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Politisierung

der

neuen

Gesellschaft

Man schreibt uns aus Berlin.
Ein neues Schlagwort ist erstanden. In
diesen
politisch-bewegten Tagen,
da se bst Professoren von
den Kathedern
ihrer Universitäten herabsteigen in
den pülilischcn Kampf,
hat einer von ihnen das
Wort in den _Wahltampf geschleudert, die Aufgabe
der Zukunft bilde die Puliüsienmg der neuen Gemelde
sellschaft, Das will sage», Deutschland
regiert von der alten _Gesellschaft,
deren Herkunft
in den Traditionen und Machtverhältnissen
des
Preußen-Deutfchland vor I_87U wurzle,
inzwischen
Aufschwung «on Insei durch den beispiellosen
dustrie und H andel eine neue Gesellschaft ent-

Nordens wie des Südens ebenso

agrarisch wie indu-

striell interessierte deutsche Oberschicht herauswächst
Die erste Vorbedingung aber dafür, dah dieses
aufs innigste zu wünschende Ziel sich verwirklichen
ließe, scheint nur eine gegenseitige Würdigung der
verschiedenen _Gcsellschaftsschichten zu sein,
welche
im Deutschen Reiche existieren. Diese Würdigung
aber läßt nie! zu wünschen übrig.
Mit Recht hat kürzlich die Kreuzzeitung in einem
Artikel, der dal Zusammengehen von Konservativen
und Liberalen in der bevorstehenden _Reichstagswahl
besprach, betont,
daß die liberale Presse zum Teil
diese Verständigung durch den Ton erschwert,
in
welchem sie von den Konservativen spricht. Da
wird nur geredet von Junkern und Fleischverteuerern
oder von Reaktionären ufm , in einem Tone, als
wäre die ganze preußische Gesellschaft nichts als
eine Bande kurzsichtiger Verbrecher. Dadurch wird
der deutschen Einheit schlecht
gedient.
Tatsächlich
hat diese Gesellschaft,
welche man mit solchen
man
mag über ihre
Ausdrücken
traktiert,
ng der
politische Stellung, _ihr_^ Auffassu
handelspolitischen Probleme denken wie man will, ungeheuer viel und ungeheuer Wertvolles für das Reich

Sinn besteht

---

eben in der Einsicht,

daß die neue

Gesellschaft sich nicht im schroffen Kampf

gegen
hinein-

die alte durchsetzen,
sondern in sie
wachsen soll.
Durch die steten Vermischungen wird sich dieser
Prozeß mit der Zeit «on selbst vollziehen. Über
die Presse soll ihn im Interesse der deutschen
Politik, der deutschen Nation erleichtern und nicht
«schweren. Durch Schimpfen aber erreicht man
nichts. Je ungerechtfertigter man Gesellschaften
mmM, desto mehr schließen sie sich ab.

Inland
Nlg«, den 4, Januar_,

lieber

die Veratungen des Deselschen
_Prouinzialrates

berichtet
das Arensb, Wochenbl.:
Nachdem am
II,Dezember die Projekte über den Ausgleich aller
_Naturallasten, ihre Ablösung durch Geld sowie das
Vizinal- und Notwcgcgesetz in zweiter Lesung angenommen waren,
schritt die Versammlung zur Beratung der von der Tubkommission ausgearbeiteten
Nenderungen des _SelbstverwaltungspioMs,
deren

standen,
die aber
dem politischen Geschäft noch
vollständig ferne steht. Obwohl sie viele bedie dem Vaterdeutende Kräfte unter sich habe,
land,
für das das Neste gerade gut
genug ist,
wohl nützen können.
Diese _Geiellschaft müsse
politisiert werden.
Die alte Gesellschaft,
der
der in Heer und Verwaltung
preußische Landadel,

geleistet. Auf ihr
beruht die Summe von miliberuht der
tärischer und staatsmännischer Macht,
treue, zuverlässige Benmtentörper,
der alle, vornehme Geist in Heer und Verwaltung, Die Libewenn sie das erkennen.
ralen vergeben sich nichts,

hauptsächlichste die von Sr. Exzellenz,

Andererseits mögen sie natürlich Recht haben,
die
Notwendigkeit
daß diese Gesellschaft
zu betonen,

die Leitenden stellt, müsse verdrängt werden durch
die neue industrielle Oberschicht.

mit neudeutschen Elementen verquickt wird,
welche
auf der Höhe des modernen kulturellen und wirtschaftlichen Könnens stehen,
daß das Beamten-

stellten Redaktion einstimmig angenommen (DreiParität
der zweiten und dritten
Kurie) .

Das hört sich alles theoretisch ganz schön an —
und wenn man es von einem unparteiischen Standpunkt aus beurteilt, so wird man dieser Auffassung
ganz gut beipflichten können. Man kann es sicher
lich als eins der wesentlichsten Ziele dcr deutsche»
Politik darstellen, daß die Differenzen, die jetzt noch
innerhalb des deutschen Voltes bestehen, durch eine
möglichst große gesellschaftliche Mischung ausgeglichen
gleicherweise am
daß eine einheitliche deutsche,
wie des Westens,
des
Wohlergehen des Ostens

Wer sich mit Gedichten den Durst will löschen_.
F ühlt bald, daß sie ihm mißbehagen;
Man muh sie tropfcnweis genießen,
Mit Andacht, wie die Trinker sagen.
G. Seid!.
.
I
Acht Tage Häselerscher Strategie.
Unter diesem Titel gibt

heute

noch _lluhevhalb

zum politischen Einfluß

dieser Gesellschaft
stehen
herangezogen werden_.

Aber man soll einsehen,

daß dieser Zweck nicht
dadurch erreicht wird,
daß man diese alten und
verdienten Schichten des deutschen Volkes
verleumdet, Sinn für historische Kontinuität
hat
Fürst Nülow von den Liberalen verlangt.
Dieser

Am Montag, den 19, August, in der Frühdämmcrung, gegen 5 Uhr,
rückten wir zu der
berühmicn Belagerungsübung «on Sierck aus, der
großartigsten und anstrengendsten Hebung,
die der
gleise _Fcldmarschal! geleitet hat. Als wir durch

die Anlagen kamen, um zum Bahnhof _Sablon zu
marschieren, bot sich uns manches drollige Bild
denn für die wackeren Veteranen hatte die Feier
eben erst geschlossen,
und viele von ihnen hatten
die sreie Natur dem dumpfen, heißen O,_uartier als

bei
großen Iubiläumsmanöuer
Metz, «ine anschauliche Schilderung vom Wesen des
berufenen Nachfolgers _Molltes, des _Fcldmarschalls
Grafen Gottlieb Häscler und zugleich ein packendes

Ruhestätte vorgezogen. — Ich gehörte damals zum
vierten Bataillon, war mithin bestimmt,
die Verteidigung des gewaltigen Bollwerkes zu übernehmen, das die Pioniere in
wochenlangcr Arbeit
auf dem „Kirschberge" bei Sierck errichtet hatten_.

Manöverbild.

Außer der gesamten Mcper Garnison

Teilnehmer

„ein _Kombatlmn," ein

Monopol,
welches diese Gesellschaft
in Preußen
noch besitzt, gebrochen,
daß neue Elemente, welche

der

und Bezirksämtern) ist. Das ganze Vcrfassungsvrojckt wird in der von der Subkommission vorge-

kuriensystem;

In
der Verhandlung über die Reorganisation
des _Kirchenwesens kam es zu keinen nennenswerten
Debatten und wurde das Projekt der livländischen
Subkommission mit
unwesentlichen, durch hiesige
Verhältnisse, gebotenen Aenderungen angenommen.
Bei Beratung der Iustizreform mies Herr von
Güldenstubbe-Karmelhof darauf hin, daß, wenn auch
bei Einführung
der ausländischen Gemeinde
die
Gemeinde- und _Oberbauergerichte in ihrer heutigen
verlören
F orm zweifellos ihre Existenzberechtigung
so doc!>

andrerseite

ihre Ersel-imq

recht, der uns bei Nondcnschnn

durch Institu-

aufschreckte,

uni

eine andere Stellung einzunehmen. Endlich wurde
es Tag, und die Hitze kam, eine Hitze, die sich in
jenem Sommer, unserem trefflichsten _Weinjahr, mi!
den Tropen messen konnte. Der Morgenkaffee war
wegen Mangels an Holz _ausgefallen. Er wurde
„markiert",
wie ein Wißbold treffend meinte_.
_Schatten hatten wir nicht. Gegen Mittag wurde

Brennholz zum Kochen verteilt. Es war ausdrücklich gesagt:
„zum Kochen"! Das bedeutete

beköstigung teil. Das bedeutete Speck,
Erbswurst
und Konserven,
Konserven, Erbswurst und Speck
Um einigermaßen Schutz
gegen die glühenden
Sonnenstrahlen zu finden , hatte unser Adjutant in
den Laufgraben einige Pfähle einschlagen lassen, die

Sckuk!

erträglichen Aufenthalt geschaffen.

würde, ein militärisches
_Schauspiel mitzuerleben
von dem die, die es _miigemacht haben,
in vollem
Ernste behaupten konnten, daß, _abge chen von dcr
_Unblutiakeit, es dort toller zuging als im Kriege,

zustimmen, so kann die Klage zur Entscheidung an
die höhere Instanz gelangen auch in solchen Fällen
wo
vom Gcsch die Apellationsmöglichkeit sonst
nicht vorgesehen ist.
Der
Provin-ialmt
schließt
sich diesen Ausführungen an und werden die
übrigen Punkte
gcncmmen_.

des livländischen _Iustizprojekts an-

Leider ist es bei Verhandlung

der

Agrarfrage

m den _Kardinalpunlten

zu keiner Einigung gekommen und sind letzte« häusig durch Majoritätsbeschlüsse entschieden worden, es kann aber nicht un»
erwähnt bleiben, daß dennoch in mancher Frage
gerade die Debatte klärend gewirkt hat und es in
einzelnen Punkten schließlich zu einstimmigen Beschlüssen kam, obgleich es zu Beginn der Diskussion
nicht den »Anschein gehabt hatte. Gleich zu Beginn
der Verhandlungen
wies Herr u. GüldenslubbeKarmelhof darauf hin, daß für den mit den Verhältnissen auf Oesc! gut Vertrauten
der Landmange! gar kein so sehr großer sei, wohl aber märe
es eine unnormale Erscheinung, daß nur
ein sa
geringer Teil des
_Nauerlandes
bisher verlauft
märe. Redner empfahl daher dringend, die Bauer»
«gmrbant, welche unter für den Bauer so günstigen
Bedingungen den _Baucrnlandverkauf
vermittle, so
weit als möglich zur _Auskaufsoveration in Anspruch
der Debatte weist
zu nehmen. Im Lauf
der
bäuerliche Delegierte Tamm darauf hin, dah gerade
durch die günstigen Bedingungen der Baueragrarbank ein in

die Höhctreibcn

der Preise

eintreten

Offiz iere standen vor der Front. „Herr Hauptmann
sind Ihre Leute orientiert?" — „Zu Befehl, Exzellenz!" — „Lassen Sieden Mann dort vortreten I"
— Der prüfende Blick Häselers hat mit untrüglicher
Sicherheit einen _Polacke» herausgefunden,
dessen
geistiger Horizont
nicht
seines Rockkragens ist.

weiter als der Umfang
Die Fragen,
die nun

folgen, aufzuführen,

ginge zu weit. Sie umfaßten
aber etwa das Gebiet von der momentanen Stellung des Gegners bis zu den Großtaten Moltkes
von den alten Königen
des versunkenen polnischen

auf« Knie, Ein böses Zeichen! Endlich
fragt el
den Hauptmann: „Haben Sie Ihren Leuten etwas
von den alten Römern erzählt, die hier herum ge-

notwendigste enthielt,
auf mehrere Tage Abschied
Es sollte aber noch ganz
anders kommen. Am
Montag also bezöge» wir unsere
Stellungen in
den ausgedehnten Schützengräben
und ArtilleriePositionen, die mit Geschützschciben versehen waren.
Uns gegenüber, noch auf weiter Entfernung, lag
der Feind und begann sein vorbereitendes Fcuer
mit schwerer Artillerie. Alle fünf Minuten ein

Nachmittage nicht,
daß
schon Gelegenheit geben

ratender Stimme
2 _ortsangescssene zu wählende
Beisitzer beizugeben sind. Das erste Mal sollen
die Beisitzer aus der Zahl der früheren Gemeinderichtet gewählt werden,
Falls die beiden Beisitzer
dem vom ernannten Richter gefülllen Urteil nicht

von diesem Augenblick an wurde jeder,
der noch
von Waschen «der gar Zähncputzen sprach, kurzerhand höhnisch als Ferkel bezeichnet,
da saubere

auch un«, die wir als junge Offiziere mitten im
Trubel drinnen waren, die wir noch kein Pulver
gerochen uiü> den Ernst des Lebens kaum kennen
gelernt hatten, kam überwältigend die Ahnung jener
großen Zeit, wenn mir die jubelnde Begeisterung

an diesem unvergeßlichen
uns die nächste Woche

Einführung der letzteren seien sie zu ersetzen durch
von dem Staat ernannte Juristen, welchen mit be-

stündigen _Ermncns, bei dem auch die Offiziere
scharf herangenommen werden, mehrere Male heftig

greifer betrug annähernd
12,W_0 Mann. Unser
Gepäck war in
Sierck
laut
_Korpsbefchl
zu
verladen und sollte auf Wagen den Truppen ins
Fort folgen. Aber mir kannten den Altenund nahmen
wehmütig vom Köffcrchen,
das nur
das Aller-

was sie selbst geschaut halten.
Der 18. August, an «cm die Feier ihren Höhewußten
punkt erreichte, war ein Sonntag, Wir

verknüpft sein kann.
Er _plaidiere daher unbedingt für Beibehaltung der Gemeindegerichte bis
z ur Einführung der ausländischen Gemeinde. Nach

Befragend lächelnd, daß unsere Bagage in „Feindeshand" gefallen sei. Nun wußten mir genug, und

St, Privat, auf denen sich Taufende von alten
Kriegern, aus weitester Ferne selbst, eingefunden
hatten, um die 25jährige Wiederkehr der blutigen
Kämpfe um die jungsläuliche _Veste, an dcncn sie
so wackeren Anteil genommen, mitzufeiern. Aber

der alten Herren sahen, die oft mit Tranen in den
Augen von dem erzählten,
was sie selbst erlebt

dem geltenden Ge-

Königreiches bis zu den römischen Ansiedelungen in
Sierck, Der Graf schlägt sich während dieses mehr-

Kriegsminister
selbst war
etwa
1500 Verteidiger,

anwesend. Wir waren
Tie Zahl dn An-

welche nicht genau mit

also eine zweite Nacht ohne Holz und Aiwakfcuer,
Aber das Wetter
blieb uns hold. Am Abend
und bemerkte aus
erschien ein _Generalstabsoffizier

Er schreibt:
Es war in dem für Metz
so denkwürdigen
Jahre 1825. Die Sonnenglut eines Augustwgcs
lag über den Schlachtfeldern von _Gravelotte und

das

nahm auch
Württemberg?! Regiment „Olga" teil.
Der

dem Herrn
von _Ekesparre proponierte Ausschaltung der Unterabteilungen in Bezirke für Oesel (mit Bezirkstagen

tionen,

wohnheitsrecht vertraut sind, für den Landbewohner
und dessen _Rechlsbewuhtsein mit großen Gefahren

Menschen sich nicht zu waschen brauchten.

sessen

Die zweite Nacht glich etwa der ersten, Posi-

tionswechsel,

kalter Frühmind

und — kein Kaffee,

Wir halten inzwischen unsere geringen, im Offizicrstornister mitgenommenen Vorräte
an Konserven
aufgezehrt und nahmen nun an der Mannschafls-

mit einer Platte Hol z darauf notdürftige Tischchen
darstellten. Da die Gräben teilweise gegen da«
gedachte Feuer eingebeckt waren, s» hatten mir einen

haben?" — „Nein,
Euer Exzellenz!" —
„Herr Hauptmann, als ich ankam, lag Ihre Kompagnie schlafend auf der Erde, Ich bitte mir aus
da_^ intensiver acarbcitct wird."
Das Unwetter

war eingeschlagen.

Dabei hatten

wir in den letzten

vier bis fünf Stunden nichts
den Leuten Weisheit einanderes gemacht, als
getrichtert. Freilich, Häseler selbst war seit 12
Stunden unterwegs,
er konnte die höchsten Anforderungen stellen, weil er sich selbst nicht schonte.
Als um ? Uhr etwa der Gewaltige in den Sattel
stieg, um weiter, zu reiten, entdeckte sein prüfender
Blick die unglücklichen Tischchen im Graben.
Der Graf war außer sich. Sein« sonst s_» vor-

Am _Nachmittag
Er war von 5 Uhr

nehme Ruhe konnte ihn in solchen Augenblicken, wo
er sein militärisches Gefühl verletzt sah, völlig ver-

und sternenklar. Daß unser
darauf waren wir vorbereitet,

Morgens an im Sattel. Außer einem Liter Mllch
nichts an diesem Tage
halte dcr Sechzigjährige

biwak, wir spielen nicht Soldaten; ich verbitte
mir

schlief auf bloßer Erde.

genossen. Wir glaubten mit einem kurzen Besuch
davonzukommen; als jedoch „Göttlich" vom Pferd«
stieg, wurde allen etwas schwül. Und nun ging
es los.

wurde bei uns Feldsoldaten bald wieder hergestellt.

Die erste Nacht brach herein.

Sie

war

warm

Gepäck nicht kam
aber auch Holz und
Stroh blieb ans, Kein Feuer, kein Lager! Was
tat's. Die Jugend forderte
ihr Recht, Man
empfindlich

kalt.

So

Gegen Morgen wurde es
kam uns der Befehl ganz

erschien der Kommandierende.

Die Kompagnien waren angetreten.

Die

lassen.

„Meine Herren, wir si nd in keinem Lu st-

derartigen Luxus
auf das entschiedenste."
— Tann ritt er weiter und ließ uns mit hängenden Ohren zurück, — Die gute Stimmung
aber

Die Versammlung schließt sich den Ausführungen Herrn von Güldenstubbe_« an.
Einstimmig wild beschlossen_,
den sog. „roten
Strich" für« erste beizubehalten und den Austausch
von Bauer- und _Hofsland zu erleichtern.
Einstimmig wild die Aufhebung der Privilegien der

Litauern,
deren es in Riga jetzt viele gibt, — die
Deutschen? Kommen die denn bei allen Kirchenbauplänen Zar nicht mehr in Betracht? Genügt es
wenn man ihnen nur gestattet, sich im "Norden den
im Süden den Letten anzuschließen? In
Esten,
strengster Obserunseren nationalistische» Blättern
vanz begegnen wir ja nicht selten solchen Zukunftsbildern, in denen das
deutsche Element als zu
berücksichtigender Faktor
einfach ausgeschaltet ist

könnte.

AbmtimtseilllMll!
Der Verlag der „Wgaschen

_Rundichau"
ersuchtdiejenigcn _Alwnnenten_._deren Abonnement »m 31. Dezember abgelaufen ist,
das Abonnement baldmöglichst zu erneuern
damit keine. Unterbrechung in der Zustellung
der Zeitung eintritt.

Rittergüter beschlossen. Das _Krugsrecht nebst Bieruerkauf gegen Entschädigung
auf die zukünftige
Landschaft
zu übertragen wird mit 7 gegen 6
Stimmen beschlossen; die bäuerlichen Vertreter verblieben bei ihrer abweichenden Meinung.
Ein von
l
etzteren eingebrachter Antrag:
zur Eröffnung von
Krügen seitens der zukünftigen Landschaft die Genehmigung der Gemeinde, innerhalb der Grenzen
in welchen der neuzuerüffnende Krug liegen soll, einkeine
6 Stimmen

zuholen,

Majorität
abgelehnt

findet

7 gegen

schaftseinheiten das Minimum beizubehalten.
Gegen den Antrag, für die KronLgüter ein
Minimum von 162 Dess. festzusetzen stimmen die
der Quote und
bäuerlichen Delegierten, Betreffs
des Verkaufs des
_Ritterschaftsbauerlandes werden
die 3«!ändischen Beschlüsse, akzeptiert.
Das Recht des Pächters auf Entschädigung für
«hne Zustimmung des Besitzers vorgenommene

Meliorationen mild einstimmig

abgelehnt,

nachdem

der Antrag des Delegierten
Silla angenommen
war,
daß der Pächter berechtigt sein soll, nach
Ablauf der _Pachtzeit aus eignem Material und
eignen Mitteln aufgeführte Gebäude abzutragen.
Die

Einrichtung

von

Ägrarlommisftonen

zur

Normierung der Pachten wild mit 7 gegen 6
Stimmen abgelehnt.
Das Projekt über Verkauf des _Bauerlandes
der Pastorate wird angenommen;
die Präposition
eine fünfjährige Frist
für denselben festzusetzen

abgelehnt.
Zum
Paiwel

Schluß wird
ein vom Herrn Priester
eingereichter
Antrag
zur Hebung der
Schiffahrt auf _Oesel verlesen. Nachdem Se, Exc.

von Etesparre-Olbrück darauf hingewiesen
Herr
daß er seinerseits der unter dem Grafen Witte taeine Denkschrift ähnlichen Ingenden Kommission
haltL vorgestellt habe,
beschließt die Versammlung
die Befürwortung des Antrags des Herm _Pliesteis
P _aiwel gehörigen Olts.
Da keine weiteren Anträge vorliegen, wendet sich
der Herr Präsident in einem Schlußwort an den

Provinzialrat, und spricht die Hoffnung aus, daß,
da ungeachtet der _velschiedenen Weltanschauung der
Delegierten,
doch aus allen Verhandlungen die
gleiche Liebe zur gemeinsamen Heimat gesprochen
habe,
der Boden gefunden werden
auch künftig
würde für eine gemeinsame ersprießliche Tätigkeit.
Der Herr Priester _Paiwel dankt dem _Landmar«
sch all für die Leitung und speziell für die Bereitwilligkeit, mit welcher den bäuerlichen Delegierten
der ganzen Nagung Hinmeise und Aufklärungen gegeben worden seien, deren si e häufig
bedurft hätten. — Hierauf schließt Seine Exzellenz
der _Landmarschall den Provinzialrat.

während

In Sachen des liuländischen Klrchenwesens.
Das

St. Petersburger

Evang.

Jeder Abonnent hat ein InseratenGutliaben und zwar 20 Zeilen bei jährlichem
10 Zeilen bei halbjährlichem und 5 Zeilen
bei vierteljährlichem Abonnement.
Jeder Abonnent erhält gratis ein Mal
im Monat die Illustrierte Beilage, nach

und wird mit
und verharren

die bäuerlichen Delegierten bei ihrer abweichenden
Meinung.
da« Iagdrecht schließt sich die
In bezug auf
an_.
Versammlung den linländischen Beschlüssen
Ferner mild einstimmig beschlossen für die Bauergesinde sowohl als auch für neuzugründende Wirt-

_Sonntagsblatt

hatte kürzlich
eine Zweiteilung des liuländischen
Konsistoriums als einen von der St. Petersburger
lutherischen _Pastorenschaft sympathisch aufgenommenen
Gedanken hingestellt. Daraufhin ist dem Blatt die
nachstehende Zuschrift des Herrn liv«
ländischen _Generalsuperintendenten
die sehr wesentliche
zugegangen,
Gesichtspunkte
gegen die Zweiteilung enthält.
Sehr geehrter Herr Redakteur!
In der Wochenschau der Nr. 50 Ihres

geehrten

burger _Pastorenkreisen

den zwei Völkerschaften,
die es bemahnen,
das
eine in Riga für die Deutschen und Letten,
und
ein anderes
neuherzustellendes in _Torpat für die
Deutschen und Esten zc." Es märe überaus
interessant, zu erfahren, von wem dieser Vorschlag
ausgeht, und wer insbesondere grade den Petersburger P_astorenkreisen diesen Vorschlag zur Begutachtung übermiesen und ihnen damit die Kompetenz
zugesprochen hat, über die kirchlichen Verhältnisse
_LwlandZ so einschneidend abzuurteilen.
Man sollte
doch meinen, daß die Pastoren _Linlands gewissermaßen
die in erster Reihe Berufenen und Interessierten sind, über diese das Kirchenmcsen ihrer
Heimat
so
tief berührende Frage ihr Gutachten
abzugeben,

—

„Herr Hauptmann, Exzellenz ist da!" Der wackere
im Halbschlaf sich auf die andere
Kapitän aber,
Seile walzend, knurrte sehr vernehmlich: „Soll sich
Ob der greise Feldzum T
scheren."
marschall, der in diesem Augenblick in unmittelbarer

Nähe auftauchte, jene, natürlich in derSchlaftrunkenheit

gesprochenen Worte

verstanden hat,

ist mit

Sicherheit nicht zu sagen, aber sehr wahrscheinlich

Und doch sollte

man

hier
besser orientiert sein über den ganzen
nach seiner geschichtlichen Entwicklung zu verstehenden
und zu wertenden Bau unseres Kirchenwesen_« und
über die Frage,
was für seine weitere heilsame
Entwicklung förderlich und dienstlich sein, und wieviel es an Umgestaltungen vertragen könnte,, ohne

Schädigung seines Wesens. Für den Femftchenden
auf den kühlen Höhen rein theoretischen Raisonnements sich Bewegenden,
klingt
es ja sehr einfach
und sehr plausibel; in Livland
leben Letten und

Esten, — machen

mir
zwei Konsistorien, — ein
l
ettisches und ein estnische«,
dann ist die Sache in
Ordnung.
Ja freilich, wenn man so komplizierte
Fragen so einfach lösen könnte, wie ein Rechenezempel, dann märe es gut. Aber man hat sich
die Sache doch etwas zu leicht gemacht. Vor allem
ist im Ansatz dieses _Erempel« ein schwer ver-

ständlicher

Fehler
enthalten.
Ein Faktor
ist
dabei ganz übersehen morden (ob absichtlich oder
der
unabsichtlich?),
zum Mindesten
doch noch
vorhanden ist und für die evangelische Kirche Liul
_ands immerhin noch seine Bedeutung hat.
Wenn
für die Einrichtung
zweier Konsistorien auf
das

Vorhandensein „der zwei Völkerschaften, die _Livland
bewohnen," hingemiesen wird, — so liegt es wohl
nahe, wenn auch in aller Bescheidenheit, zu fragen:

nach kaum vier

gelüsten schon oft entgegengetreten waren.
Um 2 Uhr
endlich wurde es Ruhe. Neben
mir
lag
mein
Hauptmann
und
schnarchte
klang.
Da
daß es bi_» zu den Vorposten
eine
Stimme.
Es
plötzlich
hole
ich
ist
der den Schlaftrunkenen schüttelt:
der Adjutant,

ihnen liegt aber bisher ein solcher

Vorschlag nicht zur Beratung vor.

