
Zur Politik Englands in Asten

schreibt die Berl. BZrs.'Ztg.: In London ist man
etwas verstimmt über die Ungeniertheit, mit der
die Japaner die für sie so überauZ günstige Sach-
lage im fernen Osten ausbeuten, ohne dabei
immer die schuldige Rücksicht auf die lieben
Freunde in Europa zu nehmen, die sie doch in der
Zeit einer sehr schweren Krisis mit starker Hand
gestützt haben. Ohne die Rückendeckung durch
England, die die klugen Herren in Tokio sich
rechtzeitig zu sichern verstanden haben, wäre ter
Krieg mit Rußland ein sehr gewagtes Spiel
gewesen und hätte jedenfalls nicht die Erfolge ge-
bracht, deren man sich heute erfreuen kann. Es
sieht ganz so aus, als hätte sich die englische Di-
plomatie aufs Glatteis führen lassen. Sie hatte
geglaubt, sich der Japaner als eines sehr geeig«
netcn Werkzeuges bedienen zu können, um nach
altem Muster durch sie englische Interessen ohne
llllzugroßcs Risiko fördern zu lassen, und sie kommt
jetzt immer mehr zu der Ueberzeugung, daß die
kleinen IapH hinterhältig genug waren, nnter dem
Schein bereitwilligen Eingehens auf englische An-

regungen ihre eigenen selbstsüchtigen Bestrebungen
zu verfolgen, ohne sich sonderlich darum zu
kümmern, inwieweit dies den englischen Wünschen
entspricht. Man fühlt sich in London in der
keineswegs behaglichen Stimmung des Zauber-
lehrlings, der nicht weiß, wie er die
Geister, deren übereifriges Schaffen unbequem zu
werden anfängt, wieder _binnen soll.

Man behauptet, daß die Japaner keine selbst«
ständige Erfindungsgabe besäßen, sondern nur ein
allerdings sehr großes Talent, ebenso beharrlich
wie geschickt fremde Muster nachzuahmen und den
eigenen Bedürfnissen entsprechend, zu adaptieren.
Militärschciftsteller weisen nach, daß der Feldzugs-
plan gegenRußland rein mechanisch auf _Moltkeschen
Prinzipien aufgebaut worden war, ohne eigene
Gedanken hineinzutragen; nun, die Politik, die
Japan in Korea und der Mandschurei verfolgt
lehnt sich sehr entschieden an englische Beispiele
an. Zur Sicherung der anerkannten Interessen
Japans hat man Korea besetzt und ist daran, es
„aufzuschließen", ganz so, wie England in
Egypten und früher lchon an anderen Stellen ver-
fahren hat. Man wußte vorher» daß das so

kommen würde, Korea war das Lamm, das auf
dem Altar der englisch-japanischen Freundschaft
geopfert worden war. Höchstens war man seiner-
zeit aigriert über die drastischen Mittel, mit denen
der etwas begriffsstutzige Kaiser I-Uschak zur
besseren Erkenntnis seiner wahrenInteressen gebracht
morden war.

Größeren Anstoß erregte schon das Vorgehen
Japans in der Mandschurei, das nur unter stark
willkürlicher Auslegung der bestehenden Verträge
möglich war. Eine Aufsaugung dieses mächtigen
Gebietes entspricht keineswegs den englischen
Wünschen, denn es hätte eine schwere
Schädigung des Weltverkehrs, d. h. des
englischen Handels zur unmittelbaren Folge
und würde die Leistungsfähigkeit Japans
in einer Weise erhöhen, daß ihm de Vormacht-
stellung in Ostasien, die es ambitioniert, als reife
Frucht von selbst in den Schoß fallen müßte. Es
könnten daraus unliebsameKomplikationen entstehen

als deren unerfreulichste in London wohl eine An-
näherung des vergewaltigten Chinas an Rußland
angesehen werden würde.

Freilich, einen kleinen Aderlaß würde man dem
lieben Freunde, der sich einer so kraftstrotzenden
Gesundheit erfreut, wohl gönnen, denn er fängt
an, zu selbstbewußt zu werden. Gleich nach dem
Bekanntwerden des Inhalts des neuen englisch-
japanischenBündnisvertrages .rief der Passus, durch
den bei einem Angriff auf Indien Japan zu
militärischer _Hilfeleistung verpflichtet wurde, in
England Bedenken hervor. Man sah darin, nicht
mit Unrecht, einEingeständnis der eigenenSchwäche
man sagte sich auch, daß diese Verpflichtung auf
dem Papier vielleicht ganz gut aussähe, praktisch
aber fast bedeutungslos sei. Jede Regierung
müßte es sich zweimal überlegen, im Falle einer
Kriegsgefahr ein japanisches Heer nach Indien zu
beruM, denn es würde wahrscheinlich schwer sein
die Herren Verbündeten wieder los zu werden; in«
_bestm Falle wäre das Prestige Englands bei den
eingeborenenVölkerschaften unheilbar kompromittiert
und damit das Fundament, auf dem sich fastallein
die englischeHerrschaft aufbaut, ins Wanken gebracht.
Diese Bedenken sind mit der Zeit noch gewachsen.
Mit oder ohne Schuld Japans sieht man, wie in
ganz Asien, so namentlich in Indien, die Japaner
als die Vorkämpfer der gelben Rasse an, dereu
leuchtendes Neisp._el zur Nachahmung reizt. Man
ist in London argwöhnisch geworden, und diefe
Stimmung hat durch Unvorsichtigkeiten, die bei
dem vorsichtigen, in strengerSelbstzucht erwachsenen
Japaner, überraschend wirken, Nahrung erhalten.
Zn diesen Unvorsichtigkeiten gehört die Rede eines

Sinnsprüche«.
Di« höchste Freiheit ist denken können, was man

will. Wer hat heute Zeit dazu? Nicht einmal
der Klosterbruder. Paul Garin.

Nicht „ausleben" sollen wir uns in frühen und
Mittleren Jahren, sondern unsere Persönlichkeit er-
leben, und zwar bis an das möglichst späte Ende
in möglichster Freiheit und Rüstigkeit. Nicht uns
konsumieren,! sondern _kohibieren, mit welchem
Lieblingsworte (es bedeutet „wiederholt destillie-
ren" Goethe wohl sagen wollte, daß wir bei zu-
nehmendem Alter uns immer mehr auf unser
besseres Selbst besinnen, immer reicher an innerer
Abklärung, immer stärker an vorurteilsloser Tugend
werden sollten. Es ist ein reizender, zur Nach-
ahmung aneifernder Gedanke, daß der alte Goethe
sich Mühe gegeben hat, immer gaethischer zu
werden. Die edelste Form großzügigen Eigen-
sinns, das „Amen" aller wirtlich bedeutenden
Menschen. Georg Hirth.

* . *
Der Tote wird frei, drum soll er auch die

Lebenden nicht binden. _vr. Baer.

_") Aus der Sylvesteinummel der Jugend.

Petersburger Wandelbilder
(Briefe an die Rig. _Rundjchau.)

Bälenkält_« . - Gr°ßst°dtel«nd. - 3«l«sbrunst«. - Pl°_>

zesse. - Neu« _Unifmmen. - Trunksucht und Mäß,_gl«t.

In unserer Stadt herrscht wenn auch nicht
gerate Heulen, so doch ZälMllavpern, es ist _bttter
kalt. Die ganze Eleganz der Stadt ist dahin_; sie
besteht nur noch aus einem Gemisch von abscheu.
_lichem Nebel und stinkendem Rauch, das milchweiß
und opaleüziernd die Straßen erfüllt wie eme
kalte klebrige Watte, die alle Konturen _verwischt
und die zierlichsten Gegenstände popanzig macht.
In dieser Watte ich"mmen vermummte Manner und
verhüllteFrauen,eilfertig,in Stößen, dieallenGesetzen
der Grazie _widersprechen und nur den _^weck
haben, den erstarrenden Korper fo schnell als

möglich vorwärts zu bringen und zu er-
wärmen. Ich bitte Sie, kann von Grazie
die Rede sein, wenn man einen Pelz über den
andern ziehen, den Kopf dick vermummen und die
Füße in ungefüge Filzschuhe stecken muß? Kann
von Eleganz die Rede sein, wenn man gezwungen
ist, Großmutters höchst soliden Fuchspelz und
Großvaters noch solideren Schuppenpelz aus der
naphihalingeschmängertenVergessenheit hervorzuholen
und sie _wiever zu Ehren zu bringen — wenn
warme Kapuzen von altvaterischem Schnitt und
ungeheure Reisestiefel auf der Bildfläche erscheinen
— wenn Puls- und Seelenwärmer an derTages-
ordnung sind und nicht nur der Weise Wolle
wählt, sondern jeder, der's dazu hat.

So hüpfen, schwimmen und schießen die in
Popanze verwandelten Petersburger dahin. Der
_Newsti ist entvölkert; es gibt da keine Flaneure,
kein Minaudieren, Kokettieren und Lästern. Die
unsel_.gen Iswaschtschiki sitzen wie verfrorene
Krähen auf ihren luftigen Böcken und
schlagen flatternd die Arme um den Leib;
an den Scheiterhaufen, die an jeder
Straßenecke _Mehr Rauch als Wärme entwickeln
_versamme t sich die frosttlamme _missr«, pleds zu
kurzer Rast. Man raucht ein Pfeifchen, wärmt
Hände und Füße und hin und wieder blinkt ein
Fläschchen, dessen erwärmender Inhalt glucksend in
kalten Leibern verschwindet.

Diese _Scheiterhaufen sind eine Spezialität
Petersburgs; das Wahrzeichen des nordischen
Himmels und einer ganz bedeutenden Unvernunft.
Der Ausländer, dec einen gewalligen Respekt
vor dem Werte des Brennholzes hat, schaut kopf-
schüttelnd der Verschwendung zu und berichtet nach
Hause: „in Pete.Lburg weiden die Straßen ge-
heizt." Das stimmt allerdings. Geheizt werden die
Straßen mahl, aber mit wenig Nutzen und sehr
vielen Kosten, die natürlich die armen Einwohner
tragen, deren _Holzvorrate die Herren Hausknechte
in öffentlichem Interesse in _weitestgehendem Maße
expropriieren.

Der Wetlermeife von Petersburg, Herr Griba«
jedom, erklärt, daß die Kälte bald nachlassen
werde. Er weift sehr wissenschaftlich nach, daß die

Kälte nicht etwa eine Marotte des Petersburger
Himmels sei, sondern daß man sie auf gemisse
Vorgänge im Eismeer und de «umliegenden frap-
pierten Dörfern zurückzuführen habe. Das mag
wohl alles stimmen, denn Herr Gribojedow muß
in diesen Dingen Bescheid wissen, weil er davon
lebt. Es ist nur zubedauern, daß die Wetterweisen
mit ihrer Wissenschaft immer erst nach vollbrachter
Tat hervortreten, nicht aber das Publikum vor
dem Eintreten derartiger Katastrophen warnen.

Und eine Katastrophe ist es. Man muß wissen
baß nur zweimal in 200 Jahren strenger
Frost so lange andauerte, wie in diesem
Jahre, nämlich volle drei Wochen, und
man wird das Elend erfassen, das uns be-
troffen. Alles liegt darnieder; Handel und Wandel
stocken; die Eisenbahnzüge verspäten und selbst das
Amüsement geht nicht in hohen Wogen, sondern
es plätschert in leichten Kräuselwcllen. Und da«
alles vor Weihnachten, in der Erntezeit so vieler
Branchen!

Dann, die Nermsten der Armen, die frierend in
ihren Behausungen sitzen und bei der entsetzlichen
Holzteuerung weder ein noch aus wissen. Sie haben
nicht einmal die Wärmehallen zur Verfügung, die
in der kalten Jahreszeit in kultivierten Städten
errichtet werden. Die Stadtverwaltung hat weder
für wohlfeiles Brennholz, noch auch für Verab-
folgung warmer Speisen gesorgt. An solche Dinge
zu denken, haben die Herren keine Zeit, denn sie
sind ja satt und frieren auch nicht. Was aber den
Klüngel, der das Ruder in der Hand hat, nicht
direkt angeht, darum kümmert er sich auch nicht.

Es gibt aber so viel namenloses Elend in der
großen Stadt, verschuldetes und unverschuldetes
freilich auch viel Schwindel, der sich mit dem
Mantel des Elends drapiert. Die Klingel an der
Wohnungbtür ist beständig in Bewegung, denn
Bittende aller Art nutzen die weiche Stimmung
um die Weihnachtszeit aus, um Attentate auf den
Geldbeutel auszuführen. Es ist bezeichnend, daß
die „Arbeitslosen", die noch vor einigen Monaten
sehr selbstbewußt auftraten und mehr forderten «ls
baten, von der Bildfläche verschwunden sind, denn
sie hatten bei der Gesellschaft allmählich alle

Symvllthieen verloren. Dafür tauchen aber wieder
die _anvertrauten berufsmäßigen Schnorrer auf.
Die „abgebrannte Wittib", die Institutka, die seit
fünfzehn Jahrenkeine Stellung findenkann, die leider
nicht wenigen LandZIeute, die wieder einmal in einer
„ganz verfluchten Klemme" stecken, der „blinde"
Oberst, den man später in irgend einem _Cafs in
fröhlicher Gesellschaft sitzen sieht, usw. usw. ohne
Ende. Tritt man auf die Straße hinaus, dann
recken sich wieder unzählige Hände entgegen. Das
Proletariat hat mobil gemacht und brandschatzt nun
den „Mitbürger" nicht im Namen von Freiheit
und Gleichheit, sondern im Namen Christi, des
Gnadenbringers. Das wimmert und krümmt sich
und fleht und seufzt an den Türen der Kirchen
und an den Straßenecken. Die Dörfer der Um-
gebung entsenden Weiber mit Brustkindern und
gebrechliche Greise, die keineswegs bedürftig sind
sondern sich eine Extraeinnahme machen, die auf
täglich 3 Rbl., wenn nicht mehr berechnet werden
kann. Da die Polizei im Laufe von 8 Tagen
gegenüber diesem Unfuge beide Augen zudrückt
und das Schwert an der Seite mit dem Palmen«
wedel der christlichen Milde vertauscht, sa ist die
Bettelei immerhin ein ebenso bequemes, wie ein-
trägliches Geschäft.

Wie immer bei starkem Fräst, sa brennt es
auch in diesem Jahre an allen Ecken und Enden
— eine Feuersbrunst jagt die andere. Am
Freitag brannte ein beträchtlicher Teil desNikalai-
bahnhofes aus. Die Bahnhofsfeuerwehr schlief
sanft und selig in ihrem warmen Lokal und sie
wäre vielleicht noch bei lebendigemLeibe verbrannt,
wenn die städtische Feuerwehr die wackerenMänner
nicht herausgetrommelt hätte. Die brauen Wehr-
männer arbeiten in dieser Bärenkälte wie die
Helden; man muß sie gesehen haben, wie sie auf
vereisten Dächern in Qua.m und Feuer hantieren
und dann als wandelnde Eiüstatuen heimkehren.
Doch ihre Namen nennt kein Lied, kein Helden-
buch. Die Stadtverwaltung liefert den Leuten
zum Dank für ihre Mühen verfaultes Tuch zu
Uniformen, die aber soviel kosten, als ob sie aus
dem feinsten englischen Tuch hergestellt worden
wären.
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der bekanntesten Staatsmänner Japans, des Grafen
Otuma, vor der Handelskammer in Kode. Der
Herr Graf wies u. a. darauf hin, daß die „unter-
drückten" 300 Millionen Indier sich nach der sa-
panischen _Protektion sehnten und nicht enttäuscht
werden dürsten. SelbstverständlichsinddieHerzens-
ergüsse _Okumas offiziell als Aussprüche eines ein-
flußlosen, unverantwortlichen Privatmannes des-
avouiert morden, nicht aber ohne bleibenden Ein-
druck hinterlassen zu haben. Was der ehemalige
japanische Minister des Auswärtigen, der spätere
Führer der Opposition, ausgeplaudert hat, ist na-
türlich nicht in das öffentlich bekanntgegebene
Programm der Regierung aufgenommen; es gibt
aber zweifellos den geheimen Wün'chen der japa-
nischen Patrioten Ausdruck, darüber ist man sich
auch in England heute vollständig klar, und es
mag wohl in letzter Zeit manchmal der Stoß-
seufzer zum Himmel aufgestiegen sein: „Gott be-
wahre mich vor meinen Freunden, vor meinen
Feinden werde ich mich selbst schützen!" Jedes
Ding hat eben zwei Seiten, _anch die Bündnis-
politik.

Die großen Prozesse schnurren wester
„Immer 'ran, immer 'ran .Herrschasten, in diesem
Gucklasten gibt es die größten Wunder des Jahr-
hunderts zu sehen!" Ein Wunder verduftete
Olga Stein, die Generalin des Schwindels ist auf
und davon; ob sie nun zu Schiff nach Frankreich
«der mit Pässen wohl versehen, in irgend
«wem Winkel des Reiches sitzt, weiß
man nicht. „Die nötigen Recherchen sind ein-
geleitet", _»ie es im Polizeiberichte heißt. Es fragt
sich nur, ob die Recherchen zu Resultaten führen
werden. Offen gesagt, ist das nicht zu wünschen
denn die Stein weiß zu viel. Wenn sie reden
wollte, würde sie eine Menge Existenzen zerstören
und in Kreisen, an die sich sonst der Klatsch nur
schleichend heranwagt, gewaltige Verwüstungen an-
richten.

Der Prozeß der „Wibarger" nimmt
die Aufmerksamkeit des Publikums mehr in An-
spruch, als der Port Arthur-Prozeß, der nur durch
einzelne Episoden interessant wird. Der Wiborger
Prozeß brachte eine recht ungewöhnliche Interpel-
lation oeb bekannten RechtsanwaltsI.I. Kedrin
der sich über die Enge des _Gerichtslokals und
über die schlechte Luft im Saale beklagte. Wenn
man auch der Form nicht beistimmen kann, in der
II. Kedrin seine Ausstellungen vorbrachte, so
wird man ihm inbezug auf den Kern der Sache
durchaus Recht geben müssen.

Die Rechtsprechung wird in Rußland in Lokalen
geübt, wie sie miserabler kaum gedacht werden
können. Da» Iustizgebäude am „Liteinn" ist erfüllt
von einem scheußlichen Gestank, der sich aus den
Ausdünstungenvieler Menschen, schlechtemTabal und
anderen undefinierbaren Ingredienzen zusammensetzt.
In dieser Atmosphäre bewegen sich die Gerichts-
beamten, von denen namentlich die niederen Chargen
der _Inbegriff des Schafeligen und Schmierigen
sind. In den Kammern der Friedensrichter sieht
es noch trostloser und schmutziger aus. Sie
gleichen wahren Räuberhöhlen. Daß die Würde
der Rechtsprechung hierdurch wesentliche Einbuße
erleidet, liegt wohl auf der Hand.

Zur Kedrinschen Interpellation märe noch zu
bemerken, daß dieser redegewandte Herr, der viele
Jahre hindurch in der städtischen Duma die Rolle
des Führers der Opposition gespielt hatte, in der
Reichsduma muckstill dasaß. Erst jetzt ist er aktiv
hervorgetreten, doch mußte er es erleben, daß die
kadettische Presse de.: Ton seiner Auseinander-
setzung mit dem Präsidenten des Gerichts sanft
rügte. Immerhin hat er seine freiheitliche Ge-
sinnung dokumentieren und sich in freundliche Er-
innerung bringen können, woran ihm wohl gelegen
war.

Die Verfügung über die Uniformver-
änderungen im Heere hat natürlich hellen
Jubel hervorgerufen. Die Garde ist froh, daß sie
nicht nur die blanken Knöpfe wieder zurück-
bekommt, sondern auch den schönen roten
Brustlatz, der den strammen Kerls sa vor-
trefflich steht. Was nun die Linien - Kavallerie
anbelangt, so ist auch ihr Herz voller _^Freude
denn mit der Dragoncruniform ließ sich dach herz-
lich wenig Staat machen; ein Ulan oder ein
Husar wirkt doch wohl ganz anders, als ein
schlichter Dragoner. Man darf voraussetzen, daß
die Wiedereinführung der alten schönen Unifarmen
die Freude am _Waffenhandwerk steigern wird, denn
der Mensch ist nun einmal eitel, namentlich wenn
er zweifarbiges Tuch trägt. Die blanke Uniform
täuscht ihn doch über sa manche Unbill des Ga-
maschendienstes hinweg. Freilich darf man sich
aber durchdieschönenUniformennicht darübertäuschen
lassen, daß es sich doch nur umeineäußerliche Reform
handelt, der hoffentlich bald andere folgen werden
die imstande sind, das Niveau unseres Offiziers-
korps zu heben. Daran denkt man in denSalons
allerdings nicht, sondern die jungen Damen sind
entzückt über ihre stattlichen Kavaliere und man
kann daher wohl annehmen, daß unter den Offi-
zieren demnächst ein großes Heiraten angehen
wird. Jedenfalls haben sie eben die
allergünstigsten Chancen für die schönsten
Eroberungen. In der Neuuniformierung liegt aber
auch ein Akt ausgleichender Gerechtigkeit. Die
Garde stach zu prunkvoll von der Linie ab, nun
wird der Gegensatz ganz beträchtlich gemildert
werden, was nur gewünscht werden kann, denn die
Bevorzugung der Garde in Equipierung und
namentlich bei der Besetznng im Kommando macht
in der Linie nicht nur böses Blut, sondern sie
vercmlaht auch sehr tüchtige bürgerliche Elemente
denen die Garde verschlossen ist, der Offiziers-
karrisre fern zu bleiben.

Die Reden der HerrenKokowzew undGraf Witte
zu Gunsten der Mäßigkeitskuratorien haben einen
wahren Sturm in der Presse entfesselt; einen
Sturm der Entrüstung oder verständnisinnigen
Gelächters. Hier hat man zumeist gelacht, als
das Petersburger _Vollshaus als eine
Anstalt von sittlicher Bedeutung dargestellt wurde.
Das war einmal. Dieses Volkshaus, das «ine
enorme Summe gekostet hat, diente anfänglich tat-
sächlich Mäßigkeitsbestrebungen, doch als es
sich herausstellte, daß die Mäßigkeit ein
Heidengeld kostet, da stellte man die ganze Sache
auf eine kommerzielle Grundlage, b. h. man ver-
pachtete den Theaterbetrieb und die Büssetts. Die
Pächter schlagen natürlich heraus, was sie können

wobei ihnen die Mäßigkeit natürlich ganz gleich-
gültig ist. Unter diesen Umständen ist e« nicht
verwunderlich, daß in dem Voltshause ein überaus
lustiges Leben herrscht und der _Bierumsatz ein
sehr bedeutender ist. Das Schlimmste aber ist,
daß das Volkshaus zum größten Tummelplatz der
_Vouu5 vul_ßivllßg, in Petersburg geworden ist.
Der Garten des _Valkshauses wird zur Falle für
so manches unerfahrene junge Mädchen, auf da»
die Lebeleute aller Kategorien lauern.

Wenn daher die Reichsduma, die eben in die
Ferien gegangen ist, nichts vollbracht hat, was sie
den Wählern präsentieren könnte, sa ist sie
wenigstens imstande zu berichten> daß die Nrannt«
_weinfrage dank der Initiative de« braven Tsche-lyschew ins Rollen gebracht worden ist. Die
mächtige Bewegung, die in Gang gekommen ist,kann nun auch durch die spitzfindigsten Reden nichtaufgehalten werden. Das ist ein Trost und ein
schönes Weihnachtsgeschenk für das Volk, das
wieder einem sehr ernsten Jahr entgegensehen muß.

3nsot_»tor.

_Inl and
Riga, den 19. Dezember.

Admiral Virilew über die russische Flotte.
Der frühere Marineminister A. A. Virilem hat

im Politischen Klub in Petersburg einen Vortrag
über das Thema, zu welchem Zweck Rußland eine
Flatie brauche, gehalten, wobei er äußerst inter_»
essa»te Angaben über die russisch« Flotte und ihre
Zukunft machte.

In beiden Kammern, so sagte der Admiral —
nach dem Referat des Herold — wird binnen
kurzem die wichtige Frage über die Kredite für
unsere Flattenbamen entschieden werden. Diese
Frage wird vielfach als nicht ganz geklärt be-
trachtet, weswegen sie Mißverständnisse hervorruft.
Während die einen annehmen, daß Rußland als
Großmacht auch eine große Flotte besitzen muß,
finden andere, daß Rußland als Kontinentalmacht
den Schwerpunkt mehr auf die Armee verlegen
müsse, da eine Flotte für Rußland niemals eine
entscheidende Bedeutung haben kann.

Brauchen wir überhaupt eine Flotte? und wenn
ja, alsdann— was für eine? In Hinblick hierauf
will ich vor allem die Frage berühren, ob mir
überhaupt eine Flotte besitzen? Viele sagen, daß
wir keine Flotte besitzen. Das ist ein großer
Fehler. Wahl ist es richtig, daß unsere Flotte
vernichtet worden ist. Zum großen Erstaunen vieler
muß ich erklären, daß wir eine Flotte besitzen und
sie sogar im Vergleich zu der, die mir bis zu
Port Arthur hatten, gewachsen ist. Das kann
manchem als eine Art Mißverständnis erscheinen
deswegen werbe ich mich auf offizielle Angaben
stützen.

Die Stärke einer Flotte wird entweder durch
den _Tannengehalt, das ist die Wasserverdrängung
des Schisses, durch die Pferdekräite, das ist die
_Aemegungskraft des Schiffes, und schließlich durch
die Bemannung der Schiffe bestimmt. Nun
werde ich die offiziellen Daten darüber anführen
bis Port Arthur verfügten mir über 182,000
Tonnen Panzerschiffe mit 290,000 Pferdelräften
60,000 Tannen Kreuzer mit 120,000 Pferde-

kräften und 70.000 Tonnen Torpedos mit 80,000
Pserdekräften. Wenn wir diese Zahlen mit den
neuesten Angaben des _Marmenunisteriums ver-
gleichen, so finden wir, daß unsere Flotte um
24,0)0 Tannen und 123,000 Pferdekräfte zuge-
nommen hat. Diese Angaben sind unbedingt
richtig. Unsere Flotte hat sich vergrößert. Warum
sagt die Gesellschaft, daß mir keine Flotte haben?
Wie kommt die öffentliche Meinung zu dieser
Auffassung, welche sogar von Sachverständigen
unterstützt wird? Der Schwerpunkt liegt barin
daß die Flotte aus ihrer offensiven Stellung in
die Defensive zurückgetreten ist. Man sagt, daß
mir keinen genügenden Personalbestand für die
Flotte haben; doch sei Hervorgehaben, daß keine
Flotte der Welt einen vollen Ofsiziersbestand ihrer
Flotte besitzt. Zudem haben wir im Kriege 38?
Offiziere verloren. Die Erziehung eines Mar ne-
ofsiziers dauert sechs Ich« , und ist es unmöglich,
diesen Verlust mit einem Male auszufüllen
Außerdem forderten die Panzerschiffe, welche wir
verloren haben, einen größeren Ofsiziersbestand
Dieser große Ausfall ist nicht leicht zu ersetzen.

Braucht Rußland eine Flott«, und welche? Die
Küstenverteidigung bildet eine sehr wichtige
Staatsaufgabe. Selbst Staaten wie Dänemark
Italien und Schweden wenden 2—5 Prozent ihres
Budgets für diese Zwecke auf. Die beste Vertei«
digung besteht in einer starken Flotte, welche den
Feind nicht heranläßt. Das können nur große
Linienschiffe vollbringen. Wenn wir uns aber nur
auf den Verteidigungsznstand einrichten wollen, so
würden wir bald zu einer Macht zweiten Ranges
zurücksinken.

Die Kriege sind selten. Sie kosten Milliarden
und können nur aus Ursachen entstehen, welche die
vitalen Interessen eines Volkes berühren. In der
Mehrzahl der Fälle werden Mißverständnisse durch
Bündnisse entschieden werden. Den letzten Krieg
verloren wir, weil Japan und England im Bnnde
standen und Nordamerika eine Japan günstige Neu-
tralität wahrte. Vor unseren Augen vollzog sich
die Erkaltung Frankreichs Rußland gegenüber, weil
wir unsere Flotte verloren hatten und ihm nicht
mehr nützlich sein tonnten. Gegenwärtig reifen
neue Konflikte heran und wir können sie gut
machen; aber wir müssen dessen eingedenk bleiben,
daß mir ohne Flotte kein einer Großmacht wür-
diges Bündnis abschließen können. Das lehrt die
Geschichte Hollands, Portugals, Griechenlands und
Spaniens, welche der Flotte leine Bedeutung bei«
legten und rasch zuMächten zweiten Rangesherab«
sanken.

Unsere Flotte hat der russischen Krone die kost«
barsten Perlen erbeutet. Wir haben die besten
Gewässer in unseren Besitz gebracht und das
bildet die Macht und den Reichtum Rußlands.
Unser Handel ist stark gewachsen und es ist dieEnt-
wicklung unserer Handelsflotte gleichsam nicht
spurlos an unseren Augen vorübergezogen. Die
Handelsflotte bedarf aber eines gewissen Schutzes.
Diesen Schutz kann ihr nur die Kriegsflotte ge-
währen.

Die Frage über die mangelhafte Disziplin in
der Flotte streifte _Admiral Virilew leider viel zu
flüchtig und versuchte dieBerührung dieses munden
Punktes dadurch gut zu machen, daß er einige

Ausnahmefälle van musterhafter Disziplin wahrend

des Krieges anführte. ,.., «.
Bei der Frage über den Personalbestand ver-

wies Admiral"Birilew darauf, daß er wähl
mancherlei Mängel besitze, daß mr aderm
jedem Falle ein Drittel tucht_.ger Offiz««
besitzen. Im Laufe »<m 5 bis 6 Jahren
werden wn den Personalbestand auf die
nötige Höhe gebracht haben. Wir geben unseren
Offizieren eine ausgezeichnete Alldung und
machen sie mit allen Zweigen der Technil so gut
dekaunt, daß sie ein tüchtigesKantingent darstellen

Ich sehe beispielsweise unter den Zuhörern einen
Offizier, der als Leutnant seine Stellung bei der
Marine gegen ein Gehalt van 18,000 Rbl. im
Privatdienst aufgab. Selbstverständlich ist es un»
nicht möglich, solche Offiziere zurückzuhalten. Darin
liegt auch die Erklärung, warum uns un,«re Flotte
so teuer zu stehen kommt.

Was für eine Flotte braucht Rußland? Ruß-
land hat den letzten Krieg verloren, weil es keinen
bestimmten Schissstypus hatte und nicht wußte
was es bauen sollte. Wenn Rußland groß und
stark werden soll, so mutz es eine starke Panzer-
flotte haben. In jedem Staat wird diese Frage
nicht durch die Gesellschaft, sondern durch die
Politik entschieden. Die Politik muß sagen, welche
Flotte sie braucht. Die Finanzen haben diesen
Wünschen Rechnung zu tragen.

Daß man nur große Panzerschiffe bauen kann
zu dieser Ueberzeugung ist ganz Europa gekommen.
In der Grö_^e liegt die Macht des Schiffes, und all«
Staaten sind zumBau großer Schiffe übergegangen
was allerdings die Notwendigkeit hervorruft, ent-
sprechende Docks, Häfen und Stationen zn bauen
Wir bauen jetzt Panzerschiffe zu 20,000 Tonnen»
doch werben wohl nach größere gebaut «erden, da
die Technik vor keinem Hindernis Halt machte
Dabei muß man noch in Betracht ziehen, daß der
Bau großer Schiffe die Ressourcen des Landes
unterstützt und Handel, Industrie und Technil
ihre Vorteile daraus ziehen.

Wenn wir diesen Weg nicht betreten, sa werden
wir noch lange allen anderen Swükn nach«
hinken und dem _Auslande unseren Tribut für
sein Wissen und Können bezahlen; aber ichglanbe,
daß «2 sa weit nie kommen und Rußland macht-
voll, groß und stark bleiben wird.

Soweit der Admiral. Unserer Meinung nach
kommt es nicht nur darauf an, daß man groë

(Fortsetzung auf Seite 5.)

