
Der Konflikt zwischen Amerika und
_Iavan.

Die letzten Nachrichten au« Nem-Dorl besagen
daß die _amerikanifche Diplomatie ernstlich mit der
Beseitigung der Spannung zu wn hat, welche das
japanfeindliche Vorgehen des Bundesstaates Kali-
fornien zwischen Japan und dem amerikanischen
Staatenbund geschaffen hat. Die vomkalifornischen
Gouverneur verfügte Ausschließung von japanischen

Kindern aus den Schulen für weiße Kinder, —
die gerichtliche Entscheidung, daß Japaner fortan
nicht Bürger der Vereinigten Staaten werden
tonnen, — die Erwägung «on Maßnahmen, auch
die Einwanderung von Japanern nach Amerika
mehr einzuschränken, — da« ist in kurzen Worten
gesagt, der sichtbare Teil des Zündstoffe« , der sich
angesammelt hat. Das ist aber nicht alle«. In
einem instruktiven Artikel beleuchten die _Leipz. N.
Nachr. (deren leitender Redakteur, Dr. Grautoff,
der Verfasser des Vielbesprochenen, mit hervor-
ragender Sachkenntnis geschriebenen, Weltkrieg-
Romans „Seestein 1906" ist) die Sachlage.

Gewisse _Finanzlreise, so heißt es dort, wollen es
nicht wahr haben, daß die Spannung zwischen
Amerika und Japan die Gefahr eines ernsten Kon-
fliktes berge, aber die Vorlagen, welche die gesetz-
geberische Tätigkeit des amerikanischen Kongresses
demnächst in Anspruch nehmen werden, reden zu
deutlich, als daß sich der Ernst der Lage ver-
schleiern ließe. Von diesen Vorlagen sieht die
eine für den Kriegsfall die Aufstellung von
B un de 3 - Freiwilligen-.Regimentern vor, legt also
die im MMlmllchvngö_^ ll eintretende _Organisation
von _FreiwilligewRegimentern, die bis jetzt (sehr
zum Schaden ihrer _Kriegsbrauchbarteil) in der
Hand der einzelnen Staaten liegen, einheitlich in
die Hand der Bundesregierung. Eine zweite
Vorlage will die Verwendbarkeit der _Stalltsmilizen
(die im spanisch - amerikanischen Kriege völlig ver-
sagten) durchBereitstellung moderner Handfeuerwaffen
für sie erhöhen. Die dritte Vorlage fordert sehr be-
deutende Summen für die Küstenverleidigung in
den Vereinigten Staaten, am Panamatanal und in
den überseeischen Besitzungen. Diese Rüstungen be-
weisen, daß die verantwortlichen Persönlichkeiten sich
der Möglichkeit kriegerischer Verwickelungen nicht
verschließen. Vielleicht ist derKrieg noch fern, aber

die Vereinigten Staaten handeln weise, wenn sie
daran denken, daß Japan schon einmal die Nel!
mit der Wahl des Zeitpunktes zum Losschlagen aufl
höchste überrascht hat.

Die vielberufene _Schulfrage soll den Japanern
lediglich den das Volk hinreihenden _Vormand geben_.
Die wahren Ursachen, welche den Krieg früher oder
später unabwendbar machen, sind folgende: Durch
den siegreichen Krieg mit Ruhland ist das Selbst-
bewußtsein Japans ungeheuer gesteigert, und da
seinem eminenten Kraftgefühl eine gar nicht weg-
zuleugnende innere Berechtigung zur Seite steht
muß man darauf gefaßt sein, daß in Ostasien und
im Stillen Ozean die Politik für die nächsten
Jahrzehnte gemacht wird. Je fester Japan davon
überzeugt sein wird, daß keine Macht es in _seinem
Lebensnerv zu treffen vermöge, daß vielmehr der
Schaden an Handel und Verlehr für jede Seemacht
welche mit ihm Krieg führen wollte, nicht viel ge-
ringer sein würde, als der ihm zugefügte, desto un>
verhüllter wird auch das Ziel der japanischen
Politik sichtbar werden: „Ostasien den _Ostasiaten
d. h. vor allem der _ustasiatischen Vormacht Japan
und dieser auch die Vorherrschaft im Stillen
Ozean." Das steht aber in unausgleichbarem
Gegensatz zu den Interessen der Vereinigten
Staaten, die selbst die _Seeherrschaft dort begehren_.
Seitdem die Philippinen in amerikanischen Besitz

übergegangen sind, ift auch der Punkt gegeben, wo
die beiderfeitigen Interessen voraussichtlich zuerst
feindlich aufeinander stoßen werden, denn es ist mit
Sicherheit anzunehmen, daß die Japaner früher
oder später dm Versuch machen, sich der Philippinen
zn bemächtigen, deren Besitz ihnen auch die Herr-
schaft im südchinesischen Meere geben würde. Im
Hinblick auf die weite Ausdehnung des Handels
und der Schiffahrt Japan« im 15. und 16. Jahr-
hundert erscheint «2 sogar selbstverständlich, dah das
heute so mächtige Japan die Wiedergewinnung
dieser Gebiete als eine nationale Aufgabe ansieht.
Jene so alten und ununterbrochenen Beziehungen
Japans zur südlichen Inselwelt lassen es vollkommen
verstehen, dah die Japaner 1885 erklärten, „daß
offenbar das Geschick ihnen ganz _Australasien zuge-
dacht habe, welches nach seiner natürlichen Beschaf-
fenheit nur ein Anhängsel, eine Fortsetzung des
japanischen Inselreiche« darstelle". Da sehen wir
also „Manifest Destinn", einen der Lieblings«
_gedanken gerade de« amerikanischen Volkes, das
einstweilen die Philippinen in Besitz genommen hat
und sogar nicht übel Lust zeigte, auch da« hollän-
dische _Inselasien an sich zu nehmen. Neide, Ame-
rikaner und Japaner, pflegen gleich rücksichtslos
und nur im eigenen Interesse zu handeln. Was
ist also zu erwarten, wo ihre Interessen so unver-
einbar sind? Und wird das ganz _Australasien be-
gehrende Japan sich gedulden, bis die Vereinigten

Staaten zur Abwehr seine« Angriff«« auf dk
Philippinen gerüstet sind?

Bereit zum Kampfe mit Japan werden bk Ver-
einigten Staaten erst dann sein, wenn b«r
P anainakana! fertig ist, wenn als» ihre
Flotte von der strategischen Nasi« von Key Wes,t
aus in kürzester Zeit in den Stillen Ozean ge-
langen kann, nach San _Francisco nur 4W See«
meilen anstatt 13,539 zurückzulegen hat. Dam»
erst wird die Möglichkeit gegeben sein, daß die
Geschwader des Atlantischen und des Stillen
Ozeans im strategischen Zusammenhang operieren
und im gegebenen Augenblicke einander auch un-
mittelbar unterstützen, wovon unter Umstände» die
wichtigsten Entscheidungen abhängen würden. Und
dann erst gewönne die amerikanische Flotte Aus-
sicht, einem Handstreich der Japaner auf die
Philippinen ernsthaft zu begegnen, obwohl sie noch
immer mit sehr großer Entfernung ihrer Oper»-
_lilmsbasis zu rechnen hätte. Die Vereinigten
Staaten sind dabei, sich eine Flotte zu bauen
welche der englischen nahe kommen soll, und bei
der Tatkraft und dem Reichtum der Amerikaner
ist auch gar nicht zu bezweifeln, daß nach Verlauf
weniger Jahre ihr Ziel erreicht sein wirb. Sie
besitzen bereits eine Anzahl Linienschiffe, die den
Schiffen der „Lord Nelson-Klasse" durchaus ge-
wachsen sind, und haben jetztzweiSchiffe („Michigan"
und „Süd-Carolina"), die an Kampfkraft nur sehr
wenig hinter dem „Dreadnought"-Tv,p zurück-
stehen. Mittels einer so mächtigen Flotte
werden sie ihr eigenes, vom Atlantischen
und vom Stillen Ozean umspülte« Mich
sowie ihren ausgebreiteten Handel vollkommen zu
schützen vermögen und auch imstande sein, ihre über-
seeischen Erwerbungen zu bewachen, Voraussetzung für
die Sicherung der Philippinen märe allerdings die
Verhinderung der Landung «on größeren japanischen
Truppenmassen. Gelänge dies der amerikanischen
Flotte nicht, so mären diePhilippinnen für die Ver-
einigten Staaten verloren, weil diese kein Heer auf-
zubringen vermögen, das einem japanischen_sta«_dha!ten
könnte. Die amerikanischen Verhältnisse gleichen in
dieser Beziehung den englischen. Durch ihre günstige
geographische Lage haben die Vereinigten
Staaten _teineInvasion, von welcherSeite es immer
sei, zu befürchten; darum unterhalten sie nur ein

Wie oft sieht man, wie der Partei»
st_andpunit die Menschen gegen die ein-
fachsten Wahrheiten blind macht, wenn
diese gegen ihr System sprechen.

_tzegn.

Neue Gesellschaft und neuer
Geschmack.

(Zur Charakteristik der zweiten Hälfte de« 18.
Jahrhunderts,)

Von Prof.Dr. Karl Lampr«cht.*)

Am einfachsten und frühesten äußerte sich der
Naturalismus des neuen, um 1750 anbrechenden

Zeitalters _al_« Nalurgefühl. Von diesem Punkte
aus wurde die _Naturanschauung schon früh in den
Anfängen der Rvbinsvnaden geweckt, wie sie bis

auf den _Simplizissimus zurückgehen. Daneben

trat, nicht minder früh, eine vermehrte Vorliebe
de« Städter« für da« platte Land und die freie

Natur überhaupt hervor; der Garten beginnt eine

Rolle zu spielen, und was man in der Natur

sucht, ist osr allem die Anmut: „die Anmut

welche schattige Gebüsche und das Rieseln
de« _vorbeiflichenden Wasser« verursachen."

Doch bald greift man weiter, der Ein-

druck des Erhabenen wird aufgesucht, und

die Zeit der Fahrten in« Hochgebirge bricht an

Dabei werden die ersten, nach keineswegs unge-

fährlichen Reisen, wie z. B. die zahlreichen Eltur-
sionen Scheuchzer'«. in gewissem Sinne auch noch

die Haller's, vornehmlich in wlssenschafmchem

Interesse untemommen.
Allein in Hallcr'_s Berichten, vor allem m

seinem Gedichte „Die Alpen", wird doch schon

ein anderer Ton angeschlagen: die große Natm

in ihren ästhetischen Werten war es, die neben d«

Einfachheit der Schweizersitten anzog. Es ist dil

Richtunq der dann der Genfer Eidgenosse R°u_>_-

stau mächtiger Bahn brach i erst die Neue Helms-

< I?61) Vermittelte der ganzen mitteleuropäischen

»> Äu_« der „Umschau".

Welt in der noch _ungetannten _Alpennatur einen
Quell neuer Genüsse.

Nun wagte man sich langsam auch an da«
eigentliche Hochgebirg. Voran ging wiederum
der Eifer großer Naturforscher, in denen sich
_Natursreube und Forschertrieb verbanden. So
bestieg _Saussure 178? den Montblanc, von
Hohenwart und Genossen bezwangen 1800
und 1802 den Grotzglockner, und 1804 und 1805
wurde von Pichler und Gebhard de« _Qrtlei
erklommen.

Während man aber so da« Gebirge eroberte
erschloß man in weiten Ritten und Fuhfahrten
auch mehr als je da« platte Land; und tägliches
Spazierengehen au« Gesundheitsrücksichten wurde
gewöhnlicher, während Professor _Baumgarten in
H alle au« diesem Grund« noch Holz — im
Zimmer — gesägt hatte.

Ja sogar dem flüchtigen Elemente de« Wasser«
in Strom und See näherte man sich. Noch im
I?. Jahrhundert war in Deutschland im Freien
gebadet morden, wie ein ansprechende« und von
seiner sonstigen Art abweichendes Bild Th, Wvu-
weiman's in der Liechtensteinischen Galerie beweist.
Dann aber hatte man sich von der Natur bis zu
dem Grade zurückgezogen, daß jedes Baden im Freien
als unanständig galt. Nun brachte es die neue
Gesellschaft, und in ihr besonders die höheren
Schichten, wiederum zu Ansehen; mit _al« die ersten
haben sich die jungen Grafen Stolberg von neuem
in freiem Wasser gewmmclt. Gegen Schluß des
Jahrhunderts verlief die Bewegung dann so breit
daß, von den Schweriner Fürsten begründet, im
Jahre 1793 zu _Heiligendamm bei Doberan da«
erste deutsche Seebad eröffnet werden konnte. Und
noch heute stehen hier die ursprünglichen Bauten
worunter der _Festsaal im griechischen Stil mit der
Ausschrift im Giebelfeld:

_Ni« _to laoliti-t mviiät,Post _dklns_^ 8_»uniu.

Lief nun diese Annäherung an die Natur aus
ein wirtliches Leben in ihr und auf Stählung de«
Körpers durch sie, also auf ein im ganzen mehr
unbe_<rußte_« Einordnen der eigenen Perion in sie
hinaus, so wurde daneben, für die geistige Ent_<
Wickelung noch _wichliaer, zugleich auch ein viel sub-

jektiveres Verhältnis de« Menschen zur Natur über-
haupt begründet.

Da wurde das Wogen der Saaten zum Ge-
sang, da begannen Tag und Nacht sich im
abendlichen Dämmerschein leise zu küssen, da
streute der Mond seinen Silberglanz über Berg
und Tal, während die Sterne als Phantasien der
Natur am Firmament« hinzogen: da war die Natur
freigebig und heiter, ernst und wehmütig, ja lachte
und scherzte: und jegliche Landschaft sah man im
ganzen Widerhall der eigenen Gefühle: nicht sym-
bolisch, sondern in tatsächlicher _Uebertragung mensch-
licher Empfindung schien sie beseelt. Und wie die
Morgenröte verklärt oder das Sonnenlicht küßt
so spricht das Schilf am See und die Tanne auf
schroffem _Felszezack, und der Tau de» Grashalms
wird zu perlenden Tranen.

Es sind Empfindungen, in denen die Nawr
immer wieder doch nicht bloß al_« objektiv
beseelt erscheint, sondern gleichsam als sub-
jektiv und selbsttätig mitfühlend, als triebbe-
gabt, als drangvoll und sehnsuchtsreich eigener
Hingabe an das menschliche Empfinden zueilend_.
Eine Auffassung war damit erreicht, die sich durch
die bloße Belebung der Natur allein doch nicht
erklären läßt. Voll verständlich wirb sie erst durch
die wunderbaren Formen, die inzwischen der Verkehr
zwischen Mensch und Menschen angenommen hatte
denn sie ist bi_« zu einem gemissen Grade
eine Nachbildung, ein Abklatsch dieses Verkehre«.

Schon die Wandlungen des Wirtschaftsleben«
die auf einem stetig verstärkten Verkehre beruhen,
weisen in dieser Richtung. Mit welcher Wucht
aber, mit welcher Leidenschaft und welcher rastlosen
Energie nahm das neue Zeitalter diesen Verkehr
auf! Nicht äußerlich entwickelte man ihn; wieder-
finden wollte man sich selbst in seinen Nachbarn
und ganz allgemein war der Mensch dem Menschen
interessant. Es sind Zusammenhänge, die n»n
iusiendüchen Menschen mit all der Emphase der
Empfindsamkeit ausgesprochen wurden:

Vliwd' im All der Schöpfung ich »llelüe,
Seelen träumt' ich i„ die _Felfnisteine,
Unk umarmend !üßt' ich sie, (Schiller,)

Es ist jener Untergrund psychologischer Auf-
fassung, aus dem die Sehnsucht nach intimen gegen-
seitigen Beziehungen, ja mehr: der enthusiastische
Fremidschaflskult als eines der auffallendsten Wahr-

zeichen des frühen Subjektivismus hervorquillt. Wie
tief ergreifend klingt dach dieser Kult schon jenseit_«
der Jahre seiner eigentlichen Blüte noch in
Schiller« Don Carlos nach, da der Prinz den
Marquis Posa nach längerer Trennung zum ersten»
mal wiedersieht:

Ist'« »»glich?
Ist'3 wühl? Lft's mirNich? Bist du's?— o, du tift's!
Ich drück' an meine See» dich, ich lühle
Die deinige allmächtig »» mir ichwgen!

Und wie gewinnt dieser Kult in seinem «igensten
Kern, in dem Aufgehen der Persönlich-
keiten der Freunde ineinander, in diesem Auf-
saugen zu einem einzigen, ununterschiedenen
Ganzen klassisch-typischen Ausdruck in Goethe'«
Versen:

T«!>g, wn sich «« d« Neil
Ohne Haß »erschlicht,
Einen Freund »m _Vusen Hill
Und mit dem genießt_.
Was von Menschen nicht gewußt
Oder nicht bedacht,
Durch das Labyrinth der Brust
Mandel» in der Nacht,

In den starken Zeiten des Freundschaftskulte«
aber schließt man heilige Bünde zu Mondnacht-
stunden im Eichengrund und vereint sich im Kusse
mit dem Freund wie mit einem zweiten Gewissen
Bruder oder auch _Seelenbruder undFreund werden
identische Begriffe; und wenn man scheiden muß,
da scheint wohl erst recht die eine Seele in die
andere zu fließen, bis man in letzten Umarmungen
letzten Blicken: in schrillem Risse der Seelen von
einander scheidet. Aber die von einander Ge-
trennten tröstet ein zu ganzen Beigen von Papier
anwachsender Briefwechsel, in dem sich _Kantilenen
der Freundschaft und Liebe durch halbe und ganze
Dichende von Seiten ergießen: ganz sucht man
auch jetzt noch sich zu durchdringen, zu genießen.
So werden die Briefe zu „Blättern der Empfin-
dung und Freundschaft" _; die Begriffe Korrespondent
und Freund zeigen Neigung ineinander überzu-
gehen; man kann nach Briefen seufzen und durch
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kleines Heer. Trotz 77 Millionen Einwohnern « er'
fügen sie nur über 230.000 Mann
geworbene Truppen auf dem Kriegs-
fuß und über undisziplinierte Mili zen für bi_«
Landesverteidigung. Für den Fall, daß diese
Truppen nicht ausreichen, rechne» sie mit der Bil-
dung von Freiwilligen.Korps, derenKnegstüchtigkeit
durch die (eingangs erwähnten) neuen Maßnahmen
nur wenig gehoben werden dürfte. Irgendwo über
See, z. N. auf den Philippinen, einem geschulte»
krügstüchtigen und erprobten Heere ein gleichwertiges
entgegenzustellen, liegt bei der Staats- und Regie»
rungsform der Vereinigten Staaten außerhalb der
Möglichkeit. Auf dm Philippinen hat sich überdies
gezeigt, daß der so kostspielige amerikanische
Soldat im _Tropentlima wenig widerstands-
fähig ist. Das tropische Klima wird
immer der schlimmste Feind der Nordamerika««
sein, denen es schon darum nie gelingt, die Tagalen
sich zu assimilieren. In _alledem haben die Japaner
nicht weniger als alle» «_or ihnen voraus, und um
so größer ist für die Japaner die Versuchung, die
Gunst der Verhältnisse auszunutzen, wobei sie oben-
drein mit Sicherheit darauf rechnen können, daß
die eingeborene Bevölkerung mit ihnen gemeinsame
Sache macht.

Wie ernstlich die Japaner es auf die Philippinen
abgesehen haben, beweist die von ihnen organisiert«
Spionage, für welche sie ganz besonders befähigt
sind. Fortgesetzt kommen Japaner nach Luzon
stellen dort allerlei Beobachtungen an, die einzig
die Besetzung der Philippinen im Auge haben
können, und suchen zugleich Beziehungen zu den
stammverwandten Eingeborenen anzuknüpfen. Nach
englischen Meldungen aus Schanghai berührten
diesen Hafen schon längst viele der japanischenFlotte
und Arme« angehörige Offiziere und Unteroffiziere
die nach den Philippinen gingen oder von dort zurück-
kehrten, in neuerer Zeit aber bedeutend mehr als
früher. Mit diesen Nachrichten stimmen andere
überein, wonach in Manila wiederholt japanische
Offiziere beim Zeichnen und _Photogravhieren von
Festungswerten, andere in der Umgegend beim Er-
mitteln _uon Landungsplätzen abgefaßt worden sind.
Ein amerikanischer Hauptmann Aldrich nahm sogar
auf einmal zehn als Eingeborene verkleidete Ja-
paner gefangen, welche genaue Aufzeichnungen über
wichtige Punkte im Innern des Landes gemacht
und auch Karten und _Photographien von mehr als
hundert Oertlichleiten aufgenommen hatten; ihr
Führer, ein Hauptmann _Mma _Mota, rühmte sich
bessere Karten v on den Philippinen
zu besitzen als die Amerikaner. Es ist
begreiflich, daß man in Amerika diese Dinge
durchaus nicht leicht nimmt, denn man weiß ja
wie wesentlich die japanische Spionage den Erfolg
gegenüber Rußland vorbereitet und gefördert hat_.

Schließlich: Wie würde _Englandsichverhalten
wenn es zum Kriege zwischen den Vereinigten
Staaten und Japan käme? In dem neuen englisch-
japanischen Abkommen sichern beide Parteien sich
unbedingte vollständige Hilfe für den Kriegsfall zu.
Ginge nun England offen mit Japan, so würden
die Amerikaner ihm Kanada und die westindischen
Besitzungen wegzunehmen suchen; wollte England
seiner Nündnispflicht nicht nachkommen , so müßte
es ernste Schwierigkeiten in Indien und Australien
uon feiten Japans erwarten. Vermutlich würde
England insgeheim das Geld zum Kriege geben,
um nach außen die gleiche Rolle wie im russisch-
japanischen Kriege spielen zu können.

Der Konflikt hat nun in seiner mehr oder weniger
akuten Form bereits Wochen gedauert. Und die
Japaner haben den Dmgen anscheinend ruhig ihren

Lauf gelassen, d. h. sie haben ruhig und ohne
Drängeln abgewartet, wie Präsident Roosevelt mit
Kalifornien fertig wirb, und damit sein Versprechen
einlöst, er werde den Konflikt in einer Iapnn !»
friedigenden Weise lösen. Gegenwärtig ist — voi
Fertigstellung des _Panamakanale_« — die Union
nicht für den Krieg gerüstet und muß hier aus
mehrfachen Gründen den Rückzug antreten. Es
gilt für _Roosevelt also, aus politischen und mW
tärischen Gründen, die Kallfarnier in einer Frage
in der sie auch nach seiner Ansicht — die er offi-
ziell natürlich nicht einmal andeuten darf — völlig
im Recht sind, umzustimmen. Deshalb hat er die
kalisoiinschm Kongreßmitglieder zu einer _Besprechung
nach Washington eingeladen. Es heißt, für das
Nachgeben in der _Schulfrage werde Japan seiner-
seits die Konzession machen, daß es die Kuliein-
manderung nach San Francisco stoppt. So tan»
ein leidlich ehrenvolles Kompromiß zustande kommen,
Und daß die _Kalifornier nachgeben werden, ist
wohl zweifellos. Politische und militärische Gründe
fordern das Heute, wenn damit auch die kriege-
rischeEntscheidungnur vertagt wird. EZ
wird nun von einem japanischen Ultimatum
gesprochen, das der japanische Botschafter Ästi in
Washington übergeben habe. Das ist nicht un-
möglich. Nahe liegt zwar die Erwägung, daß
Japan gegenwärtig noch durch den Krieg mit Ruß-
land wirtschaftlich und militärisch so geschwächt ist,
daß es einen neuen Krieg nicht riskieren kann.
Immerhin hat Japan seine militärische Rüstung im
letzten Jahre sehr «_ervollkommnet. Aber die er-
beuteten russischen Schiffe sind noch nicht repariert
inich die neuesten japanischen _Schiffsbauten sind
nicht vollendet. Da« alles spräche dasür, daß
Japan gar nicht einmal gewillt ist, seine Drohung
heute wahr zu machen. Leider laßt sich eine Probe
darauf in _praxi nicht machen. Vor allem fehlt es
Japan an Geld. Und wer seinerzeit beim Abschluß
des Frieden« von Portsmouth Herrn Roosevelt nicht
«erstand, warum er die Japaner nicht zu der
von ihnen erhofften Kriegsentschädi-
gung kommen ließ, wird heute begreifen, erstens
warum sich gerade _Roosevelt bemüht«
bei den Friedensverhandlungen
die Fäden in die Hand zu be-
kommen, und zweitens, weshalb er alles daran
fetzte, eine finanzielle Stärkung
Japans zu hintertreiben, d. h
Japan die Mittel entzog, mit denen es seine
Nüstungen gegen die Vereinigten Staaten beginnen
konnte.

Briefe erquickt werden; es können durch Briefe
sich Freundschaften, ja Verlobungen anknüpfen, ohne
daß man einander schon persönlich kannte: Goethe
und die Gräfin Auguste Stolberg, die leidenschaft-
liche Briefe miteinander wechselten und beide sehr
alt wurden, haben sich nie gesehen; Schillers Freund-
schaft mit der Familie Körner ist wenigsten«
durchaus schriftlich begrüntet worden; Elise Hahn
hat Bürger geheiratet, nachdem sie sich an seinen
Gedichten in ihn verliebt hatte und in Briefwechsel
mit ihm gekommen war: und Schiller'_s Meininger
Schwager Reinwald hat sich zuerst in einen
Brief seiner Frau, dann erst in diese selbst verliebt.

Dabei wurden Freundschaften mündlich wie
brieflich sehr leicht geschlossen; eine edle Handlung,
ein gefühlvolles Lied, eine gedankenreiche Schrift
führten die Geister zur Verbindung nicht nur, nein
alsbald zur Verbrüderung. So schreibt selbst du
kritische Merck an den ihm unbekannten Verfasser
des Briefes an die Freidenker (I.G, _Iacobi)

„Erlauben Sie mir, wer Sie auch sein mögen
Sie meinen Bruder zu nennen." Und solche
Herzensergüsse behielt man nicht bei sich; man
teilte sie anderen mit, man ließ sie sogar drucken
unzählig war die Menge, der auf diese Art be-
gangenen Indiskretionen und schwer der Aerger, der
sich oft genug über sie erhob. Aber das alles be-
seitigt nicht die allgemeine geistige Haltung: die
Welt erschien »or allem als _Menschenwelt wieder
ganz verjüngt, und fast der Eindruck eines kind-
lichen Treibens ergibt sich aus diesem Durchein-
ander rasch erwirkter Sympathien.

Wie aber sollte mit all den Versuchen, die
Menschen zu lieben, nicht auch das Bestreben, sie
kennen zu lernen, parallel gegangen sein? Die Zeit
ist voll von dem Bedürfnis der Menschenkenntnis
der Kenntnis anderer und der Kenntnis seiner
selbst. „Wen es noch einige Mühe kosten sollte

sich in meine Theorie vom Ursprünge der ange-
nehmen und unangenehmen Empfindungen zu ver-
setzen" , schreibt Sulzer im Jahre 1751, „dem kann
ich sagen, daß ich seit etwa sechs Jahren auf das
was bei einer angenehmen Empfindung über
irgendeinen _Gegenstand in meiner Seele vorging,
die _genauefte Aufmerksamkeit gewandt habe."
Und nicht bloß Psychologen waren Selbstbeobachter
Das I_^_vw»! i_5»u-wv (Erkenne dich selbst! ist eine
der Lieblingslosungen der Zeit; und schon nach
Hamann beginnt jede Erkenntnis echt subjetlivistisch

mit Selbsterkenntnis, wozu freilich auch der Verkehr
mit anderen notwendig ist, denn in der Seele
seines Nächsten schaut der Mensch wie in einem
Spiegel besonder« leicht sein verborgenes Wesen.
Neben die Selbsterkenntnis aber trat auch als
Selbstzweck die Erkenntnis anderer. Auch hier
malt Wilhelm von Humboldt das Wesen der Zeit
wenn er »on sich selbst berichtet: „Ich hatte da-
mals eine Art Leidenschaft, interessanten Menschen
nahezukommen, viele zu sehen und diese genau, und
mir ein Bild ihrer Art und Weise zu machen. Die
Hauptsache lag mir an der Kenntnis. Ich benutzte
sie zu allgemeinen Ideen, klassifizierte mir die
Menschen, «erglich sie, studierte ihre Physiognomien
kurz machte daraus, soviel es gehen wollte, ein
eigenes Studium."

In der Tat schritt die Zeit _mif allen nur denk-
baren Wegen zum psychologischen Studium fort.
Da _tiat neben _Lauaters physiognonüjche Be-
strebungen später _Galls Schädellehre, neben guten
Beobachtungen tauchten die abenteuerlichsten Ver-
mutungen auf; überall forschten und sondierten
Physiognomiker und _Phrenologe», und man meinte
wohl, berühmte Leute täten gut, sich vor ihnen
wie heutzutage vor _Photographen, in Acht zu
nehmen. Auch eine wirtliche Wissenschaft empirischer
Psychologie setzte ein.

Was aber fte, und damit erst recht alle anderen
Beobachtungen kennzeichnete, war dies, daß man im
allgemeinen beim Einzelfalle stehen blieb. Die
Psychologie insbesondere gelangte durch einseitige
Hervorhebung des Twgulären in ihrem Ersahrungs-
material schließlich Zu einer so bunten Anhäufung
von _Einzeltatsachen, daß sie das Notwendige und
Gesetzmäßige an ihnen nicht zu sinken wußte
worauf sie an _Ueberlastung elend zugrunde
ging. Um so mehr gewann auf dem eingeschlagenen
Wege die gemeine Erfahrung, Man sieht sie
ordentlich wachsen, wenn Heinse einmal an Gleim
schreibt: „Aus den Briefen eines Menschen kann
man am besten sehen, wie mancherlei Zufällen ein
Mensch unterwürfen ist, wie Donnerwetter, Regen
und heiterer Himmel und Frühling, Sommer
Herbst und Winter in dem menschlichen Herzen und
Geist abwechseln; _kaiin man das nicht daraus er-
sehen, so sind es keine Briefe, wenigstens keine
freundschaftlichen, " Dabei wandte sich das Interesse
natürlich ganz besonders den modernsten Er-
cheinungen des Seelenlebens zu, den „Empfindungen

und Leidenschaften" : diese in ihrer Entstehung, ihrer
Verwandtschaft, ihrer Umwandlung, Wachstum und
Abnahme kennen zu lernen, wurde kein Mittel
vor allem auch nicht das der Selbstbeobachtung ge-
scheut.