Gegen
Häfeler in die Hände, war er verloren.
Mitternacht kehrte der Mann zurück. Kein Huhn
lein Ei, leine Butter!
etwa hundert
In _Sierck
Offizi ere von den vielen Stäben im Quartier, Das
ganze Nest leergefressen. Erst morgen trafen neue
_Vorillte ein. Hungrig und enttäuscht begaben mir

der stockfinsteren Nacht den schmalen Rückweg zu
finden. Hierbei mußten wir wohl zu viel Lärm
gemacht haben,
denn plötzlich
empfing uns ein
Hagel von Eldklößen von den eigenen Vorposten,
die auf diese originelle Weise den feindlichen Späher-

jetzt fleißig die Veränderungen

_Ostseeprovinzen erörtert meiden. Da findet sich denn
zu meiner _Ueberraschung der nachstehende Passus: ,,E«
fand daher der Vorschlag am meisten Anklang,
daß st att des einen Konsistoriums in Riga deren
zwei für _Livland erforderlich seien, entsprechend

Der Graf

Ich bekam den Auftrag, mit einer
starken Patrouille auf einem schmalen Durchgang
durch da« weitllusgedehnte Drahthindernis zu gehen
um den Feind im Vorgelände zurückzujagen. Dies
aber war es, in
gelang mir auch. Schmieriger

abgeben?

besprochen werden, die unser Kirchengesctz
erfahren
muß, wenn die Verfassung unserer Kirche
den Erfordernissen der Zeit entsprechen
soll" und daß
dabei namentlich die besonderen Verhältnisse in den

Auf 24 Stunden waren wir den Alten mindestens
faßte sogar den vereine Schleichpatrouille nach
wegenen Entschluß,
Sierck zu entsenden, um einige Eier oder gar ein
Huhn auflaufen zu lassen. Der gewandteste Unteroffizier wurde hiermit beauftragt, denn fiel er

nisse entzwei.

gung" der drei Nationalitäten und der drei Sprachen, von der wenige Zeilen vorher die Rede ist?
daß
Und weiter: Kann wirklich der Umstand,
ein _Generalsuperintendcnt
„unmöglich alle drei
einen
Sprachen gleich gut beherrschen kann",
Grund für
die Zweiteilung
des Konsistorium«

Man abonniert in der Expedition in Riga
_Tomplatz
11/13,
sowie bei allen am
Kopf der Zeitung angegebenen Stellen. —
Abonnementspreise am Kopf der Zeitung,

Und

uns zu Bett!!
In den nächsten Stunden wurden mir häusig
gestört. Vor der Front ging es unausgesetzt
„Tick, tick, tlck!" Die feindlichen Pioniere schnitten
mit Drahtscheren die von uns
errichteten Hinder-

mcnn es auch nur von den zwei Völkerschaften zu
reden weiß, die _Livland bewohnen, und die bei der
Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse
zu berücksichtigen wären,
so ist das zum mindesten —
„die gerechte Berücksichtiüberraschend. Ist das

modernem Muster mit Portrait-Oallcrie
l
andschaftlichen und technischen Abbildungen
mit Genre- und Sportbildern mit
entsprechendem Text, unter besonderer Bevorzugung des Inlandes.

Blattes berichten Sie darüber, wie „in denPeters-

los, Und mein Hauptmann

das liegt
in der Konsequenz ihrer Anschauung
dem sie _entgegensttebeii
und enthüllt da« Ziel,
einer gewissen naiven Offenheit,
z uweilen mit
Wenn aber das deutsche Sl. Petersburger Sonntagsbllltt diesen Standpunkt
unbesehen akzeptiert,

wo

bleiben

denn, — abgesehen

von

den

jedoch kannte neben dem Ernst auch den
Humor des Feldes mit seinen manchmal nicht _ganz
parlamentarischen Ausdrücken,
Seine Stimme _klan«
fast lustig, als er sagte: „Lassen Sie den Haupt-

mann nur schlafen, H err Leutnant, Ich finde mich
schon allein weiter." So war der Kommandierende
Stunden Nachtruhe (von 9 bis
1 Uhr) schon wieder unterwegs, um die Vorposten
in ihrem Nachtdienst zu kontrollieren. Fast hätten

»ir Jungen uns schämen müssen, die wir schliefen,
Ein alles _Soldatensprichmort
sagt:
„Schimpfen
erleichtert und erhalt den Humor." So ist es in
der Armee feit _allersher
gewesen. Wem cs mal
zu oiel wurde, der murmelte ein kräftiges Sprüchlein, in dem der -s-z-s- eine große Rolle spielt
und — tat dann seine Pflicht
weiter,
wie es
einem treuen Soldaten ziemt. So ist es auch zur
Zeit des alten Recken Häseler in Metz _gehandhab!
worden, und mir waren stolz darauf, dem Armeekorps anzugehören,
dem an Strapazengewöhnung
kein anderes gleichkam.
Ein Tag
reihte
stch an den anderen. Wir
konnten weder unsere Stiefel wechseln,
noch sonst
uns frisch Herrichten,
Am Donnerstag
dieser

denkwürdigen Woche kam eine kleine Abwechselung.
Wir mußten das Fort verlassen,
da die feindliche
Artillerie unsere Stellung scharf beschießen sollte
Vom _Kricasministmium waren zu diesem Zmecke
etwa 100,000 Mark
ausgeworfen morden,
und
am Freitag in der Frühe begann die Beschießung,
die ein eigenartiges Ergebnis
zeitigen sollte. Als

mir abends wieder

einrückten, waren ein Geschütz
und einige Bedienungsmannschaften (Scheiben) getroffen,
Vor unserer
sonst war alles heil.

Stellung war der Acker buchstäblich umgepflügt_.
aber war folgende
dieses Rätsels
Die Lösung
Am Abhang de« Kirschbcrges
befand sich eine
und der Feind mußte,
Hecke,
daß in einer leslimmten Entfernung dahinter
tonnte
s tand. Die Entfernung
schießen leicht ermittelt

werden.

die Geschützlinie
als« durch EinDa aber kam der

Der
_Generalsuperintendent
ist
doch
nicht das Konsistorium.
Im liuländischen Konsistorium sind eben drei Glieder der estnischen
und ebensoviel der
lettischen Sprache wächtig,
in
so daß sowohl mit Esten wie mit Letten
ihrer Sprache vor dem Konsistorium _verhandell
wird und nach dieser Seite sich bisher niemals
Unzuträalichkeiten herausgestellt haben.
Die Zweiwird
doch die VielKonsistoriums
die in seinen Verhandlungen auch
weiter herrschen muß, nicht beseitigen. Lebcn doch
in Riga z. B. allein über 3000 Esten,
und umgekehrt im Norden _Livlands
größere und kleinere
teilung

des

sprachigkeit,

lettische Kolonien,
—
die Sprachgrenze läßt sich
nicht so scharf ziehen,
um auf sie eine die Kirche
Lwlands so tief berührende Umgestaltung gründen
zu können; der verfolgte Zweck würde nur zum
Teil erreicht, die Kirche Lwlands
aber durch gewaltsame Nuseinanderreißung
der zusammengehörigen Teile schwer geschädigt werden. Es würde
zu weit führen, hier auf die vielen Unzuträglichkciten und fehl bedenklichen Konsequenzen,
die
eine solche Teilung mit sich bringen würde, des
Näheren
einzugehen.
Schon
der Kostenpunkt
dürfte schwerlich so einfach zu erledigen sein
wie hier angenommen wird. — Der sogen, „ges unde nationale Egoismus"
fragt ja freilich nicht
darnach, ob er auf dem Wege nach seinen Zielen
alt _Ueberkommene« schädigt «der zerstört. Er

sucht

nur eben sich durchzusetzen. Da« kann ich

die Deutschen leben müssen, gefährdet sein soll. Ihr
en
die deutsche Schule
diese Vereine durch
_^iel such
und
Förderung ihrer
und durch die Unterstützung
_Stammesgcnossssen auf allen Gebieten de« Leben«
der deutsche»
Diese Bestrebungen
zu erreichen.
Vevölkerung sind als durchaus gesetzmäßig, ja sogar
als lobenswert zu bezeichnen,
sofern sie nur auf
So gibt es
rein kulturelle Ziele gerichtet sind.
z. B. nichts unnatürlicheres und schädlichere« , _al_«
mcnn die Deutschen gezwungen werden, ihre Kinder
in den örtlichen Schulen vom ersten Tage an in
einer ihnen fremden Sprache unterrichten zu lassen
in den staatlichen und kommunalen
wie da« jetzt
der
Doch die Tätigkeit
Schulen der Fall ist.
deutschen Vereine kann zu unerwünschten Resultate»
führen, wenn sie sich die Entfremdung der Deutschen
den Völkerschaften,
mit denen sie zusammenleben
müssen, zum Ziel setzen.
„Wir denken hier natürlich nicht an jenen „bemit dem
drohlichen" politischen „Separatismus",
uns noch vor kurzem die „wahrhaft-russischen Dejateli" aus den Grenzmarken zu ängstigen suchten.
Wir haben hier nur die rein-nationale Absonderung
im Auge. Die Anzeichen einer solchen nationalen
Absonderung machen sich aber schon jetzt geltend.
Ein solche« Anzeichen glaubt der „Towarischlsch"
in einem Artikel der Dü»a-Ztg. vom 20. Dezember
gefunden zu haben,
der eine scharfe Verurteilung
und dabei dem
der russischen
Schule enthielt
wissenschaftlichen
Geiste der deutschen Schule Lob
spendete. Weiter weift der _Towarischtsch auf das
bekanntlich bisher nur ganz vereinzelt zur Geltung
gekommene Nestreben baltischer Gutsbesitzer hin
deutsche Knechte bei sich anzustellen. „Eine solche
Tätigkeit der deutschen Vereine (!) kann man unmöglich als zweckmäßig bezeichnen, weder vom Gesich tspunkte der allgemeinen Interessen de« Lande«

noch auch vom Standpunkt

der

speziell

deutschen

Interessen. Indem wir jeder sozialen Selbsttätigkeit
unsere volle
s ofern sie kulturelle Ziele verfolgt,
Sympathie fchenten,
müssen mir diese Sympathie

solchen Bestrebungen
Kultur" velfvlgen.

versagen,

die eine einseitige

Gegenüber _dcr erfreulichen
Tatsache,
daß der
radikale Tomarischtsch die kulturelle Bedeutung der
deutschen Vereine voll würdigt und der von der
Nomoje Wremj»
und den Rishsk, _Wedomosti so
sorgsam gepflegten Le ende von der Staatsgefährlichteit der Deutschen
nachdrücklichst
entgegentritt
will es wenig besagen,
daß er in Bezug auf die
von Arbeitskräften nicht
Frage der Beschaffung
richtig unterrichtet
ist. Bei dem seit Jahren
harschenden großen _Arbeitermangel auf dem Lande
dem bisher schon durch _Anmietung von zahlreichen
l
_i
tauischen Knechten abgeholfen werben mußte, ist
es nur zu verständlich, daß sich jetzt, wo da« Be-

bis zu einem Grade wohl «erstehen. Aber mir
dürfen doch nicht die Augen dagegen verschließen
daß bei der vorliegenden Frage nicht kirchliche
sondern nationale Interessen das treibende Motw
sind. Hüten wir uns,
d>ese beiden Gebiete mit
_einandel zu vermengen. Sonst können die Kon"«
Zessionen,
die wir den „berechtigten nationalen Be-

dürfni_« nach zuverlässigem Personal so groß ist, die
Blicke auch nach den deutschen Kolonien gerichtet
haben. Von irgend einem _mohlorganisierten Plane
oder einer systematischen Verdrängung der anderen
Nationalitäten kann hierbei um so weniger die Rede
sein, _al_« es sich nur
um
ganz vereinzelte Fälle

strebungen"

handelt.

so gern

zu machen bereit sind, den
kirchlichen Interessen

höher stehenden berechtigten

nur zu leicht zum Schaden werden, der nicht
wieder gut zu machen ist. Th. _Gaehtaen«.
Ueber die deutschen _Kulturbestrebungen.

Eine auffallend freundliche Beurteilung der deutscher
Kulturbestrebungen in den _Ostseeprovinzen
finde!
sich, mie dem Rev. Neob. geschrieben wird, — im
Tomarischtsch, auch wenn dieses radikale Blatt dil
Gelegenheit nicht vorübergehen läßt, wieder einmal
sein Mißtrauen den deutschen Balten gegenüber zum
Ausdruck z u bringen. Das Blatt schreibt:
„Im verflossenen Jahre sind in allen drei baltischen Gouvernements „deutsche Vereine" gegründet
morden, die das Ziel verfolgen,
die Deutschen im
Lande zu einigen
und die
deutsche Kultur
zu
starken, die durch die auf niedriger Kulturstuf«
stehenden revolutionären Völkerschaften, unter denen
den trefflichen Einfall,
in
F_orttommandant auf
der Nacht durch ein _Pionierkommando
die ganze

Hecke herausnehmen zu lassen und hundert Meter
weiter nach vorn zu setzen. Ein richtiges Zietenstückchen,
das denn auch den Erfolg hatte,
den
Gegner gründlich zu täuschen. Wir haben die
Artillerie seinerM weidlich ausgelacht. Es darf
aber nicht _vergeben werden, daß im Ernstfälle
die _Forlbatterien
miedcrgeschossen und somit bald
die wahre Stellung verraten hätten_.
Am Sonnabend Morgen wurde endlich der
Sturm angesetzt, ein Schauspiel, mie es imposanter
nicht gedacht werden kann. Die Drahthindernisse
waren durch das feindliche Feuer völlig zerstört.
Im Dämmerlicht wurden mir plötzlich durch eine
furchtbare Kanonade aufgeschreckt. Die Erde zitterte
unter dem dumpfen Krachen der schweren Belagerungsgeschütze.
Dann trat plötzlich Totenstille ein
eine Stille, so unheimlich und geisterhaft, daß sie
im
Ernstfälle wahrhaft lälmend auf die Nerven
wirken muß, die sich an den Höllenspektakel tagelanger Beschießung gewöhnten. Und in demselben
Äugenblick brachen auch aus den vordersten Laufgräben, kaum 200 Meter vor uns, die Sturmtolonnen. Darauf
hatten mir gewartet.
Unter
unserem Schnellfeuer, das da« ganze Fort in einen
_vcrderbenspeienden
Berg verwandelte,
kamen sie
Voran Schützenlinien, dann Kompagnicheran.
tolonnen. Innerhalb
zweier
Minuten war der

zehnfach überlegene

Gegner in unserer Stellung.
Ta2 _lanZgedchnte Signal „Das Ganze halt!" beendete die Ucbung.
Freund und Feind standen sich
gegenüber. Aber wie sahen wir au« ! Seit
acht
Tagen in denselben Zache», seit acht Tagen kaum
gewaschen, gekämmt und gebürstet, vom Kopf bis
zu den Füßen mit Schmutz bedeckt. Echte Feldsoldatcn des _Mctzcr _Grcmtorvs,
In

unmittelbarem

Anschluß

hielt

Graf

von

Häseler eine mehrstündige Besprechung ab, die ab«
nur provisorisch war.

Die

erst in der Garnison folgen.

eigentliche Kritik sollte
Im Laufe des Nach-

Anat«le Leroy-Veaulieu

übe« die Finanzlage

Rußlands.
Die
Stranll
veröffentlicht einen Brief
von
_Anatole Leroy-Beaulieu,
in
welchem dies« die
russischen Verhältnisse im allgemeinen
und dann
auch unsere Finanzlage einer flüchtigen Beleuchtung
unterzieht.
Nach einigen sogenannten Binsenwahrheiten, wie der Hinweis auf die Notwendigkeit
von Gesetz- und _Administrationsrefonnen eine solche

ist, beschäftigt sich, wie wir in einem Referat der
St. Pet. Ztg. lesen, Leroy-Beaulieu recht eingehend
mit der Iudenfrage und kommt dabei zum Schluß
daß die Befreiung der Juden einen neuen Stimulus
für die wirtfchaftliche Entwicklung Rußlands darstellen und e_« Rußland erleichtern könnte,
seinen
Platz in der Konkurrenz der Völler untereinander
(Fortsetzung auf Seite 5.)
mittags folgte

der Abtransport de« ganzen _Korp«,
Die vierten Bataillone
kamen erst gegen Morgen
an die Reihe.
Sonntag früh erreichten wir um
8 Uhr die alte Veste wieder,
nachdem wir einl
volle Woche draußen im Felde gelegen hatten.
Ee
war eine Zeit,
mie sie interessanter,
anregender
aber
auch _entsagungsreicher nicht gedacht werden
kann,
eine Zeit,
recht dazu angetan, aus jungen

lernbegierigen Soldaten ernste Männer zu machen,
Am Mittwoch nachher folgte die Schlußkrilik,
Stehend hielt sie der alte _Glaf im Kreise des
gesamten _Offizierkorps ab. Sie dauerte fünf und
eine
halbe
Stunde
und — wurde _auz
dem Gedächtnis gehalten.
Jede Stunde dei
verschiedenen Tage wurde besonder« besprochen,
j«
fast jede einzelne Patrouille
fand ihre kritische

Beleuchtung. Da
abseits,

dem
einen

schlich sich mancher heimlich

die Knie

vom Stehen schmerzten
um
Augenblick
zu
««schnaufen
während Häseler mit seiner unermüdlichen,
hellen
klaren Stimme zu den Versammelten
sprach. —
Wer in solchen Augenblicken den Mann
mit den
durchgeistigten Augen gesehen hat,
der mußte ihn
verehren, muhte scheu zu ihm aufsehen als zu einem
der
Menschen,
einzig in seinem Berufe und der
Erfüllung seiner Pflichten denZweck seines
arbeitsreichen Lebens sah.
Dann gedachte wohl keiner der Stunden,
die ei
voller Entbehrungen verbrachte, und mein Hauptmann, der müde von einem Bein aufs andere trat
flüsterte mir zu: „Den Mann _follen uns die Franz osen mal nachmachen!"
Nun pflegt
er der Ruhe auf seinem alten
prächtigen
Adelssitz _Harnecop. Sollte uu_« aber
wider Erwarten dennoch das Sckwert in die
Hand
gedrückt werden,
so wäre die Armee zu beneiden
die unter des jugendlichen siebzigjährigen Fcldmar-

_hall_« Befehl stände.
sc

_Uigller _Liellelllranz.

_M_»A

den 4. Januar l»U7:

_Donnerstag

_^.'WV._»

Keine Probe.

M^»^
_^-i._^.,_^"

Hmen° u. llMen-Mzche
anerkannt
Waaren

_CravateS,

Nroderien

und

Probe mit Weihnachtsbaum

werden

in der Nä!che-F»l,_rik,

und Auswusch mitzubringender kleiner Geschenke,

Kalkstraße _Nr, 2, nebenI
. Nedlich.

«.0N.N.

Der Vorstand.

_ttsnn<ie»p!t»I
_Verzieliei »»^^_cepiwl
liesel'vernmtal

«^

.

_^
KK._«i5tr. _<F_<F _Htrumpie.

Tiplamirte Lelirerin

erteil» _aewiffenhaft unl mit _Vrfolg
Das Kuratorium der Anstalten in der
franzöfifche, ruff. u. deutscheStunden
Moskauer Vorstadt ersucht folgende PerDamen, Herren und _drr Schuljugend
sonen, ihre zum _Schieben u. Reinigen
Preis
mäfti«.
Persönliche EmpfeU,
abgegebenen Federn aus dem Bureau,
vorhanden, Tündentr, 1_ö, Q, 3. 2 Ir, Zu _llermiethen 7—8 _event, 13 Zimmer mit vielen Nebeniäiünen im
gr. Iungiemftraße >» !>, _U, dii, zum
.IMeyer, Ecke _Herrennraße und _Marstallstrasze Ar, 22, Frei zumI
Anmeldungen von 2 bis 6 Uhr,
3l. Januar ». c. abholen zu lassen,
», c,
)!äl>eres _dalelbst im _Compioir von II—2, !_el, 752,
widrigenfalls weiden sie »erkauft werden,
Unter Aufsicht und Anleitung einer
erfahrenen Lehrerin lm. Dipl.) _ivrrdcn
Orimm vom Jahre _1899.
einige Schülerinnen mittlerer Lehr»r. «»«ich«»
llmlalten für Nachhilfestunden lruss,, in _Deulichlnnd landwirtschaftl. Schule
_? vom
19M.

.

Hau!«
April

Junger _landwirt,

_Vtoll

Iah«

1

»eli-mannl
Kl», «_brahami

«eith
_Tteinber«
_Ianlelen_,
»c
_hiffman»
Hurewi,
/WM

_l»M.

»

empfängt die

,
.
.
,
«
» _^^_"_°_^
I
1
ll_^a« <tur»!»_iium.

vemoizelle inztruile,
MUUI6 de _^ONN''3 _rs_'sn'ncos «>nnn«
«l«
le^»n »
_G^»_nyl>i»> 3 rdl p_»_r
n,oi_^. <'r. _^_ssniiii>a>5cr. 9. <)u,'3. III.

_Neill _GeslinMttmcht

Stall de« Liuläudifchen

_^ierschu_^? (Vereine
»_evaler Str. _M. 45. Tel, 3657,
«_lnnahme der Tiere »_U jederzeit.
Ambulante Behandlung durch den Anjialtsarzt täglich von 12-I Uhr.

beginnt am 8. Januar.

_U52 ?ii_^er.

Friedenstra«e 3.
_Inne« Krankheiten l

Montag, Mittwoch und Freitag von
2—3 Uhr, Dienstag, Donnerstag und
Sonnabend von 9 _^ 19 Uhr.

Augen-Krankheiten3
wochentäglich von ^/°.'3 _^4 _iih_^.
Hals-, Ohren- u. Nasen- Krankheiten:
wochenläglich von 9_^il) Uhr.
Frauen-Krankheiten:
»»chentäglich von 2 -3 Uhr.

Elüabethstrahe ?, Qu, 8,

bejahrte _Pcrfon,

versteht,

die

ft_^m

irgend

fncht

zu

eine

Dlllnenstieftl

_Lin gutes _Pillmo

_lfichsn._Tpcisezimlütt-LimAiinß

»l« Vorleserin bei alten Damen oder (170 Rbl.) zu haben Schulenstr,14,Q,6
alten Herren, Zu erfragen _Suworon" vart,, im l>of. Passend für Uussteu r_.
straë Nr, 76, Quart, 2,

ßine _zjllte ßMiml

Hill

ist z» »erkaufen Rote Düna,
l_,7°s,e Nr. 3, Qu, 14 I,

Wünlezm » 11. _ZllNllN.

_Hdr.

Nein Miernntemcht
in

den

Anfangsgründen
8. Januar.

beginnt

am

Gmmy Pilzer.

Nr. _^nl». >Veinbei_>s.

Zu sprechen vom 8. Januar ab täglich
in
Alexander- und _Todl.«mpf2_u_^6
_^rÄUSn_^rlii'Ildeiten ullä von 11.— 1 Ecke
gr, _Lagerftr, 48, nahe bei der eleirrüchen
Boulevard 2. Qu. 21.
<3_el,_ult_«b.ilf« von 10— 12 unä 3—b
Hahn, ist eine Wohnung von 4 Zim,.
4.
8_Q^?_oro.'_»ät_,
rHä3H ._^
isiepl
i_oQ 3739.
Entr«, Veranda u. e. Gärtchen mietfrei.

Xlaviei'stunäen

lls. f. _^_uchn

_werd n erteilt Brunnenstrahe .V2 4. _^_l,
Sprechstunden von 9—10 u. 12—2 Uhr.

^«nu««>

M

.

"W

1 tüchtiger Gehilfe

(Christ),

der

drei

_Landesspr.

mächtig,

_lonn sich melden in dcr
Grlinen Apotheke. «i»_a».

ll«u»
«<u«li»!,l»
öl»«»'«!»«»»
_P«N!»>VN 0N Ü3 _aurHisnt
_OnVss I'oc: o_28iou

Gesuc h» wird ein tüchtig«

Simon-

Eine Schlosserwerkftätte

Wohnung v, 7 Jim,, Mldchcnz, _«,,
Gas u, _elekrr. Nel., M »_ermieten. Zu
besehen täglich »on 11—1Uhr Elisabethist zu »erlaufen
,
'trahe Nr, 7, Quart, 7, III Etage,

_^_oi>.

