenig ist es
gelungen, den Polen Abbruch zu tun, während die
Welfni in der Hauptwahl überhaupt lein Mandat
errungen haben_.

Wenn aber auch in Bezug auf das Zentrum im
wesentlichen alles beim Wen bleiben sollte, sa
kann es doch jetzt schon »I« sicher angesehen werden
daß das Ziel, welches der Reichskanzler bei der
Auflösung des Reichstage« verfolgte, erreicht werden
wird. Das _Zcntrmn zählte im alten Reichstag
105, die Sozialdemokratie 7N, Polen und Weifen
18 Mandate, wozu noch U Elsaß-Lothringer kamen
zusammen also 20_^, Die absolute Mehrheit im
Reichstag beträgt aber _)_93, sodaß der Verlust der
Sozialdemokratie bereits hinreicht, die Mehrheit
vom 1_ü, Dezember in eine Minderheit zu ver-

wandeln.
Die Lage der Regierung dem Reichstag« gegen-

über hat sich jedenfalls ganz erheblich gebessert, da
für sie die Möglichkeit zweier _MchrheilsvUdunllM
nämlich einer _konfeivatin liberalen und einer konser-
vativ-klerikalen, vorliegt. Das hiesige Zentrums-
organ, die Germania, erklärt zwar heute, daß das
Zentrum im neuen Reichstage „nicht mehr das
alte" sein werde, nämlich in seinem Verhalten der
Regierung gegenüber, aber demgegenüber versichert
der Antrumsführer vr, Vchädler bereits, daß seine
Partei „keine Rachepolitit betreiben wird". Am
iütcressantesten ist die Hallung des sozialdema-
kratischcn _Zentralorgllns, tm2 sich nach einem
Schwall von prahlerischen Redensarten dach endlich
zu dcm Bekenntnis bequemt: „Es wäre Torheit
verhehlen zu wollen, daß sie (die Wahl) un« eine
Enttäuschung gebracht hat." Dann aber quittiert
das Blatt über den ungeheuren Stimmenverlust
mit der hochkomische» Redensart, daß die Partei
jetzt nur noch „M2 _ervrMtn Kämpfern" bestehe
und zum Schluß werden an die Parteigänger
allerlei Mahnungen nnd Beschwörungen gerichtet
die mit der Umänderung eine« geflügelten Worte«

«,f die Parole Hinallskommen: Die Sozialdemokratie
hat eine Nataille verloren, jetzt ist Ruhe die erste
Genossenpfticht!

Veutsch_«5 Reich.
Kaiser Williclm und die Majestäts-

beleidigung,

Der gestern bereits kurz erwähnte kaiserliche
Erlaß hat, laut eiller Sonderausgabe des ReichZ-
»nzeizers zu Kaisers Geburtstag folgenden Wort-
laut:

„Es entspricht meinem Wunsche , daß weg«
Majestätsbeleidigung oder Beleidi-
gung eines Mitgliedes meines König-
lichen Hauses nur solche Personen die gesetz-
liche Strafe erleiden, welche sich jener Vergehe»
mit. Vorbedacht und in böser Absicht und nich
bloß aus _Unuerstand, Unbesonnenheit, Uebereiluna
oder sonst ohne bösen Willen schuldig gemacht
haben. Ich beauftrage daher Sie, den Justiz-



minister, mir, so lange nicht das Gesetz eine ent-
sprechende Einschränkung der Etraftarkeit enthält
fortlaufend von Amts wegen über alle «ach dem
Angeführten berücksichtigcnsivertc» Verurteilungen
behuf« meiner Entschließung über Ausübung de«
Negnadigungsrechts zu berichten. Berlin, den
2?. Januar _190?.— Wilhelm _k. — Fürs!
». Aülow. Vefeler. — An den Ministerpräsi
denten und den Iustizminister.
Zu diesem Erlaß hat Iustizministei Dl. Ne-

seler eine Verfügung erlassen, in welcher ange-
ordnet wird, das; i« Zukunft in allen Fällen, in
den«»'Verurteilungen wegen Maiestätsbeleidigung
ausgesprochen werden, die erste« Staatsanwälte an
den Minister besonders zu berichten haben. Danach
ist auch die prompte Durchführung des kaiserlichen
Willens für die ganzeMonarchie in jedem einzelnen
Falle sicher.

Au« den verschiedensten uns heule vorliegenden
Berliner Blatten, ist zu ersehen, daß, die Kund-
gebung des. Kaiser« von der öffentlichen
Meinung in Deutschland mit Befriedigung begrüßt
wird. Die freisinnige _Vojsische Ztg. sagt, im
Wesentlichen übereinstimmend mit den Bemerkungen
anderer Blatter: „Die Kundgebung ist geeignet,
schwer empfundene Mißstände, wenn nicht voll-
ständig zu beseitigen, so doch wesentlich einzu-
schränken. Jahr für Jahr ertönten im Reichstage
bittere Klagen über die Menge Mnjestätsprozesse,
die oft aus den armseligsten Anlässen erhoben
wurden_. Selbst halbwüchsige Bursche, Frauen,
Greise wurden wegen einer törichten Aeuherung
über den Herrscher angeklagt und zu langwieriger
Freiheitsstrafe verurteilt. Rachsucht und Bosheit
führten zu Denunziationen; es kam vor, daß Per-
sonen von früheren Freunden, mit denen sie sich
inzwischen entzweit hatten, noch am letzten Tage
vor Ablauf der fünfjährigen Verjährungsfrist an-
gezeigt wurden. . . . Der Kaiser verlangt eme
Aenderüng des Strafgesetzbuchs, eine
Einschränkung der _Strafbarkeit der Majestätsbe-
leidigung. Das ist d« wichtigste Punkt d«
Kabinettsordre. Denn, daß bis zum Erlaß dieses
Gesetzes das Gnadenrecht geübt werde» soll, ist
nur ein vorübergehender Notbehelf. Ohne Zweifel
wird der den Anschauungen des Kaisers ent-
sprechende Gesetzentwurf alsbald dem neuen
Reichstage zugehen. Das wäre ein gutes Omen.
Denn die Vorlage würde zeigen, daß nicht jede
Hoffnung auf volkstümliche Reformen unberechtigt
ist. Wunderlich, eben erst waren allerlei Bücher
und Flugschriften über Byzantinismus und persön-
liches Regiment erschienen, und jetzt ersucht der
Kaiser, weit entfernt, sich empfindlich zu zeigen,
büß man ihn nicht unnötig durch Staatsanwalt
und Strafrichter schütze."

Professor Adolf Harnack über den lonfesfto'
nellen Frieden.

Bei der _Kaisergeburtstagsfeier am 27. Jan, in der
Berliner Universität hielt Professor _Harnack die
übliche Festrede. Er berührte darin — so schreibt
das Nerl. Tg. — die aktuellen politischen, sozialen
und ethischen Probleme in so programmatischer
Weife, daß wir mit Rücksicht auf die immer van
neuem auftauchenden Gerüchte, die Professor Har-
nllll als den künftigen preußischen Kul-
tusminister bezeichnen, die Rede ii» einem
größeren Auszuge wiedergeben wollen:

Professor _Hanmck feierte zunächst den Kaiser als
den Erneuerer der sozialen Botschaft, als den
Friedenskaiser. Zum sozialen Frieden sei aber eine
Milderung der inneren Spannungen nötig: „Ein
Hauptgrund unserer Uneinigkeit ist die konfessionelle
Frage; wir Deutschen stecken noch mitten darin,
während andere Völker sie bereits zu beseitigen oder
au» dem politischen Leben auszuscheiden wußten.
Wir haben keine akute Krise, wie Frank-
reich, sondern eine chronische. In säst
allen _Kulturfragen ist das Volk in zwei Lager ge-
spalten, und unsere _Entmickelungsideen rennen
überall an die Zäune und Mauern der Konfession
an. Nl' unsere Lebensäußerungen finden still oder
laut konfessionelle Hemmnisse, und die Situation
wird noch dadurch erschwert, daß die eine Partei
ihreDirektive» aus dem Ausland« erhält.
Selbst wenn wir dadurch _voi der Frage der
romanischen Länder: „Kirche oder Atheismus?"
bewahrt bleiben, ist der Gewinn zu teuer erlauf!.

Fas t glaubt man bei uns, daß dieser Zwiespalt
zwischen katholisch und protestantisch ewig
bestehen müsse, iede Hoffnung auf Annäherung
gilt als Utopie, Aber eine solche Ablehnung
» priori ist eine theologische Schlaffheit.
Die Einheit ist doch noch immer der Grund der
christlichen Kirche, und manche Ursache der Spal-
tung ist heute veraltet. Aufgabe der Religion und
Wissenschaft ist es, eine Milderung der
Gegensätze anzubahnen. Unmöglich ist das

nicht, denn Calvinisten und Lutheraner bekämpfte»
sich früher weit schlimmer als heute Evangelische
und Katholiken, — und heute haben wir diese
Kampfe vergessen. Im Iß, Jahrhundert herrschte
viel Mehr Toleranz zwischen den beiden christlichen
Kirchen, ihre Geistlichen vertraten einander im
Amte. Erst das 19. Jahrhundert hat die kon-
fessionellen Gegensätze aufs neue verschärft. Aber
ein friedliches _Nebeneinanderleben, wie _cs in
Mischehen, ja, wie es in der Gesellschaft möglich
ist, müßte auch im öffentliche» Leben zu er-
reichen sein.

Der öfters erteilte _RatMeligion und _Kow
fession ganz aus dem öffentlichen
Leben auszuschalten, damit die Konfessionen
dann, an der eigenen Rückständigkeit zugrunde
gehen, ist für Deutschland nicht angebracht. Die
Religion ist zu fest in den Tiefen unseres Wesen«
verankert. Schließlich ist auch der Katholizismus
nicht nur ein _dogmenstarres politisches Gebilde,
Auch er lebt und entwickelt sich, hat manches in
der Stille bereits abgetan. Freilich kann man
nichts erreichen durch Kompromisse. Die Kirche»
sind nicht nur Dogmenschulen, sondern auch liebende
Gemeinschaften, c3 gilt vor allem, ihre Freiheit zu

_»_tarkeu, ihre fortschrittliche Eütwickelung zu fördern,
An die Stelle der hochmütigen Tole,
ranz muß Anerkennung treten.

Mehr Freiheit innerhalb der christlichenKirch,,'»
mehr Seele»- und _Geistesgcmciuschaft, ein hohee
Niveau, dann wird der kirchliche Friede» nicht mehr
gestört melden. Die Frage der Annäherung fäll
mit der Frage der Verinnerlichung und Frcihei!
der Kirchen zusammen. Sie hat nicht im Zu-
sammenschieben von Dogmen oder in _Konzcssioue»
an die Hierarchie zu bestehen, sondern in der Sorge
für das Wohl aller Volksgenossen. Das, was zu
geschehen hat, ist für den Laien nicht schwer: er
soll zuerst Ehr ist sein. Die Kirche» aber müßte»
durch die vertiefte Kenntnis der Geschichte au« der
konfessionellen Enge heraus."

An einer Unznhl von Beispielen wies der Redner
nach, wie sowohl katholische wie protestantische
Kirchcnhistoriker in neuerer Zeit die wissenschaftliche
Erkemu»i5 gefördert hätten. An viele» Punkten
sei eine Verständigimg möglich; allerdings _machll
diese vor der Unfehlbarkeit des Papstes Halt. Do
müsse man die Entwickelum_; des _Katholizismu«
abwarten. Stände nicht hier wie dort das
Kirch entum dazwischen, die beiden Kon-
fessionen würden schon zur Verstand!
gung kommen. Die Meinungen der anderen
müßten mehr geachtet werden. Die Theolugen
sollten auch Vorlesungen der anderen Konfession
hören und auf gemeinsamen Kongressen sich über
historische Fragen verständigen. In die Freiheit
der Kirchen dürfe M)t von «>ßen _eingegriffen
werde», aber die Katholiken müssen lerne», die
Politik von der Religion zu scheiden. In beiden
Kirchen müsse Raun, für freiheitliche Entwicklung
geschaffen werden; die protestantische Kirche brauche
mehr Nut zur freieren Auffassung des _Betenntuisse«,
die katholische zur kräftigeren Bekämpfung des
Aberglaubens. Beide aber sollten mehr Einheit
pflegen, auf daß die Religion rein, das Vaterland
stark werde.

ZU den Vorgängen vor de« Kronprinzlichen
Palais in Berlin.

Wie gemeldet, ist in der Nacht vom vorigen
Freitag zum Sonnabend aus Anlaß des Wahl-
«MbnMH vor dem _ironprinzlichen Palais w
Berlin eine patriotisch gestimmte Menge von
der Polizei zurückgetrieben wurden, lieber
die Vorgänge, die sich dort abgespielt haben, erhält
die National-Ieitung von der Polizei eine
Mitteilung, nach der die 500 bis 600 Personen
zählende Menge vor dem kronprinzlichen Palais
„auf gütlichem Wege" auseinandergetrieben und
zerstreut sei. Das Polizeipräsidium
billige es nicht, daß in dieser Weise patriotische
Kundgebungen zu verhindern seien, die vielleicht gut
verlaufen mären, und bedauere, daß solchen Kund-
gebungen gegenüber das rechte Verständnis gefehlt
habe, ganz besonders aber, wenn Rücksichtslosigkeiten
vorgekommen sein sollten, da es bestrebt s«, alle
unnötigen Schärfen gegenüber dem Publikum zu
vermeiden. Nach den übereinstimmenden Berichten
sei aber nirgends von der blanken Waffe Gebrauch
gemacht und es seien feine _Sistienmgen oder
Verhaftungen vorgekommen, — Das N. T.
behauptet, daß im Zusammenhang mit den Vor-
gängen in der Wahl nacht Personalveränderungen
bei der Polizei in Aussicht ständen.

_Stichwahlpaeole der Sozialdemokratie.
Der sozialdemokratische _Parteivorstand veröffent-

licht an der Spitze de« „Vorwärts" einen Aufruf
an die Parteigenossen, in dem es heißt:

Bei Stichwahlen Zwischen gegnerischen
Parteien empfehlen mir, nach folgenden Grunw
sähen zu verfahren : Unter keinen limständen
dürfen Koniermtiue, Rcichspartei, Au»d der 3a»d-
wirtc, Antisemiten und Nationalliberale eine sozinl-
demokratischc Stimme bei de» Stichwahlen erhalten_.
Für die anderen Parteien empfehle» wir fol-
gende Stellungnahme unserer Genosse» : Voraus-
setzung für die Unterstützung einer dieser Parteien
bei den Stichwahlen muß die Verpflichtung des
Kandidaten sei», daß er I) gege» jede Verschlech-
terung des allgemeine!! gleichen geheim«! und
direkte» Wahlrechts stimme» wird; 2j daher jeden
Versuch, dasKualitimtsrecht einzuschränte» , »»bedingt
zurückweisen wird; 3) daß er sich gegen jede« wie
immer geartete Ausnahmegesetz crllärcn wird. —
Nachdem diese Erklärungen abgegeben sind, empfehle»
wir de» Krcismllh!k»mitecs die Entscheidung, ob
ein solcher Gegner bei der Stichwahl sozialdemo-
kratische Unterstützung finden soll, unter der
Würdigung der Persönlichkeit des Gegners
zu treffen. Unter keinen Umständen aber darf
einem Kandidaten eine sozialdemokratische Stimme
zufalle» , der die _aufgestelllen Bedingungen nicht
akzeptiert. Parteigenossen! Das Interesse der
Partei erfordert bei der gegenwärtigen _Wahlsituation
die stritte Inneh _a ltung dieser Stichwahl-
parole."

_Verschtedene Nachrichten.
*— Dem Kolonialdirektor Dernburg wurde

der Stern zum Roten Adlerorden zweiter Klasse
verliehen. Nach dem Nerl. Tgbl, hat Kolonial-
direttor Tcrnburg den ihm verliehenen Orden mit
einem höchst schmeichelhaften Schreiben aus dem
_Iimlkabinett des Kaisers erhallen.

*— Die Unterwerfung der Bondel-
zwarts ist selbst in Deutsch-Südwestafrita uner-
wartet _gekamme», das geht aus der Art und
Weise hervor, wie die in _Swakopmund erscheinende
„Teutsch-Südwestllfrikanische Zeitung", deren neueste
Nummer vorgestern i» Berlin eingetroffen ist, von
den , Ereignisse» Mitteilung macht. Die Unter-
werfung, sagt das Blatt, bedeute einen erhebliche»
Schritt vorwärts, ob freilich das Ende des Kriege«
überhaupt, vermöge ma» einstweilen nicht Zu fagen.
Möglich sei es, daß nun wieder neue
Banden sich absplittern, aber nicht wahr-
scheinlich.

_''— Aus Berlin wird von vorgesterngemeldet:
Der Gouverneur von _Toao meldet unterm

«eitrigen Tage: Die Gcsamtstrecke der Inlands'

bnhn Lome-Palm« ist heule an Kaisers _Geburlslas
zugleich mit der Landwirtschaftlichen _Ausstellung
feierlich eröffnet worden. Die Beteiligung vo,>
feiten der Europäer und der eingeborenen Bcnöl
kerung war bei beiden Anlässen ganz enorm. Die
Beteiligung an der Ausstellung übersteigt alle Er-
wartungen.