Und das Ergebnis war außerordentlich. Auf
den landläufigsten Gebieten de» psychologischen
Empirismus kam man bis zu einer fast haar»
spaltenden Eindringlichkeit der _Beobachtuug_; so ha!
Abbt zwischen 1756 und 1780 eine Schrift mit
dem Titel verfaßt: „Beweis, daß die Freund-
schaften unter den meisten Damen viel sublimer
seien, als die Freundschaften unter den meisten
Personen des anderen Geschlechts." Da« Gesamt-
ergebnis aber hat Goethe kurz und gut in einem
bekannten Satze von Dichtung und Wahrheit
sVuch XIII) zusammengefaßt: „Und so ward man
da politische Diskurse wenig Interesse hatten, mit
der Breite der moralischen Welt ziemlich bekannt."

Das gleiche aber, wie für die Kenntnis
des Menschen, gilt auch für die Auffassung
d« Natur und ihre phantasienolle Wiedergabe.
Wie die neue Zeit im Bereiche des Seelen-
lebens erst das _Sozialsisychische, man möchte
_sllst sagen, entdeckte, , so entfaltete sie auch erst den
Sinn für die Erhabenheit allgemeinster, namentlich
der herkömmlichen Meinung nach _gestaltarmer, ver-
schwommener Naturerscheinungen: der Walken, des
Himmels als Träger« von Lichteffekten überhaupt
des Meeres mit dem verwirrenden Bilde seines
Wogenandranges, der Licht und Luft ein- und _au_«-
atmenden gleichsürnnyen Ebene. Es ist de« Natur»
sinn gleichsam der tosmischen und physischen Geo-
graphie großen Stils; Klopstock ist sein erster
Meister gewesen. — Zugleich aber nahm auch die
Intensität der _Naturbeobachwng überraschend zu.

Das Große aber der _Gcichichte der Phantasie-
tätigkeit in der zweiten Hälfte de« 18. Jahr-
hunderts ist, daß die Bändigung, die Verge«
setzlichung des _Naiuralismus wenigsten« auf
dem Gebiete der Musik und der Dichtung im
höchsten Maße gelang. In der Musik werden
für die neuen _Ausdrucksmittel feste und doch
zugleich elastische Formen gefunden, innerhalb deren
sich selbst der Genius Beethovens im überströmenden
Gefühl einer gesetzlichen Freiheit bewegte. Wichtiger
fast noch war der Weg, den auf dem Gebiete der
Dichtung «_ercint Goethe und Schiller gegangen
sind. Ihnen beiden, Goethe mehr für die Itatur-

mischauung, Schiller zumeist für die dichterische
Gestaltung der Menschenwelt, gelang e«, über dem
platten Naturalismus der Einzelerscheinung höhere
Prinzipien nicht bloß zu entdecken, nein zu erleben:
Prinzipien, denen sich da« einzelne fügte, indem es
zugleich zum Typischen der Natur und de«Menschen-
schicksals erhöht ward. Und damit nicht genug,
unterstellten die Dichterfürsten auch die typisch er-
höhten Gebilde ihrer Phantasie nochmals der Ein-
wirkung «on Urphänomenen und Ideen, die ihrem
Zusammenhange den Stempel des Notwendigen, des
schlechthin Allgemeinen, deL menschlich Gött-
lichen aufdrückten.

Es war ein weiter Weg «on den Anfängen
der neuen Kunst in einem nicht selten abstoßenden
Naturalismus bis zu diesen Höhen der Klassizität
aus denen die Gesetze neuer ästhetischer Dominanten
ehernen Tafeln anvertraut wurden. Und wenige
nur sind ihn aus der Menge der naturalistischen
Dichter und Denker bis zu Ende gegangen. Em-
pfindsamkeit und Sturm und Drang waren noch
umfangreiche soziale Erscheinungen gewesen;
namentlich die Kultur der Empfindsamkeit hatte
sich weiten Anhanges zu rühmen vermocht; einsam
blieb es lange um die Dioskuren «on Weimar.

Aber durfte man, wenigstens für die Ent-
wicklung im hohen Grade schöpferischer Naturen,
einen anderen Ausgang erwarten? Auser-
wählt werden stets wenige sein, und höchste
Ziele vornehmlich _phantasiereicher Selbstbe-
herrschung ziemen nur dem Meister. Die
Anschauung aber, die heute gewöhnlich zu werden
beginnt, daß die Nation als genießender und auf-
nehmender Teil den Großen von Weimar nicht
habe folgen können, bedarf doch sehr der Berichti-
gung. Goethe war feinem Wesen nach Aristokrat;
nie hat er den Beifall der Vielen gesucht, und oft
wähnte er seiner nicht zu bedürfen. Schiller aber
hat in «ollen Zügen gekostet, wie es beseligt,
Liebling des Volkes zu sein. Als in Leipzig die
erste Aufführung der „Jungfrau von Orleans" in
Gegenwart des Dichters stattfand, und das Stück
unter lebhaftem Feiern de« Dichters beendet war,
da strömte da» Volk hinaus und erwartete den
Dichter auf dem Plaße vor dem Theater, Und als
er heraustrat, mich es ehrerbietig zurück, der Weg
wurde freigemacht, die Häupter entblößten sich; er
schritt durch die Menge. Und hinter ihm flüsterten
die Eltern den Kindern zu: „Seht, WZ ist er!"

Inland
Nig», den 24. Januar.

Zu« Frage der _Kirchenrefonn.

Amtlich wirb folgende Mitteilung versandt: Del
Oberprokureur des Heiligen Synod_« hat dem
Ministerräte seine Vorschläge und Erwägungen hin-
sichtlich der Frage der Beziehungen der Staats-
gewalt zur orthodoxen Kirche in Sachen kirchliche!
Reformen zur Prüfung _voraeleat; sie weisen aus

die Notwendigkeit hm, die folgenden grundlegende»
Prinzipien festzusetzen:

I> Unentwegt mit der Durchführung der Aller-
höchst verliehenen Gesetzesbestimmungen über die
Festigung der Prinzipien der G!_auben«duldung
und Gewissensfreiheit beschäftigt, ist die Regierung
durch die Grundgesetze verpflichtet, unabänderlich
über die Rechte und Privilegien der orthodoxen
Kirche al« der herrschenden im Staate zu
wache»;

2) Indem die Regierung die Interessen der
Ollliodone auf dem Gebiete der _Rechtsbeziehungen
zwischen Kirche und Staat schützt, bestätigt sie der
llithodorcn Kirche die volle Freiheit der
inneren Verwaltung und der Selbst»
_organisierung und Schaffung kirchlicher Regeln so-
wie ihrer eigenen Einrichtungen und gesetzlichen
Bestimmungen und achtet bloß darauf, daß die
kirchlichen Verfügungen den allgemeinen Gesetzen
des Staates entsprechen;

3) In der Erkenntnis der Notwendigkeit
breitester Reformen hinsichtlich aller
Seiten de« inneren Leben« der russischen orthodoxen
Kirche überträgt jedoch die Regierung diese« groë
und heilige Werk voll und ganz der Kirche selbst
und zwar dem bevorstehenden allrussischen
Kirchen konzil. Ferner soll e« die Regierung
für ihre Pflicht halten, zur erfolgreichen Verwirk-
lichung de« Konzils mitzuwirken und seine zu-
künftigen Beschlüsse in« Leben treten zu lassen.

4) Angesichts der hervorragenden Wichtigkeit der
Frage einer Ordnung der _orthodozen Gemeinden
hält es die Regierung, soweit die _beuurstehende

Kirchengemeinderesorm di« staatliche Leitung
tangiert, für ihre Pflicht, in dieser Beziehung

den Sorgen der Kirche entgegenzukommen und der
Durchführung derjenigen Projekte der Kirche,
die eine Sanktion durch die Staatsgewalt und
da« Gesetz erfordern, ihre volle Mitwirkung zu
leihen,

5) Zugleich hält es die Regierung für ihre
Pflicht, nicht nur der herrschenden Kirche, sondern
auch dem Volke selbst und dem Staat gegen-
über ständig Sorge zu tragen für die Sicher»
stellung der materiellen Lage der orthodoxen
Gemeindegeistlichkeit, indem sie hierfür die noti-
gen Summen au« den Mitteln der _Reichsrentei
anweist.

S) Indem die Regierung die geistlichen Schulen
zwecks AuZöilbung ber Kinder der orthodoxen
Geistlichkeit als Kandidaten für die Pfarrermürbe
als eine Frage des freienErmessen« und der freien
Verfügung der Kirche selbst ansieht, hält sie e«
ihrerseits für gerecht und nützlich, den Zöglingen
der geistlichen Schulen das Recht zu gewähren
unbehindert in die weltlichen Lehranstalten eintreten
zu können; auch alle übrigen diesen Lehranstalten
zuerkannten Rechte sollen ihnen gemährt werden
falls das allgemeine Bildungz-Niveau der geist-
lichen Schulen demjenigen der weltlichen Lehran-
stalten entspricht.

7) In der Anerkennung dessen, daß die Auf-
klärung des Volkes nicht nur ein unbestreitbare«
Vorrecht der Kirche ist, sondern vielmehrihre hnlige

Pflicht bildet, ist die Regierung der Ansicht, da«
sowohldie bestehenden, als auchdie neu zu eröffnenden
Kilchenschulen gleich denjenigen der _anderenRenort«
als spezieller und bedeutender Faktor sich dem all-
gemeinen Netz jener Pflanzstätten der Volksbildung
angliedern müssen, vermittelst derer die Regierung
verpflichtet ist, da« Bedürfnis nach allgemeiner
Volksbildung in Rußland zu befriedigen.

Zuschrift.
Hochgeehrter Herr Redakteur! In Nr. 13 Ihr«

geschätzte» Blattes hat ein Mitglied der Baltischen
_Konst. Partei eine Zuschrift veröffentlicht, in b«
die in meinem Artikel „Was wir cmslieben" ein-
gangs getanen Aeußerungen über falsch verstandenen
Liberalismus, der weit über das Ziel hinausschießt
diese« Mitglied veranlassen, an mich die Auf-
forderung zu richten, die Motive meines abfälligen
Urteil» zu nennen. Der _Nalt.Konst. Partei könne
e_« nicht gleichgiltig sein, wa« die kleinen deutschen
Gruppen treiben, „und den Gruppen selbst kann
e« sogar noch «on Nutzen sein _:c."

Um die vom Herrn Einsender gewünschten
Motive zu nennen, mühte ich längst Bekannte«
lwrbringen. Unsere deutsche Presse hat in all«
ihren Organen zu wiederholten Malen der Dil-
lussion dieser Fragen ihre Spalten geöffnet. Der
meiner Ansicht nach zu weit gegangene Liberali«-
mu«, ist in der Presse bei Gelegenheit der Ver-
öffentlichung solcher Ansichten sehr zutreffend
charakterisiert und kritisiert worden, und ich habe
diesen Entgegnungen und Kritiken der Presse nicht«
Neue« hinzuzufügen. Ich gehe wohl nicht fehl
wenn ich annehme, daß sie de«,Einsender bn
obenermähnten Zuschrift gleichfalls bekannt sind.

Wa« nun die Stellung der Nalt. Konst. Partei
zu diesen Fragen betrifft, so glaube ich, daß ei
ihr nur darauf ankommen kann, daß alle Partei-
Mitglieder ihr Programm auch zu dem ihrigen
gemacht haben. Ob die einzelnen Mitglieder nach
der Verwirklichung diese« Programme« auf einem
mehr link« »der mehr _rechte liegenden Wege
streben, ist insofern eine Frage von untergeordneter
Bedeutung, al» _e» der Partei nur darauf an-
kommen mutz, daß ihre Glieder Disziplin üben
und den von Fall zu Fall zu entscheidenden _luollu_»
_z»_-<,<:«Äe2<1i als den für sie maßgebenden an-
erkennen.

Da der Einsender obenerwähnter Zuschrift sich
als Mitglied der Bali. Konst. Partei bekannt hat,
und ich wohl nicht fehl gehe in der Annahme, daß
seine Ansichten in den schwebenden politische»
Tagesfragen mehr links-liberale sind und vom
Standpunkt anderer, mehr nach recht« stehender
Mitglieder abweichen, so glaube ich, daß es dem
Herrn Einsender nicht an Gelegenheit fehlen wird

seinen abweichenden Standpunkt auf den Partei-
versammlungen zu vertreten. Denn barm wird der
Herr Einsender gewiß mit mir übereinstimmen, daß
eine Diskussion über den von zwei Mit-
g liedern eingenommenen abweichenden Stand-
punkt mit größerem Nutzen für die Sache in der
_Pa _rteiversammlung und nicht in der
Presse geführt wird.

Aus diesem Grunde schließe ich meinerseits hier-
mit _dieDiskussion. —?—

_pw. Gehaltsaufbesserung für die Justiz-
beamttn. Am 18. Januar ist eine Verfügung
des Ministerrates Allerhöchst bestätigt worden, wo-
nach beschlossen wird: Dem _Iustizmmister, nach-
dem er sich mit den betreffenden Ressort« in Re-
lation gesetzt hat, anheimzustellen, an die Aus

(Fortsetzung auf Seite 5.)

lMkches ZugentlkalenÄer.
Die 6l-8i6 _HuflaAS _6_s5 _LaltiZc_^_sii _^_u_^_eicl_^alLsiclLi'L ist vollständig _vs_,'
ßs-iffsli, eins _2_^6_<_ts _HuflsZS _cisssLldS!_-_» _«l-Icksilit _Hufan_^ psbruai' c

Vorbe5te!_lu_^ «_littst 5,_cli
«_Htt_^l/^/ _«_F^/_N.



_MjtlN.PlllNWS
«« _3l. _MHIe, _Vetettluz

empfiehlt

ä_»8 _slanofolte'_lllagazw

0. _towicke
Riga, _Maiftallstr. IS. Telephon 2773.
«uf ««texzahlunge» will, b»«U-

»Migft eingegangen.

lsszg.Il._StM.rheatel_'
Mittw»ch> de» 14. I»»»^, zu»

1, N«! l>i« _Nooitit_: ,,N« sslülch
tlnlg" („Der Heu"), _rom. K»m»d>
in 3 _Ultin, «lerletzt »ug dnn Deutschen
oon O. N. Popow», II, „D»i
_Tchweigen"_, _Paudeville in 1 Akt von
Nilibm, Beg«n >/^», Ende >/2il Uhr

«»»»««_tog, de» l3. _Ionual, zum
Nenefi, des i'eirn W.I. Lich»tschew
zum 1. Mal das berühmte Trama non
Ldmond_Nostand _^„Der jung« Ntlei"
m » Akten, 2ber!etzt v,?._Vchifchep«!_,»
«_upernik, Beginn >/23, Ende N UH7

_3leit»«> den _«li. I»nu»r: „Die
Juden", Diom» m 4 _NItln »_on N
Tschiiikow, NegmnV18, Lnde _>

_z_ll Uhr
Sonnabend» den 37. _Iannnr» mn

3, M_»l_: „In der _I»«dt", in 4_Ukien
oon Z, In'chlemitsch. Äeginn '/2«
Ende _'/4 °u_,II Uhr.

_Meinen
f. n. Xtürmer

_^Niklltsr8tril88e _Ifr. 14,
_N_»„L N»»el 6e _K«me,

Wohlschmeckende

rkchduttel'
»»«»p.

VzllWeVllttcrhMlg.,
Gr. Nün,_str, 3. Telephon 3382

Gin GlM'M.
212 Qu.'F»d«n groß, mit zwei N°hn>
_geiiuden, belegen »n der Säulenllrciße

für 8<X» «bl, ,u »nl»ufen. Nüheres
Tl«iteistl»tze 14, in der _Fiucklh_»ndlung,

All neues Hans
»u »«_loxfen. Mheres Mllt!häisti»ð
Nr. 46, Qu. 7, _Treibst billig ein
^«»dhnnd ,u haben.

6ulllltH_^,ä. 28. _^_2Q!l2 , um 5 _Ullr
!ll, _^2MM«I-MU3<!( _Loneest

lles _Nig. !»/lu8ll<8l:_liuly
<». «i«_5««n>.

llit_»ii!!«nz« _^ _?r, L, !»l!»«!-.!.!ol,t«_.
i>«»°, Herr_0<m°eitmei5_ter X,L»ü><_.
»i!i,_?r, «, _Zs_»_n<!!, Hell _^. v»_n

_LKM!, Uli? V, «e^»«.
p«oan^««:

1) _Vßytkoven. 3_^leic^^uÄ7_tVtt, op.
18 _> 8 2) i>««»n»-8»>» _>?r_»ll_N,
.VIüII«!'- I_^iol>teueßz), 2) «»l»!i,

8««i«k_,u_^r»,«tt >>« 13,

Lüiol« » 3ll _«°7>, <sür Lodüwl
Her Nizüel Nlllilcsonul« »!>«i>t»e>t-
lion> yrdältl_ l̂i im _Ui3ikkIieu-HlH-
!,'_^ill _^.L!^>o!li, _^_r, «»üiiltr, 38,

l'ilNllsäMil_'_^^ lntLi'nzt.

Ls. «<ii>!z«_ts, 23 viL-_»-v>« Vererbe-Ver

8_an _kranxizlla
_ü_2i!ll Hein _NlHkeb«_n !9ll8_.

LtZöt._^heZtel_'.
Mittwoch, den «4. I»u»»i »907,

?> 2 Uhr, Gruhe Preise, »ie l»Ni,e
Witwe, llperette in 3 Wen v, Franz
Lehal,

D«n»«st»g< den l3» Jan. l9O?>
?>/2 Uhr, N»ch de« ». «_hennid«.
Ein Akt von Karl von Freymann,
Hierauf: Unsere «_ate. Lustspiel in
3 Akten von N, Pogwn,

Freitag, den «S. _Iann« 19«?,
7>/2 Uhr, Nioße Preise, 19, _Novitit,
Zum 1, Mal, Merlin. Operndichtung
in 3 Wen von Siegfried Lipn«. _Musil
von Karl _Goldmark.

_llngekommene fsemse.
Hotel de _N»me. Graf Peter »ü»

der Pllhlen aus Kemeln, Fürst _Anatol
Lie»e» aus _Weichen, von _Derfclden
aus Dorpat, Fabrikbesitzer Louis Hirsch»
mann nebst Gemahlin aus Goldingen
Hof-Dvernfänger Em l Steger aus Wien
_Urjadnik Nrylin aus _Nnivotscherkail
Ingenieur Erhardt aus Lyon, Fabrik-
besitzer Theodor Kohlberg au« Moskau
Oberst Wladimir _Rodulomitsch aus
Moskau, Gutsbesitzer Karl BaronWilde»
mann _Klopmann aus Pomusch, Kaufteute
Friedlich _Grieger aus Nerlm, Paul
Karitzky aus Hannover, tzillel aus
Berlin, Karl Nehl'en aus Hamburg,
Wilhelm _Lbbingbaus aus Berlin, Will,
_Poetschke aus Charkow, Äler, Günzburg
aus Noslau, Josef Lemin aus Icl»-
_terinoslam, Jakob Michel »uz Mainz,
Alfred Bolton »us London, Ch, La>
wende! aus Warschau, Adolf _Liwert
aus Berlin, _Eclmar _Ooldschmidt aus
Kopenhagen, _Kettnitz aus Petersburg.

Nollslüche, Riesmzstlaßt.
_Tonnerstag, den 25,Januar: Erbsen»

suppc, Kalbsbratenmit Kartoffeln, Pf_ann_»
tuchen mit Saft, Kaffee, Thee, Milch,

Zirkus Lsbr.Il-uiii
i« _Zircn« 8«!,n_>o>>»!_ll,

PaulKccistroße.
Mittwoch, _^de« «4. Januar l»»?,

8 Uhr »bend«:

_Vloye MW. Vorstellung.
In der 2, Abteilung nur noch «in«»I:
«roh« brillante Feeile-Nallett-Pan-
tomin!« in s Akten und 40 Bildern

Pan _Mmmskl.
1, Akt: Laboratorium des Pan Tmar-
doivM 2 Akt: In den Beigen, 3, Alt:
Bauernhochzeit i,, _Krakau, 4, Alt,
Behausung der _5ere, 5, _»kt: Ball im
Palast des P»>, !!l_>2lbon'3ii. S, Akt:
Die Hölle, Iable,!«'Fin»Ie, In dieser
Pantomime komme,! folgende Tä,i;e

°_»l: 1, Akt: Fnntt, 3, Alt: Krakowiak,

4, Akt_: Ua-,_urk», ausaeführl ». ganzen
('_orps 6_ß _lallet.

«onn««t»«, den H.i. Januar lW7:

Große Vorstellung.
In den nächsten Tagen: Nenefiz

der berühmten _musilalifchenC!»wns
Familie _«ler.

In Vorbereitung_: _Gro_^e historische
Ballett-Pantomime in ^» Akten Napoleonl.

Zirluidinktoi «_nlico VI. _Tr»„«,

Am 23. Januar 1907, 4V« Uhr Nachmittags, entschlief sanft nach
mein inniggeliebter Mann, unser teurer Vater, Onkel und Schwager

langem, schwerem Leiden

wnemI. _KlONIlll
Nie Beerdigung findet Donnerstag, den 28. Januar «.. <:., präcise 2 Uhr Nachmittags vom

_Trauerhause (Romanowftraße 2) aus statt.

Die trauernden Hinterbliebenen

.

Tsdes-Anzeige

Dienstag, den 23, Januar 1907 , umi Uhr 20 Min. Morgen« , entschlief sanft im vollendeten 72. Lebens
jahre nach kurzem, schwerem Leiden im festen Glauben an unseren Heiland unsere liebe, treue Mutter und Großmutter

W M IzieMl B. Wills
Die Bestattung findet Sonntag, den 28. Januar c.< um 12 Uhr Mittag«, vom Trauerhause, Bolder«», Hofe«

straße, _tzauz Inu2, auf dem Friedhofe der WeißenKirche statt.

Um stille _Teilnahme bitten

_off««l u 13 die tiefbetrübteu Kinder und Großkinder.

_> .
-

.
V

« _L N—i«„ l^»ns«t. »«««» _vtl. llbl. 2.—

/^. <I. Vzz_^_RR_^, »r3n«e «. l_» Ilo,«n .. 2.-
kl. 8üuäei'8t. 1.

Junges EhePllnr
<!«bztl3««« 8 ,. ,, l.

Abreise halber
sofort seine ganze moderne _Wohnunaennrichtung, bestehend aus
Flügel, «««l_» (grün Plüsch) _Bpeisrzimm«. (Eichen _masssw)
und «chlafzimmermöbel (Nuß) alles fast neu.

Thronfolgerkwulevard Nr. 2, Qu. 17. 1 Treppe, Nholeingang.

KH_^_ktr. _<F_^F strümple

.

.
—.

verkauft

.

_^Vio8co>vl8cke

feuel'_«88el:lll'llNlÜW>lllgnle
_^eßii 1858.

6_rnua.«_2I>it»l «dl.
A«8«r_,«-0»M_»_Uen «bor „

2MN._NN0.
7_,ßNNM«.

Ve_^Lioliorulißeii aüsr _^_pt
i«H»_cIi

_v«iä«i> in _ien ouiil_» llw«t«ll _ZeHinznnMll üt>«rnomm«!

_w Wä von asm 6626ml-_^FßNtW _^.
VN«l»_tub«n»_tn»»»« 4.

_lglllbgl:!

In I_^iviklllli: In _NLtlnnd

In_«_.«n._d»_.» v°°u°rr°^«^".°, _^3«, _"°?^ i""°» °_^.'_s«!»„ , ««!_-<!!, ^»I-Iiwll«,
_^ »«!»»» (^lÄknImlm) , «. «!<_-!«!»,,

IU!»;««, . 0°«««,_L»!_l»«n««, _, 's«»'»«» OllWküII) . ll,-. _«. _X«_o!_l.
.!.«»>»»! . ««_sm. Xi-üm!»,. .««««nb«^ . _Vo,<I, 0°!,!»,

. »«».»«»«»»»«nl»«_'»» <»!,. «_s,i<». In I_^urlÄncl:
_> _p«»>>«»> , N!»!>»r!l _Ls!mm, In _X!_it»u von 2«iru _s!_°!«_lls. XII»»i!«s
. Nui«» , Nein!,. «°!>>b_^i. . _» . N»b- L«!_,_^,.

_«l»»l r^»»^ n,,^»,<s > _2»«»>l« , 2 L_«_'«!«!«»!»«_'_«
'_''"^ ' «ü" «>«">_"- _,_rn»u«nbu>., . sswö_^. 1°!»».

, ««>«l«n . p. !»!_-««!„.
_^ ««, «!>,««!, _, W. «»»!>«!_-».

««^» . _Nleli. «»b!)>, , !^l»» _,<» Norru «»,» 8m>« (i. _?in»
«_oln,»^ von?«u k, ^»,°!>°»>»,»!>. _>- _c «°_M!>u8°n_>

,
.ll _!,

:

,
,

,

.

_, ,
, .

_fieuneiten in Ilränsen
n>« 8«l>_l«if«n voll _^_s _A<^_H1_»"^^»«»I« _<l«ui»<!»«>»»«l.

3 Ll>I, _»n °t7««_lt _^1.. _TX_._«,l._^lI»,Z.Q, _^eI«_P_>_i»!> 3««.

_^_WWM> _2_iermic _tieslirs ick mich, äem ^««lu't_ l̂l_l'nblilcuN ^^^_DDM
^^^ _«ui _Xonuwi««_lll _biinU»n, _s»«« in msiuer ^^W

_Xakn- _Klinik,
Nok« _ä_» !l»>>^ unH _N>>, _^_unezj«^»»»^, < (^5-_ .̂_vi_« H«« N»t_!>l!»!i««),
«ln _s»n»>!i«»>»^l»»nn««n«nt 2,_vil «^»_tem_^U_^n« _8«»>_z«n, L«!_i»n<Ullivz
uuH 2i«k«ii H«_i _2ltl,n« _iu _v _Nbl, ,,_« ^»_kl «>>»«»>«» l»«. Nu _lololie«
— H,boim«m«llt n»>> «l>>> «lne _p«»>»»n !c»«t«t 3 Ilbl. _^wliok,

_^
»^ <M _«H'a/_sman_«. «M

Wer NWpl-UMlWM
_conztantin _Lils_«nz«l»n.

Hederulnunt a_»8 ^»„cken Mmti. ^««eliß,
,°_^i» »°«k ll»««''«'' , «>«'<»«' _'. »>»>>»«n °°_" _H.dll»I«ii _u°H «3«!-

_mi«6i_»er _2u_5te_!_wuF.

pol_^encle _^_nnakmestellon:
_i <-n,-,._«t_«zze 81 (?^b!-ik), Z,-. pfei-llezt,-. 28, _Nomnowzt,-. 13,
_^- «°«!(3U°_r«^.

113
u.

19,.
»_._genst._^. »«>ö«_ts, 4b.

Jer _WMe FmilW-Vttck
veranstaltet Sonnabend, den 27. Jan. e., im Saale des
I. Lettischen Theaters (Pnuluccistlüße 13) eine

Maskeraöe
wobei für elegante und originelle Masten — und zwar zwei Damen-
kostüme und ein Herrenkostüm drei _roertnolle Preise ausgesetzt sind.

Gntrse für Mitglieder F» _Kop., für Gäste » Rbl., für
Studierende 3V Kop.

Villets meiden im _Klublokal an der Marienstraße 2, Qu. 3
uon 3 bis 4 Uhr nachmittags und am Tage der Maskerade im Gebäude
desI. Lettischen Theaters, von Z Uhr nachmittags an Verkauft.

Nigaer Gewerbe-Verein.
Sonntag, den 4. Februar e.,

«_nfan« » Uhr. » » «»fan« 8 »Hr.

Z-—^ Mmefiz l^»^..
!ßrHemUill?elmll!Mllll.!

„_Naz 2Mtte"üezlcht".
Lustspiel in 4 Akten von v«car _Nlumenthal.

Preis« »ei Plätze: 1,-8, Reihe _«,l Ml,, »,—18, »e_',he » 7» K«p,_<
alle übrigen Reihen und Balkon 5 5» Kop, mtl. Nohlthatigkeiwsteuer.

_Nilleis sind in Vorverkauf bei Herrn <!_l» ». lii«>«Ili, gr. Sandstr, 35,
n der Musikalienhandlung zu haben

Mitauer Gewerbe-Verein.
3»»_utH, !>en N.3lNlitt c., in den Mich ittttilten »lnen üliimen

erstes _gsosser

Untech2ltung5'Nben<l
unter NetheUigung bewährter stigascher Kräfte.

Das ausschließlich von Rigensern ausgeführte Programm kommt demnächst zur
Veröffentlichung uno setzt sich wie folgt zusammen:

_^D Großes Concert _W_2_.
de« _Rigaschen _Feuer»ehr°Orcheftei« lin Uniform),

Nazar mit gewinnreichenGlücksschatullen
Humoristische Vorträge,

ausgeführt von den Mitgliedern des Rigaschen GewerbevereinZ.

_^_T»_O«»^»_H» (Mitglieder de« Rigaschen Kaufmännischen Vereins), V«
_H,»I«?N»<_t_^' schieden« «_eierraschungen. N»nf«»t, ,c.

Zum Lchluh:

^«c_» Tanz. <_5>>^
Beginn 3 Uhr Nachmittag«.

Die VelgnHKNngs-Eomnrisfi»»»

Verein l_>er Wellen ärztlichen ßilse.
I« Huale de« Tchützenuerein«, Donnerstag, denl, _Febrna« 1907:

_Vurscken_^Ibeater
mit naMgeniienl Ball.

Musik unter Leitung des Herrn Kapellmeisters lizcber,
— Vegtn» 8 Uhr Abend«. _>
Di« «ill«t« _k « _Rll, l» Kop,, für Studierende _»l Ml, l» Kop, sind

u haben bei den Damen: Frau !>r, _Ulerejem. _Georgenstrahe 8 oon ill—12_Uhr:
_^rau Dr. vonBergmann, Hchulenstraße 5; Frau Dr. von Erdberg, _Marienstr. 43
von 2—3 Uhr; Frau _NechtianwaltErdmann, Todlelen-Nouleoard10 «, 11—12 U,;
_^rauDirektor _Froleen, _Nremerstrahe 5 von 1—3 Uhr_; Frau Dr. «_on Haken,
Nelerstraße 14 °°n 4—6 Uhr; Frau N, Helmsing, Nikolaistraße 4 von 12—1U.;
_^_rau von Kahlen, _Nikolaistrasze 23 »on 1—8 Uhr; _FranKonsul _Larsson, Niklai_»
strahe 23 «on 12—1Uhr; Frau _Landrat_Varonin_Pilar, _Nitterhaus «,lÄ_ l̂ U,_;
frau Poskitt, Sumoromstraße 12 von 12—2 Uhr; Frau oon Rücker, Elisabeth»
_tratze 23 «on 1—3 Uhr- ,Frau Paul Schubert, Mbmstiatze 3 von 1—2 Uhr-,
Frau Dr. Eduard Schwarz, Packhauzstraße I, I,von 10—12 Uhr; Fräulem
Petrowo-Solowowo, Nikolaistraße 13, Nontaa und Donnerstag von 1—2 Uhr.