530,342 60

N!>1. 6,62»>,515 83

QÜt6l'-1's'Äl1ZP0l't6

unä
N_2ül> 6eu _meinen _?>Ät_^eu 6e_» _europ_^ilelK'u
azikt'Lolieii
n_^_ob
6,
e<:ie>> k_^uoli
_K„««!»>,<!_Z, lu« _Hll_^I»nli uu<!
?er«ieu, _^o
>i>
Äle,,
8!_ä6teu
äie _(üompa_^uie
b_^deuwlläe_^_eii
ei_^_rue _Onm_^_tuir«

,

»«,_—

von (3üt6l_^l1,
VOrZl_^liSs-Uli
_^
_NiLeubakn, »llk I_^3,ll(!_vve_^Lll, _2UI- Lee oller _2_ll5 äeu

die !>«!'

_>V<l«8e,Ll!2„_'«el! be!Ü,d«rt wecleu.

Romanomstraße 50,

_a!» _^üdiluäeii,

_^Äd,
!
i _i >:i!, _XV_^_reu, _1l3,u«iuubi!i_2r

«l,e. eto.

8_owie von I_^IuLL' _»,!« kluc'l! ZeesÄb_^_eu_^ou, _«Le_^eu _^ie bülxerueii.
im
»I» 250 _X eudilüll
_Iul2,ll<le _uiulil
_DlS l)_nmz>»^llie be«_Nit
_^

Oomptoii-: »»_Illztr. _lir.

31/33.

I'e.epkon Nr. 619.

Zllsgllllcßellen der „_Vigaschen Rundschau" .

yagembesg.

um üllllziille nii'ililttiMi't,

Dr.
Ilillutli

_^
_„

....
_»NNL

1,153,544 52

Nis Ili_^ü,_' _''! _6_e„«,_ü1 _^eeniur äer <ünms>^ni,
e _tii_^It _idr_«
so> eu,!e,_' 0>>_el_3,t>unell _b_^_Lleuz empsulilell :
_
^
_^

uuwrd_3,I,t,

ßtMN- n.

von 10—12 Uhr vorm, kl _Schulenftr,2, laufen im Claoieimagazin Weise, kleine
_Schmiedtstrohe Nr, 2,
Qu. ß, neben dem Dommuseum.

Sänlenstratze «0.

m
_12NU2!' ltn
llvlo't, 6N>pf3.ll^«
in in«««»
uuä _lllnll«»»»«^--»«»!»

_>2,

ßomg 35 u. 50 _liop.
<5igeur Niederlage vl8-Z-vi3 d.Pulvert.

Ein anständige« rusfi,»,.Mädchen,
welches zu nähen versteht, bittet nm Stelle
Beginne meinen »l»uie»- u, Oejang_flir die Stube. Adresse Ritlei-Tlrahe ^/»l!)^_N _hochelegant u. modern), _pass.
tursus am 8. Januar. Anmeldungen Nr, «, Q, 24 _^
füs feine Aussteuer, ist für 2_^5 Rbl. zu
können zu jeder Zeit stattfinden. _Spreche
_hoien _Nikolaisti, 24, im Hof, _linli,
_ftuiiden von 1l>—2 Uhr Näckereistr, 1Ü, Eine alleinstehende deutsche
«7X> »^ > zu «erlaufen. Vlc»»»te«
bittet um »eschäftiguug zum Empfang _lUVvvl _«lichen-Nuffe», »2 Stühle,
«on Patienten bei einem Doktor, oder > Tisch sind für de» halben Preis

liärgnt vlll'lläMsili'l._Alle

_H»»lü>>_6« «»»»_UOllg«»
vo
4.

V«>»^«i»« «in

884,538 07

_„

_Ettgelhardtshof. llieuzt_« iiu' ^'_oruLlliuk

_W junges tncht. _Ulilllheu,

MM Ming-Tiegtlt.

»on

Ur. Lriullluälln. _^_"_^

!,«>»«» von w—12 , ii 4—«
IHlii'i_«u3_trH886 36.

GelüNMtcmcht

_Klllllieruntmilllt

>/ 2—</«3 _Ulir.

Vun 3—> _ui>_6 I-»

Eine

lochen

NK1. 2, l)98, KN5 51
_„ l ,359,39? 13

pliiinieni-eüei-ven
_8fl,_ll<!e_,!!-e5_erven

_l?e«e!-ven sei- l_'üini,. _l
nm
l.

Bei der _Inventur zurückgelegte

Offerten ülll>li , _L. _Ü54Z empfängt
die _Expedition der Rig, Rundschau,

_^mol'U5Mcm5<!»pi<Hi

Frau

Neiven-Krantheiten:
wochentäglich oon 12 Uhr.

Voll!

2—4.

_KIjz»betk _^_acobz,

»»chentäglich von >/_zZ">/24 Uhr,
Chirurgische «ranlheiten:

!«>«»«>,.

_ZI5

_Ecke Alerander- u. Todl.-Boul. 2. Q. 21. Stellung oder auch eine Penfion zu
übernehmen« Vrunnenstraße Nr. '2,

nmbul2N2 m _aer

Montaq,

«viil»5cht eine Stelle
ßauzvemältel'.

1,139,414 63

1. ?»„. _l!>0« Il_! ,_1. 4,415,41? 98

Niielivei_^ ie! «r>i!,F5i-e««i-ven

ü'rlmä pariser ülutter
lläse <_ä!le Gattungen)

Ein _Icutschn

_O_26M3 35
5M,<»Nl» —

_^
„

l>»s _li_»_'_!' _^_Vo1>/_2, unc! _«leill _Ü_2«pi8, den _Ueele vermütelzt 50 I)2,inpf»
_^l'ki<s«i!, vieler liilrüclien de»
>,,,<! _Hixierer _Lsla_^_eriiu_^_niitt«!,
Iii«
v,,n
_«e^>
_Hu8>_Ä,»«e>>_eL
VV_2reuti'_»i!«^>or!ell
<üoms>»^n!e _lttekt
n
_ennlra,
ron der _Strafe, 3 T_>evven, Qu. IN.
t!i<:!,km
w. zu halben Preisen Verf. _Sckcmlstr.f_>.
mit <!eu _^_s_»««t<>ii L_^_z_^I_^^_lllllten in
V«rt_> ,_Itui88«
_^n c!_a«« «iß _>l> _c_!»_'_!' I_>_a_^e >_5t, _kuek _»,uf _l ien _V_^Ler«!»_'»,_«««», ^?o
beginnt am Ift. Januar.
cUe _Hller_^üuLti_^L _ten LedinSprechstunde täglich von 3—4 Uhr. da« eben eine Kochschul« durchgemacht
>ie keine e>ße»ell _LHllle be«_ll_2_^
hat, sucht eine _3teUe als Stütze der
_un^«u _2u Llelleu.
Ton
von
Weise
ist
zu
verHausfrau oder Wirtin, Täzlüch zu «fr, mit schönem
^
Zu sprechen täglich von

Miien-Iilltgniffcn-Anstlllt, Mcill

_Hauttiankheiten:
Mittwoch und Freitag

d. Nig. Nundschau.

äer _comz_». _ilnm

_,
....

'ikn5 i>ni't«»e!'v«n
_1
'

franz., deutsch) in einem kleinen Kreis
<nichl über 1U) gewünscht <4 R, m°n,>

besucht, von Iug. auf im Fach, ledig,
der mit Erfolg größere Güler verwaltet.
in
nllen
Fächern,
_Lchriftl,
Wunlch
Nach
gute Zeugnisse.
sucht, gestützt
ans
Arbeiten allein 2 MI,mon,Aleiand!r!tr,8,
Stellung. Offerten «uk l_i._^. 6536
Zu sprechen v. 2—4 od, v. 6_^7 abends.
_Erped,

Ndl. I,L5N,0NN —
5M,YA» —
_„

Il_^ervß-Ve_>_'5l_?IieiimF«<>ni»!<Hl
8eI>>8t,ver5icIlei'unF8eupiwI

Zum EllWS-GcjWt oder ßurellu plljscnd. Vermögen

Friedman«

_Oomp_^_uiv

diverse andere

W MlüliWreise _MsottlWst

Freitag, den 5. Januar _i»«7:

Verein gegen den Vettel.

gearbeitet,

vorzüglich

8t. ?6t_^r8hur_^6r

K»l«_lmei!st«,_h«.
7/Z,
I
T»»te> Näcle«!, 2u»or»mstl»ë 6N, Elle S_3uI_«nNllche

Innere

Stadt:

freund!, mMirt, _sep, Eingang, CentralHeizung, Benutzung des Badezimmers, ist
zu uermiethcn _Mariensrrahe 4», Q, 12,
Eingang durch den _Thormeg, neben der

Hilfsstraße,
Karolinenftiahe 2 t, Ecke
_^H.SchuelerH Iaegermann_.Vät_/erei
W.1._2e«new,Kol»m»lm,>_Lmnd!u!i,q Tl!lonf»l,i>er-Nou!loaid 2, U. _DuPPer«
Dompl»tz N/IZ, VzPldit, dir _Nig»fchen
Kolonialwaren-Handlung.
Kcllhannen'iraße 2_U, K. G. _Makarow.
Nundsckau. Tel. l_._^_7.
Kl>l°nl»lmc,«n>,hano!unz, Tel, 25N I, Weidend»m« !, Th. T»««> _Kolonial
Binensüa!« 2? Vt U»««. Bäckeiei
' »>. <» >,
Kirchenstr, ?. Ecke M'chlem'«,, ». «iil»P
waren-Hanolim_«,,
>,_l. c,
o,»^.«!
_^
_^ Ehr. »l°°e> _i_>°i««i,
_Iacoistrahe, «l„_».
,_«_,_tzm»„n), _Kolonmlma_^enchandlung, I. Weidendamm6, «.F«ym<mn_.N2ckeni.
K»„!,,l»he «, ».«nd«»«. »ackere,.
l,Weidendamm
I5,«.«»PPlna.«°l°m»l.
_Manenftrahe 4_ü, Ecke Vlilal,_ethstr°he.
maren.handlung,
llöniqstiatze, gr,,I1,Iu>. _Herlnbergei I
, _^ «rünheit II Näckerei
Vackeiei.
Wendenlche
_Strahe
21, Ecke _Poliomstl,
Mai_«nsn°w _lz ' Ecke MuhlenN«ße
24, l
. « «techin, Kolonial.
.
I
,
I»l°istr,_gi,
«' Schau», Kol°ü!«!w_°«n.Ha!,dlung.
«. Vichthu», Näckeiei
»arenchandlung,
Mariensiraße _W, Ecke »°m»n°«s_»_iatze, Nc,lmaliche2ti,l9,Herrm»nn<»unle»,
70/4,
Kolomalmann-Handlung,
I
.
L. Pn«nil»w, Kolonial«,. _tzdli,,
_Nalersirahe I,«>sch»f. Näck««!.

Niederlage von Promodnü,

MarstMftraë 12,

M. «lin»,

Möbl. Zimmer
mit oder ohne Beköstigung
l_^,.billig zu ver«,i^«_-_« Mn_^i_7_ssstr, 1?
1l>.

1 gr. Zimlner

W gut msil. Zi«cr

, Marienüi i_»,H. «eclI, Vück, Tel, 3«4l,
_" _^_H ««^^ni2°_Z_^ D»m_,_fstratze

Näckeie!

_^_Um_^°_" _'' _*' ^'""

_„ ,

«»««

.

2'h. _I.«««.

mit separatem Eingang ist zu »«mieten gr, Iungfernstraße 3, Qu, 9,

An Mlitttes Zi«tt,

_maren_._Handluiig,
Moskauer Vtr, gl,37, «. Vl«r»t, Nuchh,
Mühlgraben:
auf Wunsch mit voller Pension, wird
Moskauer 2_>r, «r,84, «- N°°_h. Bäckerei,
»«_mietet Todleben - Boule»c>ro Nr. 2, Sllnderstraße 3, _». _Ischenknr. _Vlcknei,
N»r»n«,n. _NiHnei.
S'r»«e, große, 83. W»ll>. _^^ _^
Moskauer
Qu, 21, Ecke des Alexander-Noulevardz. Thealelsliahe 12, W. Thiel IB
, äckerei
'
Vtra«l>«ch»f.
lisch«, Bäckern.
Gute, billig« Pension für
Moskauer Llr,, gr,, 107, «»w»lew«ty,
Vtraßdenhössche Bude.
deutscher Nationalität. Prima Referenzen
Kolonialwaren-Handlung.
«« _^
^^^ Petersdurger
_^
sind erforderlich. Offerten werden erbeten möbliert, mit Aussicht zur Strahe, zu
St.
Moskauer -tr, gl,, 134, »t.L.LeontIew>
an
die uerm.
«il
e»ent. gewünfchtei Beaufsichtigung unter _Lhime _R. _^. .>« ß547
Kolonialmaren-Hnndlung,
f. 15 Nbl.mon. Suworomstr. 2_,_Q.6.
und Moskauer Vorstadt:
Ienselt der _Dkilll.
der Schularb, ist zu erfragen <_ziisabeth> Erpedition der Rig. Rundschau
Moskauer _Str,, gr,, 197, Ioh. Vtild,
straf« 8, Qu, 8, bei der _Antonienftratze,
Kolonialwaren-Handlung,
_Vtltlmei _Voiswdt:
Äleiandeistr,
15,«!,.««ll«»nn,Bäckerei,
in
3_„, «. «. ««wert,
>s><>_nelON _^ Schulkinder gutem
_Muckenwlmfte _Nraße !_9, «hr.«tr«>«.
_A_^Ä"A
Ne!°G!»ge für Gl!_chciitZzmecke mietfrei .Alelandemrahe
_A«'_1_^
_» _VllslV» deutschem Hause. _Russ,
_»
Uuhltnsti,28,».Vl»<l,»l,tze!(».««ul°>.
!1I«,
Tel,
K°l°„>aln>»«n°i>»ndl»nq,
g,,_^i_„_m„_r_,n-h°ndlun,.
Gouv, in, Hause: billige Preise,
K°I°nm!n>°reu-uandlun,,
Zu «ei».
gewölbter _Uleranderftra_^e 28, Ecke Ni,terstr°he,
» «roher
Lchiffs>!r,22,«.Herrn»er««°II,Nzck«ei
.
l
_Eliiabechirr, >» 31 lohne _ä), Qu, 10,
u,
«»«_eilellei mit _Srraszeneing, ll
«,W»!s!n<H«Ulhn),_Koloniale ,t,dlq Mühlcnsiraße A4, Ecke Untonienßraße, 2_«in!_tr»he 4, U. M«i»!<>n>, Kol,_»_Ldlg.
relp, Werkstatt, Nil,, im _Comvt
«atzen, K°l°nilllm,-bandluna,.
Uleiandeistraße !>l,, _«. «ogel, Väcke,ei,.
I
sucht O. KurHing. kl. 'I'.ünzstraßs 13. 2pe,ch«
«_lemstr 13 W. Altbei«_,_Nuchhundlung.
Herren finden gegen mäßigePensions, Meyer, Marflallstr, 22. Tel, 752, Mranden'trahe «8, F. Vt. 3»«»dNn. Mühlenilr, 4,>,I.«»_ptein, _Kolnlm °l>dlg,
I
zahlung Uufnahme auf dem Lande.
Ein junger, durchaus nüchterner
Kolonialwnren-_^_andwng. Tel. 264t. Vlüklenürasie!!l, _?l. Krohn, Packerei.
Thorensberg:
Stunde _Eifenbahnfahrt von Riga.
_^
_Akxanderstr !U!>,Ioh.Wermus,Väckerei, Mühlcnstrahe 112, Zelm, Nrothandlung, Mwnaer Vtr,,_ar,,l,Peterf»n»Hand!u«g.
Offerten Lud _ü, L, S548 empfangt die
«l.
_Lauienftew,
Aleranderstraße
127,
Expedition der Rig. Rundschau.
_Neoastrahe, gr»^e, 28, Ecke _Sumoromltr,, MarienmüUenslräße 20, H. V«einh»f>
_roeiden
können auch gethnlt «limi«th«t
der in einer Elfigfabril gearbeitet nat,
Väckcrei,
U. _Holnibach, _Kolonialm.-Handlung
_Kolonialmaren_.handlung,
Todleien'Noul, 2, Q, 21,
tan» sich melden in der Wemefsig_,
»exandersiraße 145, «. »eitllngshöf«, Nicolaiftraße 8, Ecke _?odleöen!,oulevard, _MitauerChaussee I_2,EckcKc>mmllnil»ti»n!!
iairik _Nudoll_,!_, Wallis.
Väckcrei,
slraße, «»«_nezow, _Kolonialm, > Hdlg,
P. _Halpetci ««»_lning», ssolon, tzdla,
Äleillndeislr.18«, «l. Hennin«,Kolonial- Nicolaisüaße 18, G. _IeytrwiH. Väckerei, Müauer _Zlrahe, »lte, 3«, Elle _Vaukesch«
Deutsche _Ilonne
maren-Handlung,
?!icoIaistr,25,VckeUü!_,lentti,,«!,.W»lm,
Sll. ». «licht«, Kolonialw-Handl
mit guten Attesten, der russischen Spr.
Andre»«s_>rahe ! , Ecke Anionienstraße,
Kolonialmaren-Handlung, Tel, ,85,_^,
oollkommen mächtig, wird nach dem
H»««n»_bel«:
P. Lutzen I,Kolonialmaren-Hiindlung, Nicolais«! 4?,_EckeZiegelstr,,U.Neul»n»,
Innern
des Reiches zu einem Kinde
Der Unterricht in meiner
Kolonialmarm-Handlung,
_VaerenNr. 21, «. _Mellert_, Kolon,-Hdlg,
Kalnezeemsch« L!_r, 4 u, 83, Th. HanlchI
(Mä chen) im Alter von 2_^.
gesucht.
Torpaler_Dtr, 14,
tlnemitz, _Kolonialm_.tzaM, Tel,599.
Zum 8, Januar d,
,
I»ird eine
l
.V 2«<chl,Kolon>_a!w, ° P»ulu«is>r 8 H.2»_ndeis»hn,Kolonial.
Reflektanten belieben sich zu melden im
,
I
Fieilei«,
Handwn« , Tel. 88»,
_KalnezeemKe _Vtrahe 7,
m»«richc,ndwn!,.
Comptoir Gerhard_H Hey, Iakobitr. 24.
_Dorraler _Nlrahe 3N, Ecke _Romanomstr, Petersburger
Väckerei.
_Chauffee 11,
_llolnin,
E. ««lnin (HeUmünn), K°l°n >Hdlg,
K»!n°,eemsiie 2 raße 18, G. Vignei,
Kolonialmaren-tzandlung
für «naben und Mädchen,
Kolonialmaren-Handlung,
D°n>»!er _Llratze Ü3, Ecke Läulensttllh«, P,_teil_>olmstl, 5, Nu«. L»pin«.Kolonial.
«erden »erlangt _Nemaftrahe Nr, 6, von 2 oder 3 Zimmern mit Küche zu
sowie in meinem
W. H»u<l> Bäckerei,
_Kalnezeemlche Str, 32, «. »»_lenbei«
maren-Handlung,
mieten
Preis»
gesucht.
Offerten mit
Qu, 15, im _gr, Haufe,
_Brochandlunq,
_Dorpater Elraße 65, Ecke Naihäistraße, », ,,
_^,. ü ». »^,_^.^>^/«!« «>^^
°
angäbe unter 5i. 0. 6_,'i41 empfangt die
_"° ° °
»I «ei,°nb° », _Droguenhandlun,
_^^'5_^7 '_^ _" _^ "' Lagerstraße. _arohe, 1_,I.»«n«, Nä_^n«!.
_Erudition der üüaa_^chen _Nundlckiau,
_° °"_^°_?"H7_^'
_^
_^°
"U, «. «uyle, Wckerei,
_Lazers_.raße
.
Elia«swö.D«.«»«lin.«°,°ni°lw,.Hd!<,,
_«
der durch eine H. Abteilung für ruff.
Manenstraße,
_z^^st,,_^_, _^ß,. _zi, _«. ^«1,,.
EI.,,.be.l,in»ð 7, Ecke _Kaisergarlenstr . _^'°_"" ,?,"°^^) _^^°
Kinder, welche die
deutsche Sprache für Küche und Stube wird «erlangt
_henl»)_,
_Kolonialmaren_._handlung.
W. lhiel II, Näckerei.
_„
-' _f _? <?^ ««„i»„s. c,.
_«Isc
praktisch erlernen sollen, vervollständigt
Marienstrahe _Nr, 4, Q, 12,
_^
Kanarienvögel
_Vli_,al>ul,nr, 8,«_up, <Tt»ll«sch1. Händig. _^°_^ «^I°°°.«!«7
_«°V« «« »_r. 57. E. I»nn!°hn. Bäckerei.
_^ _K°!°n,-Hdlg
_5_.!«n _Ä
_>
ist, beginnt am _tV. Januar.
AnH_^
<«"">_"«).
_"°"'"
z, _„s„„_lf„8,2l°«r»d.K°l°nialm,,Hdlg.
_(Gdclroller, Stamm Seifert), sowie _Elilabechftrohe IN, Ecke Un_._oniens_.raß_?,
meldungen täglich von 10—12 und von
. Kolonialm.-Landlung, _Nomanomftr, 13!, «. »reell«, Kolonial- _Schlocllche _Slr, 12°». Ecke «oldingerStr,,
3uchtweidchen» soeben eingetroffen und
_P. Lutzen II _
2—4 Uhr _Romanowst'.aße Nr. 28,
I
.
maren-Handlung
zum Bedienen von Gästen kann sich empfiehlt zu billigsten Preisen die Bai» Felliner Straße 2. Ecke Elüabethslrahe,
I_, h.T»ulin« <«<i»llt>, K°Ion,°Hdlg.
El!« «_Merstr,. _viz._^viz
0. «eelüin, Näckr,._ssil>»le °, Andr.a«, _Schulennioh_«3«,
melden Zr. Schloßsir. _M. im _^eebauö. tüche _Nogelhand.ung, _gr, _Sandfn, 28
d,
«.
»ergi«,
_Kol
-bdlg,
Kr°nkenh„
2»ffenhof:
_QpNein
_Georgenstratze 6,
<«n»«sohn>,
Sprentürahe 1«, N _Ianiffel, _Nackcrei, _V«g,_^sti, 9_, G. G»U. «_olomalm«««'
Kolonialmaren-Handlung.
Sprenkstrahe
«.
«_runhcit
82,
I.Näckerei.
Handlung «Tel. 2 l43),
Gertrud- K_!rchen_^l°tz , Zirchens'raë 33),
54,
I
Ianno« , «ackere,, _Phiii»vs,i„tze 3, _Oelbe Vude, Vt.0hse.
M. I»»>iyk«, K°l°m°!n>,°Handl>,nll, , Sriinlnratze.
_Sumoromftr, 2, Ecke _Tbionlolgeldoule«,,
<^eitrudsti,
21,
Nernh.
Ke<t
II,
Nackcrei,
Kolonialwaren-Handlung.
sind zu »erlaufen _Aleiandeistr, 4, II
(deutsch-russisch) von
Nerlrudnraße 78, V. _Vifenack, Bäckerei,
_K. «««mann, Packerei
Zu bei, Freitag, d, b, Jan,, v I Uhr an,
Zl«e,«m:
_«_ertrudstrahe 119, Ecke Werbersliaße, Suwoiomiiratze 7, F. Wen»«I.Väckerei,
Billg und
N. Uboling, Näckerei,
_Sumoiomstr,25, Ecke _Newaitr, Kon»», _Dunamindelche Straße 45, _Tcke WasserQf„/> ««4 _(Teutfcher,erfahr,Pädag,)
>3lUU^!!l _fucht eine Stelle als wird gewaschenin der Waschanstalt u Hospitalslr, _Ä,-U._Wischnew«k>,,Väckerei,
<L»_gs>_ing), Kolonialwaren-Handlung,
stmße, D. Ohsol_^ng, _Vrothandlung.
Säulenftrasie Nr. 3l.
Hauslehrer reip, Repetitor hier od, _auiw. Glllnzvlätterei _Talsenfche Straße _Nr, 8, «_aiieigaiienstiah« I>>, _PHeimaun <Ql° 2un_>_oroms!r»_he 37, Ecke _Geitruosliahe, T>ünamünde!cheZtraße
4L»,
_Nwftiitz
.
I
äv _p_^_slkr lr_^_ri_^_iz.
30_^8 ll» 6.
_^_k 654_5 Niß'ksklle I_^lintlsodÄU.

lleutzch'suzzischer

_KolresPttient

>—2 Schüler

3tilles,flenMZmml,
_Vr. WMHe Nr. 1?

süchtige _Pr32l5lon§'
_lilechanikel'

Arbeiter,

L zchnmeniWg._Zinlmer,

R_^Vlllin.-llL8Ul:b6_i

_Al. Plmt-Ameicklschllle
nebst Vorbtteitnüzstlüsse
tnWen _Kinherzorteli,

Roll- n.3_llillcn!lrieitellllnen

VolMNg

M sauberes Wchen

ein ftngez lNZächen

lü. lüechner.

KinhclMlte«

echte _^eonder_ger un<l

5cli3fesftunlle_»lllelpen

.
l_Dnsoikalät,
_'

Negir» d. lS. Jan. Nnmeld,». 3—b U. _Lff. Lud _«. _?. 8244_empf.d.Exp, d,R,R. Hagensbeig.

sauber

d«nbe»«>, Kolonialwaren-Handlung.