Großbritannien.
Zum _Neburtstage des deutschen Kaisers

bringt der, der englischen Regierung nahestehende
Standard, wie aus London von vorgestern ge-
meldet wird, Glückwünsche dar und fährt dann fort

„Wir freuen uus, daß den sozialistischen Feind
an dessen Bekämpfung jede Nation in Europa
interessiert ist, «in so hart« Schlag getroffen ha,!
Wie wir auch immer die deutsche Politik England
gegenüber beurteilen, es fehlt unter dem britischen
Volke nicht an Bewunderung für die Aufrichtigkeit
»»d de» Mut, mit denen Kaiser Wilhelm N.
seine Pläne für seines Landes Größe, und Sicher-
heit durchführt, Ei» praktischer Idealist in einer
von sentimentalem Materialismus erfülltenGenera-
tion, ist seine Gestalt eine der wenigen unter den
Lebenden, die etwas Heroisches an sich haben. Der
Ehrgeiz Teutschlands, an den _Vortnlen teilzu-
nehmen, die durch die Seemacht erworben werden,
ist durchaus berechtigt. Es ist unsere Sache, für
uns selber zu sorgen. Wir sollen nicht schlechtere,
sondern bessere Freunde de« deutschen Volkes sein,
w«( _» sich _5l« nwv_^en hat, dch d«H Volk d«
Haltung der Regierung zustimmt."

Gegen den _KanlUtmmel.

Au« London wird unterm 25. (12.) Januar
gemeldet: Der frühere Pizekönig von Indien 3«rt
Lurzon, bekanntlich einer der kommende»
Männer der »monistischen Partei, hat sich mit
großer Entschiedenheit gegen da« _Prajelt _au«ge-
sprochen, einen Tunnel zwischen England und Frank-
reich zu bauen. Er gesteht, daß der Plan ihm
zuerst gefallen habe, daß er aber nach reiflicher
Ueberlegung zu der Ueberzeugung gekommen sei
daß er gegen da« Projekt stimmen müßte, wenn er
jemals vor die Frage gestellt würde. Großbritan-
nien verdanke seine nationale Starke zu einem sehr
großen Teil der Tatsache, daß das Vereinigte
Königreich ei»c Insel sei und es würde daher un-
bedingt ein großer Fehler sein, wenn man einiger
unbedeutender Vorteile wegen die großen Vorzüge
aufgeben wollte, die man dadurch genieße, daß man
keine Landgrenzen habe.

Italien_,
sin diplomatisch-aristokratischer Skandal,

der sich in Rom ereignet hat, erregt, wie dem
Nerl. Tagebl von dort gemeldet wird, in ganz
Italien großes Aufsehen. Anläßlich der Nbschiedg-
feier für den amerikanischen Botschaftssekretär
Moor head, an der die, Sekretäre unb _Attaches
verschiedener Botschaften sowie mehrere Chanteusen
teilnahmen, kam es zu einer großen Prügelei,
als eine _Lhameuse dem allzu zudringlichen Sekretär
der spanischen Botschaft beim Vatikan, Diaz de
Rio mit einer Setlflasche über den Kapf
schlug. Der Spanier wurde schwel verletzt in die
Klinik des Professors Mazzoni gebracht. Der Wirt
des Restaurants liquidiert 2800 Francs Schaden-
ersatz für zerbrochenes Material, Tischgerät usw.
Der _Messaggero fügt hinzu, die _Chanteusen hatten
zu dem Souper auch ihre Freunde _mitgebracht, die
ohne eigene Mittel auf große,» Fuße leben und im
Spiele regelmäßig M gewinnen pflegen. Mit
Rücksicht auf die _ausla»dischen Botschafter ist das
Eingreifen der italienischen Behörden ungemein
erschwert.

_Serbien.
Ucber eine _h_'l'plosion im Palais des König«

sind, wie aus Belgrad von vorgestern gemeldet
wird, Gerüchte im Umlauf, es soll eine Bombe
gewesen sein, die im Palast großen Schaden ange-
richtet hat. Weiter besagen die Gerüchte, daß in
den Toilettenräumcn des Königs eine Höllenmaschine
aufgefunden worden ist, die durch frühzeitige«
Losgehen ihren Zweck verfehlt hat. Amtlich wirk
zugegeben, daß eine Erplosion erfolgt ist, doch wird
sie auf eine Unvorsichtigkeit zurückgeführt, die durch
ungeschicktes Hantieren mit dem _Iagdpulvervorrat
des Königs entstanden ist. Der Palast wurde
sofort nach der Explosion polizeilich abgesperrt;
dcr Poüzeidirettor wurde zum König berufen.
Eine strenge Untersuchung ist eingeleitet worden_,

lieber das Resultat wird Stillschweigen bewahrt.
Der Palast wird scharf bewacht. Die Posten sind
verdoppelt worden. Ein starkes Polizeiaufgebot
umstellt i» weitem Kreise de» _Konak. Der Ein-
tritt in de» Palast ist nur unter besonderen Vor-
sichtsmaßregel» gestattet_.

Das offiziös bediente W. T. N. versendet über
den Vorfall folgende Darstellung: Belgrad, 27.
<I4.) Januar. In der Wohnung des Kron-
prinzen _evlinM«, sich Wslnn abend infolge einer
Unvorsichtigkeit des Dienstpersonals eine Explosion
von Gewchrpulrer, die jedoch keinen Schaden an-
richtete. In dem Iagdzimmer stand in unmittel-
barer Nähe des Ofens in einer offenen Blcchbüchfe
eine ziemlich große Menge _Iagdpulver, das zur
Herstellung von _Iagdpatroncn unb Raketen bestimmt
war. Es crplodiertc, da der Ofen zu stark geheizt
war, mit ziemlich heftiger Detonation.

Amerika.

Aus Kingston
liegen verschiedene Meldungen vor, l>ie i»
F°!ge»de» zusammengefaßt sind: Lebensmittel und
Gell! strömen geradezu Ws den ländlichen Distrikten
und aus den Nachbarinseln nach Kingston, und
man entsinnt sich nicht, daß Jamaika jemals einen
solchen Reichtum an Nahrungsmitteln, vor allem
Gemüsen und Früchten, aufzuweisen halte. Der
Gouverneur konnte an Lord _Elgin kabeln, daß
Geld und Vorräte in mehr _alz genü-

gendem Maße vorhanden seien, abgesehen um,

dem Fonds, der für den Wiederaufbau der Stadt

erforderlich sei. Die Totenliste steigt allmählich
auf die Zahl 1000, und man findet immer noch
Leichen in de» Ruinen. Die _Wumungsarbeilc»

machen gute Fortschritte. Es kommen noch kleinere
Stöße vor, aber mit längeren Zwischenräumen. Ei«

_Regierungsmeteorologe »lachte bekannt, daß der
Verlauf der Erdbewegung ein normaler sei, und

daß die Erschütterungen bald ganz aufhören würden.
Seit dem 25. _slO._» Januar erscheint auch wieder
eine Zeitung. Die allgemeine Apathie ist entschied«

im Schwinden begriffen und die Bevölkerung zeigt

sich regsam. Es verlautet, daß Admiral
Davis bewaffnete _Seesoldaten landete, weil er

dazu von dem stellvertretenden Generalinspektor der

Polizei unier dem Hinweis auf dm _Umbruch «n«
ernsten Gefängnismeuterei aufgefordert wurde. Diese
Tatsache macht das Einschreiten des Gouver-
neurs Smettenham nur noch unerklärlicher. In
New york verlautete, der Gouverneur habe seinen
Abschied eingereicht. Das „Bureau Reuter" erfuhr
auf Befragen im Kalonialamte, daß diese Nachricht
weder bestätigt, noch abgeleugnet werben könne.
Es fänden Verhandlungen vertraulicher Nil
zwischen der Regierung und Sir A. Swetten-
ham statt.

Vermischtes.
— Schulunterricht durch Spielen. Eine merk-

würdige Unterrichtsmethode wird in der Schule zu
Sompting, einem kleinen englischen Dörfchen, drei
Meilen von Worthing, in Anwendung gebracht.
Als vor etwa zehn Jahren zwei Missis Johnson
die Schule übernahmen, erhielten sie auf die Be-
mühungen, das Wissen ihrer Schüler festzustellen,
stet» nur die Antwort: „Ich weiß nicht." Die
meisten Kinder dieser Schnle sind Söhne von
Ackerbauern und Handelsgärtnern. Sie hatten noch
nickt einmal das Wissen einer Volksschule er-
worben. Jetzt werden die Kinder nach einer
Methode unterrichtet, bei der der Gegenstand in
einer dramatischen Handlung vorgeführt wird. Die
Ergebnisse sollen ausgezeichnet sein. So wird z.B.
die Geschichte Englands durchgenommen. „Wo ist
die Königin Elisabeth?" fragt Miß Johnson,
worauf ein hübsches kleines Tarfmädchen sich in
das _Ankleibezimmer begibt, um sich für die Rolle,
die sie in einem historischen Bilde spielt, zurecht-
z machen. Dann verschwindet „Sir Waller
R_.Icigh" zu demselben Zweck, die Geschichte der
Zeit wird von der Lehrerin vorgetragen, und im
gegebenen Augenblick erscheint die Königin im
Glänze ihrer _Papierkrone, ein Hofstaat von Jungen
und Mädchen umringt sie, Sir Walter Raleigh
erscheint und wir? von der Königin zum Ritter
geschlagen. Auf diese Art vergessen die Kinder nie
die Tatsachen, die mit dem Leben der Königin in
Verbindung stehen. Dieselbe Methode wird in der
Geographicstunde befolgt, in der z. N,, um den
Kindern eine Vorstellung von Britisch-Kolumbien zu
geben, das Leben der Ansiedler anschaulich vor-
geführt wird. Unterhaltend unb gesund ist be-
sonders das Studium der Naturkunde, wobei die
Kinder im Freien das Wachstum und die Gewohn-
heiten verschiedener Tiere beobachten lernen und
ihre Bewegungen »oh! auch in Spielen nachzu-
ahmen versuchen. Selbst bei den ganz Kleinen
findet die Methode bereit» ihre Anwendung. Die
schwierigen Anfangsgründe de« Rechnens werden
den Kindern beigebracht, indem jedes von ihnen
eine Zahl darstellt und die „Zahle,« in verschiedenen
Bemcglmgsspielen und Tänzen kombiniert" werden.
Anfänglich regte sich gegen diese« Beginnen der
Lehrerin eine ziemlich lebhafte Opposition in der
Bevölkerung; aber bald erkannte man, daß die
Resultate recht befriedigend waren und daß der
Verstand der Kinder durch diesen anschaulichen
Unterricht weit lebhafter entwickelt wurde als
früher, _«o wurde die Schule in der Umqeaend
sehr beliebt.

Technischer Verein.
M 2 Vortragen, am 24. Oktober und 5. De-

zember, gab Ing.-Technolog G. _Tchmaehling
seinen Bericht über den Besuch der Mailänder
Ausstellung-, diese, bekanntlich ursprünglich nur
zur Feier der Eröffnung des Simplontunnel« als
internationale _Vertehrsausstellung gedacht, wurde
später zur Weltausstellung erweitert.

Die Flächenausdehnung der Ausstellung kam un-
gefähr der der letzten Pariser (lZ_00) gleich. Das
Terrain wurde dadurch geschaffen, daß 2 Plätze
durch eine elektrisch« Pollbchn von 1,3 _kw LimW
verbunden wurden, dasselbe war mit über 200 ge-
schmackvollen Pavillons bebaut.

Die Ausstellung besaß keine eigene Kraftanlage,
_ma« im Interesse der Maschinenmdustrie zu beklagen
war, sondern bezog den 4500Ii _VV. starken
Strom von der hydro-elektrischen _Kraftstation der
Edisongesellschaft.

Von den Nachbarländern waren Frankreich,Belgien, Oesterrcich sin eigenen Pavillons) Schweiz,
_Deutschland und England am besten vertreten

Rußland, das sich erst Mitte März entschlossen
hatte, an der Ausstellung offiziell teilzunehmen, hattem kurzer Frist durch _Hausindustrielle des m°s-kauschcn Rayons einen eigenen Pavillon im Natio-
nalstil errichten lassen; in diesem führten dieMini-
sterien des Verkehr«, der Landwirtschaft und de«
kaiserlichen Hofes die Entwickeln»« , des Verkehrs
und die Produktivkräfte des Landes vor. Der Ge-
bäudekompler am Eingänge der Ausstellung enthielt
zur Rechten b_« _inche Fischereiausstellung aller
Staaten, auch Chinas, zeigte link« die höchstinteressante historische Ausbildung des Verkehrs zu
Wasser und zu Lande, _gewdmus den Simplon-
tunnel in den _markaiilestcn Ph_^en de« Baus(Hervorbrechen der _Gebirgsauellen, Ueberminden
de« _Gebirgsdruckes, da« Bohren des Gesteins
durch die hydraulischen Brand loschen Bohr-
maschinen!.



Die umfangreiche EifenbahnausMung, in einem
großen bahnhvfähnlichen Gebäude mit 8 km. Glcis-
länge untergebracht, zeigte schwere Lokomotiven für
schnell- und Güterzüge, sowie für Industrie- und
Grubenbahnen und für elektrischen Antrieb, ferner
verschiedenes _Rollmalcrial, _Nahnbauten und Signal-
wesen. Nebenan hatte das preußische Kriegsministe-
rium Straßcnzüge für den Transport schwerer
Lasten auf _Lhausseeen ausgestellt.

Im Pavillon für Automobil- und Fahrradwesen
und verstreut in den einzelnen Vpezialpavillons
einiger Staaten wurden die verschiedenen An-
wendungsgebiete der Kraftwagen — im Feuerlösch-
und _Rettungsmesen lc. vorgeführt und Lurustouren-
wagen, die gewissermaßen ein mit allen Bequemlich-
keiten ausgestattetes „Hotel auf Rädern" repräsen-
tierten gezeigt.

Im Pavillon der _Ueronautik fesseltender Ballon
des Majors P ll _r s i v » l und die drahtlose

Telegraph« System „Telefunken" des deutscher
Militär - LuftschifferbataillonZ die Aufmerksamkeit.
Marconi's Station für drahtlose Telegravh,e
war mit Genua, _Lioorn» und anderen Städten
Italiens verbunden.

Sehr mstrultlv war die reichhaltige Marineaus-
skllung. Der architektonisch gelungen durchdachte Pa-
villon lenkte schon von weitem die Aufmerksamkeit de«
Beschauers auf sich durch feinen vermittels eines
_Vtigleraufzuges _betretbaren Leuchtturm, der am
Abend hübsch illuminiert war. Der italienische
Staat fühlte hier, abgesehen von den Kriegsschiff,

Modellen der Marine, die Handhabung und dic
Abwehr moderner _Seemaffen, da« Verftändigungs-
wesen auf See und den Sanitätsdienst vor.
Englands, Frankreichs und Deutschlands Weiften
die _Illustrierung der Annehmlichkeiten eine!
Reffe auf den deutschen _Lloyddampfern, die Koh-
lrmg auf See wahrend der Fahrt _sL eue - Berlin),
Kriegsmaterial von Krupp, Armstrong, Vi-
ckers M _ar i m e Ltd., riesige Guß- und Stahlfonn-
stücke (_Haniel und Lueg, gute Hoffnung«-

Hütte, itlll. Gesellschaft in Tcrni) bildeten di«
Hauptattraktionen dieser Abteilung.

In der „(_-_»_Nena _ü»>1 !2,vnr_2" waren die ver-
schiedenen graphischen Gewerbe mit einschlägigen
Maschinen untergebracht. Die Bearbeitung de«
Holzes, Maschinen zur Herstellung von Teigwaren
sPagn «ni - Monzll, Bühler»Uzwil), namentlich
aber die Textilindustrie und darunter die rühmlichst
Iiekannte italienische Seideninduftrie. Der Seiben-
prozeß wurde, angefangen mit der Aufzucht der
_Raulen und der Haspelei bis zu den feinsten ge-
färbten _Gespinnsten und Geweben, im Betriebe vor-
geführt.

Die chemische Industrie war in verschiedenen
Pavillons verstreut und auch gesondert gemeinsam
mit der _Pharmacie ausgestellt. In ihr interessierte
neben ber Gewinnung der gewöhnlichen Oele und
Fette, ber ächerischen Oele, namentlich die Herstel-
lung der Düngemittel, vor Allem des O_^Icinm-
<>?3,ii3,mi<_3s nach Frank'schem Patent durch
Ueberleite» von aus flüssiger Luft isoliertem Stickstoff
über _^Äieiuiuesrliil!, Italien besitzt die erste
Anlage dieser Art Verwertung des Luftstickstoffs
zum Ersätze der sich erschöpfenden _Ealpeterlager in
Chile, die in einem hübschen _Lmdhause vorgefühlt
wurden. Solvay's Soda, Mannit, Gelatine und
Leim, Färb- und _Gerbertracte, Mineralfarben und
aus Milch hergestellte Produkte (_Casein, Milch-
zucker lc.) verschiedener italienischer Firmen, fran-
zösische Parfüms aus Cannes und _Grasse, bulga-
risches Rosenöl aus _Kazanlik fehlten selbstverständlich
auch nicht.

Der prunkvollePavillon für dekorative Kunst (sein
WertwurdeaufZoMill. _Fcs.angegeben)—bekanntlich
im Juli c. ein Opfer der Flammen — bargKunstschäße
der Keramik und Glasindustrie, unter denen nur
die historisch ältesten Majoliken aus _Faenza
ferner von Zsolnay-Pest, Venedigs Luxusgläfer
Porzellan aus Limoge« und Kopenhagen, Japan
und China hervorgehoben seien mögen.

Die kalorische Ausnutzung der elektrischen Energie
in der Metallhültenkunde, der Mineralreichtum
Kanadas, Ernthräas Reichtum an Gold und viele
Hüttenbetriebe illustrierten die moderne Äufbe-
reitunq, und Verarbeitung der Metalle.