Vorzüglich «ih«lt_«ne»

Pianino,
welch«« gegen «inen Flügel emgewuich
würde, stehtpreiswert zum «erl»_iif
im P _»nolorle-Magozin «V. _L. !ll«»»»
_IlNss, gr»^e IlltolMrüw Nr, 3,

Billig zn verlaufen
sind eine wenig gebrauchte _Dnmcn'
+<»nbc und eine _Vchlagztthcr _niist
Futteral _gi, Pjerdestr, I!>, im Laden,

An WM-Tpcisttisch,
gut crh«lten, ist »in<« zu «_crtaufen
Elilabelhltrolü ?!r, 23 in der _?i!chlcrei.
D»!elbft lönnen anchVlöbelzum _«luf-
bewahren oder zum Ncrt»uf nbge>
Kell» wer»«»_.

Auf dem bolzplah der früherenW, Klein«
bergschen Sägemühle in Nolderaa wird

_Nrennholl
sowie auch zu

VüWelten _Mffenlies _Hch
geräumt. Uuskünfte werden nur auf

demHolzplatze erteilt.

Gerosteter Mee
kaztlnäiakeri

_Neiniohnig, R»hgcschm«ck
«0 «»». » Pfd,

l!<>s! il. f. Nest,'
1.5pe2i2l-5chnelll'S5tel'el

Gine komplette

_MinmlWsscrWWne
sofort billi_« zu verkaufen. Hoher
_KnMrmert, _Lyphon und Flaschmfüller,
Alles in best« Ordnung, Adresse zu
erführen in der _Eiped,d, RiZ,N,_s«62ü>

Li« gutes _Pillilinli
mit schönem Ton von Weise ist zu ver-
saufen im Clnviermcigazin Weise, kleine
Schunedestrllße _?_k.2.

> krekernmÄMg Iii8 ium _ieu888r8len. >
Unsei-ß _^6_^_-_?0_lkel_^btßiluu_^ kilt äßu

V68_eklii88 _^6l388t_, äiß ngok_^ßblißdynßn _^VNlSll I_082U80I1I9_F611
0I1116 Molcsiokt _aui iiu-611 _^_Vßit, imä laut _Vol8oIiM _kadbll _^vil t)68_odi0886ll, _2II6 _^Val6ü 2U

_vslliautou

> xu V4 _ilire5 lrükesen _Prei8e8. «
» U!s Mmm l!»_mm!«li, _ilm 2_i,_.küM, _unm NMin ln °iz», _m »_m ix _elom «»_il! M! >!«_ze«lzMi> UM«! »_oMmNei!,

_wunderbaren, !

_^
dlitxenäen, >

3 unver_^_an_^licken >

mass-lliamanten,
welcke 6io _san_^e_^Velt in _Lrstaunen _vorzeiten, beztokenä _auz _Zinsen, _vrozcken, !

_Orav2ttei»i»2Üe1i», Knöpfen etc., alles muzz _verllault _^verüen.

> Her VliNXHIir IieWllt _lmtag. äeu 28. _Muar,!
> um 9 l_^kr _^_Nor_^_ens.

_^
»

Q6_F6_li8tälici6, _clis f_^ü_^6l- _^u 4 _6_bl. V6_rl<_auft _wurcl_^_n,
_^^ _^ )^^ _1

>^ v/6r66_n vSl-_^ _̂ft, lIl3 6_sr Vol're_^ Vs-LQ_ ä̂pft ist, _^i _^^. D M^!^/^G

> iilnerillanizLkez Üau8 liip _llarn- _lliamanten, _>
> _Iijss3., 33.11(3_^336 _M. 21. >

in

pl8t0lßN,kt6VUlVßl-N

in _^eäer ?_rei«I_»_z«,
U«_s,ntl««nl.8«!,u»«»_pl»l!«l»n.

8cbrnt, _kulver.
8llvle 8ämtl. _^_llliellnr.
NeMr_^_tureil _versen prompt

n. 8»_ekF«m»«_8 _^n_^FelüIirt.

n. !Mm z e».
(vorm. _V2.it.d,s1llis2),

_^v_«8 tüs clen _strancl.

üeuträllllitLl UMßln
I_^ür Pensionäre u, ?a85anten _2U _^eääl _2ei_5 Zeössnet.

Ilei_^d_^ry _^iluu!«r _^u ver8el>i«s«_iien ?i_°ei8en. _NsiebllaltiFe
8_p««s _X»rts _«u ul»««_iF0u _?_rel»«u. >Voins, I,i<_insnr», _^lier
_>i. ?orter s«r r«nommirtß_»t«n I'iim«», in- u. _«,u_« 6eui _«»«««.

füs 8el>!itten-Illl8i2l,slen extsä Näumlielillelten.
clro8_»er Hlu8lk-_^.ut»iuat _neueztor _Xonstruktlon.

_Helepkon -Verbmäung mit _Kiga u. _stlitau.

_,l

vor V«>_°!l«»«l _»u _s»_l»>illl>^«I»«n _Liiiiet _swtt, in ä»_a _^rüzzeisii
NlHUukkliltur'_^äHren-IlÄNcilun_^iiuuÄ

in
6_sr

_ki_^snsn _^isäerlz_»«

Nerrsnstr. >ir. 22.
NanäweliÄreil, I_^allenißinen, llemseimnßn,
_^i8«_kxeuF, 8_srvietteu etc.,

filllsil_, _Nigaer _Xiiiel««^!,

um»t«I!!!»r »I3 _Ii«o>l unä _LtukI,

Kinüer-Vvloeipeüß,
llüt N««n_> uns üummi'liHäoiu,

8edulti8eli«,
v»5<Mb»_r <Ui _^eöe» HIt«_r,

!_liemIwzI.Me.



»rbeitung ber Frage inbetreff einer Aufbesserung
5er materiell«:» Lage der Amtspersonen des Gerichts-
»essort« zu schreiten in Verbindung mit der in«
Auge gefaßten Erhöhung ber dem Fiskus au« dem
Restart des Justizministerium« zufließenden Ein-
nahmen aus den Gericht«- und Kanzleigebühren
und sein Gutachten inbetreff der ermähnten
Materien in festgesetzter Ordnung zu gesetzgeberischer
Durchsicht einzubringen.

— Ehescheidungen. Der Iustizminister hat in
dm Ministerrat ein Oesehprojekt über die Ordnung
bei der Vornahme von _Ehescheidungsangelegenheilen
eingebracht. Nach dem Projekte wird die Fest-
setzung der auf Tatsachen beruhenden Seite der
Angelegenheit dem weltlichen Gerichte übertragen.
Die von der Staatsanwaltschaft «erfaßte Anklage-
akte _beabsichtigt man den Appelhöfen zur Be-

stätigung vorzulegen, jedoch nicht bei allen Ange-
legenheiten, wo diese« jetzt der Fall ist, sondern
nur bei denen man darum nachsuchen wird oder
bei denen das Bezirksgericht nicht mit dem Gut-
achten des _Prokureurs übereinstimmt. Bei der
Durchsicht der Angelegenheiten im _Appelhof sollen
mündliche Erklärungen der Parteien und ihrer
Rechtsanwälte zulässig sein.

— Rückgabe der den Altgläubigen lon-
fiszierten Kirchengeräte. Nie der Prib, Kr.
mitteilt, ist in Wilna und den Hauptstädten der
Polizei der Befehl erteilt worden, genaue Taten
über alle Konfiskationen von Bibeln, Kreuzen
Heiligenbildern und anderen Kirchengeräten seilen«
der Polizei zu sammeln, da die Absicht besteht, de,
Altgläubig n ihr Eigentum zurückzuerstatten.

Man kann nur wünschen, daß auch unseren alt-
gläubigen Gemeinden möglichst bald ihr Kirchen-
gerät zurückerstattet werde, damit auch für sie die
Tage de« Druckes endgiltig der Vergangenheit an-
gehören mögen.

_Tarpat.' Zu den Wahlen meldet die
Nordliul. Ztg. vom gestrigen Tage: „Die Reichs'
duma-Wahlwännermahlen in der Aula der Univer-
sität nahmen heute um 9 Uhr morgens ihrer
Anfang. Vor Beginn des Wahlaktes hatten sich
etwa 1W—150 Wähler vor dem Eingänge der
Universität angesammelt, die dann in guter
Ordnung zur Erledigung des Wahlgeschäfts sich in
das Univcrsitätsgebäude begaben, wo bei der sehr
zweckmäßigen Anordnung, die sich schon bei den
ersten Reichsduma-Wahle_» bestens bewährt hatte
die Sümmabgabe sich rasch und glatt abwickelte
— Die Wahlen verliefen, ohne daß irgendwelche
stärkere _Menschenanstauungen wahrzunehmen gewesen
wären, bis zur Mittagszeit in bester Ordnung und
unter anscheinend ziemlich lebhafter Wahlbeteiligung,
Außerhalb des Universitätsgebäudes sorgten die
Polizeichargen für die Äuflecherhaltung der Ordnung,
während im Wahlgebäude Glieder unserer Frei-
willigen Feuerwehr als Ordner fungierten."

Wie wir privatim erfahren, war bis Montag
kein Kompromiß zwischen den estnischen Radikalen
und der estn. Fortschrittspartei zustande gekommen
so daß sich dieses Mal drei Parteien gegenüber
stehen.

_Dorpat. Die Generalversammlung
der Ortsgruppe Dorpat des Deutschen
Verein« in _Lioland hat, der _Nordlivl. Ztg. zufolge
Sonntag stattgefunden, Ueber den von uns schon
gemeldeten Konflikt zwischen einem Teile de:

Vereinsmitglieder und ihrem Direktor A. «. Tide-
böhl kam ez zu einer kurzen Debatte:

Von einem der Anwesenden wurde darauf die
Frage aufgeworfen, warum so bald nach der Wahl
des Vorstandes im August u.I. 3 seiner Glieder
aus demselben ausgetreten seien. Herr R. r,
Zeddclmann erklärte sich bereit, diese Frage zu be-
antworten und führte aus, ihn hätte zum Rücktritt
bewogen die Ueberzeugung, die er auf der einzigen
von ihm besuchten Sitzung des eben gewählten
Vorstandes gewonnen, daß bei den in demselben
vorhandenen Gegensähen eine gedeihliche Arbeit

nicht möglich sei und daß er durch seinen Austritt
dazu beitragen würde, die Arbeitsfähigkeit des Vor-
standes zu erleichtern. Nachdem der derzeitige

Präses der Ortsgruppe, E, r>. Oettingen, geantwortet
hatte, wurde der Brief von Herrn N. u. Wulf-

Kosse, in dem er damals seinen Austritt angezeigt
hatte, verlesen. Die Versammlung lehnte es ab

über die zur Sprache gebrachte Angelegenheit in
eine Diskussion einzutreten. — Das Resultat der
Wahl ist noch nicht bekannt gegeben worden.

Wall. Zum Ausfall der Wahl del

städtischen Wähler wird der Nord!. Ztg,
geschrieben: Bei den Reichsdumawahlen in Wal!
am 19. Januar sieate die Partei, welche am

eifrigsten agitiert Halle, woraus zu _ergehen ist, «i_«
unreif in ihrem Urteile die große Masse unsere:
Wähler ist. Während im vorigen Jahre auf die

sozialdemokratischen Kandidaten nur 8 Stimmen
sielen, wurden in diesem Jahre die Kandidaten der
Sozialdemokraten, die Elementarlehrer _Pullisar
(Este) und Britzmann (Lette) mit 652, resp, 656
Stimmen als die von der Stadt Walk zu stellenden
2 Wahlmänner gewählt. Der Kandidat der est-
nischen Fortschrittspartei Stadthaupt Märtson erhiel!
808 und der Kandidat der lettischen Kadetten
Rechtsanwalt Samuel, 291 Stimmen. Für die
Kandidaten der Baltischen Konstitutionellen Partei
stimmten nur die deutschen Wähler, wobei _Rechte
anmalt Raue 113 und Baumeister Schmidt 105
Stimmen erhielten. Die Waltsche Ortsgruppe dei
Baltischen Konstitutionellen Partei hatte, wie schon
ermähnt, von vornherein auf einen Erfolg bei den
Wahlen verzichtet, dagegen ist die Enttäuschung dci

sog. gemäßigten nationalen Parteien eine große,
Sie ernten, was sie gesäet haben, denn bei
ihrer Popuwritätshascherei durch stetige _Vertreiunc
radikaler Anschauungen mußten ihre Gegner, weicht
sie in Radikalismus übertrumpften, siegen.
I, _Sudllvland. Ausweisungen aus den

Ostseeprovinzen. Im Sissegalschen Äaltin-
Salis-Gesinbe, welches der Eva Leepin gehört

hatten sich die von den Behörden gesuchten Ge-
brüderI, und R. _Leepin, beides wichtige Revo-

lutionäre, und «inI. Purrin, ein vielfacher Mörder
und Räuber, versteckt gehalten. Auch fand sich in
genanntem Gesinde eine revolutionäre Typographie
und ein ganzes Lager illegaler Literatur. Den
im Gesinde verborgen gewesenen Revolutionären
gelang es zu flüchten. Die Bewohner des Gesindes
wußten um die Verbrechen der bort Verborgenen.
Infolgedessen hat der Baltische _Generalgouverneur
verfügt: Eva, Peter, Martin und Ann» Lecpin
sowie Jakob und Mittel Lieder für Hehlung der
obengenannten Revolutionäre und als für die all-
gemeine Sicherheit gefährliche Personen für die

Zeit de« _Kriegszustan des aus den 3 baltischen
Ostseeprovinzen auszumei sen.

Mit«». Wie der Korrespondent der Rishsl
Wcd. meldet, ist der Riß zwischen den radikalen
Letten und den mit den Juden vereinigtenReform-
(_oder Nationalen) Letten so groß, daß an eine
Vereinigung nicht zu denken ist; zudem sind die
radikalen Letten der Ansicht, daß die Kandidatur
des gemäßigten Letten Wissendorf (in Windau) eine
Vereinigung überflüssig macht, da es ziemlich gleich-
gültig ist, ob er oder ein Deutscher gewählt werden
würde. .

Mit»». Die Lande 2 schule der _kurlankischen
Ritterschaft w _Mitau soll, der Balt. Tgztg. zufolge
im August d.I. vorläufig mit sieben Gnmnasial-
und sechs _Realtlassen eröffnet werden. Die Auf-
nahmeezamina werden voraussichtlich Ende Mai
beginnen. Anmeldungen zu denselben nimmt bis
auf weiteres Oberlehrer A _Larlhoff (Schreiber-
stwße 16) entgegen, der auch bereit ist, nähere
Auskünfte über Aufnahmebedingungen und das
Examenprogramm zu erteilen.

Banste. Zum Wahlmannlandidaten
für die Stadt Nauske ist, lettischen Blättern zu-
folge, von der Monarchisch-Konstitutionellen Partei
Herr _Lederfabrikant Eckert aufgestellt morden.

Tucknm. Auf der Generalversamm-
lung der Monarchisch - konstitutionellen Partei
wurden die Herren Di-.I_orban, _Miiam, _Reinmald
Unbedacht, r>. Gersdorfs und Sekr. Katterfeldt ein-
stimmig gewählt und als Kandidat zum _Wahlmann
Karl Baron von Oelsen-Wilksaln aufgestellt.— Die
von der Ortsgruppe angeknüpften Verhandlungen
mit den örtlichen Ebräern und Letten wegen Deno-
mimerung eines gemeinsamen _Wahlmanntandidaten
hatten, wie der Balt, Tgztg. geschrieben wirb
keinen Erfolg. Freilich hatten zwei von den Letten
abgehaltene Wahlversammlungen die bisherige
Einigkeit trotz langer und heftiger Diskussionen nicht
herstellen können. Neben dem vorigjährigen
lilldettenwahlmann, Herm Apotheker Nawel, tauchten
als gewichtige Konkurrenz-Kandidaten auf: der
Bierverleger _Ohsoling, genannt Eichmald, und
endlich der Sekretär der Tuckumschen Steuerver-
waltung, _Bachus.

Libau. Die Versammlung der jüdi-
sch en Wähler _Libaus, die Montag unter
Vorsitz des _Rechtsanwaltes Sandberg im Saale des
musik.-literarifchen Vereins stattfand, hat, der Lib.
Ztg. zufolge, .die Situation für die Wahlmänner-
wahlen am Freitag etwas geklärt. Nachdem der
Vorsitzende an der Hand der schriftlich gemachten
Vorschläge über den _resullatlojen Verlauf der
!iompromißverhandlungen zwischen der _lib.-lonstitu-
lionellen Partei und dem jüdischen Wahlkomitee
belichtet hatte, ging er auf die Stellung des
jüdischen Wahlkomitees zu den übrigen Wähler-
gruppen näher ein. Da sich in _Libau außer der
Iib,-lonst. Partei nur noch eine „demokratische
Arbeitergruppe" gebildet habe, mit der das jüdische
NalMmilee auf Grund seiner beschränkten Voll-
machten nicht in Verhandlung treten konnte und
wollte, und von deren Seite auch gar kein Wunsch
zu einem Kompromiß geäußert worden ist, so habe
das jüd. _Wahlkomitce direkt mit dem lettischen
Zentralkomitee in _Mitau Verhandlungen angeknüpft.
Von diesem sei erklärt _wordei', daß es über die
lettische Wählerschaft in Libau nicht verfüge
ebensowenig in _Mitau, wo sich neben ihm
eine demokratische _Acbeitergruppe gebildet hat
daß es daher nur einen Kompromiß
in Bezug auf die kleinen Städte Kurlands —
mit Ausnahme von _Mitau und _Libau — ab-
sch ließen könne. Auf dieser Basis ist es denn auch
zwischen dem jüdischen _Wahlkomitee und dem letti-
schen Zentralkomitee in Mitau in Bezug aus die
Wllhlmännerwllhlen (nicht Abgeordneten-
Wahl) zu einem Kartell gekommen, laut dem sich
die Letten und Juden in den Städten Kurlands
— mit Ausnahme von _Libau und Milan — in
die Wahlmänner teilen. In denStädten
die nur einen _Wahlmann ausstellen, entscheidet die
Majorität der Wähler über die Nationalität. Au!
diese Weise hoffen die Juden 5 und die Letten 4
Wahlmänner in der städtischen Kurie zu erhalten.
Da in Libau kein Kompromiß mit einer der be-
stehenden Wählergruppen möglich sei und die Auf-
stellung einer eigenen _Kandidalenliste zwecklos er-
scheine» müsse, so lege das jüdische Wahl-
komitee die ihm übertragenen Voll-
machten nieder und überlasse es je-
dem jüdischen Wühler nach bestem
Wissen und Ermessen seine Stimme
abzugeben. Im letzten Moment sei jedoch
noch die Möglichkeit einer link« von der lib,°Ionst.
Partei stehenden _Nlocbildiing (mit Kadetten-Pro-
gramm) in Erwägung gezogen worden. Falls die-
selbe zu Stande kommen würde, so würde eine aus
2 Juden, 2 Letten und 1 Russen oder Polen be-
stehende Kandidatenliste aufgestellt werden. Diese
List« werde im Falle des Zustandekommens —
spätestens am Mittwoch in der Lib. Ztg. veröffent-
licht werden. Falls die Liste bis dahin nicht in
ber genannten Zeitung zum Abdruck gelangt ist, so
sei dies ein Zeichen dafür, daß der geplante Äloc
nicht gebildet werden konnte. Aus alle Fälle be-
antrage das Msche Komitee, die heulige Versamm-
lung möge 2 _Kandidaten für diese in Aussicht ge-
nommene kombinierte Liste wählen, wobei es jedoch
der Versammlung zur Kenntnis bringen müsse, dal
alle f. Zt. gewählten 5 jüd. Wahlmanner-Kan-

dibaten ihr Mandat niederlegen und auch eine
Neumahl für die kombinierte Liste nicht annehmen
würden.

Nachdem diese Ausführungen des Vorsitzenden
von den Herren Löwenberg und Prager ins
Deutsche übersetz! warden waren, beginnen die
Debatten. Lebhaften Beifall erntet Herr Sa last-
janskji, der jüdische Kandidat der demokratischen
Arbeitergruppe, der ber Versammlung versichert, daß
alles Heil nur von den „linken" Juden zu erwarten
sei: nicht nur die politische, sundem auch die natio-
nale Gleichberechtigung der Juden, d. h das Recht
der Selbstbestimmung in kulturellen Angelegenheiten.
Er befürwortet in sehr temperamentvollen Worten
die ihm zum Schluß noch einen Warnungsruf des
dejourierenden _Polizeibeamten eintragen, am
26. Januar die Kandidatenliste der demokratischen
Arbeitergruppe zu unterstützen. Der darauffolgende
Redner, Herr Alitje, der im Gegensatz zu seinem
Vorredner zionistische Anschauungen entwickeln wollte
kam über die ersten Sätze seiner Rede nicht hinaus
da die Versammlung ihn niederzischte. Weder Herr
Sandberg, der mit anerkennenswerter Energie und
Unparteilichkeit seines schwierigen Amtes als
Vorsitzender dieser Versammlung waltete, noch
Herr Lümenberg vermochten dem Redner zu
Worte zu verhelfen. Dasselbe Schicksal erreichte den
nächsten jugendlichen Redner, der sich im Anschluß
an denKompromißvorschlag der lib. konstitutionellen
P artei in langatmige Erörterungen über den
Ottoberverband einließ. Als die _gelangmeilte Ver-
sammlung ziemlich laut ihrem Unwillen _Ausdrucl
gab, ersuchte der anwesende Polizeibeamte den
Redner, von dem Podium zu verschwinden. So
fand dieser Konflikt eine, wenn auch nicht korrekte
s o doch wenigstens einfache Lösung.

Das Präsidium schloß nunmehr die Debatten
und forderte die Versammlung auf, die Wahlen
der 2 jüdischen Kandidaten für die eventuelle kom-
binierte Nlocliste vorzunehmen. Wie das Blatt
gestern hörte, sind diese Wahlen nicht voll-
z ogen worden. Offenbar war die Stimmung der
Majorität der gestrigen Versammlung für eine
rechts von der _Arbeitsgruppe stehende Nloc-
bildung nicht günstig.

Allem Anschein nach wird also am nächsten
Freitag der _Wahlkampf nur zwischen der liberal-
konstitutionellen Partei und der demokratischen
Arbeitsgruppe, «._usgefochten werden. Die jüdische
Wählerschaft wird sich leider entweder passiv ver-
halten, «der ber Arbeitsgruppe anschließen. Aehnlich
wird sich auch die lettische liberale Bourgeoisie
verhalten. Ein trauriges Bild der Zersplitterung,
auf deren Ursachen noch später zurückzukommen
sein wird.

Libau. Zu Wahlmännein sind von der
liberal-konstitutionellen Partei aufgestellt morden
Stadtrat _Wohlgemuth, Rechtsanwalt Hejmowsti
Fleischermeister D. Demme, Friedensrichter Emilia-
nom und Direktor _Ullmann.

— Mißbrauch mit Wahlzetteln. In
ber Buchhandlung _Wolpe im Hause Knopf 'in
der ulianenstr. nahm, der Lib. Zlg, zufolge, die
Polizei de«II, Bezirk« der Alume Outmann 3?
mit dem Stempel des _Sladtamtes versehene Wahl-
zettel und nach Straßen und Hausnummern ge-
ordnet« Verzeichnisse ber jüdischen Reichsouma-
wähler ab. Das Mädchen behauptete, diese Papiere
auf der Straße gefunden zu haben.

_Neval. Der Bauer Richter, der wegen be-
waffneten _Ueberfalls im Konwr „Waldschlößchen"
dem Feldgericht übergeben wurde, ist, den Sönumed
zufolge, am 17. d. Mts. vom Bezirksgericht für
geisteskrank erklärt und in eine Heilanstalt über-
geführt worden.

Reval. Zu den Wahlkampfen der
Esten untereinander meldet das Organ
der estnischen Fortschrittspartei Söna folgendes
amüsante Stückchen der Radikalen: „Interessant
ist es, daß den Lesen» des Söna mitgeteilt wurde
die Versammlung zur Aufstellung der Wahlmänner
beginne um 12 Uhr, während die andern Blätter
alle den Beginn um 10 Uhr ankündigten. In der
ursprünglichen Ankündigung, die der Redaktion des
Söna seitens der Veranstalter der Versammlung
zuging, stand allerdings auch 10 Uhr, späterhin
erfolgte jedoch eine Zurechtstellung seitens des
Herrn _Laivmann, in der gebeten wurde, als
Anfangszeit 12 Uhr anzugeben. Wie man sieht
fürchteten die Veranstalter das Erscheinen der
Glieder der Fortschrittspartei zur Versammlung,
daher hielt man es für nötig, sie irrezuführen_.
Ein großartiger Beweis von Mut und eine noch
großartigere _Kampfesweise!"

Auch in Bezug auf die Resultate ber Wahlen
suchen die estnischen Blatter sich gegenseitig irrezu-
führen. So hatten radikale Blätter mit Sicherheit
behauptet, bah eine Wahl des Herrn Lubi in
Ampel ganz ausgeschlossen sei, nun ist er dort doch
mit großer Majorität gewählt morden. Der Post,
seinerseits wiederum verkündigte mit _Applomb, daß
der gegnerische Kandidat, Herr August _Hanko, so-
wohl in Groh-Kambn, als auch in Taibel glänzend
durchgefallen sei, während Herr Hank» nun mit«
teilt, daß er gar nicht gewußt habe, ob seine Kan-
didatur in jenem Gebiet überhaupt »erde aufge-
stellt weiden, dagegen habe er aber wohl in Hark
kandidiert und sei hier auch mit 187 gegen nur
21 Stimmen gewählt worden,

_steval, Mord. Wie die Revaler Blatt«
melden, ist in der Meister der _Revaler Metall-
Fabrik, Johann Anderson, Dienstag Morgen aus
dem Gang zur Fabrik, durch 2 Banditen ermordet
worden.

Petersburg. Zur Affäre Gurko, In der
Now. Wr. ist eine mehrere Tausend Zeilen lange
Erklärung Gurkos abgedruckt, in der er selbst um
Uebcrgabe an ein Gericht bittet, um seine besteckte
Ehre wieder herzustellen.

Petersburg. Ein «Tochter des Minister
präsidenten _Stolypin hat sich, wie die Pet,
Ztg. meldet, in die Zahl der Hörerinnen an der
Petersburger Universität aufnehmen lassen.

_M, Petersburg. Das Finanzministerium hat
dem Ministerrat eine Vorlage unterbreitet, der
zufolge da» Gut des Dichters Puschkin im Dorfe
Michllilowskoje, Gouvernement Pstow_, das der
Agrarbank gehört, dem Pstowschen Adel übergeben
weiden soll.

Die Notiz in der _Peterburgsk. Gaset« vom
19. Januar über die Gründe für die Verabschiedung
«2 Gehilsen des Iusiizministers, _SsollertmLli, ist
salfch, Sfollertintzki hat einzig und allein wegen
schmerer Krankheit, die eine längere Kur er-
fordert um seine Entlassung aus dem Dienste
nachgesucht.

Petersburg. Zur Hungerlampagne.
Die Chefs der von der Mißernte betroffenen Gou-
vernements, die temporär die _Verpftegungsange»
legenheiten leiten, sind angesichts der Langsamkeit
mit der das eintreffende Saat- und Verpftegung»-
getreide ausgeladen wird, angemiesen worden, unver-
züglich die Ausladung so zu organisieren, daß die
beladenen Waggons nicht länger als 24 Stunden
_unausgeladcn stehen bleiben. Gleichzeitig hat das
Vertehrsnnnisierium den in _betracht kommenden
Bahnen vorgeschrieben, die eintreffenden Ladungen
von _Verpflcgungsgclreide auszuladen, falls sie nicht
binnen 24 Stunden durch die Gouvernements-
Behörden ausgeladen werden.

— Am 22. Januar hat das erste Departement
des Reichsrates de» allenmterläuigsten Bericht über
die Untersuchung der Angelegenheit der Ueber-
tiagung der Gelindelieferung an die Firma Lid-
val in Verbindung mit den von _Gurlo und M
winom vorgestellten Erklärungen auf das Wesen
der Anklage geprüft und «erfügt, in der Angelegen
hcit die Voruntersuchung einzuleiten.

Finnland. Die sinnländischen Teilnehmer an
der _Sveaborger Revolte (Rote Gardisten) sind, der
Ren, Ztg. zufolge, jetzt vom Oberstaatsanwalt des
Hofgericht« in Abo, Sunell, wegen Hochverrats
unter Anklage gestellt worden.

Warschau. Vom Polytechnikum. Die
Professoren des Polytechnikums sollen, wie die
N. Lodz. Ztg. angeblich aus Warschau dieNachricht
erhalten haben, daß dem Minister für Handel
und Industrie ein Projekt eingehändigt worden
sei, demzufolge im Warschauer Polytechnikum
polnische Dozenturen errichtet werden sollen, um
die Arbeit wiederaufnehmen zu können. Die
Warschauer Professuren versichern, daß dies der
erste Schritt zur Polonisierung des Polytechni-
kum« sei, und infolgedessen ist dieMehrzahl gegen
das Projekt.