Literarische Ratschläge zum Weih-nachtsfest.
Von Paul Schiemann.

N.
Der erst« deutsche Roman, der die Geschichteeines Menschen schildert, der auszog die Wahrheit

zu suchen, ist Goethes „Wilhelm Meister"Wir sehen in ihm einen Typus des _Romanhelden
alten Stiles. Zwar ist der Charakter ein durchaus_penonkcher und lebensvoller, er tritt aber doch inkeiner Weise so sehr aus dem Rahmen des Nor-malen heraus, daß es dem Leser nicht möglichwar«, sich w d« Lektüre mit seiner Persönlichkeit
zn _«dentiftzleren. Und das ist der Standpunktauf dem der _Dlchter seinen Leser haben will. Vandiesem Standpunkte au-, sollst du die Beziehun_»«um Leben, zur Welt und zum Schicksal gewinn?»?
_^n_5^«^°_3""t aus

sollst
du dem _GedA

und die Empfindung,
pfinden '_^ ausgelöst hat, nachem-

Kam_^s_^
n_3_^der^^
auseinandersetzt. Zwar ist das Schick"3 /was

_»_^_"_«_^spateren Epoche bei Dumas. Nicht das _SpanneM
(Umsetzung auf Seite 5.)
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Linienschiffe baut, sondern auch darauf, _w i e man
sie baut und daß die ausgeworfene _Nausummc
auch wirklich in die Schiffe hmeingeoout wird und
sich nicht seitwärts „uerirümell". Wie aber ist
diese Frage zu lösen? Werden wir auch hierbei
warten müssen, bis die allgemeine Volksbildung
einen festen maralischen Unterbau im russischenLeben geschaffen hat?

der Ereignisse soll uns fesseln wie die Geschicke
des als Menschen ganz indifferenten Grafen von
Montechrsto uns fesseln. Das Schicksal! des
Helden ist seine Zeit mit all ihren Rätseln und
Fragen. Zu ihr nimmt der Dichter in seinem
Roman Stellung und seine Geschichte ist nichts
anderes als eine ausführliche Auseinandersetzung
mit ihr.

Nichts anderes gilt auch von dem größten
Schüler, den Goethe auf demGebiete desRomans
gehabt, von Gottfried Keller, dem Dichter des
„Grünen Heinrich"._') Keller hat den
durch Goethe geschaffenen Roman auf die Höhe
gebracht, die er in dieser Richtung überhaupt zu
erreichen in der Lage war. Sein Fortschritt be-
stand darin, daß er dem Roman das Lokalkolorit
das Heimatsgepräge gab, das der Guetheschenrein
romantischen Dichtung noch fremd war. Zwar
wagt auch er noch nicht feinen Städten denNamen
zu geben und feine Personen auf den historischen
Boden der Wirklichkeit zu stellen. Aber die Be-

deutung der angeborenen Rasseneigentümlichkeit im
engsten Sinne des Wortes, die Bedeutung dessen
was mir heute Milieu nennen, ist von ihm mit
scharfem Blicke erkannt und zum künstlerischen
Ausdruck gebracht worden. Die _EntwicklungS«
linie vom Wilhelm Meister zum „grünen
Heinrich" liegt klar vor unseren Augen.
Wenn Wilhelm Meister sich mit der dramatischen
Kunst auseinandersetzt, so macht Heinrich Lee seine
Lehrjahre imMalerberufe durch. Führt den einen
seine Erfahrung zum sozialen Wirken hinaus, so
endigt der andere in der Resignation des auf ein
öffentliches Wirken verzichtendeninnerlichschaffenden
Künstlers. Ist der eine ganz versunken in die
ästhetischen Ideale eines romantischen Zeitalters
so tönen von ferne die Trommelwirbel der Revo-
lution an die Ohren des anderen. Aber imGrunde

sind sie beide Brüder und ein Zug der Geistes«
Verwandtschaft verbindet auch den bescheidenen
Schweizer mit dem Weimarer Weltweisen.
Prägt sich aber im Leben Wilhelm Meisters die
olympische Ruhe des üb« dem Alltag thronenden
Genies aus, so durchzuckt den Jüngeren das
persönliche Gefühl der menschlichen Schuld. Die
große Sünde des Sohnes an der Mutterliebe
persönlich empfunden und doch allgemeingiltig, ist
das Moment, welches uns in Kellers Roman am
tiefsten ergreift und den Menschen in uns mit'
reißt. Die kurze Szene, in der die Mutter
Heinrich Lee» ihre mühsam gesammelten Spar-
groschen zum Postschalter bringt, ist eine der er-
greifendsten Schilderungen, die ich m der Literatur
überhaupt kenn« ...
l) Der grün« Heinrich. Rom«" »o« Gottfried Keller

C°tt»sch« Buchhandlung.

Wenn wir heute in einer Literaturgeschichte der
70er Jahre nachschlagen, so finden wir mit Ver-
wunderung, daß Keller zwar mit einem gewissen
Wohlwollen behandelt wird, aber seine „didaktische"
Manier gerügt und als nicht lebensfähig dargestellt
wird. Gleichzeitig hören wir denRomanschriftsteller
Gutzkow in allen Tonarten rühmen. Wer liest
heute noch die „Ritter vom Geiste"? Kellers
„grüner Heinrich" aber erscheint in der 41. Auf-
lage. Und wirklich sollte dieses Buch in einer lite-
rarischen _Hausbibliathek nicht mehr'fehlen. Es ge-
hört zu den Werken, die man immer wieder lesen
kann, die auch in den einzelnen Abschnitten neu
genossen werden können, weil uns die Spannung
des Stoffes nicht von dem Gedanken abhält.

Der Goethesche Roman hat mit G. Keller
seinen Höhepunkt und seinen Abschluß erreicht.
An die Wiedererweckungsversuche durch _Ricarda
Huch2) oder gar der archaisierenden Stilistikschule
des Grunowschen Verlages^) glaube ich nicht. Das
neue Leben, das in die deutsche Romanliteratur
einzog, kam aus dem Lande der Wirklichkeiten
aus England. Dickens hieß der Lehrmeister, der
unsere Romanschriftsteller mit einem Schlage auf
den realen Baden des gemeinen Lebens stellte
Friedrich Spielhagen hieß sein größter
Schüler. In ihm sehen wir den eigentlichen Be-
gründer des deutschen realistischen Romans.

Und langsam verschiebt sich das Charakterbild
des _Romanhelden in das Persönliche hinein. Nicht
nur wachst, durch E. Th.A. Hoffmann angeregt
die Freude an der Darstellung der „Originale"
als interessanter Begegnungen auf dem Lebens-
wege, auch das Normal-Ich des eigentlichen
Helden gewinnt an individueller Eigenart. Ein
Beispiel bietet die Geschichte eines Menschen, der
auszog, die Wahrheit zu suchen, aus der Feder
unseres größten einheimischen Dichters. „Allein
und Frei" von Th. H. Pantenius. Zwcr
vermögen wir mit Heinz _Eichenstamm seinen bald
nach rechts bald nach links abschweifenden Lebens-
pfad mitzuleben. Aber nur, weil wir die eigen-
tümlichen Verhältnisse feiner Erziehung und die
starken Einflüsse seiner Umgebung und seiner
heimatlichen Scholle mit auf uns wirken lassen.
Wir verstehen, auch wo wir anders empfinden
Die starke Betonung und die lebenswahre
Schilderung dieser Umgebung, die uns im Banne
hält, bildet den Schwerpunkt Pantenius'scher
Dichtkunst. Sie macht ihn nicht nur zu dem
großen Dichter der baltischen Heimat, sie rücki

2) A« prägnantesten dürfte ,vit_» _« c>» uinm
dl e _v «", 19l>3 im _Inselverlage erschienen, sein.

«) <3t»n die „Krn »8! _opf ". Geschichten non Her-
mann Wette.

seine Bedeutung innerhalb der deutschen Kunst von
Jahr zu Jahr in ein helleres Licht.

Ungefähr die gleiche Linie in der persönlichen
Charakterschilderung hält der Dichter der Gegen-
wart ein, dessen Wert wohl am ehesten als die
Auseinander_jetzung des Künstlers mit seiner Zeit
aufgefaßt werden kann. Ich meine Felix
Holländer mit seinem „Thomas
TruF"). Die bleibende Geschichte des Wahrheit-
suchers am Ausgange des XIX. Jahrhunderts.
Ein Buch, das keinen denkenden Menschen unserer
Zeit loslassen wird, der sich selbst noch als ein
Suchender fühlt. Ein Buch, das einen abstöß
in der brutalen Härte seiner konsequenten Schil-
derung geistigen Kampfes im Elend, und das uns
in der Lauterkeit seines _Wollens immer von Neuen
an sich lackt. Sozialismus, individualistischer
Anarchismus und persönliche altruistische Nächsten-
liebe streiten um ihr Recht. Die Liebe aber, ge-
reinigt von einem unheiligen Mitleid, ist die höchste
unter ihnen. Dieses starke Buch einer kraftvollen
Persönlichkeit muß man gelesen haben und muß
man — besitzen.

In dieser Zeit des Ringens verschiedener Welt-
anschauungen kommt von NeuemderEinfluß fremd-
ländischer Literatur auf das deutsche Geistesleben
zur Geltung. In erster Linie sind es die Russen
und Skandinavier, aber auch die Romane _Zolas
die uns neue _Gesichtspunkte geben. Und _das
Bild unserer Wchrheitsucher kompliziert sich zum
streng als Objekt betrachteten Individuum. Nicht
mehr das durch Erziehung und Milieu verbildete
Normal-Ich nimmt seine Stellungzur Menschheit.
Wir interessieren uns für die feinsten und indi-
viduellsten Züge des angeborenen Innenlebens.
Das pathologische Element tritt in sein Recht. Das
Schicksal tritt nicht mehr van außen an uns heran
und formt das Wachs der _willensfrei geborenen
Menschenseele. Aus uns selbst heraus, einem
Rechenexempel verlotterter großväterlicher Charakter-
eigenschaften, ballt sich mit unheimlicher _Konscqnenz
uns ein Schick,al entgegen. Die deutsche
Literatur hat auf diesem Gebiete viel, aber nicht
viel Eignes geschaffen. Wir si'd fast immer
Nachbeter einer fremden Weltanschauung geblieben.
Der selbständigste Geist in deser Dichterjchar ist
ohne Zweifel Otto Julius Bier bäum,
dessen „Stilpe " 5) immer das geistvollste Buch
deutscher Boheme bleiben wird. Der Geist des
Helden erlaubt uns, mit ihm zu leben, auch wo er
Sprünge macht, die wir glauben, nicht mit springen
zu iönnen.

<) „Der Weg des Thomas _Truck". E. Fischer
Berlin, 1902,

_^ Stilpe. Ein Roman aus der _Froschperspektivf. Insel-
Verlag.'

Einen Schritt weiter nach macht Bierbaum in
seinem neuesten Roman vom PrinzenKucku k _°)
Diesen Schritt wird nicht jeder mitmachen können.
Denn versöhnt uns Stilpe immer wieder durch
seinen Geist, so ist Prinz Kuckuck ein halber Idiot
mit schlechtem Charaker, der uns persönlich in
keiner Weise Sympathien abzuringen weiß. Und
doch ist es nicht ohne Bedeutung, daß Nierbaum
einen solchen Helden wählen zu müssen glaubte
um eine Auseinandersetzung mit den sexuellen
Fragen unserer Zeit herbeizuführen.

Rein pathologische Erscheinungenhaben mit seltener
psychologischer Feinheit vor allem die Skandinavier
in die Literatur eingeführt. Und hier sei denn als
Beispiele!« Buch des diesjährigen Büchermarktes
herangezogen, welches zur V_.ranschaulichung der
Richtung schließlich genau so geeignet ist, wie
irgend ein Strindberglcher Roman. Es heißt
„Grau und Rot" und hat denDanen Knut
Hjortö zum Verfasser. Das Interessante an
diesem Buche ist, daß das Pathologische des
Charakters, das schließlich in echtem Wahnsinn
>einen Ausgang findet, nicht lediglich auf der
Vererbung beruht, sondern auf dem Zusammenstoß
zwischen moderner Kultur mit bäuerischer Degene_«
ration d. h. der Vorbildung im Naturleben. Das
mit großem psychologischen Scharfsinn und in
reicher Sprache geschriebeneBuch ist für literarisch«
Feinschmecker nicht ohne Interesse.

Zum Schluß eine kleine Bemerkung über etwas
AeußereZ. Das Hjortösche Buch ist im Verlage
van Axel Junker in Stuttgart erschienen. Dieser
Verlag tut sich auf seine Ausstattung etwas zu
gute. Jede neue Erscheinung hat ihren eigenen
Umschlag, der sein farbiges Muster aufweist. Im
gleichen Verlage ist z. B. ein Band wirklich geist-
voller Novellen des Wieners Max Brod?)
ersch enen. Der Umschlag zeigt auf weißemGrunde
blaue Ovale, umkränzt von roten _Punkten. Am
Schlüsse des Buches ist dannvermerkt: „Umschlag-
zeichnung von Lucian Bernhard" .... Ich sehe
die Zeit kommen, wo wir in unseren Anzügen
eine Notiz vermerkt tragen, wer das Muster zum
Stoff des Beinkleides entworfen . . .

(Fortsetzung folgt.)

Der Wiborger Prozeß.
Nachdem die Verteidiger gesprochen hatten, er-

hielt in der Gerichtssitzung _uom Montag der Vor»
sitzende derI. Reichsdumo, S. A. _Muromzem
das dem Angeklagten zustehende letzte Wort und
führt nach dem Referat der Pet. Ztg. folgendes
aus: „Meine Herren, hoher Gerichtshof. Da»
Äeichsdumagesetz beauftragt den Vorsitzenden mit
der Wahrung der Ordnung und Achtung vor dem
Gefetz in den Sitzungen der Duma. Diese«
Ge_>etz läßt auch annehmen, daß diese Vollmacht
sich auch über die Wände des Taurischen Palais
tz_inausdehnt. Da haben mich viele offenherzig oder
hinterlistig gefragt: „Wie konnte es dazukommen
daß der Varsi_^ende der _Reichsduma diese seine
Stellung, seinen Einfluß nicht genutzt und es
nicht vereitelt,hat, daß die Fahrt nach Wiborg
zustande kam, von der Verfassung des Aufrufs gar
nicht zu reden? Gewiß, meine Herren, ist die
Stellung des Vorsitzenden derartig, ja er ist dank
seiner Stellung natürlich besser als sonst jemand
darüber unterrichtet, was die Regierung beabsich-
tigt, und vielleicht hätte er auch, dank dieses Wis-
^lZ , im kritischen Augenblick den Abgeordneten das
sagen können, was sie von diesem Schritte abge-
halten hätte. Jene Frage ist an mich gerichtet
worden, und daher habe ich mir alles ins Gedächt-
nis zurückgerufen, was ich den Abgeordneten mit-
teilen konnte, damit es sie in ihren Beschlüssen
beeinflußte. Hätte ich ihnen mitgeteilt, daß
das Haupt der Regierung in einem mit mir am
Eröffnungstage der Duma geführten Gespräch ge-
sagt hat, daß man in Petersburg nicht
an _das Arbeiten gew öhnt ist und die
Duma gut daran tun würde, sich auf
10—12 Sitzungen zu beschränken
indem sie bis zum Herbst Ferien macht
und daß auf meinen zurückhaltenden Protest mir
geantwortet wurde: „Das Ministerium ist noch
neu, es hatte noch leine Zeit sich umzusehen, es
müsse selbst die Gefetzentwürfe durchsehen, die das
alte Ministerium vorbereitet hatte". . . . Von
meiner Seite erfolgte nunmehr eine energische
Antwort: Die Abgeordneten brennen darauf, zu
arbeiten, sie sind bereit, ohne Feri n bis Weih-
nachten zu arbeiten, wenn es erforderlich ist. Da
brachte das Ministerium das Bewässerungsgesetz
ein. Hätte ich das den Deputierten mitgeteilt
hätte ich sie dann beruhigt?

„Das _Reichsdumagesetz verbietet dem Volk, sich
mit Deputationen, Petitionen usw. an die Reichs-
dmna zu wenden. Doch kaum wurden die Duma«
fitzungen eröffnet, als sich in den Kanzleien Stapel
von Zuschriften des Volkes an die Duma auf-
häuften. Saum waren der neuernannte Vorsitzende
und der Kelretär in ihren Kabinetten, als diese
mit den Zuschriften gefüllt wurden. Das Voll
konnte sich eine Duma ohne das Recht des direkten

Verkehrs mit ihm nicht denken. Die Zuschriften
wurden teils den Kommissionen übermiesen. Ms
dann die Agrarfrage aufs Tapet kam und di?
Antwortadresse, die diese betreffende Auffassung
der Duma verkündet hatte, liefen Briefe _andere
Art ein — von Adligen, Gutsbesitzern, Acker-
besitzern, van Männern und Frauen, mit Stöhnen
und Wehklagen und mit Schimpfworten über die
erste Duma und besonders einzelne Mitglieder.
Sollte ich das den Abgeordneten mitteilen, um sie
am 10. Juli zu beruhigen?

„Nach dem 1. Juli liefen andere Korrespon-
denzen ein, nicht von Privatpersonen, sondern
Resolutionen von Gemeindeversammlungen mit
Stempeln versehen. Man war erschreckt über
den Konflikt zwischen Regierung und Duma und
schrieb, letztere und ihre Arbeit sei _dringend nötig;
man versprach, die Duma im Falle eines Ueber-
falls von oben zu verteidigen. Sollte ich das den
Abgeordneten mitteilen? — Was die Auflösung
anbetnft, so hätte ich sagen können, daß der Mi-
nister des Innern im Telephongespräch mit mir
das am Freitag erfolgte, darauf bestand, daß die
von ihm geplante Erklärung am Montag auf der
Tagesordnung an erster Stelle stehe. Den
offiziellen Befehl über die Dunmauflösung erhielt
ich Sonntag um 2 Uhr nachm. In jenem Mo-
ment waren alle über die Lage einer Meinung.
Man sprach allgemein vom Aufstände, nur über
die Zeit des Ausbruchs war man verschiedener
Meinung; nach vier Tagen oder nach acht
Tagen. Alles täuschte sich, die oben, die
unten, die Abgeordneten. Doch alles war
einer Meinung. Was die Verfassung des Auf-
rufs anbetrifft meine Herren Richter
wenn die Flut vom Berge strömt und alles, was
ihr in den Weg tritt, zu zerstören droht, so kann
man dagegen einen Damm bauen; wenn der nichts
nützt, muß man den Strom durch einen Kanal in
ein neues Bett leiten.

„Man sagt, in dieser Gefahr hätten sich doch
alle Parteien einigen sollen, wie in Deutschland
die Sozialdemokraten in der Not von ihrem
Parteihader lassen wollen. — Doch dort handelt
es sich um den äußeren Feind. Kann uns«
eigenes Volk unser Feind sein, kann er der Feind
der Regierung sein? So fragt man. Wir leben
nicht im Mittelalter, wo die Regierung mit dem
Volke umgeht wie in einem eroberten Lande. Das
ist kein patriotischer Standpunkt, obwohl _man'Z
behauptet, dieser Standpunkt ist staatsfeindlich
Der Reichsdumaabgeordnete protestiert gegen
ihn von ganzem Herzen. Doch seien wir maßvoll
gehen wir weiter! Nach der Verkündigungdes
Wiborger Aufrufs beginnt — keine Polemik, keine
Kritik, sondern eine Hetze, nicht nur gegen die
Verfasser des Aufrufs, sondern gegen die ganze
erste Duma. Man vergaß, daß diese Duma zuerst
der _naturgewaltigen Bewegung des Volkes eine
organisierte Form gab, daß nach all der Meetings-
praxis die Parteien zuerst zur _Parlamentspraxis
kamen, baß den; Volke der Unterschied zwischen
dem Monarchen und den Ministern klar wurde
wovon die Meetings nichts wußten. Man hatte
vergessen, daß wir als erste gelehrt haben, die
Kluft zwischen der Regierung und der Gesellschaft
zu überbrücken, woran ein Staatsmann wie Plehwe

so vergeblich gearbeitet hatte. Es liefen dach
Korrespondenzen von Gutsbesitzern ein, die nicht
über den zweiten Teil des Aufrufs empört
warm, über den der Prakureur so entrüstet ist,
sondern über den ersten Teil: wie durfte ein
Abgeordneter auf die der Volksvertretung drohende
Gefahr hinweisen? Herr Vorsitzender, ich hätte
von allem nicht gesprochen, wenn man hier nicht
versucht hätte, die ProkureurZtribi'me in eine
Meineidstribüne zu verwandeln. Ich sage: Ihr
könnt verleumden, so viel Ihr wollt. Eine Antwort
darauf gibt's _nichi. Unwürdig eines VaUsuertre-
ters ist's, darauf zu _antworten, da diese Erfin-
dungen nur angewandt werden, da ihre Verbreiter
keine Beweisgründe zu Händen haben. Wir
glaubten, de_^ Ankläger werde sagen: Laßt die
1. Duma in Ruhe: Doch iu der Anklageschrift
sahen wir: Es handelt sich ums Dumavmsidium
hier wird die 1. Duma und es werden nicht die
Verfasser des _Wiborger Aufrufs gerichtet. Meine
Herren Richter! Das Gesetz berechtigt Sie
Ihr Urteil ohne Motivierung zu fallen
diese werden wir nie erfahren. Dach —
die Hypnose ist da, sie ist in dieHerzen _gcdrungm:
wie der alte Ritter in der russischen _Bylina, s«
ist die Idee der Reichsduma im Herzen des Volkes
wieder aufgelebt."

Nach Muromzews Rede stellt der Vorsitzende es
jedem Angeklagten frei, von ihrem letzten Wort
Gebrauch zu machen. Alle refüsieren. — Der Vor-
sitzende sagt eine Pause an. Nach ihr bittet Ra-
mischwili (_Soz.-Dem.) ums Wort und erklärt, er
hätte bei der Unterzeichnung des Aufrufs nicht
daran gedacht, die Volksbewegung „in ein ruhi-
geres Bett zu leiten."

Der Vorsitzende verliest die Punkte der Schuld-
frage. Rechtsanwalt _Teslenko protestiert heftig
gegen die Formulierung. Der Prakureur bittet um
eine Pause, um eine Entgegnung gegen Teslento
vorzubereiten.

Eine Adresse an S. A. Muromzew.
Wie schon kurz gemeldet, bereitete nach der

_Sonnabendfitzung das zahlreich anwesende Publi-
kum den Angeklagten im großen Korridor eine
Ovation, die vornehmlich S. A. Muramzew aus-
zeichnete. Lautes Beifallsklatschen erschallte, als er
durch die Gasse, die das Publikum bildete, schritt.
Eine Deputation von 80 den Oppositionsparteien
angehörenden Abgeordneten der dritten3tei chs-
duma war mit F.I. Roditschew an der
Spitze erschienen und überreichte Muramzem eine
Vegrüßungsädresse „der Deputierten der
dritten Duma an die Deputierten der erstenDuma,
die den Wiborger Aufruf unterschrieben hatten."
Kadetten, _Arbeitsgruppler, Sozialdemokraten und
einige Progressisten hatten unterzeichnet.

Die Adresse hatte nach der S sl owo folgenden
Wortlaut:

„Hochverehrter und lieber _Ssergei Andrejewitsch!
In den Tagen schwerer Prüfungen begrüßten wir in Ihrer

Person die eisten Erwählten des Volkes, welche vor keinem
_Opjer zurückscheuten, stets auf das Wohl des Volles be-
dacht waren und unbeugsam ihre groë Heldentat ver-
richteten.

Durch Ihr Beispiel flößen fi« den Herze« all« freien
Männer Glauben und Mut ein.

Träger der Hoffnungen des Volkes! Ihr habt in den
Tagen der Verfolgung die Fahne derFreiheit und desRechts
nickt ges« kt.

Möge Euch die große Ehre und das Glück beschieden sein
diese Fahne an dem mit Gewißheit kommenden Tage des
Triumphes der Wahrheit zu entfalten."

Nach der Verle,ung umarmte Mnromzew F.I
Roditsch_^m schweigend. Die Angeklagten und das
Publitum klatschten laut Beifall. Wohl infolge
dieser Ovation waren am nächsten Verhandlungs-
tage, am Montag, die Aösperrungsmaßregeln im
Gcrichlsgebäude ganz besonders rigoros.

— Ueber die Annahme von chiffrierten
Telegrammen ist vom Min ster des Innern ver-
ordnet worden:' Die Annahme von chiffrierten
Telegrammen, inländischen und internationalen
wird vom 1. Januar 1908 unter nachstehenden
Bedingungen zugelassen:

1) Ein Telegramm wird in dem Falle als
chiffriert bet.achtet, wenn dessen Text ganz oder
teilweise aus wirtlichen oder erdachten Worten
besteht, die keine in einer oder mehreren
jür die telegraphische Korrespondenz zulässigen
Sprachen (Z 25 des Reglements über die tele-
graphische Korrespondenz) verständlichen Phrasen
bilden.

2) Die chiffrierten Worte sowohl die wirklichen
als auch die erdachten, müssen sich aus Silben
zusammensetzen, die bequem in einer der folgenden
Sprachen: russisch, demsch, englisch, spanisch, fran-
zösisch,holländisch,italienisch, portugiesisch oder latei-
nisch (§ 25 des Reglements über die telegraphische
Korrespondenz) auszusprechen sind.

3) Die Absender von chiffrierten Telegrammen
sind verpflichtet, auf Verlangen der Aufgabestation
das von ihnen verwandte Lexikon (Schlüssel) vor-
zuweisen.

4) Die chiffrierten Telegramme werden nachdem
Tarif für Telegramme in gewöhnlicher Sprache
b,zahlt, wobei indessen die größte Länge eines
chiffrierten Wortes auf zehn Buchstaben festgesetzt
wird. (Pet. Ztg.)

_^. _k. _Wslwar. Man schreibt uns: Am
Abend des 9. Dezember fand im Lappierschen
Kruge eine Ruhestörung statt, in deren Ver-
lauf ein Teilnehmer au ihr, Peter Runzis, von
einem gewissen Peter _Pei.ka mit einem Knüttel
einen Hieb auf den Kopf erhielt, an dessen Folgen
er bald darauf starb.

Berichtigung. Auf der 4. Spalte Veite 1
des _gestrigen Anfangsartikels muß ein Druckfehler
berichtet werden: Aenerleins „Jena und Sedan"
und die beiden _Frenssens haben nicht einen
praktischen literarischen Wert gehabt, sondern
einen wirklichen.

«) Prinz Kuckuck. Lelen, Taten, Meinungen undHöllen»
fahrt eines Wohllüstliuas. _Oeorg MiM« 1807.

_') Max Bind, Experimente.
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An demselben Abend fand im Kokenhofschen
Pelne-Gesinde eine Schlägerei statt, zwischen
cin:m jungen, seine Braut besuchenden Manne und
iemen Freunden _einerMS und den Angehörigen
der Braut andererseits, denen der Freier nicht
genehm ist. Einer der Begleiter des letzteren
wurde dabei durch einen Flintenschuß nicht uner»
heblich am Kopf und an der Schulter verletzt
während Romeo selbst, durch Julia rechtzeitig ge-
warnt, sich weiteren Unfreundlichkeiten entzog.

In der Nacht auf den 12. Dezember fanden
unter Mitwirkung von Chargen der Rigaer
Tetektivpolizei, in _Wolmar und in einem Gesinde
unter KaugerShof Haussuchungen statt, wobei
das Depot des örtlichen sozialdemokratischen Ko-
mitees entdeckt und Mauser-Karabiner und Pistolen
Revolver und Patronen, Proklamationen, Blan-
ketts und Siegel des Komitees, dle zum Teil in
das Fundament eines Hauses eingemauert waren
gefunden wurden. Infolge dieser Iunde sind
4 Personen in Haft genommen worden.

—I». Klein«_Iungfernhof (_Rlgascher Kreis).
Brandstiftung? Am 12. Dezember brannte,
wie wir erfahren, im Nedfing-Gesinde das Wohn-
haus nieder. Die Entstehungsursache ist noch nicht
ermittelt, man vermutet Brandstiftung. Der
Schaden beläuft sich auf über 1300 Rbl.

—z>. _Magnushof (_Rigascher Kreis). Epi-
zootie. In der hiesigen Gegend ist, wie man
uns berichtet, unter den Schweinen eine noch nicht
näher bestimmte Epizootie ausgebrochen. In einem
Gesinde sielen bereits 2 Tiere.

—p. _Ollli (_Rigascher Kreis). Brandstif-
tung? Vor einigen Tagen ist, wie uns berichtet
wird, in dem _Olaischen Pilpe-Gesinde eine Riege
mit verschiedenenWirtschaftögeräten niedergebrannt.
Die Entstehungsursache des Brandes ist noch nicht
festgestellt; man vermutet Brandstiftung.

Lubahn (Wendenscher Kreis). Ein Nudel
Wölfe, nach annähernder Schätzung aus 15
Tieren bestehend, macht, wie der Rig. Aw. be-
lichtet wird, auf weiten Streifzügen die Gegend
unsicher und hat bereits mehrere Hunde aus Ge-
sinden fortgeschleppt undzerrissen. Eine in _Meiran
veranstaltete Jagd ist erfolglos geblieben, dagegen
hat auf _Witeusiischem Gebiet in _Ruskolowo ein
Militär-Iägerkommando 5 Wölfe zur Strecke ge-
bracht. Infolge dieser Jagd sind indessen zehn
Stück über den See nach Liuland hineingewechselt
und bilden nunmehr das obenerwähnte Rudel.
Falls es nicht gelingt, die Bestien im Winter zu
erlegen, werden sie im Sommer unter dem Vieh
große Verheerungen anrichten.

Estland. Aus den Sitzungen des Estliin-
dischen Ritterschaftlichen Ausschusses
erfährt die Rev. Ztg.:

Dem _Ritterschaftlichen Ausschuß war vomLand-
tage im Juni d.I. die Ausarbeitung von Be«
dingungen übertragen worden, zu denen eine An-
leihe aus dem Wegebaukapital aufgenommen und
an die Gesellschaft zur Fürsorge für Geisteskranke
ausgereicht werben könnte, zum Zweck der Er-
weiterung der Irrenanstalt in _Seemald. Es
handelt sich hierbei um Schaffung einer genügend
großen Zahl von Anstaltsräumen, um die ganze
Menge der unterzubringenden unbemittelten Kranken
aufnehmen zu können, deren Zahl auf 250 veran-
schlagt wird. Zurzeit sind in Seewald und im
Kollegium der allg. Fürsorge nur je 100 Kranke
untergebracht, abgesehen von den KrankenI. und

Klasse, die die Kosten ihrer Unterbringung voll
zu bezahlen imstande sind.

Da _nan den KrankenIII. Klasse bezw. von den
unterhaltungspflichtigen Gemeinden nicht mehr als
15 Rubel monatlich erhoben werden soll, so wäre
wegen der Deckung der Mehrlosten ein Abkommen
mit der Gesellschaft zu treffen.

Hierbei wird geplant, von diesen Mehrkosten
9 Rubel monatlich auf die Landschaftstasse zu
übernehmen, während die Gesellschaft den Rest
selbst zu decken hätte.

Die durch dieses Abkommen zu erzielenden Er-
sparnisse würden dadurch zustande kommen, daß
jede andere Kombination, die nicht mit dem bereits
in _Seewald durch freiwillige Spenden Geschaffenen
rechnen würbe, teurer wäre, umsomehr als ein«
Teilung in zwei getrennte Anstalten in jedem
Fall Kosten verursachen würde, die bei einer Ver>
einigung fortfielen.

Die vom Ritterschaftlichen Ausschuß geprüften
Vorschläge der Verwaltung der Gesellschaft sollen
nun mit einigen Ergänzungen und Abänderungen
dem Landtage zur Beschlußfassung vorgelegt werden.

Reval. Auf Verfügung des Ministers des
Innern vom 16. c. ist die Aufführung des auchin Reval vor kurzem gegebenen Stückes
„Schwarze Raben" s_?ypm>io _Lopouu) ver-
boten morden.