_K. D»n»lt, Bäckerei.

Kolonilllwaren-Handluna,

_Gewerbe Verein.
Eonnlibend, den «. Januar _llw? «Heilige 3 Küni»c)
Am 3. Januar 1907, verschied nach längerem,
unser guter Vater, Großvater und Nrgroßvater

W

schwerem Leiden,

AmBtUM- Abenl_»

mein wniggcliebter Manu,

l Aillim _Albrecht Picßke,
.

_D

.

geb. den 24. Dezember

Tie Bestattung findet am Sonnabend,

den 6.

l

Achtung! _Turchlaiicht Serenissimus geruhen mit Gefolg
der _Vorstcllung beizuwohnen.

um 2 Uhr,

von der Kapelle des

5ie,i»»!!s-

Rönnsch-Kalholischm Kirchhofes aus statt.

«üb

VclMMlls-eWmssion

GOHHV_GDTGV _HGGGUG _GGVDE«

Tiefes zcigen hiermit an im Namen der Hinterbliebenen

O. von Oggert u. Frau.

>

— «nde « Uhr.
«_asseniffnun« ? Uhr. — «_lnfang 8 Uhr.
Wohllhätigkeils-Tleuer »« «°P.
«!u«wäit<«e 3«md« »»nnen durch Mitglieder «ingeführ» weiden.
«n»r_<e _incl,

1824,

_Januar,

mit Zamcn.

G

>

«_isaer _^ackt-Illub.

_ß

zfWilien-MnMMi's
Nült»!«!!!!

!»!! f«_tz»!_iei!, ü»uz>!»i»!!e etl.

_OGOMOOGO _OOOOG »G«VO _D_OOG
Allen Verwandten

und Bekannten d!e traurige Nachricht,
_Schwiegervater und Großvater

unser teurer Vater,

MI _Lc_^zi-lkHUptes-_^_a! _lN

325 «'mnotoNe- unä

daß mein unvelgcßlicher Mann,

_«l«nt»^, _+n 8. ^»üNlll 1U»? i
Hbiüiäz 8 lluri

0. _cowicke

!l_?i2NlN05

Chaim Weisagcr

_Stiga» _Marflallstratze

I_^i6ll6rkldsnc1

Nam 8ui88_nn.

16. Telephon 2773

empfiehlt

_,_^m_lllllvwr: Nr. »»n»8«l>_«,!«>«.
I
.

in
verschied, Holz» _u, _Ltilarten «, Nbl, 3b«,

am 3. Januar, um 12 Uhr Mittags, in Lodz, nach kurzem, schwerem Leiden verschieden ift.

_s»brill»lion

b) _?e^»!«»«_' 8e

u. I.»_ser

e_) !_.«ltl_!

! _^^

_^lliumz,

»«^

l'Äp_^rnz_.

W

I»»i_>szt. _Ilozen

«

^^^—^^

i_>«, 2,uc

n. _Ilur_^QHlz,_zF°° -V:,- 5«2 _^
McinhM-MlcM-KllMn-«. _MiilllhellsAle,
«»«l «_lr»«e!
_6_r»b!it52uzzem. s _n. . i. nsseiirt.
» _lVrilNl_«

MM
_^_,
_RF MH_^K UM"UFK

uu_«t

mit, 8 «»«ell ÜKI, 2.—

llt»»»<Z«l»u<«qu-!<» 2!^ äU!,«6s8t _blll _^"ll
' » >! n I'IÜI,,,„»>!! H,« _ttli,m»>!!!,»„^llli!?

l> _^ «

gegründet vom deutschen Verein in Livland.

!»«>>»,«>«

»Her _Hrt, _^ervü«« unH N«!!»<!Vl>_Ie8««nlen mit »_nelliel!»
pl!« l<e>>e!<ii!'fti»«
uu_^
uu_<l llMstiLl'Nsi'
ülLtlicIiyr
Voi-gokrifisn. _ll2ny-, l_^_ä«83gV_^
ni_>6 I.!«»e>li,_se!>, _Laile_«, Verünl!» unH Il»!!<»!>, _^reulläüobe, ?el8<,»llälli««?oll«

Der Unterricht in meiner Kochschu_'e beginnt am l« Januar.
Anmeldungen vom 2. Januar ab täglich von io—12 Uhr Vormittags:
Stadt, kleine Schulenftrasze 2, II.

_UlIM _ZMH, K _W.
_Ü28 _ImMut tllr 8clivLäi8cllß 8Lllz_7mn28M, »»88288
u. NNlini>2äiß lißLnüet 8iell

I.

QSWiLLSHilÄl_'.l_kII

I_^urLIioilt'I'

in 6er

Weiüenäanun 4,
ll u. 2. Doppolton Hucktükrun_^
_«plel_>I,«t. 12—1,

_eltboUt DllmLii

5-8,

Mo«

Pn»«tHl!!Wull!!Ü! M tltx

V, 5—s vbr u_^cumiu_^,
_^_r, _Kslt,'r<<r. 4,
III,

_«ig_2 l.ii_!'chen5t!'255e l?« _h.
Schuljahr

unä Hei_>i_>S2

UZ _TI H_^_F

ART'

l»«7.

_^

w /^ K_^ _v/ _^R

Mit deutscher Unterrichtssprache:

?. veäiclle,
Uuo!!!,_»l!,_llnz_^Il!lirer
im _Verein ä«r _^^,!ä_!ui,!_i8_ae!>N<inn_«n,

_^^^_lt

?!3

inll
_^

5se_>-ll et

v_»

_melir

Ml-

^!N_?i'ikl!ni«!w Nill'ei'_^_rlitLß

Mit ruhischer Unterrichtssprache:
»ic

Eine sehr gut erhaltene sibirische

I_?i, _^Iex2n_6_s!_'3t!_'_25«e 18.

mil »»ei, _lleelilen _ller zlzZtüllllen ÜLälxülüllen.

6_^ c_,iß _ein_^i_^_s mit Vamps V6i>>
_ardeitsts _U2l6i'lFi'üt_26 i^>

L«i _VerNrdeituuz äer Lrül_^_e mit vniupl _>vii-c! 6»« üoru
_»t>>rN _Liert und ä>« 6_il,iu _enlulllteu_« _LlHrll_» iu leielltvßiäuuliclie« v«xtriu vürwauäult

Uis _^mei-iliani8<!
li« IIllfl>i_>_3,üt«e

äer

nä von <^en
_^_lteru) _ü
_uncsrsttm l^!288t_>n _2n o_^Ii_^Htoi-iZcli: äie
n_^cli _^Vä_^I
_ritty U6UV _spr_^_ebe _^i_^ä in _^_en <^_lei _ober_^tkn _XI_^58«?n t'll_^nli_^tiv _^?_Iekrt..
_^
in
äer öiclimänn_^ _cbeii Lu_^_lib_^nöluil_^ unä iu 6er _Xanzlei
— t'roß_^ÄMM_« _8in6

6er _Lcdulo _srdii!ilioli.
3p»>«ot»»tunl>S>, täss> . ki_«

<

_Uk»«.

Meihnchtsfeitt

,,_IIHIt
II
<I! I, ')"

_Vll? H2ll_^5_krQU._N_3_LN, -»Nlä, _FL_^2.I1it,,

Verkauf _«_ussckllezzlicli

8_^^ p. _«il!.l)i<iinWM_^

Lt2llt_«_rhe3tel'.

in _scliaclitelr_.

üusn_«kn»_Vp_^üsung

Die >VeindslFve8it/e,-l_>l'8eN_«eIl»lt »m _^üälitei-

lülg.Il.5t2llt._cheater.

Donner«»»«,
den
Ianu«
5.
„Als» spricht _Zarathuftra"_, Farce in
8 Alten, »UZ dem Fi»nzi>si,
_'chen r,°n S
Austausch von Surprisen,_slaburow,II
.
„lolllöpfchen", F°_rn
Tanz und Amorpost.
in 8 Akten von _Krul°_w2ki. Beginn _>_M
Enoe 11 Uhr.
_Vntrid:
Mitglieder
und Damen
Freitag_, den ». _Iarmal!
233 Äop,,für durch Wiigliedei eingesührte
«ein«
Vorstellung.
fremde _tzciren 3« _Kop,
3»n»»bend, den S. Januar, Nach
Der Vorstand. _mUtngi, zu ermäßigten
Preisen: „Zwei

mit

Nll,

_Snrvrisen „_ickit unter _Ü5 »nn.

den 4. Januar

lg»?'

8 Uhr abends:

H«7I7 »1_^
II
V» K_^,

2._IH,

Kon.

_^'_^^

_Donneritag,

_Anmeldungen den 8. Januar >9U7, vo» >N—l2 u» 2»»4.
_Aufnahmeprilfullg den 9. Januar, um 9 Uhr.
_Schulbezwn den 1». Januar, um 9 Uhr.

von _LI»l.

<l»^»«n, Ndl. 3.10, 2.80,
_> !>!«, !lll ,, «_o_^i« _leit« _^ lll

_»_onner«»»«, i«n 4. _Iannar »807,
7'ft Uh r, Elmänizte Preis«, M°nn. H
28, I, Vorstellung im Zyklus Shake
_spearelcher Ki>mg_«di»men, _Nichard l
Historie in 5 Auszügen,
Gesangverein
Freit»«,
den 5.
_Ianaat «!»?,
_^^_X
7>/_ü Uhr.
_Mittelp7eise, _Abonnement
28, _Nnseie «Hl«. Nl»«isch«
_Nruuv
_^
_werbunn. _lanzszcnc in 1 All °, _Graeh
_Nereinslocal:
Musik non _hlitel,
Schmimmsiraße Nr, 27,
den «. Januar _>8«1,
Sonnabend, den 6. Januar 1907, Sonnabend,
2 Uhr, Kleine Preise,
»i<
piäcise 8_^ Uhr MendZ, unter freund nachm.
' sieben »»»ei,.
Abends ?>/« Uhr,
_licher _2!itn>irtung der _Gesangorreiue
_Miltehnis«. Tlieilocl Holme«.
„!_-!_3!'m<»ii2" und „I.^^"-

im _Zlrcu« 8«I»n«»n»!l_^,
Pllulu«iitr«_s!«,

lV., V. VI. u. V». «ymnafialüaffe.

n.

0) L«r_^erelw« _^ _Hl>, mnn k«r^«r,
?^nz e_«t _^u, _liui,
_^ovoertMF«! 6. HospiÄnofortokad.
Xtüinvaf H 8««», _K«^l«_s_^ _ll
liHmkoi'ß ». H. _Uupdt _?. üoiz»«_,_'.

Zirkus 6sbl-.IruiÄ

Die 2 V»lbe««mngKtlllffcn u. die !„ », ».!_!
!
.
_Gymnajialllaffe.

<_3K_»N«0N tri«_w,

b) _Ilokll,
Äi, m«« v«r» _k_,_»i«»l
6sg _lli1«3.

mit Fuchs-Hhawl und Heidenbezug
ist sehr _prciSmerth z» »_ertaufen _Paulucci_»
_straße »_r, 5, Quartier »,

Aoch-C_^urse.

t'üeß_^ _^6iuüt_.d.Iil:_dO3 _?Z.rüiUyilIed_«r_^, ßito L^<l_._iyu,üK_^ bei. uisHäi_^_yir _li_'ryisVü.
_^.eriUioii!« NmFkHIuüTeii «_teden _^ur VoM_^lln_^,

Uvlikez_^ I^»Iim«
I_^_olllyu»!
62113 _Ik_3 ßrHnä_» _Kol8.

VI_, ») _NupHl«!

L«»_t«»un9«n ll, N«sil>_s»l>!_ren ^«räen
_z«vi«««ul>»!t _^il«F«tüt>lt.

Fuchs-Wunde

lül

!>. _VeI_<l»»6l>M!!! _sis. 1, _22lt«5toII» äor 8_tw«5onb_^lln _ssS_^_suub«! 6, ÜHllztliiir,

V, I,«»

»«_,»»>«!»l

_^2l>2Nl8elie _»Ll88_^_Nff8_lu.

_zanalns'lum unä _fWilienpenzilln

NSäiciuisüti ÄU8_^e!^i!ä6t6 _Leiterin.

l

die schon etwas lesen und
schreiben können, werden vom 8.—!N. _Ianual, oon 10-12 Uhr Norm, und
3—4 Uhr Nachm., im _Lchullotal, Gertruds», _28, entgegengenommen,

M _Tchulscttm lies helltschcll Vereins in _LinIM.

krl. tlatkiläe Grüner,

IV, ü) Il.8_tllinzz _^ ülnwem _Xinse,
Im «»kn,
k> <'!_-!<>_3_^
c) U. _liezer, zi«in 8obM«sI«in,

LodiLllöuL 2.näsr6 _Hrtilce!
in _^_roZZsr Hu>^?^Ill.

Anmeldungen von Schülern und Schülerinnen,

_Hsriiel_^ienti

m»mi,

II. Älaxart: _^ri_« _Hyr _^_usunns l^«3
_^k'iFÄl'o_^_iin_^kxeit". _<3iun5_« 2I ün.
!
.II
OreiL«_rMrett««_H.6.XVIII._^lit.
Ns_>est»«!!>!en,
3.) _^s _ooi»_nai8 un _derber _«_iiLCrbt.
un<! _Lia_^_rre,,d) _^I_^M_2N, ljit63 Ml)i.

_ttui8 u, _porlemnanaie«,
_I _X ll«>>« » ll«»««»'», mit
II
8o^?_ie ?er_^^^
_^ lk0S88Hil'v8
^«W

»^ ,

tu

?_ur <!i«««ti,

feiner ceäewasen

Iie ticsielMcn _Hinterblicklui!.
_v»

Drei lllt-ilHÜenisodo _Hri«_n:
_H) 8e_»i'l»Ni: 0 _eosszts äi pi»r-

berühmter in» u. ausländ. Fabriken

Waisen" Drama in k _Aktin u, 8 Nil

den,, übers. _oon P.I
, Iurlemitlch
Ne,,i,m >/«2 Uhr.
Abend«, zum 3. Mal d« Novität
»_Prinzeiftu T»r»t»no»a" („Die _Usur
p»!o in",, _Dinmo in b Akten u. ?
Nil
dem °°n
,
I
P. _Schpaihinsli. N«,m»
_°
V28, Ende 11 Uhr,

Roßt _bnLllnte VoMuug An goldener _Trenne
.
st am
Dez. im Saale Ule
Heute

zum lMal! Graße VallettPantomime in 3 Allen

<!(>.
gef»u»dcl
_norden. Abzuh. Alcrand_^rstr. !4_«z.Qu N

_Analen.

ein 3_chmjf

1, Alti
_Hauz eines amerikanischen
Formers in den _Llanol <Z;enen »„« »on einer
V°!> ift _verlorcn morde»
dem Led n Ä,ueri!a°!>, Der Traum de« «egen Belohn, _ab
zug. _Aleranderstt. «1
_Zieporter_« und Künstler«. _Nallett ZHorgcnIchmetteilinge,
_zlache und _Ucberfal!
Volksküche, Riesingstwße.
der Rothäute, 2. Akt:
Festzug eincö
_»rei»»,. den 5. _Hnnn«,,
_indianischen >2t»_mmeZ mit seinem HäuptBohnen
_Nindenchnitzel mit
ling _Dschalma, Feier im indianischen _Mppe,
Äarloffeln
Lager, Folter der Gefangenen, 3, Akt: Ne,Z mit Zucker und

Zülammensloh der C»w!>o>,s mit den
Rothäuten und die _Apotheose. Großcü
Illbleai!>Fin„le,

Nüniirken «on

12U

_Konehl, Kaffee

llngekommene fremäe.

Hotel 2t. Petersburg.
Personen, des Orpü <l« _NMet,, r,on
_Gutsbefitze
A,
Statisten und Pferden.
_^i»°n
2_,»ci _yi,_„ Holstein aus Uhla
«>»«»«>>, l.i«!>>»»»b«!' !,_»»l>i>!i«ll_»e_^ ^^«u>,«!>»_Vse!n« gell, »nl«:l,_e
_», °°n Zur-Mühten aus N_>uh°s, «»_roi
«i«
«u«»> l_»_n«!>»»L«>u»'»n«« in «l«n «»_nlllunlz_«« «>«» »«^^n
Freitng, den 3. Januar l»_0?:
A, von ?io!«cn nebst
_Bedienung au«
Große Vorstellung.
«ras,Essern, Varon E, »on der
erteilt Unterricht in der _enaliichcn Sprache, sowie in der englischen
rsten_^
Sonnabend, den «. Januar »W7: «aÄln »_us _Vlitiiu, _Generalbeoollmiilltt
H _ndelitoriespondenz. Sprechstunden »on 1—2 Uhr, Iäqerstraße 1, _Qu 1,
A«ron L, Ion Engclhaidl aus _Ariolwl
smat°l»t G, Nicdcm,'!»i au>! _Mitau
»>e» «<>»>«!«> V«l^»»el«!!_'» llei' Le_^eüsenliN lU>> Nig« ,
«» »«^!«I>_g«!>.
_Oberst _Kamkow
aus _Twinick,
ssrl, H
_Einfang um 3 Uhr _nachmittags _unl
vom ,_>lim_5_^i-iuin llor
erteilt Unterricht im Zeichnen und Molen »on Nlumen, Stilllelen und
I_,
3_ut _^I>t_2_iv. _bystHti
8 Ul,_r abends. Ein jeder _Vesuchev div Auerbaä, »«st Bedienung »u>! Vioülllu
_H_^r. unä _Hp. KUnn_^Q
_ß_^
t_?«
Ob,
rsörstil
N,
»m
Mcner
aus _Vchloj
8l!<!us,,
Landschaften_; Stilisieren von Pflanzen mit Anwendung auf das _Musierentmerfen, nur _N<,«it,,er ?<>n V_^eir,b«_rzsi!
_Tagc!,r°istellimg hat das «echt, ein Kin«
'l öer _Xri» _zlit_^Iio_^_rr cl_^r
U_Nortdolin, oeieid, Ncch!«anwa!l A, Lie_°e,
Anleitung zum Lithograph eren, _Zprechstunden oon 2—3 Uhr, _Iiigerftr, 1, ,'^»ft «ein, Xiüi _clor _^e_^i'Iwcnost
unter 10 Jahren frei einführen.
i_«t, _»us un!>e_6ii,_ssl n»!ü,!io!i« _^liluken«_I_^i,
_rls,rrün (?^r> ,i
»>iö Torr,»t, Frl, N «, Tchabunewic,
Qu, 1 Anfang der Stunden den I». _Ionnar.
^'_^_ine ei?^n_^r _^_pm_^_'_^_p
u
_^i_^_t,'n.
_on'^il _^
Zirk„5d!re!_tor Vnrieo M. Ir»<,i.
an_9 _Antonowo.

_Aaltka von Uallen

"<
_k. 1_^. 1upil0>v,

Hildegard von Haken

_>

_2 große W-MjicllnlMi,.

zu behaupten.
„Ebenfalls/'
heißt e« weiter m
dem Brief, „könnte bemerkt werden,
daß diele
Maßnahme nicht ohne Einfluß aus Ihn Finanzen
und auf den Kurs der _Staatspapicre fein würde
denn wenn die jüdische Bank _einigcn Einfluß in
Europa
hat,
es vorteilhafter,
zum
ist
sie
Vsrbuuoetei! als zum Feinde zu haben. Ihnen is!
es jedoch bekannt, daß die Juden ungerechtfcrtig!
dessen beschuldigt werden,
Ihre Anleihen zu boykotlieren; wenn einige auch diesen Gedanken gehabt
haben, s o sind sie doch von der Mehrzahl nicht
unterstützt morden. Sie — und auch nicht alle —
haben sich daran genügen lassen, abseits zu sieben
Ebenso wäre es ungerecht, ausschließlich den Juden
die Schuld zu _ffcben am Fallen Ihrer Papiere und
am langsamen 2.eigen der Rente. — Rußland hn<
z uviel Anleihen gemacht und feine innere Lage ist
zu schwankend, als daß Ihre früheren Anleihen aus
zurückkehren könnten.
da« frühere Preisniveau
Wenn Ihre Regierung die
Absicht haben sollte
vor Einberufung der zweiten Rcichsduma eine neue
Anleihe abzuschließen, so
zweifle ich daran,
daß
sie

Erfolg haben könnte.
Sie erinnern sich
dessen natürlich, was unsere Minister unlängst
oon den Tribünen der Depuliertenlammcr
au«
gesprochen
haben.
Eine einigermaßen bedeutende
Anleihe könnte
nur
emittiert werden
wenn sie sehr niedrig
kotiert weiden sollte, oder
bei _Vorhanteirsein besonderer Garantien, z. B, durch
eine ihrer _Haupieisenbahnen. In _Bankkreisen wird
davon gesprochen, daß nur eine derartige Kaution

russische

den Erfolg der Anleihe sicherstellen könnte. Wenn
aber Rußland sich schweren Herzens zu einer solche»
Anleihe entschließen sollte, so könnte diese _irotzdcm
nicht uhne _Genchmigung der Reichidunm emittiert
werden, Ticö würden vor allen Dingen die Zeichne
der neuen Anleihe fordern, für welche die Sanktion
der Duma
notwendig
erscheinen würde, Darum
scheint es mir, daß von dieser Seite keine _lieber
raschungen bevorstehen. Obgleich das französische
Publilum an Ihren
Anleihen schon viel verloren
ha! und eine unangenehme Erinnerung an die letzte
Anleihe hat,
so winde es dennoch noch einmal
Rußland mit Geld zu Hilfe kommen, aber nur mi<
Genehmigung der Vülksuertreter. "

— Die örtlichen Behörden haben von Vr.
hohen Exzellenz dem Herrn Baltischen GeneralGouverneur,

Genera!

der

Infanterie

_Varon

M ö I l e _r - _Sakomclsti, wie wir hören, eine Erläuterung erhalten,
daß es unlunlich
und unzweckmäßig erscheine, der Bevölkerung die Ergreifung
l
ion Maßnahmen zum Schuhe sowohl der
Pastoren, als auch verschiedener Institutionen
und
Etablissements,
wie z, A. der Kronsbranntweinbuden, der Krüge usm, aufzuerlegen.
Tiefe mit
Naturalleistungen verknüpften Schutzmaßnahmen sind
für die Bevölkerung mit mehr oder minder bedeutenden Kosten verbunden, erscheinen ihr als schwere
Last und
hervor.

rufen

bei ihr

naturgemäß

Unwillen

es, die GeStatthaft dagegen erscheint
meindeglieder
für Atten täte auf das
Leben und Eigentum der Pastoren verantwortlich zu machen, falls
dies mit großer
Umsicht geschieht,
um nicht durch die Auferlegung
die zuweilen schuldadministrativer Strafen auf
l
ose Bevölkerung
Vorwürfe hervorzurufen
und
Störungen
in
verursachen.

den

bäuerlichen

Wirtschaften

zu

Der Schutz, den man für die Pastorate und für
verschiedene Institutionen, von den Truppen,
der
und den Nauerngemeiuben verlangt hat
Polizei
muß als ein Teil des allgemeinen Schutzes be-

wurde und

die

Gefährdeten

bei

Hclterma

sich

retten konnten.
Libnu.
Eine feige Mordtat eröffnet der
Lib. Ztg. zufolge, die leider uuerschöpflichc Verbrecherslatistik
Libau_«
im neuen Jahre. Gestern
_dce
um 12 Uhr mittag« kehrte ein Gendarm
Krieg üh _afen_»
mit einem kleinen Säckchen
Mehl auf dem Rücken längs dem Geleise, welches
den Güterbahnhof der Romnner Bahn nach dem
au« der
Geleise des _Passagierbalnchof« verbindet,
Stadt nach dem _Kricgshafen zurück. In der Nähe
holten
dcL _Vereinigungspunttes der beiden Geleise
ihn von hinten 2 Mordbuben
ein, welche dem
Wehrlosen zwei Revolverschüsse in den Hinterkopf
jagten und dann über das Geleise die Flucht in der
Richtung auf den Romm>er Güterbahnhof ergriffen_.
In der Nähe de« Tatorte« befanden sich drei aus
der Stadt heimkehrende Matrosen, welche sofort die
Verfolgung der flüchtigen Mörder aufnahmen, aber
einer
der
diese
trotzdem,
daß
Flüchtlinge
feinen Ucberschuh
verlor und stehen blieb
um ihn aufzuheben,
vermochten.

dennoch

nicht

einzuholen

— Freche Ausnutzung der Schreckhaftigkeit des Publikums,
Am 29.
Dezember, um 7_^2 Uhr abends, betraten, wie die
Lib, Z lg, erzählt, zwei junge Leute
die Kolonialwaarenhandlung des _Kownoschen Edelmanns Luko-

witsch in der Wasserstraße Nr. 5, Während einer
derselben von dem Inhaber der Handlung Zigaretten
verlangte,
schwarzen

zog

der

andere aus der Tasche einen
Gegenstand, mit welchem er den Kaufmann bedrohte und zur Herausgabe von _ea, IN
Rbl, zwang. Erst beim Weggehen der Strolche
bemerkte der Beraubte, daß der zu seiner Bedrohung
benutzte
schwarze Gegenstand nicht ein Browning,
wie er anfangs geglaubt hatte, sondern — eine
_getrocknete Wurst gewesen war.
Lilmu.
Der
Vater
der
beiden ermordeten Knaben
Gottschalk
schildert
in einer Zuschrift an die Lib. Ztg. die Ermordung
seiner beiden Söhne in folgender ergreifender
Weife:
Am Freitag Abend,
den 15. c,, etwa gegen
N Uhr begaben sich meine beide« Kinder, David
und John —
auf das Geheiß ihres _Ehefs —
_zvm 3it>, Romnyer Bahnhof, um, mit gewöhnbefördern_.
lich, geschäftliche Korrespondenz
zu
Auf dem Rückwege —
ungefähr ' 2 Stunde
später —
erklärte der ältere,
David , ein überaus ruhiger und besonnener Knabe,
man müsse
um der jeden Freitag
die Nahnhofsstraße des
Weges

kommenden Etappe

von

politischen

Ver-

hafteten nicht zu begegnen — durch die AleAus diesem
xandcrstraße
nach Hause gehen.
Grunde bog die kleine Gruppe, bestehend aus
dem Lehrling
des Geschäftshauses,
drei kleinen
Mädchen
und
meinen
unglücklichen
Knaben,
die _Rigasche Straße ein.
Dort lauerte bereits
der Engel des Todes _anf
feine Opfer,
Kaum waren sie
gekehrt,
als drei

in

die _Rigaschc Straße

bisher

unbekannt

eingebliebene

morden,
die im Verdacht stehen, an dem _Ueberfall
auf die beiden _Landgensdarmcn beteiligt zu sein. Die
des FeldFamilien der beiden laut Urteilsspruch
gerichtes Hingerichteten Mörder — _ca, 7a Personen —
werden, der Bals« zufolge, in den Norden zur Nu«
sicdlimg verschickt werden.
Dorpat. Das _estnifche Blatt P o s t i m e e s
50jährige« Jubiläum
feiert in diesem Jahr sein
Anfang Juni 185? begann das Blatt zu erscheinen.
In Anlaß dessen ist der neue Jahrgang des Blattes
mit einer am Silvesterabend herausgegebenen Iubiläumsnummcr eröffnet worden, die u, _a, die Lebensabrisse und Porträts der 3 _Hauptredatlcurc des
Blatte«,
,I
W.
aunscn,
I
und Oauä, !»,-. Tönisson,
Walk.