_Moslau. Der Verein russischer Pa-
trioten und der Verband des russischen Volkes
hüben dem Deutschen Kaiser ein Tele-
gramm übersandt, in dem sie sich anläßlich
der _Wahlresultate für den Reichstag den Glück-
wünschen anschließen, die von allenSeiten aus dem
deutschen Volte seinem erhabenen Führer zufliegen
Das Telegramm schließt folgendermaßen: „In der
Person Ew. Majestät wünschen wir dem deutschen
Volke Wohlergehen und Glück auf dem jetzt neu
eröffneten Lebenswege, Wir glauben fest daran
daß Deutsche und Russen es dank ihrer Herrscher
verstehen werden, friedlich und wohlwollend alle
Mißverständnisse zu beseitigen, die ihnen auf dem
historischen großen Wege ausstoßen könnten. Giutz
und Ruhm dem Kaiser Wilhelm; einen Gruß
dem Volke, das es verstanden hat, seinen Führer
zu unterstützen; einen Gruß der Jugend, die der
Welt gezeigt hat, daß die Liebe zur Heimat ui
ihnen nicht geringer ist, als die Liebe zur Wissen-
schaft."

pt». Ieliffawetpol. _Moidanschlag
Gestern um 2 Uhr nachmittags wurden der Agent
der Tifliser Sicherheüsabteilung _Loladse und sein
Leibwächter mitten auf belebter Straße durch
Revolveifchüsse ennordet. Während der Schießerei
wurden ei» Schutzmann, ein Fuhrmann und ein
Passant schwer vermundet. Die Verbrecher sind
entkommen.

Oreßstimmen.
Wenn auch die Now, Wr, für eine Sensation

stets zu haben ist und dann jede politische Ueber-
zeugung schweigen muß, so durfte bisher doch nicht
an der Unfehlbarkeit der orthodoxen Kirche ge-
zweifelt werden. Jetzt hat aber da« eickiit t«riM«
des Blattes, Menschikow, die Entdeckung gemacht
daß _Pobedonosze« ganz allein an dem
Verfall der orthodoxen Kirche schuld ist und zieht
in seiner gründlichen Art sofort, mehrere Spalten
lang, über den 80jährigen Greis her:

„Länger als ein viertel Jahrhundert war er der
Papst der russischen Kirche. Viel war ihm gegeben
— daher ist man auch berechtigt, irgend etwas von
ihm zu fordern. Erst unlängst hat dieser _80jäh°
rige verknöcherte Greis beleidigt und stolz der
Kirche den Micken gekehrt. Was hat er ihr hinter-
lassen? Das Andenken an einen unglaublichen
Stolz, ein vertrocknetes Herz und einen zersetzenden
Verstand, der das Unglück Rußland« bildete,"
Dabei hat er alles daran gesetzt, um das Voll von
den Heilmitteln gegen die Seuche des Abfalls fern-
zuhalten. Das Volk verirrte sich daher auch ins
_Mololanentum «der den Stundisnius. Dagegen
muhte man dann nichts besseres zu tun, als Haus-
suchungen veranstalten und durch die Polizei die
Evangelien konfiszieren zu lassen. Auch unser sinn-
loses Missionswesen ist auf _Pobedonoszew zurückzu-
führen, vor allem die furchtbare Austreibung der
Duchoborzen, dieser ehrlichen und reinen russischen
Christen."

Wir müssen offen gestehen, baß so sehr wir
dieser _Eharakteristit Pobedonoszeros zustimmen, mir
es von der Now. Wr., die 25 Jahre lang von
dem Lobe seiner religiösen _Drangsalierungen gelebt
hat, — perfid finden, dem gebrochenen Greise
solche Abschiedsworte zuzurufen.



Ausland
«ig«, den 24. I»„, (5. Febr.)

Deutsches Reich.
Die Stichwahlen zu« Reichstag

haben gestern Abend ihren Abschluß gefunden.
Ihr Ergebnis, einbegriffen dasjenige derHaupt-
wahlen, finden die Leser in unserer heutigen
Verlinier _Priuatdepesche, Hier seien aus
den uns heute vorliegenden Nachrichten noch einige
markante Vorgänge aus den letzten Tagen
der Stichwllhlbemegung angeführt.

Aus Bamberg wird gemeldet: Die hiesigen
Blätter »eröffentlichen eine Erklärung des Erz-
bischofs von Bamberg an die katholische
Geistlichkeit, in der er unter Bezugnahme auf die
Meldung, dafz die Leitung der _Zentrumsvartei in
dem Wahlkreise Erlangen-Fürth die offizielle Parole
ausgegeben habe, bei der Stichwahl für den
Sozialdemokraten zu stimmen, ausführt
er erachte es bei der bekannten Stellung, welche
die Sozialdemokratie grundsätzlich zu Staat, Kirche
und Religion einnehme, für ausgeschlossen, daß ein
überzeugter Katholik, geschweige denn ein katholischer
Priester durch die Abgabe seiner Stimme die
Sozialdemokratie direkt unterstütze und fördere.

Eine Meldung aus München von vorgestern
besagt: Von autoritativer Seite wird derMünchen«
Allgemeinen Zeitung zur Bekanntgabe »n Kreise
die es angeht, mitgeteilt: Der Erzbischof von
München-Freising, Di-. Stein, läßt erklären, daß
er sich bisher grundsätzlich nicht mit politischen
Wahlgeschäften befaßt habe und sich in politische
Wahlangelegenheiten auch nicht einmischen »olle.
Der _Erzbischo.f hatte nicht die geringste
Kenntnis von der ausgegebenen W a hl p a r ol e
und müsse die Verantwortlichkeit hierfür denjenigen
Persönlichkeiten zuschieben, die eine solche Parole
haben ausgeben können. Der Erzbischof nehme
aber keinen Anstand, seine Ansicht auszusprechen
das; el aus 'prinzipiellen, monarchischen und reli-
giösen Gründen sehr bedauert werden müsse
wenn diese Darole in Wirklichkeit befolgt
würde.

Das Zentrum in Hagen-Schwelm hat
folgende Resolution beschlossen: Unter Berücksichti-
gung des Verhaltens des gesamten Liberalismus
gegenüber dem Zentrum, erklärt sich das Wahl-
Kreistömitee der _Zentrumspartei des Kreises Hagen-
Schwelm außerstande, für den Kandidaten der
freisinnigen _Vollspariei einzutreten. Es betrachtet
denKandidatenderSozialbemokraten
in diesem Falle als da« kleinere Uebel und
überläßt den Zentrumswählern die Entschließung.

In Wi edenbrück (Westfalen) wurde gestern
Abend eine _«on den Verbündeten bürgerlichen
Parteien einberufene Wählerversammlung, in der
Minister ». D. Möller sprechen sollte
durch wüsten Tumult vonS ozialde m« _kia ten
verhindert, so daß der Bürgermeister durch die
Polizei das Lokal räumen lassen mußte. Die
Sozialdemokraten verfolgten Herrn Möller auf der
Straße und überschütteten ihn mit Schmähungen,

Verschiede«« _Nachrichten.
*— Der frühere Präsident desReichs-

versicherungsamts, Wirkl. Geh. Ober-
regierunasratll v. N «ediker ist heute früh an
Herzschwäche gestorben. Tonio Boediker, dei
nur ein Älter von 63 Jahren erreichte, hat sich
als erster Präsident des Reichsuersicherungzamtö
dauernde Verdienste um die _Arbeiterversicherung
erworben, deren einleitende Gesetze er schon feit
1881 als vortragender Rat im _Reichsamte des
Innern vor dem Reichstag vertreten hatte, 1.884
wurde ihm die Oberleitung der zu schaffenden
Organisationen und dann auch das Präsidium der
obersten Behörde übertragen. Er schied indessen
schon drei Jahre später infolge von Meinungs-
verschiedenheiten mit dem Staatssekretär von
Boetticher aus und trat als Generaldirektor zur
Firm« Siemens,u, Halske über. Zehn Jahre lang
hat er der Weltfirma seine Dienste geleistet. Seit
1903 gehörte er dem _Aufsichtsrate der Gesell-

schaft an.
^— Der Papst soll, nach einer Meldung des

Berl. Tllgebl, aus Rom erklärt haben, daß er die
regierungsfeindliche Haltung des polni-
sch en Klerus auf das schärfste verurteile.
Er habe erst kürzlich eine an ihn gelangte polnische
Adresse in sehr kühler, ablehnender Weise beant-
wortet und kein Hehl daraus gemacht, daß ihm die
Verquickung von Religion und Politik äußerst un-
sympathisch sei und daß er dringend wünsche
die Polen möchten sich als Angehörige der
deutschen _Staatseinheit fühlen.

^— Aus Berlin meldet man von einer
massenhaften Ausschließung russischer
Studenten wegen Nichtbezahlung der Kollegien«
gelder; an der Königsberger Universität geht
dasselbe vor sich.

"— In mehreren Kreisen der Regierungsbezirke
Posen und Bromberg wurden in den letzten
Tagen wieder zahlreiche Gemeindevorsteher nnd
Schulvorstandsmitglieder wegen Begünstigung de«
Schulstreiks ihres Amtes entsetzt. Bei
den Landgerichten des _Oberlandesgerichtsbezirts
Posen schweben noch gegen 180 Strafprozesse, die
mit dem Schulstreik zusammenhänge» , dazu kom-
men noch etwa 800 Verhandlungen vor zahlreichen
Schöffengerichten, wo gerichtliche Entscheidung wegen
verhängter Schulstrafen beantragt worden ist.

5— Aus Posen wird «on vorgestern gemeldet:
Bei der Gemeindekasse _Kolowo versuchte ein
Schwindler mit einem Schriftstück, das mit
dem Stempel des hiesigen Polizeipräsidiums ver-

sehen war, Betrügereien zu uerüben, indem er an-
gab, die _Kaffe revidieren zu müssen. Hinter
dem Rücken des Schwindlers wurden schnell Er-
kundigungen eingezogen, die de» Oauner entlarvten_.
Der Schwindler, der sich anscheinend denHaupt-
mann «on Köpenick zum Muster genommen
hatte, wurde verhaftet.

Gesterreich-Ungain.

Eine „einzige große deutsche Partei."
In Nrünn fand am Sonntag dieser Woche

unter starker Beteiligung der deutsch-fort-
schrittliche Parteitag statt. Der Vor-
sitzende, Bürgermeister Wieser, betonte in seiner
Begrüßungsansprache, die nächste Wahlparole
müsse sein: „eine einzige große deutsche Partei"
im neuen Parlament. Abgeordneter Groß trat
ebenfalls dafür ein und erklärte, die drei Ver-
treter der deutsch-freiheitlichen Parteien, die dem
gegenwärtigen Kabinett angehörten, könnten nur
dann Einfluß haben, wenn sie von den deutsch-
freiheitlichen Parteien unterstützt würden. Die
bürgerlichen Parteien müßten gegen die Sozial-
demokraten geschlossen vorgehe» wie in
Deutschland. Schließlich wurde nahezu ein-
stimmig der Wahlaufruf angenommen, in dem
der Zusammenschluß der deutsch - freiheitlichen
Parteien zu einer einheitlich geleiteten Phalanx
als erstes Erfordernis bezeichnet wirb. Der Wahl-
aufruf betont weiter, die Partei werde auf dem
Boden der bestehenden Gesellschaftsordnung für
eine gesunde MittelstandLpolitik eintreten, die wirt-
schaftliche Trennung von Ungarn einem ungünstigen
Ausgleich vorziehen und als erstes Gebot das
Wohl des deutschen Voltes in _Oesterreich be-
trachten.

Frankreich.
Konig _Vdward in Paris.

Der englische König ist, wie bereits gemeldet,
am Sonnabend gegen Abend mit feiner Gemahlin
in Paris eingetroffen, worüber von dort der
Tässl. Rundschau in einem Briefe vom Sonntag
früh Folgendes geschrieben wird:

Die Plötzlichkeit des VesucheK des Königs
von England, der zum ersten Male von der
Königin begleitet ist, läßt die Vermutungen wie
Pilze nach einem Regen aus dem Boden schießen_.
Daß der Besuch nicht früher angekündigt wurde,
wird damit erklärt, daß er ganz und gar privaten
Charakter trage. Aeußerlich ist denn auch diese
Fiktion aufs strengste gewahrt worden. Um Bahn-
hof befand sich leine amtliche Persönlichkeit, nicht
einmal der Polizeipräfekt, der beim Andrang des
Publikums recht nötig gewesen wäre und vom
englischen Botschafter wie eine Stecknadel gesucht
wurde. Die Fiktion wird so weit gelricben, daß
der König in Paris nicht mal in Frankreich wohnt.
Wohl auch zum ersten Mal steigt er auf englischem
Gebiet, nämlich in der englischen Botschaft ab
aus der der Botschafter während des Aufenthalts
des Königs hat ausziehen müssen. Alles
dies hindert natürlich nicht, daß der
englische König und der Präsident der Republik
sich sehen werben und daß dem Herzog
von _Laucaster vom französischen Staatsoberhaupt
ein Naeckit gegeben werden wird, bei dem die
_Staatsfragen, um deren Erledigung sich es auch
bei dieser Reise handelt, zur Sprache kommen
können. Die Auffassung, daß der König nach Paris
kommt, um nachzusehen, wie es eigentlich in seiner
Eukkursale Paris steht, ist jedenfalls nicht ganz
grundlos. Man kann nämlich an eine Tatsache er-
innern, die vielleicht auf einem Zufall beruht, die
aber auch vielleicht innere Zusammenhänge in Paris
hat. Noch jedesmal nämlich, wenn der König nach
Paris kommt, hat es lurz darauf eine Ministcr-
krisis oder _Kabinettskrisis gegeben. Auch
diesmal ist die Lage keineswegs rosig. Das
Kabinett Clemenceau hat am Mittwoch
trotz aller Nbleugnungen einen Schlag erhalten
von dem es sich vielleicht erholt, der aber sein
Ansehen sehr erheblich schwächt und ihm doch fatal
werden kann. Wie dem sei, und trotz der
dringenden Aufforderung der Pariser _Piesse, das
Inkognito des Königs zu wahren, — es ist klar
daß dieReise einen wichtigen politischen
Untergrund hat. Mindestens bezweckt sie die
Regelung einiger Einzelfragen, zu denen vor allem
die _Bagdadbahn gehören dürfte, bei der die fran-
zösischen und englischen Interessen nicht ganz auf
demselben Gleis laufen_.

Der Palt mit Ro«.

In einem Rundschreiber, das, wie aus _Parii
gemeldet wird, Kultusminister Ariand nuf Er-
suchen des Ministerpräsidenten und des Iustiz-
ministers an den Präfekten gerichtet hat, führt der
Minister aus, daß die Bürgermeister die Kirche n-
nutznicßungsverträge nicht aus eigenel
Machtvollkommenheit, sondern nur in Durchsührun«
einer bezüglichen Entscheidung des Gc_^
meindcrats abschließen können. Die Genchmi-
ssung des Präfokten sei nur dann notwendig, wenn
die Pachtverträge die Dauer von 18 Jahren über-
schreiten. Es sei auch möglich, die Nutznießung dei
Kirchen im Voraus einer Reihe von Geist-
lichen zu gewähren, welche einander folgen sollen_;
doch sei zu beobachten, daß die Pachtverträge mi!
einer Vereinigung abgeschlossen werden. Die kirch-
liche Hierarchie könne in dem Pachtverträge
durch die Bemerkung anerkannt werden, daß
der betreffende Geistliche mit der _(_Hcnehmigimg
seiner Vorgesetzten handle Der Bischof selbst dürfe
jedoch den Pachtvertrag nicht mitunterzeichnen. Das

Rundschreiben enthält ferner Bestimmungen be-
treffend die Kündigung der Pachtverträge, Aus-
besserung der Kirchen usw. Der Minister wird den
Bürgermeistern einen den gesetzlichen Anforderungen
entsprechenden Entwurf für solche Nutznießungs-
uerträge zugehen lassen, der sich von dem in der
Erklärung der Bischöfe enthaltenen wesentlich unter-
scheidet.

Türkei.

Ein sonderbarer !5hef der Geheimpolizei,

der zugleich Adjutant des Sultans ist
Feh im Pascha, hat durch überdreiste Gau-
nereien es fertig gebracht, die türkische Regie-
rung in äußerst peinliche internationale
Verwickelungen zu bringen, die bereits be-
gonnen haben, allgemeines Aufsehen zu erregen, dc,

sie englisches und namentlich deutsches
Einschreiten veranlaßt haben. Aus den uns darüber
vorliegenden Mitteilungen seien folgende der Wiener
Politischen Korrespondenz hervorgehoben:

F ehim Pascha hat vor kurzem einem be-
kannten Tuchhändlcr, namens Ventura, der
türkischer Untertan ist, eine Visitenkarte, auf der
alle feine Titel verzeichnet waren, geschickt, und
verlangte von ihm auf diefer Karte 400 türk,
Pfund. Dieser Karte ließ er ein Schreiben folgen,
worin unter schweren Drohungen 700 Pfund ge-
fordert wurden. Da Herr Ventura in ständigen
Gcschäftsbeziehungen zu englischen Fabriken steht
schritt die englische Botschaft bei der Pforte ein
und forderte nachdrücklich, daß den fortgesetzten
Missetaten Fehim Paschas ein Ende gesetzt und

H err Ventura gegen ihn geschützt »erde. Der
Fall, der die deutsche Botschaft zum
Einschreiten veranlaßt« , »erhält sich folgendermaßen
Der _Konstantinopeler Vertreter des in Antwerpen
etablierten deutschen Staatsbürger« _Caspari
kaufte für Rechnung _Casparis 10,000 Ballen und
ließ sie auf einem türkischen Segelschiffe von 450
Tonnen in einem türkischen Hafen de« Schwarzen
Meeres verladen. Als das Segelschiff in
Konstcmtinopel anlangte, und der Vertreter
Casparis sich anschickte, die Holzfracht auf
ein deutsche», nach Hamburg abgehende Schiff um-
laden zu lassen erschienen Leute Fehim Paschas bei
ihm und bei dem Kapitän mit der Erklärung, baß
die Balken Eigentum Fehim Paschas seien, und
daß infolgedessen jeder Alt gegen den Willen de»
Adjutanten de« Sultan« zu peinlichen Folgen für
die Urheber führen könnte. Pas deutsche General-
konsulat, das davon sofort _benachricheigt wurde,
wandte sich schriftlich an die Hafenvräfektur; diese
erwiderte jedoch, daß sie gegen Fehim Pascha
nichts unternehmen könne. Mittlerweile hatten die
Leute Fehim Pascha« das Segelschiff nach Vir-
tedschi, in die Nähe der Station der Örientbahnen
schleppen lassen. Sie wandten sich an Herrn Groß,
Ken Generaldirektor dieser N _hnm, und boten ihm
den Ankauf der Balkenladung an. Herr Groß, der
die Herkunft der Hölzer nicht kannte, nahm das
Anerbieten an, verlangte aber vorher von den
Verkäufern ein amtliches _Herkunftszeugnis. Die
Leute Fehim Paschas konnten jedoch ein solche«
nicht aufweisen, da sich das betreffende Aktenstück
noch in den Händen des Vertreters _Casparis
befand. Sobald der de u tsche Botschafter
uon diesem Vorfalle Kenntnis erhielt, richtete er
eine Note an die Pforte, worin er energisch
die sofortige Rückgabe der _Holzladung verlangte
gleichzeitig gegen den Akt von Piraterie, der zum
Nachteile deutscher Interessen begangen wurde, sowie
gegen die Missetaten Fchim Paschas überhaupt
Einspruch erhob, die fortwährend die Sicherheit der
Neichshauptstadt stören, und schließlich in aller
F orm die Bestrafung Fehim Pascha« und
seiner Leute forderte.

Der _Konstantinopeler Korrespondent der Londoner
Times berichtet über die Angelegenheit folgendes:
Wenn es dem deutschen Botschafter ge-
lingt, den gehaßten Chef der Geheimpolizei zur
Bestrafung zu bringen, wird er sich große Popu-
larität und ein Prestige erwerben, wie es nur
wenige europäische Botschafter seit langen Jahren
in Konstantinovel genossen haben, währendein Miß-
lingen den großen Einfluß schwachen muß, den er
bisher besaß. Er wird daher alles tun, um seine

Forderung durchzusetzen, aber der Kampf wird ein

harter sein. Freiherrn v. Biberstein begleiten die
besten Wünsche jedes Einheimischen wieFremden in
Konftantinopel, und diejenigen, die wissen, mit
welcher Energie er in den Kampf getreten ist, haben
das Vertrauen, daß er ihn zu einem erfolgreichen
Schluß führen wird.

f> e r s i e n.
Unter dem neuen Vchah.

Aus Teheran wird von vorgestern gemeldet
Die Glieder des Me ds ch i3 _sVoltsvertretung) sind
sehr erregt, weil sie keine Einladung zur Kronung«-
_feierlichkeit erhalten hatten, und interpellieren hier-
über. Daß der Schah jedem d»s Recht einge-
räumt hat, sich an ihn in Privatangelegenheiten
per Telephon zu wenden, wobei dafür garantiert
wird, daß der Betreffende binnen 24 Stunden
Antwort erhält, erregt ebenfalls Unzufriedenheit
unter den Gliedern des _Mebschis, die in dieser
Maßregel den Wunsch erblicken, die Autorität der
Volksvertreter zu untergraben. Die letzten
Sitzungen des Medschis tragen einen stür-
mischen Charakter, Klar zutage getreten ist das
Mißtrauen gegen die Minister. Besonderen An-
griffen war der Minister der Zölle, der Belgier
_Naus, ausgesetzt. Der _Finanzminister mies in
einer vom Medschis gebilligten Rede nach, daß es
anormal sei, die Zölle der Leitung de« Finanz-
ministeriums zu entziehen und sie einem selbst-
ständigen Minister zu unterstellen. Die Sitzungen
des Medschis finden unter großem Volkszudrange
statt.

Marokko.

Wie es mit »iaisuli steht,
darüber gibt eine Meldung aus Tanger von
vorgestern Auskunft, nach welcher der Kriegsminister
Gebba « erklär!« : „Ich weiß, daß _Raisuli
sich in einem Gehöft, da« einem Grundbesitzer von
_Tazerad gehört, allein und recht elend befindet_.
Ich kann ruhig warten, bis sein Zellal, sein bis-
heriger Beschützer, sich unterwirft. Da« ist eine
Frage von Stunden, dann werden die
Nemarcs, die ohne Zellal absolut null sind und ihr
Dorf _Tazerad nicht halten können, ihre Aner-
bietungen machen. Einstweilen habe ich Notwen-
digeres zu tun, und zwar den, die Bevölkerung
von Lltsar belästigenden Aufstand einer neu
gebildete» _Mordbrcnnerbande zu unterdrücken_.
Der Gouverneur von _Elksar erhielt von mir strenge
Anweisungen."

Totales
Tie Baltische Konstitutionelle

Partei
veranstaltet am morgigen Donnerstag, den
25. Januar, um 8 Uhr abenus, im großen Saal
des GewerbevereinZ eine Parteivers amm-
lung. Auf der Tagesordnung steht ein Referat
üb« die _Nllhlkartelle. Den Mitgliedern der
B. K. P. wird hier Gelegenheit geboten, von
unterrichteter Seite Näheres über die taktische
Situation vor der heurigen _Neichsdumawahl zu
erfahren. Der zweite Punkt der Tagesordnung
lautet „Prvgiammpolitit und Nationalismus"
Dieser Punkt berührt also ein Thema, das zur
Zeit für uns von besonderer Aktualität ist. Der
einleitende Vortrag hiezu und die Debatten dürften
Vielen erwünschte Klärung bringen. Wir empfehlen
unseren Parteimitgliedern daher, zur Versammlung
möglichst zahlreich zu erscheinen. — Die Eintritts-
karten sind vorzuweisen.

Rechenschaftsbericht über d«e Tätigkeit des
Livländifchen _Notstandslomitees

für den Zeitraum vom _10./XII. 1905 bis zum
_31./XII. 1W6.

Wir entnehmen dem uns soeben zugegangenen
obenerwähnten Rechenschaftsbericht folgende, auch das
weitere Publikum interessierende Daten: Eine
Versammlung einet Reihe von Gutsbesitzern, Pas toren
und Herren anderer Stände, beschloß am 9. Te>
zember 1905 im Ritterhause zu Riga ein Liv»
_ländisches _Notstllndskonnlee zu begründen, um in
Anbetracht der über unsere Heimat hereingebrochenen
schweren Zeiten, welche so manchen _Heimatsaenossen
in schwere Lage gebracht hatten, tatkräftige" Hilfe-
leistung, durch Erteilung von Darlehen und Unter-
stützungen, Arbeitsnachweis, Gewährung freienUnter-
richt« und _dergl. zu erweisen. Das Komitee trat
unter dem Vorsitze des Herrn _Kreisdeputiertcn
H. Baron Rosen Schloß-Roop am 10. Dezember
1903 zu seiner eisten Sitzung zusammen und konnte

da ein erlassener Ausruf reichliche _Darbringungen
zur Folge gehabt hatte, bereits bald darauf die
eingelaufenen Gesuche erledigen.

Am 26. Dezember 1903 traf die erste Rate von
1000 M. von dem „tzilfsausschuß für die not-

leidenden Deutschen Rußlands" «is Berlin ein, und
bald folgten von Seiten dieser hochherzigen Insti-
tution weitere so reiche Spenden, _datz am 7. Jan
1906 ein Baltisches Zentral-Notstandskomitee zu-
sammentrat. Dieses beschloß, daß _^ i„ der einge-
laufenen Summe zur Bildung eines Reservefonds
ausgeschieden werden sollten, während das „Liu-
ländische" und daz „Kurländische" _Notstandskomitee
je _'/«, das „Estländische" 2/1, derSumme erhalten
sollten.

Da« „Linländische" Notstandskomitec erwählte l"
den einzelnen Kreisstädten _Vertrauenspersoncn und
ergänzte sich selbst durch mehrfache Kooptation,
Vom 24, März 1905 steht es unter dem Prä-
sidium des Herrn _Landrats M. von Si»ei_5
Römershof, Das Komitee hat 84 Sitzungen abg_^
halten und 963 Mal Unterstützungen zuge-
sprochen.

Die Mehrzahl der Bewilligungen, zirka 500
übersteigt nicht 25 Rbl., doch sind auch größer'

vermischtes.
— Entweder — «der. Einen wohltätigen

Flibustierstreich gegen die italienische _Staatsbahn
hat sich der sehr resolute Direktor des Neapel«
„_Mattino", Edoardo _Scarfoglio, der Gatte Ma-
thilde _Seraos, geleistet. Sein Schnellzug Neapel—
Rom blieb einen Tag und eine Nacht im Schnce
stecken, das heißt statt den Zug wenigstens nach
Neapel zurück zu dirigieren, ließ das Personal un-
glaublichermeise den Zug mit allen Passagieren aus
der kleinen Station Tara-Prefenzan« stehen, in der
Erwartung des Tauwetters, das doch im Laufe der
nächsten Monate einmal eintreten mußte. Natürlich
war der Zug nicht geheizt, und auf der Station
war auch nicht ein einzige» Brotlrümchen, ja nicht
einmal Trinkwasser zu bekommen. Nach sechsund-
dreihig Stunden geduldigen Wartens stellte sich
Scarfllgliu an die Spitze der Passagiere (darunter
der bekannte Abgeordnete _Nrunicardi) und stellte
dem Stationschef die folgende Alternative: „Wir
befinden uns hier im Zustande völliger Anarchie
und das Naturrecht des Stärkeren tritt folglich voll
und ganz in Kraft. Entweder lassen Sie uns
binnen zehn Minuten nach Neapel zurückkehren
oder mir zünden den Bahnhof an, bemächtigen uns
des Zuges mit Gewalt und führen ihn unter
Ihrer Verantwortung nach Neapel zurück." Du
Natiunschef beeilte sich, so, gewichtigen Argumenten
nachzugeben; mußte er doch, daß Signor _Scarfoglia
nicht der Mann unnützer Redensarten ist. —

— Amerikaner als Gaste des Berliner
Hofes. Berlin zieht von Winter zu Winter mehr
Amerikaner an, die sichzu den _„I'ue _^aui-nunäreä"
rechnen und hier wie in London, Paris und Rom
internationalen Vergnügen nachgehen können. Unter
den Gästen des Kaiser« befanden sich auf dem
letzten _Hofball _Vtrs, Cornelius _Vanderbilt, di«

Witwe des verstorbenen Seniors der Familie
Vanderbilt und ihre Tochter Miß _Gladys Vander-
bilt. _Mrs. Vanderbilt besuchte Kiel mit ihrei
Jacht im Juli 1806 und hatte den Vorzug, den
Kaiser bei sich zum Diner zu sehen. _Mrs. John
Drerel aus Philadelphia war ebenfalls geladen,
Sie ist die Frau des verstorbenen Anthony _Drezel
des früheren Mitinhabers des BankhausesI.Pier-
pont Morgan. Weiterhin waren geladen Mr.
H enry Lehr aus Newyort und Frau, eine Kusine
von Mr«. Drezel. Einige Blätter haben die
Nachricht verbreitet, Mr. Lehr sei in einem außer-
gewöhnlichen Anzug zur Defilierkur erschienen und

habe auch sonst fehr auffallende Manieren gezeigt,
Laut N. G. C. ist Mr. Lehr mit dieser Behaup-
tung unrecht geschehen. Er war lediglich de:
einzige Herr im Frack unter all den vielen Uni-
f ormen.



Summen, bis 500 Rbl., ausgereicht worden. Etwa
800 einmaligen Bewilligungen stehen 180 mal in
dringenden Fällen auch mehrmalige Unterstützungen
an ein und dieselbe Person gegenüber.

Unterstützungen wurden erteilt 3? mal infolge
»an Brandschaden, 23 mal infolge von Boykott
432 mal infolge Schädigung durch die
Revolution, 289 mal infolge Schädigung durch
Streiks, 138 mal infolge Vertreibung
vom Wohnsitze zc., _:c. Der Konfession nach zer-
fallen die Unterstützten in 940 Lutheraner, 8
Gnechisch-Orthodllie und 14 Katholiken. Der
Nationalität nach in 284 Reichsdeutsche, 4 Oester-
reicher, 1 Holländer und 674 russische
Untertanen.

Die Ausgaben und Einnahmen balancieren mit
S8,622 Rbl. 29 Kop. Von den Einnahmen flössen
43,976 Rbl. 33 _Kop. aus dem Baltischen Zentral-
Notstandskomitee. 3811 Rbl. 47 Kop. waren
Gaben direkt aus dem Ausland«. 16,429 _Nbl.
63 Kop, Gaben aus dem Inland«. Von den
Ausgaben wurden 45,852 Rbl. 85 Kop. als per-
sönliche Unterstützungen oder Darlehen ausgereicht.
Zum Jahre 190? liegt ein Saldo oon 7924
Rubel 2« Kop. »or.