— Zum Vorfall auf der Schlitt-
schuhb ahn, über den gestern berichtet wurde
erhält der Rev. Beob. folgende Zuschrift: Im
gestrigen Artikel Ihrer werten Zeitung war da«
traurige Ereignis, welches am 16. d. _Mts. auf
der Realbahn stattfand, fälschlich beschrieben. Ich
finde es überflüssig, dasselbe von der richtigen
Seite zu beleuchten, da das Gericht in kurzer Ze_.t
den Schuldigen nennen wird. Selbstverständlich
halte ich es für meine Pflicht, den Verfasser jener
Beschreibung zur gerichtlichen Verantwortung zu
ziehen. Ich kann es auch nicht unterlassen, in
diesen Zeilen meine Unzufriedenheit und Verach-
tung gegen Herrn H. auszudrücken, welcher sicherlaubte, den guten Namen einer mir vollkommen
unbekannten und an diesem Vorfall vollständigim»
beteiligten jungen Dame ins polizeiliche Protokoll
_M ziehen. Leutnant V.

Die Zeitungen, die von jenem Vorfall Notiz ge-
nommen haben, werden ersucht, vorstehende Er-
klärung aufzunehmen.

Pleslau. Wie die Latwija schreibt, machten die
aus den Baltischen Provinzen und aus dem
Petersburger Gouvernement nach _Pleskau ver-
bannten Leute den Einwohnern dieser Stadt daz
Leben unmöglich. Die Diebstähle und Räubereien
wie der Ueberfall auf das Kupetzker Kloster, häufen
sich in arger Weise. Es werden Gesuche um Ent-
fernung dieser unerwünschten Gäste verfaßt, die
um so störender sind, als die Lebensbedingungen
und Erwerbsgelegenheiten schon für die Einheimi-
schen durchaus nicht beneidenswert sind.

Petersburg. Die wirklichen Helden
von Port Arthur. Bei der fortgesetzten
Verhandlung über die Verteidigung des Forts 2
erklärt General Fack, daß von dem Fort Kuro-
paltin der Verteidigung des Forts 2, leine Hilfe
geschickt werden konnte, da das Feuer der Japaner
zu stark war. Um zu erfahren, was auf den
Forts 2 und 3 vorgehe, habe er Freiwillige unter
den Matrosen aufgerufen, die ein tollkühnes
Volk seien; er habe ihnen das GeargZ-Kreuz
versprachen und Geld gegeben, aber nur einer
der Matrosen sei van dort zurückgekehrt,
während alle anderen den Tod gefunden hätten_.
Nach Sonnenuntergang habe General Garbatawski
den Befehl gegeben, das Fort zu räumen. Der
Staatsanwalt macht General Fock darauf auf-
merksam, daß die Anklage ihn nicht der Räumung
des Forts, sondern der Insubordination
gegen den General Smirnow bezichtige, dem er
keine _Anze'ge gemacht habe. General Stößel sucht
seinen Komplicen mit der Behauptung zu Hilfe zu
kommen, daß zu dergleichen überflüssigen Dingen
keine Zeit vorhanden gewesen sei. Fock versucht
nach, sich damit herauszureden, daß er den General
Smirnom nicht habe auffinden lönnen; dieser
erklärt aber, er sei gar nicht zu verfehlen gewesen
weil sein Haus bekannt gewesen und er seinen
Wohnart nicht wie Stößel und _Fock fortwährend
gewechselt habe; außerdem habe General Stößel
die Meldung vom Verluste der Forts mit einer
günstigen Färbung sür Fock an den Oberstlomman-
dierenden _Kuropatkin weitergegeben.

Die beiden Hauptzeugen, die Verteidiger des
Forts, Kapitän _Kwaz und Midshipman Witt-
Höft erklären, die Lage fei chwierig, aber nicht
hoffnungslos gewesen. Witthöft schildert in
_schlechten Worten, wie er mit 60 Mann
zum Entsatz nach dem Fort geeilt sei, aber nur
38 an dag Ziel gebracht habe, da die übrigen
unterwegs geblieben seien. „Ich gab Befehl" —
führte der junge OWer aus — „die Japaner
von der halbzerstörten Blustwehr in den Graben
zu werfen. Dreimal gelang uns dies mit Hand-
granaten, dann aber warfen d'e Japaner drei Pub
schwere Pyroxilinbomben in _daZ Fort. Nur ich
und drei Mann von den Matrosen blieben om
Leben. Neue Reserven rückten heran, die vom
Kapitän Kwaz und mir gegen den Feind geführt
wurden. Noch einmal vernichtete eine weitere
Bombe alles um mich her, die Verwundeten be-
deckten den ganzen Raum. Wir erbaten weitere
Reserven, hielten uns noch bis Mitternacht und
verließen dann das Fort mit den letzten 16Mann
worauf wir es in die Luft sprengten. Wir halten
auf dem Fort 400 Mann, die Japaner bü dem
Sturm zwei Regimenter verloren." „Wie lange
tonnte sich das Fort Ihrer Meinung nach noch
hallen?" fragt das Gericht. „Wenn i» jeder
Stunde 40 Mann Reserve eingetroffen wären
hätte man das Fort noch ein Jahr lang halten
tonnen. Es war aber kein Fort mehr vor«
Händen, sondern nur noch die Stell«, wo das
Fort einst gestanden hatte."

Nach Schluß der Sitzung wurden die beiden
wirklichen Helden, Kapitän Kmaz und Leutnant
Witthöft, ein Sohn des vor Port Arthur ge-
fallenen _AdmiralS, van einer ganzen Gruppe
höherer O,siziere umringt und beglückwünscht.
Sonderbarerweise ist nur Witthöft mit dem
GeorgskreuZ dekoriert worden.

Petersburg. Die Stradivari-Geige
Isayes ist noch immer nicht gefunden morden.
Von den Untersuchungöorganen wurden zahlreiche
Personen verhört. Bei dem Verhör, das in der
Wohnung V _ayes stattfand, waren Herr Siloti,
der Notar Tyrkow, der Chef der _Detektivpolizei
Filippow und sein Gehilfe anwesend. Ueber den
Diebstahl, der natürlich in der musikalischen Welt
ungeheures Aufsehen erregt hat, macht, wie wir in
der Pet. Ztg. lesen, der bekannte Geigen-Kenner
A.I. Lehmann folgende Mitteilungen: Der Dieb-
stahl ist augenscheinlich von einer Person begangen,
die leine Ahnung von dem Wert und Charakter
des gestohlenen Objektes hat. Die Geige _IsayeZ
trug in der Literatur den Namen „Herkules".
Sie ist von Stradivari in der Blütezeit seines
Talente, zwischen 1700 und 1725, gebaut worden.
Am 15. Dezember spielte Herr _Isane auf einer
_Guarneri bel Gesu. Wie alle Geigenvirtuosen
führte auch _Isane zwei Geigen mit sich, eine
_Ctradivari und eine _Guarmri. Wie mit

Bestimmtheit anzunehmen ist, wird der

Künstler über kurz oder lang m den
_Wiederbesitz seines Instruments gelangen, well

iänukche _Stradwan - Geigen registriert sind
und sich kaum ein Käufer für sie finden wirb.
Höchstens könnte ein obskurer Händler heremMm
doch dürfte der Wiederverkauf ihm nicht gelingen
da sämtliche in Betracht kommenden Instrumenten-
händler Rußlands und des Auslandes genaue Äe°
_schreibungen der gestohlenen Geige besitzen. In
Rußland ist übrigens schon eine Stradivari-Geige
gestohlen morden. Sie war für Kaiser AlexanderI.
in Paris gekauft worden und wurde anfänglich in
der Eremitage aufbewahrt. Später überwies man
sie dem ersten Geiger des Hofarchesters zur Be_«
Nutzung, doch verstand dieser ihren Wert nicht zu
schätzen und behandelte sie wie ein ganz gewöhn-
liches Instrument. Eines schönen Tages ver-
schwand nun diese Geige aus dem _Glasschrank
des Orchesters, wo sie aufbewahrt wurde. Später
fand man sie in Berlin, von wo sie für «000 R.
zurückgekauft wurde. Ein Herr D., der einen be«
sonderen Lack erfunden hatte, erbat sich, die Geige
_zu lackieren; man gestattete ihm das und dadurch
verlor die Geige jeden Wert. Ein _derartiger Van-
calismus soll in der Geschichte der Geigen nach
nie vorgekommen sein; es ist ganz so, als ab man
von einem Rasiael die Farben abwaschen und sie
durch neue ersetzen wollte . . .

Petersburg. Eine Maßnahme gegen

politische _Arbciterstreiks ist, der Pet.
Ztg. zufolge, von der Petersburger Fabri-
tantengesellschaft getroffen worden, und
zwar aus folgendem Anlaß: Auf vielen Fabriken
Petersburgs sind am 22. November die Arbeiter
wegen des Prozesses gegen die sozialdemokratisch
Partei in den Ausstand getreten. Diese willtür-
liche Arbeitseinstellung hat den Kanseil der mecha-
nischen Abteilung der Gesellschaft Petersburger
Fabrikanten veranlaßt, eine außerordentliche Ver-
sammlung einzuberufen, auf der der Beschluß
gefaßt worden ist, den Arbeitern mitzuteilen, daß
sie in Zukunft für derartige Arbeitseinstellungen
mit Pönzahlungen bestraft werden. Der _Kanseil
der Gesellschaft hatte sich diesem Beschluß ein-
stimmig _angeMassen und tpt verfügt, daß die van
der Abteilung _ausgearbeitetin und vom Konseil
gutgehe_.ßmeil Anzeigen an alle Mitglieder der
Gesellschaft uersanüt werden, mit der Bitte, daß
diese Anzeigen spätestens am 29. November in
allem Fabriken ausgehängt werden, was auch ge«
schehen ist.

Petersburg. Der Präsident der
Reichsduma Chomjakow wird in dieser
Woche in Zarlloje Sselo empfangen werden und
darauf nach seinem Gute im Gouv. _Smolensk
abreisen.

— In den höchsten W i l itärkreisen
soll beschlossen sein, alle Beteiligten an gewinn-
süchtigen Handlungen ohne Rücksicht auf ihren
gegenwärtigen Rang und Stand dem Gerichte zu
überantworten.

— Die Aufbesserung des Offi-
z _iersgehalteS wird wegen Fehlens der nötigen
Kredite erst 1909 stattfinden.

-— Der allrussisch« Lehrer«
verband soll sich auflösen, da seine _Mittel
erschöpft sind, während Gesuche um Unterstützung
von allen Seiten einlaufen, (Her.)

Finnland. Die zur Unterstützung der Polizei
und zur Bewachung der Grenze in _Kuallala und
Waltesaari eingetroffenen Truppen kampieren trotz
der strengen Kälte zum Teil in Zelten.

Der Senat hat eine Reduzierung des Etats der
Generalgouveulemskanzlei um 87,000 Mk. bean-
tragt. (Rev. Ztg.)

preßstimmen.
Zur Bekämpfung der Trunksucht

hat die Now. Wr. ein Mittel gefunden, das in
der Theorie ganz schon zu sein scheint, _iu praxi
aber wohl jedenfalls ebenso Schiffbruch leiden
würde, wie die Mäßigkeitskuratorien. Welcher Art
es ist, sieht man mit aller Deutlichkeit aus dem
SchlußpassuS des betreffenden _Artikels:

„Tie ru.fische fiskalische Bramtweinbude könnte
in eine kulturelle, nützliche Institution verwandelt
werden, in welcher der Besucher leidliche und
geistige Nahrung fände. Die Einkünfte aus einer
_,olchen fiskalischen oder „Volksbude" wären nicht
geringer als jetzt, ihr erziehlicher und kultureller
Einfloß aber wäre enorm. Die fnkali che Nrannt-
weinbude könnte dann in eine fiskalische Bude zum
Verkauf von Büchern, Speisen und Getränken
umbenannt werden, wobei das Monopol inbezug
auf die Getränte natürlich in Kraft bliebe. Dieser
Gedanke ist so verlockend, daß es schade wäre
wollte man ihn nicht verwirklichen."

Als Verfasser _dieses Artikels zeichnet ein Sohn
von Leo Tolstoi, L. L. Tolstoi.

Ausland
Riga, de» 19. Dez. li. Jan.).

Hie Neutralisier«««, der slandinavischen
Staaten«

Die Neutralisierung Norwegens soll, wieKopen_«
hagener Meldungen sagen, Bestrebungen veranlaßt
haben, die darauf abzielen, in ähnlicher Weife die
Integrität Dänemarks und Schwedens zu sichern.
Hand in Hand damit soll eine Festlegung des
Status quo in der Ostsee gehen. Ohne tatsäch-
lichen Hintergrund sind diese Meldungen augen-
scheinlich nicht. Irrig ist es dagegen, wenn hinter
_derartigen Bestrebungen englische Manöver ver-
mutet werden, deren Zweck es fei, die Handlungs-
freiheit Dänemarks, die England und Frankreich
fragwürdig erscheine, zu prüfen. Zu einer solchen
Prüfung hat England ganz andere Mittel. Ueber-

dies ist die Stellung der dänischen Regierung zu
du and ren Mächten, insbesondere zu den nor-

chen Nachbarmächten, genau bekann._^
Diplomatie ist darau f _geriet , daß M,chm
diesen _Nachbarmachten _lem _Kneg aus.

brech in den es gegen seinen Wülen
irqenbwie verwickelt werden konnte. Fall« es
dennoch zu einem Zusammenstoß kommen sollte

will Dänemark, soweit es in seinen Kräften steh
_sirengste Neutralität beobachten. Danemark will

nicht im englischen, aber auch nicht m deutschen
Fahrwasser segeln. Das ist dieStellung des ietz:gen
dänWen Kabinetts und das muß auch die _PolM

jedes anderen dänischen Mini_,iermms sem das

sich wenigstens für einige Zeit am Ruder _erhal en
will Es ist möglich, um nicht zu sagen wahr-

scheinlich, daß Dänemark es mcht ungern sehen
würde, wenn es
erh elte. ES ist jedoch im höchsten Grade unwahr-
scheinlich, daß Dänemark von der soeben gekenn-
eichneten Politik abgehen und em Bündnis mit
der einen oder der anderen Großmacht _eingehen
sollte Das aber wäre die Voraussetzung _ftr
Versuche, die Handlungsfreiheit Dänemarks zu
prüfen. _^ _^.Deutsches Reich.

Geheimrat Hinzpeter _f.
Wie bereits _telegraptM gemeldet wurde, _^st

vorgestern in Bielefeld der _iwirMche _Geyeime

Rat Dr. Hinz pet er gestorben. Der Dahin-
geschiedene, der einstige Erz ieher des _« a l -
ser 2 Wilhelm, hat ein Alter van 81 Jahren
erreicht. Nur kurze Zeit hatte er eine amtliche
Stellung (als Gymnasialoberlehrer in seiner Vater-
stadt Bielefeld) bekleidet, aber gleichwohl eine er-
hebliche Bedmtlmg für das öffentliche Leben ver-
möge des weitgehenden Vertrauens gehabt, das
der Kaiser seinem Lehrer dauernd bewahrt hat
und das u. a. in der Berufung _Hinzpeters in den
Staatsrat und in das Herrenhaus sowie in der
Verleihung des Wilhelms«Ordens zum Aus-
druck kam.

Von 1847—50 studierte Kmzpeter m Haue
und Berlin Philologie und Philosophie. Dann war

er als Hauslehrer in adligen Familien tätig, wo
er alsbald infolge seiner wissenschaftlichen Tüchtig-
keit und besonders seines gediegenen Charakters
seiner Klugheit und Menschenkenntnis großes
Ansehen erlangte. Sa wurde er im Jahre
1866 dem damaligenKronprinzenFriedrich Wilhelm

dem späteren Kaiser Friedrich, als Erzeher seineä
ältesten Sohnes empfohlen. In dieser Stellung
blieb Hinzpeter auch, als Prinz Wilhelm aufs
Gy.nnasium in Knssel kam, und weiterhin bis zur
Graßjährigkeit des Prinzen. — Seit langer Zeit
lebte Geheimrat _Hinzpeter in seiner Vaterstadt
Bielefeld im Ruhestand. Unter den Beratern
Kaiser Wilhelms hat er aber unentwegt sehr
großen und sicherlich gute« Einfluß ausgeübt.

An den Schwiegersohn des Verstorbenen
v.Ditfurth, sandte Kaiser Wilhelm rorg.stern
folgendes Telegramm: „Ihnen und Ihrer lieben
Frau preche ich zu dem großen Verluste, den Sie
mit mir erlitten haben, inniges, tiefgefühltes Bei-
leid aus. Was mir der Verstorbene gewesen ist,
werde ich für _allez it in dankbarer _Erinnerung be-
wahren. Sind doch die Eindrücke, die ich in
jungen Jahren von seiner starken und edlen Per-
sönl chkeit empfangen habe, im späteren Leben für
mich in mehr als einer Richtung bedeutungsvoll
gewesen. Ei ist mir heute eine wehmütigeFreude
daß ich denHeimgegangenen vor wenigen _Modalen
noch einmal habe begrüßen und dabei in gewohnter
Weise manches Kluge und Gute habe vernehmen
können. Möge sein Andcnken gesegnet sein.

Wilhelm.
Im Moltke-Harden-Prozeß

nahm am vorge,_irigen Montag einen geraumen
Teil der Gerichtssitzung die Verlesung der Pro-
tatolle über die Vernehmung der Schmeniu -
gerschen Eheleute in Anspruch. Hervor-
zuheben ist aus den langen Ausführungen nur
daß weder der Geheimrat Schweninger noch seine
Ehegattin jemals etwas über perverse Neigunger
des Grafen Moltke gehört haben. Im übrigen
suchen die beiden Zeugen aus einer Reihe van
Indizien den guten Glauben Hardens bei
seinem Eintreten für die Frau u. Elbe und bei
den Veröffentlichungen der inkriminierten Artile
nachzuweisen. Im Anschlüsse an die Verlesung
entwickelte sich «ine Auseinandersetzung zwischen
_Harden und Sello. Während nach tzardenä An
gaben sein Eingreifen in den Ehescheidungsprozeß
nur den Zweck gehabt habe, den Iuslizrat Sello, den
die Gräfin _Moltte für ihren fanatischsten Gegner
hielt, milder zu stimmen, weist _Iustizrat Sello
auf einen Brief hin, in dem Harden _Mitteilungen
über den Ehescheidungsprozeß ankündigt, die diesen
Prazeß zu einem der größten politischen Skandale
der Neuzeit gestalt n könnten. Nachdem sodanneinige Zeuginnen über das Eheleben des GrafenMi.tle vernommen worden find, folgen nach einer
P_^use die Gutachten der Sachverständigen. Siealle äußern sich übereinstimmend dahin, daß auchnicht ein _einzige Moment zu Tage gefördert seidas auf Homoiexualität schließen _lassen könne.

Schleich verzichten die Parteien auf alleweiteren Beweisanträge. - Nach den getroffenenVereinbarungen sollten am gestrigen _Dienstaq derStaatsanwalt, der Neocntläger und die Ver-nt>.ger plädieren. Am Donnerstag (also morgen)
l°llb?rden das Schlußwort erhalten. D°3Urteil soll an demselben Tage gefällt werden.

_m 3.°. Ermordung eines Majors.Aus Alle »stein wird berichtet: Major van_^choenebeck hatte am Morgen des 2. Weil,nachtstnertages zur Jagd fahren wollen. Als ihnsem _Busche wecken wollte, fand er seinen Herrn
(Fortsetzung auf Seite 9.)

«w/_zM^«» _vlcnccxc _s l.cui«_c.^»_V_»'

_Tocben erhielt in »enci _Nentnng

_^_sugenclscbristen,
_VilclerbUcber_,

Segckenkliteratur
und verkauf« diese zu

spottbilligen _ssreken
Alles t«d«Uo« neue »_iicher

MärüKllLNbel.BliGlllldlllng
gegenüber de« Gew«bevt«in.

Sauntag, den 23. Dezember geöffnet.
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Eine _Wohnung
V0» 2 resu. 3Zim. wird in _Hagensberg,
_Kalnezeemschc oder Schlückfche Vtrahe
sofort gesucht. Offerten nebst Preis-
angabe «üb _R. N_. 8429 empfä.igt die

l5xped. der Rig. Rundschau.

Gesucht werden zum Januar in den
bessern Stadtteilen 3 bis 4 gut

möblierte Zimmer
(_Valon u. 2 Schlafzimmer), parerre
«der 1 Treppe, Belustigung je nach Ve»
darf: oder eine _»löbl. Wohnung von
4 Zimmern nebst Badezimmer. Offerten
erbeten Lud _ü. 0. 8502 an die Exped.
der Rigaschcn ^'und_lchau.

sMZFW'Wlltütt
2 _Motsre 2, t!_N N? 1 — 10 _V
1 Motor 8 21» 2 ü. 8 II_? 1— 4 Al'
_Vrennstosiucrbrauch _cilca 1 Kop. P«
Pfcrdefraft'Atundc, billig zu haben bei

Oschalw Z3 Go.,
Iäulenstrasje Nr. 87.

1 gr. FWilielt-SGitten
1 Petersb. Schlitten,l _Hchlllik» «
_diuers« «_lnMnn« find billig zu ve«l.
_MattNistriche ')ir,28 beim Hauswirt.

Ein gut erhol enes

Schaukelpferd
wird »ürkauft Gertwdstr. 22, Qu. 12.

Müde UkihNchtsgeschtnle
empfeh c billigst, _alij: Rauchtische
Garnwinden. ;>lotenständer, Ofenschirme
H _andtnchh,,Schachftssurm_:c. W.Wolff.

DrechVlermst!.. ssr, Ech!>äed«sti. IS,

»
L

LUMn_^Wll_llt_^
Kalkftraßc 3», Quart. 5.

Elegante, sonnige Wohnmlg van
6 g« äuunMn _Ztmmern, _Badezimmtl u.

l allenWirtschastsbequeml. zu« 1. Februar
l mietfrei. Zu besehen van 2—3 Uhr.

Gin kl. Zimmer
nebst Küche zu _uermieteu Schulen»

> strahe 24. Zu erfragen beim Düwrnik.

_>_LsmptozrlskZz_,
_bestehendan_3UZim.,ganzod._geteilt

i zu _ueruliete« Ecke der _gr. «. kleinen
l Vünderstratze Nr. 2.

!_Cin_NuseniokZl
im Centmm der Gtlldt, in guter Lage,

! ist umständehalber zu vermieten. Ncih.
« in der Elped. d. Mg. _Ndsch. _s8504>

Kaalmäbel
werden umft«indeh«lbe« billig ver_«
tauft _Sumorowstratze Nr. 133, von

'/22- 5 W_«.

Gebrauchte, aber _ZM««^
gut erhaltene _^_WVCI

auch alte Mahagoni-Sachen w. sehr
billig Verl. _Alexanderstr. 37. Q,3,1Tr.h.

VerlMftWttilellssfsrt:
Gutes «usländ» _Pianino, Trn«e«u_?c,
großer Diva», Toiletten-Spiegel

_Ilgezee«, Fabrik Loder bei Buch.

Aeftlltes _PiamV
(neu) ist billig zu verkauf«» Nikolai-
straße Nr. 47, Qu. 8, Eingang von der

_Aiegelstrake, _varterre.

Salsn-Pianino
moderne Ausstattung, System _Eteinway,
angenehmer, _gesanglicher Ton, zu ver-

kaufen Weberstrnße 8, 2 Treppen.

Ptantno
fast neu, schöner Ton, billig zu verk.
kl. Münste _eistr. 1, Q.7. Ecke _Marstllllstr.

ein gutes _pjanino
wirdvermietet Todleben'Voul. 2, Q. 21

Paß. Weihnachtsgeschenk.
Gin seh« gutes _Lohnet ä pistun,

Notenpult u. Noten w. billig v«r,
kauft im Schuhwarm-Magazi» von
K. Veczen, Kalkstraße Nr. 13.

Gin Grammophon
mit Noten u. ein silbernes <5or„et für
Golo sind billig zu verkaufenMarien-

strafte Nr. 23, _partcr«.

_Gleg. GqniMgen
u. Schlitten

Selbstfahrer) «erden im _Engl. _HtaN
_vcrinictet AlerandcrNr. 1Ü_, Tel. ^!^!4,

Ein verheil. Verwalter
(Deutsche?), der _» Landeöspr. in Wort
u. Schrift mächtig, sucht, gestützt auf
gute Empfehlungen (letzte Stellung w
Deutschland) sofort od.zu »_eorgt IW8
Ttellung, Gefl. Offerten unter It, _N.
«82« «npf, d. _Sxped, d, Nig. Ndsch.

_^lsllM ll68Veb8H

InWie-Vemten-Vereill
Abteil. _Stellenuermittelung,

_Herrenstr. Nl. 21,II,Telephon 3127.
Für die Sohne des von ruchlosen

Leuten ermordeten Meisters der Fabrik
„Glovtl",I. _Tternverg, werden
passende Lehrstellen gesucht. Der
ältere, 16_^2 Jahr« alt, möchte kauf-
männischer Ind.'Beamter, der jüngere,
über 15 Jahre alt, Maschinenbauer
werden. Gefl. Off. «mpf. zu jeder Zeit
und Auskünfte erteilt Dienstags und
Freitags von 7—3 Uhr die Stellen-
Vermitteln«» , desI.-B,-V.

_ApothekergehMe
(Student) wünfcht 4—« Wochen Be-
schäftigung. Auskunft erteilt G.

Eonradi, Apotheke _Ansvach.

Ein hiesiges Fabrikbureau sucht einen

Mß._AorretzsMeMn
für deutsch und russisch und

fNWwtsN.
Selbstgeschriebene Offerten unterli. D.
85U3 empf. die Expcd. der Nig. Rdsch.

5chlo8_sel'
für Wasser- und Dampfleitungen für
_Reval gesucht. Nur tüchtige und
zuverlässige Leute mit guten Zeugnissen
«ollen sich melden bei O» Nieberger

6ll _Vo., gr. «Landstraße Nr. 7.

ein rzschlesgeWfe
wird verlangt Elisabethstraße Nr. 23,

in der Tischlerei.

In deutscher gebild. _^_ninilie finücn

3 Schüler
Aufnahme bei guterPfleg« «. gewissen-
hafter Aufsicht, sowie Beaufsichtigung der
Schularbeiten. Repetitor im Hau e.
Klavier vorhanden. Näheres Mai ergarten-
straße Nr. 6«,, Qu. 14, bei W. Göttling.

täglich von 1--6 Uhr.

llschl-IschVemmen
finden gute, nicht teurePensionin deutsch
Famülie,I. Neidendamm 3, Qu. 7.

Schulkmdev
finden gute Pension bei liebevoller
Behandlung zu mäßigem Preise bei
A.Monkiewicz, Basteiboul. _gk, Qu 8.

finden in geb. deutscher Familie bei
gewissenhafter Beaufsichtigung freundliche
Aufnnhmc _Kaisergartenftr. 4, Qu. 4,

Schulkinder
werden i» Pension gewünscht bei
gewissenhafter Beaufsichtigung der Schul-
arbeiten und guter Verpflegung, Klavier

im Kaufe. Arsenalstrnße 3, Qu. 1.

_^
_MemM

_^
Gymnasiast

(Deutscher), Schüler der VII. Klasse,
wünscht Nachhilfestunde» zuerteilen
rcsv. Schüler beim Lernen zu beauf-
sichtigen. _Kaisergartenstrahe 6_», Qu. 14,

von 2—4 Uhr.

Realschüler
der VII. Klasse wünscht Nachhilf«,
stunden zuerteilen» sowie Schularbeiten
zu _boaufsicht!ffen. Arsenalstraße3, Qu. 1.

Ein junges deutsches Mädchen
aus guter Familie wünscht z.nächsten
Vemester Nachhilfestunde» in allen
Fächern, auch in den Sprachen und in
der Musik zu erteilen. Off. _sud _». 15.
8480 empf. d. _Nrved. d. Rig. Rdsch.

Almle-Verein.
Die _VeerdigungZkaff« wird voraus-

sichtlich in den ersten Monaten 1908
ihre Tätigkeit beginnen.

Die Mitgliederzahl wird eine be-
grenzte sein.

VorläufigeAnmeldungen werdenDienZ-
I»gZ u. _DonnerZtagZ von 8_>,'2—10 Uhr
abends u. Sonntags v. 10_'/2—12 Uhr
vormittags im _Gewerbeverein entgegen-
genommen.

Das Pro». Direktorium»

OkVttbe-Verein.
V«lë_lli>Ht!«g

am Donnerstag, d. 2U. Dezbr» _19N_7,
»/_H Uhr abends.

Tagesordnung: Erledigung
laufender Geschäfte.

Ver Präses.

Größte Uot
_herrscht in ein« durch Schicksalsschläge
und _Krankheit aller Eristenzmittel be-
raubten Familie, di_: infolge d. Arbeits-
Nlangelll weder ihren dürftigen Lebens-
unterhalt, noch ihr kleines Nohnungsgeld
mehr aufbringen kann und vor der
Obdachlosigkeit steht. Es mangelt an
allem. _Schnelle Hilfe tut dringend
not. Die _Aoresse ist: Frau Putring,
_Sternstr, 30, Qu. 15, Eck« der Pernauci
Str. Geldspenden empfängt und nähere
Auskünfte erteilt Frau Id» NneH,Peter-
Paulstiaßc 2, Q, 8, zwifche» l/«1 und

l/22 Uhr.

Hausverkäufo.
_iim 22. Dezember c., 10 Uhr vorm,

_werden im Rig. _Bezirksgericht die 1) an
der _gr_. Moskauer _Str, 171(. III Hyp,-
n;ez., Gi.«Nr. 1111), 2) an d, tzospital-
strahe 49 (II. tzyv.-V«z., Gr.-Nr. 122L,
_gelegenen Immobilien, gehörig M.
Stalberg,meistbietl. verkauft werden.
Näheres beimRechtsanwalt R. _Naudith,
_«. Küterstrahe Nr. 4.

Armer _Fmilielmter,
der sich in großer Not befindet, bittet
herzlichst um Arbeit, als: _tzalztragen
und Sagen, sowie die Verrichtung and.
häuslicher Arbeiten. _Freundl. Angebote
bitte zu richten gr. _Bergstr. 52, W, 5

sehrizMn5eel_,g1
_ur. Lünllsi-sti-. 1, _^cobLtl-. 16.

emiitißnlt,:

> WW_^ >
_^

I^!8 ! !_" K 5 MM S >
»ll_«ll_artFuillNi_, _Nlt'_subem, 8ouiIsi>I«,tt, LU3_Ä

Ztaubliämmo,
lazcksnlläMme,

lliQÜVrllämme,

lH5cksnbür5t6n,
ltzsiÄelbürstsn,

liaseldürzton,

_iu _FwWSl ieicb«r _H,n5_^_2d! mit, _2uv«M_«Li_^
_Iialtd. _LarMn

8 _MsckckGeron, s_^s_^
»llL
!

>

_>i
l

!! «

lllexanäer Vergbohm

«lt

_?wtt6Q ' _NSdOr nn6 _IMIor
in llllsu <3l8«zen_.

D Vlu_.' _Festgabt sü« jung u. nlt _l D
Erheiternd und _belohnend!

V „_l_'Ür 3sN8538tUNÄYN" V
8 slcchenscherze, Zahlenkunstftückc ,mdW

dergl. voll K. l_,u_^ln.
»Preis 3!i K«?.. mit Zus. 37 Kop.W
D _B'ci _i, veui_,!>k!r,_b,_ic!N<:k!.>.!'«,l!3v_/?k_^, W

Üonnt2_L, _clsn 23. c. ist cl«l»
QeLcliäft Lsöffnet.