Zum Schluß betonte der Vortragende den Um-

stand, daß sich die Weltausstellungen in letzter
Zeit zu rasch aufeinander reihen und an Bedeutung

allmählich verlieren in Folge des raschen Bekannt-
werdens der Uebertragung wissenschaftlicher Fort-
schritte in die Technik und der engen Handels-
beziehungen der Kulturländer untereinander, Redner
meint, daß, wie einst die Messen und Märkte, auch
die Weltausstellungen ihre Bedeutung ganz ein-
büßen werden und durch „National-" _resp. Fach-
ausstellunqen in Zukunft ersetzt weiden würden.

Lokales.

Die Nestattuu« Otto v. Irmers fand gestern

um 2 Uhr nachmittags von derReformierten Knche
aus statt, die von einer großen Zahl Leidtragender
gefüllt war. Herr Pastor Geist hielt die Trauer-
rede über das Wort des Römcrbriefes. „Seid

fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet
an am Gebet" und gedachte dabei auch der treuen
Arbeit Ott» v. _Irmers imDienst der Reformierten
Kirche, deren _Kirchenvorsteher er acht Jahre lang
war Das Amt des weltlichen Assessors m An-
gelegenheiten der Reformierte», zu dem er vor
kurzem erwählt worden, hat er nicht mchr aus-

üben können. Mit dem Gesang des „Grabüeoes
von Nehling wurde die Feier in der Kirche be-

Auf
"dem Friedhof «ollzog Herr Pastor Geist die

_Funeralien. Darauf sprach Herr Pastor Keller

im Namen der literarisch-praktischen Aurgcrver-

bindunq deren Direktor der Verstorbene einst ge-

wesen, Herr Direktor _Ienien, als Vertreter der

_Unfallversicherungs - Ge,°!>'«aft der Fabrikanten,
Herr Rechtsanwalt M. H I '_?°g "N Namen der

Philister der Früteruitas _wsseu«^ und der
zahlreichen Freunde des VnsMbenen und _«err

_^tadyekretär N. _Carlberg Auftrage de«
Vorstandes der Mädchengewerbeschule des Jung
frauenuereins, dessen Glied Otto v. _Irmcr gewesen
war. Alle Redner gaben der Anerkennung
für die Lebensarbeit des ernsten, tüchtigen Mannes
und der Trauer um den Verlust des treuen, warm-
fühlenden Freundes ergreifenden Ausdruck, Unter
den Klängen des alten _Scheidegrußes „Ist einer
unsrer Bürder nun geschieden" wölbte sich der
Grabhügel über Otto v. Inner, der in unseren
Herzen weiterleben wird.
Tie allgemein-bildende» _Vartragszyllen des

Gewerbeuereins
beginnen am 29. Januar a. c. Wir haben bereits
das reichhaltige und vielseitige Programm, das
diesen Vorträgen zu Grunde gelegt ist, wieder-
gegeben, wollen aber doch noch nachdrücklichst
empfehlend auf das ganze Unternehmen hinweifen.
Wer das Programm der Vorträge in ihrer Ge-
samtheit und im Einzelnen aufmerksam durchgesehen
hat, wird zur Ueberzeugung gelangt sein, daß es
sich hier um wirkliche „Volkshochschulkurse" handelt,
die außerordentlich geeignet find, Lücken in der
politischen, historischen, religions- und tunstgeschicht-
lichen, sowie naturwissenschaftlichen und national-
ökonomischen Bildung des Einzelnen leicht und
mühelos auszufüllen. Und _folche Lücken wird Jeder
der in sich geht, an seiner Bildung ebenso leicht
und mühelos konstatieren können. Die Vorträge
wenden sich daher auch nicht an ein bestimmtes,
begrenztes Publikum, sondern an die Allgemeinheit.
Jeder, der das Programm durchblättert, wird bald
herausfinden, was ihn fesseln, ihm nützen könnte_.
Und wer in seinerZeit beschränkt ist, wird schließlich
bedauern, wenn er nicht die ganze Vortragsreihe
besuchen kann.

Für die Vortrage sind, ebenso wie bisher
Kräfte gewonnen morden, die eine Gemähr für
völlige Durchdringung des gewählten Stoffes und
für seine knapp gefaßte, allgemeinverständliche Dar-
bietung geben, und mir können unserer Frauen-
wie Männerwelt, jüngeren und älteren Wissens-
durstigen den Besuch der Vorträge nur märmstens
empfehlen. Die männliche Jugend, insbesondere
auch unsere jungen _Kaufleute und _Gewerbtreibcndc
machen wir auf die politisch-historischen und wirt-
schaftlich-rechtlichen Vorlesungen aufmerksam. Wir
hüben heute politische Nildung dringend nötig, und
eine theoretische Aufklärung über die wirtschaftlichen
Erscheinungen schärft den Blick für die _Uebei ficht
des praktischen Lebens und die Ausnutzung und
schnelle Erfassung seiner Vorgänge.

Die Preise für den Besuch der Vorträge find
so niedrig bemessen, daß weitesten Kreisen die Teil-
nahme möglich ist; desgleichen sind die Stunden
zu bequemer Zeit angesetzt. Bezüglich des Näheren
sei auf ein Inserat der heutigen Nummer «er-
wiesen.

Ueber die Rettung von ins Meer getriebeneu
Fischern teilt das Rig. Börsenbl, Nachstehendes
mit: Auf die vorgestern hier eingetroffene Nach-
richt, daß bei Dubbeln 14 Fischer ins Meer ver-
schlagen waren, gingen der _Eisbrecherdampfer des
Börsen-Komitees „Rudolf _Kerkovius", sowie der
Bergunzsdamufer „Düna"_, der von dem hiesigen
Vertreter des russisch-baltischen _Bergungsuereins
Herrn W. Meslin, bereitwilligst zur Verfügung
gestellt wurde, vorgestern um 8_^2 Uhr abends aus
_Noldcraa aus, um d_^e Verschlagenen aufzunehmen_.
Infolge des Schneetreibens und des düsigen Wetters
gelang es den Dampfern erst gestern um 1 Uhr
Mittags, die Fischer _aufzufinten. Nachdem die
Geretteten bei Karlsbad an Land gesetzt waren
kehrten die Dampfer nach _Nolderaa zurück, wo sie
um _^4 Uhr nachmittags, vollständig mit Eis be-
deckt, aber wohlbehalten anlangten.

Aus B 0 _lderaa traf in der gleichen Angelegenheit
gestern um 4 Uhr 4« Min. nachm. folgendes
Telegramm an der Nörse ein:

„Kerkouius" und „Diina" sind 3^/, Uhr nachm.
wohlbehalten retourniert, nachdem sie um 1 Uhr
nachmittags die vertriebenen 14 Fischer geborgen
und bei Karlsbad gelandet haben.

Wie die Rig. Ztg. mitteilt, befinden sich die
Geretteten alle verhältnismäßig wohl. Im Karls-
bader _Kurhause wurden sie ordentlich ermannt
gepflegt und gespeist

_^. Im Basar Berg wurden bei der gestrigen
Durchsuchung einige Abschriften von geheimen Vor-
fchriften undBefehlen entdeckt. Gleichzeitig wurde»
sieben verdächtige Personen, darunter zwei junge
Mädchen, arretiert und in das Zentral-Gefängnis
abgeführt,

Tie Petersburger Gerichtspalate _verhantelle
gestern 5 politische Angeklagte:

1) Gegen die Bauern der Festenschen Gemeinde
_Wendenscher Kreis,IuIiu sD s ehrw e, 30 Jahre
alt, wegen Verbreitung von Proklamationen und
verbotenen Schriften. Dfehrwe diente in derIrren
Anstalt von Rolhenberg als Krankenpfleger, als er
am 20. Februar 1906 an einigeKranke verschiedene
verbotene Schriften, Prosü'mationen und die
revolutionäre Zeitung ,.,̂ >'mi" «erteilte und
dem Maschinisten der Bei'_^ü_._ngsmaschine in der
Anstalt, Schinne, 5 Proklan,_^,:i»uen gab, Schinne
übergab diese dem Direktor der Anstalt, worauf
Dsehrme zur gesetzlichen Verantwortung gezogen
und am 21. Februar arretiert murde. Aus der
Hllft wurde er am 2g. Juli befreit, aber die An-
gelegenheit zur Verhandlung der Petersburger G_»
richtspalate übergeben. Diese verurteilte
ihn zur Gefängni s Haft auf 1 Jahr
mit Einrechnung der in Untersuchungshaft zuge-
brachten Zeit.

2) Gegen die Kleinbürger _Hamschei Kroll,
Naum Wolpcrt und Benjamin Joffe
wegen Verbreitung von aufrührerischen Schriften
und Aufwiegelung zumSturz derbestehenden Staats
gemalt. Da aber einige Zeugen nicht erschieüen
waren, wurde die Verhandlung dieser Angelegen-
heit auf unbestimmte Zeit »ertagt,

8) Gegen den _Wolmarfchen Kleinbürger Peter
_Skrastina und Kolporteur Peter Klee-

schmidt wegen Verkaufs von revolutionärer
Arbeiterliedern. Weil aber der Angeklagte Klee-
ichmidt nicht erschienen war, wurde die Verhandln!'«
auch dieser Ungelegenheit vertagt,

4) Gegen die Bauern des Ufaschc» Goiwerne_^
ineuts Gustav Kost an je, _«5 Jahre alt, dei
_Aahllfschen Gemeinde Johann Ohsoling,
2« Jahre alt und der _Brandenburgschen Gemeind_«
Samuel Jan söhn, 32 Jahre alt, wegen
Aufwiegelung gegen die Staatsgewalt. Im De-
zember 1W5 und Januar 1906 hatten die Ange-
klagten auf der Holmschen Fabrik Versammlungen
_uerllnstallct und sowohl selbst, als durch von ihnen
eingeführte _Agitatore die Arbeiter gegen die Re-
gierung und die bestehende Staatsgewalt und
Swatöordniiüg gehetzt. Vor der OerichlspÄate
verteidigte sie der vereidigte Rechtsanwalt Wolkm-
siein aus Petersburg, Die _Gerichtspalate erkannte
die Angeklagten für schuldig und verurteilte sie
zur Festungshaft auf drei Jahre jeden
mit Einrechnung der in ber Untersuchungshaft ver-
brachten Zeit und zwar für Kostanje und _Ohsoling
oom 6, Februar und _Ianfohn vom 1. März 19W
bis zum Gerichtstage.

5) Gegen den _Rigaschen Kleinbürger Paul
Lahne, 19Jahre alt, wegen _Lipressungsversuchs.
Am 24. Januar 1906 gegen 1 Uhr mittags, kam
Paul Lahne mit dem Hebräer Schcrre in die Re-
stauration an der Apothekerstraße an der Roten
Düna, von Swesting und sie verlangtenim Namen des
Föderatiulomitees vom Kommis Dsene 50 Rubel,
Dsene war nicht zu Hause, so daß sie am Abend
zum zweiten Mal erschienen. Auch jetzt _maren weder
Dsene, noch derInhaber Swesting selbst zu Hause,
aber am anderen Morgen schickten sie den 1?
Jahre alten Bruder von Lahne mit einem Brief
und einer Quittung des Föderativlomitees nach dem
Gelde. Der Junge wurde gleich arretiert, wußte
aber von der ganzen Sache nichts; er sei von
seinem Bruder und dem Hebräer Schcrre geschickt
morde». Gleich darauf mürbe auch Paul Lahne
verhaftet, »bei Scher« war verschwunden und ist
bis jetzt nicht ermittelt morden. Bei der Unter-
suchung stellte, es sich heraus, bah Lohne und
Zcherre mehrere _Erpresstiugsversuche, und zwar
unter Bedrohungen, ausgeführt _liatten. Der Ver-
teidiger von Lahne bat das Gericht um Freispräche
des Angeklagten, weil es doch festgestellt morden
sei, daß er ein Mitglied des Föderatiukomitces
gewesen sei und daher ungesetzlich auf Grund
des neuen _Kriminalstrafgesetzes angeklagt meiden
sei; er könne nur auf Grund des allgemeinen
Stlüfgeseßes zur Verantwortung gezogen morden.
Das Gericht erkannte dagegen den Angeklagten auf
Grund des Artikels 123 des neuen Kriminal-
strafgesetzes für schuldig und «erurteilte ihn
zum Verlust sämtlicher Rechte und
_Vorrechte uild zur Zwangsarbeit auf
2 Jahre 8 Monate.

Der Petersburger Gerichtshof nmb
morgen unter anderen politischen Anklagen auch
diejenige gegen Hermann Assars verhandeln
die Anklage ist auf Grund des Paragraphen 128
des _Kiumnalgesetzes erhoben worden, der eine
Strafe bis 8 Monaten Zwangsarbeit oder Versen-
dung zu lebenslänglicher Aüsicdlung zuläßt.
_Assars wird beschuldigt, an einer Partei teil-
genommen zu haben, die sich zum Ziele gesetzt hat
die bestehende Staatsordnung zu stürzen und zwar
mit Zuhilfenahme von Sprengstoffen und Waffen
und auch das Volk gegen die Regierung aufge-
wiegelt zu haben —p,

_^. Die Wahlen der Bevollmächtigten für
die Reichsdümawahleü werden heute im Depot der
Riga-Orelci Eisenbahn zum zweiten Mal aus-
geführt.

VerhaftungeinesLehrers und einer Lehrerin.
In der Nacht auf gestern wurden, wie das Rig,
_Tagebl, meldet, an der Petersburger Chaussee
Nr. ft, Quart. Nr, 9, der Inhaber einer
Elementarschule Franz ' Fran kenstein und
seine Frau _Lucia als politische Verbrecher von der
Polizei und Militär verhaftet. Das Ehepaar
hat hier eine Schule, die ungefähr vor «0 Schülern
besucht wird. Die Schule wird vermutlich
geschlossen werden.

_^. Konfisziert wurden gestern die russischen
Journale22-11_^ Nr, 3 und _5_Ku3iil> _NmopiMiia
Nr. ö, wie auch Nr. 54 von der revolutionäre!!
Zeitung „_Zihna".

_^, ImLiuländifchen Gouvernementsgefängni«
verschied gestern plötzlich der Zur Ansiedkmg ver-
urteilte. Alt - Ottensche _Gemeindebauer Mitte!
_Wihlol,

_s. Zur Nachtwächterfrage erfahren _«ir, daß
die Polizei allen Hausbesitzern befohlen habe, nächster
Taue Nachtwächter anzustellen.

Deutscher Verein.
Auf Anfragen teilt das Bureau mit, daß

Bücher für die in derBildung begriffene Niblio_,
thet täglich im Bureau von 10—5 Uhr entgegen-
genommen werden_.

Die _Aiblulhekscktion bittet aber, keine rein fach-
wissenschaftlichen Werte und keine alten Schul-
bücher zu senden, da diese nicht Verwendung finde«
können.

Frauenbund, Die in der Bibliothek dejourieren-
den Damen werden gebeten, sich, behufs Lösung
ihrer Mitgliedskarten, Freitag, den 19. Inn,
zwischen 8 und L Uhr, Bastei-Boulevard Nr. 7
Q. 4, freundlichst einfinden zu wollen_.

Der Vorstand,
_Turnlehrerausbildung. Wie im Inseraten

teil ersichtlich, beabsichtigt der Riga er Turn-
verein in den diesjährigen Sommermonaten
einen m feixen Statuten _uorgesehenen Turnlehrer
llusbilduiigskürslis einzurichten, um so dem _Mangc'
an fachtüchlig ausgebildeten Turnlehrträften ''
Nußland nach Kräften abzuhelfen. Hcwoi'gcrulcil
wurde diese Einrichtung durch den _fchon bei uns

erreichten günstigen Stand des deutschen Turnen«
in Schule und Familie, wodurch der Turnverein
Veranlassung findet, die hier erreichten Resultate
anderen Städten und Völkerschichten gleichfalls zu-
gänglich zu machen. Ferner gelangen an hiesige
maßgebende Stelle viele Anfragen aus näheren
und weiteren Orten des russischen Reiches behufs
Besorgung geprüfter Turnlehrer für offene »der
zu bildende Stellen, Leider konnte bisher diesen
Wünschen zum Teil nicht genügt werden.

Da nun der _Rigaer Turnverein stets die allge-
meine Entwicklung eines richtigen Turnens noch
Kräften gefördert hat, feine Mitglieder jetzt auch
schon vielfach als _Turnpioniere wirkten, die Turn-
lcilung des Vereins außerdem für Riga und
weiterhin Turnlehrer und _Turnlehrerinnen mit
Erfolg herangebildet und hierbei große Erfahrung
gesammelt hat, so hält es der Turnverein für
feine Ehrenpflicht, dem Bedürfnisse entsprechend
weiterzugehen und eine gediegene Ausbildung
nnn Turnlehrern durch seine Einrichtung
anzustreben. Je intelligenter hierbei die sich mel-
denden Kräfte, um so bedeutungsvoller werden die
Errungenschllflen werden_.

In dem Kursus wird das entwickelte Turnen der
Gegenwart mit allen seinen Einrichtungen, im«
Marsch- und Freiübungen, inklusive Schmimmvor-
übungen, Hebungen mit allen Handgeräten, Turnen
an denGeräten, Spiele, volkstümliche Uebungenusw.
gelehrt, um so jede, junge Lehrkraft in die Mög-
lichkeit zu versetzen, in jede erzieherische Richtung
der Leibesübungen einzugreifen. In der Arbeit
eines Turnlehrers liegt das Bewußtsein, mithelfen
liüd aufbauen zu können an dem Wiedererstehen
besserer menschlicher Gesundheit und seine Mit-
menschen auszurüsten mit den besten Kampfmitteln
für das Leben, mit Kraft, Gesundheit, Abhärtung,
Gewandtheit, Mut, Entschlossenheit usw., — ein
ungemein dankbarer, aber kiber noch viel ver_-
kannter Faktor. Obige, durch Turnen zu erringend«
Eigenschaften find es wohl auch, die den schneller
uorfchrcitenden Westen zur Einrichtung s_» viele«
staatlicher Tunüchrerbilbungsanstalten — wie solche
in Berlin, Dresden, München, Karlsruhe, _Tarn_^
_stadt, Stuttgart, Breslau, Königsberg, Bremen
Halle a. d. S. usw. _bewogen haben, aber trotz
dieser regelmäßige» Neuschaffung von neuen Lehr-
kräften noch nicht in der Lage sind, den betreffenden
Nachfragen nach guten Turnlehrkräften nachkommen
zu können.