Deutscher Frauenbund.
Die Feste, die am 13. und 14. Januar statt-

fanden, haben eine Bruttoeinnahme von 7105 Rbl.
6 Kop. ergeben, — nach Abzug der Unkosten
5372 Rbl. 85 Kop. Reineinnahme. Da-
von entfallen auf da« _Saalfest: 4150 Rbl.
N? Kop. Bruttoeinnahme,' nach Abzug der Un-
iosten von 528 Rbl. 31 Kop. bleiben 3622 Rbl.
66 Kop. Reineinnahme. Das Eis fest ha!
2904 Rbl. » Kop, brutto eingebracht, — nach
Abzug der Unkosten «_on 1154 Rbl. 90 Kop.
bleiben 1750 Rbl. 19 Kop. Reineinnahme. Für
dies so überaus erfreuliche Resultat des Unter-
nehmens sei allen Beteiligten der wärmste Dank
gesagt. Den Damen, die die Verkaufstische über-
nommen hatten und kein Opfer dafür gescheut
haben; dem Publikum, das eine so rege Teil-
nahme und Festfreudigkeit bewies; den Künstlern
deren Rat und Hilfe das Arrangement des Festes
zu «erdanken ist, die die vielen Postkarten gemalt
haben und den _Ballabend durch musikalische und
dramatische Vorträge «erschönten; Herrn P. Neidner
der zwei Flügel liebenswürdig zur Verfügung gestellt
hatte; den deutschen Korporationen, die durch ihr
tätiges Eingreifen an beiden Abenden zum Erfolg
des Ganzen beigetragen haben; der Verwaltung des
„Eisklub" für freieBewilligung der Eisbahn, sowie
all den Vielen, die durch ihre Mitwirkung bei den
Aufführungen und in den Verkaufszeiten die gute
Sache gefördert haben. Ferner den Redaktionen
aller deutschen Tageszeitungen, die durch Ermäßi-
gung der Inserate und Aufnahme von _Lokalnotizen
ihr Interesse bemiesen_.

Auch folgenden Firmen sei gedankt, die durch
Geschenke und _Rabattbewilligimg ein liebenswürdiges
Entgegenkommen zeigten: _Arnal Söhne; Brieger;
Alumfeldt; _Nobro«; _Danziger; Deubner; _Fimian;
O. Grünwaldt; _Cmid, _Grunwaldt, 'Hacker; Hart-
wig; Hartman« (F. Angelbeck); _Hcllwig; Ilge-
zeemsche Wollweberei; Jäger u. Ko._; Iatsch
Ionck u. _Poliewskii; _KerloniuZ; Kirstein; Kleis-
berg : Kuntzendorff; _Kurzhals; Buchhandlung
Kymmel; Brauerei _Livonia; Lundmann; Lyra
F. L. _Mertens;I. A. Mentzendorff; Mitschke
Münde l u. K«.; Neldner; _Ossipow; Pickert
Plocet; _Radwill; Redlich; Reiner; Riegelt; A.
G. Ruhtenberg; Scheuber; O, Schwarz; _Schaar
u. Cllviezel; _Scheffiei; Steuermann; Schlickert
L. Thal; Tebel; Thiel; Waldschlöhchen; Weese
undHerrn _Urban, sowie allen ungenannten Gebern.

Der Vorstand.

Der Deutsche Frauenbund
_yietl am_lii. _Januar im oneren _^_aaie _oer _«i.

_Iohannisgilde seine Generalversammlung ab, zu
der die aktiven Mitglieder zahlreicherschienen waren.
Die Präsidentin Frl, P. _Kiescritzky, eröffnet die
Versammlung und fordert sic auf, das so früh
dahingeschiedene Ehrenmitglied Freifrau Leonie von
Hüllessem durch Erheben uon den Sitzen zu ehren_.
In kurzer, warmer Ansprache meist Frl. _Kieseritzky
dann zurück auf die segensreiche Arbeit des «er-
gangenen Jahres , fordert alle Mitglieder auf, sich
auch weiterhin mit aller Kraft der großen ernsten
Aufgabe zu widmen und immer neue Mitarbeiter
heranzuziehen.

Hierauf verliest Frl. _Wittschemsky den Rechen-
schaftsbericht des verflossenen Jahres, der das
überaus günstige Resultat einer Totaleinnahme
uon 32,000 Rbl. ergibt. Trotz der sehr großen
Ausgaben haben 7000 Rbl, Kapital angelegt
werden können.

Nun folgt die Wahl der Revisionskommission
für welche Frl. Anna Bock und die Herren
v. Klot, Alexander Redlich und Rechtsanwalt
Helmersen vorgeschlagen werden.

Dann wird ein Entwurf verschiedener neu zu
bildender Abteilungen der Generalversammlung zur
Bestätigung vorgelegt. 22 sollen fortan folgende
N Abteilungen bestehen: Schule, Bibliothek, Tee-
abend-Riga, Teeabend-Hagensberg, _Familienpflege
Krippe, Kinderhort, Arbeitsnachweis und Haus-
wirtschllftliche Ausbildung.

Es folgt nun die Besprechung der Satzungen
der vom Vorstand vorgeschlagenen Erläuterungen

der Geschäftsordnung des engeren und erweiterten
Vorstandes und der Rechte und Pflichten eines
jeden _Ableilungsuoiftandes.

Sämmtliche Vorschläge werden von der General-
versammlung angenommen.

Zum Schluß schreitet die Versammlung zm

Wahl des Vorstandes, deren Ergebnis, da es eine
_ZeUclmahl ist, erst späterhinbekannt gegeben werden
wird.

Deutsche« Verein. In unserem gestrigenBerichte
über die am Montage stattgehabte Generalver-
sammlung der Ortsgruppe Riga des Deutschen

Vereins in Livland, streiften mir nur flüchtig da«
Budget pro 1907 und den Rechenschaftsbericht pro
1906. Wir wollen in Nachstehendem unser«Lesern
noch die wesentlichsten _Zahlendaten aus beiden mit-
teilen. DasBudgut pro 1907 ist mit großer
Vorsicht aufgestellt und _balanziert mit 58,029 Rbl.
81 Kop. Unter den Ausgaben figurieren für das
Schulwesen 35,500 Rbl., für Bibliothekwesen
2500 Rbl., für literarische und dramatische Ver-
anstaltungen 800 Rbl., Subvention des Frauen-
bundes 500 Rbl. usw. Diese» Budget unterliegt
noch der Bestätigung der _Delegiertenversmnmlung
der einzelnen Ortsgruppen. Hervorzuheben wäre
außerdem noch baß, während für das Jahr 1906
nur 10 Prozent der Mitgliedsbeiträge zur Zentral-
kasse des Vereins abgeführt worden sind, für das
Jahr 1807 in Aussicht genommen worden ist
15 Prozent der Mitgliedsbeiträge dorthin abzu-
führen. Es erklärt sich dieses durch die Not-
wendigkeit größerer Ausgaben für allgemeine Zwecke.

Aus dem Rechenschaftsbericht für die
etwa 8 Monate des Jahres 1906 seien
folgende Zahlen hervorgehoben: Bis zum _ZI.Dezbr.
1906 betrugen die Einnahmen 60,873 Rbl. 09 Kop.,
darunter Mitgliedsbeiträge 39,138 Rbl. 39 Kop.,
einmalige Ablösungen 7200 Rbl., Zuwendungen als
Kapitalanlage 4378 Rbl., Schulgelber 5618 Rbl.
39 Kop. usw.; die Ausgaben 34,659 Rbl. 7i K«_p.,
darunter für Schulen 18,739 Rbl. 61 _Kov., In-
ventar 6285 Rbl. 54 Kop., Gehälter 2848 Rbl.
21 _Kop., Abführung an den _Verwaltungsrat 3813
Rubel 84 Kop., Ausgaben der _Werbeaktion 745
Rubel 95 Kop. _usm. Die Bilanz zum 1. Januar
1907 betrug in Aktiva und Passiva 32,758 Rbl.
73 Kop., darunter ein verfügbares Saldo uon
14,530 Rbl. 38 Kop., das auf Giro-Konto auf
der Bank liegt.

Der Baltische Ge«er<tlg«u»erneur General
Möller _> Sat«_melsli begiebt sich, wie wir er-
fahren, nach einigen Tagen in _Amtsangelegenheilen
nach Petersburg,

_^ . De« Her« _Liuliindische Gouverneur, Ge-
heimrat Sweginzow. kam heute Morgen in Riga
an und wurde auf dem Bahnhofe vom Herrn
Vize-Gouverneur und dem Herrn Polizeimeister
empfangen.

_^, Der Kommandeur des 20. Armeekorps
General-Leutnant Nertels besuchte gestern, wie man
uns mitteilt, die hiesige _Hauptmache. Einige der
inhaftierten Untermilitärs lichteten an Se. _Erzellenz
die Bitte, ihre Angelegenheiten schneller durchzusehen.
Generalleutnant Bertels hat _anbesohlen, nicht mehr
zu gestatten, daß den Inhaftierten Lebensmittel .'c.
gebracht weiden; da hierbei allerlei Illegales ein-
geschmuggelt werden kann.

Der _Kuratsr des Mgafchen Lehrbezirls hat
in Petersburg erwirkt, daß den Lehrern der mo-
dernen Sprachen künftig für das Heftelorrigieren
eine besondere Honorarzahlung geleistet wird, ganz
wie den Lehrern in den übrigen Fächern. Bisher
war den Lehrern der modernen Sprachen eine
solche Zahlung nicht zugebilligt. Diese vom Herrn
Kmator erwirkte Bestimmung bezieht sich zunächst
nur auf den Rigaschen _Lehrbezirk.

!. Verhör der Arrestanten im Gefängnis,
Eine wichtige _Neuanordnung hat, wie wir erfahren
der Baltische _Generalgouverneur anbefohlen. Bisher
wurden bekanntlich alle Arrestanten, sowohl die
kriminellen, als auch die politischen, zum Verhör
in die Kammern der betr. Untersuchungsrichter ge-
fühlt, was zu einer Uebeifüllung der Untersuchungs-
lammern und zu allerhand Unzuträglichteiten führte,
Fluchtversuche und Durchstechereien waren durchaus
möglich. Jetzt hat nun der Generalgouuerneur an-
geordnet, daß das Verhör der Arrestanten durch die
Untersuchungsrichter innerhalb der Räume des Ge-
fängnisse« , wo die Arrestanten inhaftiert sind, statt-
zufinden hat. Auf diese Art ist ein Transport der
Arrestanten unnötig und nur die Zeugen werden
nach wie vor zum Untersuchungsrichter zitiert,

—p. _llrteilsbestiitiguna. Der Baltische Ge-
neralgouverneur hat das Urteil des _Mitauer
Kriegsgerichts, laut welchem der gefährliche Revo-
lutionär Adam _Aisporeet zu lebenslänglicher An-
siedelung in Sibirien verurteilt wurde, bestätigt.

I. Prozeß wegen Ermordung eines Vusch-
wächters. Gestern, am 22. Januar, gelangte in
derI. Knminalübteilung des Rigaschen Bezirks-
gerichts die Anklage gcgen den Kreutzburgschen
Bauern Paul _Grawing wegen Ermordung des
Friedrichsmaldeschen Buschwächters Peter Ruschmann
zur Verhandlung. Der Tatbestand ist kurz dei
folgende: Am 20. Dezember 1905 waren drei
unbekannte bewaffnete Männer in da« Gesinde des
Friedrichswaldeschen Nuschmächters Peter Ruschmann
gekommen und hatten ihn dafür zur Rede gestellt
weshalb er den Kosaken behilflich gewesen sei und
ihnen die Personen aufgegeben habe, die ihm
nach dem Leben gestellt halten. Aus die Antwort
von _Ruschmann, daß er dieses auf die Weisung
eines anderen Buschwächters getan hätte, führten
ihn die 3Unbekannten erst zuletzterem und dann in
den Wald, aus dem er nicht mehr zurückgekehrt ist_.

Am ankeren Tage wurde die Leiche des R. drei
Werst «on seinem Gesinde mit Anzeichen eines ge-
waltsamen Todes im Walde aufgefunden. Der
Kopf war gänzlich zerschmettert und der Körper
von Schußwunden bedeckt. Als verdächtig wurden
P, Grawing, Karl _Norwel und ein Sermon be-
zeichnet. Letzterer ist späterhin von einer Straf-
erpedition erschossen worden. Norme! ist und bleibt
verschwunden. _Grawing behauptete vor Gericht
daß Normel und Sermon den P, _Ruschmann er-
mordet hätten, N, hätte drei Schüsse, V. aber
11 Schüsse auf ihn abgegeben. Er, Grawing,
selbst Hütte _blos in die Luft geschossen, um sich
den Anschein zu geben, als ob er auch an der
VolksMiz teilnehme. Da« Bezirksgericht ver-
urteilte _Grawing auf Grund des P. 13
de« Art. 1454 de« Strafgesetzbuches zur Ent-
ziehung aller _Standesrechte und zur
Zwangsarbeit in den Bergmerken auf
15 Jahre.

—p. Nu« de« Gerichtssaal. Eine diebi-
sche Magd. Am 26. August 1906 waren dem
an der gr. Moskauer Straße Nr. 138 wohnhaften
A. Trinla aus einem Schranke 410 Rbl. gestohlen.
Der Verdacht siel auf seine Magd Anna _Kukuraiti«.
Nei den Nachforschungen fand man das Geld auf
dem Hose vergraben. Die Magd leugnete die Tat
und erklärte, der Bestohlene habe das Geld selbst
»ergraben, um sich an ihr zu rächen, weilsie seinen
Liebesmerbungen Widerstand geleistet habe. Da«
Rigasche Bezirksgericht, vor welchem die Sache am
22. Januar c. zur Verhandlung kam, fand jedoch
ihre Schuld als erwiesen und verurteilt die Anna
_Kukuraiti_« zur Gefängnishaft auf «in
Jahr.

—1>.Desertatio». Au« dem Militärdienst sind
entflohen die Untermilitäl_» Tonis _Buile und
Eduard _Kreeming. Es sind seitens der Behörden
energische Nachforschungen nach den beiden Deser-
teuren eingeleitet worden.
I. _Konfislation einer lettischen Zeitung.

Der Livländische Gouverneur hat, infolge Ver-
fügung des St,Petersburger PreßkomitecL, an alle
Polizei- und Zensurbehörden _Livlands den Zirkular-
befeh! erlassen, die Nr. 1 der lettischen Zeitung
„Dahrba Westnesis" zu konfiszieren.

Ausstellung für Arbeiter-Wohnungen und
Vollsernährung, Es ist dem unterzeichneten Aus-
stellungskomitee bekannt geworden, baß einige In-
stitutionen, an die sich das Komitee mit der Bitte
gewandt hatte, die Ausstellung durch Geldbeiträge
zu fördern, daran Anstoß genommen haben, daß
das Komitee um Subvention gebeten hat. Das
Komitee sieht sich in Folge dessen veranlaßt, zu
erklären, daß e« für die Zeichnung von Ga-
rantien selbstverständlich ebenfalls dankbar ist_.

Das Kvmiiee der Ausstellung für Arbeiter-
wohnungen und Voltserncchrung,

Bureau: gr. Sandstr. 11, Telephon 2237,
Sprechstunden 11—3 Uhr.

Jesus-Kirche. Herr Pastor G. Cleemann
von der Deutschen Iesustirchen-Gemeinbe teilt mit
baß er seine Sprechstunden in der Pauluccistr. 11
Qu. 3 _«_on 11 bis 1 Uhr hält.

Verein gegen den Vettel. Für die Weih-
nachtsbescherung in den Anstalten des _Vereins
gegen denBettel sind ferner eingegangen:

Bei Heiin _llkss,_Lichinger von: Frau N, N
MI,, Herrn N, N, 2 Ml,_; in der _Dohrmann>

scheu _Upothele »on: U, N, 1 Packen di», Sachen
Lanze 1 Ml., K, 111Kop,, _N, W, 1 Ml,, E, D, 1Ril, 5
bei _Herrn Ld, Kopp von: N, N, 3 Rbl,, _A, L, ei»
Paket Socken und Strümpfe, F, G. 5 All,, S, 2, 1 Ml,
U. D, 1Rll, I i«i herin Eugen «, _BriZkorn
von: Frau U, Lh, di», Suchen und Speckkuchen für da«
Nettlerasyl, Fron R, Strümpfe für alte Männer im
Nettlerasyl i im Nereinsburcau _«n Geld »on_^
A. S. 2 M!„ L, G, 8 M!,,I, B, 10 Rbl,,I, K
1 Rbl,, Frau C, A, 5 Rbl,, Erika und Edi 5 Rbl,,I, G
3 Ml,, N, N, 2 Nbl,, Herrn M, 1 Rbl,, N, N, 1Rbl,
N, S, 5 Rbl,, U, 6 Rbl, i an Nachen «on: der Firm«
U, G, _Ruhtenberg 1 Paket mit _Rauchwerk, N, N, 1 Anzug.
H, G, 1 Unterröckchen, 1 _Shmal und 1 Packen Strümpfe.
IK. Spielzeug und Baumschmuck, der FirmaI. W
Oussem öll Pfund Rauchtabak und 10 Pfunt
Schnupftabak, N. N, neues Spielzeug für die Bewahr'
anstatt, Attien'Gelellschaft Ä, _Wolfschmidt 30 Fl, div,
Schnäpse, H, P, 1 Paket div, _Kindersachen. M, N, 1 ge_>
klebte« Bilderbuch, der Firm» Mündel und Ko, 1 Pake!
Tabak, Zigarren und _PapyroS, herin Ludwig Nüjanhoff i_,
Firma Leo _Nilior 4 Pakete mit _Rauchmerk, V, Schönfeld!

Pake! div, Sache», Frau Götze _sZeemimnZschule) 1 ge-
brauchte Nähmaschine, FirmaI, Redlich 2 Pakete di«,
Sachen, Firma _Schaar und _Caviezel 1 GebindeWein,Firma
Hermann Danziger t Paket di«, Sachen, FirmaI, Witschte
1 Paket di°, Sachen für die Nettler, N. N, 1 Paket div,
Sachen für das _Nertlerosnl, A, », 1 Korb Franzblöte fü,
das Bettleralyl, durch Herrn Pastor Schabert von H, Z
Spielzeuq, Herrn Br. 1 Paket mit dio. Sachen; bei _Herrin
Fr. «. Foss » _rd von: L, K, 3 Rbl,, L, N, 1 Rbl. unt
3 Bilderbücher, N, F, 3 Ml,, F, ö Rbl,, A. N, 3 Rbl,.
_II, h, 3 Rbl,; bei Herrn AdvolatH, _KuchcinZli
von Frau N ., , P , , , L Ml,: in der N ucha _r dl
_schen Apotheke »_on: Ungenannt ZM Ml,, A, 2

Rbl,, Ungenannt2Rbl,, E, A,2Rbl,, Frau_O,K, 2Rbl,,2
P, 1Rbl,. V, P, 2 Rll„ Ä, P, 2N Ko«,, H, für Eichen
beim 10 Rbl,, G, 1 Packen Kleider, Ä,Ch, für _Eichenheiir
5 Rll„ 2, _G, 5 Rbl,. K, N, 2 Rbl,, 6,I, 1 Rbl,, Th
B. 5 Ml,,I, D, 3 Rbl,, M, W, 50 Kop,, _A, T, 1Rbl.,
Ungenannt 3 NU,, N, M,!. NU,, A, h, 5 M!,,1,1 Ml,
T, H, 25 Ml„ M, G, 1 Rb,l, N, N, 1 Rbl, i bei _Frau
_Leontine _Buchardt »on - G, Sch, IÜ Rbl,, N, K,
5 Ml,, E, K, für Nichenheim b Rbl,, L, M, für Eichen'
heim 75 Ml,, L, N, Iu Ml,, A, N, ein Muff; bei der
Firma Otto Schwarz »_°n: N,Bauer bü Kop,, Louis
Thal 5 R5l„ E, L, l Rbl,; in _derNuchhundlung
« on G, LöffIel von: H, T. 6 Rbl,, «. R, 1 Rbl,,
H, S, 3 Rbl,, G, 3, 3 Ml,_; in der Restauration
dei Herrn A, _Kroepsch oon N, 3ll Kop,; in der
Hirs

_"
ch - Apo! heke von : N, N, 1Rbl,, U, Vergbchm

1 Karton mit div._Gummiartikeln, _Arnal u. Söhne 25 kleine
Flaschen Fruchtlyrusi, H. T,I Rbl,, Z, 3 Ml, und
Bilderbücher, R, _K, 1 Äb!„ Personal der _Hirsch>Ap°!he!e
4 Rb!,, F, H, 1 Rbl,, L, H, 1 Rb!,, M, 3, 5U Kop,,
Frl, T, 5« «°p,, Fr!, H, 50 Kop,. Fr, P. 50 K°»,,
Fr, T, 5N Kop,, Fr, h, 50 Kop,, Fr, E, _5_N Kop,,
Fr. H, 50 Kop, ;leiHerrnPast«lU, _Nurchard
von: einem alten kurischen _Voltsschullehrer 1 Rock,
E. N, ein Packen Bücher und 1Rbl,, Elsa Meinhard
1 Packen, General _N, L, 1 Rbl. und Tabak; bei
Herrn P, »on Barclay de Tolly von
Äl, Baron Nolde 1 Rbl,, Ungenannt («orgefuuden im
Briefkasten) „Beitrag für dieWeihnachtZbescherung" 10 Rbl,,
_lante Emma 1 Rbl,,Frau Helene v,Bienenstamm 1großes
Packet div. Kindersachen für die Vewahranstalt, Herrn
Mllngubi-Ilcheiieß Pfeifentabak und Pfeifen für daß
_Vettlerasyl,

Indem mir hiermit die Kollekte schließen
sprechen mir unseren innigen Dank allen den-
jenigen gegenüber aus, die durch ihre freudig ge-
spendeten Gaben oder durch Entgegennahme von
Lvenden an den einzelnen Sammelstellen am
schönen Christenmerk sich beteiligt haben, armen
Kindern und gebrechlichen Alten die Weihnachts-
freude ins Herz zu leiichten. Wir danken auch
herzlich den Redaktionen der Rig. Rundschau
Tüna-Ztg, und de« Rig, Tageblatt für das un-
entgeltliche Abdrucken unseres _WeihnachtzaufrufcL
und der Quittungen über die empfangenen Weih-
nachtsspcnden.

Die _Weihnachtsfommission:
Pastor vic. A, _Burchard.
Fr. Redlich.
P. von Barclay de Tolly.

Riga, den 6. Januar 1907.

_SmdtHeater. Donnerstag wird der mit so
großem Beifall aufgenommene Einakter „Nach dem
N. Thermidor" von Karl ». _Frenmann, in
Verbindung mit dem Lustspiel „Unsere Käte"
uon_Pogson aufgeführt. Freitag findet alsdann die
Erstaufführung der Opernneuheit „Merlin" von
Karl _Goldmark statt, während Sonnabend bei
kleinen Preisen „Das bemooste Haupt"
zur Aufführung gelangt. Die Detektiniomödie
„Sherlock Holmes" wirb nunmehr auch dem
minder bemittelten Publikum zugänglich gemacht
und zu kleinen Preisen aufgeführt. Die
nächste Aufführung fiüdct am Sonntag-Nachmittag
statt. — Herr Kapellmeister Karl _Ohnesorg
ist vom Kaufmännischen Verein in Kiew aufge-
fordert werden, von Mai bis September d.I. die
dortigen Orchester-Konzerte zu dirigieren, hat jedoch
dieses Anerbieten ablehnen müssen, da es sich nicht
mit der anstrengenden The_»t»rtätigkeit verein-
baren läßt.

Oewerbeverein. Das am Sonntag, den
4. Februar, s tattfindende Benefiz für Herrn Wich.
Rieckhoff mird den vielen Verehrern und Freunden
des als Mitglied unseres _Stadttheaters noch
immer unu>>rgessenen Künstlers, Gelegenheit geben
ihn nach jahrelanger Pause wieder einmal auf der
Bühne und zwar in dem ihm eigensten Element, in
der Rolle des älteren Lebemannes, zu sehen. Herr
Rieckhoff wird an diesen Abend eine seiner Glanz-
rollen, den Grafen Mengers in Oskar Nlumenthals
vierattigem Lustspiel: „Das zweite Gesicht"
spielen. Auch die Besetzung der übrigen Rollen
ist eine außerordentlich glückliche. Einen besonderen
Reiz erhalt die Vorstellung noch dadurch, daß eine
junge Rigenserin, eine Schülerin des _Nenefizianten
die weibliche Hauptrolle spielen wird. Das Nähere
über die Vorstellung finden unsere Leser im
Annoncenteil.

Balladen- und Liederabend von Emil
Steger. Uebermorgen sFreiwg) findet das an
dieser Stelle bereits mehrfach erwähnte Konzert des
Kgl. Hofopernsängers Emil Sieger statt, auf das
alle Freunde der edlen _Gesangsknnst nochmals auf«
merksam gemacht seien. Wohl selten hat ein
deutscher Sänger in Moskau und Petersburg so
gefallen, wie Herr Steger. Auch sein am 17. Ja-
nuar c. in Petersburg gegebener Liederabend hatte
großen Erfolg. Der Referent Herr Holzapfel be-
ginnt seine Kritik mit den Worten: „Er kam
s ang und siegte. Das kann der _Konzertgebcr
getrost nach seiner Heimat mitteilen, der Sieg läßt
sich nicht abstreite!!." Weiter heißt es: „Der
prachtvolle Bariton mit demaufs feinste empfundenen
und durchdachten Vortrag schufen eine wahrhaft
künstlerische _Gesamtwirkung, die die bedingungslose
Gefangennahme des Auditoriums bedeutele. _Ueberall
hörte man Lobesbezeugungen und sah den Ausdruck
der Freude, daß nun endlich dem musikalischen
Hungerleiden in gesanglicher Hinsicht ein Ende be-
reitet worden ist, das gleichzeitig ein glänzender
Anfang für eine erneute Tätigkeit auf dem Gebiete
der edlen _Sangeskunst wäre."

Im 3, K«mmermufikl«nze«te der Rigaer
Musikschule «, Gizycki, welches am Sonntag, den
28, d. Mts. um 5 Uhr in der Aula der Stadt-
realschule stattfindet, wirkt solistisch Frau Gabriele
Müller - Lichtenegg mit. Die geschätzte Sängerin
mird folgende Gesänge zu Gehör bringen, Arie
aus Don Juan uon Mozart, und _auz Wagners
Lohengrin: „Elsas Gesang an die Lüfte" , sowie
„Elsas Traum", — Der _Billetwerkauf 2 30 Kop.
findet auch noch Sonntag von 1—3 in derKanzelei
der Musikschule, gr. Sandstraße 36 und von
4 Uhr an der Konzertkasse in der Realschule statt.
Das Näliere finden die Leser im Inseratenteil.

Gingesandt. Einer freundlichen Einladung der
VergnügungZtommission des Gewerbeuereins zu
Mi tau begeben sich am Sonntag, den 28, Jan.,
3 Uhr 29 Min nachmittags, zirka 15 Künstler und
die verstärkte Rigaer _Feuerwehrkapelle
»ach _Mitau zu einem _Familienabend mit Konzert
Theater, humoristischen Vortragen, Tanz und einem
Basar mit gewinnreichen Glückschatullen, Da nun
ein Teil der Reineinnahmen zum Besten des Fonds
der _Mitauer Freiwilligen Feuerwehr bestimmt ist,
so begeben sich Mitglieder von zirka 10 Freiwilligen
Feuerwehren, wie auch Private dorthin um ihr
Lchcrflcin beizutragen. Wie man hört «erden auch
die schneidigen Majorenhöfer nicht fehlen und im
_Tanzsaal zeigen, daß es doch _nvch Tänzer gibt_.

Um das Fest nicht zu stören und damit ein
Jeder am nächsten Morgen zur Zeit im Bureau lc.

sein kann, so geht um 3 Uhr nachts aus Mitau
ein _Ertrazug wvzu Anmeldungen nur in Riga an-
genommen werden. Da für den _Ertrazug noch
einige Plätze zu vergeben sind, so haben dieHerren
Gebrüder Graubing, Kalkstraße Nr. 1? es freund-
lichst übernommen, Meldungen entgegenzunehmen
und kostet die Rückfahrt (_Ertrazug) nebst _Entree
nur 1 Rbl. 50 Kop., weil für Rigenser da»
Entree ermäßigt ist.

Eingesandt. Mit Zagen wendet sich Einsender
dieses an die _Theaterverwaltung mit einer Bitte

sich auf die Zuvorkommenheit des Direktors, Herrn
Stein, stützend. Vielen Theaterbesuchern ist derBesuch
der Shakespeareschen Königsdramen infolge der

Preise und der Aufführung an Wochentagen nicht
möglich, und deshalb wird die geehrte _Theaterleiwng
gebeten, den Versuch zu machen, die oben ange-
führten Dramen zu kleinen Preisen und an Sonn-
abenden zu geben. Zugleich wird um die Auffüh-
rungen von „Heinrich VI." in 3 Teilen und nicht
in 2 Teilen ersucht. —r_>.

3er Nigasche _Familienvereiu veranstaltet
Sonnabend, den 27. Januar c., im Saale
des lettischen Vereins eine Maskerade mit
Prämiierung der originellsten Masken, und zwar
zweier weiblicher und einer männlichen. Das
Nähere beliebe man dem heutigen Inseratenteil zu
entnehmen.

Tetailpreise für _hauKwirtschaflliche K«n-
sumartilel. Hafer 104—109, Klee 55—58
Timothy 55—58, Heu 45—55, Stroh33—38 Kop.
per Pud. Brennholz. Birken 820—835



Tllern 700—720_, Fichten 700—720, Erahnen
K00—620 _Knp. per Faden 7_<X7"X28".