3 _^fel-UIlenäes _^
_K — w 5tM uns canä —

_^
_H p^« _RVV 8
_w mit Angab« der Fälligkeitstermine der wichtigsten und _W

_^ h
ier gangbaren «_Coupons und freiem Raum zu Notizen. ^»/

_D _^-i— _H_e»^ Vi« _T«K», «n >»nen >i, Nörs« geschloffen bl»itt, si_^ mit
_^

_H roth« schllft _maikirt.
_^

G _Wels: _tzstonnzn 2s llop._» _unnstonnirt «b _llop. G
_A 3» tzaben «n ^«_f

_O ll _G. _llluetx _Vuchssuckesel,

_^_Ä_^.^^>M»./M^>^.'_^.'_^.'_^ Hl. ^«^._^^._^^.^«^._.^!,_^_M._^ _^_^ _F?!M

_^ / _Nanllzlzllul, - _fghsill V
_^

_/ _m. 8eIiMLä88tr288L 25. _llillilt 21, ll. _«2!!<zts. >_.

_/ SMpf>6^>lt 2:u >^ki_^N2QlitS36_?_Qli6Nl<_LN: >

_^ —----- 82_mmtliclio Lai'tsn ,, --ü--- _/

X Lkllß", 83!!' u.UlljtLr-NWllzchllhe /

^<_^
V inMniIel' Nil fi. l.«ilß!'M2i'e!i _/ _x^^_^

»^_'
_^

211 _I'eldrülpryiZLU _/ ^^_M_^

_vie (issellsckatt äsr

Clllc«l_«ll>enftbnll,0m6_^
_"_> , >> , vorm. p. _l._»ts«!>« , „

Hißats_^tr. 14
«mziüeklt _idis äivei8su _Loiwu

ObttoolaÄft X1ft8_ter L_^fti_'_ten
_Oaramsilßn _?t'M'_orku_«Ii6n

_Uttnponsisr_» I"b6_SF6_dti«_k
(!ttntftet Naruioiaäe

_Vauinoonteet s_^o. sie., ßte., etc.

V«n«s_>8Lb«, Nllut' _«_Nll Le«o!>!elll!lI>
llsznll! ,. V. b—l/22 N.V.5—8l/2v.ad.

l)r k_^l. _lHlanlcsnstein,
ß_^r. V"eräe_3_tl2,8_Lc> _M 17.

«O«»OODOVNNOOOTOVKOG««
_0 Unt8s»U0l>UNz8'l.il!>0!_'»tNl'!UM «
_1 WH8l2_tLr z._60 l._SVlt33 _Z

Lolwunsnzt! _'»««« 17, _H

An _NeMchtwllllsch.
Wer ist so großmütig u. gibt einem

gebildeten blinden jungen Mann au
einige Monate Koft und Wohnung.
Offerten _suk ,_^ßil!!i_2<:_IicLV!iu8H" 8501
«npf. die Exped. der Rill,. Rdsch.

ssine gut erhaltene

Mnverwaage
»i«d zn tauf«, gesucht. Ossetten mit
Piei,_sangabe _abzugeben in der Erped. der

Ria, Rundschau _^_'!, _N. I", 8_N_7,

Wn _Lr. _Ammsnn.
H.Iex_2uäk?8trÄ,88« 17. ^«_Isziti. 2225.

XiÄukeneNpikwß v. 8—11 Ukr vorm.
uuä von 5—6 _VIn _N_2otlm., ^«11111)3,^«

' vc>u _2/2II—12Il_lii imitüAI.
lleiliuiULi: slöntgLn._^allium-, 5m8en-,
_e_>8«!,', Ll»u-, Nut- unc! L!ii!>lill!!t.

_vuiodieuoliwn_^ unä ?kutl)»r_^d,irell
iNQSI'S!'Ol-MN« (_2s_?_2, I_^UUF«).

Äsda,i>c!Iuu_3 Vßlzekioäensi- _2Hut-
ki'lwkkstteu, ^«i_»8ma, 8_yon8iL, l_»upu«,
?«Nsi» z_>3, kl!>6um_3t!5Ml!«, lLoliizz
un!< _^eusälgie.

ßolullyr_^ IüF_« Nntkei-uun» äsr _2_«,_s,rs,
_^Vl_^^ßu, 2Iutsss«ll!ivül3ls, Nnttsr-
mÄsl _si«.

15.000 _Ul_»l.
gleich hinter der Bankschuld, auf ein
Gut, das einen _ungehanenm schönen
Mild besitzt, in bester Lage belegen, zu
7°/» I»- a- sofort gesucht. Näheres im
_Illndmiitschaftl, Vcimittel.-Vuieau von
8co Naron _Oelfen,Riga. gr.Sandstr.4

MMerNB
Ein« arme Familie, Vater krank

Mutter schwachsinnig, drei unmündige
Ander, bittet «dle Menschen, ihrer
vor den Feiertage» zu _gedcnlcn.
Adresse: Maschinenstraße Nr. I,Qu. ?,
Moskauer Vorstadt.

_VriWnbe Bitte.
Edeldenkende Menschen werden _freundl

gcl-eten, einem armen gelähmten Manne,
der schon seit 5 Jahren schwer darnieder-
liegt und sich m _«tößtn Not _befindet,
ihre Hilfe nicht zu versagen, um sein
schweres Lus ei» wenig zu lindern.
Alezandeistiaße 78, Qu. 39.

Mnztgewel'dliche

Ausstellung
ün Local des Rigaer _Kunstvereins,

Gebäude des städtischen _Muscums.

Täglich geöffnet von »0 bis 4 Uhr
nachm.» an Sonntagen u. i2bis4Uhr.

Vntiee l» Kop. _^ Person.

i_il.lll M_^MOilU, _5_itz. 2_^
leill««» V«u ė> uuä 2—N V!»?«

_Vr. LIÄ. _^uÄ5_cks,
üleiue 8üliinisäs«ti»,3gs 16.

«»»». , L!33«n- unä _venosi««!,« «s»nk-
lieiwn tii_^_Iicik von 10—12 n. 4—5

_llr.zWW_^_nz sM!iM
tu»» _lil_«u<> un«l _NV»«zl«>««l»,«»»
ll»>««_nllliLitL>» _Zeliellllsu»!!_'_»«»« 16.
üi_ _̂u!_isuemz>tÄ,_uF von 12—3 Htlr
NHoluuiNl_! ,_^, LouutNZ'_« von 12—2 Ulli
nnollwittHß'Z. I7_lltLl8_UllllunF ällrlla
«Is_^_tr. _LoleuelituiiF. _L6ll2.näIuiiF mit,
Nekti-iüMt.

_Lockck zWMmiwli-fchW
_Innsss, fsÄUSN- u. l_(in^«!'k!'llnk>!«it«n

8u^?or<>^8t,!'ll«8S _^l 17.
10—12 Ulil vorm., 4—5 Ulli _usHui.

_lim.lll'.mll.ll.MMW
krÄnenkranklielteu n.6_edurt»liilto
_A_„n,_plil,_ix 3, von 9—12 u 4—5.

All ßckMltt ßeerenßklz
ist billig ;u «trsaufe» vo» l-_" 4 Uhr

'1-llrtstvaëNr. 3. Q»_. _^3-

Eine fast neue

Fuchs-Rotsttde
nnl Plüschbezug ist zu ver_?. Elisabeth-
straße 16 . durch die eiserne Pforte,Q,_W.

Ein wenig gebrauchter

Fnchspelz _'
ist billig zu »erkanfc« große _?_iewa<

straße Nr. 2^). Qu. 3,

!._^ „^-/(^_^ _^^_-_^ '^. Ä

d«i _Llutzlsmu_»-, dlßsVLü., _»._ungsi, »n6
UHgonleiclsn, _N_«riou3t.r2,LLs _^_r. _sa.

_^_oll>_Zl_^_liqu6t8
uncl

O_0l_1l1()l38SM6Nt6
«!n«i «u _k»b«n ln

s_^. !^_U6l_^ Nuelicil'ucicel'ei

>^>
>_W

N!_,«, vom?!»», «!> >!</»». ,,,W

Nngellommene _fsemse.
Hotel _Vellevuc. Gutsbesiyee Joseph

von Pawluwitsch aus dem Gouvernement
Witebsk, Kapitäil Baron Rudolf _Freytag
von _Laringhoven aus Wladiwostok,
Gutsbesitzer _Witold «on Makowitzki aus
Sebesch, I>_r. meä. Arthur _Stupperich
neb st Gemahlin aus Feodossija, Guts»
besitz« Stephan von _Lissowski aus dem
_Gouv. Wilna, Oberförster Theodor
Spieß aus Nrjansk, Ritterschafts'Reuisor
Robert Iacobson nebst Gemahlin aus
_Wolmar, Pastor Karl Lapping nebst
Gemahlin aus _Bolwa, KronZ-Oberförster
Gustav Noland auß Neis-Ziepelhof,
Kaufmann Gustav Krebs nebst Gemahlm
aus Lodz, OierfLrft« Karl Orlowsty
»_us Schloß _Lnnburg, Fabrikant Eugen
VIumb«rg aus _Oargeln, _Generalmajor
_ConstanimPttiüiv ausPetersburg, Ing >
Technolog Nikolai Sahm n_»y _Witeb?_s,



> _slsul,eit! füüllileckM! ' _^_R_^R_^R^^ fMizüIi. diüiZ. _llzuM«! >

>>Bdlltllgs2sili'!8-llll!_8n_«_HsilllsiLllier i.L288eNen«Hl'lefliezliwLl'es »
>»_^8l:l,seiligMitlls8n»H lMmMäer »HkzullkgMitui'eW
Z> _XckseillMWen _^ fMMn Mn «^ _ljisisizz LtL. et«:.»

K T_^D_^^K ^^<_T_^FF« n«»''«»«l,_«2n«_w.7»73.
p«»t v!»2 vi_«. ÜLgs. 1885.

Mzt.lWMert.NLUk. _Urbt. _^3_Z_^s._^^
««_UH,»»« ?«»«. Di» 5si«_lrz«»l,-pQ»«llg«, _s. L»bul_»ot ?neärion«ti. _FSFsMd»,
«U»»t. äimlct » »«<». 2««. _<I«l. 1.119«). »_Wit«»tm: ?_r_»_,l Lettv _Lokultl

Mller hWllihtleN-Term.
Den Interessenten hierdurch zu Kentwß, daß die auf der

außerordentlichen Delegirten- Versammlung des Vereins vom
20. September 1906 beschlossene Abänderung des die
Hß 84—90 umfassenden X. Abschnitts der Statuten
betr. Betreibung der Rückstände für Darlehen, die
am 3. Mai 1907 die ministerielle Bestätigung gefunden hat, und
gedruckte Exemplare der neu redigirten _M 84—90 der
Statuten werktäglich im Bureau des Vereins während
der Gefchäftsftimden von 10—3 Uhr entgegengenommen
werden können. Die Direetion.

8ol_»eunon8ts. 13, _^lsx»ntler8_tr. 1,

8 ksUmmi-ZpisI_^_varen: D_pnppen.
Tlüvre.

»Ale.

» NzckäscRsn, V

NzckläulGr

»WA' Ilämme: "WWV
Non»,

»»rtsnmlni.
U _rlkenbsin.

W 5clüläp»tt.

_«llpf. __

»zaH ll_^^
L ^'b_^.! _LilMwen. ß
> NsiÄsr- », ,,

8_obw_3mm NZlllpl'2alinbür8t«n- >_lulil_»l.
> I'Izliii-li'eiiii-llWi'zle

Nil _Nsresn nllÄ _^Nlldsn

Nmuißi'-Iui'iiaWlli'aw_, »

»»MU,

_°>/^^
Praktisch«

AM _beschenke
! _s^/_xiv_^^ f.

Schüler u. Jedermann
! I j l«) ?! s Mlln«grammstemp.(25k.)

-^>l-W" Klen« Drucker« (75 k.)
2-_^_V_^ Medaillons u. _Uhrkapsel_,

Stempel Mikado u. _Taschenstempel,c.

_^. NchMM AAch.

! >^^ _« WW»M
_^ _^Fv_<

»"_^ ^/^ in _3rö88tvr _^N8_^atll _vz»lgVt
^^^^

_^alkLil-aIZS 26.
^?R _^_Hs>^ _^^^ _^^^_Ü_^_33_^^^^8!_RW!

_6_arl _Lvrtelz,

I

Siegel
»»«^ »^» in z?««»

_^ll»^»lll <,ss«ckt

!l. llurmnn,
N,g,_li!>: Uzülts_«», _3ll,

1'«I»i»l»»u _I4S8.

Stoysche VrzieiunBllltßlllt zu _Zm _iVmAigte _MWM.
_Schin« große Gebäude, allen hygienischen A»lorderm,gen der NeuM

entsprechend. Gesunde Lage «mitten eines großen Gartens mit sckattiaem Spiel-
und Turnplatz. Kleine Klassen. Sorgfältige individuelle Behandln«« und Körper-
pflege. In den _Nmternbtndftunden ,n eigenen Werkstätten Unterricht in Kand-
werken durch Meister. -_^ _^Dr. _koimnor.

Im unterzeichneten Verlage erschien soeben -

Nie chrizlNche Vchcheit.
preäigten auf alle 8onn- u. festtags

van Generalsupenntendent G. Vingouä,
«_ebft einen, Anhang von Pastor 0. 5tein^»»n_«l

«_nthalitnb Predigten für die _Kronsfeieiiage, so»!« Kasulllieden bei ' »ersck_«_k.».»
Gelegenheiten für Küster und Lehrer. _>"««°»n«

P««t» _geiunden in «leg, Halbfranzband 4 Ndl.. mit Port« 4 «u»l »in » _^°h«e Anhang geb. .. .. .. 3 _Sl.75«.. „ 4 3? "'p'3er Anhang allein, eleg. brosch. 5« «top., mit Porto 58"»,p. "
Zu bezieh« durch all« _deutlchen Buchhandlungen Rußlands »d« direkt

G. Kchaab.
Ndre's« : _«ss,,_^. «»_v.I_'.17.MH..VI_^, 1'_3n.gm7»^,., 1»^ _^._.

_MLtll_^ MM
ÄMWM

i« >>»»»l»<:ll«r lluä <l«ut«ell«_r
8p»>»o!l» »i»«l »_t»t» vorrHÜäM in

R. _RMZ _Vuchllrllckerei.
_L»P«<!iti»n 6« »_IliA 8un^««k»»_',
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an der Schwelle des Schlafzimmers mit einem
Schuß in der Stirn tot auf. Das Verbrechen ist
zweifellos bereits am Abend, als der Major im
Begriff war, sich zur Nuhe zu begeben, zur Aus-
führung gelangt. Wie der B. L. A. aus Allen«
stein melcet, sind die Kinder des Ermordelen bei
einer dortigen befreundeten _^Familie untergebracht
worden, während Frau von Schönebeck abgereist
ist. Die Wohnung ist seitens der Staatsanwalt-
schaft vorläufig v._rsiegelt morden. Am Sonnabend
wurde bereits der Hauptmann v. Goeben
von Masurifchen Feldartillerieregiment Nr. 73
unter dem dringenden Verdachte, den Mord an
dem Major v. Schaenebeck verübt zu hauen, in
seiner Wohnung verhaftet. Das B. T. meldet zu
der .ensationellen Verhaftung, die die in Allenstein
_uncherichuirrenden Gerüchte zu bestätigen scheint
daß die Verhaftung desOffiziers auf Veranlassung
der Militärbehörde geschehen sei. Hauptmann
v. Goeben wurde sofort in das Arresthaus der
37. Division gebracht; ein Geständnis hat er bis
jetzt nicht abgelegt. Er bestreitet jedoch nicht, in
der _Wordnacht im Laufe des _erlassenen Majors
v. Schönebeck gewesen zu sein. Ueber den Zweck
seines Aufenthaltes in der Villa des Majors gibt
er aber keine Auskunft. Der verhaftete Haupt-
mann o. Goeben erhielt sein Patent c.m27. Januar
1905. Er steht in dem Rufe _emes vorzüglichen
MensurenZchlägers und Pistolenschützen.

Am vorgestrigen Montag Mittags fand in
Allenstein im Beisein des ersten Staatsanwaltes
ein Lokaltermin an der Mordstelle statt, dessenEr-
gebnis noch geheim gehalten.wird. Gegen den
Verhafteten haben sich jedoch sehr schwere Ver-
dachtsmomente ergeben, so daß seine Verhaftung
aufrecht erhallen bleibt. Als belastend für _den
Hauptmann wird unter anderem ein Brief an-
gesehen, den Frau v. Schönebeck gleich nach der
Ermordung ihres Mannes an den Hauptmann
schrieb und in dem sie ihn bittet, sich ihrer anzu-
nehmen. Hauptmann van _Gaebens Antwort auf
diesen Brief geht dahin, daß er ihr vollständig
zur Verfügung stehe. Dieser letzte Brief W_.lrde bei
der Verhaftm g _Goebens beschlagnahmt. In der
Allensteiner Bürgerschaft, in der sich Hauptmann
von Gaeben allgemeiner Beliebtheit erfreut, ist
man geneigt, den Unschuldsbeteuerungendes Haupt-
manns zu glauben. Man sagt sich, daß Herr von
Goeben, wenn er wirklich den tätlichen Schuß
abgegeben hätte, sich darauf sofort selbst entleibt
haben würde.

Verschiedene Nachrichten.
*— Eine Regelung der Feuerbestattungs-

frage wird jetzt auch in den Reichslanden
angestrebt.DieFeuerbestattüngsuereme in Straßburg
und Metz werden dem LandesauLschuß sofort nach
seinem Zusammentreten am 28. (15.) Januar das
wiederhalte Gesuch unterbreiten, die fakultative
Feuerbestattung in Elsaß-Lothringen zu gestatten
und dadurch die Errichtung von Krematorien in
Straßburg und Metz zu ermöglichen. Das gleiche
Gesuch ist zuletzt im Jahre 1904 abgelehnt
worden.

*— Aus Hannover wird von vorgestern
gemeldet: Bei einer Streitigkeit zwWen
zwei ausländischen Arbeitern, bei der
der eine durch zwölf Messerstiche verwundet
wurde, wurde der Schutzmann, der den Uebeltäter
festgenommen hatte, von anderen ausländischen
Arbeitern überfallen, die den Gefangenen defreien
wollten. Der Schutzmann wurde durch Messer-
stiche verletzt, ebenso ein anderer, der ihm zu
Hilfe eille. Von den Arbeitern wurden einige
durch Säbelhiebe _verletzt. E,n Arbeiter wurde in
Hast genommen. Die Verletzten fanden Aufnahme
im Krankenhaus.

*— E.ne chinesische Studientom-
Mission ist vom Kaiser von C!)ina für
Deutschland ernannt worden, die bereits in
den nächsten Wochen in Berlin eintreffen wird.
An ihrer Spitze steht der Vizepräsident des Ver-
kehrsministeriums Uü- Sche - Me. Dieser
Würdenträger hat Berlin schon einmal besucht.
Es war dies vor elf Jahren, als Li-Hung-Tschang,
ln dessen Gefolge er sich befand, Europa bereifte.
Die jetzt erwartete Mission wird fast den _Charakter
einer ständigen Einrichtung erhalten, da der Auf-
enthalt IÜ2 zunächst auf zwei Jahre berechnet ist.
Es wenen ihn fünf Sekretäre begleiten, und
man wird voraussichtlich ein eigenes Bureau
schaffen.

Frankr ei ch.
Die französischen Schulen im Orient.

Im französischen Senat kam es vor einigen
Tagen bei der Diskussion des Budgets der
auswärtigen Angelegenheiten zu einem
lebhaften Wortgefecht zwischen Reaktionären und
Republikanern wegen der den französischen
Schulen im Orient zu gemährenden
Subvention. Bis zum Jahre 1901 war diese
Subvention ausschließlich den _Ordensschulen zugute
gekommen; im Budget für 1902 setzte der Abg.
Dubiefzum ersten Mal durch, daß auch welt-
liche Schulen, die französischen Unterricht erteilen
unterstützt wurden. Seitdem haben die Kongre-
gationsschulen in _Kleinasien zum Teil offen gegen
die französische Regierung agitiert, bei ihren
Zöglingen Stimmen gegen das republikanische
Frankreich gemacht, und als der Minister Löon
Bourgeois vor zwei Jahren seinenKabinetts-
chef Eharlot _aussandte, um die subven-
tionierten Schulen zu inspizieren, verweigerten ihm
die Jesuiten in Beirut , den Eintritt in ihre
Schule. Infolg« dieser Haltung der Orden haben
Regierung und Parlament von Jahr zu Jahr die
weltlichen Schulen durch Erhöhung der Subven-
tionen aesörbert, worüber sich im Senat mehrere
Redner von den Rechten beklagten. Der Minister
des Aeuhrn Pichon antwortete darauf: „Die
Kredite, die dem Minister de« Aeußern für die
französischen Anstalten im Orient zur Verfügung
stehen, dienen zum Teil zur Unterstützung von
Armenasylen; die Summe, die für die Schulen

verbleibt, beträgt genau 700,000 Francs; sie wird
so verteilt, daß die _Kongregalionsschulen noch
450,000 Francs erhalten, die weltlichen Unter-
richtsanstalten 250,000 Francs; kann man uns
demnach wirtlich anklagen, daß wir die Kongrega-
nisten im Stich lassen, sie mißhandeln oder gar
verfolgen? Die Negierung denkt nicht daran, die
wirklichen Verdienste der Ordensschulen und die
Hingabe ihres Personals zu bestreiten; aber sie
kann die Augen nicht verschließen vor den von
Herrn _Charlot festgestellten Tatsachen. Die Re-
giernng kann unmöglich das moderne Streben
unserer Nation, ihr augenblickliches Ideal igno-
rieren. Das Empfinden eines Volkes hat seine
lagische Folge. Tas zeitgenössische Frankreich hat
als moralische Person Gefühle, die ihm zur Ehre
gereichen und seine Existenz rechtfertigen, und
dieses Empfinden sollte nicht einer Unterstützung
des weltlichen Werks zuneigen, das an der Aus-
dehnung unseres _Einflusses im Orient arbeitet?"
Herr Pichan hat in dieser Erklärung mit der be-
sonders von den Gemäßigten Ribot und _Deschanel
aufgestellten These gebrochen, daß Frankreich im
Orient die Stellung der katholischen Vormacht
auch trotz der Trennung von Staat und Kirche
behaupten müsse. Die _Lanterne, die die Rede
Pichans bespricht, trifft wieder einmal den Nagel
auf den Kopf mit der Schlußfolgerung: „Laßt
uns unfern _Antiklerikalismm exportieren! Er ist
nicht das am wenigsten geschätzte Produkt unserer
Nation."

«^ h i na.
Tas Schmuggelnnwesen.

Aus Shanghai wird unterm 29.(16.) De-
zember gemeldet: Vor zwei Tagen entspann sich
ein Gefecht zwischen der gemeinsamen Flottille
der chinesischen Kanonenbote, 19 an
der Zahl, und S alz s chmug glern, welche
mit ihren Dschunken dem Schmuggel oblagen.
Das Gefecht fand im Mngtseflusse statt und be-
gann durch ein Treffen mit fünf Kanonenböten
welche den Fluß inspizierten. Diese mußten aber
den Rückzug antreten, um kurze Zeit darauf mit
Verstärkung wieder gegen die Salzschmuggler vor-
zugehen. Die _Salzschmuggler verfügten über 25
Dschunken mit kriegsmäßiger Bewaffnung. Es kam
zu eincm erbitterten _dampfe. Die Banditen
richteten ein so energisches Feuer gegen dieKanonen-
böte, daß diese sämtlich in ihre Hände sielen. Es
gelang nur einigen Offizieren und Mannschaften
sich zu retten.

_lokales
Dem Andenken von Erwin Moritz _«eu.,

unseres zu früh _dahingeschiedenen ersten Reichs-
dumaabgeordneten, widmet Prof. _Samassa in der
Zeitschrift „Deutsche Erde« (Iustus _Perthes) einen
biographischen Aufsatz, der mit einem vorzüglichen
Bildnis des Verstorbenen geschmückt ist.

Der Dirigierende des Livl. Kameralhofs
ersucht uns, im Interesse der Handels- und In-
dustriewelt mitzuteilen, daß im künftigen
Jahre 1908 die Revision von Handel und Ge-
werbe durch die Steuerinspektion von den ersten
Tagen des Januar ab bewerkstelligt werden wirb.
Die Inhaber von Handels- und _Industrieanstalten
und _Kommis haben sich daher um Herausnahme

der Gewerbescheine zu der vomGesetze festgestellten
Frist, das heißt zum I. Januar 1908 zu be-
mühen, zur Vermeidung einer Geldstrafe für nicht
rechtzeitige Herausnahme dieser Scheine. Außerdem
ist es nötig, an die Herausnahme der erwähnten
Handelsdokumente mit möglichster Beschleunigung
zu schreiten, da die zum Schluß des Dezembers
gewohnte Anhäufung des Publikums in den Stadt-
ämtern und in den Renteien die Ausreichung der
Gewerbeschein!: verzögert und den Zahlern un-
nätiaen Zeitverlust verursacht.

_Nu. Der neuernannte Kommandeur der
29. Infanterie-Division. GeneralleutnantI.
ICholodowZki, ist, wie bereits bekannt, in Rign
eingetroffen und hat sein Amt angetreten. In
der vorigen Woche inspizierte Generalleutnant
Choladowski das zur 29. Division gehörende
115. _Wjasmasche und 116. _Malojarosslamsche
Regiment, worauf eine Inspektion des Stabes
eifolgte. Gegenwärtig hat sich der neue Chef
nach Kurland begeben, wo er die in Mitau,
Schaulen und KronZw,rzau stationierten Truppen-
teile des 113. Stararussischen und 114. Nowo-
torshskischen Infanterieregimentes einer Inspektion
unterzieht.

o. Der Direktor des hiesigen Alexander-
gyMnaNums P. N. Bojar inaw begibt sich
heute abend nach Petersburg, um sich am Mende-
lcjewfchen Chemikerkongreß zu beteiligen, der vom
20. bis zum 30. Dezember c. dauern wird.

Wichtige Verbrecher sind in die Hände der
Polizei geraten und nach beendeter Vorunter-
suchung dem Gerichte zur Aburteilung übergeben
worden. Unter ihnen wird derKleinbürger Nochim
Klaus (20 Jahre alt) beschuldigt, mit anderen
unermittelten Personen in die Kolonialwaren-
Handlung des Dmitry Klewzow in der großen
Lubahnfchen Straße Nr. 1 gedrungen zu sein und
eine größers Summe Geld geraubt zu haben
wobei sie Klewzoin erschossen und den Bauern
_Korobtschenkow und dm Kleinbürger Alexander
Iakawlew durch Revolverschüsse verwundeten. —
Alexander Skehrft, Peter Nobeschneek und Johann
Spunde waren in der Pinkenhoischen Gemeinde
im Verein mit anderen bewaffneten und bisher
_unermittelten Individuen in die Wohnung des
Andreas Duschel eingebrochen und hatten unter
Bedrohungen mit dem Tode Geld, Wein und
andere Sachen geraubt. — Außerdem hatten
Robeschneek, Spunde, Busch und Mikel Iansohn
der im November 1906 vom Feldgericht zumTode
verurteilt und erschossen worden ist, einen Raub-
einbruch in die Wohnung der Bäuerin Minne
Andersohn ausgeführt und dabei verschiedene
Gegenstände geraubt, wie auch ihre Mutter zu
Boden geworfen und gewürgt. — Arnold Wihtol-
berg, Johann Leppink, Safron Samuilem und
Pawel Petrow drangen in die Wohnung der
Kleinbürgerin Pauline Eglit an der Eftenstraße
Nr. 1 und raubten verschiedene Gegenstände im
Werte von 100 Rbl,. wobei sie die Hausmenschen
mit Erschießen bedrohten. — OnufrySalan endlich
hatte mit anderen, bewaffneten und bisher uner-
mittelten Kumpanen mif das Gesinde „Blehgin"
im Rigaschen Kreise unier Bedrohungen dem Wirte
Jakob Grünberg eineFlinte, dieTaschenuhr, Gold-
fachen und verschiedene Kleider geraubt und dabei
auf ihn einen Revalverschuß abgefeuert, sodaß
Grünberg erhe lich verwundet wurde. —p.

—au. Kreuzburg. Eisendahnkatastrophe.
Gestern abend, um 11 Uhr, kollidierte auf den
Reservege_^eisen der Station Kreuzburg ein aus
Dünaburg kommender Güterzug mit einer manöv-
rierenden Lokomotive, wobei die beiden Lokomotiven
Beschädigungen davontrugen und sechs Waggons
des Güterzuges zertrümmert wurden. Menschen-
leben sind glücklicherweise nicht zu beklagen. Da
die Katastrophe nicht auf der _Hauptlinie erfolgte
wurde der Verkehr nicht gehindert. Das Eisen-
bahnunglück ist wohl auf den starken Schneesturm
der die vorige Nacht tobte, zurückzuführen. An
den Ort der Katastrophe haben sich Eisenbahn-
autoritäten begeben und eine Untersuchung findet
stattt.

1. Gin Wechselfälscher vor Gericht. Das
Bezirksgericht verhandelte gestern eine Anklage
gegen den KaufmannII. Gilde Leiser
Gold ring, 41 Jahre alt, der angeklagt war
im Zeitraum vom 5. Oktober 1904 bis zum 4.
Februar 1905 dreizehn Wechsel für Zirka
21,900 Rbl., auf den Namen E. Hüll lautend
gefälscht und in verschiedenen hiesigen Kredit« und

Geldinstitutianen versetzt zu haben. DK Verhand-
lung des Prozesses dauerte von 10 Uh_« morgens
bis 1 Uhr nachts. Als Zeugen waren niele hiesige
Bankbeamte, _Kaufleute und andere zitiert. Ein
Kumpan _GoldrinLs, Itzig Rabinowitsch, der als
Girant fungiert hatte, ist nach Amerika geflüchtet
Nach einer Beratschlagung von ungefähr einer
Stunde verkündete das Gericht das Urteil, wo-
nach Leiser Go'.dring zum Verlust sämtlicher
Rechte und Vorrechte und zur Einreihung in die
Arrestantenkorreltionsabteilung auf 3_^2 Jahre
verurteilt wurde. Der Angeklagte, der bis jetzt
gegen eine größere Kaution in Freiheit belassen
war, wurde gleich in Haft genommen.

Philister _n_«d Bursche der Uniuerfitiit
Dorpat seien auf folgende _Mitteilung der Norol.
Ztg. hingewiesen: Soeben ist ein gr oßes Gruppen-
bilo: Personalbestand der Univer-
sität _Dorpat 1850—1870, die Porträts der
Professoren, Dozenten, Lektoren und Beamten der
Universität aus dem genannten_Zeitraum zusammen-
fassend, im Buchhandel erschienen, zusammengestellt
von R. Vehling-Pernau. In Lichtdruck verviel-
fältigt von der Akt.-GMschaft N. _Pinkau u. Ko.,
Leipzig. Preis 4 Rbl.)

Dieses große Gruppenbild Mit seinen fast
anderthalbhundert Porträts ist nicht
nur ein wertvolles Gedentblatt für alle Jünger
unserer Landesuniversität und _fnr jeden, der mit
ihr in Beziehung gestanden, sondern auch ein
historisch-wichtiges Dokument aus der Blütezeit der
noch nicht russifizierten _HIm_» nimtei- _vorpateuzi_«.

Wie wir hören, hat Herr 3t. Behling die Ab-
sicht , ein zweites derartiges Bild herauszu-
geben, das den Zeitraum von 1870—90 umfassen
wird, ebenso ein drittes Bild aus der Zeit vor
1850. Wer im Besitze solcher Porträts ist —
einerlei in welcher Herstellungsart — oder den
Nachweis liefern kann, wo solche zu erhalten find,
den bittet Herr Behling, ihm davon Mitteilung
zu machen. Die eingesandten Bilder werden —
nur auf besonderen Wunsch — unbeschädigt zurück-
gesandt.

Dem Deutschen Verem (Ortsgruppe Riga)
ist gestern van einer Seite, die ungenannt bleiben
will, die Summe von 1000 Rbl. zumWeihnachtL-
feft dargebracht worden mit dem Wunsche, duß
diese Summe vornehmlich zu Schulzwecken Ver-
wendung finden möge. Mit dankbarer Befriedi-
gung ist diese neue Zusendung zu verzeichnen, ein
weiterer Beweis des wachsenden Vertrauenszu dem
Deutschen Verein!