So soll denn auch bei uns nicht langer ge-
zögert werden, um auch für unsere engere und
weitere Heimat rechtzeitig Lehrkräfte zur Ver-
fügung zu haben, die leider vielfach bis _jetzl
gefehlt haben. Die Leitung des Ausbildung_^
kursus liegt in den Händen des I. _Turnmart«
de_3 Rigaer Turnvereins, Herrn Turnlehrers A,
Engels, welcher als ehemaliger Lehrer der
königlichen Turnlehrei-Nildungsanftalt in Berlin
gewiß am ehesten hierzu berufen erscheint. Di«
Vorträge über Anatomie, Physiologie usw. mird
unser vielgenannter Orthopäde Herr Dr.O, Thilo
halten. In Anbetracht der nicht zu lang be-
messenen Zeit des Kursus ist es erforderlich, mit
einer gewissen _Turnfertigkeit einzutreten, da sonst
die Arbeiten nicht bewältigt werden würden.
Anmeldungen und Anfragen über die näheren
Details bitte man zu richten an den Kursusleiter
Herrn A, Engels, Turnhalle des Rig. Turn-
vereins, oder Elisabethstraße ZI2, zu sprechen
zwischen 4—5 Uhr,

_Mgaer Börsen - _Artell. Alle _Zollarbeiten in
Riga, die bisher von dem ehemaligen verantwort-
lichen Ioll-Artell ausgeführt wurden, werden vom
1. Januar c. vom _Rigaer Nörsen-Aitell auf den-
selben Grundlagen ausgeführt. Das Kontor des
Urteils befindet sich in der großen Sandstraße
Nr. 9. Telephon Nr. 243U.

Fraulein _Vl>a Pilzer hat sich, wie mir m
unserer gestrigen Nvtiz mitteilten, in vorigem
Sommer im Auslande auch vor einigen Musil-
autoritätcn hören lassen und große Anerkennung
gefunden. Es wird die Leser unserer Zeitung
interessieren, einige dieser wertvollen und günstigen
Urteile über Fräulein Elsa Pilz er, die, wie
bekannt, heute Abend im Schwarzhäuntersaale kon-
zertiert, kennen zu leinen. So schreibt Professor
Georg Schumann, Direktor der Singakademie
in Berlin: „In Fräulein Elsa Pilzer habe ich eine
Sängerin kennen gelernt, welche mit dem beste» Ge-
wissen für größere künstlerische Aufgaben empfohlen
werden kann," und Herr Hofkapellmeister Adolf
Hagen in Dresden urteilt wie folgt: „Frl. Elsa
Pilzcr aus Rigll ist im Besitze einer schönen weichen
Sopranstimme, welcher ci»e _uorlrc,f!iche Ausbildung
zu Teil _wulde, durch die sie in den Stand gesetzt
ist, llls Kouzertsängerin in Ehren zu bestehen. Durch
den Vortrag von Liedern und Arien von Liszt
und Mendelssohn, welcher von außerordentlichem
Geschmack und feiner Auffassung zeugte, konnte ich
llies beurteilen u»d kann ich sie aus Grund dieses
allen Konzertdirektionen aufs wärmste empfehlen."
Nr, Ludwig Rottenberg in Frankfurt
schreibt: Frl, Pilzer singt sehr geschmackvoll, ihre
Stimme, ein Heller Sopran, ist vorzüglich gebildet.
AN« Tcckniscbe ist lwM bemerkenswert."

Stadttheater. Donnerstag: Abonnement _H, 31
geht das Benedirsche Lustspiel „Das bemooste
Haupt oder der lange Israel" neu
einstudiert in Szene. Freitag: Abonnement H. 32
beschließt die Operetteusängerin Frl. _Trude
Schwedin vom _Residenzthcater in Dresden ihr
Gastspiel als _Rosalinde in Strauß" „Fleder-
maiill" , Vomubend gelangt LortzinaZ Oper
„Undine" noch einmal bei kleinen Preisen
zur Aufführung. In der nächsten Woche nimmt
der Zyklus _Shakespearescher Königsdramen seinen
Fortgang und zwar am Montag mit „Hein-
rich IV," Erster Teil und am Dienstag mit
„Heinrich IV." Zweiter Teil, Tie Vor»
stl'_llmigei! finden, wie bekannt, zu ermäßigten
Preisen statt.



Vergnügungssteuer. Der Hauptchef der Kanzlei
Sr. Majestät in Sachen der Institution bor
Kaiserin Maria plant, der Re». Zlg, zufolge, in
Anbetracht der sich häufenden Fälle von Unkorrekt-
heiten bei verschiedenen Veranstaltungen, bezüglich

. der Vergnügungsmarkensteuer folgende Verordnung
zu erlassen: Die Eintrittsbillette müssen in ein
Nüchlein eingebunden, nummcricrt und von der
Polizei geschnürt sein. Nach der Veranstaltung
müssen die Büchlein mit den Talons in der Polizei-
verwaltung vorgestellt weiden. Zwecks genauer
Kontrolle wird den Polizeibemnten _alz Belohnung
_Vi<_i Kop. von jedem mit einer vollwertigen Ver-
gnügungssteuennarke «ersehenen Billett gezahlt. Zu
diesem Zweck müssen die Nüchlein mit den Talons
an dieInstitution der Kaiserin Maria gesandt
werden.

_^. Ein Pferde« und Ial_>rm«rlt unter dem
Namen „Paulsmarkt" findet seit dem 15. Januar
bis zum 22. Januar in Riga statt. Auf ihm sind
aber nur örtliche Bauern _auL der nächsten Umgebung
mit wenig wertvollen Pferden, Pf erdehändler aber
fast garnicht erschienen_.

Plötzliche Todesfälle. Gestein um V«! Uhr
mittag« verschied plötzlich in der bei den Noten
Speichern belegenen Bicrbude der hier eingetroffene
<!3 Iah« alte Neu °Nergfriedsche Bauer Geddert

' Wezmann.
- Gestern um 7 Uhr abend« verstarb plötzlich in
der an der großen Moskauer Straße Nr. 108 be-
legenen _Vadesmbe der 37 Jahre alte Rigasche
Arbeiter Ugei _Stepanow, der in der Katholischen
Straße Nr. 58 wohnt.

_^s. Taschendiebftahl. Gestein, gegen '/« 12 Uhr
Morgens, wurde auf dem Dünamart'te dem Bauern
Peter Kramm, der eben sein vom Lande einge-
führtes Fleisch verkauft hatte, der Geldbeutel mit

_^10 Rubeln aus der Tasche gestohlen. _Kramm
entsinnt sich nur, wie, nachdem er das Fleisch
verkauft, ihn mehrere unbekannte Menschen umringt
und nach den ländlichen Zuständen befragt hätten
und gleich darauf habe er den Diebstahl bemerkt,

Aus _Voldera» gelangte heute folgendes Tel«'
gramm an die Börse:

Das alte aufgebrochene Eis aus dem Fahr-
wasser der Düna von Riga bis zur Mündung
ist größtenteils anügctrieben. Das Seegatt und
die See sind eisfrei. Flauer SSW.-Wind, 3 Grad
Kälte.

Aus Tomesnäs trafen folgende Meldungen ein:
17, Januar, 8 Uhr 35 Min. morgens. Schwacher
SSW.-Wind. Barometer 29,08; 29,11. Thermo-
meter 2,4 Grad R. Kälte, Himmel wolkig. Nachts
und gestern ganzen Tag Schneegestöber.

— 8 Uhr 3S Min, morgens. Im Fahrwasser
ringsum strichweise nordostwärls treibendes Schlamm-
WZ sichtbar. Dampfer können unbehindert passieren,

Brandschäden. Durch ein überhitztes _Nlechrohr
geriet gestern Mittag um 1 Uhr in dem Hause
von Necker, an der Reeperstraße Nr. 3, eine
Zwischendecke in Brand. Das Feuer wurde noch
vor Ankunft der Feuerwehr «on den Hausbe-
wohnern unterdrückt. Der geringfügig! : Schaden
entfällt auf die St. Petersburger Gesellschaft,

Um l!_'/4 Uhr abends wurde die Feuerwehr zum
Hause Stepanom an der _Kalugaschen Straße Nr. 4
berufen, woselbst in einer Scheune ein Schaden-
feuer entstanden war. Auch hier kamen die Lösch-
mannschaften nicht in Tätigkeit, da das Feuer
bei ihrer Ankunft bereits abgelöscht war, —?.

_Nrolkensammlun_« des _Ncicin« gegen den Bettel.
Tie Bewohner der U ü hI e n st r a ß e (von der Alexander-
strotze bis zur _Oreler _NahnX a, r, >md ll, Newastlaße
inen darauf aufmerksam gemacht, daß der _Brockenwagcn
morgen die genannten

_^
Ztraßen _Gefahren wird, um «on

den dort wohnhaften Hausständen, die sich dazu bereit er-
klärt haben, die Vrockcn zum Besten des _Vereins gegen
den Vettel abzuholen,

Unbcftellte Telegramm« vom 18, Januar, (Ientral-
Telegraphenkonlor), Schur», _Wcl, L»Ii, — _Solomouit

_LIpetzk und _Morfchansk, — _Bethe, _Nindau, — _KoSlom
TminZk. _— Mikulskn, Dminsk, — Schrago, Petersburg, —
Carmen, Petersburg, — Kohn, Uschabad, — Medgr, Low'
tliorve.

Schüler
«erden In Pension u, sorgfältige Pflege
u. Erziehung in die deutsche Familie
eine« ehemaligen Lehrer« genommen,
Thronfolg« ° Boulevard _Nr, 33, Qu, 8,

F« 2« Nil _monltlich
findet noch ein Schüler Aufnahme in
einer russische» Familie Paulucciftr, 10,
Qu. 17, 1 Tr. hoch. Dort wünscht auch
ein junges Mädchen für einige Stunden

täglich Beschäftigung mit Kindern,

Zum VölbettitWsllirsils
für die Gewerbeschule werde» zum Mit-
unterlicht noch einige Schülerinnen ge-
wünscht, Näheres Felliner Etr, 3», Qu,_10,

»mischen 11 u, I Uhr vorm_.

_ssreauem am 18. Januar.

Im _Vtadttheater am _Mend (Versunkene
Glocke,_> 1003 Personen,

„ II, _Eladtheater am Tage , . , . — „
am Abend ....800 „

», Zirkus am Tage. .. ....— _»„ „ am Abend 475 „
„ Vari«!« Olympia 187 „
„ _Ulcazar 139

Aeltem ßehllinz
_resp. Gehilfe

zu _Nitte Feillltt gesucht.
_Offerten empfängt

ÄPthck _ch!esM_2nn, lÜZuslis.
Im erste« Musii.I»stit«t

ist für einen unbemittelten, aber talent-
vollen Knaben, welcher die Absicht Hot,

sich in der Musik auszubilden,

eine Freistelle zu Vergeben
_Svrechsr, täg,lvon 3—5 Uhr,

^»». üle«Nny, Direktor

Ei« Konditor l»«» sich _melde»
zum sofortigen Antritt gr, Münzstraße 8,

Bäckerei Wendt,

Deutsch sprechender »erheirateter

Meier und
Iwttermeister

mit guten Zeugnissen kann sich milden,
Gage_115 Rbl. monatlich _u, a»skömmliche§
Deputat, Antritt: _Georgi. Offerten'
Groß-Spirgen bei _Tuckui_»,

ßin junget M<m,
der 6 Jahre einen Vertrauensposten be-
kleidet hat und die besten Empfehlungen
besitzt, wünscht eine Ntelle als Haus-
verwalter, _Einkassiere oder dem ähnliche_.
Zu el?>a>_ic» _Hermistrohe .V?28, Qu, 9,

Gin laufjunge
kann sich melden Snrcntsnaße _23l_>, !n_>

Sargmagazin.

_l

ein caufjunge
für ein Kontor gewünscht Thronfolger-

Boulevard 6, Qu, 5,

Eine Dame wünscht Arbeite»
für eine Apotheke, ein Trogen-, Par-
fümerie- oder Gummiwaren > Geschäft
GefliMz_« Adressen «beten üvck _N, _^_l,
8598 erbeten »n die ürped, d, Rig, R,

Ein einfach««, gebildetes

heutslhesLliiu!eill >
perfekt im Haushalt und im Nähen
geübt, wird gewünscht. Off. mit näheren
Angaben, Ansprüchen und Referenzen
unter k, V. 6603 an die Expedition
der Uigalchlü Rundschau erbeten,

Ztrohhut-Maschinen-
Mtmnnen

finden sofort Befchäftigung bei _V. LenH,

An junges _UDchen,
das zu _schneidcrieren »'ersteht und der
Hausfrau in der Wirtschaft helfen muh,
wird gesucht. Näheres in der Erped,

der Rigaschen Rundschau.
Lchülennne» f. _mcchaiiischc _«tickeici

und _Hllndllrbeitt»
(nachdem dauernde Äefchiftigung) können
sich _nielden kl, Münzsnaße 12, Qu, 2,

Ein mit allen Hilfsleistungen der
Krankenpflege vertrauter

dtzl. Masseur _sDtutscher)
sucht eine Stelle als Krankenpfleger hier
oder auch zum Verreifcn. Näheres
_Nvrenkstrahe 50, Qu, 13,

Gine alleinstehende deutsche
Fr«u

bittet um_Ncschnftiguug zum Empfang
von Patienten »ei einem Doktor, oder
«ls _Nurleferin bei allen Damen oder
alten Herren. Zu erfragen Sumorom-

Junge Fm«,
der Landessprachen niächtig, wünscht
eine Stelle als Empfangsdame bei einem
Arzt «der ahn!, Iu erfragen K»lk-
straße Nr, 23, Qu, 1, «on 12—4 Uhr,

M junges tücht. _Nilllchen,
das eben eine Kochschule durchgemacht
hat, such» eine «_tclle als Stütze der
Hausfrau oder Wirtin, Täglich zu erfr,
»on IN—12 Uhr vorm,ll. Schulen»
_strafe 2. _Q _?. neben demDommuseum.

münfcht Arbeit im _herrschaftlichen Hause,
Mn!_tl,äistras!e Nr, N, Quart. 8,

Gine Wohnung
von 4 Zimmern wird in den Vorstädten zum März oder April gesucht. Offerter
Lud _ü. ?. X? 6593 empfängt die _Erpedition der Rjfiaschen Rundschau.

Eine Wohnung von 7 Zimmern,
Mädchen- und Badezimmer, etcltr. und
Gasbeleuchtung zu vermieten. Näheres
Elisabclhstcaße ?, Qu. ?, 3 Treppen tz.

_Sonnige Wohnung van 4 Zimmern
nebst Küche und Eiskeller. 2 Tr. hoch_,
sofort zu vermieten. Eingang vom Hof,
I. Ncidcndamm Nr. 7.

Lunche MhnW
von 3 Zimmern, _Vntrec n. MädchenZim.
mietfrei Nomanowstrahc 62 64, 4 Tr.

Z _znsmnlenhiW. Zimmer,
können auch _getheilt «crmiethet werden
Todlcben-Nonl, 2, Q, 21,

_kine llilteilmohnelin
bei voller Pension gewünscht Bastei»

_Boulenard V« 11, Qu, ?,

Au kleines sonnigesA«cl
mit «oller Pension ist zu vermiete«

Nastei-Vouleoard 11, Qu. ?.

Ein Lageri»««
(im Keller), hell, mit Beheizung, ist zu«,
1. Februar für 10 !>_lbl , monatlich miet_>

frei _Autonienstrahe Nr, 15,

_« _Wettre_« _s
Vuden nüt hellen_Lagerleller«, passend
zu allen Branchen, _Dorpaler 2tr, 83/l!^

Nullenlokal
Preis Wl) Nil,, ist zu _oermieten tzcrreiü

Ür,if,_e I, Hau« Kamarm,

E« _Lehrci zur N«chh,lfc
für einen Schüler ans 2 Stunden täglich
_gencknfcht. _Lfferten nebst Preisangabe
unt« Chiffre R, 1_^, <i594 empfängt die

Expedition der Nigaschen_Rundfchau,

Konessignllent
_fgs _veukch _llns _lluzsisch

»ild gesncht.
Offerten w leiden Sprachen sind unter
R. _3, 6593 in der _Lrpedition der

Rigaschen Rundschau abzuliefern,

Lesucht ein _«_leutzcher
junger Mann

fül >i»s Vomptoil eines Hol,o,esch2s t>_z,

<3r mus; Weie Schulbüdung be«_M u,
durchaus zuocrlässig icin, Off, «>b _N, ,7,
85ß2 _«Klpf. d. Erped, d._Rig,Rundschau,

Möbl. Zimmer
mit oder ohne Beköstigung billig zu »er,
«nieten _Mllchollstl, 17, Q. 10.

Nil Mliertes Zimmer,
auf Wunsch mit «oll« Pension, wird
»«mietet Todleben> Noulenard Nr, '2,
Qu, 21, _Lcke des Älerander-Nouleuards,

_Lill gut «hl. Zilmer
mit separatem Eingang ist zu ver-
mieten qr, _Iungfernstrasje _^j, Qu, N.