I>_r, K, A. _Herrmann
enthält_.

Agitation der wahrhaft russi-

sch en Männer, Wie die Muhsu Laiki mitteilen, sind von der Verwaltung der Baltischen
Bahn auf der Station Walt Broschüren de« Verbandes der wahrhaft russischen Männer zur Verteilung unter die niederen Augestellten eingetroffen.
Tag«. Gefahrvolle Pos! befördern ng_.
Bei der Beförderung
der Post und mehrerer
Reisenden von _Roholull nach Dago riß sich, wie
die _Reualer Zeitungen berichten,
Tage ein
dieser
Eisfeld lo«. _Ta die Gefahr rechtzeitig bemerkt
wurde, konnten die Post und der größte Teil der
Reisenden das feste Eis erreichen, aber
zwei Per.
fönen, ein Kassierer der Akzise und ein anderer
wurden auf dem _Eisfclde ins offene Meer abgetrieben ;
daß die
doch wandte sich der Wind,
so
Scholle wieder zur Küste der Insel _Tago _getrieben

Koni,

Professor

Iwanjukom,

den

Partei der demokratischen Reformen,
In
Moskau
sind vom Verbände
des
17. Ottobers
zu _Reichsdumakandidllten A.
IGutfchkow, Professor Guerrier, Rechtsanwalt Plewako und K, _Komarowski und als eu, Ersatzmänner
E, Noltei»
Kreftownikom,
Prinatdozent Neilin,
(Präses der deutschen Gruppe des Verbandes vom
17. Oktober)
und Professor _Lindemann aufgestellt
morden.
Petersburg.

Der Verband des russisich an die Typographie

hatte
schen Volkes
des _Sselsti Wcstnik mit
zehn Millionen _Eremplare

der Bestellung auf dreieines Wahlaufrufe« , ge-

Da die Typographie dem Ministerium des
Innern geHort, fragte der Vermalter erst an, mic
er sich zur Bestellung
zu verhalten habe. Das
Ministerium lehnte — wie die RM hört — die

den Körper
fortzuschaffen. Die Mörder kehrten
jedoch zurück
und wollten den lästigen Zeugen für
immer verstummen lassen, — Ach, das Leben eines

Menschen
einer Fliege

wird jetzt nicht höher
als das Lebc»
veranschlagt. Die verruchten Teufel

blutüberströmt über den Körper seines Bruders
der schon tot gewesen
sein muß. Nach einer
Stunde Halle auch er ausgelitten. — Alexander
Gottschalk.

_Estland. Von der unheilvollen Wirkung
der soz ia _Irevoluti« _naren Propaganda auf
bäuerliche Gemüter zeugt u. _a.
f olgende Korrespondenz des tzüüdja aus dem Kirch-

spiel St. Michaelis:

Die _Kotenkauschen Bauen»
befürchten eine Aufteilung des Landes.
den
In
Ställen häuft sich der Dünger
zweier Jahre,
da
niemand ihn aufs Feld führt; man _fcheut die
unnütze Mühe,
denn
das Land _foll ja doch den
Besitzern genommen und wer weiß wem gegeben
werden.
Beim Iärwc-Torf steht seit alten Zeiten
ein fchöncr Wald, an dem jeder Wirt feinen Anteil
hat. Jetzt fürchten sich die Leute vor der LandVerteilung

und

indem sie
holzen den Wald ab,
sagen: „Wenn die Gutsbesitzer ihre Wälder fällen
warum
sollen wir es nicht tun? Was wir jetzt
kriegen, das haben mir sicher,"
Und kann man
nicht alles selbst _abhoben,
s« macht den Verwandten Geschenke, aber der Wald muß herunter
_Reoal. Ein drittes deutsches Blatt
freifinniger Richtung _foll,
wie der Uu«
Wirul, gehört haben will, begründet werden.
Der
Standpunkt des neuen Blattes werde dadurch gekennzeichnet, daß der bekannte Kadett P, _Struuc
seine Mitarbeit in Aussicht gestellt habe, — Hierzu
bemerkt der Reu. _Beob,: „Die Verantwortung für
die unwahrscheinlich klingende Nachricht muß natürlich dem estnische» Blatt überlassen bleiben,"
— Zum zweiten Arzt an der Irrenanstalt
_Seemald
ist, wie
wir hören, Nr,
Adolf Friedenthal aus Riga gewählt morden und
hat am 27. Dezember sein Amt angetreten_.

Annahme der Bestellung ab.

Der Klein— Mord aus Eifersucht.
bürger Alerci _Nikiforow
empfing das Neue Jahr
mit seinem Neffen, dem
19 Jahre allen Sohn

eines Künstlers Alexander Merk zusammen, geriet
dem H erold zufolge,
mit
ihm eines bekannten
Frauenzimmers wegen in Streit und lötete ihn
durch einen Schuß aus einem Revolver auf der
Stelle. Der Mörder Nikiforow

wurde festgenommen!

Petersburg. Ueberfall im _Forsttorps,
Spät abends am I, Januar,
als der Arzt Ru-

61 Mann starke Partie

von Meuterem

genehm,
da die Gefängnisaufseher durch den sehr
drohenden Ton der Arrestanten eingeschüchtert sind
und sich weigern, die Wachtposten zu beziehen.
Infolge dessen sind Offiziers-Nachposten (im Ganzen
_A7 Mann)
eingeführt worden, von denen 11 die
A_nfseherwachtposten bezogen haben.

Lodz. K « nt 01 isten - St 1eil. Im ZentralFabritskontor der Aktiengesellschaft von M. Silberstcin legten, der N. Lodz, _Ztg, zufolge,
sämtliche
Angestellten, 40 Personen an der Zahl, die Arbeit
nieder. Die Angestellten fordern die _Ausbezahlung
der üblichen Graüsikationen,
die ihnen bisher alljährlich gewährt wurden,
und die ihnen die Verwaltung in diesem Jahre abgeschlagen hatte.
Moskau. Vom Ministerium
des Innern ist
die Einberufung
des 5. allrussischen Odonto«
logischen
zum 7. Juli

Kongresses,
«er vom 2. bis
18«? in Moskau stattfinden foll

_genchmiat morden.

f?reßstimmen.
Da« Vudget-Provlforium für das
Jahr 190? wird von der russischen Presse
lebhaft besprochen.
So schreiben z, B, die Nirsh.
Wcd.: Im
des
ersten Teil der Mitteilungen
Finanzministers „Ucber die Anweisung von temporären Krediten
bis zur Bestätigung des Budgets
für das Jahr 190?" erregt nur die nicht fachgemäße Auslegung des § 116 die Aufmerksamkeit
die es der Regierung noch anderthalb Monate nach

Zusammcntritt der _Rcichsduma ohne Kontrolle der
Neichsduma erlaubt,
die staatlichen Ressourcen zu
benutzen_.

dolsti in einem Schlitten im _Forstiorps auf der
Straße nach _Grashdanka entlang fuhr, wurde er
wie wir der Pet. Ztg. entnehmen, von einer Bande

Der zweite Teil der Mitteilungen „Voranschlag
für die Siaats-Emnahmen und Ausgaben für das
Jahr 190?" soll der _Rcichsduma bei ihrer Eröffnung am 20. Februar zugchen. Laut dem Vor-

bewaffneter Raubgesellen überfallen,
die ihm und
dem Kutscher
zwei fchwere Schläge auf den Kopj
Ein Schutzmann eilte ,mit einigen Hausverfetzten.

anschlag sind an
ordentlichen Einnahmen 2.175
Mill. Rbl. und an ordentliche,, Ausgaben 2.173,4
Will, Rubel vorgesehen. Die größte Steigerung der

knechten den Ueberflluenen zur Hilfe, hoUe die schon
fortgelaufenen Räuber ein und verhaftete drei von
ihnen,
um sie zur P olizeiwache zu bringen. Die
anderen Mitglieder der Bande wollten dieses ver-

Ausgaben weisen folgende Posten auf: Zahlung für
dic neuen Anleihen — 45,6 Mill. Rbl., Branntweinmonopol — 41 Mill, Nbl,, _Uebersiedelungs«
bemegung — 6 Mill, Rbl,, Einführung des all5,5 Mill.
Rbl.,
gemeinen _Voltsfchulunterrichts

hindern, sie lehnen um und überfiele» den Schutzmann und die Hausknechte, wobei sie dem ersteren
die Waffen entreißen wollten.
Dem Schutzmann

_Landorganislltion — 4,5 Mill.

Rbl. Am stärksten
die Posten für Schiffs- und
<23 Mill. Rbl. ,
Mit
_Genugtuuno

gekürzt sind dagegen

gelang es, seinen _Revoloer frei zu machen und auf
die Räuber mehrere Schüsse abzugebe». Diese er-

_Hafenbaulen

widerten ihrerseits mit Revolnerschüssen,
wobei der
Hausknecht _Kosjakow am Kopfe verwundet wurde
Nachdem es den Räubern gelungen war, zwei ihrer

den _allg. Vollüschulunterricht aufgenommen werden
aber die Freude ist nicht rein, wenn man die Unbedeutcndheit
dieser Ziffer (5,5 Mill. Rbl.)
mit
der „für Vergrößerung der Trunksucht" (Branntweinmonopol» ausgeworfenen Summe (41 Mill

verhafteten Kameraden zu befreien, ergriffen fie dil
Flucht.
Der eine Verhaftete
wurde zur Polizei,
mache gebracht, wo er sich als der Bauer Wassili

getroffen worden ist.

Petersburg.

Zur

Hinrichtung

des

Mörder« de« Generals _Pamlom, die am
Morgen des 29. Dezember erfolgte, bringt die
Llowo nachstehende Detail«. Nach
der Verlesung
des Urteils des Standgerichts
wurde der Mörder
der seinen Namen noch immer hartnäckig verschwieg,
in
eine der Kasematten
der Peter-Paul-Feftung
übergeführt. Am Abend
unter
s tarker Bedeckung

wurde der Verbrecher
den Bahnhof
der
auf
Strandbahn gebracht,
wo auf ihn ein aus zwei
Waggons und einer Lokomotive bestehender Eonderzug «artete. Gleich nach dem Eintreffen des Verbrecher«

fetzte

sich der Zug

machte kurz vor Lissi-Noß Halt,

in Bewegung und
wo sich nicht weit

vom _Eisenbnhndamm ein Galgen erhob und der
Henker wartete.
Der Mörder
legte große Kaltblütigkeit an den Tag und nur dann und wann
verriet ein Stoßseufzer, daß er fchwer leidet. Unmittelbar ehe er hingerichtet werden fällte, bat er
den H enker, ihm nicht den Sack über den Kopf zu
ziehen. Ehe ihm der Henker die Schlinge um den
H als legte, richtete an den Delinquenten ein Vertreter des Gericht« die Aufforderung, seinen Namcn
die Erfüllung
zu nennen. Nachdem er abermals
dieses Verlang! ns verweigert hatte,
erfolgte die
Hinrichtung, worauf der Leichnam in ein zuvor

wird wohl allseitig die Einstellung eines Postens

für

Trotzdem müßte
man das
Rubel) vergleicht.
Resultat — 1,6 Mill. Rbl. Ueberschuß — mit
wenn nicht
Genugtuung begrüßen,
durch das
Budget der außerordentlichen Ausgaben unk Einnahmen das Bild vollständig verwandelt würde
Ausgaben sind nämlich für
An außerordentlichen
das Jahr 180? 29-_^,6 Mill. Rbl.
_veranfchlagt
die sich aus folgenden Posten zusammensetzen: Ausgaben für den japanischen Krieg 124,2 Mill, Rbl.,
für dic Hungersnot 61,1 Mill, Rbl,, zur Tilgung
der turztcrminiertcn _Vcrbindlichkciten, die in Deutich53 Mill.
Rbl.
land untergebracht worden —
u. a. m.
Welche Summen stehen zur
Deckung
dieler außerordentlichen _Aufgaben
der Regierung
zur Verfügung ? Im Ganzen nur 58,4 Mill. Rbl.
_(Uebcrsch 'uß dcr ordentlichen Einnahmen — 1,6
Mill. Rbl.,
ewige Einlagen — 1,8 Mill. Rbl.,
und der sich aus dem realisierten Budget des Jahres
1806 ergebende Uederschuß
—
55 Mill. Rbl.),
sodaß schon jetzt fürs Jahr 1807 mit einem Defizit
von 240,2 Mill.
Rbl., oder einer
_'/4 Milliarde
zu rechnen ist."
Den Sctluß
des Artikels bildet eine
längere
Betrachtung über das bedauerliche Faktum,
daß
unier Einnahmebudget hauptsächlich
auf den Ein»almen aus dem _Branntweinmonopol beruht und
sich _oas
Finanzministerium
anscheinend mit der

Tatsache ganz ruhig abfindet,

daß die Vermehrung
nicht durch Hebung der ProdukLandes erzielt wird, sondern durch die
des
_Altoholverbrauches (im
letzten

der Einnahmen
tivität des
Steigerung

Jahre allein um 15 pLt_.)

gegrabenes Grab gelegt wurde, das man alsdann
dem Erdboden gleichmachte.
Petersburg. Als erstes Gesetzprojckt nach dem

Die staatsgefährlichen Deutschen zu
denunzieren fühlt sich _wicdcr einmal die _Nownje
Wremja gemüßigt. Die Tonart
ist bekannt

Budget für dieses Jahr, soll der _Reichsduma das
vom Minister
der VolkZaufklärung _ausgearbcilcle

nur sind diese« Mal

neue _Universitatsstatut zugehen,
Petersburg.
Ausge s ch _lagene «
Mi nisterp 0 rtcfeui l le.
Der General-Adjutant

die Argumente so schwächlich
herbeigezogen,
daß wir die
_Erpcklorationen des _ultranalionalistischen Blattes
unseren Lesern
nicht vorenthalten wollen. Das
Blatt schreibt:

das ihm
Dilbassow hat, den Nirsh, Wed. zufolge,
angetragene Portefeuille des _Marineministerium ab-

Presse

gelehnt.

dem

Petersburg. Dementi. Da« offizielle „Informationsbureau" dementiert kategorisch die in der
Presse aufgetauchte Meldung, nach welcher auf einer

Moller haben die Behörden
begonnen, energisch
vom reinen
und die
Verbrechen
vorzugehen
Räubertypus
haben allmählich
gänzlich aufgehört_.
Bedauerlicherweise
ist aber diefc Stille keine sehr
verläßliche. Die Ruhe ist nur durch außerordenthervorgebracht
worden
und
liche Maßregeln

Beratung beim Ministerpräsidenten _Stoliipin am
22. Dezember beschlossen worden sei,
die Feldgerichte aufzuheben und die Partei der _Volksfrcihei!
zu legalisieren. — An dieser Nachricht
sei kein
Wort wahr.
_Smolcnsk.
Eine neue
Form von
Proteststreiks. Aufsehen erregt in Smolens!
der im Korrektionsgcfängnisse
ausgebrochme sog,
„Kahle Aufstand",
Diese neue Form eines Proteste« gegen das Gefangnisregime, besteht wie dic
Nirsh. Wed. berichten darin, daß die Gefangenen

Petersburg. Endgültige Aufstellung
von Reichs dumak an _dida ten seitens der
Parteien, Der Verband vom 17. Oktober
hat sich, den Birsh, Wcd. zufolge, endgültig mit

vollständig kahl herumgehen und sich _wcigcrn dic
Kronswäsche zu tragen unter dem _Vorwande,
_daf

folgenden Kandidaten für die _Reichsdumawahlen
geeinigt:.
N. Miljutin, Baron N. F, Me yI

diese Wäsche durchgehend infiziert sei und zur Verbreitung von Krankheiten beitrage, — Dieser Geist

vereidigter Rechtsanwalt P.S. Tfchist-

der Aufsässigkeit ist durch eine au« Sewastopol ein-

endorff,

getroffene

meist aus der Intelligenz, die sich offen als Anarchist'n bekennen, hervorgerufen worden, Der Gouucrnenr von _Emolenst, der die Affäre untersucht
hat keine Bestätigung dessen gefunden, daß die
Wäsche infiziert fei. — Die Lage ist recht unan-

wandt_.

Schutzmanns

. , s türzte mein armes Kind, wie vom Blitz getroffen,
mild
zu Boden. Die übrigen stoben,
schreiend, davon. Bios der jüngere Bruder blieb
zurück und suchte verzweifelt den zuckenden, bluten-

verletzte; damit noch nicht zufrieden, legten sie die
Todeswaffe an seine Schläfe
und drückten ab.
Der
und
hochherzige Knabe
fiel besinnungslos

zufolge 15 Personen arretiert und unter starker
Bewachung nach Riga ins Gefängnis gebracht

Senator

Geistlichen _Grigori _Petrow, M. M. Stassjnlcwitsch und den Akademiker _Arssenjew, Mitglied der

,

wohlgesinnten Einwohnern ergriffen werden, um die
und _Ordnung zu gewähr-

öffentliche» Schutz gerade in diefer Weise zu organisieren und in die Wege zu leiten.
Altenwoga. Am 3«, Dez, sind der _Latwija

den

Potemkin erwies. Bald danach traf die Meldun«
ein, daß in das Peler-Pnul-Krankenhaus der Bauer
Michailow mit einer Schußwunde am Kopf eingeliefert morden sei. Es erwies sich, daß es _cinci
der Räuber war,
der von der _Renolverkugel _dei

der den
f euerten darauf noch einen Schuß ab,
Knaben
in die Wange traf — jedoch nicht tödlich

leisten. Wenn das einmütige Streben der Behörden
und der Gesellschaft darauf gerichtet sein wird, eine
derartige allgemeine und gemeinsame Tätigkeit herbeizuführen, so werden die mohltäiigen Folgen nicht
lange auf sich warten lassen, Die Aufgabe einer
_energicvollen
Administration besteht
darin,
den

den vereidigten Rechtsanwalt
_Godlcwsti,
den Geden Präses
des städtisch«
neral _Tokaischwili,
Komitees Stroganow, den Naturforscher _IalschewZli,

von denen
Mordbuben
ihnen
entgegentraten,
einer blitzschnell einen Revolver unter seinem roten
und mit
Ein Schuh krachte,
H emd hervorzog.
eincm leiscn Stöhnen: Mama , . . tot ... tot

trachtet werden und nur ein Glied in der Kette
der Maßnahmen bilden,
die von den Militär«
Zivil- und Kommunalbchörden, wie auch von den

öffentliche Sicherheit

jakow, Kaufmann S. P, _Beljaew, Professor
S. D, Berendt« , Priv. Dozent _Gribojedow
Ttadthauptiollcge
Kaufmann
_Parfenow,
und
friedlichen
Dcmkin.
Die Partei der
Erneuerung s tellt als _Ncichsdumntandidatcn
für Petersburg auf: den Geistlichen Nggejcw

und an den Haaren

„Im

Baltischen
tonslatieri,

Amtsantritt

Gebiete
eine
des

ist, wie die örtliche

Stille eingetreten.

Seit

neuen _lZeneralgouverneurs

Leben
ein wirklich friedliche«
darf
noch
gedacht
werden.
Alle«
ist
still
z arnicht
nur
die
Elemente
„friedlichen"
geworden,
der deutschen Bevölkerung setzen ununterbrochen ihr
„Fricdcn2"werk fort und bemühen sich, um jeden
Preis nach alter Art die Zügel der Regierung im
an

Gebiete an sich zu reihen. Bei dieser Arbeit
leisten die Russen selbst
ihnen Vorspanndienste.
Anstatt sich zu .inigen und wenigstens zeitweilig
den _Parteihadcr bei Seite zu lassen, verhalten sich
die Russen im Gebiet völlig _passw und stemmen
sich in keiner Weise gegen die deutschen Prätcnsionen.
Dabei sind doch die Russen durchaus nicht weniger

zahlreich im Gebiete vertreten, alz die Deutschen,
Indem die Deutschen die _Hauptgefahr
für ihre
Kultur in den Russen sehen, führen sie, gekräftigt
durch ihre Solidarität,
einen Fcldzug
gegen die
gegen die russische Sprache »nd
russische Schule,
gegen den russischen Stau _lsgedantcn<!i
Unter fortwährenden Beteuerungen ihrer Loyalität
dem Throne gegenüber,
untergraben die Deutschen
st etig da« Fundament der russischen Sache.
Nach dem Beispiel
der Polen haben die
Deutschen bei sich ein
„Vildungsuerein nach dem
Muster der
berüchtigten „Matjiza"
(_polnischer
Schul« und Bildungsverein) begründet und gründen
und pflanzen unbehindert ihre Lehranstalten im Gebiet
dank dem durch die Finger Sehen und der Fahrläffigkeit der russischen Administration, Die russisch e Gesellschaft im Gebiet tut auch nichts dagegen.
Gewöhnt an die administrative Bevormundung und
ohne eine nahe Gefahr zu wittern,
setzt sie ihre
Hoffnung auf den Schuß der _Regierung >mb auf
die Kronsschulen. Auch die estnische Venölkeruug,
welche in den Russen
keine zuverlässigen Bundesgenossen sieht, versucht es, ihre Volksschule zu begründen. In dem so Schritt für Schritt die mit
Mühe eroberte Russische Position aufgegeben und
verloren wird,

werden die Russen

erst dann aus

ihrem Schlafe erwachen, wenn das Verhängnis
seinen Lauf genommen hat und es unmöglich sein

wirb, das Vergangene wieder aufzurichten. Es ist
daher
höchst notwendig die _allerernsteste Aufmerksamkeit der _Germanisierung (?) des Baltischen
Gebietes zuzuwenden
und mit
allen möglichen
Mitteln, der privaten Initiative des Häufleins zielbewußter Russen zur Hilfe zu kommen . . ."
Es ist wohl überflüssig, seineZeit an eine Wiederl
egung der No«. Wr. zu wenden.

Europäer

in Tanger bedroht würde und damit die
zu einer

erhalten
Eine solche Landung Halle natürlich die
Gefahr in sich geschlossen, das; die beiden Machte
in der Verteidigung ihrer _Waffeuchre zu Schritten
sich hätten bewegen lassen, welche jenseits der durch
die Konferenzakte
von Ulgeeiras gezogenen Gre_>,ze
gelegen wären. Da die deutsche Diplomatie ein
würde.

den 4. (1?.) Januar.