Rigaer Hypotheken-Verein. Wie aus dem
Inseratenteil der heutigen Nummer ersichtlich, hat
der die Beitreibung der Rückstände für Darlehen
behandelnde, die §§ 84—90 umfassende 10. Ab-
schnitt der Statuten des _Rigaer Hypotheken-Vereins
eine durch den Herrn Finanzminister bestätigte
Abänderung erfahren. Diese, sich teilweise an die
Art. 1845—1888 der Zivilprozeßordnung an-
lehnende Abänderung besteht im Wesentlichen in
der Befugnis der Vereins-Direktion sich durch das
Bezirksgericht in den Besitz und die Verwaltung
eines wegen mehr als _Smonatlicher Rückstände zu
versteigernden Immobils setzen zu lassen, was in
Fällen, wo der Eigentümer verstorben oder sein
Aufenthalt nicht zu ermitteln, wo ferner die Be-
fürchtung der Hinterziehung der Einkünfte oder
gar der _Spoliation des _Pfandobjekts vorliegt
durchaus notwendig erscheint. Das verpfändete
Immobil wird von der Direktion auf Grund eines
Inventars in Verwaltung genommen und muß
über letztere hinterher Rechenschaft erstattet werden
wobei, falls bis zum Tage des Meistbates so vie
Einnahmen, als zur Deckung der Rückstände erfor-
derlich, erzielt worden, der Meistbot gehoben wird.
Eine weitere wichtige Abänderung des bisherigen
Statuts betrifft die Reduktion der Fristen für den
öffentlichen Verkauf der dem Hypotheken-Verein
verpfändeten Immobilien. Während bis hiezu für
sämtliche zu versteigernde Immobilien, ohne Rück-
sicht auf ihren größeren oder geringeren Wert ein
Lmonatlicher Termin anberaumt wurdeund die all-
endliche Realisierung des Verkaufs, namentlich
in Fällen der Ungiltigkeitserklärnng des ersten
Meistoots, sehr zum Schaden des Vereins sowie
auch der nachstehenden Hypothekengläubiger sich
auf unabsehbare Zeit verzögerte, wird fortan
falls ein Immobil zum Verkauf auf nicht höher
als 10,000Rbl. geschätzt worden, ein 2-monatlicher
für ein hoher als 10,000 Rbl. geschätztes Im-
mobil ein 3-monatlicher Termin angesetzt und
gelten diese Verstcigerungsfristen auch für even-
tuelle abermalige Meistbote. Endlich ist der Meist-
bieter eines dem _Hypothetenuerein verpfändeten
Immobils verpflichtet, bereits innerhalb 7 Tage
seinen _Meistbot zu berichtigen. — Gedruckte
Exemplare der neuredigierten §§ 84—90 der
Statuten werden den Interessenten im Bureau des
Hypothekenvereins, werktäglich während derBureau«
stunden von 10—3 Uhr ausgereicht.

Der Kredituerein der Hausbesitzer hat auf
seiner gestrigen außerordentlichen General-Ver-
sammlung zwei ebenso wichtige wie zweckmäßige
Beschlüsse gefaßt. Der Verein, der zur Zeit be-
kanntlich nur 4_^2 prozentige Pfandbriefe emittiert,
wird vom nächsten Jahre ab auf entsprechenden
Antrag auch Darlehen in 5«und 5_^ prozentigen
Pfandbriefen erteilen. Ferner wird vom nächsten
Jahre ab die Auslosung der Pfandbriefe nicht
mehr jahrgangsweise, sondern aus der Gesamtheit
der emittierten Pfandbriefe stattfinden. Dieser
Beschluß bezieht sich aber natürlich nur auf die
Emissionen ab 1903, während die bis 190? incl.
emittierten Pfandbriefe, entsprechend der auf ihnen
vermerkten Verpflichtung, nach wie vor jahrgangs-
weise ausgelost weiden.

Endlich wurde die Beschwerde eines Mitgliedes
abgelehnt, das die Auszahlung der von der

In tieft» Tagen erscheint!

„Schannoals Bräutigam"
von Nernh. _Ve«_eno».

Diejenigen
neu hinzutretenden Abonnenten, welche

die Rigasche Rundschau schon jetzt

auf das erste Vierteljahr 1903
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Generalversammlung im März 190? beschlossenen
„nd zu«» Mai-Termin d.I. zur _Ourschreibuna
auf die resp.Tilgungsguthaben gelangten Dividende
beansprl».Hte. Die Versammlung lehnte den An-
spruch ab>, da der Beschwerdeführer im Januar
190? nach einmaliger und freiwilliger Tilgung
des Rest«» seiner _Darlehnsschuld, d. h. also vor
Ablauf l'er planmäßigen Tilgung mit dem be-
treffenden Hause aus dem Verein ausgeschieden
_>oar und dlls Vereinsstatut keine Auszahlung
der _Diuidende, sondern nur eine Gut-
ich _reibung auf den Tilgungsfond des be-
ireffenden Mitgliedes vorsieht, der aber im vor-
liegenden Aall nicht mehr vorhanden war. Die
Frage hat immerhin ihre zwei Seiten, und es
wird daher für die Zukunft wohl eine prinzipielle
Bestimmung zu treffen sein.

Alle Freunde der baltischen Kulturgeschichte
namentlich du.', Herren Aerzte, machen wir auf
ein Buch auftnerlsam, dessen Erscheinen freilich um
bereits 2 _Ialzre zurück liegt, das aber stets seinen
Wert beibehalten wird. Es ist das Werk „Die
Aerzte _Livlands van den ältesten
Feiten bis zur Gegenwart" von Dr. meä.
IBrenn sahn, das allen, die sich für die
Personenkunde Livlands, soweit sie die Aerzte be-
trifft, als auch für die Geschichte der medizinischen
Verhältnisse unserer Provinz interessieren, ein«
willkommene Wmhnachtsgabe sein wird.

_^ _bllpM _«_s_^v _xeai_'l" wünschten sich gestern
etwa 130 eng_!is»He Seeleute, die sich zur Feier
des _Sylvesteraben._dsim Lokale des Vereins „Guten-
berg" _versammelt hatten. An der Feier nahmen
auch Herren aus der hiesigen englischen Kolonie —
mit dem Konsul und dem Reverend an der Spitze
— teil..

Durch einen ungemein starken Schneefall
_irie er seit Jahren hier nicht erlebt worden ist,
wurden gestern Abend die Straßen unserer Stadt
mit einer wohl fußhohen Schneeschicht bedeckt.
Die Hausknechte hatten aber wacker ihre Pflicht
erfüllt, denn heute früh waren die Trottoirs —
wenigstens in der inneren Stadt —reingefegt und
durchaus abgeschabt.

o. Jedenfalls hat der gestrige starke Schneefall
augenblicklich lausenden von Arbeitslosen Brot
'.erschafft. Heute sieht man außer denHausknechten
überall in der Stadt fleißig an der Schneeabfuhr
Menschengruppen und Lastfuhren arbeiten. Auch in
dm Anlagen sieht man aufgeschaufelte riesige
Schneehaufen. Die Eisenbahnverwaltung und die
_Tramwaygesellschaft beschäftigen eine Menge Ar-

beiter, wodurch die Arbeitslosen endlich wieder für
einige Zeit Arbeit gefunden haben dürften.

au. Anläßlich des starken Schneegestöbers
m der vorigen Nacht sind die Geleise der nach
Riga führenden Eisenbahnen mit einer dicken
Schneeschicht bedeckt, was den Verkehr beeinträch-
tigt. Infalgedessen trafen heute morgen alle Per-
sonenzüge mit bedeutenden Verspätungen hier ein.
Die Züge aus Libau, Petersburg, _Smolensk und
Moskau kamen mit Verspätungen von _'/«—1
Stunde in Riga an. Mit dem Wegschaffen d«
Schneemassen von den Geleisen des Dünaburger
Bahnhofs bis zum Rangierbahnhofe waren heut«
Eisenbahnarbeiter und ca. 70 Soldaten des
115. _Wjasmaschen Infanterieregiments beschäftigt.

„_Rigaer Gesellschaft von Schriftstellern und
Künstlern" . Wir werden um die Mitteilung
ersucht, daß die durch Kooptation vervollständigte
Organisationskommission die Ausarbeitung des
Statutenentwurfs der erwähnten internationalen
Gesellschaft beendet hat und daß Interessenten, di«
sich auf literarischem oder künstlerischem Gebiet
betätigen, zn einer am Freitag, den 21. Dez.,
»m 5 Uhr nachmittags, im Lokale des Großen
Währmann,schen Parkes stattfindenden
konstituierenden Versammlung geladen werden.
Eintrittskarten sind bei folgenden Herren
erhältlich: E. v. Nlumentahl, Redaktion der Rig.
Ztg., von 2—3 Uhr nachm.; W. Bluhm. Zeichen-
schule, Pauluccistr., von 2—4 Uhr nachm.;I
Inosemzew, Wallstr. 6, 6; Professor _Iurjan
Mühlenstr. 6, Qu. 3, van 12—2 Uhr nachm.
Direktor Osoling lettisches Theater; Regisseur
Sagorow, russisches Theater; 0r. P. Schiemann
Redaktion der Rig. Rdsch., von 2—3 Uhr nachm.
Dr. Schlismann-Brandt, Stadttheater; Redakteur
IWyssozli, Redaktion des _Rish. Westnik und
E. Wulff, Redaktion des Rish. Myssl.

Da es sehr wünschenswert ist, daß diese als
konstituierende Versammlung gedachte Zusammen-
i'unft auch aus deutschen Kreisen
möglichst zahlreich besucht wird, nehmen wir Ge-
legenheit, noch ganz besonders darauf aufmerksam
zu machen, daß die Eintrittskarten jeden Tag von
10—2 Uhr bei Herrn Dr. Echiemann in der
Redaktion unseres Blattes erhältlich sind.

Ein Porträt-Museum. „Das Bild eines
Menschen ist der beste Text, der sich über ihn
sagen läßt" — auf dies Goethe-Wort haben die
deutschen Kunstfreunde schau seit langem immer
wieder hingewiesen, mn die Begründung einer
nationalen Porträt-Galerie zu empfehlen, die der
lebenden Generation und den kommenden Ge-
schlechtern eine unvergleichliche Illustration der
deutschen _Oeistesgeschichte sein müßte. Wer die
Londoner National Portrait Gallern kennt, weiß,
welche Anregungen von einer solchen Sammlung
ausgehen können. Man hat stets aufs neue Ver-
suche gemacht, ein deutsches Gegenstück zu dieser
_englichen Institution zu schaffen. Abgesehen von
den diesbezüglichen Bestrebungen, die neuerdings
uon deutschen Museumsvermaltungen gemacht
worden sind, hat die Berliner _Photographische
Gesellschaft «ine bereits auf gegen 400 Blätter
angewachsene Sammlung authentischer Bildnisse
aus Vergangenheit und Gegenwart angelegt und
unter dem Namen 0 or p n « iiuzzinum
vereinigt.

V« ist dabei der Grundsatz durchgeführt, nur
nach dem Leben geschaffene Porträts wiederzugeben
und alle aus der Phantasie geschaffenen auszu-
schließen. Auf den künstlerischen Wert der Vor-

lagen ist nach Möglichkeit Bedacht genommen
worden, gleichviel ob es sich um nach dem Leden
geschaffene Bilder von Kimstlerhand oder um
Ph_otagraphien nach der _Natur handelt. In
einzelnen Fällen mußten technisch un-ul«ngUche
Daguerrcaiypien oder _Photographien von TkiMl
und Zeichnungen als Grundlage dienen, doch ist
dadurch nur ein Reiz mehr in die Sammlung ge-
kommen.

Viele Photographien von hohen künstlerischen
Eigenschaften hat z.A. der bekannte deutscheKunst-
photograph Nicola Perscheid beigesteuert. So liegen
uns treffliche Bildnisse von unseren Landsleuten
Adolf _Harnack und Ernst uon Berg-
mann vor. Ferner in ganz vorzüglicher Repro-
duktion ein Porträt von Karl Ernst v. Baer
nach einem Gemälde der Malerin Hagm-Schwarz.
Außer ten erwähnten sind uns dmch die Buch-
und Kunsthandlung E. Bruhns, Riga, noch
folgende hervorragende Reproduktionen zugegangen
Friedrich der Große (nach Anton Graff), Goethe
(nach Kolbe) und Jenny Lmd (nach Ashcr). Die
auf holländisches Büttenpapier gedruckten Photo-
gravüren, auf deren technische Vollendung grö te
Sorgfalt verwendet ist, eignen sich ebensowohl zum
Wandschmuck wie zur Anlage von Bildniäsamm-
lungen, welche einen außerordentlichen und nie
versage den Reiz für den Besitzer haben. Der
Preis des einzelnen Bildes (Rbl. 1.50) ist außer-
ordentlich mäßig zu nennen. Als Weihnachts-
geschenke seien diese Bildnisse, deren vollständige
Liste in der genannten Buchhandlung einzusehen ist,
bestens empfohlen.

Gewerbe-Verein. _Mittmoch, den 26, De-
zember, am 2. Weihnachts-Feiertage
veranstaltet die Haus- und VergnügungH-Kammisfion
einen dramatis 6)en Abend mit nachfolgendem
Tanz. Zur Aufführung gelangt auf vielfachen
Wunsch die gelegentlich des Benefizes des Herrn
Hugo Taube mit großemBeifall aufgeführte große
Posse mit Gesang in 3 Akten „Er ist Baron".
Die Besetzung der Hauptrollen ist dieselbe wie bei
der Erstaufführung und somit ein fröhlicher Abend
allen Besuchern gewiß.

B«sar und Soiree des Tierschutzpereins
Der Appell des Damenkomitees des Rigaer Tier-
asyls all das Publikum, die genannten Veran-
staltungen zahlreich besuchen zu wollen, hat leider
nicht den gewünschten Wiederhall gefunden, denn
der Reinertrag beider _Veranstaltungen ist nur
967 Rbl. 29 Kop., so daß der Vorstand völlig
ratlos ist, wie er unter solchen Umständen die
Tierschutzarbeit und das Tierasyl überhaupt weiter-
führen soll. — Um so wärmeren Dank spricht
der Vorstand allen aus, die durch ihren Besuch
seine Unternehmungen unterstützt haben, den
Künstlern und bewährten Dilettanten für ihre
liebenswürdige Mitwirkung, sowie den zahlreichen
Handlungen, Bierbrauereien, Konditoreien und
Bäckereien, die auch diesmal Galen gespendet
haben, deren Namen einzeln anzuführen aber des
Raumes wegen leider nicht möglich ist.

Warnung! Die Herren Geschäftsinhaber seien
hierdurch vor einer Hochstaplerin (Frau W.)
gewarnt, welche unter Vorweis einer auf ihren
Namen lautenden Mitgliedskarte des deutschen
Frauenbundes, angeblich auf Veranlassung des
letzteren, Waren für die Armen des deutschen
Frauenbundes erbittet, und sich dieselben ins Haus
schicken läßt.

Der Frauenbund bittet, Personen, die mit irgend
welchen _Anliegen im Namen desselben kommen
sollten, nicht zu berücksichtigen, es sei denn, daß
sie ein diesbezügliches, vom Vorstand namentlich
unterzeichnetes Schreiben, auf dem Blankett des
Frauenbundes, vorweisen, etwaige Sendungen aber
nur ins Bureau deä Frauenbundes, Anglikanische
Straße Nr. 5, zwischen 10 und 12 Uhr zu diri-
gieren. Vorstand des deutschen Frauenbundes.

Aus dem Bureau des Stadttheators wird
uns mitgeteilt: Am Freitag _vcrab,chiedet sich Frau
Hermine Bosetti als Rasine im „Barbier
von Sevilla". Als Einlage wird die ge-
schätzte Künstlerin die „Variationen van
Proch" singen. Den Beschluß der Vorstellung
macht Leoncavallos „Najazza", worin Frau
_Bosetti die Nedda singt.

Am Sonnabend findet sodann die Erstaufführung
des reizenden WcihnachtsmärchenZ„R a tkäppchen_'
statt, das gewiß für Groß und Klein eine große
Anziehungskraft bewähren wird.

Der Sonntag bringt uns wieder eine Erstauf-
führung und zwar die Schwanlnovität „Die
gelbe Gefahr oder die kleine Japa-
nerin".

Sonntag Nachmittag2 Uhr wird bei kleinen
Preisen das französische Lustspiel „Fräulein
Iosette — meine Frau" ausgeführt.

Gewerbeverein. Freitag, den 21. Dezember
nm 8 Uhr Abends, hält Herr Dozent K. v.
Schilling seinen letzten Zyklusvortag über
„Rußlands neue st e _Staatsfor m"
Einzelkarten _ä, 30 Kap. sind im Kassenzimmer des
Gewerbevercins, eine halbe Stunde vor Beginn
de» Vortrags, zu haben.

„Krippe." Die Verwaltung der Gesellschaft
Rigaer Kinder-Asyle „Krippen" bittet uns, mitzu-
teilen, daß dätz _Weihuachtsfest und die Bescherung
für die Pfleglinge der Krippe Freitag, dcn
21. Dezember, um _V_«5 Uhr, in der Anstalt
(_Wolmarsche Straße) stattfinden wird und ladet
alle Freunde und Gönner zu diesem Feste hier-
mit ein.

Au« Zaruilau teilt uns eine Dame aus
unserem Leserkreise über eine Lichterscheinung
nachstehendes mit: '- _H_,

_^ _^Sie hat bei ihrer Heimfahrt in der Nacht von
Sonnabend auf Sonntag in östlicher Richtung am
Himmel eine in weißem Licht leuchtende Kugel
bemerkt, von der rate und gelbe Lichtstrahlen aus-
gegangen sind und die in Zickzacklinien niederge-
gangen ist. Vielleicht vermag einer unser Leser
uns mitzuteilen, ob diese Erscheinung auch van

anderen bemerkt worden und worauf sie Zurück-
zuführen ist.

Der Dampfer „Deutschland", der am Sonn-
tag, den 16. Dezember von hier nach Lübeck ab-
gegangen, ist laut erhaltener telegraphischer Nach-
rich t Ticnstag, ? Uhr abends, wohlbehalten in
Travemünde angekommen.

Der Bugsierer „Mosauita", der vor 14
Tagen beim _Vallastdamm seinen Propeller vevlor
war nach bewerkstelligter Reparatur von: Nörsen-
tomitee zur Assisteüzleistung gemietet morden. Als
er gestern nach Poderaa-Bucht ging, um den
russischen Dampfer „Anna" zu verholen, brach
ihn die Welle und er verlor abermals den
Propeller.

Der deutsche Dampfer „C. A. Vade", der
gestern im _Zollrayan anlegte, hat auch 400 Tons
Weizen aus Hamburg mitg bracht, der im Zoll-
rayon in Waggons verladen wurde und weiter ins
Innere _dcs Reichs zur Hilfe der Notleidenden
erpediert mrden wird.

Zum Auslaufen fertiger Schiffe finden sich
keine _Bugsierer. Die Dampfer „Walogda" und
„C cero", die gestern in See gehen sollten, mußten
aus diesem Grunde ihre Abfahrt aufgeben. Seit
3 Tagen liegen in der Poderaa-Bucht „Anna"
und „Finnland" und finden keine Bugsierer. Im
Zallrayon liegen „Pylades",.Alexander Michai-
lawitsch" und „(5. A. Bade" und können wegen
Mangels an Bugsierern nicht verholt werden
Die vorhandenen Bugsierer beginnen ihre Arbeit
erst um 8 Uhr morgens und schließen sie schon
um 4 Nhr nachmittags.

Nu Um eines HaareSVreite vom Tode. Gestern
abend bemerkte man van einem aus Mühlgraben
nach _Riga gehenden Zuge auf dem Geleise einen
unbelannteu Mann _licgen. Der Zug wurde ange-
halten und der Unbekannte nach Riga gebracht.
Es stellte sich heraus, daß er betrunken war und
auf den Schienen sich zum Schlafen _hmgelegt hatte.

_Grprefsungsverfuch. Am 16. Dezember machte
der Bauliche Bauer Gustau Krume, der in dem
an der Eliasstraße Nr. 2/4 belegenen Tra_^teur
uon Dronlmert Den _Vrottisch hält, die An eige
daß er durch die Post eine» anonymen Brief er-
! allen habe, in dem er unter Bedrohung mit dem
Tode aufgefordert wird, am 16. Dezember bis
8 Uhr abends 75 Rbl. unter die Treppe des
Speichers Nr. 8 in der Eliasstraßo zu legen.
Durch Handschriftenucrgleichung wurde ermittelt
daß der Brief von Kuiwe'S M.gd, der 20jährigen
Garosenschen Bauerin Dam Wihtol geschrieben
war, die auch ihre Schuld eingestand und angab
den Brief zusammen mit einer _a deren Magd
der 52 Jahre alten Bäuerin Anna Walter, ver-
faßt zu haben.

Vergiftungen durch _sewene Strumpfe. In
letzter Zeit wurden über ganz eigenartige Kcank-
heit_^erscheinungen bei Damen wiederhalt Klagen
laut. Es hatten sich nämlich LähmuugZenchei-
mingen in den Gliedern mit gleichzeitiger Empfind-
lichkeit an den Beinen gezeigt. Durch das Vor-
handensein van gelben Flecken an den Fußsohlen
wurde in einem Falle der Arzt darauf hinge-
wiesen, daß die Dame feine geldseidene Strümpfe
getragen hatte. Er vermutete, daß deren Füllstoff
in die Haut eingedrungen sei. Die nervösen Er-
scheinungen gingen zunächst vorüber, sie wieder-
holten sich aber in weit schwererem Grade, ver-
bunden mit sichtbarer Abmagerung und Blut-
armut, als die Dame die gleiche Art Strümpfe
weitcrtrug. Das ooi-ßu_» äelioti wurde nun eine«!
Chemiker übergeben und dieser fand, daß die sei-
denen Strümpfe mit einer bedeutenden Menge
Zinnchlorid versetzt waren und der Farbstoff der-
art unecht mit der Seide verbunden war, daß ei
schon durch heißes Wasser ausgezogen werden
konnte. Weitere Unter.uchungen stellten fest, daß
tatsächlich Zinn in die inneren Organe der Pa-
tientin übergegangen war.

Kakteen im Winter. Die meisten Kaktusarten
bereiten letzt im Winter ihre Blumen für den
kommenden Sommer vor. Wird dieser Entwicke-
lungsgang durch große Trockenheit der Erde ge-
hemmt, so ist die V_.üte verloren. Wir_^ er
durch zu vieles Gießen zu sehr beschleunigt
wandeln sich die _Knospenanlagen in Glieder um;
das gibt also auch keine Nlü.e. Bei den kalten
Arten führt das viele Gießen zur Fäuln._Z; ganz
vertrocknen dürfen sie aber auch nicht. Es muß
also durch richtige Winterpftcge, die bei den uer-
schiedenerArten verschieden ist, diekommende VlüteM
vorbereitet werden.Der„PraktischeRatgeber"brl!,ai in
seiner neuesten Nummer einen Aufsatz über die
Winterpflege der verschiedenen Kattu-Zarten mn
Bildern.

Blumenfreunde, die sich dafür interessieren, er-
halten vom Geschäftsamt des „Praktischen
Ratgebers in Ovst- und Gartenbau"
in Frankfurt a. Oder, die Nummer mit dem Auf-
satz auf Wunsch kostenfrei _zugesandt.

»Q. Verschwundener Dampfer. Vor mehreren
Tagen kam hier bekanntlich der dänische Tampfer
„Dora" an, der mit einer Steintahlenladung
unterwegs nach _Pernau war. Des Eises wegen
konnte „Tora" ihren Bestimmungsort nicht erreichen,
wollte ihre Ladung hier verkaufen und denWinter
über in unseren Hafen verbleiben. Da der Dampfer
die von der Hafenvermaltung gestellten diesbezüg-
lichen Bedingungen (die ganze Mannschaft verbleibt
auf dem Dampfer, der den Winter über unter
Dampf steht) nicht erfüllen wallte, ging „Dora"
die den größten Teil der Mannschaft nach Hause
entlassen wallte, n«ch Windau. In See stach der
Dampfer am 12. Dezember und ist bis jetzt noch
nicht in Windau angekommen, obgleich die" Fahrt
-wischen den beiden Punkten ca. 15 Stunden
dauert. Man vermutet, daß die „Dara" im Eise
stecken geblieben ober ihr ein anderes Unglück zu-
gestoßen ist.

Von Riga nach _Mnrawjewo wird am 22.
uno 28. Dezember c. je ein Ergänzungszug abge-
lassen werden, der nm 10 Uhr abends von Riga

abgeht und um 2 Uhr 15 Min. nachts in Mu-

raw _jewo eintrifft. _, » _^ .
Als passende Weihnachtsgeschenke seien em-

pfahlen: ReitabonuementZ für den _TatteNall

und Theater-Checkbilletts. Auch darf zu

gleichem Zw ecke nochmals auf die G ruß nadeln

des Frauenbundes hingewiesen werden.

o Vom Strande. Im nächsten Frühjahr mrd

in Dubbeln der Bau eines Gefängnisses begonnen

werden.
Detailpreise für hauswirtschaftlicheKonsum-

artilel. Hafer 95-105, Klee 65-70, Timothy

65—70, Heu 55—60, Strah 33—40 Kop. pro

Pud. Brennholz. Birken 960-980, Ellern

750—770, Ki_.fern_?50—785, Grühnen 700_^-720

Kop. pro ?X_?'X28" Faden.
Alts _Volderaa gelangten folgende« Tele-

gramm au die Börse:
19. Dezember, 10 Uhr 20 Min. Das alte

kompakte Eis aus der Wake des Fahrwassers der

Düna von der Mündung bis zum _Eyporthafen ist

gestern zum größten Teil _ausgetrielm,, wodurch

die Passage auf dieser Strecke he_.ite erleichtert

ist. Die Wake vom Exporthafen bis zur Stadt

liegt noch mit kompaktem,zerl>rachenem Eise bedeckt.

In der See treibt läng. » der Küste von O. nach

W. leichtes Eis, weiter ab raucht die See. Stür«

Mischer NO.-Wind. 10 Grad Frost.
Twmesniis, den 18. Dezember. 12 Uhr 8 Min.

nachm. NWck NawMord, _Mastaw, Sirius pas-

sieren soeben sudoltwans.
— 3 Uhr 40 Min. Seit Mittag stürmischer

Südwind, Minus 5,5, dichter Schneefall! Eisstand

und _Schiffslagen nicht sichtbar.
19. Dezember. 9 Uhr 12 Min. morgens.

Starker N.-O.Wind, Barometer am 13. Dezember
8 Uhr abends 763,27; am 19. Dez. 7 Uhr
morgens 767,33; Thermometer 0,4 Grad R. Kälte.

Himmel wolkig. Nachts «nd gestern nachmittag
Schneegestöber.

— 9 Uhr 15 Min. morgens. Kompakte Eis«

Massen find nur noch unter Osthariz_ont sichtbar
Hier herum im Fahrwasser nur noch Schlammeis.
Dampfer könned heute unbehindrrt passieren. Eis«
Massen treiben Siidwestwärts.

Gin Obdachloser. Gestern um 3 Uhr morgen»
hatte der 34 _Ia.)re alte, «_ahnungslos Sct_>_mar°>
densche Bauer Wilhelm _Kensberg in berauschtem
Zustande sein Nachtquartier w einem der am
Ufer des _Stadtwnals gegenüber dem Geistlichen
Seminar liegenden _mugziehrteu Boote aufge-
schlagen. Offenbar hatte er vor dem Einsch lafen
noch geraucht, jedenfalls gerieten während seines
Schlafes _Kensbergs Kleider wie auch das Boot
elbst in Brand. Dn_« Feuer wurde vom Brand-

kammündo der inneren Stadt _W äscht, Kensberg
aber, der starke Brandwunden davongetragen
halte, mußte im Wagen der schnellen ärztlichen
Hilfe ins _Stlldllrankenhaus geschafft werdcn.

Selbstmord. In der Nacht auf den 18. Dez.
erhängte sich der in der Mitauer Chaussee im
eigenen Hause suli Nr. 52 wähnende, 50 Jahre
alte Mitausche Bürger Wassili _Ssaluschinski in
der auf dem Hof seines Hauses befindlichen
Schmiede.

Pferded_'eostahl. In der Nacht auf den 18.
Dezember ist derStall bei der Fyn van _Draatschen
Sägemühle aus dem Grüuhalm erbrachen und au3
ihm ein der Säge ühle gehöriges Pferd im Werte
von 300 Ml. gestohlen worden.

Diebstahl. Der an der _Iesuskirchenstr. Nr. 7/9
wohnhajic Ärcha._igelsche Bürger. _Selman Chazkele-
wltsch z_eigte an, daß am 17. Dezember, etwa um
_l/_zii Uhr abends, aus dem Vorzimm.r seiner un-
verschlossenen Wohnung Kleidungsstücke im Werte
uon 130 Rbl. gestohlen worden seien.

Brandschaden. Durch eine fehlerhafte _Heizungs«
anläge geriet heute früh um 8 Uhr im Hause van
Octer an der Wendcnschen Straße Nr. 9 eine
_Oberlage in Brand. Das Feuer wurde von den
präzise erschienenen Löschmannschaften im Entstehen
unterdrückt, so daß derII. Russischen Versicherungs-
Gesellschaft nur ein geringfügiger Schaden erwach_.enist- -e.

Unbestellte Telegramme vom 1«. Dezember. (Zentral-
P° sl- und _Telegrllphenbureau.) _Stembach, _Iurjew. —
Beker, Talsen. — _Gopmann, M<Schwanenlmra. — Sani«
_Lemsal. — Ergiis, Walk. — Gutmann, W«_Zlressensl°_je —_Beljaew _Lemek. - Natel Ra»°. - Dirks«. Vt°_term°law. — Alcho, Wladiwostok. - Nischkarew, Nwinsk.

Kalender»»«,. Donn « istag, den 20, De,. _Nbraba«

_^
S°nneu°ufs°ng 8 Uhr 4 Min., -Untergang 3Uhr _41 Mm,.TageZlänze 6 Std. 45 M_«

_T o t e nl i st F

_NeA_^3_ieU_^ Warschau.
Julius Theodor Gutmann . 15/XII M_^ _^
Michael WilhelmBerendfon,i_7_^I, . _-

P^«burg.

W«tte««,t_^ «°m19. Dez. (1.) Januar 9 Uh_« M°r««3—li Gr._ü Barometer 7ßg mm. Wind- O _5eit'_r./_,2 Uhr _Mchm. - U Gr.l_i _Varomet«^?« _«.».Wmd: O. _»Vllnnenichem
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In die'en Tag«« «scheint:

„_Wnlll! _gls_^MilMi" °°n _^- 6""«""°
Vom selben _Verfass« erschienen ferner:

_Vchanno von Dinatant _«" «°p
_Tchanno clls Noter _A "
_Tchanno in der Tinte _A "
_Lchanno auf der Flucht _A »
2chanu« in der _Neichsdum« A
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zu beziehen durch

LlluZrü _Lns8ekßl. AMMW
_Aigi, E<le der Weber» u, Wallüiaße
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Marktberichte.
Riga. Dienstag. d«n 18. (31.) Dez. 1907.

Unser _Getlndemarkt verkehrt bei unveländerten Preisen in
cutzig« _Stundung Die gufuhrtätigkeit ist _fortgesetz ein«
recht schwach«. Kieme« Abschlüsse kommen nur für den
Konsum zustande. Leinsaat liegt ruhig aber fest bei qe-
rwgem Angebot. Leinkuchen unverändert.

F lachs. Di« Feiertagsstimmung hält am Flachsmarlt«unverändert an.
Hanf. Auf den inn«ruffischen Märkten herrscht fort'gesetzt fest« Tendenz. '_^ '

El»ßha»bel3str«_is«.
Gem. V«l. _KluZ.