Ein _nMicitcK Zimmer
mit separatem Eingang ist zu vermieten
gr, Iuugfernstrafü Ni', _lss, Qu, 1, p»r/

Eine gut eingchihtte Väckerci.
_Nicderlngc

mit _Zntu«gz-Au_?gÄ'cilcU? ist zu _«_ergchcn_.
Näheres gr. _^chinievcstraße 48, Qu. 2,
II,über denHof, von 11 Uhr vorm. _»b,

Gesucht eine Woli»!i«g u«u ca.
5 Zimmer»

in der _Ltadt «der in den _Einlagen, ge>
eignet für möblierte _Ziminer, 2ff. «nd
U, !^I , !,NN5> emv», d, Ln'ed. d,«ig, R,

Kl!N!'mk!lflll!lil sucht
_Msseilks Lslül

von drei Räumen, _wean Nlöglich, auch
Wohnung von vin _tiZ stuf Zimmern.
_Offerten „ebst Preiöangabe lud ü, N.
859? «_ni_^fängt die _Grped, d. Mg, 5l.

Nrieflnsten.
_N. _>_V. Wir haben Ihre Beschwerde der be-

treffenden Administration übersaubt.

Neueste Post.
Zur Reichsduma-Wahllllinpagne

liegen folgende weitere Nachrichten der Agentur
übcr die _Wahlresultate in den verschiedenen Ge-
bieten de« Reiches vor:

Wahlen von Gemeinde-Delegierten
wurden in den Gouvernement« _Podolien, Mostim
St, Petersburg und _Tamboiv vollz ogen. Gewählt
wurden 187 Monarchisten_, 903 Gemäßigte und
150 Linksstehende.

Wahlenvon Kleingrundbesitzern wurden
in den Gouvernements Minsk, Podalien und

i_^o''tsetzl>na aus Seite 9.)

Handel, Verkehr und Industrie.
Ttreil im Naphta'Nayon,

Baku, 18. Januar. Die Streit» in den in-
dustriellen Netrieben nehmen zu. Im Netriebe
von _Nouuot in Nibi-Eibat sind 150 Arbeiter in
den Ausstand getreten; sie fordern Gratifika-
tionen für das Jahr 1806 im Netrage von
30 Prozent de« _Iahreslohnes, einen zweimonatigen
Urlaubs) unter Weiteibezug des Gehaltes, uolle
Auszahlung des Lohnes während der Krankheit,
Die Errichtung einer besonderen Nadestube für
die Mohammedaner. Der Streik verläuft nicht
friedlich. Das Kontor erklärte, daß der Umfang
»er Gralifikaüonen von dem Ermessen der Plenar-
«_ersammlung abhänge. Das Kontor wird der
Versammlung vorschlagen, nicht mehr als 8 Prozent
de«Iahresloljnes auszuzahlen. Die Forderungen
inbetreff des Urlaubes lehnte das Kontor ab.
In der Frage über die Auszahlung des Lohnes
während der Krankheit, erklärte das Kontor, daß
es auch früher bereits bei Krankheiten und ernsten
Verstümmelungen den vollen Lohn gezahlt habe,
jedoch eine derartige allgemeine Rege! für jede
Krankheit, ohne die Wichtigkeit des betreffenden
Falles zu untersuchen, nicht festsetzen könne. Eine
onoeiiü im

_ne sur nie _^_coizammellaner _>_ei _«uogci-
Voranschlag vorgesehen worden_.

Dem Betriebe der Gebrüder Mirsojew, der
Nakuer Naphtha-Gejellschaft, der Kaukasischen
Genossenschaft und der Wolga-Kasvi - Gesellschaft
sind ähnliche Forderungen vorgewiesen worden, die
nur in der Bestimmung der Größe der Gratifi-
kationen variieren, angefangen von 20 Prozent
des _Iahreslohnes bis zu 80 Prozent desselben.
Letztere Forderung stellen die Arbeiter der Moskau-
Kaukasischen Gesellschaft. Nis jetzt streiken _70_N_0
Arbeiter, beinahe 22 Prozent, Die Industriellen
gehen nicht geschlossen _uor und verheimlichen oft
vor einander welche Forderungen sie befriedigt haben,

— Von der Petersburger Fondsbörse am
Montag, 15. Januar, berichtet die Pet, Z!g.:
Der Anlagemartt war schon lange nicht so ge°
schäf_tslos als heute, die Tendenz und die Kurse
unterlagen dadurch keinen Veränderungen. —
Prämienanleihen behaupteten ihren «ormöchigen
Kursstand. — Aktienmarkt. Referent ist
geradezu in Verlegenheit, was er von dem Verlauf
des heutigen Verkehrs berichten soll, weil von
Beginn bi« zum Schluß des letzteren ohne Unter-
brechung Geschäftslosigkeit herrschte. Traten heute
Aenderungen in den _Dividendenpapiercn ein, s o sind
_ssl» ?n_<»ist_?n_5 _;inn _H_/_nsntpil ilii'<'_6 Vfüi'«st<_ind''8 _o_^_sustit

hierbei können wir nicht unerwähnt lassen, daß die
Rückgänge durch das _allerkleinste Angebot verursacht
wurden. Der herrschende Marasmus hat selbst
denjenigen Teil der Kulisse demoralisiert, der »on
der Hand in den Mund zu leben pflegt. Die
Nachbörse verlief tendeuz- und geschäftslos. — Die
Dienstag-Börse war, wie schon gestern gemeldet,
wieder fester und belebter,

— Auflauf von Nerpflegungsgetreide. Das
Ministerium des Innern hat, wie die _Virsh. Wed,
berichten, in Sibirien 10'/2 Millionen
Pud Getreide aufgekauft zur Verpflegung der
hungernden Nauerschaft.

— Geheimer Vertrag. Laut Warschauer
Blättern, besteht zwischen den Moskauer und Lodzcr
Firmen der _Halblcinenbranche ein Abkommen, wo-
nach bei einer Aussperrung die in Tätigkeit be-
findlichen Fabriken die Hälfte des Verlustes der
anderen zu trogen haben.

— Kronsbranntwein-Verkauf. Den Daten
der Hauptverwaltung für indirekte Steuern zufolge,
sind vom 1. Januar bis zum 1. Dezember
77,450,451 Wedro Nranntmein, im _aanzen um

10,052,900 Wedro mehr als im Jahre 1905 ver-
kauft worden. Die Bruttoeinnahme aus den
Kronsbranntwein-Verkauf beträgt für den Nuv. 1908
61,123,718 Rubel, um 5,723,025 Rubel mehr
als im Jahre 190k.
»»Msche »_utttl »uf dem ««Penhagen« wt»ilt »90«,

Heymann u, Ko,, Kopenhagen berichten in der Smor-
Tideude: <!§ wurde I_>in beinahe dieselbe Quantität zuge>

führt wie im _»orausgchcnde,, I«_l>_r, Die Preise für di_<
feinsten Marken sind den Schwankungen für dänifche Vuttei
rollständig gefolgt, und find durchgehend hoher _°I« !n,
norauügehenven Jahre und gleichzeitig die höchsten, die sei!
einer Reihe »»„.Jahren hier am Platze erreichbar gewesen,
Von _fekunda Butler kam hier Anfang dcö Sommer« ei«
Teil an, der zu _fehr unregelmäiiigen Preisen verlauft »«der
mußte, da e« sich als sehr _fchwierig «_rmicZ, Käufer z«
finden , — Di« höheren Marken »»n rationell betriebenen
Meiereien kamen stets in gutem Zustande an und konnten
_Pnifc dicht an der dänischen_Toppnotierung erreichen, n>i<
in nachstehender Übersicht angegeben_.

Nachstehend eine »_ebersicht über die _PreiSfchwankungen
in jedemMonat des verflossenen Jahre«,

Durchschnitts» Durchschnitt«' Durchschnitt«
_Toppreis in _TovvreiZ in _TupureiZ in

1906 Kr. vr, 50 Kg, _Kr, pr, bU Kg, Ko«, _vr, russ.
Nettopreis _NruttopreiZ Pfd , Brutto»

Monat: franko franko preis frank,
Kopenhagen _Kopenhagen Kopenhagen

_Dln, Butter: Volt, Ämter: _Nalt, Nutkr:
_Iauuar . . . 08,75 »8,75 42,13
_sseoruar . . . »IM »2,75 3U,«2
März. . . . 92,40 güM _4UM
Upril.... N4,_5N W,_5» 31.75
Ulli ....WM »NM 3!!,8U
°izuin.... »,22 92,25 8U,5N
c_^_uli ....9?,U_0 94,_UN 4_u,2b
August . . . I01.sU WM 42,1l>
September . . Ill?,2ö 103,75 44,12
Oktober . . . N>4,75 1W,?5 43,25
_Novenck_« . . 104,50 99,40 42,50
Dezember , . 108,00 »8,50 42,25

— _Hchiffiuersicherun«. Die Frage betr. dieVersicherung
_ruilllcher _^chizsc hat bi5ycr nur _teilioenc _lyre _^oiung ge
fnnden. Um Weihen Meer besteht eine staatliche obligato
_rische Versicherung aller der Bevölkerung de§ Gouvernement!
Archange! gehörigen Schisse im Werte von nicht unter _Ilp
Rubeln, Am Kaipischeu Meer ist die gegenseitige _Versiche
_ningsgesellschaft „KaZpi-Mcn" tätig. Am Baltischen Vle«!
besteht die _Nigasche Gesellschaft gegenseitiger Seeversicherung
Was da« Schwarze und Usowsche Meer anbelangt, so _if
dort die Frage der Errichtung einer gegenseitigen Seever
sicherung bislang noch offen, Zwecks Unterstützung un!
Förderung der dortigen Bevölkerung, die sich mit der _Kabo
_tllgclchifffahrt beschäftigt, hatte die ehemalige_Hauvtncimaltun!
für Hünoelsschifffahrt und Handel_>'häfcl! die Frage de:
Organisation einer gegenseitigen Versicherung der dortige,
_Kabolageflotte s, _Z, in den VordergrunL »«stellt. Zu diesen
Zmeik wurde die Registrierung der Schiffe des genante!
Ranons in Angriff genommen. Nach Beendigung diesei
Arbeit und nach Bearbeitung des gesammelten statistischen
Materials wird zur Ausarbeitung eines Projells für «in,
Verordnung über die gegenseitige Versicherung der in on
Grenzen des Schwarzen und _Zlsowfchen Meeres verkehrende!
Segelschiffe geschritten meiden.

— Wiederherstellung normaler _Veitehlibeoingunge_»
«nf den russischen _Visenbahnen. Nachdem in der erst«
Hälfte des Januar« infolg« _oon _Echneeoerwehungen, Stürmen
und starkem Frost dem regulären Eisenbahnverkehr groß
Hindernisse erwachsen waren, sind zur Zeit, wie du
Torg, Prom, Gas, meldet, überall die normalen Verkehrs»
_iedingungen wieder Hergestell! worden,

— Neue Eisenbahnen. Die Kommission zur _Durchsicht
von neuen _Eisenbahnprojelten wird, der Torg. Prom. Gas/
zufolge, am25, Januar folgende neuenVah"rroielte prüfe»
N Das Projekt der Ingenicure _Tschaewsln und Poplamstn
über den Bau einer Eisenbahnlinie Osorlom-Sgierz (Polen'
und 2) dll« Projekt des Herrn A, E, von Dehn üb« der
Bau einer Eisenbahnlinie Voskau-Üteual.

— _Ttreil. Aus _Wosn essenZ! (Gouv, Wladimir'
16, Januar wird uns gemeldet: Amll, Januar legten 170t
U«int« der Fabrik «on _LoretMom die Arbeit ««der, _roc_^
die Nermalmng einen, wegen Diebstahls entlassenen Arbeite!
nicht wieder annehmen wollte. Tie _Ncber schlösse» sich _deinj
Streik nicht an. Heute meiden 80N Mann die Arbeit wiede«
aufnehmen.

Marktberichte.
Riga, Dienstag, den 1«, (29,) Januar 1907,

Die Stimmung an unserem Getreidemarkt bleibt sehr fest
für alle Artikel, Bei steigender _Prcistendenz bleiben die
Zufuhren fortgesetzt unbedeutend. Das Erportgefchäft ruht
nach wie vor völlig und es meiden nur llei„e Posten für
den Konfum _nmgefeht, _Leinfaat zeigt anhaltend feste
Tendenz, mährend _Oelkuchen unveiändert matt liegen_.

Trübes Wetter, _Thermomcterstand: — 5» _N, Wind: 80,
Flachs, Die Situation hat sich feit unserem letzten

Bericht nicht verändert,
Ha nf. Die Stimmung ist im In- und AuZlandeeine

sehr seile.
Gl«bl,andel§pieile.

Gern, Neil. Kauf,
Kop. Ko». Kop.

,W e!z e N.Tendenz: ruhig.
_^ I russ. IZOpfd, _Silir. für

den Konsum.. — 104—105 103—104

_^ „ 13_Npfd, Orenb, für
_^ _^

den Konsum.. — —
_Z! R ° e>_gen, Tendenz: fest,
_^ 12llpsd, Io°o für den

_^ Konsum - 104-105 104
Hafer, Tendenz: fest,

hoher, lveifser, russischer.. — — —
„ kurifcher — — _^

gew. „ — — —
gew, unged, _russ _^ — 95—98
ung, russ, lesf,Qualität.. — — 102—105

Gerste, Tendenz: fest_,
rusf, Z»_r!znn,-Ria!an°Ul»l,

_Nasis illUpfd — — 83—85
_lunsche I_05>/«pfb — — «8—30

gedarrte _100pfd — — —
_Lrlscn, Tendenz: —

gem. Futter- — — —
Leinf» at, Basis 7 Naß. Tendenz: fest_,

russische, gedarrte In«, ... — — 150—151
„ _Druan» — — —

liuländische, gedarrte — _— 150—151
feine, turische — — —
Steppen, loco — — —

Hanffaat, Tendenz: —
gedarrte — — —
_ungedarrte — — —

Kuchen, Tendenz: matt.
Lein», hiesige — 98—100 —

russische — 93—95 —
Son ne nv lume n-, aus

Lieferung — — —^
Hanf-, dünne, »uf Lief. — — —

(Ria. Nörlenl!,',

Libauer offizieller Vörsen-Vericht.
Libau, den 15. Januar 1907.

Roggen. Tendenz: ohne Angebot.
Weizen: Tendenz: ohne _Mgcbot.
Hafer, «eis!: Tendenz: fester, Russifcher Durch-

schnitwhafer 84—85 (Käufer); Kurischer, hoher 88—90
(Käufer); mittlerer 8«—8? (Käufer); Durchfchnitt 84—85
(Käufer),

Hafer, schwarz: Tendenz: unverändert. Durchschnitt
88 (Käufer),

Gerst e: Tendenz: geschäftslos.
Buchweizen: Tendenz: flau.
_Lrbscn: Tendenz: flau, hohe 90—92 Kf,; Futter-

87—88 Kf,

Willen: Tendenz: unverändert. Litt»»«r, hohe83—85
Kf,! niedrige 80—82 Kf,

_Leinfaat per 7 Maß (87t/»"/»): Tendenz: flau.
Russische hohe _Kf. 144—14« _; Litthauer Kf, 143,

_hanffa » t: Tendenz : flauer, verdorbener bedeutend
billiger, _llngcdarrte gem. 133.

Kuchen, Lein, russische, prima. Tendenz: flau;
Sonnenblumen, prima-dünne, lange: Känf. 93.

Wei,enlleie: Tendenz: fester. Grobe 71—72
Kf,_; Mittel 88—70 Kf, : feine «7 Kf.

Olei-Böifinmaüer S, B e _f ch l i n_.

öeeberichte.
Nev»_r, 18, Januar, Von der Need« meldet der

Rcv, _Veob,: Bei starkem Südwind ist heute _«_rotz 8Grad
Kälte unlere Reede bis zur Hafen-Pforte frei von Eis
und auch die Telegramme von den Leuchttürmen Nargen,
_Packcrort und _Odin Holm besagen, daf_; die Passage durch
den finnischen Golf eisfrei ist. Gestern kamen die Dampfer
„O, B, Suhr" und „_Knippla", heule der „_Grofiherzog
Friedr, Franz IV" hier an, ohne »uf Eishindcrnisse ge-
stoßen zn sein.

T o t e n l i N e.
Caroline Naumann, geb. _Glasenapp, 82I,, 18./I.

zu Landau.
Paul Gustav _Kreek, 15./I. zu Reual.
Johann Linde, 57 I „ I4./I. zu _Renal.

W«tt«_rn»ti_»,vom 17, (80,) Januar, 3 Uhr Morgens —
2 Gr,ll Barometer 748 mm.Wind: 2. Heiter.

V,2 Uhr Nachm. — 1 Gr. N _Barometei 748 mm.
Wind: S, Leicht bewölkt.

«_alendernoti,. Donnerstag, den 18, Jan, — Ellen.
— Oonnen-Uufgang 8 Uhr 30 Min,, -Untergang 4 Uhr
44 Min,, _TageMnge 8 Stunden 14 Mn.

8t6_ll6N ll68Ul_!b6i
Eiiic _?nme wüuscht eiiic _Etrlle

für schriftliche Arbeiten; _cveutucl! an
faüg'I auch l_?_Iine _Kchalt. _Offerten unter
ll, _n, 059» empf, d, _lirped, d,Nig, 3t,

2 elegante, _foxnigc Wohlümgc» ««II
? Zimmern,

hei_zl, Balkon, Mädchen- u, Nadezim,,
I, u, II, Etage, sind ;mn 15, Febr, u,
15, April nnetfrei _OeNrudstrahe .^» 6,

beim Hansbesitzer,

An Ml. _Hmmt
ist ,u »«miete» Äom»_nowstr,58, Q_._10.