Ein edles Vrüderpaar.
Ein gelegentlicher Mitarbeiter
Berlin:

„NiMr Börsenblatt"

das ersehnte Recht
französische Politik
Truppenlandung
französisch - spanischen

Ausland
Rlga,

e diesen ihre Treu« «ersichert
Papst, worin si
daß die Bischöfe
Es heißt, der Papst wünsche,
Einrichtung tressen
unter anderem eine gemeinsame
Inserate für das
reichen Diözesen gestattet
die den Bischöfen der
Für d,e,en
den ärmeren Diözesen beizustehen.
eck soll ein versch «denen Diözesen entnommener
dieser Verhandlungen fällt in den Oktober; wann _^w
werden, dessen Aufgabe es wäre
nimmt jederzeit entgegen
und ob überhaupt sie zum Ziele führen würden, Ausschuß gewählt
Verteilung der Geldmittel vorzueine
enlsmcchende
betonten
tonnte bei der
in
allen Berichten
empfohlen, einen
R. Ruetz Buchdrücke« Unbercchenbarkeit
nehmen. Der Papst habe ferner
niemand überder _Hottentotten
allgeer in betreff
ernennen,
welch
_Tomplutz _II/_I3,
völlig
im
zu
Ausschuß
sehen, und war am 13. Dezember noch
der ausländischen
_fowie
bezüglich
Fragen,
Dunkeln, Kurz vor der entscheidenden Verhandlung
meiner
mit dem Vatikan
Geldspenden einen ständigen Verkehr
im Reichstage hatte die Regierung sich durch telenatürlichen
unterhalten würde.
_Alliance lahmgelegt
werden.
Das
graphische Anfrage bei dem Kommandeur der Schutzandere Moment ist die nufeuenidc Wirkung diese« truppe iu Eüdweftafrila vergewissert, welche Truppen_Serbien.
BündnisscH
auf die anderen Parteien,
vor aücm
stärke unumgänglich notwendig wäre. Am 10. Dez.
3er _Neujahrstag in Belgrad.
auf die _bisherigen _Nichtwnhler. Denn wenn das ging das Äntwortstelcgramm des Kommandeurs
Besorgnis entgegengesehen
Z entrum, um seine _Voiheirschaft !m Reichslage zu hier ein, in dem dieser folgendes ausführte: „Nach dem man mit vieler
Nachrichten
hatte, ist nach den bis jetzt vorliegenden
behaupten, derart skrupellos vorgeht, so müssen meinem pflichtgemäßen Ermessen
ist Truppenuerwar die
doch auch die Trägsten endlich »kenne», welche mmderuug auf 6000 Köpfe bis Ende März 1807 ohne jede Störung verlaufen. Allerdings
gewarnt worden und konnte rechtGefahr ihnen und Deutschland droht, wenn Zen»mnöalich, ohne
ernstliche Gefährdung bisheriger Regierung
Vorkehrungen treffen. Die wohlbekannten
trum und Sozialdemokratie
nicht endlich einen Resultate, Außer 16,_^00 Gefangenen, deren Waffen
zeitig _ihie
mehreren
Unzufriedenen standen seit
Häuser
der
tüchtigen _DenNellc! erhallen.
nicht sämtlich erbeutet,
deren Freiheitsdrang nichi
Tagen unter strenger Bewachung. Die unzuvererloschen,
sind rund 15,000 Farbige im besielässigen Truppen waren aus Belgrad entfernt und
_Marolt«.
delten Schutzgebiet,
ohne _Bergdamar_» und
worden. Die
durch verläßliche Regimenter ersetzt
Nuschleute,
Aus Berlin wird uns geschrieben:
zum Teil noch in Stnmmesorganiin Bereitschaft
und
beritten;
Grenze
der ganze Garnison stand
ftlion
an
—
Die
m_«_ott«üsche
Finge ist innch die
_^,
ausgerüstet.
und war mit scharfen Patronen
Siedlungsgebiete: etwa 3000 auf britische« Gcbiel
Flucht _Raisulis in ein neue« Stadium getreten.
seit dem letzten Sonnübergetretene, im Nordosten an Zahl unbekannte Militärpatrouillen durchzogen
Während sie in der letzten Zeit durch die maritime
tag unausgesetzt die Stadt. Besonder« scharf wurde
Aktion Frankreichs und Spaniens in einen Zustand Hcreros, schließlich noch die _Ovambo«, Mit 8_N_00
da« KöniaZpalni_« bewacht. In
se,bischen Kreisen
das Unerläßliche
daher
einer latenten Gefährlichkeit geraten war,
ist
Truppenstärke
schon
aus
sch eint sie
der Um»
Wien« gibt man der Ansicht Ausdruck,
bemessen.
Festhalten
d
eser
Zahl
notwendig,
auch
jetzt in ein ruhigeres, für den Weltfrieden und alle
_sturzplan sei nur vertagt.
wennBondelsmarts
unterworfen,
weil
beteiligten Teile günstigeres Fahrwasser zu geraten.
Besiedlung und _Wirtschafsbetrieb nur gesichert, wo
So lange _Raisuli
noch über eine beträchtliche
Marokko.
des _Ausstandes durch
Anzahl von Streitkräften
verfügte,
konnte man Erstickung j_^de« Aufflackern«
Riickberufung
französische» und spanischer
jeden Augenblick gewärtig sein, daß das Leben der Bereitschaft Truppe gesichert. Wie Entwicklung

schreibt uns

aus

1_^.— Alk Herr Roeren. am 3. Dezember von

solches _Uebcrschreiten des Mandates auch dann nicht

dem _Kolonialdirektor in den Sand gestreckt wurde
jubelte die sozialdemokratische
über die
Presse
Tage später gingen
zwar Zentrum und Sozialdemokratie zusammen und
führten so gemeinsam die Reichstagsauflösung herbei, aber unmittelbar darauf erklärte der „Vor-

hätte zuaebeu können, »cnn etwa die anderen unterz eichnenden Mächte stillschweigend mit dem französischen Vorgehen'einverstanden
gewesen wären, so
waren natürlich
unter Umstanden erste Komplikationen durchaus im Bereich der Möglichkeit, Die

würts",
das Zentrum mühte
im _Wahlkampfe
ebenso scharf befehdet
»erden,
wie die anderen
P arteien.
Vom sozialdemokratischen Standpunkte aus war
diese Erklärung zweifellos _folaerichtig. In wirt-

deutsche Diplomatie, die in der ganzen Maroktoangclegenheit niemals den Konflikt
gesucht Halle
sondeni nur den 5>_a!u8 _yuo, das heißt das bestehende Recht, verteidigte, mußte natürlich das Eintreten solcher Komplikationen zu vermeiden suchen.

„Zentrumsblamaae".

Zehn

Wie weit die aus gewissen englischen Quellen
fließende Verleumdungswut gegenüber der deutschen
Politik geht, kann man daraus ersehen,
daß auch

schaftlicher Beziehung steht da« Zentrum mindestens
in ebensolchem Gegensätze zur Sozialdemokratie wie
die konservative Partei,
man erinnere sich nur
daran, daß die bayrischen
Zentrumsleute in dem
die Getreidezölle möglichst hochzuVerlangen,
schrauben, Mit' den extremsten Agrariern wetteiferten. In politischer Hinsicht bildet
den vollsten Gegensatz
erst recht
demokratie. Hier erinnern mir nur
als die lex Heintze
die Gemüter
Sozialdemokraten,
ganz besonders

das Zentrum
zur Sozialdaran,
wie,

erhitzte,
die
in
Süddeutschland,
gemeinsam mit den Liberalen die
reaktionäre Gesinnung des Zentrums aufs schärfste
brandmarkten.
'

Und jetzt sehen wir, wie gerade

in Süddeulschin Bayern ebenso wie in Hessen und Baden
die, Sozialdemokraten geneigt sind,
sich mit
dem
Zentrum zum mindesten bei den Stichwahlen gegenes auf den
seitig zu unterstützen. Was kommt

land,

Gegensatz der Parteigrundsätze, was auf die diametral entgegengesetzte Weltanschauung an,
wenn
nur bei dem _Wahlschachei ein kleines Geschäft zu

machen iß.
Die>Haltung

des Zentrums ist zum mindesten
ebenso «erweislich, wie die der Sozialdemokraten.
Das Zentrum ist die einzige konfessionelle Partei
im deutschen Reichstage und gerade diese Partei,
die die Verteidigung der Kirche auf
ihr Banner
ylschiiebtn _hat, veibind_^ t sich mit i>« Partei, die
gegen Religion und Kirchlichkcit nicht etwa nur indifferent gesinnt ist, sondern sie bekämpft,
ja beAngesichts dieses tätlichen Hasses der
schimpft.
Sozialdemokratie gegen die Kirche,
hat denn auch
der Papst sich mit den schärfsten Ausdrücken gegen die
Sozialdemokratie gewandt,
aber so gehorsam auch

sonst gerade das deutsche Zentrum gegen den
Papst gesinnt ist — es hat ja auf
der letzten
Katholikenversammlung dafür das besondere Lob des
päpstlichen Vertreters eingeheimst —, so nimmt es
auch aus den Willen des Papstes keine Rücksicht,
wenn es

«in paar Mandate mehr ergattern oder
Wie ihm die _Parteiherrschaft
behaupten kann.
über die _Staatsinteressen ging, so geht sie ihm
ebenso über d« Interessen der Kirche und über die
der Kirche. Das
Wünsche be_« obersten Vertreters
Zentrum gleicht einem reichgewordenen Geizhalse,
der in seinen Schätzen wühlt und sich lieber totschlagen Vßt _> ehe er ein Stückchen abgibt. Der
Machthunger ist-eben-viel schlimmer als der «irkliche; der wirkliche kann befriedigt werden,
der
Machthunger nie.
Das Zentrum spielt freilich ein

sehr gefährliches
wenn es in solcher Weise seinem Orößenohne Wahl der Mittel fröhnt.
Daß es
die nationalen Interessen
Herrschsucht
mit

Spiel,
mahne
aus

Füß en trat,
Wählerschaft,

hat ihm schon einen Teil seiner
nämlich
die
national
gesinnten

Elemente,
entfremdet.
Die _Nlliance mit der
Sozialdemokratie wird ihm weitere Wählermassen
abspenstig machen. Die gegenwärtigen ZentrumsMachthaber scheinen zu «ergessen, daß das Zentrum
auch _sehr konservative Elemente unter sich hat:
Gutsbesitzer,
wohlhabende Bauern,
Beamte usw., die keine Lust haben,

zialdemokratie in

Industrielle,
mit der Sozu kommen

nähere Berührung
und sich selbst und die Parteignindsätze um einiger
Mandat« willen zu kompromittieren.
Dies
das
eine Moment,
durch das die Wirkungen
der un-

Die Unterwerfung ist tatsächlich erst an
dem von uns mitgeteilten Termin erfolgt. Daß
bereits monatelang« Verhandlung n vorhergegangen
sind, ist nie bestritte» , auch mehrfach dem Reichstage zur Kenntnis gebracht worden. Der Vcgmn
ändern.

das „Gerücht" auftauchte,
Deutschland unterstütze
_Raisuli. Ganz im Gegenteil: Teutschland hat dem
Sultan in seinem Kampf gegen _Raisuli mit seinem
Rate beigestanden und wahrscheinlich den Sultan
gedrängt, energisch gegen _Raisuli vorzugehen, um
den Franzosen den _Vorwand einer Landung
zu
nehmen und die Ruhe mit
eigenen Kräften
herzustellen.
Da« ist auch gelungen. Man weiß nicht recht
ob die Franzofen und Spanier mit dieser Lösung
zufrieden sind. Jedenfalls können sie sich sagen
daß die Entsendung ihrer, Schiffe keineswegs umsonst war, sondern wohl den eisten, und wesentlichen Anstoß gegeben hat,
den Sultan zu energischem Vorgehen gegen Raisuli zu treiben, Glgmmärtig liegt die Sache also einfach.
Wenn die Vorbereitungen zu der französischen
und spanischen Hafenpolizei
beendet,
wenn der
schweizerische Oberinspektor ernannt sein wild, kann

die Polizei, die bekanntlich aus Eingeborenen unter
der Leitung
von französischen, resp. spanischen
Offizieren bestehen soll, formiert werden. Das
Gleiche gilt von der Gründung der marokkanischen
Staatsbank.
Diese Institutionen werden aller
Voraussicht nach in Ruhe eingeführt «erden können.
Es hat sich eben doch in der kMn Zeil gezeigt,
daß das Gerede von Aufruhr, ' _anislamismus,
P
heiligen Krieg usw., wie c§ von englisch-französischer

Seite über Marokko war verbreitet

morden, der
Tatsächlich waren die Zustände gar nicht so schlimm. Die deutsche Regierung hat wohl mehrmals, ebenso wie die deutsche
Presse, Gelegenheit
gehabt,
darauf
hinzuweisen,
daß ja so und so viele Deutsche ganz ruhig
im Lande leben und ihre Geschäfte betreiben
Begründung entbehrt.

gehen und demgemäß Truppenvermindcriing möglich
wird, kann noch nicht beurteilt werden," — Mit der
Veröffentlichung dieses _Programms hoffen wir nun
endlich das Gerede der sozialdemokratischen Presse
über eine Irreführung
des Reichstags erledigt zu
haben,"

_deutsche

Offiziere in m»r«klanischen

Diensten.
Gegenüber Beschwerden, die der Pariser _Tewps
wen» auch in hnpothelischer Form, an den Eintritt
des Majors u. Tschudi und des Rittmeisters
Wolf i» marokkanische Dienste geknüpft hat, stellt
die Nordd, Allg, Ztg. folgendes fest: „Major
_v, Tschudi,
bisher im Eiscnvahnrcgimcnt
und im
Telegraphenbll!_aillon,cin auf _allenGebieten derTechnik
tmvandliter und sprachkundiger Offizier, hatte den
deutscken Gesandten Di-, Rosen auf dessen Reise
nach Fez bcgleilet und ist
alsdann vom Sultan
von Marokko als dessen Beraler in etwa vorkommenden
technischen Angelegenheiten engagiert worden_. Es ist möglich, daß er als solcher »_om Sultan
auch bei der diesem nach Art. 108 der AlgecirasAkte obliegende Aufstellung der Lastenhefte
und
Pläne für die öffentlichen Arbeiten, die im Submissionsverfahrcn
zu vergeben sind, herangezogen
wird. Das Recht, sich seine Ratgeber für seine
Entschlüsse frei zu wählen, steht dem Sulla,, als
Souverän eines unabhängigen Landes unzweifelhaft
zu. Ob H err v. Tschudi zugleich etwa privatim
uou der Firma Krupp beauftragt ist, um für ihre
Privatinteressen irgendwelche Aufgaben zu lösen, ist
uns nicht bekannt. Ein Verstoß gegen die Vor-

schrift, daß öffentliche Dicnstzwcige im schcrifisäen
Reiche nicht zu Gunsten von Sonderinteressen vergeben werden sollen, oder ein Verstoß
gegen die
Bestimmungen der AlgcciraZ-Aktc
über die Verg._bung der Wntlichcn Arbeiten liegt jedenfalls
nicht vor.
Rmmeister W o l f geht
lediglich als
Begleiter

des Major« _v. Tfckudi

nach Marokko.

Weder n. Tschudi noch Wolf sind als Instrukteure
engagiert,"
Verschiedene Nachrichten.

*— Wie der Deutschen Tageszeitung au« Rom
gemeldet wird, will der Vatikan seinerseits
nichts
tun,
um die _Erzbischofsmahl in Posen
irgend zu beschleunigen. Er märe mit der unbegrenzten Fortdauer des _derzeitigen Interim« durchaus zufrieden, zumal ihm der BM»f LiionM
Persönlich und wegen seine« _Nischofsranges
sehr wohl
gefällt. Likow«ki ist derjenige Kandidat,
den der
Vatikan am liebsten als Er-bischof bestätigen würde.
*— UuL Had er« leben wird von vorgestern

Kriegsschiffe.

durch die Flucht Raisuli 2 die Geund dessen unfahr von Verwickelungen in Tanger
mittelbarer Umgebung beseitigt worden ist, konnte
vorhergesehen meiden, daß die nach den marotllmisch en Gewässern entsendeten französische» und spanischen Kriegsschiffe, zum Teil wenigstens, zurück'

Nachdem

berufen werden würden. Stand doch zu befürchten
daß gerade durch das Landen
französischer und
spanischer Streitkräfte die marokkanische Bevölkerung
erregt weiden könnte. Der spanische Ministerrat
ermächtigte nun den Minister des Aeußern, sich mit
Frankreich darüber ins Einnernehmen zu setzen, wie
ein Teil der vor Tanger liegenden Seestreitkräfte
zurückgezogen werden könnte.
Auch im spanischen
Ministerium des Aeußern wurde erklärt,
daß info ge der Flucht _Raisulis die Gründe,
welche die
Anwesenheit der französischen und spanischenKriegsschiff e in den Gewässern von Tanger rechtfertigen,
wegfallen, so daß die Kriegsschiffe zurückbeordert
werden sollen, wenn der Sultan die Einrichtung
der Polizei _aaranticrt.
Au« Toul« n
wird von vorgestern gemeldet
Tel Panzer „Lharlemagne" ist, von Tanger
kommend, heute Nachmittag auf der hiesigen Reede
eingelaufen. Er wird morgen in das _Ha/_ettbassin

gehen,
um dort Reparaturen vorzunehmen. Di«
vom „Lharlemagne" aus Tanger gebrachten Nachrichten lauten, daß die Lage dort gut ist. Während
ihres Aufenthaltes in den marokkanischen Gewässern
gingen Offiziere und Mannschaften der Schiffsbefaßlmgen täglich an Land, ohne jemals irgend
welcher Feindseligkeit zu begegnen. Mehrere
Offiziere wohnten der Verlesung der Proklamation
de« Sultans bei, durch die _Raifuli abgesetzt wurde.
Man glaubt,
daß Raisuli sich noch immer in
dcm Busch in
der Nähe
von _Zinat aufhält.
Während der Neschichui'g
dieser Stadt enthielten
die
sich
französischen Schiffe jede« Eingreifen« und
hielten sich in einer Entfernung von ? Kilometern
von der Küste, _Admiral _Touchard kündigte
seine
Rückkehr mit den Panzern „Suffren" und „Saint
Louis" für Anfang Februar an. Einem
Gerücht
zufolge soll der Panzerkreuzer„Lonbs"
nach Tanaer
abgehen.
Eine Meldung

aus Tanger von vorgestern
Ben
_Ghazi,
der Kommandant der
Mahallll, hat in einem an die Vertreter
der Mächte
gerichteten Briefe den E u r
° p ä e r n von neuem
den Rat gegeben, sich während der
Dauer
der
Operationen
der _Mahalla nicht
aus Tanaer zu
entfernen. Er empfiehlt ihnen besonders,
nicht nach
Zlnat zu gehen, wohin sich zahlreiche
Touristen
_""U'h_orlich begeben. In Zukunft
werden die im
Wclchb, lde von Tanger aufgestellten
Polizeiposten
niemand mehr passieren lassen
lautet:

gemeldet: Der das ganze Land überspannende sehr
einflußreiche
Irredentistenbund
Dänemarks, der aufs engste mit der die«seiligen
Däneupnrtei unter deren Führer _Hanssen
zusammenarbeitet, entsendet in Verfolg seiner
deutschvermischtes.
können.
feindlichen Änslaudsagitation demnächst einen seiner
bekanntesten Vorkämpfer,
den Pastor Thomasson,
_^_M von Perften und de« preuhi_»
Wir hoffen, daß mit der Unterwerfung _Raisuli«
l
_^_w
_.
aus eine vierteljährige _Propagandavortrag«reise
die ganze _Marottoangelegeuheit
i» sche Beamte.
In preußischen _Eisenbahnertreisen
vorderhand zur
die _Vereinigen Staaten.
erzählt
m°n
sich, «« die F.kf.
Ruhe kommt. Wenn es
aber angezeigt erscheint
Ztg. schreibt, auz
^— Eine Meldung aus Hamburg
Anlal; des Todes des
von vorgerade bei diesem
vorläufigen Abschluß auf VerSchah« von Pe,sien folgengestern
besagt:
Ueber
die
Strand«ng
de«
Ge,chichtche„:
gangenes zurückzukommen, so ist doch zu sagen, daß
des
Al« _Vwzaffer ed-Din im
Iah«
Dampfer« „LucieW »ermann" ist der Reederei
1800 zum erstenmal Frankfurt
das Wort des Fürsten Nülow von der _Kmverenz,
berührte, um nach
au« Lome vom gestrigen Tage ein Telegramm
daß es dort weder Besiegte noch Sieger
zugeben
_" em A"_^ M reisen, spazierte er längere Zeit
gegangen_, nach dcm der C6)kMmiwä) durch den _^_r _^
d
Bahnhofe umher und
solle, am Schluß der _Marokkonffare also jetzt wahr
schaute in die _Kaisers
Dampfer „Hans Woermann" erfolglos geblieben
ist. Itmße. Die Abfahrtszeit seines
geworden ist. Die Franzosen haben ebenso ein Recht
_Sonderzuges nahte
Heule werden „Alexandra Woermann" und
„Henriette heran und der _Nahnhofsoorsteher meldete
auf Zufriedenheit als wir — sie sind veranlaßt
dies dem
Wocrmann" gemeinsam einen _Auschlcppimgsversilch D°l!»et,ch°r, «elcher
worden, an ein gefährliches Abenteuer mit
dem
Schah die Weisung des
Vorsicht machen.
Da« gestrandete Schiff ist noch dicht. Die Beamten m.lte_.lte
heranzugehen,
wir
aber
Der
haben erreicht,
Schah schien ungehalten
daß Lage ist unverändert.
zu snn denn der Dolmetscher erwiderte:
EfMnsionsvläiie fremder Mächte durch unsere»
„Seine
_NaMllt haben doch einen eigenen
Widerspruch mit Erfolg in ihre Grenzen zurückFrankreich.
Zug und
können
fahren,
wie
c5
gewiesen morden sind,
beliebt!" Der Bahnhofschef
Die _Vischofslonfcrenz.
erwiderte: „Der Fahrplan
ist auch vom Schah von
der man in Frankreich mit Spannung entgegengePersten emz»l,alten, und e« ist
jetzt die hockte
sehen hat,
ist, wie
bereils gestern telegiaphisä
_ett
zur Abfahrt," Das
Ter „genasfiihrtc" Reichstag.
Z
wurde wie r üb
gemeldet wurde, vorgestern eröffnet worden.
Tchah
Si>
^«
entschloß sich einzusteigen.
Unter dieser Ucberschnft bringt die halbamtliche tagt in cüiäteau <_le Iu _Anette,
A' der Rucklehr au«
Von den 85
_Uei
_^
Nordd. Allg, Z tg. vorgestern an der Spitze Mitgliedern des
dem Bade so lt » in
franzöf i sch en
Episko»„sportk °sten
des Blatte«
folgenden Beilrag
zum Wahlpats haben sich sechs wegen Krankheit
_/r
d«
_?_I_^n_^
entschuldiKampf:
Grenze erhoben
gen lassen. Die übrigen 78 sind zur Konferenz
"
_!
' ""'W"
«_echm
weiden
De? _^
Der
Schatzmeister
des
Schahs schien
„Der
Vorwärts
herbeigekommen. Hunderte von Zuschauer,!
wiederholt,
gestützt auf den
_^
wohnten
ichwerhong
zu sein; auf
die _Aufford n »g
u
Brief eines _Schutztrupplers, die Behauptung, daß der Auffahrt der Prälaten bei. Nach
_Absiugima _zahlen antwortete er
n_._VN. Nach einer Wegkam
die _Waffcnstreckung der Bondelswans
dc« veui erentni- in der Kapelle begann die
schon vor
Vn
und bat um die
dem 13. Dezember bekannt gewesen und daß die
iammlung unter dem Vorsitz de« Kardinal-Erzbisch»^
n_. _V?°°0_^7 °°_"«"°l«
'
b"be nur französische« Geld,"
Regierung den Reichstag durch Vorenthallung dieser Lccot ihre Arbeit,
indem sie sich in Kommissioner
>.be ?_.?/?
_etzte _der "35,
Dolmetscher die Antwort dcs SchatzTatsache irregeführt habe. Wir habe» an unseren
eilte. Die Versammlung sandte gleich bei ihrer
_^ agen Sie dem
me,sters. „^
früheren Feststellungen in dieser Sache nickt« ?,u Eröffnung ein Begrüßungstelegramm
Schatzmeister, daß wir
an
de«
auch s«„z°,'.,chc« Geld nehmen
und
dr
Zug

Deutsches

Reich.

früher
abgeht,
bi« nicht de,
bezahlt ist", erwidert«
Pfennig
prompt der _Nahnhofsgemaltige, Das kam etwa«
laut heraus, wirkte aber sogleich. Der Schah ernicht

letzte

schien am Fenster und sah, wie die schönen französischen Banknoten bezahlt wurden. „Das hätte auch
später bezahlt werden können" , meinte der Dolmetscher.
„O nein, ich fahre nicht
bis Teheran

H_« ä„r_^n _«zlicbo Ütmriz! _<_S>«>

Nie _XMnlieit _iler _fsMngeztnll,
«,
_6ruu6
_^_°_in Lio 7u _ernßlbeu uuä _?u _erdaicon i_^t, l
eines _ein/üoben uuä _leicklen _^._^_tom_« von

k'riMI'QLS

_^ncl _2spIS_?.

?_rei« . . l _kbl, «I Ton,, ssbbunäüu _< «dl, »0 Ton,
?«! _k«5t !
,
22 ,
,
2 ,
— ,

um das Geld

zu holen", versetzte der Bahnhofsvorsteher. „Zur Dekoration kann ich Sie nicht vorauch
schlagen" , replizierte der Dolmetscher. „Ist
nicht nötig, ich habe das Geld für den Transport
und weiter will lch
nichts". — Den üblicher
Sonnenund Lömenorden
hat der _Stationschej
nicht erhalten.
Manna L°a
— Der Ausbruch des Kraters
hat auf der Insel _Hamai die Nacht
in Tag
verwandelt. Das Schauspiel
des brennenden
Berges wird als überwältigend großartig geschildert. Man sieht die Flammen Hunderle von Meilen
weit. Sie steigen mit glühender
Lava _zusammen
aus zahlreichen Rissen auf. Das Ganze sieht wi«
ein riesiger, feuriger Springbrunnen aus. Ströme
von Lava ergießen sich nach der Küste. Nach dcni
ersten Ausbruche br»ch der Gipfel des Berges teil,
weise zustimmen.
Man zählle 36 Erdstöße,
abei
Menschenleben gingen nicht verloren. Der Verlust
an Eigentum ist _doaeaen groß_.