W«i,«. «««b««,- M. _^ _«"" _«'p-

nlff. 180 Pst. Sibil. _'
Ia<» f.d.Konsum, je nach
Qualität. — _» 13Y—142
russ. 130 Pst. auf bald.
Lieferung — — —

Koggen. Tendenz: fest.
120Pfd.n»ff. In«« für den
Konsum — 129/130 128—129
120 Pst. russ., Sept.»

Duplikate »» _». _».
120Pfd. n»ss.,: rollend.. — — —

Hafer. Tendenz: ruhig.
hoher, _weiher, _mUcher_». — — —„ lunsch» -. — —

e«°_» > _> _^- _^ —gew. lmaed.wss. — — 88—90
ung. luss., befs. Ware... — — _Z6—9?

V elfte. Tendenz: M.
n»ss.3»rizyn.'Rjas»»>Ur«l.

Basis _lOOpst. loe_«,... — — —
kurisch« HUpft. f. d. K. — — 100—101
livl. gedarrte_100Pfd.f.d.K. — — 92—V5

Erbsen. Tendenz: —
gew. Futter» — »» —

Lein ja«t. Basis 7 Maß.
Tendenz: ruhig aber fest.
russische, _gebllrrt«.. . — — —

„ „ per Herbst — — —
_livländ. gedarrt« — — 133—140
lurischeunged — — 13o—134
Steppen» .. ... — — —

henfsaat. Tendenz: —
gedarrte ,, — -. —««gedarrt« ». _» —

Kuchen. Tendenz: ruhig.
L e in», hiesige — — 98—99

russische - 9S'/2-97 96-9SV'
_Sonn enb Ium«n_»,»»i

Lieferung _». _„ —
Hanf», dünne, «uf Lief. — — —

(Rig. Vörsenbl.)

_Libau. Ein illegaler Verein der
Schneider gesellen, der längere Zeit hin-
durch eine terroristische Tätigkeit entfaltet hat, ist,
der _Lib. Ztg. zufolge, von Ler Polizei desI.Be-
zirks _entdeckt und aufgehoben worden. Der Verein
wache darüber, daß die Schneidergesellen Libaus,
auch wenn sie nicht Vereinsglieder warm, nur für
einen vom Verein normierten Lohn arbeiteten.
Gesellen, die sich den Vorschriften des Vereins
nicht fügten, wurden boykottiert oder mit willkür-
lichen Sttafen gepänt. Auch über Meister, dk
den geforderten erhöhten La_^u nicht zahlenwollten,
wurden Strafen bis zu 100 Rubel verhängt, die
von ihnen in zahlreichen Fällen auch gezahlt wur-
den, um weiteren Chikanen seitens des Vereins zu
entgehen. Der ehemalige Präsident, der Sekretär,
sowie der Kassierer des aufgehobenen Vereins sind
verhaftet worden.

— Geri ch t _s chroni k. Dasselbe Blatt be-
richtet: Im Erwahlenfchen Leprosorium war
seinerzeit der Lidauer Bürger Lionel Michaels»»
gestorben. Nach seinem Tode nahm seine Witwe,
Ida Michaelsan, die von dem Verstorbenen im
Leprosarium hinterlassenen Kleider, zwei Anzüge
und einen Pelz, an sich und brachte dieselben
undesinsiziert zuihrem Schwiegersohn, dem Kolonial-
warenhandler Friedrich Ehlert. Auf Ansuchen des
Talsenschen Kreisarztes ließ die _Libaucr Polizei-

Verwaltung die bei Friedrich Ehlert abgelegten
Kleider des am Aussätze gestorbenen Michaelson
vom hiesigen Sanitätsarzt Di-. Men besichtigen_,
_vr. Men traf die Anordnung, die beiden Anzüge
im hiesigen _Kranlenhause zu desinfizieren, den Pelz
aber angesichts der Unmöglichkeit, durch eine Des-
infektion die Aussatzkeime in demselben zu ver-
nichten, zu verbrennen. Als die Polizei auf Grund
dieses ärztlichen Gutachtens von Ehielt
und der _Michaelson die Verbrennung des
Pelzes forderte, weigerten sich beide
der Aufforderung der Polizei nachzukommen, da der
Pelz ein teurer Bieberpelz sei, welchen der ver-
storbene Lionel Michaelson vor seiner Erkrankung
in Riga für hundert Rubel gelauft habe. _Ehlert
und die Michaelson verkauften darauf den Pelz
und er konnte van der Polizei nachher nicht mehr
ermittelt werden. Auf Grund des Z 102 öes
Friedensrichterustaws bestrafte der Friedensrichter
des 1. Bezirks F. Ehlert undI. Michaelson mit
je hundert Rubel oder einen Monat Arrest.

_Nordlivlaud. In der Nacht auf den 13. Dez.
wurden, der Nordl. Ztg. zufolge, einem Bauer in
_Alnepshof aus dem Stall ein brauner Hengst im
Werte von 130 Ml. und in der folgenden Nacht
in Lugden eine 5jährige Rappstute nebst Schlitten
im Werte von 100Rbl. aus dem Stall gestohlen.
In Lugden hatte der Dieb, um die Möglichkeit
einer Verfolgung auszuschließen, sämtliche
Krummhölzer mitgenaulmen.

Estland. Im Herbst dieses Jahres begaben
sich einige estnische Dienftmägde nach
Deutschland (Rendsburg), um dort in Meie-
reien angestellt zu werden. Eine dieser Dienst-
mägde schildert nun im _Oigus ihre Erlebnisse.
Sie seien in Rendsburg auf ein Stellenvermitie-
lstngsbureau verwiesen morden, wo man sie „wie
Tiere Hütte verhandeln wollen." Das hätten sie
sich natürlich nicht gefallen lassen. NachKonflikten
mit der Polizei hätte die _Berichterstatterin endlich
da sie in einer Meierei nicht unterkam, einen
Dienst angenommen, der ihr aber nicht paßte, sc_>
daß sie beschloß, mit einer Genass.n zusammen die
Heimreise _anzutreten, die zu einem Teil zu Fuß
zurückgelegt wurde.

H.erzu bemerkt der Nev. Beob.: „Die Erfah-
rungen, die estnische Arbeiter b_^_s jetzt in Deutsch-
land gemacht haben, sind also fast durchweg trau-
rige. Ob daran, wie in den Schilderungen der
Betreffenden behauptet wird, immer nur betrüge-
rische Menschen in Deutschland und nicht auch
persönliche Eigenschaften der Arbeitsuchenden, na«
mentlich große Prätensionen, schuld sind, bleibe
dahingestellt."

Estland, Vor einigen Iahreu entstand in Hark«
holmein estnischer V erein zur gegen -
_Zeitigen Hilfeleistung bei Brand-
schäden. Die Iahresbeitragsraten wurden bei
der Gründung des Vereins auf nur 4 Proz. des
Versicherungswertes festgesetzt und der Verein trug
die durch die nur sporadisch auftretenden Feuer-
schaden hervorgerufenen Kosten ganz leicht. Im
verflosseneu Sommer jedoch, als einmal die Ge-.
bäude van 4 Gesinden auf einma,l niedergebran«i
waren, ging das Geld in der Vereinskasse zur
Neige, und die Mitglieder mußten die Mehr-
beträge aus der eigenen Tasche decken, was graste
Unzufriedenheit zur Folge hatte. Wie die _NoM.
Ztg. einem estnischen Blatte entnimmt, erhoben
darauf 30 Mitglieder beim Gouverneur
Klage über den Vorstand, der angeblich !>ie
niedergebrannten Gebäude schlecht taxiert, sie zu
spät versichert haben sollte u. _a. mehr. Der _Gttu«
verneur verfügte darauf die nochmalige Prüfung
der Versicherungssache. Der Verein be,chloß jedoch
auf seiner nächsten _Versammlung einstimmig, oljne
oie Angelegenheit weiter zu berühren, den _oulrch
den erwähnten Brand Geschädigten die Versiche_»
rungssummen nicht auszuzahlen und den _derzeitigen
Vorstand seines Amtes zu entsetzen. Personen,
die dagegen sprechen wallten, ließ man einfach asar-
nicht zu Warte kommen. Der neue Vorstand nahm
sogleich eine Kassenrevisian vor, war aber, «loch
bevar die Arbeit getan war, verschwunden, so daß
der Verein ohne Vorstand blieb. Da nun ein
neuer Vorstand nirgends mehr aufzutreiben ivar,
wurde die Versammlung geschlossen und die _Aage
des Vereins waren zugleich damit zu Ende. Das
Protokoll dieser letzten Versammlung soll dem
Gauverneur unterbreitet werden.

Petersburg. Die Antwort des General«
_adjutanten Kuropatkin auf die Ausführungen
des Grafen Witte ist soeben erschienen. Wir
kommen auf die sehr eingehenden Auseinander»
setzungen noch zurück.

Paris. 30. Dezember. Das erzbischöf-
liche Paris und das Gebäude des theologischen
Sem._nars in Rennes wurden von der Regierung
der dortigen Universität zugewiesen. Gegen
diese Maßregel veröffentlichte der Erzbischaf van
Rennes im Diözesanblatt einen entschiedenen Ein-
spruch namens der Kirche und des vergewaltigten
Rechts.

Ksnftantinopel, 30. Dezember. Die Bot-
schafter liehen die in einer gestrigen Konferenz
festgestellte Antwortnote aber die Maildatsverlän«
gerung der madezamschen _Rcformorgane Tewfik-
Pascha überreichen. Sie lehnten den Vorschlag
der Pforte ab, die _Finauzdeligierten in türkische

öeeberichte
Schiffsunfälle. B e r l i n, 30.Dezember.

Der deutsche Schoner „Elise _Linnemann",
auf der Fahrt van Katka nach London, ist nachts
vor der Elbemündung von einem, unbekannten
Dampfer schwer angerannt worden. Der Schoner
wurde gestern nachmittag in sinkendem Zustande
in Cuxhaven eingeschleppt. — Der Kapitän des
gestern in Hamburg angekommenen Dampfers
„Stadt Witten" berichtet, daß vor der Weser-
mündung ein norwegischer Dampfer
mit einem Schoner unbekannter Nationalität zu-
sammenstieß, worauf der Dämpfer seinen Kurs auf
die Elbe fortsetzte und den Lotsendampfer vor der
Wesermündung benachrichtigte, daß der Schoner
Notsignale gab. De.. Schoner wurde jedochvan
dem _Latsendampfer nicht aufgefunden, so daß ange-
nommen wird, daß er untergegangen ist.

Kiel, 28. Dezember. Im Schneesturm ge-
scheitert. Die von Pensacala nach Kiel bestimmte
norwegische Bark „Mimi" ist im Schneesturm
bei Moeen auf ein Riff geraten. Die See schlug
fortwährend über Deck und riß die Schanzkleidung
fort. Der Steuermann Wagner, ein Deutscher
wurde von einer Sturzwelle über Bard gerissen
und ertrank. Die übrige Besatzung verließ das
Schiff im Großboot und wurde, vollständig er-
schöpft, mit Hilfe des _Raketenapparates an Land
geborgen.

Handel, Verkehr und Indusiris

— Eine juridische Kommission zur Klar-
stellung von Fragen, welche die Industrie be-
treffen, ist van der St. Petersburger Fabrikanten-
gesellschaft organisiert morden. Zum Bestände der
Kommission gehören Vertreter der Industrie und
Juristen. Zu den Sitzungen der Kammission
werden auch die _Iuriskonjulten der einzelnen
Firmen hinzugezogen werden. Zu den Aufgaben
der KoammWan gehören nach der Pet. Ztg. u. a.
folgende: Teilnahme an der Behandlung von
Gesetzentwürfen, Ausarbeitung von Instruktionen
und Weisungen für die Mitglieder der Gesellschaft
über neue Regierungsverfügungen und Gesetze
Mitarbeit an der richtigen Handhabung van
Prozessen, welche prinzipielle Bedeutung haben
juridischer Beistand an Mitglieder der Gesellschaft
durch Erteilung von Ratschlägen und Führung
van Prozessen; Regulierung praktischer Geschäfts-
fälle nach dem Ergebnis van Prozessen usw. usw.

— Vier-Akzise. Nach dem Gesetze vom 13
April 1905 sind die Sätze der Bieräkzise vom
1. Mai 1905 gegen die frühere Norm um ein
Drittel oder 33V« Prozent erhöht. Im Jahr
1906 betrug die Nierbrauereiakzise 17,162,160
Rbl., gegen die entsprechende Zffer im Jahre
1905 um 21,5 Prozent mehr. Im ersten halben
Jahr 1907 war die Einnahme im steten Steigen
und betrug im Europäischen Rußland 7,061,496
Rbl., gegen die Einnahme in den ersten sechs
Monaten des Jahres 1906 um (6,575,049 Ml.)
7,4 Prozent mehr. Schon nach diesen Daten
könnte der Audgetanschlag der Bierbrauerei-Akzise
nach der tatsächlichen Einnahme im Jahre 1906
mit der Steigerung des Einganges um 7,4 Prozent
geschätzt werden, was ungefähr 18,500,000Rbl.
geben dürfte.

....„,..

— Einschränkung der _«isenprodultto» «
Polen. Die Verschlechterung der Lag« auf den
ausländischen Elsenmärkten hat auch den polm,chen
_Eisenmarlt ungünstig beeinflußt. Die Eisenpreise
sind stark gefallen, während die Nachfrage eme
eeringfügige ist. Die örtlichen .Eisenwerke haben
wie die Torg. Prom. Gas. mitteilt, infolgedessen
beschlossen die Produktion einzuschränken, um da-
durch einer zwecklasen Anhäufung der Ware vorzu-
beugen.

— Russische Paptzro« in der Mandschurei.
Die in Dalni (jetzt Tairen) erscheinende japanische
Zeitung Kioto Shimbun lenkt die ernste Aufmerk-
samkeit ihrer Landsleute auf die große Verbreitung
russischer _Papnras in der Mandschurei. Es er-
weist sich, daß von der _Gesamtanzahl der in der
Mandschurei _kansumkrten _Papyros ca. 30 Prozent
russisches Fabrikat sind, während amerikanischer
Provenienz 40 Prozent, japanischer jedoch nur 27
Prozent sind. Der Alarm, den das japanische
Blatt schlägt, ist nach Ansicht der Targ.-Prom.
Gas. darauf zurückzuführen, daß kürzlich ein Ver-
treter der großen russischen _Tabaksfirma Bogdanow
in der Südmandschurei gewesen ist und sich für
die Notwendigkeit der Errichtung von größeren
Niederlagen für russische Papyros ausgesprochen
hat, um diesem Handelsartikel größere Verbreitung
zu geben. Das japanischeBlatt empfiehlt der japani-
schen Regierung dringend Gegenmaßregeln zu
ergreifen.

— Eine Autamobilverbindungin der Kal-
mückensteppe wirb nach den _Astrachanschen
Blättern von der Verwaltung des Kalmücken«
gebiets in Astrachan geplant. Die Linien, die
von der Stadt _Astrach „n ausgehen sollen, würden
eine Gesamtlänge van etwa 550 Werst haben.
Das Unternehmen soll von der Regierung subven-
tioniert werden.

_pw. Südweftbahnen. Die Strecke Kawel-
Brest der Südwestbahnen wird ab 1. Januar der
Verwaltung der Weichselbahnen unterstellt.

— Das Ergebnis des diesjährigenHerings-
fanges der Deutschen Fischerei-Gesellschaften
liegt nunmehr, wie aus _Luxhaven beichtet
wird, in seiner Gesamtheit vor, da auch die letzten
Hermgsfangfahrzeuge inzwischen von ihrer fünjten
und letzten diesjährigen Fangfahrt zurückgekehrt
sind. Die _Heringsfangfahrzeuge laufen alljährlich
im Juni zu ihrer ersten Fangreise nach den Shet«
land-Insein aus, wo sich um diese Zeit die ersten
Heringsschwärme einzustellen beginnen. Mit dem
Vorrücken der Jahreszeit ziehen die Heringe
immer weiter in südlicher Richtung ab, und sie
stehen in den Monaten November und Dezember
gewöhnlich im südwestlichen Teil der _Nordsee
zwischen der Doggerbank und der englischen
Küste. Die _Heringssangfahrzeuge sind mit großen
4—5000 in langen Treibnetzen versehen, die eine
Höhe von 15 in haben. Diese mächtigen Netz-
wände werden von den Fahrzeugen langsam vor-
wärts _gebogen. Die Heringe schwimmen dagegen
an und geraten dabei mit ihren Kiemen in den
Netzen fest. Der Heringsfang ist in diesem Jahre
deutscherseits von elf _Fischereigesellschaften mit 185
Loggern, 16 Dampfern und 28 Dampfloggern
betrieben worden, gegen elf Fischereigesellschaften
mit 182 Loggern, 16 Dampfern und 16
Dampfloggern im Vorjahre. Die ersten dies-
jährigen Fangfahrten nahmen einen schnellen
Verlauf, und die graßen Fänge erzielten gute
Preise.Im weiteren Verlaufe der Fahrten gingen
die Preise infolge der reichen ausländischen Fänge
mehr und.mehr zurück. Es wurden von den ge-
samten Fahrzeugen rund 315,000 handelsüblich
gepackte Tannen Heringe eingebracht gegen zirka
300,000 Tonnen im verflossenen Jahre, die da-
mals einen Ertrag von acht Millionen Mark er-
zielten. Obgleich diesmal 15,000 Tannen Heringe
mehr eingebracht worden sind, dürfte der Wert
des _Gesamtfanges im Hinblick auf die niedrigen
Preise doch kaum höher als im Vorjahre zu be-
messen sein. Im Jahre 1906 sind für den Ge-
samtverbrauch von Heringen in Deutschland ins-
gesamt 40 Millionen Mark verausgabt warben
so daß hiernach diesmal noch für rund 32 M.l-
lianen Mark Heringe aus England, Holland und
Dänemark einzuführen sind. Diese Tatsache zeigt,
wie sehr ausbaufähig noch die deutsche Herings-
flotte ist und wie sehr ein weiterer schleuniger
Ausbau im volkswirtschaftlichen Interesse Deutsch-
lands liegt. Was ein an der See belegener
Staat in dieser Beziehung zu leisten vermag, zeigt
dag kleine Holland, das in diesem Jahre rund
870 Heringsfangfahrzeuge in Fahrt hatte.

— Zum _Vtrelto« der Aktiengesellschaft der Rjafan-
Ural« Nah» wurde in der letzten Generalversammlung der
ehemalige Direktor des Departements der Gisenbahnange-
legenheiten,G«heimrat W. W. _Maximow, gewählt.

— H««f. I« Laufe der letzten Zeit herrscht«, im Rayon
für Hanfbearbeitung starke Fröste und waren der Zuberei-
tung des Hanfes für den Verkauf sehr hinderlich. Die Zu-
fuhr von Hanf an die inneren Märkte konnte nicht bedeu-
tend fein; dieselbe hat nicht einmal die Erwartungen ge>
rechtfertigt. Dieses fördert« das Verbleiben der Preise aus
dem früheren _Rivesu zum direkten Nachteil der Käufer.

— Vom Frachtenmarkt. Hamburg, 29. Dezember. Die
Getreidefrachtrat« New-Jörl—Hamburg ist um 5 Pfennig
auf 45 Pf. ermäßigt worden.

- Uu»«_il«»ische Wlaschl««» für Gurop« Ein
Telegramm aus New°-Iork berichtet: Zum Transport von
Maschinen nach Europa sind sechs Dampfer gechartert
worden. "Man _erwartet, daß andere in kurzer Zeit ange-
worben werden. Die Ladungen dieser Schiffe, sowie die
Verladungen, die von anderen innerhalb vier Monaten er-
folgen sollen, werden auf 25 Millionen Dollars geschätzt.

Litterarisches
— . _»i« «attisch« Frauen-Zeitschrift hat in ihrem

_Dezemberheft folgenden Inhalt: _Weihnachtstraum, von
_Mauric von Stern. — Sozial« Frauenberufe, von Clara
Linzen-Ernst. — Die Speisung armer Schulkind r, von
A. _Pappritz. — Zucht und Freiheit, von Di. _Rudolf Pen-
zig. — Ueber ästhetische Erziehung, von Prof. Oswald
Külpe—Nürzburg. — Vom vergangenen Jahr, von Dolly
v. Reyher-PemL. — Rus den» Baltikum. Der deutsch«
Frauenbund in Kurland, von Marie Paus, — _Rundschan.
— Vücherschau. — Büchereinlauf.

— Die Zeitschrift für Gartenbau (Organ der Baltischen
_Gartenbauuerein«) hat in ihrer Nr. 1" folgenden Inhalt:
Ueber Gemüsebau. Von V. Richter, Obergärtner in Schwsz
Sagnitz; Die Wirtschaftlichkeit kleiner Haus« und Nutz-
gärten; Schutz der Obst- und Gemüsegärten bei Frühjahrs-
frosten. Von E. R._; Leichtes Schutzmaterial gegen Nacht-
fröste. Von E. R,_; Nachmals zum Vogelschutz; Ueber
den Obstmarkt. Von einem Sä ter_; Schöne Winterblüher
fürs Zimmer; Behandlung von Zimmeipalmen während
des Winters; Der weiße Ahorn; Personalnachricht
VeieinZnachrichten; Kleiner« Mitteilungen: _Frostrisse oder
F_rostspalten; _Winterschnitt; Anzeigen; — Inhaltsverzeichnis
des Jahrganges.

Nie Neuen Baltische Waidmannsblätter, Zeitschrij
für Jagd, Forstwirtschalt und verwandte Gebiete, hat in
ihrer Nr. 24 folgenden Inbalt: Iugd: An unsere Zesei
und Mitarbeiter. — Gedicht. — Zur Frage der iünstlichen
Zucht der Pelztiere in Rußland von C. _Rosenow. —
Jagden im Amurgebiet von Dr. _inss. Erwin Jürgens, I.
— Zeitschlistenrnndschai!. — Allerlei. -_^ Vom Büchertisch
— Anfrage aus dem Leserkreis. —.Forstwesen: Au-5
forstlichen Blättern. — Vom Holzmarkt. — Bücherschau. —
Briefkasten.

Neueste Post
_Revolutionschronik, lleverfälle und Morde.

Bei Pjatigor 2 k würde bei der Kolonie_Kuras
der Gutsbesitzer S.,ukom, dessen Tochter und die
minderjährige Nichte, sawie ein Arbeiter ermordet.
Bei Tschernigow wurde in einem Darf die
_Monopalbude von Banditen überfallen. Bei der
Schießerei die sich bei der Abwehr der Banditen
entspann wurde ein Landwächter verwundet. In
Tomsk unternahm eine bewaffnete Bande einen
Ueberfall auf einen Laden. Vier der Banditen
darunter ein Zwangssträfling, wurden mit dem ge-
raubten Gelde verhaftet. I» Petersburg
drangen 5 junge bewaffnete Banditen in die Woh-
nung eines Privatmannes in einem d_^r entlegenen
Stadtteile, bedrohten ihn mit Waffen, mißhandelten
fe_.ne Frau und raubten 100 Rbl. in baar und
66,000 Rbl. in Wertpapieren. In
Krassnojarsk wurde bei einem Ueberfall von
5 Banditen auf eine Bude van . der im Hinter-
halte liegenden Polizei 2 Banditen erschossen und
einer verwundet. Bei Nschernigow über-
fielen Räuber das Haus eines Bauern. Bei der
Schießerei wurde einer der Räuber getötet, ein
anderer verhaftet. In Warane sh wurde der
Chef der Eisenbahnschule, ein Mitglied des
russischen _Voltsverbandes, durch
einen Schuß durchs Fenster schwer vermundet.
Es ist dieses bereits das zweite Attentat auf ihn.

Runst und Wissenschaft.
— Französische Erfolge mit drahtloser

Telegraphie. Die Versuche, die zwei französische
Kriegsschiffe seit einiger Zeit mit drahtloser Tele-

graphie zwischen dem Mittelmeer und dem Eifel-
iurm in Paris anstellen, scheinen jetzt von Erfalg
gekrönt worden zu sein, nachdem es, wie gemeldet
bis vor wenigen Tagen nach nicht gelungen war
die _telegraphifchen Fernzeichen auf den Apparaten
_deZ Eiffelturmes mit Sicherheit zu entziffern. Ein
Telegramm aus Paris meldet darüber: Die Ver-
suche des französischenSchlachtschiffes „Republique"
und des Panzerkreuzers „Jules Ferry" im west-
lichen Mittelmeer mit drahtloser Telegraphie hatten
nach dem „Journal" einen ungehofften Erfolg.
Die Schiffe verkehrten ahne Störung mit dem
Eiffelturm. Ihre Telegramme gelangten lückenlos
bis Raz de Sein «der Bretagne, bei einer
Distanz von zweitausend Kilometern.
Die Versuche werden unter Leitung _dek _Admirals
Gascard fortgesetzt.

»2lll_«tr»«8« l_» u. s5. 5üllä«tr. 3

MibWM_^MLlIlM
Ol-osse _^_uswakl in _6iv. _Artikeln u. (^_artona_^en

mit _^_sberrasckunxen.

_^_^-^/H_,"X n»»_ol,!o«, _Lssullklo«, Los«»,!-!»«
_FB^<^ F_^

?l. 8tü, _k 5 _T°I>.
_^ _<_O/ empüstllt

'^»^ _^i!!?. f_sgllkenzlein,
_«_l««_,«»»»^«,«»« «4. _lel. 3428.



Dimste zu nehme», i»d erwarten, baß die Pfort«
umgehende Weisung nach Mazedonien senden
wird, damit die Fw_«rn;tommission ihre _bereits
eingestellte Tätigkeit wieder aufnehmen kann.

Vom Vüchertisch.
Die christliche Wahrheit, dargelegt in Predigten

für alle Sann- und Festtage des Kirchen-
jahr« von Guido Pingand, General-

f uperintendent des St. _Petersburger Evan-
gelisch-Lutherischen _Konsistonalbezirks. 1908.
P_rischib. _Verlag von Gott ieb _Schaad (Post-
Aoresse:I'_aN_.simzHii,, _?asx. !?6.)

Die in dieser, gerade noch rechtzeitig als Fest-
gabe erschienenen Sammlung enthaltenen Predigten
sind alle, mit _Ausnahme des Anhanges, vom Ver-
fasser in seiner eigenen Gemeinde _gehalten und
zum Teil auch m ihr verteilt worden. Da nur
sehr wenig einheinlische Predigtbücher existieren, so
dürften sie bei Ken Evangelischen Rußlands viel-
leicht auf eine _freundliche Aufnahme rechnen, um
so mehr, als sie für unsere tirchlichen Verhältnisse
passen. Ferner suchen sie übermäßige Länge zu
vermeiden und befleißigen sich der Verständlichkeit

Auf die besonderen Verhältnisse _unserer Gla»»
hensgenossen nehmen sie darin Rücksicht, daß sie
nicht nur zum Vorlesen in denKüstergotteädensten
sondern auch für kleine _Lesegottesdlenste der Chu«
taraner, die .noch keine Küsterlehrer haben, einge-
richtet sind. Zu dem Zweck ist vor die Predigt
ein Lied gestellt"), das man singen oder lesen
kann, und am Schlüsse jeder Predigt best det sich
ein kurze» Gebet. Auf diese Weise ermöglcht das
Buch auch einen sonntäglichen Haus-Gottes-
dienst. Ferner sind für wichtige Festzeiten dop-
pelte Predigten eingestellt, fo für den Christabend
den _Silvesterabend, die Passionszeit nnd _tms
Ernlebanlfest, da diese Gottesdienste sehr beliebt
und besncht sind und daher eine Abwechselung an-
genehm empftmden wird. Ebenfalls ist auf tie
örtlichen Verhältnisse durch den Anhängten Herr
Pastor Steinwand im Kirchspiel Worms zu schreiben
die Freundlichkeit hatte, Rücksicht genommen. Der-
selbe enthält 14 Reden, in denen außer für die Staats-
feste noch Ansprachen an Brautpaare, famie Antritts-
und Abschiedspredigten für Küsterlehrer enthalten
sind. Nach solchen ist in den Kolonien schon
öfters Nachfrage gewesen, die aber bisher nicht
befriedigt werden tonnte.

Wir haben die vorstehenden orientierenden Be-
merkungen dem Vorwort entnommen und behalten
uns eine Besprechung aus zuständiger Feder vor
die indessen vor Erledigung der Festtagsar-
beiten kaum zu erledigen sein wird.

*) Di« Nummer nach dem neun, St. Petersburg«
Gesangbuch.

Telegramme
St. Petersburger Telegraphen-Agentnr.

_Mgaer Zweigbnrean.
Petersburg, 18. Dezember. In der Sitzung

des Gerichts in Sachen des Port Arthur-Pro-
z _esses wurde das Vechör der Zeugen fortgesetzt
die om 16. Dezember in Port Arthur am Kriegs-
lage teilgenommen hatten. General _Mechmandarow
gab an, daß für die _Uebergabe 6, die anderen für
die: Fortsetzung der Verteidigung gewesen seien.
_Dcls Wort „Uebergabe" sei nicht ausgesprochen
_wcirden. Fock habe sich unbestimmt ausgesprochen.
Die Zeugen, die Generale _Nekraschemitsch und
Gt_^asnow, gaben die Verluste der von ihnen kom-
mandierten Regimenter an. Der Zeuge General
OorbatamZki sagte aus, im Kriegsrate habe kein
Meinungsaustausch stattgefunden, ein jeder habe
seinie Ansicht ausgesprochen. Der Zeuge General
Njciln konstatierte, der Artillerie seien nur für
ein«», «der zwei Sturmangriffe, das heißt für
5—'14 Tage Geschosse verblieben.

— Der Professor der Odessaer Universität
Kos sin Ski ist laut Beschluß des Kon ei s bim
Unterrichtsminister von seinem Amte als D._tan
der juridischen Fakultät enthoben und dem Ge-
richt übergeben worden.

Petersburg, 18. Dezember. Das Handels-
ministerium hat das auf Grund des Artikels 87
der Grundgesetze erlassene temporäre Gesetz über
die liwrmale _Erhalungszeit für Ange-
stellte in Handels- und Industrie-
Etablissementg, in der Reichsduma ein-
gebracht.

Laut dem vom Ministerium des Aeußeren in
der _Reichsduma, eingebrachten Gesetzentwurf über
die _Nmwandelung der kaiserlich russischen Mission
in Tokio in eine Botschaft, betragen die hierdurch
hervorgerufenen Ausgaben 108,300 Rbl. abzüglich
82,000 Rbl., die der l.etztae Unterhalt der Mission
kostet, somit 25,000 Rbl., die ab 1. Januar 1909
alljährlich als Eraänznngskredit gefordert merdcn
werden. Die Erhöhung der _Aufgaben pro 1908
beabsichtigt man auf den Saldo des Budgets d_^s
Ministeriums zu übertragen.

Petersburg, 18. Dezember. In der Plenar-
verfammlung der Finanz!ommissian des Reichg-
r _a ts am 18.Dezember wurde die von der Reichs»
_duma gebilligte _Gesetzesvorlage über die Anweisung
von 15,182,000 Rbl. aus der Reichsrentei zur
Hilfeleistnng an die von der Mißernte betroffene
Bevölkerung pro 1907 geprüft. Nach einem Mei-
nungsaustnusch wurde die _Gesetzesvorlage mit
einigen redaktionellen _Amendements angenommen.
In derselben Sitzung wurde das Gutachten der
ersten Sektion der Kommission für die finanziellen
Voranschläge des _Reichsrats bezüglich der Reichs-
kanzlei und der _Reichstagsprojelte pro 1908 ver-
lesen und mit einigen unbedeutenden Aenderungen
angenommen.

Vtoslan, 18. Dezember. Der Stadtver-
ordneten-Versammlung wird ein Bericht über die
Notwendigkeit der Erweiterung der Kanalisa-
tionsarbeiten vorgelegt werden. Die hierzu
erforderlichen Ausgaben, die auf 10,573,000 ver-

a nsch_lagt worden sind, beabsichtigt das Stadtamt
durch eine Anleihe zu _decken.