EimbirLk Vollzogen. Gewählt wurden 128 Mo-
narchisten, 801 Gemäßigte und 18 Linksstehende.

Wahlen von Delegierten der Fabrikarbeiter
wurden vollzogen in den _GauuernementZ _Podlllien
Kasan nnd _Tambom, Gewählt wurden 4 Mo-
narchist«! ,33 Gemäßigte und 18 Linksstehende.

Wahlen der städtischen Wähler in den
Kreiswahlversammlimgen wurden vollzogen im
Gourernement _Kaluga, Gewählt wurden 3 Mo-
narchisten, 3 Gemäßigte undII Linksstehende.

Im Ganzen sind also 2259 Wahlen vollzogen
worden; von diesen Erwählten sind 322 Mo-
narchisten, 1740 Gemähigte und 197 Linksstehende.

Daß die Meldungen der Agentur über den
Verlauf der Wahlen durchaus mit Vorsicht llufzu»
nehmen sind, illustriert folgende Gegeuüberstellung
Nach den Agenturberichten waren bei den Klein«
grundbesitzerwahlen in Charkow gewählt morden
3 Monarchisten, 28 Gemäßigte und 1 Links-
stehender. Wie dagegen den Virsh. Wed, aus
Charkow telegraphiert wird nahmen an der Wahl
nur 98 Personen teil und waren die Linksstehenden
selbst durch ihren Erfolg überrascht, Cs wurde
n'icht ein einziger Rechtsstehender ge-
wählt.

Ja, das klingt ein wenig anders,

Grubenlatastrophen.
Saarbrücken, 29. (iß.) Januar. Nie

Arbeiten in den Redener Schachten sind wieder
ausgenommen. Die Zahl der Taten be-
trägt 14 8. —

Am Montag fand auch in Frankreich im Gebiet
von Lens, und zwar in der Grube 2 der Zeche
nun Lieuin eine Explosion schlagender Wetter statt
die gleichsallL Opfer an Menschenleben geforder!
hat. Der Chefingenieur, ein _Abteilungsingenieur
und ein Obersteiger sind getötet worden. Auch
mehrere Arbeiter sind um« Leben gekommen. Von
«12 Arbeitern, die am Morgen des 15. (28.) Jan.
in die Schachte hinabgelassen wurden, sind bisher
etwa 50 nicht zurückgekehrt, sie sind offenbar mit
den _RettungLarbeiten im Innern der Gruben be-
schäftigt.

Zur Rhr«nil der «v«luti«n»_ren Bewegung,
pt_«_. In _Saierz (bei Lodz) wurde auf der

Straße ein _Gerichtsbeamter «un Anarchisten durch
Revolverschüsse ermordet. Das Motiv ist ein
politisches.

In Archangelsk drangen am Abend 15 mas-
kierte bewaffnete Banditen in das städtische Tele-
graphenamt und forderten die Auslieferung der
Kasse, Als aber die Augestellten ungeachtet aller
Drohungen, sich kategorisch weigerten, zogen die
Banditen ab, nachdem sie einen _Kronsrenower ge-
raubt hatten.

In Odessa wurde in der _Kommerzschule im
Ofen eine Bombe gefunden. Es wäre beinahe zu
einer Explosion gekommen, da die Zündschnur schon
fast ganz abgebrannt war. Die Bombe ist wahr-
scheinlich von zwei jungen Leuten hingelegt worden
welche kurz vorher die Schüler vergeblich zur Ein-
stellung der Arbeit _aufgefordet hatten.

_^. _Livlllnd. Zur Statistik der Au «ge-
mi esenen. Laut uns zugegangenen Nachrichten

sind aus dem LivläMschen Gouvernement, mährend
ler Zeit des Kriegszustandes, bis zum 1, Januar
d,I. 617 Personen ausgewiesen worden, nicht

eingerechnet diejenigen Personen, welche auf Grund
eines Gerichtsurteiles auszuweisen sind,

_^. Rigascher Kreis. Ueber die Führung
derHausbücher auf dem _flachenLande.
Wie wir erfahren, sollen seitens der _Landpolizei
mehrere Protokolle darüber aufgenommen worden

s ein, daß die Gesindewirte keine Hausbücher, resp.
Einwohnerlisten führen. ZurVerantwortung gezogen

s_ollen sie sich damit entschuldigt haben, daß si e

nicht verstehen, die Bücher zu führen. Darauf ist
ihnen jetzt erklärt morden, daß die Bücher ein jeder
fiihvm s olle, wie er es verstehe, aber sie unbedingt
qefiHrt werden müssen. Kopien aus den Büchern
brauchen aber nicht dem örtlichen _Landgendarmen
zugestellt zu werden. Wegen Nichlführung, _resp.
falscher Führung der Einwohnellisten sind schon
mehnre _Gesindewirte mit einer Geldstrafe bis
10 Rubel belegt worden,

_^. 2>al_,len, Beraubung. In diesen Tagen

ist der Kutscher des _Dahlenschen Pastorz D, auf
dem Wege nach _Dahlen von mehreren Uebeltätern
angefallen und beraubt worden. Die Räuber sind
entkommen, ohne erkannt zu werden.

_^. _Altenwoga. Bekanntlich ist ein Nil des

dortigen Gutslande_« parzelliert und den dortigen
Bauern in Arrende gegeben worden. Bei einigen

dieser Wirte erschienen in diesen Tagen mehrere

Banditen und forderten die Bauern auf, die zu
zahlende Pacht nicht demGutsbesitzer, sondern ihnen

M Mhkn. Da aber die Pacht schon bezahlt
morden war. l° mußten die Räuber mit leeren

Händen abziehen. <« _. _«
_Nsrdlwland. Nach einer über den Ausfall

der Wahlen der 136 Wahlbeo ol l-

mächtigten der Gemeinden des _Dorptschev

Kreises vom Post, aufgestellten Berechnung Verteiler

sich die Gewählten ihrem politischen Glaubensbe-

kenntnis nach mutmaßlich folgendermaßen: 84

bekennen sich zur „P°stimees"-P_arlei, 25 neigen

offenbar den mehr link« stehenden Parteien zr

und von 27 weiß man nicht, wie ihre politisch«

_^
2«»_pat. Wie die _Nordlwl. Ztg. «fährt, ha!

die hiesige Abteilung des Verbandes vom 17,

Oktober beschlossen, von sich aus eigene _Kandis

_daten zu den bevorstehenden _Reichsdumawahlen

aufzustellen, und zmar werden von ihr zu

Wahlmännern empfohlen die Herren Priest«

Wesen,, Prof. Kurtschinski,I, _Znngrodskl unl

_^°T_«pat. In der _Nordl, Ztg. meldet sich ein

Herr _N_^I. Schindelmeiser gegen den auch von

l_>_W _reproduzierten Mstw«2-W°HIauftuf, m den

erklärt war, daß die estnische demokratische Fort-
schrittspartei geschlossen mit der Partei der Volks-
freiheit, zu deren rechtem Flügel sie van jeher
gehört hat, mit »oller Zuversicht in den _Wahltampf
tritt.

„Ich wage — schreibt der Einsender— an dieser
Stelle zu behaupten, daß die Partei der Volksfrei-
hcit hier weder mit der Postimees-Partei noch mit
irgend einer anderen Partei einen _Wahlvertrag ge-
schlossen hat; die obenangeführte Behauptung der
PoZtimees-Partei ist zum mindesten sonderbar, —
Wohin sich die Postimees-Partei zählt, ist gleich-
gMg — »b zu dem Unken oder rechten Flügel,
Weil diese Partei national ist, gehört sie in
die Partei der _Volksfreiheit nicht hinein, da die
Grundprinzipien der _Kadettenvartei sich mit den im
Postimees vertretenen nicht decken; Chauvinismus
steht» der Partei der Volksfreiheit fern,"

3«rp»t. Zu der «on uns dem Riff, _Tgol.
entlehnten Nachricht, daß das Konseil der _Dorpater
Universität heim Unterrichtsminister um einen
Kredit von 2,700.000 Rbl, zum _Kapitalumbau
des Universitätsgcbäudes nachgesucht habe, bemerkt
die _Nordlivl. Ztg.: Diese Meldung ijt nnch den
von uns eingezogenen Informationen nicht ganz
korrekt; vor allem Hankelt es sich nicht um einen
„Kapitlllumbau," des Unwersitätszebäudc« , Wie
bereits mehrfach hervorgehoben worden, sind die
der Universität für ihre Zwecke zur Verfügung
stehenden Räumlichkeiten völlig unzureichende und
die _Misere, in der sich die Universität und ihre
Anstalten zurzeit befinden, ist auch höheren Ort«
rückhaltlos anerkannt worden. Auf die van hier
aus laut gewordenen Wünsche hin soll nun
innerhalb des Mmisterüimz der Volksauf-
klärung ein Memorandum ausgearbeitet und als-
dann eine Eingabe um Bewilligung der er-
forderlichen Mittel bei der _Rcichsduma einge-
reicht werden. Wenn wirklich in einer allen An-
forderungen der Neuzeit entsprechenden großzügigen
Weise allen Bedürfnissen und Wünschen der Uni
versität — wie Errichtung einer Bibliothek, eines
Gebäude« für die Kabinette der physiko-mathema-
tischen Fakultät, Ausbau, bezm, Neubau der gcmZ
unzulänglichen Kliniken, der Sternwarte, der
Orangerien des Botanischen Gartens _usw, usw. —
genügt werden sollte, so dürfte in der Tat eine
Summe von mehr als 2_^2 Millionen Rubel er-
forderlich werden. Es ist jedoch, wie wir hören
!>ie ganze Angelegenheit noch durchaus im Stadium
der Vorbereitung, — Beiläufig bemerkt, dars
bei der im derzeitigen Bestände des Professoren-
ssonseils vorherrschenden Stimmung eine Bebauung
des Domes, wie sie vor einiger Zeit ins Auge
gefaßt war, glücklicherweise als unter alle» Um-
ständen ausgeschlossen angesehen werden.

Ueval. Wie die Re», Ztg. gehört hat, soll «on
den allem Anschein nach vereinigten estnischen
Kadetten und Radikalen folgende Wahlmännerliste
vereinbart sein: Veterinärarzt _Rjabison, Rechts-
anwalt _Poska, Instruktor Pöchjakas, Redakteur
Luigü, Maler _Laipmann, Dr. Masing und Sacks

Als Reichsduma-Kllndidat sei unter den Genannte»
der frühere Meierei-Instruktür Pöchjakaü ins Auge
gefaßt, der _yor kurzem aus _Wjasma, wo er jene
Stellung inne hatte, hierher zurückgekehrt ist. Die
Arbeiter gehen bekanntlich in _Reval getrennt nor.

— Von den Vertretern der Gemeinde Hark sind
am 14. Januar cauä, _^ur. _Hanlo «Kandidat der
Radikalen) und Iuhan _Pals als Bevollmächtigte
gewählt worden.

Petersburg. Zur Frage der Vertre-
tung des Baltikums im _Reichsrate
erhält die _Nom. Wr. eine Zuschrift des Reichs-
ratsinitgliedes Grafen Reutern-Nolcken,
in welchen! derselbe in gleicher Weise, wie wir es
in dem kürzlich gebrachten Artikel getan, gegen den
Vorwurf einer Bevorzugung der Deutschen pro-
testiert und auf den _Wahlmodus der 5 baltischen
Reichsratsmitglieder hinweist, — Da die Zuschrift
nur ausspricht was mir bereits gesagt, haben
gehen wir nicht näher auf diese ein,

— Arretierung von Zeit ungsan-
gestellten. Nachdem vor einigen Tagen, wie
berichtet, ein Mitarbeiter der offiziösen Torg, Pr,
Gas, verhaftet worden ist, wurde neuerdings, wie
die Nom. _Wr. berichtet, ein Angestellter de« Jour-
nals Niwa Namens Pussak von der Polizei ver-
haftet und i» Gewahrsam gebracht, — Da beide
Journale zur Sorte der „Harmlosen" gehören
werben wohl die resp. _Verhafteten persönlich irgend
etwas „ausaefressen" haben.

Petersburg, Im Ministerium des Innern

sollen 7 Geseßprojekte über die Freiheit und Un-
verletzlichkeit der Person ausgearbeitet »erden: ein
Projekt über die Preßfreiheit soll sich aber den
Birsh, Wed, zufolge nicht darunter befinden,

Tanger, 28. Januar, Angesichts der zahlreichen
Klagen, die über die Haltung der Tultan-
truppen geführt »erden, hat der Kriegs-
minister den TruPpenbefehlshabern energisch?
Instruktionen erteilt, um dem Unwesen zu steuern_.
Man befürchtet, daß viele Mannschaften nunmehr
desertieren werde», weil sie nicht mehr plün-
dern dürfen.

Washington, 27. Januar, Wie verlautet
beabsichtigt Präsident Roofevelt deu Panama-
kanal unter Aufsicht der amerikanischen Regie-
rung beendigen zu lassen. Dieser Entschluß soll
wie es heiht, getroffen worden sein infolge eines
Fmanzfkandals im Zusammenhange mit dem Ka-
nalbau, »«durch verschiedene Mitglieder des Gene-
ralausschusscs _konipromitiert wurde»_.

Telegramme
_Priuatdepeschen der „Nigaschen Rundschau,"

5. Petersburg, 17. Januar, Nicht nur die
linksstehenden, sondern auch gemäßigte Blätter
beschuldigen die offiziöse Petersburger Telegraphen-

Agentur der Entstellung der Rcichsduma-Wahlre-
sultate. In der Tat scheine« viele Angaben un-

wahr, andere geflissentlich entstellt. Nach hier vor-
liegenden _Privatnachrichten sind die Linksparteien

keineswegs völlig verschwunden; man müsse
uielmehr auf große _Ueberraschungen gefaßt fein.

St. Petersburger Telegraphen-Agentur.
Mgaer Zweigbureau.

Petersburg, 1«, Januar, Der Entwurf des
Statuts für die _Naucrgenosienschaften, die Land-
anteile besitzen, ist dem Ministerrat zugegangen_.

Der Minister der Voltsauftlärung hat dem
Ministerrat eine Gesetzvorlage unterbreitet, wo»

nach jedermann gestattet «erden soll
ungehindert und ohne Einholung einer speziellen

Erlaubnis, allen, die es wünschen, in

einer beliebigen Sprache Unter-
richt im Lesen und Schreiben zu
geben, sowie ferner Schulen für den ersten

Anfangsunterricht unter einfacher Anzeige zu
eröffnen.
Petersburg, I«, Januar. Vor einer Woche

wurden in _Alerandria drei russische Untertanen, die
verdächtig waren, beabsichtigt zu haben, eine» russi-
schen Dampfer in die Luft zu sprengen, verhaftet.
Infolge dieser Verhaftung und Auslieferung dieser
Verbrecher an Rußland, wurden von einem Haufen
vor lmiercm Konsulat Unordnungen verübt _imd der
Reichsadler abgerissen. Die Menge wurde autzein-
andergetricbcn und die Ordnung wiederhergestellt
Der _egiiptische Minister des Auswärtigen erschien
darauf bei unserem Geschäftsträger in Kairo
drückte sein Bedauern aus und eröffnete ihm, daß
er dem _Goiwerucur von _Alerandria vorgeschrieben
habe, unserem _dortigen Konsul eine gleiche Visite
zu machen. Außerdem werde, wie verlangt, Genug-
tuung gegeben werden. Der Adler ist in gebührender
Weise von den örtlichen Behörden am Konsulats-
gebäude wieder angebracht worden_.

II.

Petersburg. 1«, Januar, Das Mitglied des
Udmimlitäwkmiscils _Hiltebmudt ist _ernnunt zum
Vorsitzenden der Kommission zur allseitigen Auf-
klärung der Umstände der Seeschlacht von_Tshuschima
am 14, M'i 1905,

Moskau, IN,I_auunr, Anläßlich der Gerüchte
über die Krankheit des Grafen Leo Tolstoi
besuchte ein Korrespondent der Agentur den Sohn
des Grafen iu Moskau und erfuhr Folgendes
Der Graf wohnt in IassnM _Poljana', er erkrankte
im Dezember an der Influenza, wobei seine Tem-
peratur auf 29 Grad stieg; zu Weihnachten »_ar
er besser, erkrankte jedoch darauf an Bronchitis,
Die Krankheit verläuft normal, so daß keine Gefahr
vorliegt,

Moskau, I«, Januar, In der Universität sind
die Vorlesungen wieder aufgenommen morde»; e«
ist alles ruhig,

Wln», 18. Januar. In einer Versammlung
russischer Wähler wurde ein Wahlkompromiß mii
dm Juden mit erdrückender Majorität abgelehnt,

Winniza, Iß. Januar, In der vorbereitenden
Wahlversammlung der Großgrundbesitzer sind die
polnischen Gutsbesitzer mit den russischen zu einem
Nloc zusammengetreten.

Kasan, 16, Januar, Der „Verband russischer
Männer" hat im Gouvernement 31 Abteilungen
eröffnet. Eine verstärkle Tätigkeit des Verbandes
findet besonders auf dem Lande statt.

Morschansl, 18. Januar. In der Gewehr-
werlstätle des _Icpifanschen Regiments sind mehr
als 20,000 Patronen und 300 Flinten dem
Brande zum Opfer gefallen_.

Odessa, 16, Januar, Angesichts der in der
Stadt verbreitetenProklamationen, mit der Drohung,
die Dampfer zu sprengen und die Kapitäne zu
ermorden, sind im Hafen wieder Kosaken und
PntrmnNen aufgestellt worden. Auch die Bank-
institute treffen »erstärkte Schutzmaßnahmen,

Berlin. 29, (16.) Januar, Der Kaiser hat den
Prinzen Friedrich Leopold beauftragt, sich zur Un-
glücksstelle in Reden zu begeben, eine Untersuchung
d« Katastrophe vorzunehmen und ihm persönlich
über die Lage der Verunglückten zu berichten,

Wien, 29, (16.) Januar. Das Herrenhaus
na_^msämtliche Vorlagen, die der _Reichsrat approbiert
ha,, mit Ausschluß der _Automobilvorlage, an.
N._<ch den übliche» Abschicdsrcden wurde die Session
unter Hochrufen auf deu Kaiser geschlossen.