Lokales
Proteste.
Es ist mit Genugtuung zu begrüßen, daß gleich
uns, vom _Rigaer Tageblatt, der Düna Zeitung
und der Baltischen Post, gegen das in dn
Baltischen Tageszeitung veröffentlichte „Sylvestergedicht" Protest eingelegt wird, so daß es nich
angängig erscheint,
diese bedauerliche Entgleisung
dem Deutschtum oder unserer
Partei aufs _Kont«
zu schreiben.
Auch die Libauer
Zeitung, schließt sich dem
Protest der Rigaschen Blätter
an und bemerk!
dazu noch:
„Wir haben diesem unerfreulichen Kapitel seine«
Zeit einige Artikel gewidmet, aber bei der Baltischen
Tageszetung in ihrem großen Stolze auf den
„Kredit", den sie in den „Kreisen,
in denen s«
kein Versich bewegt",
zu genießen behauptet,
ständnis gefunden, was um so mehr zu bedauern
als die Baltische Tageszeitung
in weiten Kreise«
des deutschen und lettischen Leserpublikums als
Organ des kurländischen Adels und der monarchischkonstitutionellen Partei gilt."
Die Abwehr,
welche die Baltische TagesNummer veröffentlicht
zeitung in ihrer heutigen
lautet.
„Ueber die im Feuilleton unserer Nummer voni
31, Dezember 1906 gebrachte _Sylvesterbnrachtunc
wird, wie wir hören, ein kleiner Entrüstungssturni
inszeniert. Wir bitten um weniger
Entrüstung,
aber sorgfältigere Prüfung.
die Einkleidung
anlangt,
so bemerken
daß es eine satirische ist. Die Satire
ist
aber eine poetische Form,
die durchaus ihre Beund zwar auch und besonders bei
rechtigung hat,

„Was

wir,

der Behandlung der ernstesten Gegenstände. Daß
wissen wir. Es sind
sie vielen nicht konvenicrt,
das die Leute, die eine unüberwindliche Abneigung
haben, der nackten Wahrheit ins Gesicht zu sehen.
Für sie werden auch die Darstellungen des Ariftophanes und _Iuuenal eitel „Pöbeleien" sein,
„Inhaltlich möchten mir
zunächst besonders auf
die Stelle Hinmeisen, in der es heißt: „die (das
„die" ist gesperrt gedruckt) Letten,
die ich meine"
-— es ist also in keiner Weise von dem ganzen
lettischen Voll die Rede,
sondern allein von den
Elementen,
die die sozialdemokratischen Schlächterbanden bildeten. Weiler:
daß vielleicht einzelne Lizenzen
nehmen sind,

vorkommen,
die nicht wörtlich zu
ist das gute Recht des Verfassers
der sich der poetischen Form bedient. Das Ganze
bleibt noch immer weit
hinter der Wirklichkeit
zurück.
„Wenn unL und

dem

Verfasser der Vorwurf
mir
gemacht wirb,
hatten gegen die Pietät für
unsere Toten verstoßen, so gestehen wir offen, daß
wir für eine solche Vorhaltung
absolut kein Verständnis haben. Wir sind der Meinung, daß wir
speziell in diesem
Fall unser« Toten am besten
ehren, wenn wir dafür Sorge tragen, daß nie und
nimmer vergessen werde, in welch schrecklicher Weise
sie durch bübische Hand frühzeitig ihrem Geschick
gerade hat uns
verfielen. Das
veranlaßt,
die
Siloesterbetrachtung aufzunehmen. Wir sagten uns
Warum nicht auch in dieser Form? Sie ist wirksam, wenn sich auch z ehn und hundert darüber
ärgern, «der gerade, weil sie sich darüber ärgern_.

w. Mellin _K _Ln., NiMaMng.
hätte,
dessen sind
gelautet."
Soweit die
unsererseits

der mir,

wir gewiß,

anders

wesentlich

Valt. _Tagesztg.
Wir
hallen uns in der _Nricfkastennotiz, in
anknüpfend
cm eine Protestkundgebung

aus dem Publikum,
das Erscheinen des leidigen
Machwerks bedauerten, des Ausdrucks „Geschmacklosigkeit" nicht bedient, aber wir unterschreiben ihn
durchaus. Wenn nun die _Nalt. _Tagesztg. sich zum
Schluß die Bemerkung erlaubt: — „wenn die
von wem da«
gewußt hätten,
H erren _Protesller

speziell die Herren in _Livland
ihr ästhetisches Urteil hätte, dessen
sind wir gewiß, wesentlich anders gelautet" —
diese Insinuation
vollkommen de:
so entspricht
H altung, die die Bali. Tagesztg. mit
der VerGedicht

stammt,

woher es kam,

öffentlichung des „Gedichtes" eingenommen. Die
Frivolität dieser Insinuation würde sofort offenbar
_mcrden, wenn der „Dichter" aus feiner Anonymität
hervortreten würde. Das kann ihm natürlich nichl
zugemutet meiden und mir würden es, nach den
geheimnisvollen Andeutungen der Balt. _TagcZztg,,
auch nicht einmal für wünschenswert halten. Indessen darf keinerlei Zweifel darüber bestehen,
daß
das Urteil über das Gedicht bezw. über dessen
Veröffentlichung durch
die _Nekanntgebung
des
Verfassers

keinerlei Aenderung

unterliegen würde.

Die Anleinen der Stadt Riaa.

Im Budgetentwurf für das Jahr 190? finden
wir nachstehende Uebcrsicht
über den Stand der
städtischen Anleihen.
Ursprünglich» Rest zum 1
_Netroz,
Ion, luv?,
Rubel,
Rubel,
Mühlarabenhafenlau-Anleihe
(5»///«)
100,0«!
16,000
2) Anleihe für das Realschul»
gebäude (5°/o) , . . . 78,000
88,131
3) I.
Anleihe zur Erweiterung
123,000
14,95«
von _Rotenlera, (5°/«), .
4)
Anleihe zur Ermeuerung
Benennung _dei Anlnh«.

1)

von _Rotenberg <5°/»). . 114,000
Nudgetanleihe <b°/_o vom
.... 140,000
Jahre 1890)

84,847

ehrlich den Frieden,

_abn

zu hindern suchen,
weil er ein fauler ist
mals von Bestand sein kann, es fei denn,

und niedaß wil

uns selbst aufgeben_.

Schließlich eine kleine Bemerkung:
Man Hai
dos Gedicht eine Geschmacklosigkeit genannt. Dal
entbehrt für uns nicht eines gewissen Humors,
Wenn
die Herren
Protestler
gemußt hätten
"
von wem es
stammt,
speziell die Herren in
Livland,
woher es kam,
ihr ästhetisches Urteil

43. Infanterie-Division»
Generalmajor Michail
Im. Stegelmann,
aus _Smolensk
hiei
ist
eingetroffen.
Einer von de» Mördern des Pastors _Taurit,
daß an
Toklllomsky, hat beim Verhör angegeben,
drei verschiedenen Stellen in der _Mitauer Vorstadt
und in _Hagensberg _Gcwehrniederlagen der Revolutionäre eingerichtet
seien. Als die Polizei an
vornahm,
den angezeigten Stellen Haussuchungen
fand sie dort in der Tat Flinten und Revolver.
_Vombenvernichtung. Gestern sind alle in de>
letzten Zeit gefundenen Nomben vernichtet worden,
von Athleten.
Dieser
Tag«
Verhaftung
waren in Riga einige Athleten aus _Petersburg
angekommen,
die in der Stadt bei einem ihr«

Kollegen,
waren.

dem lettischen Athleten Z,
Die Polizei
hatte sie bemerkt

abgestiegen
und nahm

in der Nacht in
der betreffenden Wohmmg eine
Haussuchung vor. Als die angekommenen Fremden
in den Einwohner - Kontrollisten nicht gefunden
wurden, wurden sie arretiert und per Etappe nach
Petersburg zurückgeschickt. Auch Z, wurde verhaftet, nach einiger Zeit aber wieder freigelassen.
Dem Rishski

Westnil

Antwort.

zur

Wir

halten in Nr, 298 unseres Blattes (siehe Lokale«
unter dem Titel „Partei der Friedlichen Erneuerung") auf eine
Zuschrift an den Rishski
Westn. hingewiesen, die den Deutschen unter anderem
den schweren Vorwurf machte, nach „Verringerung
des russischen Prestiges in den Ostseeprovinzen zu
streben,"
Wir halten dabei unter Zurückweisung
dieses Vorwurfes auf die sympathische Haltung de«
Prib, Krai in der Stellungnahme zu den anderen
Nationen in den Ostsecprovinzen
hingewiesen. In
Nr. 286 des _Rishski Wcstn. kommt jetzt ein zweiter
Einsender auf
unsere Antwort zu sprechen und
nennt sie „nebelhaft und der Würde einer ernsten
politischen Partei nicht entsprechend,"

mit

dem

Märchen

von

der

Listok

(5>/»°/» vom Jahre 1882)
Summ»

500,000
12,_120,"00

122,171

4S9,58Z
454,000
2,583,500

710,979

Im

Deutschen Vereins

der

hat

druckten alphabetische»
Vereinsmitglieder
der

zur Nehi

„wohlwollende" Redewendungen davon abhalten lassen,
Zum Schluß nur noch die Frage: Was gedenken
die Anhänger des _Nishsti Westn. zu tun, f alls es
zu keiner Einigung zwischen Deutschen und Letten
kommt? Werden sie dann ganz bei Seite
treten
da sie weder mit den Deutschen noch mi! den
Letten allein ein Bündnis eingehen wollen?
Wie
würde sich das aber mit dem in der Zuschrift so
oft betonten _allgemeinstaatlichen Inleresse vertragen?

besser gewesen, den eigenen Artikel daraufhin noch
einmal zu prüfen, ob er nicht gar zu viele Fragen
unbeantwortet läßt und sie nur
notdürftig unter

305,Mc_>
10,521,435

Rbl. aus

Jahre 189?

Vom Deutschen Verein in Liuland.
Vorstand

stets

1,469,40«

waren für diesen Zweck nur 237,923 Rbl. erforderlich, freilich betrug damals die Summe der Anl
eihen nur 2,709,056 Rbl., aber Riga besah damals weder ein _Grundwassermerk, noch auch ein
Elektrizitätswerk und die _Kanalifationsarbeiten befanden sich erst im _Anfangsstadium.

Der

uns

Statt gegen uns den Vorwurf einer nebelhuften
Antwort zu erheben, wäre es für den Rish, Westn.

Zur Tilgung dieser Anleihen sind 238,979 3_k.l
bestimmt, wahrend die Verzinsung des Schuldrestes
471,899 Rbl. erfordert, sodaß der ganze Schulden-

dienst einen Aufwand von
städtischen Mitteln erheischt.

in Ufa, werden wir

setzen und uns auch nicht durch einige _eingcstreutt

««

2,80«,

des
Rigaer Ortsgruppe
die Herausgabe eines ge-

Verzeichnisses
sämtlicher
Riga« Ortsgruppe nebst

Berufs- und _Adressenangabe beschlossen. Da dieses
Verzeichnis voraussichtlich im März erscheinen soll
werden hiermit alle _Vereinsmitgliedcr aufgefordert,
etwa gewünschte _Zurechtstellungm oder Vervollständigungen der von ihnen bisher gemachten Angaben
durch _fchristliche beutlich geschriebene Mitteilung dem

bogen gemachten Angaben als maßgebend angesehen
Der Vorstand.

Vom Herrn _Polizeimeister Nieländer geht
uns folgende Bekanntmachung zu:
Sonnabend, den 6, Januar, als am Epiphaniastage (Taufe), wird Seine Hohe Eminenz der Erzbischof von Riga und Mitau,
Agathangel,
einen
liturgischen Gottesdienst in der Kathedrale und
eine Prozession zur _Wasserweihe an die Düna beim
Zollamt abhalten,
Beginn der Liturgie um Vü10 Uhr morgens.

herzlich

nichtssagenden Phrasen

Ieitungsoerbote.

versteckt.

Wie die NM mitteilt,

hat
der Baltische _Generalgouverneur die Verbreitung in
den _Ostfecproninzen der in Petersburg erscheinenden
_Peierburgas Wchsmesis, Pa°
lettischen Zeitungen
teesiba, P _etersburgas _Awischu Zihna, Tautas _balsL
und des Journals Ruhki verboten_.
Die genannten Blätter waren auf dem stachen
Lande in weit über 10.000 Exemplaren _verlreilel
und gelangten in Riga in großen Mengen in den
Einzelverkauf.
_^ . Von den dem Manschen Bezirksgericht
übergebenen _Kriminalangelegenheilen
werden die

wichtigsten dem _Kricgsgerichl übergeben _weidcn, die
weniger wichtigen der Petersburger _Oerichwpa!ate
und nur die übrigen Angelegenheiten vom Bezirksgerichte selbst _ueihandelt werden. Die Petersburger
im Gebäude
Geiichtsvlllate wird ihre Sitzungen
des _Rigaschen Bezirksgerichts am 20. Januar beginnen_. Die Session wird längere Zeit dauern, da
eine Menge Anklagen vorliegen.
Berichtigung.

Der _Obeilchrer

der

deutschen

,.
SlaatsSprache an der R _alschule Kaiser PeterI
rat Alexander Musinowicz
ist nicht mit dem
Annenorden 2, Klasse, wie gestern irrtümlicherweise
bei uns _angegeben war, sondern mit dem Wladimirvrden 4. Klasse dekoriert worden_.
Dem Nigaer Rabbiner, Kolkgienrat Isidoi
Michels« n ist zum Neujahrsfest 190? Aller3. Klasse ««liehen
höchs t der _Nnnenoiden
morden.
Die Tätigkeit

der Eisbrecher im Nigaschen
Hafen lDüna) und im Manschen Meerbusen,
Anläßlich der einem hiesigen Blatte zugegangenen
Mitteilung, daß „man im laufenden Weiter hofft
die Navigation
auf
der Du na
möglichst
lange aufrecht zu erhalten",
bemerkt das Riga«

Börsenbl., daß die Frage

der beliebigen Aufrechlerhaltung der Schiffahrt im Rigaschen Hafer
(Düna) seit der Anschaffung der Eisbrecher des

Der temporäre Baltische _Generalgouverneur
General Baron Mo ller-Sakomelskn
hat
die von ihm am 4. Dez. erlassenen
obligatorischen

Nigaer Vörscnkumitecs,
also bereits seit einer
langen Reihe von Jahren,
als völlig gelöst anzusehen ist. Die Eisbrecher des Nörsentomitces sind

Verfügung folgendermaßen abgeändert:
I) der erste Punkt
dieser _obligaiorischen

ihrer ursprünglichen Aufgabe,
die Schiffahrt im
beliebig zu verlängern
Rigafchc» Hafen (Tüna)
durchaus gewachsen. Den Schiffen jedoch, die b c_,
Domes n äs
und im Riga scheu Meerbusen im Eise Hindernisse fanden,
haben die

Ver-

fügung ist in folgenden Worten auszudrücken:
„Verboten wird eine gemeinschaftliche Niede
legung der Arbeiten — aus politischen Beweg
gründen oder zum Zweck politischer Demonstration —

lokal, Gertrudstraße 28,

von 10—12 Uhr vorm.
und 3—4 Uhr
nachm. entgegengenommen. Das
Schulgeld beirägt für Mitglieder
des Verein«
10 Rbl, jährlich, zahlbar in vierteljährigen Raten.
Unbemittelten
wird das Schulgeld
4 3lb>, ermäßigt oder ganz erlassen.

Nachweislich
auf

Postalisches. Aus Braunschmeig erhalten wir
mit dem Ersuchen um Veröffentlichung, nachstehende
Zuschrift:
meines
Während
14tägigen
Aufenthaltes
in
Riga, in der Zeit vom 12. bis zum 2L. Dezember
sind zwei Briefe und drei Karten,
welche aus
Deutschland an mich adressiert
waren,
nicht in
meine Hände gelangt. Ein Brief, den ich aus
Riga absandte, ist spurlos
verschollen,
und eine
Kaue nach Flensburg ist erst nach 12 Tagen an
ihrem Bestimmungsorte eingetroffen. Ein Kommentar
zu diesen feststehenden Talsachen ist überflüssig; nur

möchte ich mir tue Bemerkung erlauben, daß derartige Zustände in der _Postvermaltung einer Großstadt mit europäischer Kultur
durchaus unwürdig
sind und schneller Abhilfe bedürfen.
ll.
Anm, der Red. Die Erfahrungen,

I>.
die der

Herr Einsender gemacht hat,
sind gewiß sehr verdrießlich; indessen steht es noch keineswegs fest, daß
die Schuld das
_Rigasche Postamt
trifft. Die
Briefe könnten auch jenseits der Grenzpfähle verloren gegangen fein.
Seine Korrespondenz ist, wie
es scheint, um jene verhängnisvolle Zeit befördert
morden,
um die es selbst der deulschen Rcichspost
schwindelt, d. h. um die Weihnachts- bezm. Neu-

Deutfchland erfahrungsmäßig Unregelmäßigkeiten vor.

immer seine Leser

43,751

1,881,000

nicht zutreffend,
Meinhard-Mementar-Knaben- und Madchenschule, Wie aus dem Inseratenteil ersichtlich ist,
werden Anm ldungen für die vom Deutschen Verein in _Lillland mit dem Programm
der Herderschule gcgiündeten Elementarschule für Knaben und
Mädchen, vom 8. bis 12. Januar c,, im Schul-

jahrszeit, und überdies kommen auch zu gewöhnlichen
Zeilen bei der Briefrefp. Zeitungsbestellung in

ist, wie ein
eristiert, noch

175,000
vom Jahre 1»8U) . , .
IV,Nudgctllnlcihc (5_°/o vom
1891)
....275,000
_ahve
I
9)
V. Nudgetanleihe (5°/° vom
Jahre _1882) . , . . 149,000
10) 2 Millionenanleihe _(4'/2°/_°
vom Jahre 1884) . . , 2,000,000
11)
Anleihe für den städtischen
Lombard
850,000
12) Anleihe zur Erweiterung des
Wasserwerk« _l4>///»),
. 500,000
13) Anleihe vom Jahre 1901
l4>/2°°)
2,?3",000
14) Anleihe vom Jahre 1803
3,000,00»
(4>/2°/°)
15) Anleihe für da« E!e!triz itä!Zmerk (4>/2 °/_°) , . , . 1,500,000
16) Anleihe der ehem, Verwaltung
des G°Z- u, Wasserwerke«

217,44?

Nötigenfalls soll auch die Hilfe
des „Iermat" im
Anspruch genommen werden.
Die Nachricht mehrerer _hiesiger Blätter, daß '«er
in Riga gebaute, für Mariupol
bestimmte _ssrohe
Eisbrecher im Winter bei uns tätig fein wird, ist,
den Informationen des Rigaer Börsenblatts zufolge

bündig erklären, daß es
unfaßbar
Blatt, das hicr schon viele Jahre

darin setzt, keine
größeren Kenntnisse
über die
hiesigen Verhältnisse zu besitzen, als irgend ein

8)

Assistenz leisten können. Diese Aufgabe müssen
größere Eisbrecher mit stärkeren Maschinen lösen,
welche die Regierung dem _Rigaschen Hafen zusendet_.
n diesem Winter sind für diesen Zweck die EisI
brecher „Lcdokol II"
und „Wladimir" bestimmt.

Dem Wunsche nach „deutlicherer" Nusdrucksweise
kommen mir gerne
nach, indem mir kurz und

«5,654

werden.

wir perhorreszieren ihn auf dieser
Grundlage
der Unwahrhaftigkeit und «erden einen solchen
wie und wo wir nur können
an unserem Teil,

des 20. _Armeelorps
Gcueralmaior Michail
Mich. _Dobromolski
ist au2 Petersburg hier eingetroffen.
Der Kommandeur
der 2. Brigade
de»

86,000

beste auszunutzen: fchon spielen die Herren, die die
Revolution und damit die grauenhaften Taten, die

solution zu erteilen.
„Wir
wünschen

ist aufzuheben.
Der Chef de« Stabes

Staatsgefährlichkeit der Deutschen glaubt unterhalten
zu dürfen. Solange aber das Blatt seinen Stolz

6)II
, Nudgetanleihe (5°/» vom
....
Jahre 1880)
7) HI, BudaMnleihe
(5V//_o

Vereinsbureau,
_Todlebenboulevard Nr. 10 nicht
später als bis zum 1. Februar c, zuzustellen. Mi
die keine derartigen Wünsche einsenden
Personen,
müssen die von ihnen auf den bisherigen Nnmelde-

aufs äußerste Geschädigten. An ihnen ist es, ihrei
Meinung nach, zu fordern, an ihnen, uns Ab-

gegenseilige Vereinbarung.
2) Der Pkt. IX
derselben Verfügung, betr,
Beschränkung des Handels in Geträntanstallen, —

10,00«

5)
I
,

Diese Hunderte sind bereits emsig dabei,
die Geschichte der letzten zwei Jahre zu »erwischen und —
eoüte, <zue enüt« — den Frieden auf der Basis
der Schwäche und _Unwahrhaftigkeit zu schließen
Im anderen Lager aber weiß man das auf das

sie zeitigte, hervorriefen und bis zum Gipfelpunkt
des Unerhörten
brachten,
mit unnachahmlicher
Dreistigkeit die Rolle der Schwergekräntlen
und

Werken und Typographien
und
auf Fabriken,
I
ndustrie-Etablissements, das Schließen von Magazinen und Unterbrechung des Straßenverkehrs
aus

Eisbrecher

des Nörsenkornitees

nur

ausnahmsweise

Stadttheater.

Das

Schauspiel

bereitet

für

Dienstag eine Uraufführung dreier einaktiger Stücke
vor,

die sämtlich aus baltischen

Federn

stammen

s o daß man

den Abend füglich
als baltischen
Dichlerabend bezeichnen kann. Den Abend eröffnet
„A rank a", ein einaktiges Schauspiel von Alexander
Freytag-Loringhoven, deren Handlung sich
auf eine alte Aufzeichnung
stützt. Hierauf
folgt
das einaktige Drama „Lebensfreude",
das
des Herrn
Erstlingswerk eines jungen _Rigensers,
Viktor Celm; ein Stück das
auch bereits im
Auslande Beachtung gefunden hat, und in Piersons
Ve lag in Dresden erschienen ist. Den Schluß
des Abends bildet: „Nach dem 9. Thermid_« r"
ein Akt von Karl von
_Freymann,
dem
frühere,
Mitarbeiter
der Rigaschen Rundschau.