_Unfere _Trottoir« befinden sich größtenteils
im Zustande arger _Veruachlnsjisslmg »nd gleichen
Glitschbahnen, die hin »nd wieder von einem kleine»
Eiühügcl unterbrochen sind. Das Gehen auf dem
_Troltoir tann »nz eine Idee davon beibringen,
wie reizvoll eine _Gletscherpartie ist. Wir können
un2 in diesem Unlatz nicht _«erMen, nachstehend« ,
gereimten Stoßseufzer eines Gefallenen an» dem
_„_Berl, Lokal-Anz. " unseren Lesern mitzuteilen:

Mehr Sand!
Di« Poesie zui Winterszeit
Zu feiern, ist man gern bereit_.
Wenn weiß und «in in tiefem Tchnee,
Gebettet liegen Land und See, —
Doch mündeit man die 2>«chenlang,
D» schlägt das herz doch oft recht bang,
Man wird e« _fchliehlich deutlich spüren,
Das,Poesien »_ufS Glatteis führen,
Macht mit dz»Knochen plöhlich _^ Halt,
M_°n hat sie nicht in der Gewalt,
Sieht sich dann etwas stumm,
So i>en » neu iin_«_Zum:
Und streckt die Glied«,
Und legt sich nieder!
Lb man dabei zwei Beine bricht,
Die Hauswirte geniert das nicht,
Sie streun aus lässiger Manier
Ein Körnchen Sand vor ihre Tür,
Und leider ficht uns _Arnien bn
Nicht _'mal die braue Polizei.

Alls _Nolderaa gelangten folgende Telegramme
an die Börse:

23, Januar. 2 Uhr 22 Min. nachm.: „Iermak"
zur Assistenz herkommender Dampfer 2Uhr 20Min.
nach Domesnäs abgedampft.

24. Januar, 9 Uhr 40 Min. norm.: D»_L Fahr-
wasser der DNna, das Veegütt und die See sind
eisfrei. Flauer SSO.-Wind. 1 Grab Kälte.

Ans Tomesnäs trafen folgende Meldungen ein:
_> 23. Januar, 12 Uhr Z« Min. mittags: Ein
Dampfer im Meerbusen unter Südosthorizant längs
der Küste herforcierend sichtbar.

— 2 Uhr 25 Min. nachm.: „Jaffa" passiert
s oeben westwärts,

— 4 Uhr 42 Min. nachm,.- „Alexandra",
„_PlsiadeZ", „Egeria" passierten, forcieren jetzt hier
Ostseite im nordoftmäitL treibenden Eise, werden
bald weiter südwärts unter Land offenes Wasser
erreichen.

— 5 Uhr 20 Min. nachm,: Alle dreiDampfer
freigekommen, dampfen längs Küste flott weiter,
hier bald außer Sicht.

24. Januar, 8 Uhr 20 Min. morgen«: 12 Uhr
10 Mm. und 3 Uhr 2« MW. nachts passierten
zwei Dampfer südostwarts, letzterer zeigte Nacht-
signal, dem zwei rote Leuchtkugeln entstiegen, wahr-
scheinlich Headdampfer. Westwärts kein Schiff
passiert.

— 8 Uhr 40 Min. morgens: Schwacher Süd-
wind. Barometer am 23, Januar, 8 Uhr abends,
_Z<1,21,' am _24. Januar, ? Uhr morgens, Z»,_Z2.
Thermometer 1,0 Grad R. Aalte. Himmel bedeckt.
Nebelig Tag und Nacht.

— 8 Uhr 42 Min. morgen«: Horizont an-
haltend beschrank?. Westwärts überall eisfrei. Im
Meerbusen hier Ostseite Riffes noch langsam nord-
wärts treibende _Lismasseu, weiter südostwärt«
Passage längs kurischcr Küste Vollständig eisfrei.
Dampfer tönncn passieren.

—II Uhr 35 Min, vorm.: „Jermak" ange-
kommen, steht hier gegenüber der Riffspitze ab-
wartend.
I. Illegale Literatur. In den letzten Tagen

ist eine ausfallende Menge von illegaler Literatur
hier in der Stadt konfisziert morden. In der
allernächsten Zeit stehen im _Nezirtsgericht eine
ganze Reihe vonProzessen bevor gegen Herausgeber,
Verkäufer und Hersteller von solchen verbotenen
Broschüren _rcsp. Proklamationen.

Plötzliche« Tod. Am 23. Januar um 9 Uhr
Morgen« wurde in seinem «erschlossenen Quartier
an der Vchloctschen Straße Nr. 32 der Bauer der
SrM»_wWn Gemeinde, Krnö TtM, _WMW
Zweikul 45 Jahr alt, Arbeiter der Sägemühle von
Ciche inI_lgezeem, auf seinem Nette liegend tot
aufgefunden. Zweit»! lebt« in einem Zimmer,
ganz allein. Anzeichen eine» gewaltsamen Todes
waren nicht zu bemerken. Der Leichnam ist zur
Sektion nbaefcrtint morden.

Plötzlicher Tod, Der an der Dünamündeschen
Straße Nr. 66 wohnhaste A. Beinarowitsch meldete
der Polizei, daß am Abend des 22, Januar sein
Bekannter, der Bauer der Vodenschen Gemeinde,
Kreis Diöna, Karl Swnislaus' Sohn _Nesdehl,
20 Iah« alt, welcher in der Zementfabrit Arbeiter
ist, m berauschtem Zustande zu ihm gekommen sei,
um bei ihm zu übernächtigen. Am nächsten Morgen
habe er den Besdehl tot aufgefunden. Der Leichnam
wies keinerlei Anzeichen eines gewaltsamen Todes
auf und wurde in die _Sektionsabteilung abgefertigt.

Selbstmord. Am Norsseu de5
_^
23. Januar,

etwa um 8 Uhr, wurde In dem Hofe de« Hause«
Nr. 18 an der Scharrenstraße der Fleischergeselle,
Rigafcher _Dienstokladist, Arthur Christian «Karls
Sohn) Scheffler, 19 Jahre alt, erhängt auf-
gefunden_. Der Grund des Selbstmordes ist noch
unaufgeklärt. Die _Znche ist in die Seklums-
abtcilnng abgefertigt worden.

Nrl><tenf>>mml»ng des Verein« _Kegen den Vettel.
Die Bewohner der Iesuskirchcn-, Sun? orow-,
Marien-, Park- und Sprenkstraßc seien darauf
_aufmerlsam gemacht, dah der Nroctenwagen morgen die
genannten _Strafen befahren wird, um von den dort wohn-
haften Hausständen, die sich d»M bereit crNärt haben, die
Brocken zum Besten des V«reins gegen den Bettel abzuholen_.

50,000 _Mbl.
<!<« erste Obligation auf ein in Niga belegen««Immobil im Nerle v,3MM_0 Ml,
gesucht. 8 /o _z>, ». Off, 8ii1_i A, _N, W35 an die Ezved. d, Mg, R, erbeten.

Marktbericht.
Riga, Dienstag. 23, Jan. l5, _Febr,) 1SN7,

Auch feit unserem letzten Bericht herrscht an unserer Ge-
treidebörse _fortgefetz! festeStimmung, Bei ganz belanglofen
Zufuhren beschränkt sich der Verkehr auf Umsätze für den
Konsum, Leinsaat lieg! anhaltend _f«st, Leintuchen ruhig.

Flachs, Das Geschäft mit dem Ausland« liegt unver-
ändert leblos,

Hanf, Infolg« der starken Froste nnd der häufigen
_Tchn«sttnn« »M d« _NlmbntvmH d<« _H<uvsl« _sehr langsam
vor sich. Wegen der geringen Vorräte an fertiger Ware
zeigen die Preise ununterbrochen steinende Tendenz, aus
welchem Grunde dos _AuKlond sich reserviert »erhält, Tie
bolfnungen der ausländischen Spinner »>lf einen Preisrück-
gang, dürften sich allem Anscheinenach nicht erfüllen,

_GrohHandelspreis«,
Gem, _Verk. «_luf_.

.Weizen, Tendenz: fest.
^/ russ,I_30pfd. «Zivil, für
_T denKonsum.. - 104-102 103-104
_N l „ I30pfd,Orenb, füt
_^

5 den_Konfum,, — —
Z_>Roggen, Tendenz i sest.
_>i^! 12N,sd. Ino« _ftr den

_^ Konsum — 104—IM 104
Hafer, Tendenz: fest.

hoher, meisser, russischer.. — — —
„ lurischn — — —

gem. „ — — —
gem, unged, _russ — — 95—98
ung, russ, bess, Qualität.. — — 102—105

Gerste. Tendenz.- fest.
russ, ZariWi,°_Njasan>Ural.

Nasi_« _lOOpfd — — 88—90
kurischc _lyb/_Upfd — — 95—98

gedarrte _lOOpfd — — —
Erbsen, Tendenz: —

gem, Futter- — — —
Leinsaat. Vafi5 ? Maß. Tendenz.'fest.

russische, gedarrte loe«.. . — — 150—151
„ Truana _-_^ — —

Iwländische, gedarrte — — 150—151
feine, kurische —> — —
Steppen, looc_, -_^ — —

_tzansfaal, Tendenz:—
gedarrte — — _»-
ungedarrte — — . —

Kuchen, Tendenz: ruhig,
Lein>, hiesig« - 98—100 —

nMche - 93-85 _92l/,-»2
Sonnenblum e n>,auf

Lieferung — — —
Hanf-, dünne, auf Lief. — — —

(Nig. NörseM.)

i_^^_t_5«_sls7<>

Frau Oberlehrer _Llisabcth von _Koerber, geb. v»n
_Landesen, «0I,, 20./I,, Sassenhof.

_Amalie _MaNmsoh», geb. _Masorewitz, Riga.
Schloffermeister Johann Friedrich Anderson, Reval,
Elsa Damm, Petersburg.
_Woldemar Ienssen, Peterzwrg.

Handel, Verkehr und Industrie.
— Herabsetzung des Wechseldiskont« der

Reichsbanl. Die _Reichsbank hat, der P _etersb. Ztg.
zufolge, den Diskont für Wechsel mit drei Monaten
Ziel «an 7'/« auf?, für Wechsel mit- sechs Monaten

Ziel uon 8l/2 auf 8 und für Wechsel mit neun
Monaten Ziel von 9 auf 8'/« Prozent herabgesetzt
auch der Zinsfuß «on Lpezial-Konlo-Korrent, sicher
gestellt durch Wechsel, ist um ein halb Prozent er-
mäßigt worden.
Die Börse und der amer»l»nlsch»jap»_nische

Kanflil».
Wie «>_2 den llmnikunychen Börsenberichten ;>

ersehen ist, soll in New-Iort der _amerikanische
iapanische Konflikt nicht ernsthaft erörtert morde,,
sein. Es ist die« um so bemerkenswerter, als dir
„gelbe Presse" den Stand des Streites in _rechi
kriegerischem Sinne, geschildert hatte und London
daraufhin ermattet war. In Wallstreet sind am
Sonnabend lediglich Kupfer« und Stahl-Aktien
stärker attackiert morden, während die Eisenbahn-
papiere nur zirka 1 Prozent verloren haben. Hier-
bei ist zu beachten, daß sowohl in London wie in
New-Port lebhafter _Deckungsbegehr für sogenannte
Morganmerte bestand. Was die _iapanischen Forde-
rungen betrifft, so wird hier auf ein _diplomatischem
Einlenken _Noosevelt» gerechnet und zwar im wesent-
lichen mit Rücksicht auf die bevorstehende Präsidenten-
wahl; andererseits ist die geldlicheSchwäche _Iapane
zu berücksichtigen, das für Anleihezmecke bereit« all«
wichtigen Staatseinnahmen verwendet hat. Inbezug
auf London war auffallend, bah dort- Japaner am
_»üniiaven« nur ,_» Prozent emgcvukt yaven.

— _Nutzland und der deutsche _N«8gen«»rlt.
Au» Berlin, 4. Februar (22. Januar) wirk ge-
meldet: Roggen war von der Küste, die starke
Vzpoltflllge nach Rußland hat, für Liefe-
rung hier lebhafter gefragt und zeigten sich Vor-
mittags Deckungen, fo daß Preise wieder _V_< M.
anzogen. Im Verlauf des _Mittagsmarkte« tameu
aber Verkäufe und Begleichungen meist seitens
Agcntenfirmen in den Markt und d_» die Frage
befriedigt war, gingen Preise wieder zurück
Russische Offerten lagen kaum vor. — Aus
Königsberg wird vom selben Tage berichtet
Hier blieb die Stimmung für Roggen weiter ani-
miert und der PreiL,l«nnte «nt« anziehen, ob-
gleich man den geflissentlich verbreiteten Gerüchten
n«i einem russischen Ausfuhrverbot wenig Glaube»
beimißt, denn bei dem jetzigen Modus, daß der
Norden Rußlands sein Roggenmanko in den
deutschen Ostseehäfen deckt, während der Süden
Rußlands seinen Ueberschuß an Westdeutschland
abgibt, kommt Rußland schließlich besser fort, als
wenn es diesen Austausch im _eigenen Lande auf
dem Nahnmege vornehmen müßte.

tag, 22. Jan»«!, berichtet die Pet. Ztg,: D« Anlage'
marlt «erlief in guter Disposition, hervorragend sür
Staatsanleihen, die seitens »usirärtiger und hiesiger Kapi-
talisten gefragt waren. Das Geschäft _err»ichle ziemlich große
Dimensionen, — Prämienanleihen, Nach diese»
stellt« sich nach längerer Zeit wieder Frage ein, die deren
Stand günstig beeinflußte. — Aktienmarkt. Die vor-
zügliche Stimmung des vorgestrigen Taaes für metallurgische
Werte übertrug sich in ihrer ganzenStärke auf den heutigen
imgemein lebhaften _Nerlchr. Zu der _FortseMng der _hcmsj_«
gab wiederum Paris den _Anstoh, welches hierher ansehnliche

-_^ «Fortsetzung auf Seite 9.)

Frequenz am 23. Januar.
Im Lwdttheater am Abend (Heinrich IV.) S82 Personen,
„ _^1. _Sta _dtheater am Tage ....— „
, „ am_?lbend ....423
„ Zirlus am Tage. .......— »
„ „ am _Meiid .......948 „
„ Variete Olympia. .......158 „
„ _Alcazar 1V

«»_lcndlrnoliz. TonnerÄag, den N, Jan,— _PouN Nel.
— Eonnen-Uusgüng 8 Uhr 13 Min,, -Untergang 5 Uhr
1 Mi„„ Tnl,cAän,,e'8 Stunden 45 Min,

Gine «_Ueinftehend« deutsche
Fr«u

bittet un_,Beschäftig»»«zumEmpfang
von Patienten bei einem Doktor, oder
als Holleserin bei alten Damen oder
alten Herren, Zu erfragen Sumorom-

strahe Nl, 78, Quart. 2.

Schneiderin
wünscht Arbeit im herrschaftlichen Haufe.

Malthäistraße Nr, _X2, Quart. 8,

An «An
»ilnsch« Stelle für Küche und Stube,
W»lmar!chc Straße «_r, 82, Qu, 17,

Line _sllllbtte Mjchem
mit gu en _Zeugnissen sucht»nndsch»ft.
«dr, u, N,!>, V«22 impf, d, _Lrv, d,«,«_.

.
A. Lttlnhülls n. Holzhaus
mit _obstgarw!, Wert 80,!)«a Rbl., !,!
guter Gegend der _Petersb. Vorstadt, ift
j_» »_eiloufe» »d« «e««n ein «»t zu
wuschen. _Schriftl. llff. Lud lt, _N,

«631 emi'f, d, Erped, d, R, ü!_.

Ein feit langen Jahren bestehende«
_bestrenommiertcs

üezclM
miid wegen _andoueindc: _Kionkheil de?
Besitzer« »_erk»»ft. Kapital erforderlich
_«. 30M Rb!. ?«h<-res »»_n 11—2
gr, _Sandstrahe .'H ?, pari,, rechts,

_LelWeszesei.
Eine seit 4Ü Jahren bestehende ooll-

ständige Vcll!gießci«i>Einrichtung ift
sofort zu «eil»ufen. Nähere«
_'_ndustriestrahe Nr, 86,

Deutsche GllVerllante
tüchtig in der Musik, wird sür d. Innere
des Reiches unter _porteilhllsten Beding,
gesucht im Bureau °, Frau Zwilling,

gr, Künigstr, 28, von 11—ü Uhr,

Gute Stellen
für deutsche_K<nderfr«ulein u.Kiltder-
fläitnerinuen. Auskunft bei Frau von
«arpNüZka inWarschau, Muninsckiftr. ?.

3lllhee.ßsllslehlttßelle
gegen geringe« Honorar. Geft. llff. _M
richten an G, N,, _Zprentstr,I I,Qu, 29,

_Lnergisch« _Veilmlttl.
Ein erfahrener Landwirt (Deutscher,

verheiratet), der _sclbstlndig Güter »er-
wallet und in allen Zweigen der Wirt-
schaft, w§bes»nde« im N«l>> u, üüolkein-
mefen, bewandert ist, sucht, gestützt auf
gute Empfehlungen, zu _Georg i 1W7
die Neimaltung eine_« größerenGutes zu
übernehmen, !»efl, Offerten unterll, _2.
«383 _Verv»it«_r beförd, l>,Exp, d, R,R,

Vl«cke»s»_mmliinz bei Vneins
gegen den Vettel.

Telephon 2084,
Donnerstag, den 25, Januar: Jesus-

kirchen-, Ennmiom-, Marien», Park-
und Sprenkstra_^ c.

Freitag, den 28, Januar: Gertrud»
Vrunnenstrane und Büngnerhof.

llr. _LriullMMil. _V_^
!«i«l«n. V_«n ė! unH ü—N _Uiir,

l»s.me_<l. f. _lizMztWlli
_^_obne ^«t_«t_: »«»»»>_'. 2»l_>, _>-s_^.,

'1>I«p!,i>„ 8809,

Ve>!«_s>«o>!«, »»>!<- «Nil L««°!>>«°!!<«-
«!_-»!,!<!>. _^ , 8—'/_H u, V,5—8V2 v._»b,

Dr. _». Llankensteili,
_ß r. ?s«r6_e3tr»8Lü _,_^° 17.

/_,',«/_,«lärlell-_«>.?2_uliieel8tr.l2
ümzikluiz v»nL »«rm, ki» 8»!x!«, _2»!>Q-
ent/sni«ll ll.«._M. «e/»n«/_ilgs, _^ünsri'
L_^_neu,_n_«_ll««_l,_N«!,!i<>äe,_L_,»»»1tH<!X.

Wohne «omI ,Februar

Kl.3chMchch1ß,A.ß.
ei. 6ailit . Kglh.

Wer !>isfonti«t

_Ia. _psiymmchsel?
_^ss, «üb N, ,7, !>,«? eml'i, d,Exp, d,N,R,

,lujs.zehlemsucht zur Teilnahme an einemkl, _Kreife
noch einige _Ktnd« im Alter »on 6—7
Jahren, Nähere« p, 3—4 Uhr Kirchen»

straß_« Nr. 18.

5. _Vittnm.

»^ vntsmcllt
_^

_Tiplomirte Lehrerin
«teilt g«»iffenh»ft »nd m!» _Vif«lg
finnzöfische, »uff. u. _deutsche Stunden
Damen, Herren und der Schuljugend,
P«is mäht«. Perfönliche Empfehl.
vorhanden, _Lllnderstr, 15, Q,3, 2 Tl.
_Anmeldunssen von 2 bis 6 Uhr.

chesangunterricht
erteilt

_Lk_» _kileer.
Zu sprechen täglich «on 2—4.

Ecke _Aleiander_,u. Todl,-Noul,2,Qu, 21

Eine erfahr. Nmeclehtttin
mit guten Empfehlungen wünfcht in
_Majorenhof noch einige Schülerinnen.
Offerten »üb I_^it, R, _N, 6822 e„!pfä„_gt

di« Erpcd, d, «, U.

sin _Lllnlllllsi_,
der der lettischen Sprache mächtig ist_^
wird bei vorteilhaften Bedingungen

sofort gesucht.
Offerten unter _^knäarxt._" an die

Buchhandlung Trey,Wolmar zurichten.

Tüchtige GM- «_nl_» 2ill_>er-
«rlieitel-Vehilsell

Nnuen sich melden Maleiftraße 12,
5. »»nt.

Eine firm kochende, felbständig wirt-
schaftende, ältere _eifahreue

Mirtm
zum April fürs Land gesucht. Offerlen
mit Zeugnissen undGegenansprüchenzu
lichten noch Neu-Naks f« LemsÄ,
von Vessesack.

»«übte

Mell-n<M-Mttillnell
lönueu sich melden, kleine Münzstrahe
.>» 12, Q 2 Daselbst könnensich auch
ssrei-Schülerinnen melden.

Tchü!lnn»tn f. _mcchanisch« _Tlickrm
nnd Hüildarbeittn

«nachdem dauernde Beschäftigung) können
sich «leiden kl, Münzstrafze 12, Qu, 2

_VittschaWettes.
dipl, Spezialist in der Milchwirtschaft,
sucht Unftcllnng auf einem Gute.
Oefl, _Qff. zu richtenan N, _Ä. 3,,«:>«ii> ,
8_^. _N«. l?l>_j»«.?_5_ll^>_, _?p. _IiOen0.?^._ü0L.1_°.

Gin mit allen Hilfsleistungen dci
Krankenpflege vertrauter

dipl. _Maffeur (Deutscher)
such! eine Ltelle als Krankenpfleger hier
oder auch zum _Nerreifen, Näheres
Sprenkstraße 5N, Qu. 13.

Ziegelbrenner
mit guten Zeugnissen _lnttet «n «ine
2tell« als Ziegelmeister 1 wenn nötig,
auch Kaution Adresse: Riga, Thorens-

t>erg, tzeinrichftraße Nr. O, _Qu. 3.

An jlluger _Neilsch
(Materialist), _melch« d«n»uss,°><ipanischen
Kri<g mitgemacht, _^eft ohne Vtellung,
bittet um _lrg«»d einen Pl«tz. Da
er in große Not geraten ist, _f» würde
er jede Stellung annehmen, auch als
Budendiener, Dwormk od. dcrgl. Adr.:
Tussenhof,Woritzstr,li!,Q,l 7,Karl Gregor,

_Mlanamn,
Witwe in mittleren Jahren wünscht
Stellung »I« Wirtin, Stütze der Haus»
fr»», Emp!ang«_dam« bei einem _Urz! od,
zu größeren Kinlern, Persönl, _Rekom,
u, Zeugn, zur Verfügung, Nah,hagens-
berg, _Schlolklche Straße 5, Quartier 8,

Alle geübte Friseuse
sucht _Vtelluug, auch zu« Verreisen,
Offerten üub L, 8, 6624 empfängt die

Nxped, d«r Nig, Rundschau,

Junge _Fm»_,
der Landessprachen mächtig, wünscht
eine Stelle alt,Empfangsdame bei einen,
Arzt oder ahnl. _Hu erfragen Kalf-
strahe ?!_r. 23, Qu, 1, »on 12—4 Uhr.

Gebrauchter e». IZzölligei eifern«

Schornstein
etwa _2_N Meter lang ,n _lewfen gesucht.
Offerten unter _N, 8 >SL38 emps mgt

die Erpedition der Rig. Nundchau,

Gelegenheitskauf.
«««« _Mulichtun, (Mahagoni, Nuß

und Lichen), _^p»r_<u>en»s, ««»in«» u _a.
groë Iunzfeinstriße Nl, ?, Quartier 5
!>°» 1,,-2 Uhr.

P«l«_°ech»ilel-«I»ct»n,u« f. «3 «.
zu uerk»ufen Ritters«. 8,ll,u, 8,

_NsNen ill Wllslhe
weiden _souber ausgeführt _Kurmano«»
strahl Rr, 23, Qu, 83,

Für Tchuh«llcher _u. _Zi!«<,htn,»chtl.
Ein« »_eue ,,«l>t»n«fc!l," - 2ch«h-

m,cherm»schine wird l>>Uig »erlauft
gr. Aandst_« e ?, _v»rt„ rechts,

Leere AttersMilt
find zu »«_lloufen gr, Küteistraße 8,

in d« Bäckerei,

WeitsPfelllilltlllifenzesllllit
_Karlftrahc Ar, I_>,

Gesucht per März in der inneren
Stab' ein«

Wohnung Von 8—V Zimmer»,
eventuell ge eilt s u. 2—3, mit »llen
_Wirtschaftsboqueml, 1 _Tieppe bevorzugt,
_Offerten Püstsach _^ 198,

_^t6_ll6ll Ü68Iieb6_^

Illllger _bilonzf. VliGülter,
auch dent_^chruss. >iorre,'iiondcnt, sucht
entsprechende _Itellung_. Off, «üb R,
U. «882 empf, d. Erped. d, Rig. N.

_diplomierte Mal- und Zeichcnlehrcrin,
2chülerin der Professoren _Tkarbina u.

Humolka_,

beginnt ihren _Nnftmcht
in Porträtieren, Pflanzenzeichnen, deko-
rativer Malerei, Lithographie u. kunst-

gewerblichen _Techniken.

Sprechstunde Montag u. Donnerstag v.
11—12 Packhausstraße _?« 1, Quart. 7,

bei Frl. von _Engelhardt.

.
Wlllt- Nl!

_Mllllllllllllllllterrilht
erteilt freier «tüusUei. Off, unter A,
0, 6621 empf, d, Exped, der Rig, R,

Aeßrling
mit guter _Schulbildung, Deutscher, wird
gegen kleine Vc_,»h!m_,g in einer grökeren
_ssobri ! in Sassenhüf »_ufgenomnien.
Adresse in der Erudition der Nigaschen
_Rundjchnu _^ub K,. _L, ««28 erbeten_.

»^ Schneiderin 'MW
sucht _Nchiileriunen. 2_prenkstr,2, Q,11,

_Vin Mcillstehellöer Herr
wünscht ein junges Mildchen als
Wirtin, unweit Rigas. Anmeldung
persönlich Hotel _Belleuue Donnerstag u.
Freitag von 4—li Uhr. Zu erfragen

beim Schweizer

At empf. Mchcn
für Küche u, Vtube kann sich melden
von 9—10u, 1—3 gr,_Sandstr, 6, Qu,3,

_WeKinbttfm _«_z._Mcheli
wird gesucht _Gertrudstr, IN/12, _Qu,8,

(sin Zimmer
zur Ttraße mit hübscher Aussicht und
ein _Himmer zum Hos sind von einer
_Faimlienmohnung, auf Wunsch mit
Pension abzugeben Todl.-Boul. 2. Q.2l.

All «bl. Altltlltt
ist »u _ueimieten Ro,nanon>_str,üF,Q,1N,

Eiul g»t _eingefiihrte Nöckerel.
Nlc_»ell»«e

mit Ieilungs-Ausgabestelleist zu «_ergelen,
Näheres ar, Schmiedcftraßc 48, Qu. 2,
II, über denHof, von 11Uhr vorm.ab.

Merlokal, auch
_KeztaurIlion

m _ThvrenZberg, sehr gute Zage, wird
den 1, Äüärz _fr«i und

ist zn vergeben.
Näheres Telephon _Ur, 63».

n«!'/^üfd!»! U!»l _lx n>«!t!_ru>!_z in kliin-
loisz i«< k!, r3°!ta!i«<°_» _UN!< 5l>«°!»'

_«_tl. 3, Nu, «.

Wett«rn»_ti,, °°m 24, Jan. <«.Febr,> !> Mir Morgens —
1 Gr. lt _Narometer ??2m«. Wnd: SO. Irllbe,

>,,2 Uhr Nachm. — 1 Gr. N Varomeler 773 mm.
Wind: SO, Trübe.

Gesucht ftr ein _F_atmlcompwir zum sofortigen Antritt

tüchtige Nllchhllltem
Selbstgeschriebene Offerten mit Angabe ln«heriger Nätigleii

niederzulenen in der Vrved, d. Ria, Rundschau _«_ukli., _?, 6634.

s^—l«WU1_^i
„INarienbÄllei-

l l_^^ukt!o_„3_.l'i!l«n« l>

> lLtUelliißll8tt »
W u, »>« _^u«^e_«, ._^_Wiilirmit««!,M»

l l 5«!«V!,»«!»!».««!>l«,!l«!!«»»«.! l
! Ver!i_»llt!!> _,I!«I> _^I!ol,_ii«!l«i! !
l! _uuH Nross,!«n_.N_»nHIllNF«n.!



Auftrage _eiteilte. In der Gunst der Spekulation standen
Brians!« Stahlwerke, Donez-Iursewsche, Kolomna, Es«-
momo, Malzem, _Putilom, sowie die Aktien der Russischen
_Lotomotivenfabrik, die durch erhebliche Kurserhöhungen
ausgezeichnet wurden. Auf dem Vankengebiet spielten
die Hauptrolle die Aktien der Russische» Van!, ihnen

schlössen sich später Wolga-Koma, Internationale und DiZ>
_kontobank an, die sämtlich höher _wurden Dan! dem an
derBörse herrschende» Optimismus behauptete sich bis zum
Schluß de_3 _Nlllchrs die glänzende _DiZposition für »!le
Tiuidendenpapiere. — Nachbörölich vollzog sich eine frische
Steigerung in den heutigen Favoriten.

N«r -llusftandin denN»phth»»erlen bei N»ln dauert
sott und nimmt einen größeren Umfang an,

Unterhandlungen und Konzessionen fruchten nichts. Die
Urbeilerdelegieiten erkennen das Maßlose ihrer Forderungen
an, aber sie halten sich für berechtigt, auf ihnen zu be-
stehen gleichsam als Entschädigung für frühere Jahre, Die
Anzahl derForkerungen benagt gegen 34, Ihre Befriedigung
würde die Ausgaben der _Naphthaindustriellen um mehr als
_IOUProzent steigern undpro Pud _Naphcha eine Mehrausgabe
«on 5 bis 7,7 Kov, darstellen. Unter einem Teile der Aus-
ständigen macht sich der Wunsch nach Wiederausnahme der
Arbeiten bemerkbar, doch widersetzten sich dem die Agitatoren
auf das energischeste.

Neueste _Oost.
Bulletin über den Gang der Wahlen

für die Reichsduma.
Unter den bis zum 23, Januar in den Ver-

sammlungen der Gememdebenollmächtigten, der
Grundbesitzer und der städtischen Wähler Gewählten
befinden sich 8 Glieder des Verbandes des russischen
Vültes, 143 Monarchisten, ?S Rechtsstehende
120 parteilose Rechtsstehende, 2 van der _Rechte
Ordnung, 105 Öktobristen und 12 ihnen Nahe-
stehende, 1 Von der hllndelsindustriellen Partei
8 _uon der Partei des Zentrums, 53 parteilose
Gemäßigte,i Erneuerer, 4 ihnen Nahestehende
3 Von der Partei der demokr, Reformer, 63 Pro-
gressisten, 103 Kadetten, 44 ihnen Nahestehende
8 Arbeiter, 5 «om _Arbeitsbloc, 4 vom Bauern-
verbände, 3 _Volkssozialisten, 7 Sozialdemokraten
5 Sozialrevolutionäre, _«U Linksstehende, 90 partei-
lose Linksstehende, 3 Nationalisten, 5 polnische
Nationalisten, 1 katholischer _Konstitutionalist, U
progressive Esten, 5 sozialistische Zionisten, 131
Parteilose, Wahlmänner, deren Parteizugehörigkeit
unbekannt ist, gibt es 72.