Kischinew, 18. Dezember. Im Dorf«Derenemo
(Kreis Orgejem) brachen bei» Beitreiben der
Gemeindendgaben von den Einzelhofbefitzern
Unruhen aus, während deren mehrere Einzel-
hofbesitzer und ein Landwächter schwer verwundet
und vier Einzelhofbesitzer getötet wurden. Nach
Derenewo wurden berittene Landwächterabteilungen
und Dragoner abgeschickt.

Tiflis, 18. Dezember. In der _Andrejewjkaj»
schleuderten Banditen auf 3 in Begleitung eine«
Leibwächters gehende Mitglieder des örtlichen pa-
triotischen Vereins «ine Bombe und eröffneten
ein Revo lverfeuer auf sie. Die Bombe
explodierte. Durch die Bombensplitter wurden
5 Passanten verwundet und einer getatet. Bei der
Verfolgung der Verbrecher wurde ein Soldat durch
eine Mauserkugel verwundet. Ein _Vombenwerfer
ist getötet, 4 sind verhaftet worden. In der Nähe
des Tatortes fand man eine zweite Bombe, die
nicht explodiert war.

Stockholm. 31. Dezember. Zum Minister der
Landcsverteidigung ist Generalmajor Malm ernannt
wo-den.

Wien, 31. Dez. Die vom Kaiser bestätigten
Gesetze über den öst.rreichisch-ungarischen Ausgleich
sind publiziert worden.

Paris, 31. Dezember. Der Snat nahm den
Antrag _SavaryZ an, eine Kommission zur Vor-
stellung eines Rechenschaftsberichts über die ent-
eigneten Vermögen verschiedener Orden, zu er-
nennen. Seitens der R_.gicrung war kein Wider«
spvuch _erfolgt.

Paris, 31. Dezember. In einer Versammlung
von _Senateuren, die zu den Radikalen und radi-
kalen Sozialisten gehörten, wurde der Antrag ge-
prüft, zur Klarstellung be üglich der Frage der
Konfiskation de_3 Eigentums der aufgehobenen
Kongregationen eine aus Vertretern sämtlicher
Parteien bestehende Untersuchungskommiision zu
bilden. Clemenceau schlug _uar, zu erwägen
ob nicht eine Interpellation das zweckentsprechendste
Mittel zur völligen Klärung der Angelegenheit
sein werde.

Paris, 31. Dez. Die Deputiertenkammer hat
da_, Budget gebilligt und in seinem vollen Um-
fange ohne Debatten angenommen. Der Finanz-
minister Caillaux hat ein _GesetzesprojM bezüglich
des Anschlusses Frankreichs «n die Brüsseler
Zuckerkonvention eingebracht.

Paris. 31. Dezember. Der Justizmin ister
Gunot-D es saigne ist im Sitzungssaals des
Senats plötzlich am Schlage gestorben. Alle
Sitzungen des Gerichtshofs wurden zum Zeichen
der Dauer unterbrochen. Unter den Kandidaten
für den Posten des _Iustizministers werden der
Senator _Farichon und der Vizepräsident der
Deputiertenkammer Cruppi, genannt.

Nom, 31. Dezember. Im Bö r sengebäude,
das anlaßlich großer Abschlüsse vom Publikum
überfüllt war, fand am Nachmittage eine starte
Explosion statt, durch die die Glasdecke des
_Hauptsaales zertrümmert wurde. 13 Personen
wurden durch Glassplitter schwer vermundet, ein
Teil des Saales droht einzustürzen. Im Neben«
_saale sind die Türen Herausgerissen und die Decke
zertrümmert.

Florenz, 31. Dez. Der Seismograph notierte
zwi_,chen 6 Uhr 30 Miu. und 9 Uhr 45 Min,
morgens ein starkes Erdbeben, dessen Zentrum
sich in einer Entfernung van 9500 Kilometern
von Florenz befand.

_Siena, (Toscana), 31. Dezember. Um 5 Uhr
40 Min. morgens wurde hier ein wellenförmiges
Erdbeben beobachtet.

Konstantinopel, 31. Dezember. Die Demission des
Fürsten von _Samos _Georgiades ist «on der Pforte ange-
nommen und den» _Gullan die Ernennung decl Mitgliedes
des Staatsrats CopaZ-Gffendi zum Fürsten von >-amos
zur Bestätigung vorgelegt worden.«

Konstantmopel, 31. Dez. Um 27. und 28.
Dez mder sind in Mekka an der Cholera
80 Personen erkrankt _n_) 50 gestorben. In der
Stadt selbst ist am _ >̂ 7. Dezember der erste
Cholerafall registriert worden. In Damiette ist
am 28. Dez. «in Pestfall vorgekommen.

HauswirtschaftlicheZ
— Hartes Schuhmerk zu erweichen

Schuhzeug, das durch Nässe hart geworden ist,
muß einige Stunden in lauem Wasser eingeweicht
werden, wobei man die Innenseite recht sauber
macht. Dann trocknet man es von innen und
außen gut ab und reibt es mit erwärmtem Tran
stark ein. Nesser ist noch Rizinusöl. Das Ein-
tränen des trockenen harten Echuhzeugs nützt sehr
wenig. Dann werden die Schuhe gut mit Heu
ausgestopft, so daß sie ihre Form wieder be-
kommen, und an warmem, aber nicht heißem Ort
vollständig getrocknet.

— Kurze Lampendochte brauchbar
zu behalten. Bei täglich lange gebrauchten
Rampen wird der Docht sehr bald zu kurz. Man
näh: nun ans untere Ende des Dochtes 10 Zenti-
meter lange Schlingen von dicken Wollfäden an
etwa 10 bis 15 Stück. Diese Fäden saugen das
Petroleum an, und der Docht kann bis zum letzten
Ende verbraucht werden.

— Die Fenster auf. Eine Stube warm
zu machen, ist leichter, als sie warm zu halten.
Da sei denn betont, was eigentlich ei« jeder wissen
_ollte, daß reine Luft sechsmal so schnell, also

,_echsmal _>o billig zu erwärmen ist, als verdorbene
und daß sich reine Luft auch viel länger warm
hält. Also fort mit der Angst, daß ein einmal
erwärmtes Zimmer geschlossen bleiben müsse, wenn
auch Tabaksqualm oder sonstige Verderbnis der
Luft kaum mehr das Atmen gestattet! Das Fenster
auf! Ein bis zwei Minuten frischwinterücher Zug
hindurch, der alle schlechte Luft hinausfegt, und
dann wird man sehen, wie angenehm sich die Luft
wieder erwärmt.

II.

Das Urteil.
Wir erhielten Nacht» folgendes Tele-

gramm:
Petersburg, 18. Dezember. Um 10 Uhr

40 Minuten abends wurde das Urteil der be-
sonderen Delegation des _Appellhofes in Sachen
des Edelmanns Muromzew u. a. veröffentlicht.
Zwei der Angeklagten _Achtjamaw und

_Djatfchenko find, da die gegen sie er»

hobene Beschuldigung nicht nachgewiesen ist,
freigesprochen worden. Die übrigen
16? Angeklagten sind auf Grund des
Art. 51, Punkt 3 und Art. 129 und auf
Grund des Art. 53 des Strafgesetzbuches zu
je 3 Monaten Gefängnis verur-
teilt worden.

_Ewgelsmmene «_ckili.

'ß^"''^nho?^/°« «°_"°«_wen mit
_^° °_^orV'_^ ""<^«_n

_w«ih°?'n_3"'All!_MZ_^_'?"" ^«nd,«_:« 22<9«
218« . _H_«. Stahl'

""Ausgegangene Schiffe.
_DuntHn,' _^"len. Mit Stückgut ««<_h

Das Ende des _Wiborger Prozesses.
(Vgl. auch Seite 5 der heutigen Nummer).

Die Fragestellung des Gericht« im _Wiborger

Prozeß hat zu einer Klärung der juristischen Selte
der Frage _beigetragen und die technischen Schwierig-

keiten in der Formulierung der Schuldfrage ge-

zeigt. Die Anklageakte stützte sich auf die Art.51

und 129 des Strafgesetzbuches , d. h. sie konstatierte
Teilnahme an der Verbreitung des _«wfre.zenden

Aufrufes. Sie war zu dieser Stellung genötigt,
damit das Verbrechen vor einem russischen Gerlcht
zuständig würde, und behauptete _desha b, daß der

Aufruf „mit Wissen und im Einuerst udnis" der

Unterzeichner verbreitet worden sei. Diese Tatsache
wurde von der Verteidigung bestritten und in der
Tat konnte durch die paar Zeugenaussagen der
Gendarmen, daß auf der Fahrt der Angeklagten
von Wiborg nach Petersburg auf den
Bahnhöfen Exemplare des Aufrufes aus
demFenster geworfen worden seien, die Beteiligung
des Einzelnen an der Verbreitung des Aufrufes

nicht nachgewiesen werden. Auf diesen Einwand
nahm nun das Gericht bei der Fragestellung Rück-

sicht und stellte die Frage so: Ist der und der

schuldig den Aufruf verfaß! und unter-
zeichnet zu haben und ihn im Ein.erständniS mit
den Teilnehmern selbst oder durch Vermittelung
der Teilnehmer anderen _Personen zur Verbreitung
übergeben zu haben?

Mit Recht machte nun die Verteidigung darauf
nufmerksam, _datz in dieser Fragestellung ein neuer
Tatbestand vorgesehen sei und zwar nicht die
Verbreitung selbst, sondern nur die Absicht der
Verbreitung, die im Artikel 132 des St. G. V.
vorgesehen ist. Di _ser Tatbestand würde sich dann
aber auf ein in Finnland begangenes Ver-
brechen bezichen, infolge dessen für ein
russisches Gericht nicht kompetent sein. Das Ge-
richt und die Prokuratur erkannten diese
Erwägungen als stichhaltig an und kehrten zur
ursprünglichenFormulierung der _Anklageakte zurück.
Daß durch einen solchen Versuch der Abänderung
die Anklage selbst als diskreditiert erscheinen
müsse, wurde darauf vom Verteidiger Tesslenko be-
sonders betont.

Aus einem an Neberschwänglichkeit des Ausdrucks
leidenden Artikel des radikalen „Towarischtsch" sei
bei deser Gelegenheit nur eine kurze sachliche Be-
merkung hervorgehoben:

„In seiner Rede zeigte Herr Tesslenko, daß die
Untersuchung in dieser Angelegenheit am 16. Juli
begonnen wurde, als noch lein einziger Fall der
Verbreitung des Aufrufs vorlag. Trotzdem war
die Untersuchung auf Grund von Punkt 3 des
Art. 129 begonnen, der gerade die Verbreitung
verbrecherischer Erzeugnisse betrifft."

Tie Verurteilung ist trotzdem auf Grund des
Artikels 129 erfolgt und zwar unter Zubilli-
gung mildernder Umstände nach Art. 53
des Strafgesetzbuches.

Wechselkurse der Mgaer Börse vs«
IN _5»_j.«,_k<^. 1W7.

Berlin 3M. _ä. _pr. 100 R.-M_!.: 45.U6 Nr. 45.61 G.
London 3 M. ä. _pr. 10 Pf. St.: 94.30 Vl.S3.30 O.
Paris 3 2». 6. Pl. 100 Franc«: 37,55 Ar. _>j?,35 O.
Berlin Chnts 4«,«8 Nr. 4s,42 G.
London „ 9ä.?5 Vr. 95,.>5 _«.
Paris ., 38.USVr.ii7.86O,

WetterprogUHfe fiir den 20.Dezember.
_lkom Physikalischen tzaupt-Obseroatorium in St. _Petersburg

Kalt und trocken.

Bankdiskonts für Wechsel.
Amsterdam 5°/» London ?»/,
Brüssel 6°/» Paris 4°,»
Berlin ?'/2°/« Wie» _«_"/<,

St. Petersburg ?l/z—8»/,°/»*)
Riga« Komptoir der ReichZbanl ?,/,—8>/««/a*
_Rigaer Stadldislontobant ?—8l/»_°/<,
Riga« Börsenbank 7—8 /_Z/_a
_Nigaer Kommerzbank 8_^9'/,
Nuss. Vant s. aus». Handel ?—8'/2°!<l
Nordische Bank 8—9°/«
2. Riga« Gesellschaft 7-8»/»°/»
8. M°.«el Gesellschaft S-S'///«

* Für 3', «sp. 6_»,Monatsmechsel.

Et. NeterSbura« N2_rle.

I

lftirot. _rlne ?!vil«cktlich« V««»t««t!»!«_5»
_Pltelsbulg, Mittwoch. !9. »e». 1Uj: 10 Mi».

N «_chseLKurZ Land«, Check...» 95,72'/,
B«ll», 46.67

. P_arii 38.03
Neue Anleihe von 190« 9^/ ' G«Ib
<f«,. Sta»ts«nt« 74'/«
_I. Prämienanleih« .«, 364^/» Geld

2_«8l/, _„
z,t«iel«s« 222'_^ .
2,«ss,sch« Vll»e für «,3«. _Hiildel « 334
Et. PeterZb. Int«». H<n»«_lsk 374
_K«l«nma Maschinenfabrik ,,... 194 Geld
Rujsisch'BoUijch« H2,gz«»s«_int ,. 350
Phönix 194
_^°gL««fablil,D»la.<ü«l" —
Tlmez'IuljeWt« ....,,..»,» 71

Tendenz: sehr still.
SchlnßkNlsk <?«M.

1. w««nPrlmienanleih« 364'/, Geld
U.. 2_S8_'/2.
_AdelZlos« 222'/,
Nusienbanl 334
Kommeizhani , ., —

! _^_, _^^ _^

Ct. Petersburger Teleg««Pheu-Agentur.
Niaaer ._^weigbureau.

B« B«gin« de« Druckes ist da« heutige «urZ'Bulletm

dir Pet. T_<l. _Ag. "°ch mcht eingetroffen.

P_6«sd»«g. »i«.«t««. _^A""«^

Wechsel'KurZ «. London 3 N. . . . _>
^^g _"_^

Aörsen'Dislont _» ' ' _^ 7_^,
4 in>,. Vtaat3«nt« .. >»»''' <«,:/
ü V _M«chzschatzscheine°°» 19«. . - ^/« -

4'/»« _VtaatZanleih« »°n 1905. . _> _> „_z. "'_<
5. dme« Anleih« 1905 ... - - _^_" 7_^
5 _^

?!e«e russisch« Anleih« 1905. . . - ^/.

4I Pfandbri«f«d« ÄdeIs.Ngl«_w«l , 71/4

.'I. inner« Prämienanleihe «°»
_W _A

2S_^

5 _^ Prämi_?npfa«bbckf« l>.
Ad

°lz.Agr«^.

225

_^
222'

3'/' _Pfandbnefeder Nels'Ngrarb_ -̂IV. - _"_,
L°/'°, Ollig. d.luss.8egenf.B°denk.(_Vtit.) -

4. n_>ss. _lons. Eisenbahn-Anlecke«
_^ . 1

23
-

4'/, ' St. Peter«b.Stadt.'HyP.'V._Mi5. _^
_^

/«

4 ^/«» Moskauer » .. » ' "" »^z,
4''' Nilna« Agl«r.B««t.Pfa»db«. . . - _?H«
4'/,. Moskauer . ...- _"/_,

4'/«,. _Poltawa« » » _» _« _"_° ^/2
4>/,_, Charkow« » _." _„.'' _^
4,/, ' Mjzsan'Urlllsler-Wsenbllhn.Oblgck. — -

4'/ " Mvskllu-Kalanr-Eisenbllhn'Qbligat_» — _^_Altien: V°st°u-Wind»u.3tybinsl«Mn,z.. — 5»'/2*
_„ Süd-Ost'Vahnen ...>>' _— _^
I. Zusuhlb._»Ges. l« Nußlan, . . - -

Nlllga-Kama-Kllmmerzbanl ... — <65"
Muff. _Banl für °uZ«. tzani»! - - -

zN.H<md..u.Industr!«b.«M»zz.. — 298
_„ Vt. _Petelsi. Intern. _Hanzelst. . — 375

Diskuntabanl ... — -_^
" Piwat-Komm»i5_» . — 137»

_„ _sstzaer Kommerzbank -» —
,, LrjänZl« Schienen»_Fabril . - -. —
„ zt«I«umllMaschinen'3,üril.»125 3t. — 194'/2
„ Stahlauðu.Mllsch.-F.„Zi<,r!N,w,_" — 123'/^
_„ Gesellsch. der Malzen,-Weck. . . -> —

„ Oesellsch. der _Putilowschn» _Mck - 90"

» _Huff.-Valt.Waggon-FabrU ... — 360_"

» WaLgon-L'abril„Phönix". , . — 165_*
,< « „Nwigatel . . . ^> —
„ 3!it°pol°Mariup,l 71*. Dan_«i'Iurje»_U 71*,

Dwigatel 5^*.
Tendenz: Allgemeine Tendenz wenig tätig_; Di_»i>

_dendenwerte nach einem ziemlich festenBeginn zum Sch.uß
unter dem Einfluß von Realisationen schwächer; FondL
still, eher flau; Loose behauptet.

_" Kleine Abschlüsse. °_^ K»ul«.

Petersburg, den 18. Dezember.
Die Reichsbank verkauft:

Tratten:
aufLondon aus 3 Non. zu 93,60 für 10Pfd. Sterling
„ Berlin „ „ „ 45,5? „ 100 Mark.
„Paris „ „ „87,28 „ 100 Francs.
„ Amsterdam „ „ „ 77,33 „ 100 hall. Gulden.
Checks:

auf London zu S4, 92_VZ für 10Pfd. Sterling
„Berlin „46,80 „ 100Mark.
„Paris .....„37,74 „ 100Francs.
« Amsterdam. . . . „ ?8,42l/_, „ 100holl. Guide»:.
„Wien „39,31 „ IWösterr. Krön.
„ Kopenhagen. . . . „ 51,75 „ 100diin. Kronen.

Berlin, 3l. (18,» Dezember _^_iz_^
_I2chl»ß!_urse._j »_orhel

Auszahlung Petersburg :
8 T. auf Pet«rZbulg 213 70
8 T. „London 20 4S5
3 M. _« „ 20 22
8 T. „ Paris 8145
2 N. „ .. 8080
Rufs. «l«d..Nill. 100Rbl. pr. Kassa.... 214 15 214 20
4°/x _lonsol. Anleihe 1889 80 80
4°/2 Russisch« Rente ». 189H....... 74 50 74 —
4'M»_russ. Anleih« u. _1V05 83 'H 93 25
Attie« St. Peters». Intern. Nank... 145 S0 145 10

» _Disllliltobant... 16150 180 50
_„ 3luss. Bank f. aus». Handel.. _131 — 30 40
„ Berliner Dist°»<a-G«sellsch«ft.. 170 75 171 30
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Aunst und Wissenschaft
— Von der Direktion"des _Stadtthealers zu

Bremen (_Hofrat _Erdmann - _Iesnitzers Erben)
werden wir um Aufnahme folgender Zuschriftersucht:

Aus einem mir eingesandten Zeitungsausschnitt
ersehe ich, daß Sie eine unliebsame Theater-Epi-
sode nach Bremen verlegen. Diese Episode, die
Sie „Die musikalischen OhrenWolfram non Eschen-
bachs" titulieren und nach welcher die im „Tann-
Häuser" fehlende Harfe durch ein _ungestimmtes
Klavier ersetzt worden war, madurch sich der Ver-
treter de» Wolfram berechtigtermaßcn zu einem
„Zornesausfall" hinreißen ließ, war auch mir
schon vor acht, vierzehn Tagen bekannt geworden
und spielte sich nach meinen Informationen in
Barmen, nicht aber in Bremen ab. Ich bitte
Sie daher um gefl. Berichtigung dieses für mich
peinlichen Irrtums und zeichne

Hochachtungsvoll
_Selma Erdmann-IeLnitzer.

Anm. der Red. Wir hatten die erwähnte
Mitteilung den Münch. N. Nachr. entnommen.

— Die Familie Beethoven. Die Wiener
„Zeit" Veröffentlicht in ihrer diesjährigen Weih-
nachtsnummer das neuaufgefundene, bisher völlig
unbekannte Originalmanuskript von Ludwig van
Beethoven im Wortlaut. Es handelt sich hier um
eine von Beethoven eigenhändig geschriebene, 47
große Quartseiten umfassende Denkschrift, die
die großen Vormundschaft_lichen Sorgen schildert,
die Beethoven wegen seines Mündels, seines
Neffen Karl, zu erleiden hatte, die ihn van 1816
bis an sein Lebensende drückten. Es seien die
wichtigsten Stellen hier wiedergegeben:

Beethoven leitet die Denkschrift mit Mittei-
lungen über die Frau Beethauen ein, die Frau
seines verstorbenen Bruders, die Frau
seines Neffen und Mündels Karls. Er
Wt:

„Es ist schmerzlich für Einen Meinesgleichen,
sich nur im Mindesten mit einer Person wie die
Fr. B. besudeln zu müssen; da aber dies der
letzte Versuch, meinen Neffen zu retten ist, so _Klasse
ich mir um dessentwillen diese Dehmütigung
gefallen.

Die Fr. B. hatte gar keine Erziehung, ihre
Eltern, bürgerliche Tapezierer ihrer Profession,
überließen selbe meistens sich selbst, daher ent-
wickelten sich schon in ihren frühen Jahren ver-
derbliche Anlagen. Noch in ihrer Eltern Hause
mußte sie bei der Polizeibehörde erscheinen, weil
sie ihre Magd als Täterin van etwas angegeben
hatte, wovon sie selbst das Werkzeug war, und
die Magd gänzlich unschuldig befunden ward, je-
doch entließ die Polizei sie aus Rücksichten mit
dem Versprechen auf Besserung.

1811, wo sie schon Gattin und Mutter, zwar
als solche höchst leichtsinnig und locker, halsstarrig

und boshaft, auch ihren guten Ruf schon zum Teil
eingebüßt hatte, beging sie eine neue schreckens-
vollere Untat, die sie sogar bi2 zu dem Kriminal-
gerichte brachte; auch hier noch gab sie neuerdings
ruhig zu, daß an ihrer Untat ganz unschuldige
Menschen eingezogen wurden. Endlich mußte sie
eingestehen, die alleinige Täterin zu sein.
Nur durch die größten Anstrengungen ihres Gatten
und meiner Freunde wurde sie zwar nicht unge-
straft, aber dach von der schimpflichen Strafe be-
freit und wieder entlassen."

Einen tiefen Einblick in das Seelenleben Beet-
hovens gestattet die folgende Stelle: „Ich gestehe
man soll sich nie nom Zorn hinreißen lassen, denn
ich bin auch ein Mensch, von allen Seiten gehetzt
wie ein mildes Tier, verkannt, öfters auf die
niedrigste Nrt von dieser pöbelhaften Behörde be-
handelt; bei so vielen Sorgen, dem beständigen
Kampfe gegen dieses Ungeheuer von Mutter, die
immer alles erschaffene Gute zu ersticken suchte
wird der Menschenkenner mich entschuldigen."

Beethoven sagt von dieser Denkschrift am Schluß
selbst, sie könne _„als ein Handbuch bei den
Vorlesungen eines Professors dienen."

In einem Nachtrag erzählt er, daß er seinen
Neffen Karl im Mai 1818 zu dem Pfarrer
von Mödling brachte, der ihm als „guter Iugend-
lehrer" empfohlen wurde. „Leider fand ich bald,"
sagt er, „daß ich mich in dem Herrn Pfarrer sehr
geirrt h'tte. Dieser geistliche Herr hatte Montags
noch nicht seinen Sonntagsrausch ausgeschlafen
und war albann wie ein wildes Tier. Ja, ich
schämte mich für unsere Religion, daß dieser einen
Mann des Evangeliums darstellte."

Die vom 18. Februar 1820 datierte Denkschrift
Beethovens schließt mit den Worten: „Ich berufe
mich auf den Allmächtigen als Zeuge, der mein
Inneres sieht, daß ich anders nie als nach den
besten und richtigsten Grundsätzen in Rücksicht
meines Neffen mehr als fünf Jahre hindurch für
ihn gehandelt und gesorgt habe. _Uebrigens habe
ich es mir immer als Pflicht auferlegt, Mick) meines
Neffen nie entäußern zu können. "

— Pllderewfli wird Direktor des War-
schauer Konservatoriums. Nach dem Rücktritt
des bisherigen Leiters des Warschauer Konserva-
toriums für Musik, Emil _Mlynarfki, hat eine
Anzahl von Professoren der Anstalt an Paderewski
als den bedeutendsten polnischen Musiker der Gegen-
wart, die Anfrage gerichtet, ob er zur Uebernahme
dieses Postens geneigt wäre. Paderemski hat sich
daraufhin bereit erklärt, die ihm angebotene
Direktorstellung anzunehmen.

— Dr. Richard Strauß hat nunmehr seine
neue Oper „Elektra" so gut wie vollendet
Die Uraufführung wird jedach erst im Herbst
nächsten Jahres, und zwar an der Dresdener Hof«
oper stattfinden, dort, wo einst auch die denk-
würdige Erstaufführung der „Salome" stattfand
Strauß wählte bekanntlich die Hugo von Hof-
mannsthalsche Bearbeitung der „Elektra" als

Unterlage für seine Musik. Er setzte, ähnlich wie
es bei der „Salome" geschah, das Schauspiel im
Original in Musik und nahm nur wenige Aende«
rungen und kurze Striche vor, und zwar ganz
selbständig, da der Dichter der „Elektra", ver-
trauend auf den Geschmack und das Feingefühl
des Komponisten, ihm hierin völligfreie Hand ließ.
Hugo van Hofmannsthal hat übrigens, wie wir bei
dieser Gelegenheit erfahren, eine weue Komödie in
Prosa vollendet, eine LiebeZkamödie, die in den
vierziger Jahren spielt.

— Die »»yreuther Festspiele 1908 sind fast _»2llig
_ausnelkauft. Für die Aufführungen vom 22. Juli bis
1. August sowie für die beiden „Nibelungen"-Zyllen ist kein
Billett mehr zr haben, nur für die einzelnen „Pllrsival"-
und „3llhegrin"'Vorstellungen, die am 4., 5., 7,, 8., 19.
und 20. August stattfinden, sind noch einige Plätze vor-
handen.

vermischtes
— Verschiedene Mitteilungen. Köln, 30.

Dezember. Der plätzliche strenge Frost im rheini-
schen Industriegebiet hat bereits mehrere Opfer
gefordert. Bei Küppersteg wurde ein HandwerkZ-
bursche erfroren aufgefunden. Bei Vergisch-Glad«
dach suchten wegen der strengen Kälte mehrere
Personen in der Nacht neben einem brennenden
_Kaltofen Schutz. Als einer von ihnen erwachte,
fand er die anderen dem _Erstickungstods nahe.
Einer lag vollständigverkohlt im brennendenOfen.
_Newyork, 30. _Dezember. Wegen unge-
nügenden Portos gehängt. In Lin-
coln, Amerika, wurde der Neger Harrison Starke
infolge eines eigentümlichen Versehens gehängt.
_Clarke war wegen Mordes zum Tode verurteilt
worden, aber die Beweise für seine Tat stände,,
auf so schwachen Füßen, daß der Gouverneur von
Nebraska am Abend vor dem Hinrichtungstage zu
der Uebcrzeugung kam, daß eine Begnadigung des
Verurteilten notwendig sti. Diese Begnadigung
ließ er durch die Pos: der Gefängniübehäroe mit-
teilen. Der _Bureauueamte, der den Brief über-
senden sollte, hatte diesen ungenügend frankiert
und der Brief erlitt dadurch eine Verzögerung
die zur Folge hatte, daß das _Begnadigungsschreiben
drei Stunden nach erfolgter Hinrichtung in die
Hände der GefängniZbehörde gelangte.

_^ Eine Glefanteu-Hinrichtung. Wieder
einmal hat ein Riese der Tierwelt sein ungebühr-
liches Benehmen mit dem Tode büßen müssen.
Punch, der größte Elefant des Zoolagischen Gartens
in Agen, hatte stets die beste Laune und war
friedfertig und folgsam wie ein Lamm. Vor kur-
zem änderte er jedoch sein Benehmen uud miß-
handelte seinen Wärter schwer. Dann versetzte
ihn ein Pferd, das in den Gängen des ZooS, wo
er zu vielen Hilfeleistungen herangezogen wurde
feinen Weg kreuzte, in einen förmlichen Raserei-
anfall. Er warf es mit dem Rüssel zu Boden
und zermalmte es förmlich mit Fußtritten. Um
weiteres Unheil zu verhüten, wurde Punch zum
Tode verurteilt. Man legte ihm schwere Ketten

um die Füße, und ein Tierarzt bezeichnete mit
großen Kreidekreuzen die Stellen, wo Punch' „sterb-
lich war." Eine zur Exekution kommandierte
Abteilung Soldaten legte auf den Riesen
an, und Punch stürzte im Feuer — vier Schüsse
latten sein Herz und acht seinen Kopf durchbohrt
Der Wert des lebenden Tieres wurde auf etwa
36,000 Mark geschätzt.

Naturwissenschaftliches

8. Der Schwanz des Mammuts. Es find
hundert Jahre vergangen, seit an der Lena ein
_Mammutleichnam mit Fleisch, Haut und Haaren
gefunden wurde. Das nach Petersburg gebrachte
und dort aufgestellte Skelett ist jetzt nicht mehr
ein Unikum; auch andere Mufeen sind im Besitz
treffsicher Skelette. Nur in einer Beziehung waren
alle bisher unnallkommen. Es fehlte bis auf
einen geringen Rest überall der Schwanz, so daß
es ungewiß blieb, ob die Mammute gleich ihren
lebenden Verwandten, den indischen und afr.la_»
nischen Elefanten, langgeschwänzt gewesen sind oder
nicht. Erst der Fund an der Beresowka zu Anfang
dieses Jahrhunderts und die von dortmitgebrachten
Reste eines beim Fressen abgestürzten und in einer
Eisspalte verunglückten Mammuts haben auch über
diese Frage Aufklärung gebracht. Man weiß jetzt
nicht nur, daß die Mammute sich von Gräsern
und Krautern genährt haben, die noch jetzt in
Sibirien angetroffen werden, man weiß ferner
daß sie mit dichtem Wollhaar bekleidet gewesen
das namentlich an den Seiten van langen, starken
Konturhallren durchsetzt war, die/ sie beim Lagern
gegen die Kälte des eisigen Bodens schützten
man hat insbesondere auch einen wohlerhaltenen
Schwanz angetroffen und weiß jetzt, daß die
Mammute abweichend von den rezenten Elefanten
nur einen kurzen Schwanz von nur 36 ou_»
(wenig über 1 Fuß) Länge besaßen, der außerdem
ganz eigenartig beschaffen war.

Auf die Bedeutung der abnormen Schwanz-
bildung hat erst Prof. Alex. Brandt in Charkow
hingemiesen. Nach seinen Untersuchungen sind die
beiden Hälften des Schwanzes sehr _ungleich
Während die Gndhälfte spindelförmig gestellt ist
und einen 35 om. langen Borstenpinsel trägt
bildet die Wurzelhälfte des Schwanzes nach einem
kurzen rundlichen Ansatz eine bis 15 om. breite
und etwa 2 _om. dicke Platte, die den After
bedeckt und sich dessen Form anpaßt, so daß sie
geradezu eine Schutzklappe gegen dieKälte darstellt
Das Mammut war also durch Pelz und After-
klappe gegen die Kälte trefflich geschützt.

Prof. Brandt will außerdem in den auf Elfen-
bein geritzten Zeichnungen, die einst van ver-
schiedenen Zeitgenaffen des Mammuts in Süd-
frankreich angefertigt sind, Darstellungen dieser
Plllltenfchwänze wiedererkennen, was als Beweis
für die Echtheit jener alte» Elfenbeinzeichnungen
anzusehen wäre. ' _l
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Neu hinzutretende Abonnenten
erhalten die bisher erschieneneu Teile der
Erzählung „Schloß Wusterode" von
Annemarie von Nathusius nachgeliefert.

Roman-Feuilleton
der „Rigaschen Rundschau".