Paris, 29. (16.> Januar, Die Deputierten-
kanüner hat das Budget iu vollem Umfange ange-
nommen,

Paris, 29, (I6,_j Januar, _Fallisre« hat in
einem Telegramme Kaiser Wilhelm sein Mitgefüh
anläßlich der Katastrophe in den Kohlengruben von
Reden ausgedrückt. Der Minister des Auswärtigen
hat dem flllN'ösischcn Botschafter in Berlin aufge-
tragen, Vülo» im Namen der französischen Re-
gierung in derselben Veranlassung sein Neileid
auszusprechen; auch der Pariser _Gemeinderat hat
sein Mitgefühl ausgedrückt.

London, 29, !16.) Januar, In _Sidney sind
11 PcftfäNe registriert morde»_.

Die Verwaltung der englischen Kompagnie
„8ik<ü'!2ii klnvi'ietar_^ hat, nachdem sie davon
iu Kenntnis gesetzt worden ist, daß Fürst Chiltow
die Genehmigung erhalte» ha! Mitglied der Ver-
waltung zu werden, ihn zum Direktor gewählt und
zum Gedächtnis a» dm Eimritt eines russischen
Mitgliedes in ihre Mitte 15,>,U0 »Rbl. ?! zum
Nutzen der von der Mißernte betroffenen Be-
völkerung gespendet.

Tetzte_Tokamachrichten
Staotarchlvar Dr. PhttipP _Tchwarl_, i_,t m

der _vergmigeuei! Nacht plötzlich ucr schiede»
Der Tod dieses um die _Geschichtsforschung unserer
_engercn Heimat hochverdienten _Mamits, der sei!
Jahren mit besonderer Liebe am Est-, Liu- und
Kurländischen Urkundenbuch mitgearbeitet hat, wird
besonders in den Kreisen der Gesellschaft für Ge-
schich te und Altertumskunde schmerzliche Trauer

hervorrufen. Line Würdigung de« Heimgegangen««
aus berufener Feder soll morgen gebracht n>«den.

Der Tuckumsche _KreiKnmrschall, Karl
Freiherr von der Recke, MaMtzherr
»uf Durben, ist, wie wir in später Mchmittags-
stunde erfahren, heute früh auf Schloß _Durben
gestorben.

Wechselkurse der Rig»«r BH»le »»»
17. 3anu»r 19N7.

lond«, 3 M. s. pl, 10 Pf. 2!,: »4,15 «. 93.65 «.
Berlin 3 M. 6. fi. IM «..Nl:. 45,92 ». 45,»? «.
P»iiZ 3 M, H. fl. 100Franc«: 37,48 2. 37,28 _O.
London Checks 95,3?'/,». _w.6_?'/2s.
Berlin 48,48 ». 46,23 <3.
P«>« „ 37,82 N. 2?,»2 ».

Wetterprognose für den 18. (31.) Jan.
(Vom _NhyNkllUichen haupt-Oiselnlltoliumin Tt,_PtkrsbmH)

Warm, veränderlich. Niederschläge.
_Vingelommene _Lchiffe.

W Nuss, D, „Gras Todlclen", Mahlder, von Nuuili«l«nl»
mit Kohlen »nI, L, Jessen, Gebr, Heebelg,

Wnd_: SZN. Wasseitiefe - _Leegat! und Hüf«nd<n«n 25"
Exporlhafen 24', Alt- und Nnimühlgiaben 23'

Stadt 22'.
Ausgegangene Schiffe.

51 D, „White _tzead", Euffein, mit D»«_sem >l»ch _Alisast_»

St. Petersburger Telegrapheu-Agentur.
_Rigaer _Iweigbureau.
Pet««burg, _il»it»»«ch, l?. I»!M«.

N«!. <3nn.
NeGel-Nur_« a- London3 N — »4,17!/,
4 _ploz, Sw»t««nte — 73>/2
5 „ Reichilchotzlcheine von 1804 . , . _^ 97'/»
4>/_g„ Staatsanleihe von 1905 ....— 92V»
5 „ innere Anleihe 1905 — 92
5 „ Neue russische Anleihe _I9N« ...— 88'/,
4 „ Pfandbriefe der Adelö-Agrllllanl . 6» —
5 „ !, innere Prämienanleihe »on 18S4358 858'
5 „ II, „ „ 13«8230 2?6>/,*
5 „ Prämienvfandlriese d,Nde!§>U°,i»_rb. 23N 22?»
3_'/2„ Pfandbriefe der _Ndelg._Uglarz.I—IV. — ««'/<
I_'/,»„ Oblig, d,ruft, _gcg_«s, _Aoienk,<_N«i.) — ?l>,_^4 „ _inss, lons, Eisentahn-Anleihen . . — 11?»
4_'/2,, üliäsan-Ullllster-Eisenbahn-llbligat.. — —
4>/,2„ MoÄau-Klllllner-Eiseniahn-Obligat,. — —
4>/2„ St. Petersb, Swdt,chl,P,-N,Pftii. . — ??'/«
4>/,_2„ Moslüuei „ „ . _" _^
4>/2 „ Nilnaei Ugrai°N»nk°Pf»ndbi. . . — 72»/»
4'/2„ Uoslan» „ „ . . — —
4>/2„ Poltama« „ „ . . — ?!'/<
4>/2„ Ch»l!°wci „ „ . . — 73°/,
Aktien - M°«llln>Wmd_<m°Ry0!N«ln°E>senl. . _— _^-

Lüd-Qs!>N«hnen — 89>/,_'
„ I, ZufuIMMls. in _Ruhwnd , . — —
„ Wolga-Kama-Kümmerzzllnl ...— —
„ Russ, Bank für aus«, Handel . . — 389
„ N, h»nd,> u, Industrie», in _Peteijb,. — —
„ 2t, _Pnersb, Intern, _HandelN. . — 41_?V,
„ „ _DiZlontoianl ...— 482
„ „ Piwllt'Kmnmelzt,. . — I3g«
„ Rigaer Kommerzban! — —
„ NrjänZkei Schienen-Fllbrik . . . -_^ —
„ Stahlguß-u,Wasch,>F, „TsolmüN!»" — —
„ _KolomnaMaschinen-Fabrik. ...— 470*
„ _Gesellsch, der Ualzem-Nerle... — —
„ Gejellsch. der _PuMowschen _Fainl . — —
„ _NuspNalt, Waggon-Fabrik ...— —

WagZon-Fainl „Phönix". ...— 206"
„ „ „Dmigatel" . .. — —
„ Ni!o»ol-_!Marmpi>l 85>/2_'_.D»nez°Iulj!>»l» 118"

Dwigatel 75_^.
Tendenz: _Diuidendenweite fest, besonder« illelt

Nank- und metallurgische Merie_; ,u« Schluß M», »«oft
behaupte!,
' «leine Abschlüsse. « Kiufei.

Nerlin. 29. _siN,_5 _Hnnnns. ^««a

(_Schluhluch.) »»her.
Auszahlung Petersburg ,
8 T, aus Petersburg
8 3. „ London 20 495
3 M. „ „ 2« 2SZ
8 T, „ PaiiZ 81 3!>
2 N. „
Russ, K«d,-BM, 10» Rbl. _vr. _Kasf» . . 215 30 21» 40
4°/« »_unsol, Anleihe 1389
4°/« Russische Nente «, 1894 73 25 73 25
4l/2_> _russ. Anleihe v, 1905 ....91 50 91 50
Wien: St,PelerSb, Intern. N»«_I . . 183 00 183 00

DiÄoniobanl. . .173 b» 17» NU
„ Russ. Bank f, ausm, Handel . . 143 10 142 bo

Berliner NÄontü-Gesellschaft . . 18« M 186 <_0
„ Pri»lltdi«!°n< 4'/« <_V» 4'/^'/»

Amsterdam, 29. (18.) Januar, T«g
»oih«

London _» _vist_« 12 110
Plivaloistont ......... 4_"/>« <»/<»

Tendenz: ruhig.
P aiis, 29, (18,) Ja«»«,

Russische _HreditbMetts 1NU Nbl. . . . 2«4 50 2S4 375
3°» Französische »ente 85 85 94 80
4»/» Russische Goldanleihe 1889 ... 76 5ll 7« 05
3«/» „ Anleihe 1891/1894 ...83 85 84 20
PiiuatdiZkllnt 3°/« « »>

Tendenz: fest.
Auszahlung Petersburg

London, 28, (lß.) I»nu»r.
4>/2°/o _Konsols 87 8?
2«/» Russ, Konsols 1889 78 78
Silier in Barren pro Unze. ...._3l«/<« 31»/»
Pno»toi«!°nt 4«/«°/» t«/_lH«

Tendenz: ruhig.
Nem > Ioll, 29. (18,) Januar,

Weizen: behauptet,
„ roter, _Ninteimeizen Ion» . . , 83>/, 83'/,

„_M»>. . «4°/« 34'/,
„Juli. . 83'/« 83'/.

Mais: fest.
„ _NIH mii«<! pro M>i, . . , , 53 52°/«

„ Juli 52'/, 52»/«

St. Petersburger Nörll.
W«i»»l, _Qhr» zi»il«ch!liche Vn»nt»»lw»z._)

_P»««»»ur,. ll»U»»»ch< l_». _Z«»«.
1Uhl — Min.

Wechsel_._ssurs L»nd»« 3 M 95.35 —
Nerlln3 M. . . . . . 4S,4? -

„ Pari« _3N 37,82 —
4s,_ioz, _StaatZrente 73^/, Geld —

Prämienanleihe 355 —
„ 278 —

_Adelslose 228 —
ülujsische Bank für au««, Handel ...389 —
St, _Petersd. Inlern, Handel«» 418 Geld —
_Kolomn» Maschinenfabrik 470 —
Russisch-Baltische Naggonfabn!....405 —
Waggonfabrik „Dwigatel" ......76 —
Donez'Iurjnvla 120 —

Tendenz' fest.
Dchlllßlülf« .

I. innere Prämienanleihe 354 Geld
U. „ „ 2?« Gem.
_AdelZIose 228 Ge«.
Russenbank 368 <8elk
St. _Pctcrsb, Diiküntobank . . . . i . 484>/«



Runst und Wissenschaft
— _Talome und die »_merilanische Sittlich-

leit. Nu« _Newyorl wirb gemeldet: DK Aufsicht«-
rät« der Metropolitan Opera protestierten gegen
die Wieberholungen der Richard Straußschen Oper
„_Salome", weil die Oper entschieden anstößig sei.
Direktor _Conricd hat trotzdem da« _Musitdrama für
Donnerstag wieder angekündigt. Gleichzeitigersuchte
er die Protestler um Zurücknahme ihres Schreibens
wobei er betonte_, daß da« Werk in der ganzen
musikalischen Welt feit Wagner als die bedeutendste
Opernschöpfung anerkannt werde, weshalb er sie
dem _Newyorker Publikum nicht vorenthalten durfte.
— Das Publikum ist durchaus geteilter Ansicht
Falls der Protest keine» Erfolg haben sollte, will
Opernsänger Karl _Nurrian die deutschen Künstler
zum Proteste gegen die amerikanische Vnrbnrei
aufrufen.

Vermischtes.
— Ein _laufmllnnisches Genie. Wir brachten

gestern die Nachricht von der mysteriösenErmorkui«
de« Londoner „Allerweltslieferanten" William
Whiteky. Hier mag noch einiges Interessante au«
seinen» Leben mitgeteilt sein. Wie schon gestern
berichtet, eröffnete er im Jahre 1883 einen kleinen
Laden in Westbourne _Grove, einer ganz verrufene,,
Straße, die allgemein „Bankerottgasse" genannt
wurde. Die Freunde aus Wakefield schüttelten die
Köpfe und flehten ihn an, sich nicht s ehend ins
Unglück zu stürzen. Aber die „Bankerattstrahe"
hatte keine Macht über die Energie und den uner-
müdlichen Fleiß Whiteleys_; sie entwickelte sich
plötzlich zu einer Geschäftsgegend ersten Ranges
wie wenn das neue Geschäft alleKunden dahin ge-
z ogen hatte. Whiteley, der zunächst mit zwei
Mädchen selbst bediente, gönnte sich keine Minute
Ruhe; er lebte nur in seinem Laden und widmete
viele Nachtstunden seinen Berechnungen und der
Ausarbeitung seiner Pläne. Schon am Ende des
eisten Jahres hatte er 16 Verkäuferinnen, und der
Laden war viel zu klein. Ein neuer Laden wurde
gegründet, und Jahre hindurch folgte dieser ersten
Filiale in jedem Frühling eine neue, bis dann Ende
der sechziger Jahre Wtziteley das erste großeWaren-
haus einrichtete, dem bald andere folgten. Der
kühne Traum seiner Jugendzeit wurde nun ver«
_wirllicht; in dem Riesenbau, den er aufführte
lagen alle nur erdenklichen Waren aufgestapelt, und
er rühmte selbst sein Kaufhaus als ein Institut
in dem mmi alles taufen könne, „von einer Steck-
nadel bis zu einem _Schiffsanker und von einem
Elefanten bis zu einer Frau". Zuerst hatte der
junge Kaufmann nur Tuche geführt; dann
folgten Seiden und Stoffe aller Art; dannMöbel,
dann Kolonialwaren, und endlich entstanden auch
seine riefigen Abteilungen für Lebensmittel aller
Art, die von ihm gehörigen großen Besitzungen

reriorgt wurden. Der alte Herr erzählte gern die
Geschichte seiner großen Erfolge. Tann blitzten
seine freundlichen Augen auf, und mit behaglichem
Lächeln sagte er: „Ich glaube, daß alle mein«
Erfolge auf einen kleinen Grundsatz zurückzuführei
sind, den ich mir zum _Lebensprinzip gemacht habe_.
Das Wort ,,kann nicht" _existiert nicht in meinem
Vokabularium. Jeder Geschäftsmann sollte v»r_^
_gessen, das; überhaupt so ein Wort wie „kann
nicht" je erfunden worden ist." Es durfte daher
auch nichts existieren , was mau nicht auf Ver-
lange» bei ihm erhalten hätte. „Es gibt nichts,"
erklärte er stolz, „was ich nicht liefern könnte_.
Für alle Vorkommnisse des Lebens von der Wiege
bis zum Grabe ist bei mir stet« das Notwendige
parat," Wurde diese seine Vchllüptnng durch ab-
sichtlich ausgesprochene merkwürdige Wünsche der
ilnnden zu widerlegen gesucht, dann setzte er seine
Ehre darein, das Verlangte vorrätig zu haben,
Lo sagte einmal ein Kunde zu ihm, daß er einen
Wunsch ihm doch nicht erfüllen könne. „Und das
wäre?" fragte der kleine Herr gespannt, „Eine
Frau, " war die Antwort. Whiteley ließ sich
nicht aus der Fassung bringen, sondern führte
ruhig den Kunden nach einer Abteilung, winkte
einer Dame «on auffallend hübscher Erscheinung
und ließ die beiden allein. Der Käufer _uiud die
Verkäuferin gefielen einander wirklich so gut, daß
aus dem Scherz Einst wurde, und sie nach wenigen
Monaten miteinander in den Stand der Ehe
traten, wobei der strahlende Whiteley als Trau-
zeuge figurierte.

Ein anderer Kunde verlangte einmal eine Pinte
lebende Flöhe, und auch diese wurden aufge-
bracht, indem man eine _Flohjagd bei den Tieren
des Zoologischen Garten« veranstaltete. Vollendete
Höflichkeit gegen jeden Käufer war ebenfalls eine
Hauptmaxime Whiteleys. Das eigentliche Ge-
heimnis seines Erfolges lag in tm streng einge-
haltenen Prinzipien, nur gegen bar Geld
zu verkaufen und sich mit kleinem
Nutzen zu begnügen. Dazu kam sein Genie
und seine ungeheure Arbeitskraft. „Glaubt nicht"
pflegte er zu sagen, „daß alles zu den» kommt, der
wartet. Alles kommt zu dem, der arbeitet." So
w_«r sein Leben das eines echten Selfmademans
und sein gewaltiger Erfolg ein wohlverdienter, den
ihn ein tragisches Geschick an seinem Lebensabend
allzu früh »erkürzt hat.

Der Mörder William Whiteley_» ist als ein
Mann namens Horace George Rayner
agnosziert worden, der aus der Grafschaft Here-
ford, wo er eine Frau und drei Kinder hat, vor
einigen Wochen nach London kam und seitdem in
Gerrards Hotel in Holborn wohnte. Dem Hotel-
wirt gegenüber deutete er wiederholt an, er sei
zwar gegenwärtig so gut wie mittellos, aber ein
Sohn eines der reichsten Männer London«. Diese
Entdeckung, die er vor zwei Jahren gemacht habe_.

beabsichtigte er jetzt zu verwerten. Sein Besuch
bei Whilelen dürfte somit einen finanziellen Zweck
gehabt haben und die Mordtat aus dnn Fehl-
schlagen der darauf gesetzten Hoffnungen zu er-
klären sein.