Bisher sind danach zu Wahlmännern gewählt
Mulden: Wahlmänner.
Rechte lbis zur Rechtsordnung inkl.) . . 249
Zentrum (Oktobristen und Erneuerer . . 18?
Linke (Demok. _Resorm und Kadetten) . . 219
Sozialisten 32
Autonomsten lLelten, Esten, Polen und

Zionisten) 20
Linksstehende Parteilose (unbekannt, ob

Kadetten oder Sozialdemokraten) , 150
Parteilose (ohne jegliche Angabe der

Plliteirichtung» 131
_Parteinchtung unbekannt 72

AusMoskau wird vom 22. Januar gemeldet
Zu Wahlmännern der Großrundbesitzer im Gou-
vernement Moskau sind unter anderem gewählt
worden: Fürst _Schtscherbatow, der Vorsitzende des
örtlichen Verbandes der russischen Männer Gras
U. W. Oudllwitsch, Fürst A. N, Golizyn (Fr.Er.),
F. A. Golowin lK. D,), der Vorsitzende des Gou-
unnements'Landschllftsllrntes U. M, _Ssamarin
Fürst Paul _Tolgorukow (K. D.) wurde aus-
ballotiert. Im Kreise Dmitrem ist der ehemalige
Vorsitzende des Moskauer Kreis-Landschaftsamtes
Richter gewählt morden; er gehört keiner Partei
an, steht aber sehr rechts. Im ganzen sind in 13
Kreisen 2 Kadetten und 11 Monarchisten und
Oklobristen gewählt worden. Im Kreise Wolo-
kolamsk sind der _Lcader der Partei der friedlichen
Erneuerung Dmitri Schipom und der der-
selben Partei ungehörige Tuchowskoi nicht gewählt
worden.

Folgende Drahtmeldungen dürften unsere Leser
interessieren:

Dmitrowar (Gouoern, Orel), 24. Januar.
Auf der Versammlung der Grundbesitzer ist zum
Wahlmann für die Duma Graf Heyden _genmhli
worden. (In Oposchka, Gouvern. _Pleslau war
Graf Heyden in der Wahlversammlung der Grund-
besitzcr _ausballotiert worden).

Charkow, 22, Januar. Professor Maxim
Kowalewski, Führer der demokratischen Reformer
ist in der Wahlversammlung der Grundbesitzer
_auZballotiert morden.

_H« >»>n 3l!>zsl>«_dum<li»ll>ili>n in _Liuland

liegen noch folgende Meldungen vor:
In Arensburg wurde zum Wahlbevoll-

mächtigten der Stadt der radikale Kandidat _Nurm
gewählt.

Im Werro schen Kreise sind von dem Groß-
grundbesitz die Herren Viktor _r_>. Glasenapp-Rogo-
sinskn, Bernhard Loewen-Waimcl und Gerhard
». Samson-Nelzen gewählt worden, und von den
Bauern die Mitglieder der estnischen Fortschritts-
partei Karo und Leo.

Wie die _Nirsh, Wcd, melden, waren die im
Lubnhnschen Gebiete besißlichen Rechtsanwälte N.
Sololow und P. Stutschta zu Bevollmächtigten ge-
wählt morden. Als die beiden Bevollmächtigten zur
Wahlmännerwahl erschienen, fanden sie sich rom
Vorsitzenden aus der Liste der Bevollmächtigten ge-
strichen, da sie nicht im Gebiet gelebt haben. Wie
es heißt, wollen die beiden Reckttsanmälte gegen
das Vorgehen des Vorsitzenden Klage führen.

dm. Petersburg. Veim Kriegöministerium wird
der Posten eines Rabbiners für das jüdische Mi-

litär geschaffen. Das Departement für geistliche
Angelegenheiten wurde beauftragt, die Pflichten
eines jüdischen _MMtargeistlichen festzulegen.

Moskau, Im Moskauer Kreise ist in der
Städtekurie die Liste der Kadetten mit größerer
Majorität als das vorige Mal durchgegangen,

_Kolmrg. 4, Februar, Die Großfürstin
Kyrill wurde vorgestern Abend von einer
Tochter glücklich entbunden. Die Großfürstin
Knrill «_ar bekanntlich in erster Ehe mit dem

Großherzog von Hessen vermählt. Die Ehe wurde

jedoch geschieden. (B. T.)

_Lewberg, 4. Februar. Im hiesigen _Rathause
a_»d gestern eine zahlreich besuchte Versammlung

_!talt, in der noch ein« lebhaften Debatte über die
Lage des preußischen Polen eine Reso-
lution angenommen wurde, in der die Nonkottie-
rung der Preußischen Waren und der deutschen
Sprache in der Handelskorrespondenz, sowie Auf-
lösung der deutschen _Piwatschulen in ganz Galizien
beschlossen wurde. Ferner beschloß die Versamm-
lung, gegen denFortbestand des Dreibundes Protest
einzulegen.

Toll«. 4, Februar. Die Bedeutung, welche die
amerikanische Presse der japanischen Frage
in Kalifornien beimißt, erregt hier Erstaunen
und Bedauern. Die führenden Staatsmänner
erklärten, daß die Vereinigten Staaten das letzte
Land waren, mit welchem Japan sich in einen
Kampf einlassen würde_.

Telegramme
Privatdepeschen der „Wgaschen Rundschau,"

l>. 3«rp»t, 24. Januar. Bei den gestrigen
städtischen Wahlmännerwllhlen hat die Tonis-

s on - _Partei «Estnische Fortschrittspartei)
gesiegt. Von 3920 abgegebenen Stimmen

erhielten die von der Tonisson-Partei aufgestellten
vier Wahlmanntandidlltcn 2090 Stimmen, die cst_°
nischen Radikalen _KMO, die Kandidaten der Bal-
tischen Konstitutionellen Partei 715 und die Okto-
bristen 90 Stimmen.

«. Petersburg, 24. Januar, Entgegen den
offiziellen Dementis bewahrheitet sich das kürzlich
aufgetauchte Gerücht «on der Auffindung einer
Mine in den Kellern des Gebäudes
der politischen Polizei <Mp_»_n_20V ui-
^kieuis). In dem _Konspirationsauartier auf-
gefundene Uniformen des Leibkonvois
deuten auf einen teuflisch angelegten Plan hin
der nun glücklich vereitelt ist. Die Zahl der auf-
gefundenen Uniformen beträgt vierzig.
Berlin, 24. Jan. (ß. Febr,) « Uhr 25 Min.

Die Endresultate der _Reichstagsstichwahlen liege»
vor. Die 2«zialdem«lr«ten haben im Ganzen
36 Mandate verloren. Das Zentrum hat seit
der letzten Legislaturperiode 5 Mandate gewonnen_.
Dieser Zuwachs erklärt sich zum Teil vielleicht
durch den Anschluß «_on dreiElsässern; denn letztere
sind mit 3 Mandaten weniger verzcichret.

Die National_libera len haben gegen1903

sechs Mandate gewonnen. Die Frei-
sinnige Vereinigung ist um 5 Sitz«
stärker geworben, die Freisinnige _Volks_^_-
Partei um 7 Sitze. Die Konservativen haben
10 Sitze gewonnen, (zieht man die 7 Wildkonserua-
tiven «on 1903 in Betracht, so beträgt der

Zuwachs 3 Sitze). Die Polen gewannen 4 Sitze
die _Reichspartei ebenso_.

Im Endresultat «erteilen sich die 89? Reichs'
_tagsmandate wie folgt: 61Konservative, 23 Reichs-
partei, 4 Bund der Landwirte, 6 Deutsche Reform-
partei, 17 Wirtschaftliche Vereinigung, 54 National-
liberale, 14 Freisinnige Vereinigung, 28 Frei-
sinnige _Volkspartei, 7Deutsche Volkspartei, 5 Wilde

105 Zentrum, 20 Polen, 1Nmiernbund, 43 Sozial-
demokraten, 7 Elsässer, 1 Welse, 1 Däne,

Nicht wiedergewählt wurden die Sozial-
demokraten Malkenbuhr, P_eiw, Gradnauer _uni

Gerisch, ferner die _Volksparteiler Schmidt-Elber-

feld und Blumenthal, sowie v. Verlach (_freis. Ver-
einig«,,). Neugemählt sind General Liebelt
Diedrich Hahn und Pfarrer Naumann. Doppel!
gewählt wurde der Freisinnige Eickhoff.

Bei der jetzigen Zusammensetzung des _Reichstages
ist der Regierung eine erhebliche Majorität
in der _Kolonialfrage sicher_.

Et. Petersburger Telegraphen-Agentur.
Riaaer _Zweiabureau.

MeUal, 24. Jan. Die Ermordung des Meisters
der _Metallfabrik, Anderson, ist auf ein Urteil des
hiesigen sozialdemokratischen Komitees zurückzu-
führen, wie man aus den ausgestreuten Prokla-
mationen ersehen kann. Als Motiue sind genannt
die Roheit Andersons und die Entlastung eines
Arbeiter-Agitators. In denselben Proklamationen
wird bekannt gemacht, das; die Person, die den
Meister _^der Eisenbahnwerkstätten, Ahrcns, verwundet
hatte, eine Belohnung von 10 Rubel erhalten hat.

Petersburg, 24. Januar. Der _Gouvernem
von Nishnn-Nomgorod, BaronFiedericksz
ist s eines Amtes enthoben morden.
Petersburg. 23. Januar. Der bekannte Chemiker

undProfessor amPolytechnikum inPetersburg N i l o-
l a i A l er a n d r o wi t s chM e i> s ch t s ch u t k i n
ist am 25, Januar infolge eines _Nlnterginies ins
Gehirn gestorben.

Lodz, 23. Januar. Nach neuntägiger Pause
haben gestern Abend neuerdings Ueberfnlle stattge-
funden, die ihre Erklärung nur in dem _Parteihas
finden. An der Ecke der _Petrokowskaja und
BlsheMa wurde eine Person verwundet, auf de«
Milscha-Straße eine »weite.

_Itlissawetpol, 24. Januar, Der im Dienste
der Geheimpolizei von Tifli« stehende Fähnrich
Loladse, auf den bisher eine ganze Reihe er-
folgloser Attentate verübt worden war, ist heute
ermordet worden. Er fuhr in einer Droschke aus
dem _Polizeibureau zum Gendarmerie-Rittmeister
als plötzlich aus einem nebenher fahrenden Wagen
mehrere Personen zu schießen begannen, Loladsc
erhielt 4 Wunden am Kopfe und mehrere im
Rücken , Von Unbeteiligten wurden 3 qetölel und

2 verwundet; einer der Attentäter wurde verhaftet
lmd weitere Verhaftungen erfolgen.

Itlutsl, 23, Januar. Aus der Station Irkutsk
ist ein Diebstahl von Waren im Werte von etwa
50.000 Rbl. entdeckt worden.

Paris, 5, Februar (23. Januar». Der «er-
storbene Wohltäter und Millionär Osiris hat dem
Pllsteurinstitute 25 Millionen Francs vermacht.

London, 5, Februar (23, Jan.) Die Vorbe-
reittmgen für die Einberufung einer Konferenz von
Vertretern der Kolonien, die am 15. <2_«.) April
in London stattfinden soll, gehen ihrem Ende ent-
gegen, Vorsitzender der Konferenz wird der
Premierminister _Nannerman sein_; Kanada, Australien,
Neuseeland und die übrigen Kolonien werden auf
der Konferenz durch ihre Premiers vertreten sein.
Indien und Transvaal werden zum erstenmal teil-
nehmen. Der Konferenz werden folgende Fragen
vorgelegt werden: Bildung eines allgemeinen Rates
für da« Reich, Teilnahme der Kolonien an den
Ausgaben für die Flotte, gegenseitige Hilfeleistung
der Truppen de« Mutterlandes und der Kolonien
in Sachen der Verteidigung des Reiches, Ein-
führung eines allgemeinen Zolltarife«, Der letzte
Punkt ist der strittiaste und wichtiastc_.

Stadttheater.
Der zweite Teil von Shakespeares „Hein-

rich IV." war gestern für unser Theater eine
Novität, da es vor vier Jahren nicht zu seiner
Aufführung kam und er auch vorher hier nicht ge-
geben worden war. Dieser zweite Teil offenbarte
gestern, namentlich in den tief bewegten, historisch
ernsten Szenen, eine viel gegenständlichere drama-
tische Wirkung als der erste, da, weit mehr als in
diesem, das gesprochene Wort durch sichtbare, er-
greifende Aktion ergänzt wird. Dieser bedeutende
Eindruck wurde gestern prächtig unterstützt und
_gehobeir durch eine Gesamtdarstellung, ans welche
stolz zu sein, unser Theater ein unbedingtes
Recht hat.

Neben den in dieser Vorstellung ganz besonders
respektablen Leistungen der einzelnen Schauspiel-
kräfte ist das Verdienst an dem so glücklichen Ge-
lingen der Aufführung dem umfassenden und ziel-
sicheren Regiegeiste des Herrn Dr. _Schlismann
z uzuschreiben, der gleich im eisten Akte Straßenszencn
von ganz erfrischend einpulstcrtcr Lebendigkeit schuf,
eine wie aus dem wirklichen Leben c_^_ezriffeue Volks -
beweglichkcit, die ein um so verdienstvolleres Ergebnis
der Regie war, als aus dem natürlichen Getümmel

II

.
heraus die _verschiedenen einzelnen Rollenucrtretcr
und Gruppen sich klar und bestimmt herauslöst«!!
und ebenso natürlich wieder darin verschwanden.
Ein _klucmatographischer Apparat könnte kaum sicherer
fungieren. Auf die Einflüsse der Regie zurückzu-
führen ist, was das treffende _Ineinmidergreisen des
Zusammenspieieö betri fft, auch die belustigende
Lebendigkeit der Szenen in der Schenke (2, Akt),
femer das ergötzliche Spiel der drollig
verwahrlosten Retruten (3. Akt). So wäre
noch manches hervorzuheben, was den Beweis
lieferte, mit welcher Sorgsamkeit_' und Geschicklichkeit
der Anordnung auch scheinbar Neuensächliches zu
seinem natürlichen Rechte kam. Für die große Szene
am Sterbelager des Königs Heinrich IV. (4, _Aktj
wnr durch die Verfügungen der Regie eine Stim-
mung geschaffen morden, die dmi feierlich-tragischen
Vorgang einen Zug ergreifender Erhabenheit sicherte
Imposant durch seine festliche Mannigfaltigkeit war
b_.'r Krönungszug des jungen Königs Heinrich V.
(5. Akt), desseu Unterbrechungen von dramatisch
stark wirkendem Eindruck waren. Zu den Vor-
zügen der Regie gehören auch die sehr charakteristi-
schen und stimmungsvollen dekorativen Arrange-
ments, die jeder Szene einen, den Vorgängen
trefflich entsprechenden Rahmen gabcn_.

Aus der Darstellung des Herr» Henning llls
König Heinrich IV, war die Nemesis erschütternd
zu erkennen in der gebrochenen, aufflackernden
und wieder hinfälligen Art, wie dieser
Ursurpalor seine bösen Reminiszenzen, sein Miß-
trauen, seine Gewissensfoltern, seine neu erweckten
Hoffnungen und seine zunehmende Körper-
schwache bekundete, wobei schließlich auch
die hoffnungslosen Merkmale des _hippokratischen
Gesichts nicht fehlten. — Herr Vollmer setzte
als Prinz Heinrich die schon am Abend _vorhcr
erwiesene Trefflichkeit seines Spieles fort. Er
wuchs in der Darstellung sichtbar zur Höhe eines
berufenen, edlen Herrschers heran. Am Lager des
sterbenden Vaters erhob sich seine Sprache zu ebenso
schönem wie gesundem Pathos, Als junger Konig hatte
er den gemessenen, vornehmen und emphatischen
Schwung, der Vertrauen zu seinem Regieren ein-
flößte, — Herr Rückcrt war derselbe unwiderstehlich
komische _Falswff, wie im ersten Teile des Schau-
spieles, — Szenen von gcnrebildchem Humor be-
reiteten die Herren Fender und Butterweck als
ländliche Friedensrichter. — Zur erheiternden
Wirkung der komischen Teile des Schauspieles
trugen auch die Damen _Kannte (Frau Hurtig) und
Feuder (Törtchen) bei. — Lobend hervorzuheben
sind auch die Damen Kalmar und Henning als
junge Königssöhnc, ebenso die Damm Sachs und
Normann als Pagen, ferner die Herren Werner
(Lord Oberrichter!, _Nchlismann _lGraf von War-
wick), Taube (Prinz Johann) undNenthicn <Poins).

Friedr. Pilzer.

Die Iiehnngsliste der ?ivl. Adligen Oüter-
Kreditsozietät ist unserer heutigen Nummer
_beiaeleat.

_Pinaekommene Schiffe.
_<5 Deutsch D, „L, A, Bade", _Nenhold, »on Hamburg

mit Stückgut an _belmsing u, Grimm.
4s Rusi, D, „_Irkuttz!", Omero, von London geladen a„

._Helmsina, u. Grinnn.
Nind: 22O. Wassert«!«: 2«gatt und Hajendamm 24'6"

lirporthafen N'8", _AIt> und Neumühlgiobcn 22'6"
Liadt 21/6".

Ausgegangene Zchiffe.
6_Z D. „Iermak", _^_fachlmo

Wetterprognose für den 25. Januar
(?. Februar).

(Vom Physikalischen Vaupl-Obseivatorium in Tt.Petersburg!
_Tchnmcher Frost: _VeranderUche New»ll«ng<

2t. Petersburger Teleyrapheu-Agentu_».
Mauer _Hweiabureau.

Nl! Beginn de« Drucke« war das heutige zlurz-Nulletin
der Pet, Tel, _Ag, noch nicht eingetroffen,

P«t««i»l«, »i«n«t««> «3. _Ilumol.
«eil. Gem.

_NechsebKur« a. London3 N - »4.20
4 proz, _Swatsrente -- ?3°/«
b „ Reichsschatzscheine °°n 1W4 . . . 9?'/, —
_V/2 „ Bwüizo'Mhe »<m 1«_K ....— 92?/«
2 „ innere Anleihe 1905 — 82_'/3
2 „ Neue russische Anleihe I_9N8 . . . — —
4 „ Pfandbriefe der U»e!s-«_grarbanl . — M_'
2 „ !, innere Prämienanleihe von 1884 358 354'/^
5 „II, „ „ 18«« 281 2??°/, °
5 „ Prämienifandbriefe d,Nde«-Ugr«l. 232 228»
3>/2„ Pfandbriefeder «dels-Ngi»rb,I—IV. — «N/2'
2_'/ia„ Ollig,0, ruff,gegens,_Aodinkr,(Met,) ?_22/< —
4 „ _russ, _lons, Elsenl>ahn>Unleihen . . Ils'/_z _—
4>/2„ Niäsan-UlalZkel-Nilenlahn-Qbligat,. — —
4>/2„ M«skau-Kllfaner>Effenb»hn-Ob<iZ»t,. -_^ _^
4>/2„ Lt. _Peterib, 2t°dt.chy»,>N,Pftbl.. — ?8_'/,
4>/»„ Moskau« „ « . — _"
4'/2 „ _Wlnaer Ägr»i>N»nk>Ps»_ndbr. . . — 78'/,
4^/2„ Moskauer „ „ . . — ?3>/<<°
4>/2„ _Poltawaer „ „ . . — 72'
4>/2„ Charkow« „ „ . . — 74
Aktien: UoZIlluMinoau>Nyimzlel°Eisen». . — —

„ Eüd-Olt-Vahnen — »ll/_z«
„ I, _Zusuhrb,>Gcs. in Rußland . . — —
„ Wo!ga_>Kama»K!>mm«rzb»!!l ...— 75N
„ Russ, Bank für _»usm, Handel , . — 373
„ R,Hand,-u, Industrie»,in_Petersl.. — 230
„ _Nt, PeterÄ. Iniern, _Handelgb, . — 417'
„ „ DiZ!ontob»nl ... — 4U5
„ „ Prioat'Kommerzb,. . — 138_^2*
„ Rigaer _Kommerznanl — 203'/,*
„ Vrjänskel Schienen-Fabrik ... — ll««
„ Vtahlguh-u,Ma!ch,°F, „_N!orm»»o" — 17N'/,
„ Kolomn» Maschinen-Fabrik, ...— 483
„ _Gesellsch, der Walzem-Werk. . . — 403«
„ _Gesellsch, der Putilomschen Fabrit . — IM
„ Äus!,>N»I». Waggon-Fabrik ...— —

W»g8«n>Fabri!„Phönis,". ...— 20S»
„ „ „Dmigatel" ...—
„ RüopolMariupo! «3>/,» D°nez>I»rjn»k» 125"

_Dwioatcl?5>/,_".
Tendenz: _Dimdendenmert_« nach mattem Negmn zum

Schluß etwas besser, im Ganzen jedoch wenigtilig. Fonds
und Lose still, aber behauptet.
' Klein« Abschlüsse, '" Käufer,

_Nerlin, 5, Februar. (23.) I»«_i»r. _Tozi
(Lchlußlurle.) »_l»h».

Auszahlung _Peterzburg
8 T. aus Petersburg
8 T. „ London 20 48
3 M. „ „ 2« 27
8 3. „ Paris 81 25
2 M. „ „ 80 80
Russ, »_red,'»M, IM Rbl. _pr, _Kass» . . 215 70 21« 00
4°/» _lonsol, Anleihe 1889
4»,» ÄussiW Äente°, 1394 7340 73 75
4>/2°/» russ, Anleihe ». 1805 .... 9175 SI 9«
Aktien: St, PeterZb, Intern, _Nank . > 1«« 75

„ Dislontobank. . . 180 75 181 75
„ Russ, Bank f. »usw. Handel . . 145 75 145 (X>
„ Berliner Di«!ont°>G«!ellschaft . . 18« 50 18« 25
„ Pri«atdi«!°nt 4'/«°/» 4°/»°/,
Tendenz: fest,

P»iiZ, 5, Febr. (23. I»n.)
Ltmdon » vue 25 2«N 25 240
Russische Kreditbillett« 10» Rbl. ...264 875 2«4 875
3°/» Französische Rente 95 50 85 20
4°/»Russische Goldanleihe 1889 ... 78 1« 77 90
3°/» „ Anleih« 1891/1884 ... «4 85 «4 »0
Prioatdislont 3°/» 3 "/»

Tendenz: fest.
Auszahlung Petersburg — —

London, 2. Febr. (2g. Jan.)
4_',2°/» «_onlols »7'/>, 8?>/l«
2_^,<> Nuss. «_onso_« 1838 78'/, 79
_Zilber in «arren pro Unze 3I"/>« 31^/«
Prioütdiskont 4"/i«°/» 4_"/u°/<>

Tendenz: fest,

N«nldi«l«nt« f_n« Wechsel.
Amsterdam.... 5> L»nb«_n ....5'/»
Brüssel 4»/» Pari« 3°/»
Verlin «°/» Wien 4'M

Et. P«_t«_r«iulg 7'/«—8>/,'/»'
Rigaer _Komptoir der _Reichzionl . . ?>/»^8>//
Nigaer _Stadldiikontoiant ....7—s»/_,
Rigaer Börsenbanl 7—8>/»
Mzan Nommerzbanl 8'/»—»'/«
Russ, Bank s, »_uSw, Handel . . . 7—8>/_z
Nordische Bank . ?>/,—8'/<
2, Riga« _Oes«lllch»ft 7—8>/,
3, Nigaer Gesellschast _P_),—10

_* Für 3>, ß-, 9M_»n»lZ!»tchse!.

2t. _«Leterzüll««»_,! _Niirl«.
(Privat. Ohne zivilrechtliche Verantwortung.)

Pe<«l»b»ig, _MUtlooch, l4. _I«m«r,
I Uhr IN Min,

Wechsel-Knr« London _Lheck »5,35 —
„ Neilin „ 4«,45 —

Pari« 37,7« -
4r>roz. _Ttaatsrente ?3'/2 _^
I. Prämienanleihe. ....... 354 —

„ 278 —
_Adelilose 228 —
Russische Nank sür außiv. Handel . . . 374 —
St. _Petersb. Intern. Handel«» 413 —
_Kolomna Maschinenfabrik 492 -_^
Russisch-Valtifche Wag_«°nfairil....41? _^
Waggonfabrik „Dwigatel" ......75 —
Tonez-Iurjemko, 124 —

Tendenz: Abgeschwächt,
_Schlilhlurfe.

I. innere Prämienanleihe 354
II . „ „ 279
_Adelßlose 223
Russenlank 374
Kommerzbank 204

Wechsellurse der _Mg«_e« »_irs« »««
24. Januar 1307.

London 3 M. 6, ,_r, INPs. Lt.: 84,15 N. »3,»5 8.
Berlin 3 M, 6, _pr, IMR,.Wl,: 45,80 V. 45,»5 D.
Pari« 3 N. _s, _pr. 100Franc«: 87,45 ». 37,25 ».
«ondon Check« 85_^5 ». 84,85 _«.
Verlin , 48,45 «, 4«,20 G.
Paris 37,77 N. 37,5? «.

loli_ili! eiozetsütsiü! «, « «, z

fskclißs _laliak mWull!! ß
_H,w!»lläer«t,_rH««!, 13. _idioutolssür'LonIev, 25.



_Uunft und Wissenschaft
— Ein ..echtes" Gebirge ans de» _Vuhne

Die moderne _Ausstatttungstechnit ist eben daran
ein neu» Wunder zu vollbringen. Nachdem die
englische Nühne und dann dieBerliner _Reinhardtschc
mit dem „Sommernachtstraum" zuerst den Wald
mit seinen echten Bäumen auf die Vühne gebrach
haben, f olgt diesem Wald-Realismus nunmehi
der des Gebirge«. Diesmal geht jedoch die
Neuerung von Wien au«. Die dortige Hof-
opel bringt sie mit ihrer soeben vollendeten Neu-
einstudierung der Wagncrschen „Walküre"
und wenn früher gewöhnlicher _Nretterboden die
eigentliche Szene für das Innere der Hütte
Hundings, für das Felsengebirge im zweiten Akt
bildete, während das eigentliche Gebirge sich mehr
im Hintergrund erhob, wird jetzt tatsächlich der
ganze Nülmcnboden in ein Gebirge verwandelt
auf dem die Darsteller auf- und niedcrsteigen.
Meister Rallerder, Chef de« Nusstattungsmesens
ist der Vater des Gedankens, und bis insKleinste
entwarf und entwickelte er das Projekt. Wie ei
das fertig brachte, darüber erfahren wir aus einer
Wiener _MelduiH folgende«: Zunächst konstruierte
er au« Karton ein kleines Gebirge, das heißt, fül
jeden Akt ein anderes, Höhen und Mulden auf-
weisendes Podium, teils mit Felsen besetzt, teils
kahl, teils mit hohem Gras bewachsen. Diese
Papiermodelle sandte er in die Oper; und nun
wurden die einzelnen Dimensionen durch einen
Vergrößerungsapparat übertragen und schließlich
den Ausdehnungen der Oper angepaßt, Ei»
volles Jahr dauerte es, ehe die ganze ansehnliche
Schar der Zimmerleute der Hofoper das unebene
Podium für jeden der drei Aufzüge mit den
Hunderten von Holzstützen und Spreizungen fertig-
gestellt hatte. Dann kamen der Tapezierer und
der Kaschierer, dann als künstlerischer Faktor der
Theatermaler, (Herr Brioschi) mit seinen vielen
Leuten _imd seiner heiklen Arbeit. Die Sache hat
natürlich nicht wenig Geld gekostet, ganz abgesehen
von dem riesigen Holzmateriale, Wie _riel ver-
schlang beispielsweise die Beleuchtung, die stets ein-
geschaltet werden muhte, wenn die Felsen und die
kleineren Erhebungen des Podiums bemalt wurden_.
Das alles mußte, um einen einheitlichen Farbenton
zu erzielen, bei _voller Beleuchtung der riesigen
Bühne, bei vielen Hunderten von Glühlichtern ge-
schehen_. Freilich, als das imposante Wert, auf
den zwei Drehbühnen aufgebaut, fertig dastand, da
sah man, daß Großes geschaffen worden war, mit
großen Mitteln, Als die neuen Dekorationen auf
ihren musikalischen Effekt geprüft wurden, zeigten
sich zwar ganz merkwürdige Erscheinungen. Die
acht Walküren konnte man z. N. vom Gipfel des
hohen Felsen«, auf dem sie sich versammeln, kaum
hören, so sehr sie sich auch anstrengten. Professor
Roller hatte nämlich weitere _Felsenpartien mit
hohem Gras „bewachsen" lassen, nicht etwa mit

gemaltem, sondern mit plastischem Original-Rein-
hardtschen Gras, aus dünnem, gestärkten Stoff.
Und dieser Vegetation Ueppigleit dämpfte den
Klang der _Damenstimmen, hielt ihn zurück. Was
tat Direktor Mchler? Er ordnete an, daß die
Walküren, die gerade im Hintergründe zu singen
haben, dabei Schallrohre benützen. Nun ver-
nahm man sie erst.

— Gin klassischer Klavierstimmer. Ein
einfacher Klavierstimmer, H err Karl Nartusch, «hat
in diesen Tagen zu Budapest sein Leben beschlossen.
Wie Emil Zola kam er ums Leben — durch die
ausströmenden Gase eines schlecht ventilierten Ofens
uud wie einen Großen der Kunst ehrt man heute
den Alten, von dem einmal Franz Li 3 zt gesagt
hat: „Er hat ein phänomenales Gehör, und einen
besseren und zuverlässigeren Klavierstimmer kenne
ich nicht." Wir erfahren diese» Ausspruch durch
den berühmten ungarischen Komponisten und ein-
armigen Klavierspieler Grafen _Geza Zichy, der
dem verstorbenen Klavierstimmer als seinem
ständigen _Nealeiter auf internationalen Tourneen
in einem ungarischen Blatte einen Nachruf widmet.
Graf Zichy schreibt: „Noch sehe ich den Alten
wie er halbe Tage lang in eiskalten Konzertsälen
mit nie ermüdendem Eifer seine geliebten Klaviere
stimmt. In seinen Augen war das Klavier ein
lebendes Wesen, Vor dem Konzert drohte er ihm
mit seinem dicken Zeigesinger: „Halt dich brau!"
Nach den> Konzert aber liebkoste er es mit glück-
seligem Lächeln, Aber nicht nur dem Instrument,
auch dem Künstler diente er mit hingebender Liebe.
Wenn er von der Kritik eines Wusikrezensenten
nicht befriedigt war, ging er in dessen Wohnung
und begann, ihn _auszuschelten. Auf die Gesund-
heit seiner Künstler sah er wie eine Mutter. Vor-
sichtig warnte er sie, sich nicht zu erkälten, er wickelte
sie in ihre Pelze ein und gab ihnen tausend gute
Ratschläge. Mehr als einmal hat er mir sogar
das Zimmer geheizt, weil ich, wenn ich mich erkältet
hätte, ja nicht imstande gewesen wäre, das Klavier
seines geliebten Meisters Nösendorser ertönen zu
lassen. Er war nur ein einfacher Klavierstimmer
aber eine lautere Seele."