Schloß Wusterode.
Erzählung von Annemarie von _NathusiuS

Dort drüben lag die Küste von Dänemark
nach weiter Stackholm und ganz weit, weit
oben das Land der Mitternachtssonne. Wer
das alles sehen könnte! Reisen, ja, das war
was Schönes! Aber nicht so, wie sie es
mit den Eltern kannte oder auch von Bekannten
wußte, nicht in überfüllten Eisenbahnabteilen und
Hotels, an lauter Orten, wo sich alles zusammen»
fand — nein— da blieb sie schon lieber in Wuste-
rade. Aber auf einer eigenen, weißen, blitzblanken
Jacht oder in einem eigenen, schönen Postgefährt
— ia, das wäre herrlich.

Und sa war es mit allen ihren Wünschen und
Lüsten: Etwas ganz Besonderes — oder gar nichts.

Hella ist anspruchslos aus kluger Resignation
hatte Gräfin Valerie einmal nach einer Besorgungü-
reise in Berlin geäußert.

Und plätzlich mußte sie an GeraldWille denken
der alles, alles haben konnte, was er wollte, und
an Rüdiger, der es den Frauen mißgönnte. Alles
Schöne war nur für die Männer da.

Rechter Hand lag die Badeanstalt von Hohen-
Dachau, und weiter hinauf kam das kleine Seebad
Langensande. Dort war noch reichstes Badeleben
und dämm wallte sie nicht vorbei, sondern lieber
links herum auf einem Umwege nach _Wusterode
zurück; oder über das Dachauer Luch. Aber nein
— der Weg war ihr strengstens verboten. Der
Damm konnte zuzeiten unsicher sein, ganz besonders
nach heftigen Regentagen. Und die hatte man
eben gehabt. Aber es war der kürzeste Weg
Und je länger sie bei dem Gedanken verweilte, ie
heftiger wurde der Wunsch, es doch zu wagen
ganz sa wie als kleines Mädchen, wenn sie auf
der Schaukel durch die Luft flog, sich nur mit
einer Hand haltend, immer in dem Gefühl: jetzt
stürz ich! und dabei etwas Prickelndes, einen
Schauer süßer Gefahr empfindend.

Aber Iahann war lästig, der konnte sie verraten.
Ich schicke ihn über _Langensande heim, entschied sie
bei sich. Und Johann war's zufrieden. _Nerta
Karsten hatte eine Nichte, die war Zimmermädchen
im Kurhaus von _Langensande, und Johann sollte
ihr schon längst einen Gruß bestellen. Mastro
mußte ordentlich ausgreifen, damit sein Lenker Zeit
gewann für die Plauderei am _Kurhausgartenzaun.

Hella war auf Dachauer Gebiet eingebogen und
«_erfalqte den Weg nach dem Luch. Lupinenfelder

wogten wie ein gelbes Meer zu beiden Seiten des
Feldpfades, den sie einschlug, nachdem sie denWald
verlassen. Van ferne klang das Surren einer
Dreschmaschine, und drüben schwankte ein hochbe-
ladener Heuwagen über den Weg. Mägde mit
weihen Kopftüchern saßen oben auf und blickten er-
staunt nach der Reiterin. Dort wurdeKorn gemäht.
Man hörte das Sausen der Sensen, aber die Leute
standen tief in den Halmen, man sah sie nicht.

Endlich wurde es wieder still und einsam. Der
Boden senkte sich, wurde weicher. Ueppige Gras-
flachen wechselten mit Ellerngebüsch das hier und
da in den Niederungen stand, wohl auch um einen
ganz von grünem Schlamm überzogenen Tümpel,
in dessen Schilfgürtel milde Enten schnatterten.

Dann kamen die Torfstiche, und der schmale
über das Maar führende Damm begann. Lautlos
still lag die schaurige Niederung da, keine Menschen-
seele, soweit das Auge reichte, die Sonnenstrahlen
fielen schräg aus einer dunkeln Wolke, welche Ge-
witter kündete. Nur hier und da ein _Vogclschrei
und das Rascheln des Windes im mannshohen
Röhrichtgestrüpp. Ein paar äsende Rehe hoben
_jenseit am Waldrand die Köpfe, und als sie die
einsame Reiterin sich bewegen sahen, fuhren sie
mit blökendem Schrei von der saftigen Wiese
hinein ms schützende Dickicht.

Hella klopfte dem zögernden Fuchs auf den
Hals: Schnell, Isabella, schnell, in zehnMinuten
sind wir glücklich drüben.

Bei den ersten Schritten trat das Pferd sicher
auf, das Gras war fest und nirgends sank der
Huf ein. Aber unvermutet schnell wurde der
Baden feucht und nachgiebig, und der Gaul blieb
wieder Zögernd stehen. Da trieb ein scharfer
Peitschenhieb ihn unerbittlich vorwärts. Ein paar-
mal, wenn er mit den Vorderbeinen grundlos ver-
sank, riß das Mädchen ihn hoch, aber das Wasser
klatschte und gurgelte unter den Hufen, brodelte
unheimlich zu beiden Seiten auf.

Zurück, Hella, keinen Sprung weiter? donnerte
eine Stimme hinter ihr, die sie wie mit Peitschen-
hieben kopflog nur noch weiter trieb.

Hella! — Ein sausender Windstoß verschlang
den Ruf. Das drohende Wetter zog herauf. So
oft der Fuchs einsank, sauste die Gerte nieder,
und immer wieder kam er hoch. Noch einSprung,
drüben, wo die Gmsterst'.äucher standen, war fester
Boden, und dahinter dehnte sich die Heide lila - rot
bis zu den Föhren hin, die ernst, verschwiegen
herübergrüßten.

Jetzt war sie erreicht, diesichere Erde, und Hella
wandte das zitternde Vier, tun nach dem Rufer
auszuspähen. Eine milde Freude ließ alle Pulse
jagen: er hatte das Reiterstück mit angesehen,
mit ansehen müssen, — und stand nun drüben
bänglich wartend . . . Nein, bei Gott, da war
er schon auf der Mitte des Dammes und jagte
ihr nach.

Die Angst, die sie in ihrer besinnungslosen
Tollkühnheit kaum eine Sekunde für sichempfunden_.

schlug plötzlich in jähen hohen Wellen auf, als sie
sein Pferd bis über das Knie versinken sah. Mit
großem starren Blick verfolgte sie jede Bewegung
jeden Satz des keuchenden, schnaubenden Tieres
das die Erde ringsum mit weißen _Schaumflecken
deckte.

Noch ein letzter, verzweifelter Satz, und die
Gäule standen Flanke an Flanke.

Rüdigers Empörung über ihre Zügellosigkeit
und Willtür erstickte jedes andere Gefühl. Es
wollte ihm nicht einmal gelingen, siemit kindischem
Eigensinn zu entschuldigen. Nein, sie hatte ein
bewußt frevelndes Spiel getrieben mit ihrem und
seinemLeben, au» Eitelkeitoder sonst einemniedrigen
Motiv.

Hellas mattes Begrüßungslächeln erstarb, als sie
in sein blasses Gesicht, seine drohenden Augen sah.
Sie mußte den Blick senken, und das bereitgehaltene
Scherzwort blieb ihr in der Kehle stecken.

Ich werde Onkel Markus von deinen Streichen
unterrichten, sagte er kalt, man sollte dich nicht
ahne Aufsicht lassen, keinen Augenblick.

Ich bin kein dummes Kind und weiß, was ich
tue, fuhr sie auf, aber ihre Unsicherheit verließ
sie nicht.

Was du abstreitest, wäre deine einzige, deine
einzige Entschuldigung, hörst du? Er hatte sie
am Arm gefaßt und neigte sein Gesicht dicht zu
dem ihren: Sonst müßte ich deine Handlungs-
weise — verachten! stieß er in höchstem Zorn
hervor.

Hella riß sich los und setzte ihr Pferd in Trab.
Eben sielen die ersten großenTropfen gleich schweren
Tränen. Der Duft der Heide stieg betäubend wie
Opferrauch empor; eine schwüle Stille lag bleiern
in der Luft und hinderte ein freies Aufatmen
Schmetterlinge und Bienen suchten geängstigt ein
schützendes Blätterdach, der Vogelchor war ganz
verstummt.

Ein Pfeifen und Zischen ging über die Föhren
hin, und plötzlich entlud sich das Wetter mii
Urgewalt. Die ganze Natur stöhnte wie in Todesnot

Schnell, schnell — du hast keine andere Wahl
— wir müssen hier einbiegen, denn bis Wusterode
Haft dunoch gut anderthalb Stunden, sagteRi'wiger.

Hella verspürte nur ein großes Ruhebedürfnis
— willenlos folgte sie. Nach zehn Minuten
milder Galappa.de, die allerdings genügt hatte, sie
völlig zu durchnässen, hielten sie vor der meinum-
rankten Veranda von Hahen-Dachau.

Frau Wendelo, die Beschließerin, nahm das
erschöpfte, fröstelnde Mädchen unter ihren Schutz.
Es fanden sich allerlei bunte Stücke zusammen
und sogar ein schwarzer _Sammetmantel der ver-
storbenen Tante, so daß Hella sich vollständig
umziehen konnte. Wenn _Hulda mich so sehen
könnte, dachte sie, wieder neu belebt in den trockenen
wärmenden Kleidern, und als Rüdigers Kammer-
diener meldete, baß der Tee aufgetragen sei und
der Herr Graf die gnädigste Komteß erwarte, be-
qab sie sich gutes Muts l-munter in die Wohnräume

Wie reizend doch Hohen-Dachau m_« mit den
vielen alten Schränke,:, den holzbekleideten Wanden

und der schweren, knarrenden Eichenholztreppe.
<^n der Halle hing ein Krokodil, das Rüdiger von
seiner Afrikareise heimgebracht hatte, ganz unheimlich
ab es aus, man konnte sich ordentkch furchten

Und als sie in das grüne Eckzimmer trat, das
so weit sie auf _dcn ersten Blick sah, wenig ver-
ändert war, da fürchtete sie sich auch wirklich, aber
nickt vor irgendeinem Seeungeheuer, sondern vor
dem schlanken Manu, der nun auf sie zutrat, um

sie zum Teetisch zu führen. Sem Zornesbkck
itterte plötzlich wieder in ihren Nerven, und der

Druck seiner Hand schmerzte amArm empfindlicher
als im ersten Augenblick des Schreckens und der
Anast am Moor. _^ _^

Du böses Kind, was soll ich jetztmit dir machen _5
scherzte er, zur Strafe müßtest du mir eigentlich
einen Kuß geben! und als er ihr Zurückweichen
gewahrte, lachte er laut. In Wusterode hätte ich
dich vielleicht so bestraft, aber hier in meinem
Hause bist du sicher vor derartigen Ueberfalleu
obgleich ich glaube, daß meine Ahnen vor zwei
Jahrhunderten anders dachten, was meinst du?

Ich meine gar nichts, sagte sie , jedenfalls bin
ich mit der Wandlung der Dinge zufrieden, und
nun gib mir rasch einenkräftigen märkischen Schluck
wie Papa sagt, sonst erlebst du nach, daß ich vor
Schwäche umsinke! — Er hatte ihr durch seinen
_Echei_, über die Verlegenheit der Situation fort-
geholfen, und sie war ihm herzlich dankbar.

Während er sie bewirtete, sagte er: Ich habe
einen Baten nach Wusterade geschickt, in drei
Stunden kann der Wagen da sein, vermutlich halt
Iobst dich ab und ihr müßt zu Tisch noch meine
Gäste sein. Bis dahin aber will ich dir die Zeit
vertreiben, so gut es geht. Er sah sie zärtlich an:
Du bist so würdig in dem schwarzen _Sammet, se
also ganz sicher var irgendwelchenRespektlosigkeiten
Denn gestern, das weiß ich, Hab ich dich wieder
aufs tiefste erzürnt. Aber, was mir sonst nicht
passiert, dieser Wilke trieb mich mit seiner Amerika«
schwärmerei in eine Art Widerspruch und deine
Zustimmung machte die Sache noch schlimmer

S,e lachte froh und glücklich. Es war nicht
bloß Spott gewesen, sondern eine Art Eifersucht
und Zorn! Und daß er dies sa offen bekannte'
Eine heiße Welle strömte ihr vom Herzen in die
Augen und brannte auf den Wangen. Und in
einer Art süßen Uebernmts sagte sie: Dieser
Wilke ist übrigens nett, nicht? Und sa viel
Millionen'.

Er drohte ihr lächelnd mit demFinger: Durch-
schaut, lachte er und faßte nach ihrer Hand, die
er tosend in der seinen behielt: Aber, im Ernst,
dieser Wilke ist merkwürdig wenig verdorben durch
sein Geld. lFartsetzung folgt.)

8ül dt« Redaktion verantwortlich:
Die Herausgeber

l!»n'. _Hnr. N. Ruetz. Vr. Alfred Nuctz»
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Gewerbe _Verein.
Mittwoch, den 36. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag)

_Il_llüllltischtt WM
mit nachfolgendem Ti3_NZ.

„6_r ist llLson süer _Llgz aus einem _Zchustes«veräen kann "
Posse mit Gesang in 3 Akten von Rud. Hahn.

Vorverkauf «un 26» Dezember von 12—2 Uhr.
Entree (incl. Steuer) 75 Kop. Kassenöffnung 7 Uhr. Anfang 3 Uhr.

Ende 3 Uhr.
WM- Auswärtige _Fremdc, durch Mitglieder e_'mgtsührt, hüben Zutritt.

Die Haus- und Verg«ügungs-Ksinmissisn.

MMgMLZLMMllLÜLM
_Nek8t 80_N8_tonMgns

_^ 3'
_2N, bck«,unt

_killigstsn Pr6i86n
bei _ißiodiiMi_^S!' _H,n3_v_?2,Ii1, 80^«

_^üll_«t,i_^Lter _22,IiI_^si3e _nu_<i tiüeusteill
_IlHdktt b«i L»inMunF.

Xiemanä versäume voi' _»nilos-
Zeitig. Kauf moin piano l.ägoi'

»m Platts 7« b_«5iv!itigvn.

U.l.ül_888!lNg,
gro««« _ill0ol>«t!'. 3, _uebsn äsi _L_«_r_«s.

_^Äsplinn 2715.

ZtM'NsIt;?.
Mittwoch, den 19. Dezember _t9N_7,

?l/2 Uhr. Erhöhte Preise. Vorletzte»
Gastspiel der _konigl. bayr. Kammer-
sängerin Frau Hcrmin« _Nositti
_Rigoletto. Oper in _1 Akten l»n G.
Verdi. (Gilda- Hermine Aosettia.G.).

Donnerstag, den 29. Dezember tVV7.
8 Uhr. 3. Volks _orftellnns les
_Neutjchen Vereins. Maria Stuart.

Freitag, den 2_l. _Dezeurber »9»?.
?'/2 Uhr. Erhöhte Preise. Letztes
Gast _piel _lund Abschieds-Beuesiz der
königl. _bayr. Kammersängerin Her-
mine Nosettt. Der Narbie« von
Vevilla. 3lom. Oper i« 3Alte» von
G. 3lossini. Hierauf: Der Bajazzo.
Oper in 2 Akten und 1 Prolog van
_Leoncavallo. (Rosine und _Neddi:
Herunne Bosctti).

Lonäitnroi uns _Lzs»

_^_zscek _K 3chW.
lässlieb v.4-7 u.,.8-N_U. _»dä_^

fäm'_ll.-LüMl'te llez I'?2gLsL!2«lL!''l!'l»
(H,d»ol?. äe_» ?_l_3_Sor _VollLLrv»^»!«!»»)

8_tet8 neu«» ?rosr«lmn»_.

auo!i mit _IVIusik

«_,I!<«tl-««e IS.

_^ WDW _^ _^ _^ _^ ! i-nnnt_ _̂g, 6.
_23.

U «:., g««l n«t. W D _^ _^ ü _^ _ü^! _^

_« Clilvatez
in _allsn _I_^_suiisitsii in _Ui_>öLl3_isr _^._^_Lxvani

«MO-._L_«N ÜÄ ««««Z !!! _^_g _NXig_», Mlr.2 >
OWWW WWW W_^_M ^«_nn,«^, _^.22. _^«_e.,«««_, _«D_^WW OWWWUWO

neuester f3W5

_Ngri8L8tr. 9. I6l. 3878. ^^^zelbÄiiiMeMe _IzzchenlellerieuP
(^l-SNt_^ fUl- 8tl-6l0_lil_i()l26l')

.M G_^ 4_°/o ll386r3parni3

_^^7«)_H'_VorxWelm XNÄLU
DU

_^
?_racktvM6r UMMM

H 8Lll3tt6_lllN8L üßlSUMMg

/ 388t6 LLMÜLM8L _ilueii _W
_gesingztm LLzlilur!« _muieMai_'.

>RM»_K MW, V<<«> _^ _^^R

mlt

illllzWMLl'ick_'lMen

_^1_vx_»l^^«r«<_r»»«Vi >

Llzeater-llappen. _Nanstasckenn,

_^ ^»bot_«. Lürtel.
Herren» «. v»lnen»>Vä«_cde,

_8ocllen unä 8trümple,
_^Vlouzen» Küclle.

_Cravatten, ckklckene_«
«u_,«»»_n _l»l»_lg«n _preisen.

_^^W>^

_kin« p»n_«e bunt«? ««_p?«!,.«
2»«n«

«,l«_l
_? kiüig V«>>3un,t

vänizckeButtelkanäluns- ?°°?"°"3_^
Me _^uten _UeMlllchen _Gz_„ _PWNM«

(_Oschlappma_, Schneeflocken u. Imperial) «_°n schön«, T«n ist durch das Pian».

UMeckuf
vo«

3_tr«_psell _md

im NWßWft gr. Uiinzstr. 3.

«2«_- ?»

_Z H. '^^» « V

_Ike ÜW! »in
V«» «N«»»»_t»_V, »!«!» >7» bi»
_lzn_^_nllp_^_tllg, ^» 2L, lle«:«ml»«l'
ilNVl.j _UNll VON _^N N_»_ss, «>«l«
Ll. kl» 8»nnt«»8, «l«n 23. ll«»

««ml»«»» _linol_._jl

Lr. VontLilunPü.
N«3wn _sor VorstsUuuß vränise

» v!»r _Uessu _^denuj.

2 8_^_IiI_^^
in «ln«>» «_lnon«

8nnnt»V» «n_^ _llonnVNLltug»
3 Hbr _d,'_z_«:!_:»itt2,_ss:

_Ls. f8Mlll8N-y«l'8tLllUl?_F.

ßtsllun_^ _su ti_2_t _He6_«i _Vrv?»,<:Ii«ens l_>_H3
lisollf, ein _Lina unter 12 _^_kbreu f^«l
Lii>2U<Mren. vonuelstH_^ _z ««,Ii1on
8HüIer: ?»its_7ro AllTop., HMöns
«ll L_!c»l,.

vio _^2,856 i«t, tÄKlieti von 11 Hlu-
VonuittH_^F di8 _Iwill 8_oklll«8 äei Vor.
_«_tollunz _«eässnet.
n»«i _^N«»<«»' «»«l »ni« n«»n»_pt

2ooI>»,oIitui>,8»_v<>II
vis _DliLLtion: _D. »l« ll»u»»

Ll_», 8«l,l»l»b+n,
_H,äwiui»_tl3,tor: f. _Nsinssil.

DW_UoMurren_^_os
8WeMelWel2M.W.«

D..I_^_VH". Weberstraße ».
_^

I »'
_^

^^_Lumm!, _«l_«i>ng l

ll«,»«!«» < «neu, _^sl. 4849.

NllüZllen
_^>_M _«_uz_^_eWeLli!

«IM «!n_<l c!I« _liezl«!, O
»^ _Fenster, uuä»« _'_'Iüi-ver8oklü880. l

Ll« 8LllÜtz!«N _ssS_^ßll «
viswtalil U2<! L«»_cd_3äi_ss_mizeii, >
b2,d«u äadsi _FstKUi_^

_eg
_^. ii_«- «

_»_etien nuä «iuä über_^U _leietlt >
_lln_^_ndnuKon.
_^i«e_»'!)ol,«ti'!lot!o!«n unä L«n_> >»tru°»l«nyn».>VL!l!!!eLl,_j«ll«i'^!'t, »
ü. _2_v»_i: _Nzoliss, _sllnupp«,, _«to. 8
^«,t«_IoF«llnä 2_zll«r« _^,u«Icimtt »

»_tsllen _^il DieQ«_t«n.
IlllM2NN3Lk3_N5LNdHU- W

in pruslkov _Lauvern. >V2s«<l!!ll!l _D
8». «Iß,- V/21-zo!,. _Vl«n. _ri««n!>. _ß
_tz!»l!!!WWW «> l»!l»,»,,I

N_^um-2onfect
in allen Sorten zu billigen Preisen

verkauft

Vonbsnfabrik „«Maas"
Suworowstraße 13. Sumorowstratze18.

Wiedcrverkäuser» 28°/^ _M<,_z_^.

_2ompot
(getrocknetes Obst), bestehend auZ:

Feinsten «_epfeln_, franz.Eatyarinen-
Pflaumen, Aprikosen, _Virnen, lall-

fgnlischen Aprikose«, Priinelle«.
Pfirsiche, Feigen, Rosinen,

pro Pfd. 33 Kop.
empfiehlt

_W_«8 KliÄM.
3latha»«pl<»tz, HauS K»«<»i«.

Telephon 2523.

. Gine Nebenschluß
Dynamomaschine

für gllkllnnplnstischt Zw«<l«, 4—5 Volt
Zö Ampöio, ist billig zn »erkaufen

_Nlexandcrstrahe Nr. 134, Qu. 1?.

7 ?kmä z «_N.

Ngzelnüzze.

r_^_ru«»
I» _getr. _Ulizt, _iniu. Nizeliuiig j«tN

32 Xnp. »,».. Pf.

_^.ss.IIMMwk
8ell2ssLN8t!'. 2. _lel. l556.

_)okn _Uambers
Np«Vvn«« !N2F»ln

Ill«>i,e 8o!_,m!elle_«ti-z«ze «_r. 2N,
^«M_^. vi3'3,-vi8 6. tli!<)«

«i_^^ _llMlMm,

«MK finee-nelz,

_R LäsWeles.
W M IllennWeterete.

_^W_^ »ullttligynpl»»!»«_.

Mit alter Anhänglichkeit
Dein Kind u. Cäsar»

Sonntag ist aus dem Wege von der
Iakabstr. durch die Vandstraße über die
Vasteibrück« bis zur viilnlaistraë89 ei»

M. _llettellmkllll
mit 4 _Breloques (liebes Andenken) ver-
loren _werden. Der ehrliche Finder
wirb ssebeten, es siegen Belohnung Jakob-
ftrqße 2, Qu. 4 abzuliefern.

_^V_^_sllnor« Fvrt Hündin
_Thoren_^_le'.g, Marlcn-Nühlenstrasic VI,

_" b«im HaUs_ în

_Emm _6ehs. _^r_«2_Ä
(im Gebäude «l. _Salamonsky),

Pauluccistraë.
Heut« Mittwoch, den »». De-

zember »907:

Keine Vorstellung.
Morgen» Donnerstag, den 2V. De-

zember l_307:

Große Vorstellung

Letztes Debnt
des berühmt«« Physiognomik«!«

Mtljll_« Warz
Zum erstenmal: Große komisch«

Nallet:P<mt»mime

Ezmeräläa
unt« Mitwirkung der gesamten Truppe,
des _Qo!'p3 äe V3N«_t u. d« Statisten.
Circus'Gefchäftsf.I.I.Verebljauilow.
H°ch«chtun8su.d,_Li«:usdir.Webr.Tr»ui.

III.

_iv» _8nt« _Nuslk Feplle_^t _^irs_,
_milt« 2,uod «M2 _N«._uzar3«I 21

suäßu 8«iu.

_Dkl'MQli _IUM3

_H » Mit _^fuuäorvoilyM
« Nvi'Foitou._sLtlrpleizvelt,!
_ü, ?», W, 10», 125, ls«, 3W,
300,400, Ulli. _IIiiLt,. _^_2t. Frg,ti8.

_w.ll. Xiozüng, Nlg»,
ri_»n«bai<», Fr. _Fllcadztr. 3.

II.

II.

Mittwoch, de» »9. Dezember »907:
Schwarze Raben. Stück in 4 3ltten
von _Protopopow. Beginn _^8, Gnde
11 Uhr.

Donnerstag, de» 20. Dezember !9»7:
zu« 1. Mal die RooüLt, Eine
_Niebesmaskerade» Schwank in 3Alt.
uon Molsti.
Fifi. Nild aus dem Lebe» in

1 AN. von Philippi, übers, von
H_irschmann. Beginn '/_Z8, Ende 11 Uhr.

_Ureitag, den 3l. Dezember 1907:
Petersburger Lasterhöhle». Dra-
matische Szenen in 8 _Vildern, nach
dem _Krestowskyschen Roman, übers_,
von Ie»dokin«wa. Beginn V_«3,
Ende zirk« 11 Uhr.

Bonnabend, den 22.Dezember l9V_7:
I. Die Hochzeit» Vaudenille z_« 1Alt
von Tschechow.
»er Dieb. Stück in 3 Akten von

Bernstein, übersetzt von Potapenkn.
Grft gestorben» bau» getraut»

NaudeMe in 2 Akte« von _Maksimow.
Beginn VB' Ende zirka 11 Uhr.

.

Uiil»««!!!«!' _szrll
_llonxerte
Im' _^ViNt«?F2ltSN.

.ilstllereill der Rigm
delltschen ßllnwttler.

Dienstag, den 35._Dezcwbe« l2N7,
als am 1. Weihnllchtsfc'ertage, im Saale
des Kaufmann. Vereins, Eingang vom
_Domvllltz Nr. 17, für die Witwen und
Waisen des _Vereins

WchmWWNi
Vit Allsteilllilg voll Lonfett.
Anfang2Uhr nach»,.,Ende SUHr abdZ.
_Gntiee: für Erwachsene (Mitglieder

u. Fremde) 3»Kop., für Kind« 3« _Kox.
Nachdem:

«MWM
Anfang 8 Uhr _abds., Ende 4Uhr morg.
«_-»tree: für Mitglieder u. Damen

Sl» Kop., für fremde Herren 75 Kop.
_^incl, WolMtigl_.itZsteuer).

N r _Vorftand.

Wolkstüche, Niesingstraße.
Donnerstag, d«_, 20. Dezember:

EiistnjuPp« , Falscher Hnsc mit Kar-
toffeln, Psnnnlüchcü mit Saft, _Ra>scc.
T«. Mich, 1 _N_^ Milch _5 _? ««?.



M _sonnig, <j_«n l6. _vee««»b«^ i,t ««i_^
_^MW

M 6«c_^ä/_°i von _^_H _lH_^ 2b _FesMei, RDM
IN ' ————,^———^— MWW

M S/_vs/_Za_^_H«?/?
_^ ! _HH/_-<3/b/_ni?/?/?s/?

MW_^ WM' Mß
M_^-—! _^i/a5_F_6?/n/?i//V/?

_^
^////_eck/^i?/^/-

NW

D _^V<?/_s/?/n<e?/'/'s/?_,_H/_a/_He/?<?/bs/? _^a/'öi/_tHHs_^ _^_Hs//_HH<?H/_s/?

W /'<?H/_Ha/_'^/?a/bs/l_,/^Si/s/'/TisHHs/' _/_sanckHuHHaH/_s/?_^ _Hah5,//_n/?^s/?

H _7<?_Hah6/?_Haha<H_, _TVc»//^^^ _^_o_/c^/'a/'H/e'/VH/ns/?

'_' ' "' _'
,.„!

Nie Witsstteäes 6_«8
_lleukoken _Verelns

_Vlot«»' »ln», «itglisä _«le_« l)eut8olivn Vesein5
in?iim_»

_^M
_W. _Wei5assr, _s_^

^^^^^^^^_W >^ _^_eiepuon 1973. _^_oleplion 1978,

W lllülllllü_l»
>^^^M Pw5_p»et«gs2tlz>l. fs2n!:!,.

_^MM!> W»

_Vozto_^er unä _Nv8ll»not

serö8teten

in allen ?leii>_IZ,_F«n,

I_^_KvT
sißMSl _2«IIpao1_cunss,

Wssgemüze

Laum-Lonleele,
_IMenrozinen

Xsällwanlleln
! Ülä_88lN88e,

UÄlnime
ÜMeln

iM-feigen
Laum-

IlerTen
_emplodlou

Nebs.l<_MW8_z
cu!nni2l_^22pßn »anlllung

unä l(äffey.NS8tes_6i,
sr. 8ünse«tr. _llr. 28.

«MVVVVVVlVWWWWWVVM«^ .._^_. _«e., _NiMer«.'_« 1907. G
V 3i!!>«!-n« »eck Na«l°« ». 0. _190S. _^ M

3 ßerren. uns _Ikmen . 6enfection _oro_^s _^u_^m G

ß _^
festigLs _MMsWLll. W

O _^ ^^^^
_Bestellungen weräen

_^
/ _^V^^ _^

_scknellstensauggekükrt. 3

3 1_^'^^"_^ _"
^^ MM ?r6186. O

_^_xt»»_HiitV _z _^_iul)r6ro86, _Hru_^_rs ä'Noo88S_^ Ol_)m_^6ns, / l

_v _V,u!)iäia_) ()n66Q_» _Vioiet, Viyloli» _^ Vioistts _Vouia.

_Niloll Vetterlch.

_D_^ Mmer
Ü

- _^M»tlütssn liir _Lpren Wll _HWLN.

ttussz. unä NV25
M »----- in 2i!en lnoäsrnen _la_^onz ----- W

«M swptiHlt ln »»_olv_«,_»,' ««»«»»»,!

_> kl. flelschMnn >
>_Ftz_^ _822_gr _»_gry I. Uni« Ilr. !7. _^^

_^M M_^
V_223I' _Verg III. Unl

L
_R?. 3b.

_^M_^

kllN8INl!UIl3l68
zuz beztem l.e_<ef «in«! in grüntes Num_«l_»l

«_inMeliit

?»pierllörbe
I<ötleUlörbe
ttsrlltllörbe
Neizellörbe
Llumentizcke

«<«. _«t«_z. «_to.
empnelilt

lleilM _Xllnn
_zr. 8c!>m!e6e,ts, 3
KI. 8o!,m!«<l»«t!-. 19.

,^»^^^«.1 >». Qualität
_^"l" «_npsichlt
Heu >_V. _Neuiuaun,
(»4»»_ §̂« Mühlenstmë 113.
>»_Ar<»^

_^ T«I«?h«n 839.

_^
kartümvrly- u.

_vrftFns»_bHM1unF.
_^

« _kroworll. l_.06_MUll6I'll, >
_k!»»»»»«»,««>_'»»»2 33,

Neils _HHt»ni»u»t_?.
M »n6 ^»»»«^«»_'»«_n»«»«

20,
I'_elspbon _N?. 44_N1 . _N

_^

»^ _/v» 2ll si2«8!lllel _UlillnzriltzMlllieill«:
»M _2_i »Ui^>^_2 l_>em_2_>,!«n in '/_, rkä. _OoZsn _» 1N0,
> _A UM » U_^^^ 20 ,i. 5U _liloi), gem_»I,!s» in _'/« ?«.

_^ _^_MM>»^ _^^ _^^ Oo»«_n » 55, 45 uns 30 _^op.
«mplisult

l»l»e_»H>»_iei!«_l» »»wt zclMIi'lzl«!_'«!
«I,,U U NI M. ,!!l,s,l!l° . . ._ä?? .

mi_lll»!, ^«s ««ll«- u. Knalls«««. _?s1e°ll°n _?_ö 3310.
8onnt2g, äen 23. lle_^oml,«!' !8t önr l.»6en gsüffnot.

_^liokttropfsnclO VsßiknaoktZkbl-isn

_szfIlin-_UelllMlikkesni,
!»»»«!»«»,«>' p^»»«ni««« _» 22 _Top. pro ?_2<:>c«t k 30 8tüell

»lnll »» !«>!»«» bei

2!uin devftrKtskviiüsu _^_VoUtu»ekt8lo8tV
ewpüslüt

_^. 3_iezlacll, _ttitau.
_V«^«l»»_k in ««»» »es_<-en»ls2««fU_«13, 34 u. «us _<l. Ve»_in«M«m»skt'
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