— _Nomanze» «us dem Aun«ncenteile.
Schiller schöpfte die Anregung zu seinem „Geister-
seher" aus einer Zeitungsnotiz — ein moderner
Dichter könnte sich so manchmal seine Inspiration
au« demAnnoncenteile holen. Denn so sehr dieser
auch als nüchtern und rein geschäftsmäßig verrufen
ist, so birgt doch dieses Chaos uon Anzeigen aller
Art so manche Romanze. Ganz besonders ist dies
bei jener Rubrik des Annoncenteils der Fall, bei
der es sich um Tausch handelt. In einer Anzeige
sucht jemand „Klauierstuiideu im Auswusch gegen
Hauswasche"; und man stellt sich leicht die wackere
Waschfrau vor, die sich von ihrer Hände Werk er-
nährt und alles daran setzt, um ihrem Töchterchcn
eine bessere Nildung zu verschaffen. Sie soll auch
Klavierspieler lernen — aber woher das Geld für
den teuren Unterricht nehmen? So versucht sie statt
Goldes und Silbers ihre Arbeit als Honorar zu
verwenden. .Eine ähnliche Geschichte verrät die
Anzeige, die ein Damenrad gegen Stenographie-
und Schreibmaschinen-Unterricht anbietet. Hier
opfert offenbar ei» strebsames Mädchen das Werk-
zeug ihrer bescheidenen Sonntagsausssüge, um
etwas zu lernen, wodurch sie in der Welt weiter-
kommen kann. Zuweilen kommt die Romanze einer
solchen Annonce in dieser oder jener Weise zutage.
Einmal erschien in einem _Londons Blatte das
folgende Angebot: „Ein Tandem, Damensitz vorn
gegen ein Ueberfahrtsbillet nach Kapstadt zu tau-
schen gesucht." Kaum war die Anzeige erschienen
als eine junge Dame in der Expedition erschien
Ihr war die Bedeutung des Tauschgebots nicht
zweifelhaft: sie kannte diese Maschine, sie hatte sich
mit ihrem Bräutigam überwarfen und erkannte
nun aus seiner Annonce die Größe seiner Ver-
zweiflung und den Ernst seiner Liebe. Hoffentlich
sind die beiden uneinigen Liebenden durch die An-
nonce wieder zusammengekommen. Manchmal sind
diese Tauschangebote von einem beinahe grotesken
Humor. Eine Zahnärztin erbietet sich, die Zahn-
pflege einer Frau zu übernehmen, wenn diese ihr
dafür das Haus besorgen will. In der _Morning
Post vom Mai 1905 wünschte jemand ein Auto-
mobil für acht Personen einzutauschen gegen ein
glänzendes _Marmeladenrezept. Nun sind ja die
Engländer geradezu _Marmeladenfanatiker; aber
ob selbst Große u. _Blackwell für ein gutes Manne»
l_adenrezept ein _achlsitziges Automobil opfern wollen
das bleibt doch noch sehr fraglich.

— Kindersegen im Berliner „Zoo". Der
Berliner L«k,-Anz. schreibt: So ist denn das Un-
ausbleibliche Ereignis geworben: ein Giraffen-
Baby hat im Berliner „Zoo" das Licht der Welt
erblickt. Die Direktion sendet uns hierüber einen

längeren, festlich gestimmten Bericht, aus welchem
das Folgende hervorgehoben sei: „Die Alte nahm

sich diesmal unmittelbar nach der Geburt de« Ba-
bys an, indem sie es sorgfältig mit der Zung«
reinigte und trocken leckte. Eine Viertelstunde
nach der Geburt erhob das _Neugeborene _bereils
den Kopf; nach einer halben Stunde stand es
glücklich auf den Beinen. Natürlich fiel es wieder
hin, aber sofort stand es wieder auf und versuchte
zu laufen. Dies ging allmählich immer besser im
Laufe der Nacht, während Mutter und Kind im
Scheine des rechtzeitig in den Stall gelegten ekl«
irischen Lichtes «on dem Direktor und den Wärtern
genau bewacht und beobachtet wurden." ... Glück-
liches _Giraffcnbaby, da« nach allen Finessen von
Berlin _^ . aufgezogen wird! In der Heimat
deiner Mama wäre wahrscheinlich auch ohne elek-
trische» Licht und den sorgenden Direktor alle«
glücklich «erlaufen! Im übrigen hatte das winzige
Giraffen-Fräulein bereits am Tag« der Geburt
eine Kopfhöhe von 1.75 u>.

— Der treue Hund. Durch seinen Hund würbe
ein Offizier des _Bromberaer reitenden Grenadier-
Regiments gerettet. Der Offizier erwachte Nachts
als seine 4 Monate alte Nulldogge ihn. an der
Brust zerrte und laut heulte. Er rief um Hilfe, d»
er sich selbst nicht zu erheben vermochte. Als dar-
auf ein Unteroffizier das Zimmer öffnete, zeigte es
sich, daß die Sicherung eine« Petroleumofens durch-
gebrannt und das Zimmer völlig in Rauch gehüllt
war. Der junge Hund lag besinnungslos vor dem
Bette feines Herrn und erholte sich erst nach einer
Viertelstunde. Ohne ihn wäre der Offizier wohl
erstickt.

Roman _Feuilleton
) der „Rigaschen Rundschau".

Der Lokomotivführer.
, Nach einem persönlichen Erlebnis.

Von Arthur Sewett (Danzig). »)

5Ha, als wir ihm an einem Abend im Hausflur
beg_^ Meten, bemerkte ich, wie meine Frau sich fester
an .meinen Arm klammerte, und obwohl es bereits
_dunM war, sah ich doch, daß sie zuerst _blntrot und
gleich darauf totenbleich wurde. Das auälte mich.
Aber ich nahm all meine Kraft zusammen und sagte
kein Wort. Noch in derselben Nacht mußte ich fort.
Das waren Fahrten damals! Ich kann sie Ihnen
nicht beschreiben. Endlos, langsam wie eine Schnecke
die »«»1 Ort zu Ort kriecht, fuhr der Zug. Dazu
hatte ich angestrengteste Arbeit, — ich war damals
nach Heizer wie der da drüben. — und meine Ge-
danken ewig zu Hause und mein Herz zerrissen von
Qual und Zweifel, denn nie hatte ich meine Frau
so lieb wie jetzt!

Wir waren wieder an einer Haltestelle angelangt.
Ich lul_» meine Reisegenossen zu einem Glase Bier
ein, i»K uns ein vorübergehender Kellner kredenzte.
Der j»uye Heizer nahm, der Führer dankte, ließ sich
aber dafür aus einer Kognnkflasche drei Mal ein-
schenken unt trank mit sichtbarem Behagen, Freilich,
was waren drei solcher kleiner, Gläser für einen
Körper nue dieser? „Ich bin bald fertig," sagte der
Führer, als unser Zug seine Fahrt aufgenommen
hatte. »Meine Frau erschien mir mit jedem Male
wenn wir uns wiedersahen, veränderter. Die Nach-
barn zischelten mir alles Mögliche in die _Ohrer
einige Kollegen kamen mit wohlgemeinten Warnungen.
Aber niemals sagten sie mir etwas Bestimmtes,
Greifbares, und wollte ich sie festnageln, dann halten
sie nichts gemerkt und gesehen.

Da faßte ich meinen Pia«. Eines Abends _ev
heuchelte ich eine Dienstreise, kehrte nach wenigen
Stunden in mein Haus zurück, und, was ich wollte
hatte ich: die Gewißheit! Zuerst auf den Offizier
der gerade aus dem Zimmer trat_; ich machte ihn
dienstunfähig mit seinem eigenen Säbel, den er un-
vorsichtiger Weise im Vorflur abgeschnallt hatte ,.
Und nun zu meiner Frau! Ich war damals kein
Mensch mehr, nicht der leiseste Hauch von Liebe
oder Erbarmen lebte in mir, den Säbel hatte ick
längst fortgeworfen, ich hatte keine Waffe bei mir
mit diesen meinen Hände» hätte ich sie zerrissen

zerschmettert! . . . Aber als ich eintrat, stand sie
ganz ruhig in ihrem weißen _Nachlgemande — es
war immer blendend weiß — an eine alte Kowode
gelehnt, die ich noch von meinen Eltern geerbt hatte

Eine unheimliche Neugierde erfaßte mich,
wie sich das alles hier entwickeln würde. Mit einem
Mal« blitzte in der Hand meiner Frau etwas Blankes

"_^Tssnncki. Zw.

auf, ich merkte sofort, daß es ein Revolver war,
Ich hätte ihn ihr aus der Hand schlagen können
es wäre mir ein Leichtes gewesen, — ich tat e_«
nicht. Meine Frau schien auch nichts derartiges
von mir zu erwarten.

„Du brauchst Dich nicht zu rächen, " sagte sie
mit hohler, fremder, aber ganz ruhiger Stimme
„das besorge ich selber. Lebe wohl und vergib mir !"

„Ein dumpfer Klang, dann war allesvorbei "
Eine lange, drückende Pause. Der Zug fuhr sehr

schnell, unser Wagen schwankte und schaukelte auf
den Schienen. Der Heizer hatte jetzt den ganzen
Oberkörper nach vorne gebeugt, aus dem spitzen Ge-
sicht schien jeder Blutstropfen gewichen. Der Führer
jedoch suchte seine Erregung vergeblich zu meistern
der ganze gewaltige Leib war in Arbeit, die massiven
Hände krumpften sich zusammen und öffneten sich
wieder, als wären sie sehr wohl im stände, zu zer-
reißen, zu zerschmettern — wie die Pranken eines
Raubtieres. Etwas Wilde«, da« einmal geweckt
unzähmbar werden mußte, lag in dieser Erscheinung,
die bis dahin den Eindruck eines sorglosen Vertrauens
auf mich gemacht.

„Aber Ehrgefühl hat sie doch gehabt!" sagte er
nach einer Weile, scheinbar beruhigt, indem er sich
mit dem rot und blau larrierten Tuche den Schweiß
aus dem Gesichte wischte, „Oder ob sie mir nur
zuvorkommen wollte, ob sie wußte . . . ?"

Wieder hielt er inne und versank in ein starres
Brüten, aus dem ihn niemand zu stören wagt ,
selbst nicht sein teilnehmender Freund,

„Jedenfalls hat sie mich davor bewahrt, zum
Mörder zu werden," fuhr er endlich fort. „Und
vielleicht war sie gar »icht einmal so schuldig, es
war ihre Anlage, sie hatte sie geerbt, — gleichviel
_^ puh!"

„Und nun?" fragte ich dann_.
„Ja, lieber Herr, — und nun? Was konnte eö

jetzt für mich noch geben? Mein ganzes Leben von
dieser Stunde an war so eine Art Von _Mchtfahr
auf der Lokomotive — süuf lange, schleichende Jahr«
— verstehen Cie? Meine Bekannten und Freunde
drangen in mich, zu beimien. Aber »ach den Er-
fahrungen! Man fühüe mich mit allerlei heirats-
lustigen Frauen und Fräulein zusammen, keine ge-
fiel mir, und schien es einmal anders, gleich mußte
ich an meine verstorbene Frau denken, und alles
war aus ..." „?.

Der Abend war gekommen, in unserem Wagen
wurde die Gasflamme angesteckt und zuckte hin und
her, gefangen in ihrem gläsernen Käsig, wie ein
müder Nachtf alter und verbreitete ihr bleiches, trübes
Licht und huschte über das erregte, i» dieser Be-
leuchtung bläulich schimmelnde Gesicht wir gegen-
über und spielte über die blassen Züge de« jungen
Heizers und zuckte wieder.

„Aber endlich wurde Ihnen ein neue« Glück?"
fragte ich.

„Ja, endlich fand sich etwas. Und wissen Sie
was es machte? Die Aehnlichkeit mit meiner

eisten Frau! Sie hatte dieselbe biegsame Figur
dieselbe saubere Art, dieselben rötlich blonden Haare
nur ihre Augen _warer blau und ganz still und nicht
so schwarz und flackernd als wie
Niemand hatte mich zu ihr geführt, ich sah sie eines
Morgens auf der Straße, als ich zum Dienst ging;
anfangs erschrak ich, gerade in ihrem Gange zeigte
sich die größte Aehnlichkeit. Ihr Vater war früher
auch bei der Eisenbahn gewesen, — wir heiraten
gern unter einander—, jetzt war er Invalide. Wir
traten uns näher, gingen kurze Zeit zusammen, dann
wurden wir eins."

„Wie lange ist es her?"
„Vier Jahre sind wir «erheiratet, und noch in

feiner Sekunde Hab' ich's bereut. Ich hatte nicht
gedacht, daß ich noch einmal so glücklich werden
könnte, aber ich danke es auch meinem Gott jeden
Morgen und Abend."

Und er nickte erst mir zu und dann seinem
Freunde drüben, der sich jetzt wieder ganz beruhigt
in seine Ecke zurückgezogen hatte. Und auf seinen
derben, hartgemeißclten Zügen lag wieder der alte
Sonnenschein und jenes rückhaltlose Vertrauen, das
nur ein großes Glück einaibt.

„Jetzt ist alles anders geworden, " fuhr er fort
und aus den grauen treuen Augen lugte ein ver-
borgenes Lächeln, „jetzt fahre ich Tage und Nächte
lang auf meiner Lokomotive und bin guter Dinge
und kenne keinen Zweifel und keinen Argwohn, und
wenn ich nach Hause komme, empfängt mich muster-
hafte Ordnung und ein hübsche« , sauberes Weib;
ja, Herr, da fangt man wieder an zu leben und
sichzu sonnen, hat man auch schon in der Hölle ge-
braten! Sehen Sie, ein glückliches Heim, eine
wetterfeste Gesundheit shier fing er an, sich stark
zu räuspern und zu krächzen und nahm wieder von
meinen Pillen, die ich ihm reichte) — „bis auf
den vermaledeiten Husten freilich, — und dann
einen Freund wie den da, mehr kann der Mensch
vor diesem armen Dasein nicht verlangen."

Und er schlug sich mit den beiden flachen Händen
auf die fetten Schenkel und hüpfte ein wenig auf
seinem Sitz empor. Es lag ein Etwas in dieser
kindlichen Freude, das ebenso elementar berührte
wie vorhin sein _Zornesausbruch,

Er war jetzt geradezu gesprächig geworden und
redete zu mir wie zu einem alten, ihm in jeder Be-
ziehung gleichstehenden Bekannten. Die intimsten
Dinge berührte er. Von einem anderen hätten sie
sonderbar, vielleicht unanständig oder frivol geklungen.
Bei diesem Mann aber, der, was er auch tat,
überall die Harmlosigkeit des Naturmenschen offen-
barte, boten sie nicht den leisesten Anstoß, sie er-
schienen als etwas Selbstverständliches. Auch dem
viel jüngeren Genoffen gegenüber legte er sich nicht
die geringsten Schranken auf. Mit einem Male
leuchtete seine Miene auf.

mich immer ab. Und falls Sie sich meiner noch
einmal erinnern sollten, _Majunke heiße ich ..."

Der Zug fuhr ganz, langsam, jetzt hielt er. Aber
wir waren noch nicht am Ziele. Er hatte leine
Einfahrt und mußte walten _^ eine Minute unk
mehrere. Mein Gegenüber wurde ungeduldig, er
hatte seinen Schuppenpelz bereits angezogen und
seine kleine fchwarze _Ledeitasche in die Hand ge-
nommen er trat von einem Fuß auf den anderen
und knurrte dazu, zuletzt sing er an zu fluchen
ärger als damals bei seinem ersten _Hustenanfall
Der junge Heizer dagegen saß unbeweglich in _seinem
Ecke und beschwichtigte nur ein Mal mit _einew
kurzen Wort unk einem Achselzucken seinen Vorge-
setzten, der jetzt wie ein Bär im Wagen auf _mH»
ab tappte.

Endlich ein Pfiff, ein Ruck durch die Wag«n-
reihen, der Zug setzte sich in Bewegung und lief in
den großen hell erleuchteten Bahnhof ein,

„Lisi, Lisi!" dröhnte es mit Stentorstimme durch
das schnell herabgelassene Fenster.

Da hielten mir auch schon. Ich sah eine _schlimke
Frauengestalt durch die Menge sich Bahn brechen
und auf unser Coups zulaufen oder vielmehr schm«_ben
denn sie hatte einen eigentümlich leichten, wiegenden
Gang, wie ihre Erscheinung überhaupt uon ausge-
sprochener Grazie war. Der neue Wintermantel
von billigem Stoff, aber modernem Schnitte, der
riesige Hut von schwarzem Sammet und einer durch-
aus nicht auffälligen, eher diskreten grünen Feder
darüber, alles das zeigte einen Geschmack, wie ihn
eine Dame der vornehmen Kreise nicht besser hätte
bekunden können.

Und nun blickte ich in ein Gesicht, ganz wie ich
es mir vor gestellt hatte, mit weichen etwas ver-
schwommenen Linien, zartem gelblichem Teint und
blauen, heißen, zärtlichen _Auaen,

Sowie der Bär feiner Frau ansichtig geworden
schien ich für ihn nicht mehr da zu sein, Obwohl
wir einen längeren Aufenthalt hatten, dachte er gar
nicht daran, mich vorzustellen, er wünschte mir nicht
einmal guten Abend, Mit einer Behendigkeit, die
ich der plumpen Gestalt nicht zugetraut hätte, war
er den _Wagentritt herunter geeilt, schlang die beiden
Tatzen um den Hals des jungen Weibe«, als wollte
er sie zermalmen und drückte einen Kuß auf ihr
Gesicht, der bis in unser Coups hineinschaute.
Der jungeHeizer, der bei seiner Verabschiedung von
mir mehr Form bewiesen hatte, begrüßte jetzt gleich-
falls die junge Frau, und alle drei schritten dem
Ausgang zu.

(Schluß folgt.)

„Jetzt sink wir da, " sagte er, und zwischen den
struppigen _Barthaaren traten die gelben starken
Zahne hervor, „wenn Sie ans Fenster kommen
werden Sie meine Frau noch kennen lernen, sie holt
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