— Neuer das Liebesleben »n der Natur lMt
am Sonntag Wilhelm Nölsche in der Sing-
akademie einen Vortrag. Er wies zuerst darauf hin
daß die Frage, ob das Männchen oder das Weibchen
unter den Tieren die Mutterschaft zu übernehmen
habe, in der Natur keineswegs van vornherein gelost
war.Es läßt sichan den gegenwärtig lebenden Tieren
die verschiedene Entwicklungsstufen der Tierwelt dar-
stellen, ersehen, daß das Weibchen seinen natürlichen
Zweck oft schon dadurch vollkommen erfüllt hat, daß
es das Junge zur Welt bringt. Von einer weiteren
Fürsorge für das neue Wesen ist damit noch nicht
die Rede, In der weiteren Entwicklung fällt die
Sorge für das Junge oftmals demVater allein zu.
Zum Zweck der guten Entwicklung des Kindes im

Sinne des _Arterhaltungsgesetzes hat die Natur _W
Symbiose, d, h, die gegenseitige Hilfe'
leistung eingerichtet. Da dieMüller imZustand«
der Mutterschaft durch das Kind belastet und dahei
hilflos ist, muß der Vater mit seinen freienKräften
zur Erhaltung der Mutter und de«Kindes beitragen.
Aus der Weiterentwicklung dieser Pflichten ist beim
Menschengeschlecht« die Familie und dann b« Staat
erstanden als Organisation der gegenseitigen Hilfe_^
leistung, in deren Mittelpunkt das Kind steht. Da«
Kind ist, wie aus der ganzen Entwicklung ersehen
werben sann, da« kostbarste Out des Menschen und
die Mutterschaft die heiligste Einrichtung der Natur,
Nölsche schloß mit dem Tatze, daß da« Weib, auch
wenn es sich in den _Lebenskampf auf bisher de»
Männern vorbehaltcnen Gebieten einlassen wollt,,'
schließlich doch über alle Umwege zu seiner Ursprünge
lichsten und heiligsten Bestimmung, zur Mutterschaft
zurückkehren werde.

Roman-Feuilleton
) der „Rigaschen Rundschau".

Ihre _Garriere.
Künstler-Novelle von A, Nos l.

(Nachdruck verboten,)

„No_i, was sagst Du?" wandte er sich heraus-
f_ordenck an Grethe. „Unsere Schwester! Ja, Du,
Molly, bist fein raus. Was wir mit den andern
Mädel» anfangen werden, weiß ich nicht. Es müßte
denn dn Onkel Mitgift hergeben wollen. Und darauf
kann man sich nicht verlassen."

„Deine Sorg' ist es nicht!" verwies ihm Mar-
gereihe die Worte, denn der Gegenstand berührte

sie nicht sehr angenehm.
„Wenn _der Vater mit dem Onkel ein bisse!

freundlicher war!" meinte Loi«. „Aber er verachtet
ihn . . . Noch immer kann er es nicht begreife«
daß der innere Wert eines Menschen und der
Marktwert sehr verschieden sind. Er kann überhaupt
keinem Menschen Zerecht werden . . . Mir zum
Beispiel! Ist das nicht eine Ironie des Schicksals
daß ein netter, anständiger junger Mann, wie ich
von seinem eigenen Vater als räudiges Schaf be-
trachtet wird? Weil ich mir kein himmelhohes Zie
gesteckt habe, sondern mich mit dem begnüge, was
ich erreichen kann! — Und weil ich nicht alle Ge-
nüsse des Lebens geringschätzen und entbehren will!
Aber was tu ich denn so Sündhaftes? Ich leg' mir
eine kleine Büchersammlung an, geh' mal ins Thea-
ter und trag gern einen sauberen Rock. Er müßt
eigentlich einen lasterhaften Sohn haben, der Vater
um mich besser zu würdigen."

_Maigarethe nickte. Die _Schwestern, die Loi«

seht nett fanden, nahmen es dem Vater sehr übel
daß er mit einem so korrekten _jnngenMenschen, de,

nichts von alledem tat, wodurch große Vrüder sich
sonst unvorteilhaft auszeichneten, so unzufrieden war_.

Das ewige Mißverständnis zwischen Eltern unc
Kindern! Jene mache» sich eine» Begriff davon, wie

sie die Kinder gern haben möchten, und weiche,
diese davon ab, so wird es ihnen verübelt. Wenige
Eltern nehmen die Kinder so hi», wie sie eben ge-

schaffen wurden_.

Nach und nach wurde e_» still in der Hegerschen
Wohnung. Lois ging ins Bureau, die Jungen
und Mazda in die Schule, _Mcla ins Konserva«
wriu«. Und während Grethe sich mit dem Haus-
wesen beschäftigte, machteMolln sich bereit, den Onkel

zu besuchen, dem sie »ach diesem ersten Erfolg den
Dank für ferne Hilfe abstatten wollte,

ßl bewohnte für sich allein in der teuren Rat-
hausgegend doppelt so viele Räumlichkeiten als die
neunköpfige Familie seines Bruders, und wie immer
fiel Molln, als sie die prunkende _Staatstreppe zum
Heim des Onkels _hinanstieg, der Unterschied zwischen
fernem und ihrem Wohnhau« auf.

Also blos ein etwa« «eitere« Gemissen und
weniger Ballast _a» Grundsätze» mußte der Mensch
haben, um es zu etwas zu bringen?

Wer schätzte ihren Vater um semer moralischen
Strenge willen? Der Onkel dagegen verkehrte in
den reichsten und feinsten Häusern.

Alle Menschen konnten wohl nicht so sein wie
der Pater, In einer Welt, wo es nur solche
Menschen geben würde, brauchte man zum Beispiel
gar keine Konzertsängerinnen, denn solche Leute
gingen nicht ins Konzert. ,

Unangenehm war es nur, daß mau nicht wußte
durch welche Mittel der Onkel das viele Geld ver-
dient hatte, und was alles daran klebte_.

Der Vater hatte doch wohl Recht, daß man nichts
von ihm nehmen sollte. Es ließ sich nur einfach
nicht durchführen_.

Während sie dann in dem kastbar ausgestatteten
Herrenzimmer auf den Onkel wartete, zwang ihr die
Eigenart ihres Vaters doch wieder Bewunderung ab_.
Ein anderer hätte diesen steinreichen Bruder, der
eine Gemäldegalerie, ein wahres Museum vonMinia-
turen, Schnitzereien, Porzellan und seltenen Anti-
quitäten besah, nicht 'genug abfordern können. Dem
Vater dagegen war _etz schon eine Last, das wenige
anzunehmen_.

In einem solchen Charakter lag wirklich Größe
eine Größe, die ihm doch durch angeborene Bedürf-
nislosigkeit, Mangel an ästhetischem Sinn und wohl
auch durch geringe Zärtlichkeit für seine Familie sehr
erleichtert wurde_.

Der Onkel, in tadelloser GenNementracht, das
Kinn frisch ausrasiert und im Ganzen von guter
Pflege und Lebensfreude glänzend, trat ein, eine
Zeitung in der Hand, Es war eine Kritik darin,
die Molln noch nicht gesehen hatte, die wohlwollendste
und schmeichelhafteste, und des Onkels Augen strahlten
als gälte das Lob des Kritikers seiner eigenen
Stimme.

„Ja, siehst Du, da« freut mich. Nun weiß ich
doch, daß Du Deinen Weg mache» wirst!" meinte

Hermann Heg« zufrieden.
Als praktischer Wellmensch dachte er gleich daran

daß ihre nächste Sorge nun die war, sich eine ent-
sprechende Ausstattung für die Konzert-Tournee zu
verschaffen, und er erkundigle sich danach,

Moll« gab ih»! offen Antwort. Die Mutter
wollte ihr außer dem einen Soireekleid, das sie
schon besaß, noch zwei bei einer Händlerin kaufen
die abgelegte Herrschaftskleider verkaufte. Diese
Frau Tulpenbaum balle gerade mehrere Soiree-
toiktten «ou einer jungen Gräsin, die vornehm
schön und wenig getragen waren und ihr auch
vollkommen passen würden.

„Tann muß die Gräfin einen sehr schönen
Wuchs haben," sagte Heger galant. „Aber weißt
D», ich bin nicht für das _Tulpenbanmliche,"

„Ich auch nicht, aber diesen Kleidern sieht man
das Tulpenbäumliche nicht an," entgegnete Molln
heiter. „Und es ist wenig Zeit mehr zur
Bestellung von neuen Kleidern. Ich muß ja dal«

fort. Diese Abendkleid« werden in den Provinz-
konzertsäle» «och Furor« machen, Onkel."

Er ließ sich schließlich überzeugen, forderte
Molln aber auf, ihm die Tulpenbäumliche
Rechnung zu schicken, „Denn ich habe mir vor-
genommen _. Dich für die Reise auszustatten.
Darum wirst Du jetzt mit mir fahren und Dir in
einem guten Konfektionsgeschäft alles kaufen, was
Du sonst noch brauchst."

Dieser Antrag kam Molly überraschend, allein
er war nicht zu verachten. Die geplante, wochen-
lang« Hausnäherei, bei der man sich über Hals
und Kopf hätte sputen müssen, fiel dadurch fort
und Molly fühlte sich nicht genug als Tochter
ihres Vaters, um das Angebot auszuschlagen_.

Sie bat den Onkel nur, die Einkäufe in einem
ihr bekannten Konfektionsgeschäfte zu besorgen, wo
man billig und gut bedient würde, und Hermann
Heger willigte lächelnd ein, denn diese Rücksicht
auf seine Tasche gefiel ihm. So fuhr sie nun an
der Teile des Onkels beim Konfektionär, bei der
Modistin, dem Schuhhändler uud beim Hand-
schuhgeschäfte vor, und überall kaufte der Onkel
ihr weit mehr und teuerere Sachen, als sie anzu-
schaffen gedacht hatte, so daß sie sich über die
Menge Geldes, die er für sie ausgab, beinahe
entsetzte.

Was mußten sich die Leute eigentlich denke»?
Daß der Onkel nicht „authentisch" sei, wie Linder
geargwohnt hatte, was Kreindl nicht ermangelt
hatte, ihr wiederzusagen_.

Für alle Witterungen, von tropischer bis zu
sibirischer, versorgt, kehrte sie heim, wo sie die
Mutter und Grethe schon ratlos vor dem NerZ
uon Sachen stehen fand, die der Konfektionär
geschickt hatte_.

Die Mutter hielt dafür, daß der Onkel wahn-
sinnig geworden sei, uud fürchtete sich bereits vor
dem Brummen des Vaters, dem natürlich wieder
nich ts recht sein würde.

Die jüngeren Schwestern _staunien und neideten,
„Der Onkel hat einen rechten Narren an Dir

gefressen! " meinte _Mela, „Für Dich alles, und
für uns nichts!"

„Ja, unsere Familie ist schon das Land der
Kontraste. '" bemerkte auch Erich. „Entweder ganz
schofel, «der ganz nobel."

Zu sorgen brauchte Molly nun für gar nichts
mehr, so konnte sie die ihr bleibende Zeit dazu
verwenden, ihr Programm noch besser einzustudieren_.
Jede einzelne Nummer ging sie noch einmal mit
Kreindl durch.

„Sie sollten einen Besuch bei Linder machen!"
meinte Kreindl gelegentlich. „Sie wissen doch, er
lebt mit seiner Mutter zusammen, und die alte Frau
möchte Sie gerne kennen lernen. Unter solchen
Umständen liegt doch nichts Unpassendes darin
wenn _Tie hingehen; überhaupt müssen Sie sich
!>as abgewöhnen, an alles den spießbürgerlichen
Maßstab anzulegen."

„Das gewöhn' ich mir wohl so bald nicht ab!"
meinte Molly. „Aber wenn der Besuch eigentlich
der Mutter gelten soll, dann kann ich immerhin zu
Linker gehen," gestand sie zu. Am anderen Tage
schon macht« sie sich auf dm Weg nach der Nibe-
lungengasse, wo das Heim des Künstlers lag, in
einem Mezzanin, wie die Wohnung des Onkel«.

Auf dem Flur befanden sich zwei Nngangstüren,
Die eine trug den Namen Josef Linder, auf der
anderen stand: Frau _Modesta Linder.

Und da sie im Grunde zur Mutter Wollte
schellte Molly an dieser Tür.

Da« Dienstmädchen, das ihr öffnete, schien gar
nicht auf« Melden geschult, sondern führte sie s«for<
in eine Art Damensalon mit mehreren kurzen
Sofas aus geblümtem, nilgrünem _Stoffbrotat
mit Plüscheinfassung, während das Holz de« Zimmers
schwarz mit _Perlmuttereinlagen war_.

Alle« dies sah durchaus nicht neu au«. Man hatte
den Eindruck, als stünde hier seit Jahrzehnten alle«
auf demselbenFleck, und das ganze Gemach atmete
Frieden und Stille und paßte sehr zu der kleinen
alten Frau, die nun au« dem Nebenzimm« trat
beinahe ängstlich auf die Besuchen« blickend.

Das also war Josef Linder« Mutter? Tim
sehr verfallene, schmächtige Matrone mit zerrauftem
Grauhaar unter einer vermutlich in Eile aufgesetzten
Haube, einem schmallippigen, blaßgrauen Gesicht
und blassen Augen, die wohl einst fchön blau ge-
wesen waren.

„Fräulein Molly Heger!" las Frau Linder von
der Karte ab, die sie noch in der Hand hielt.
„Das Fräulein, das neulich so schön gesungen hat?
Mir hnt'ö leid getan, daß ich Sie nicht Hab' hören
können, denn ich war unwohl. Wirklich, sehr leid!"

Molly fühlte, daß die alte Frau sie mit echtem
Wohlgefallen empfing. Mama Linder war eine
furchtsame und schüchterne alte Frau, die sonst den
Damen, die sie um ihre« Sohne« willen aufsuchten
nur Mißtrauen entgegenbrachte, denn sie argwöhnte
immer, sie hätten es auf ihren Pepi abgesehen_.
Und konnte sie wissen, ob er nicht gerade mit der
Person ein Verhältnis hatte?

Die junge Sängerin da aber, von der «_uhte
sie, daß ihr Sohn sie erst einmal gesehen habe.
Es war also kein Anlaß zu Verdacht vorhanden
und Kremdl hatte ihr neulich so viel Schöne« von
seiner Schülerin erzählt.

Ihr erstes war, daß sie Molly fragte, ob ihr«
Mutter bei ihrem ersten Auftreten sehr gezittert
habe. Sie hätte auch noch immer Angst, wenn ihr
Sohn spiele.

(Fortsetzung folgt.)

vermischtes.
— Das Lllwinenunsslück im _Walsertal.

München, 2, Februar. Ueber das Lawinenmiglück
im Walsertal _lKaisertobel) wird den Nünch. N.
Nachr. aus Oberstdorf u, a. »och berichtet: Vom
östlichen Auslaufer des Herberges, unter desse»
l_ctzter Halde genannter Weiler gelegen ist, ging
gegen 2 Uhr Nachmittags eine Staublawine nieder
die jedoch keinen größeren Schaden anrichtete. Sie
stürzte an einem der beiden dort befindlichen Wohn-
gebäude vorbei. Einige Fenster wurden durch de»
Luftdruck eingedrückt und der Schnee drang in die
Wohnungen ein. Einige Minuten spater ging eine
zweite Lawine nieder, die sich auf die in der linken
Straßenseite entlang gelegenen neuen Stallungen
warf, diese teils demolierte, teils wegfegte »„b
hernach über, die Straße auf die beiden Wohn-
häuser stürzte, um dort ihre Verheerungen fortzu-
setzen. Ueber einen Kilometer weit ergoß sie sich
dann, Menschen und Vieh unter sich begrabend,
ins Bett der tief unten rauschender _Breitach. Unter
den abgestürzten gewaltigen _Schneemassen lagen
15 Menschen und etw a 4 0 S tück Vi eh

begraben. Der Ml dem Vreiwchtobel wohnende
Oekonom _Schwarzmann war der einzige Augen-
zeuge der Katastrophe. Die sofort eingeleiteten Ret-
tungsarbeiten schritten infolge Leutemangcl« nur
langsam vorwärts. Erst gestern tonnte genügende

Hilfe von Mittelberg requiriert werde», _^_O Mann
arbeiten seitdem ununterbrochen an der Bergung
der Verschütteten. In der ersten Nacht
gegen l/21« Uhr wurde die erste Zeiche, ein Kind
geborgen, um V2I Uhr ein weiteres Kind. Gegen
Morgen stieß man auf vier Leichen, darunter aus
den Besitzer des einen Anwesens, Schuster, der
kaum einen Schuh mckr der Schneedecke aufrecht
st ehend, mit ausgebreiteten Armen aufgefundei
wurde. Gestern Vormittag wurden noch vier Per

sonen entdeckt, uon denen drei lebten, wahrend eine

Frau l»lr noch schwach röchelte. Außerdem wurden

sünf Stück Jungvieh zu Tage gefördert, drei tot
zwei lebend. Auf wunderbare Weise wurde ein
zwanzigjähriges Mädchen von, Tode bewahrt, E»
flüchtete, anscheinend aus Angst «or der ersten
Lawine, in den Keller und wurde gestern in einer
Ecke zusammengekauert aufgefunden. Im Laufe de«
gestrigen Nachmittags wurde auch noch ein weitere«
Mädchen lebend unter dem Schnee hervorgezogen.
E» fehlen also noch vier Personen. Vom Vieh
wurden 2» Stück geborgen; viele mußten nutze'
ichlachtet werbe». Einer der Ställe wurde von der
Lawine gänzlich verschüttet. Die darin befindlichen

zehn Llilck Vieh wurden noch alle lebend _ange»
lroffen. Die Unglücksstätte bildet ein schauerliche«
Äild der Verwüstung, Die verhängnisvolle Lawine
führte massenhaft Baumstämme und Erdreich mit
sich. Die beiden Wohnhäuser sowie die acht Neie»
gebäude scheinen wie vom Erdboden _wegrasiert.
Von denHäusern stehen nur noch die Kellermauern.
Die geretteten Menschen dürften mit dem Leben
davonkommen, doch sind sie zurzeit außer Stande
über den Hergang der Katastrophe Angaben 'u
machen.

— Verschiedene Mitteilungen. Hamburg,
8. Februar. Ein Gauner _K _Ia Köpenick in
dcr Uniform eines Zahlmeisters hat die Einjährigen
des Wandsbecker Husaren- Regiment« heimgesucht
und ihnen zum Teil erhebliche Beträge abgenommen.
— Würz bürg, _«. Februar. Der angetrunken«
Student der Medizin Burt gab auf dem Markt-
platz einen Schuß auf feinen Kommilitonen _Fillauer
aus Heppenheim iHessen) ab, welcher an den Folgen
starb. Nurt wurde verhaftet, — Pari«, 3.Febr.
Aus allen Teilen Frankreich« wird über anhaltende
Kälte und Schneestürme berichtet. Mehrere
Eisenbahnzüge sind im Schnee stecken geblieben.
Der Schnee erreichte stellenweise eine Höhe v«m

V« Metern. Auch in Paris herrscht eine anhal-
tende Kälte. Im Laufe des gestrigen Tage« sind
14 Personen infolge der Kalte umgekommen. Au«
Pamplona _(_Dep. Torn) wird berichtet:Infolg«
eines furchtbaren Schneesturms wurden die Eisen«
bahnstrecken blockiert. Mehrere Ortschaften sind
von dem Verkehr abgeschnitten und leiden Mangel
an Lebensmitteln. — Rom, 4. Febr. Ein
Sensationsprozeß beginnt heute gegen die
Pseudomarchesa Filomena _Sposato, die sich im
August v.J. als Nichte de« Kardinal« Ram-
pol l a ausgegeben hatte. Auf Grund dieser erlo-
genen Angaben gelang es ihr damals, den Päpst-
lichen Edclgardisten Grafen _Antonelli und feine
Frau, s owie mehrere Priester und Klöster um Geld
und Juwele» zu betrügen. Ferner wurde Anklage
erhoben gegen den _Dominikanerpater _Ciarchi
der mit ihr nach Verübung mannigfacher Schwin»
deleien im Automobil nach Neapel entfloh, und
gegen dm Priester Ierretti, der als Anstifter dieser
ssanMNeiruasgesckiichte galt.

Für die _RedaNinn verantwortlich:
Nie _HeiouZgeb«

c_»u<>.Mr. N. 3«»«tz. _vr. «lft«d 3ll«».



WanSiMe M«e Wer>ereM5ociM.
bei äer »m 1?. _5_»_nuar 1907 össentüenvo!_l20Feuen _^U»>«»_UNg _6_sr 3»»v_3ZN«>«3v3»«N _PG»N«l»

_^_D>>IV_^_V _«inä untsnzteüsuäs Nummern _AS_^nßen _^voräen.
vio _Viu1ä3uu_z äleser _^_e_^_azenen rtgnädrisle ünäet 8t_»tt »«,», _Ü7.

_^p»>l! l2U7 »b_« in Nig« — in äer

Oberäireotion äer I_^ivUnälLoueu _^äiizen 6iiter'0reäit3ooistg,t, in _^_unj««» _(vorp_^t) — in
äer

NstuiZeüeu _DiLtriotZ_.

vü-eotiou, in _^_n_«n»l,_ung — in äer _oeselzouen _?iIig,1o25_Zs, in 3t. p«««_n»ku>»g, l»«»»ll»u, Vl»»»»ok«u,

N«l»«»»,l_lie«, unä vl,»»»!lO« — in c!_en _Lontaren äsr üeionsdanic, in «Vlln» unä _llov»! — iu äen _^d-

teilun_ ên äse _ReiouLbauIi_, in Lvnün — in äem _LanlcnauLk NenäsiLZonn _ck _Lo.

Die _«,u8_zelo?ten rkllnäblieke mü88_sn mit allen _naon äsm 17. _H_.pi'ii 1907 _fllNiz _^eräenäen _Loupans vurgeFtsllt

vvräen _Lt«»« _k«»»l«n«l« LnupQn» «_onllsn vnn 6en, LÄpl»»l« in _kl»ug g«k^««l,«.

H_>NNl_«_lIiuu_3: vi« _^_33_«1c,3t«n ?t_»nädi-isk« mügzsn _^suiäZz § 115 äe_« Oisäitrszisnient_« im _^nkc_, von 10 _^_Iirsu, _ë_rLll!ui2t von ö«m

«_u Uli« _2uü«3lM_2 _bLZtiuuutsu _Isruiill , ziräLenürt _^sräsn, viärissnilllls il_« VV«_rd in 6»s VsriuäLLU ä«r LooistÄ üdsr_^_sut.
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ff . I. 4_i2_^_o klanäwwk. _H
_Lit. _^ _H «lllla_Ildi. (violette).
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_l._»_Wt«
_ä«r planädrisle , _^veloiie in äeu trüneren _Lionun_^_sn _au8Mic)8t unä _weloiis di_» 2um 17. _^_auuar 190? _noeu _nioiit 2_>ir _Le_^_ä_^_Iung
_vorZWtelit wuiäen _»_iucl. Die _VerrsutunZ cÜLLei ?_ls,Qäblisls _ns,t vom 17. _H_^ril äeä in äsr nedLiisteiieüäsn kubrül außstükiwi,

Lisnun_^ _ZjakreZ _Hul
_
êkört.

I. 412 °>° kkluiädi-isks.
a. Kit. _^ _ä MUV Ndl. (violette).

118 1905 3402 1906 3789 1900 13195 1903 17557 1903 19287 1901 22919 1904 32085 ! IM
746 1905 483 1905 7305 1906 706 1904 742 1904 30949 190« 83710 1906 254 IM

3362 1901 3645 1904 8144 1905 14654 1902 18201 ! 1905 982 1903 33106 1906 512 1905
404 1905 655 1902 12841 1903 15713 1905 400 1902 996 1904 27024 1900 35775 IM
808 1905 665 1903 13070 1906 16245 190« 451 1900 31054 1899 28779 1906 36497 ! 1U_>5

3336 1906 4259 1906 194 1903 246 1900 646 1904 32377 1903 30000 1905 37339 IM

d. Kit. L a 5_Qll _Ndl. (_dlaus).
! l l l l I ! l

53 1900 713 1906 979 1902 1846 1902 3924 ! 1905 4729 1904
_^

«869 _190Ü 6879 IMl ! ! ! ! ! ! I

0. Kit. O _a M0 Ndl. (^_eibe).
262 1905 3457 1906 6910 1905 9655 1905 12041 1905 14640 I 1906 17268 1905 20978 IM
569 1905 572 1906 958 1904 749 1905 086 1904 653 1898 294 1901 21108 1908

1088 1906 88? 1905 7148 1901 769 1901 165 1906 756 1906 397 1906 318 1903
L96 1905 406? 1905 408 1899 835 1906 314 1903 13062 _j 1899 542 1904 401 1903
409 1902 449 1904 918 1906 1009? 1898 512 1904 223 ! 1901 713 1905 2205? 1905
802 1905 473 1901 8141 1898 122 1906 532 1904 512 , 1899 18202 1906 345 1308

2129 1905 659 1906 258 1905 158 1902 681 1906 514 ! 1900 380 1902 707 1906
262 1905 5106 1904 390 1905 602 1905 13038 1904 92? > 1905 504 1906 23172 1W
572 1905 763 1905 531 1906 849 1904 «66 1906 16274 1900 591 1902 408 IM
915 1906 900 1903 700 1902 11353 1905 ?19 1905 295 ! 1906 19475 1906 2479? 1808
944 1904 921. ' 1906 9048 1906 456 1906 810 1302 703 1904 799 1906 872 190«
996 1900 6442 1905 18? 1900 622 1906 14024 1900 723 1905 84? 1905 971 190«

3171 1906 65? 1905 443 1906 671 1900 206 1906 738 1906 20900 1906
408 1899 707 1906 453 1906 732 1904 519 1902 749 1902 92? 1906

II. 4°>a ?kalläwitck.
H. _Kit. _^ _5 MVQ Ndl. (_rotlik). !', d. _Kit. L Ä. _ZNN Ndl. (_Fliws).

1074 1906 1066 1906 1921 l 1906 3892 1905 4406 1906 ! 1433 (1900)
l l l I ! !

0. Kit. 0 t_^ Mll Ndl. (_srauk).
. 98 1901 1556 1905 21L9 ! 1906 2169 1906 2439 1905 2736 1906 2741 1906 2910 ! 1906

579 1904 I lil l I ! l !
_4°I° uiit<i6i-Uai-l!6 -! -sV _^0! _f>_fnns_^_n>_fp

_driels: 2) _»._ettizelisn _MstnetL. b) _c8tni8el,en _llistrictg.

/ l.«tti8_»lien Nktl-ictg. ! _^ _^löu _«_u,Ol6_Veir6ll_5ui_^_kat ü, >_UUV »bl. Di« V«i-i-«iit!_iQ_8 _W<_A liUÜ_^ibl. vis _VsrrsllNillZ_b»t
_> , _?_ö _U _Hut_?Hürt vom ?^ kllltßsLliäi_^ voiil > _)_ö

_^ autsssiiüi-t vom
_K«U«»«KI. Di« V«i?«llw_23 WO l _! _^ _^ _^

2
_NZL _aut_^ii it vom 12436 17. 0_°wwi- 1895 8209 17. _Oetodsr 1895 18020 17. 0owd«r 18?«

' !_z 20574 ,, _„ 1896 23463 , ,, ISN
14067 17. 0°_wdsl 1889 "

_^
'

14542 _> _„ „ 1886 '!

_H5_e»'_2V8VknßW»
äor _Vikoi_^o § 11? ä

_sg OreäitroALmeutZ v. °_l. 1896 äureli ülai-tiüllatiun lüi_»_uuAiti_z LiÄlirwu, 2,uk äsu Aameu lautenäsQklanädrlsk

Kit. _^. _H ßVOV Ndl. «^._^3247 . 3243.

Kit. L _ö, MOV Ndl. ._^ 831, 1412, 2689, 2690, 3549, 4040, 5163. 5203 , 5889, 5890.

Kit. 0 _ä, 822 Ndl. AM 1710, 13030 , 15893, 15894, 15895, 15896, 15910, 15912,, 15959, 16765 , 16766, 16927 , 16923.

In 6_a_2n c,LN'oräensi' VerkülALLuuA _^vircl cla_« _?_nd1ic:_uin 62_rs.u5 ÄulniLr_^Zäin_FLiuHolit , äs,53 in (^ElliäVZlieit äss § 103 _6sl

LrsäitreßlemLutL ant _clkn _Uamen I_^utenäs kianädrielL _unr ä_^_nn i'LolitZZ_^_ti_ß ceäü't _^veräsn I_^üllneu, _^v_eim 2,ut äie_«en ?_lM>i

_drisieu von äen _Oirectionon äsi, 'I_^iviunäiZolien aäliZsn _6üter-l_^re(11tZ0Liet _Ht _a,ut H,_ntrn,°_- äer lüääsntkn llüFsionZVLriuLrkc! voüüazsu

woräsii _»iuä.

Atz», äeu 17. _^_auuar 190?. Im I_^_aiuLN äsi' Odsräirsetian
äsr

I_.iv1änüi2elisn aälisssn Lütsr-OrsäitZooistat!
_^s» 2

0. Obei'ciil'LQio!': _H_^. _v»n
2t_^ÄN_«l««»nn,

_LnoliciluoliLisi _H.. v.(_^_rotkugI, Ni._^2, _ZI. >äc:d,Ic>2L3trÄ2Le _Ul. 25. (,830?)
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