Auch dieses

Stück,
das zur Zeit
der großen
ist im Ausland«
französischen Revolution spielt,
bereits bekannt durch den Abdruck in der Zeitschrift
für Theater, _Litteratur usw.: „Bühne und Welt."
Die Darbietung dieser drei _Erzeuguisse
heimischer
Schriftsteller dürften in weiten Kreisen unseres
Theaterpublikumz gewiß Interesse erregen, so daß
man der Aufführung ein vollesHaus prognostizieren
kann. In allen drei Stücken spielt Isa _Monnard
während im ersten
die führenden _Frauenrollen,
Stück neben ihr in größeren Rollen Rudolf Werner
und Sophie _Kannte wirken, im zweiten und dritten Carl
Nückert und Bernhard Vollmer. Der Leiter der
Aufführung ist Herr Direktor Leo
Am

Sonnabend

und

Stein,

Sonntag,

Nachmittag

2 Uhr, finden bei kleinen
Preisen
Aufführungen des Weihnachtsmärchens „Die sieben
Raben" statt,
mährend Sonnabend,
Abends
7_^2 Uhr, „Sherlock Holmes" und Sonntag,
Abends 7l/2 Uhr, „Tannhäuser" in Szene
geht. Die nächste Aufführung von „Die Lustige
Wittme" findet am Montag statt.
Riga«
Vlufitschule von Oizycki
(große
Sandstraße 36, I
Abteilung für Rede- und Vor»
lragsklmst. _Lnter: Herr _Wilwl_>n Rieckhoff. —
Der Unterricht beginnt Montag,
und wird sowohl an Kreise, wie

den 8. Januar
an Einzelschüler
erteilt, Anmeldungen werden täglich in der Kanzlei
der Schule _inid in der _Privalwolmung des Herrn
Qu, 12 (Ecke der
Rieckhoff, Elisabelhstillße 92,
F _cllinerstr. entgegengenommen.
Die Gesellschaft
der Rigaer

Kinderasyle
(„Krippe") veranstaltet Sonnabend, den 27. Januar
im Saale des
Geweibenereins
eine um 8 Uhr
beginnende
musikalische _Soirse unter Be-

teiligung bester hiesiger Kunstlräfte,
11 Uhr ein Ball folgen wird.

der
BiNets

um halb

zu dieser
Veranstaltung sind täglich bei nachstehenden Damen
zu haben: Frau _Pychlau, Kirchenstraße Nr. 26
von 12 bis 2; Frau A, Göfchel, Alexander,
straße Nr, 196, von 2 bis 3; Frau Wer» _Rijs
Nr
36, von 12
BünKnerhof, _Nlezanderstrahe
bis 1; Frau Baronin
.
IOsten-Sacken
Kirchenslraße Nr. 25, von 12 bis 1.
Dle _hleftge Abteilung der _Kiuserllch Philan_»

thropischen Gesellfchaft wird Sonnabend, den
20, Januar in den Räumen des Schüßengartens
einen „Venezianischen Karneval"
veranstalten, zu dem Tamenbilletts nur auf den Namen
bei den _Vorstandsdamen
Eine
zu erhalten sind.
Maskierung ist nicht notwendig, sondern Frack und
Blllltostüm zulässig. Um 1 Uhr nachts erfolgt allgemeine Demaskierung.
_Daillsagnng.
Die Gesellschaft der Fürsorge
für

Arrestantenkinder, aller Nationen und Konfefsi-

oncn fühlt Im Rückblick auf das in jeder Beziehung

überaus glänzende Gelingen des am IN. Dezember
«,. p. in den Räumen des Schützenhauscs
von ihr
veranstalteten »swi-unon
_tea das lebhafte Ve-

Kv' irfnis,

allen denen,
_bedeutenden Resultat

die zu dem auch finanziell fc
— es sind gegen 1000 Rbl,

Reingewinn zu verzeichnen — _beigetragen haben
ihren tiefgefühlten herzlichen Dank zu sagen, Ausdrücklich fei er an dieser Stelle noch einmal ausgesprochen dem ungenannt bleibenden Urheber und
dem Leiter der
Regisseur der glücklichen Idee,
wertvollen _musilalischcn Darbietungen Herrn _Han_«
Schmidt, den zahlreichen, hervorragenden künstlerv
Ich cn Kräften für ihre liebenswürdige Mitwirkung,
den sämtlichen Niaaschcn und Mitauschcn Tages,
blättern für ihre gütige Unterstützung,
endlich den
Firmen: Arenstamm, _Chertet, Fingerhut, Genske
Gögginger,
_alich, Jessen, Inrgensolin, Kreiöberg,
I
Kröpsch, Kath. _Kurzhal«, Lyra,
_Ncldner,
Plales
Reiner,
_Plocek,
Schoch, Otto Schwarz, _Tcbel
Trofimoro, Wagner, Weese, die jede cm ihrer _Stellc

Gewinne von 5««! Rubel
I Ei. Die Nutter wirb zu Schmand gerührt, dann
bt man das
_Zerie Villett Serie _Nillelt
_Scrle Billett
ZitronenMehl, die abgeriebene
_^
5731 2?
10,4_^4 1?
I3,«_15 1«
schale, den glstohlnen Ingwer, H onig und Snruv —
»344 35
!4,I,! I 35
12,?l_» 20
beides erwärmt — dazu, klopft den Teig fo lange,
Gewinne nun 1000 Äubel
Serie
_Villett
Serie
Villclt
Serie
Billett
bis er Blasen wirft,
2
Stinten
stehci,,
läßt ihn

sticht dann mit dem _Nusstcchcr kleine Küchen au«,
bestreich! sie mit zerklopftem Ei und backt sie 10—
15 Minuten in mäßig heißem Ofen.
Aus Volder»»
gelangte folgendes Telegramm
an die Börse:
Mit Ausschluß der Strecke von _Wohlershof bis
Mühlgraben, woselbst sich _Echlamrncii, ,m!> Stücll
allen Eises angesammelt haben, ist das Fahrwasser
der Düna von Riga bis zur Mimdung eisfrei. Die
Tee erhält sich _civfrei. Flauer L.-Wind. 2 Grad
Kälte,
Vrandschäden. Gestern Abend um ?'/< Uhr
deutete
eine intensive Röte am Himmel einen
Brandschaden in der Richtung nach Bienenhof an_.

in freigebigster Weise ihren Beistand liehen. Iw
dem der Damen-Komitee zum Schluß auch noch
dem Publikum
für sein zahlreiches Erscheinen
wärmsten Dank sagt, hofft er,
daß es auch in

Die ausgerückte Feuerwehr retournierte bei Bienen!>of, da das _Brandobjett
außerhalb
des Brandbezirks belegen war. Wie wir erfahren,
soll auf
dem hinter Bienenhof
_belcgenen _Oule RammenHof eine mit Heu gefüllte Scheune niedergebrannt sein.

Zukunft diesem Unternehmen,
welches er als ein
jährlich wiederkehrendes Fest beizubehalten gedenkt

H eute früh um 4 ^/4 Uhr wurde die Feuerwehr
zur Unterdrückung eines Brandes in der Kupfer-

seine Gunst bewahren wird. —
Der Nigaer I»cht°Klub veranstaltet Sonntag, den 7.fI»_nuar _nachmitag« _cine Familienmit Austausch von FestWeihnachtsfeier

schmiede-Werlstatte

gaben, wobei die _Hauskavelle spielen wird.
Zur Geburtstagsfeier des deutschen Kaisers
wird am Sonntag,
den
14. Januar
nachmittags l _^4 Uhr,
im Gewcrbeverein ein
Lichtbildervortrag:
„Ein Ruhmesblatt
aus großer

Zeit

(1870—71)" stattfinden. Die
die hier vorgeführt

geschichtlichen Darstellungen,

werden, sind «an Künstlerhand für diesen Vortrag
entworfen worden. Ein Teil der Bilder wurde von
Kunstmaler
E, Zimmer gezeichnet,
der u. A.
durch seine Illustrationen zu _Taneras ernste
und heitere Erinnerungen eine« Ordonnanzoffiziers
1870—71 und zu Pf arrer Klein» Fröschmeiler
Chronik sich einen Namen gemacht hat. Der Lichtbildervortrag
dürfte auch für die heranwachsende
Jugend von Interesse sein.
EiniriNsVltitz: I, (_nummenerter) Platz
30 II
Kop.,
.
Platz 30 Kop,, Schüler die Hälfte:
25, _resp. 15 Kop, — Die Karten
werden im
Vorverkauf

abgegeben:

_Wallstrahe 282,, Quart. 7

_(Nergner).

m Part des _Tportuereins
I

„Kaiserwald"

wird Sonnabend
von
auch werden Vorbereitungen

2—5 Musik spielen
um einen
getroffen,
lebhafteren
_Spielbetricb der Sektion für Spiele
auf dem Eise zu ermöglichen.
Die Wettfahrt für Schl lttfchuhfegler

soll bei günstigem Wetter Sonnlag
einer Bahn

in

Dreiecksform

auf

um _^3 aus
dem Stints«

stattfinden.
Meldeschluß 1 Stunde vorher_.
U.l
.l
Wanderung über den Tünamarlt.

Ein hiesiger Fleisch-Engroshändler bezieht aus dem
_Orenburgfchen Gouvernement größere Partien Rindfleisch und Lammfleisch in gefrorenem Zustande
pro Waggon
deren Transport ihm ca. _40Y Rbl,
was etwa 1^/z Kop, pro
zu stehen kommen soll,
Die Engrospreise —
Pfund ausmachen dürfte.
pro Pfund gerechnet — stellen sich für Rindfleisch
auf 10 bis 14^/2 Kop,, für Kälber
im Fell aus
11 bis 1? Kop,, für Lämmer auf 11 bis 14 Kop.,
für Schweine aus dem Innern
des Reichs auf
11_^,, bis 15 Kop.
und für
Schweine hiesiger
Zufuhr auf 15 bis 17 Kop. Von Rind wird Filet
mit 30 bis 35 Kop., Beefsteak mit 24 Kop. und
Schierfleisch mit 22 Kop, pro Pfund bezahlt. Ein
Kalbsbraten tostet IS bis 25 Kop,, ein Lammsbraten 14 bis Iß _Kop., ein Schweinebraten 18
bis 22 Kop,, Kalbsleber
und Kalbshirn
20 bis
22 Kop, pro Pfund, Geräuchertes _Schaffleisch wird
mit 15 Kop. pro Pfund
bezahlt. — Auf dem
Wildmarlt erzielen —
pro Paar gerechnet —
Schneehühner
H aselhühner 60 Kop. bis 1 Rutel,
70 Kop., Birkhühner 1 Rbl, bis 1 Rb!. 4« _Kop.,
Auerhühner 3^/« Rbl. _<das schwarze Männchen
graue Mütltcrchcn 1_' » Rbl,), ein
2 Rbl,, das
tostet 60—90 Kop, Von Hirschfleisch tostet
Hase
ein Braten 22 Kop, und der Rücken 25 Kop, pro
Pfund,

Hier gibt es auch Kapaunen zu 1>/z Rbl,,

Moskauer Hühner zu 1 Ml. bis I _Rlil. 25 Kop.
pro Paar,
Gäuse zu 18—25 Kov, pro Pfund,
Hier vorhandene« Gemüse beginnt teuer zu werden
ein Köpfchen Salat,
für das man im _Sommer
1 Kop, zahlt, kostet 25 Kop., ein Kopf Endiuicnslllat gar 40 Kop., Rosenkohl 40 Kop. pro Pfund
Tellene b Kop. für die Knolle. Auf dem früheren
Preis« beharren Blumenkohl mit 20—25 Kop.
pro Kopf, _Skorzoncrcn mit 10—15 Kop., Kürbis
mit 3—5 Kop, pro Pfund und _Tomaten mit 5 bis
10 _Kop. pro Stück. — Auf dem Fischmartt ist
an
lebender Ware
nur Karpfen zu 40 Kop,,
Brach«

selten Hecht zu
zu 25—30 Kop. und
20 Kop. pro Pfund anzutreffen.
In toter Ware
gibt
es _Sandart zu 25—30 Kop,, Karpfen zu
25 Kop., _Nrachs zu 15—18 Kop., Hcchl zu 13
bis 15 Kop. und Öuappen zu 10 Kop. pro Psuud.

Der amerikanische Lachs hält sich auf den üdliche»
Preisen von 50 Kop. in ganzen Exemplaren, 70 Äop.
für

geschnittenen und 90 Kop, für geräucherten_.
Auf dem Gcflügelmarkte werden Hühner, die teurer
geworden sind, mit
70 bis 90 Kop, pro Siück
eine Ente mit 1 Rbl, bis 1 Rbl. 20 Kop,, eine
bis 2 Rbl. 2« Kop. und cin
Gans mit 2 Rbl.
Kalkuhn mit

3 bis 4'/2 Rbl. bezahlt. Ländliche
Eier losten 1 Rbl, 60 Kop , bis 1 Rbl, 70 Kop,,
Kalkeier 1_V2 Rbl. pro Schock
Die Hausfrauen

feien

darauf

aufmerksam ge

als am heiligen DreiKönigstage
der Markt geschlossen ist und sie sich
Sonnabend und Sonntag zu
daher morgen für
versorgen haben werden,
Rezept zu englischen Pfefferkuchen,
1/ 4 Pfd, Butt», 1 Pfd, _Nehl, 1 Zitrone, I Tee'/< M- Enrup, 2 Eßlöffel Honig,
löffel Ingwer,

macht, daß Sonnabend,

3!>I
I<«!>

27
«5

Z413

32

4547
ö_«2

01
15

Schaden hat die städtische Gegenseitige Gesellschaft
zu vergüten.
vormittags erfolgte eine
Heute um 9 Uhr
Feuermeldung
von
der Meldestelle Nr.
25
_Schreyenbusch. Auch diese Brandstätte — ein
kleines Häuschen
am Stintsee — wurde von der

witsch _iXatfchin_^kn, Moskau, — Ainbinder, Uman. —
Tbrischi. — Sein» Mono, _Nilna, — _Felman
Raschal, TIchafchnit, — O. Iömenthal, Bremen. — N.
ssa „stein, Minsk,

Frequenz

am 3. Januar.

Im _Ltadttheater am Abend (Tannhäuser) 1170 Personen,
.... —
„ 11. _Stadlheat« am Tage
„
am Abend ....
420
„
„ Zirkus am Tage
—
„
54?
„
„ am Abend
„

„
„

Variöts Olympia

211
273

_Alcazar

„

_Aalcndcrnotiz. Freitag, den 5. Januar —
Simeon.
— Sonnen-Aufgang 8 Uhr 52 Minuten.,
-Untergang

4 Uhr I? Nin„ Tageslänge 7 Stunden 25 Min.
Weiler!»'«!,, vom 4, (17,> Januar, 9 Uhr Morgen« —
3 Gr,!_-> _Naromeiei 78« inm, Wnd- . N-N-O, Trübe,
> »2 Uhr Nachm. —
1 Gr,
ll
_Narometer 78? rnn_.
Wind- W. Trübe,

T o t e n l i st e.
Charlotte

geb. _Michelson,

_Schroanberg,

,
.
78I

1./I., _Mitau.
Martin _Titom, .
74
,I2_./I,,_Dorvat.
_Hnlda Tipner, 1,/'!,, Petersburg.

Marktbericht.
Riga, Mittwoch, den 3, <18.) Januar

Di« Stimmung

unseres

_Getreidemoiktes

bleibt

1907,

un»er>

ändert ruhig, aber fest, Ls finden nur üereinzel! Abschlüsse
das Exportgeschäft
mährend
für den Konsum statt,
anhaltend ruht. Dir Zufuhren deschränken sich aus ein

Minimum.
Flachs,
Sowohl in den Preisen, als auch in der
Stimmung sind seit Ende der vorigen Woche leine Veränderungen zu verzeichnen.
Infolge schwachen Angebots bleibt die Tendenz
Hans.
im _Intande eine sehr feste.
Das Ausland verIM sich den
hohen Preisen gegenüber reserviert.
_Groh Handelspreise,
_Verk,
L!em,
Kauf,
Kop,

_^

Kov,

Kov,

Weize n,Tendenz: ruhig,
rnss, 130pfd, _Sibir, für

_Z
_B

den Konsum ..
den _Orenb,

„

130_vso.

102

INI

—

102

101

für

Konsum,.
^^
_Z !Roggen, Tendenz: fest,
IWpfd. lucl! für den

_^>
_> Konsum
Tendenz _- fest_,
Hafer,
hoher, weisser, russischer.»
„
gem

—

—

98—97

_-_^

—
—
—

_^
—

kurischcr

95—98
—
—
—

gem, unged, _russ
-—
80—82
ung, ruf!, bcss. Qualität..
—
—
82—88
Für den Konsum werden weit höhere Preise bezahlt
Ge r st e.
Tendenz: ruhig_,
russ. _^arm)n,-Niasan'llral.
»l>si« I«pfd
'
knriiche I05/8vfd
_gedllrrte I00vfd

—

—

80—82

—
—

—
—

84—85
—

Erbsen,
Tendenz: —
gew. Futter—
—
—
Leinsaat, N»si§ 7 _Mah, Tendenz_: ruhig, aber fest,

32

«213

3?

467 !2
63? 40
734 3»
769 26
986 30

4,466 k>N
4,764 43
4,782 10
4,824 24

1,110 3?
I.1I3 9
I._I31 19
1.298 12
1,30« II

4,999 21
3
5,029
5,089 17
5,186 35
5,163 9
5,223 86
5,277 1?
5,883 14

2,145 49
2,240
2,382
2,554
2,651
2,853
2,86?

5
32
2?
3?
18
15

,

,

9,855 21

17,43? 48

12,68_^ 18

6,188 82
«,195 13
6,21? 5
6,335 20
«343 8
8,363 88

9,940 82 12,81« « I?, 575 44
9, 951 45 12,855 L 17,589 IN
»,»90 21 13,07« 34 17,W4 40
10,065 18 13,116 43 17,735 39
10,129 48 13. 224 19 17,784 28
10,119 43 13,241 7 17,872 I?
10,259 1? 13,359 82 17,9 18 25
10,263 24 13,512 19 17,989 4?
10,311 29 13, 598 34 18,025 23
10.328 8 13,812 40 18,084 3

6,411 18
«,«19 12
6,829 21
«,««! 2?
6,733 33

10,376 18 18.791 13
10,519 50 11, 05? 33
10,57» 41 14,10« 32
10,630 31 14,165 45
10,705 33 14,172 23
10,78« N 14,26« 5

,225 45
18,415 9
18,445 44
I«,576 39
I8,«_0N 32

11,156 18
11,1«!! 33
11,17? 15
11,182 2?
11,235 10

18,90? 3
18,99? 18
19,020 49
19,040 3
19,078 19

5,982 18
5,97? 18

»,1N3 13
8,109 3«

8._8N3 15 6,773 I?
3,722 43 6,919 6
4,05? 34 7,051 35

7,116 3?

7,150 83
7,153 43
7,219 3?
7,388 32

4,338 2 7,392 18
4,338 12 7,414 1?
4,398 5 7,440 8
4,421 5 ?,?«? 10
4,44« 24 7,790 1
4,465 2 8,132 47
Im

Sei, Vill,

9855 11

,

2,875 14 6,383 18
2,855 8 6.392 38

4,06? 8
4,123 14
4_. 193 «
4_.194 8
4.203 5«

15,133 01
15,709 13
18,101 23
18,895 06

16,
1«,4«8
1«
5 4 46
16, 5
I6M2 18
9,215 4 12,24? 25 16,783 44
9,259 9 12,253 IN 16,789 26
Ib
9,855 2? 12,302 4? 16,821
9,408 39 12,343 24 16,849 45
9,431 42 12,368 N 16,904 43
9,44 1 29 12 ,416 49 16,980 I»
9,588 7 12,440 45 16,983 38
9,621 28 I2,4«1 9 17,028 45
»,686 50 11,472 41 17,252 28
9,82» 20 12,592
82 1741?
17,343 31
14
12639 5

5926 42

5,932 88

Serie Villitt
14,185 11

8,861 32 12,129 50
8,3W 24 12,132 1U
8,92? 1? 12,244 36
8,952 35 12,247 22

4,838 14
1,024 22 4,913 9
1,04? 38 4,920 44

1_.381 5
7
1_.382
1,476 35
1816
49

10,880II

gonzen

300

10,348 42 13,889 I»

18,073 33
18,209 2
18

10,93 4 34 14,825 20 18,688
21
11,001 7 14,418 3 18,83? 8?
11,13? 7 14, 511 15 18 ,878 47
14,708 50
14,726 40
14,809 2?
14,980 82
15,074 4

11,272
28 15,198 48 19,099 13
11,384 33 15,295 38 19,145 4?
11,501 14 15,499 3 19,580 3

11,557 18 15,772 0 19,535 23
11,598 44 15,899 45 19,933 80
11,80» 40 18,053 2» 1YI_93 18
Gewinne

im

_Gclamtletrllge

von

600,020 Nbl,

Die Auszahlung der Gewinne findet ausschließlich beim
St. Petersburger Kontor der Staatsbank statt; mit Ein«
_ssaben, _i.vch<U«fi _iolchn A_^szühVuvH ' _5_oraic hinsiäMch Neberführuna, der Gewinne aus dem St. Petcrödurger Kontor
können sich die Besitzer
der Billette an jede Institution der
Bank wenden, unter Vorweisung der Villcte und der zur
Versicherung derselben bei Ucbersenoung an das St, Petersburger Kontor notwendigen Summe. Nach den Allerhöchst
bestätigten Bestimmungen über die 5 _pIi, Nillete der Ersten
Inneren Prämien-Anleihe oom Jahre 1_^84 werden die
auf die Billette gefallenen Gewinne drei Nannte nach der
Ziehung ausgezahlt, d. h. vom 1. April d.
.
IIn Andas! die Auszahlung ' der Gewinne mit der
betracht dessen,
Ausführung einiger vorhergehenden Formalitäten verinüpfl
der Viüelte aufgefordert, falls sie
ist, meiden die Besitzer
die Gewinne unverzüglich nach Eintritt dieses Termins zu
_empfangen wünschen (mit Anrechnung der für die Ucberführung der Gewinne aus dem St. Petersburger Kontor
erforderlichen Zeit), die Eingaben mit solcher Zeitberechnung
zu machen, daß sie bi« zum 15, März <m das Nt, Pttnöburger Kontor gelangen tonnen.
,
Tabelle der in der A m _r ti!» ti o n§ ehung am
°
Z i
2. Ianuur 1907 in der Staatsbanl-Verwaltung ausgelosten
_Zcnen von Billetten der Erslcn Inneren 5 pZt. PrämienAnleihe vom Jahre 1864,
Jede der nachstehenden Serien enthält 50 Billette von
_Ilr, 1 bis Nr, 50 einschlieüUch,
2NN
236
233

2175
2195
2212

5153
5410
543?

8231
»273
8279

11,230
1I,48N

8752
8728

12,078

12,10?

15,843

5930
8,83
8240

8782
«808
881?

12,193

18,378

8962
90 >8

15,890
15,707
15,713
15,743
15,75?

15,805

18884

11,749
8478
11,851
8535 II,«82
86»?
11,929

289
264

2301
2480

5543
5730

808

2488

811

2446

390
646
875
?48

2459
2503
2551
2934

5818
55-63
5920

750
801
84?

3079
30-9
3275
3311

6242
«289
8333
«3»

2372

«449
5465
8595

9119
»164
9829

8788
8798
6839
6870

988?
9873
9905
9918

6941
?,,83

10,122

14,051

7242
7384
7808
8118

1N,l!U0
10,981
11,070

1',882

14,24,3
14,325
14,405
14,558

»57
924
<»7ö
1241

1321
1354
1422
1448
1483
1481
1887
1965
2128

_Z4,,5
8413

343«
3482
2485
380?

285?
3911
2!!38
4304
4519
510»

9015

«117

9949

12,310
12,43?
12,801
12,855
12,743
12,95»
13,028
IZM_0

13,878
13,708
12,894
18,901
13,91«
12,973

14.711
15,03?
15,042
15,20?
15,356
15,443
15,«22

15,821
15,954
15,957
16,138
16,155
1, ,24?
16,430
18,716
18,718
18.721
16,775
18,835
18,84»

17,328

17,738
17,78«
17,852

17,984
18,131
18,808
18,341
18,411
18,413
18,41»

18,423
18,71«
13,72?
18.535

18.86«,
19,254

19,421
1959?

19,715
19,848
19,925

russische, gedarrte lüi_« ...
_Druana
„
_livlandilchc, gedarrte

—

—

—

—

—

—

feine, Inri'che
Steppen, !_oao

—
—

—
—

—
—

mir! von 1,296,"UU Äbl, repräsentieren_.

—
—

«^

—

—

—

Tie _zur Ämorli'ation gezogenen Billette werden vom
1. April 19"? ad in den Kontoren und Filialen der Slaa sl«nk, sowie auch in den Renteie» der 2tld!e, «ie leine
_Iuftinition der Baut hüben, zu 135 Nbl. eingelöst,

_Hanfsaat.
gedarrte
imaedarrte

—

russische

—

Sonnenblumen-, auf
Lieferung
_Han f-, dünne, auf Lief.

—
—

Handel,
Jahre

100—102

_(_Tl, P et, Ztg,)

—

95—9ü

—

—
—

Der _Nicdergann

—
—

Verkehr und Industrie.

Innere

3pZt. Prämien-Anleihe

17,263

Im ganzen 192 Serien < 9!>_00 Billette), die einen Ge!amt°

Tendenz:—

K n cli e n. Tendenz: matt.
Lein-, hiesige

_sirste

—
148—149

vom

des Odcssaer Handels

wird in einem Rückblick über das verflossene Jahr
vermerkt. In der _Ri,ssi wird darüber folgendes
berichtet. Außer dem ungünstigen Einfluß
der
Kriegszcit haben besonders die inneren Wirren im
zweiten Halbjahr 1905 schädigend auf den Handel

eingewirkt,
speziell die _Aibciterslreiks und der
1864. Gewinnliste der 84. Ziehung,
Olwbcr-Pogron!. — Am stärksten hat der Getreideveranstaltet »m 2. Januar 1907.

Gewinne fielen auf folgende Billette:
Gewinn
Vene
200,000 Rubel
18,520
75,000 .
17,624
40,000
4,890
„

25,000

Billett

15
41
22

?99

„

3?

Gewinne von 10,000 Rubel

Serie
7579

Villen
1»

Serie
8245

Billett
9

Serie
18,449

Billett
32

Gewinne von 3000 Rubel
Serie _Nillett
902
23
10,382

49

Serie Nillitt
11,94«
N2
15,032

03

Serie

15,48«

Nillet!
41

_vieleri_,
annähernden
Ziffern von
sprechen die
die dadurch
Millionen, Die Zahl der Personen,
berechnet man mi!
direkt geschädigt worden sind,
etwa 4N,0U0. Der Schlag, der den Handel und
die Industrie Odessas durch alle diese Umstände
getroffen hat, ist _jedenfalls s» schwer, daß viel Zeit
bis die Stadt sich davon»
erforderlich sein dürfte,
erholt.

/

N«ssisch°deutsche Grenzplackereien.

/

Handelskammer«
Im Jahresbericht der Berliner
Lin nm>
wir folgende Ausführungen:
finden
1, Januar 1WU in Kraft _gesetzter Nachtrag zumW
niederländisch-deutsch-russischen Gütertarif änderte dieM

8,308 2ll 11,874 2 18,082 4
8,45,8 38 11,938 43 18,093 1»
8,472 11 11,985 40 18,187 12
8,685 23 11,993 48 16,216 20 Verkchrklcitung für
48 für den Eierucrsand in
8,724 1? I2_. N8« 7 16,343
347 9

2U2 32 4,4!« 35
226 18 4,581 18
338 9 4,58<i 38

1532

148—149

8073

132 4 4,485,5!,

3,084 50
_Benifsfeuerwehr
bei großen Entfernung
wegen 8,1«! 12
3,163 44
nicht erreicht,
—7,
3,423 32
Unbestellte _Ielegi«mme
vom 3, Januar, (Zentral3,529 42
Telegraphcnkontor), Rafha-Kr,, Holm, — _Grigori _Ule!_s«ie>

Fond««,

I?
01

11,78» 3«
12,974 4?
13,254 21
14,081 32
896» 20
_gewinne _von 500 Rbl,
Ser, Bill,
Sei, Nil!,
Lei, Bill,

Ser, Nill,

1,844 29
der Firma
W. F, _Pelersohn
1,959 23
an der
gr. Münzsiraßc Nr. 6 berufen. Der in
2,08« 6
der Balkenlage neben der _Schmiedete befindliche 2.I4I g
Brand konnte von den Löschmannschaften im Laufe
einer Stunde unterdrückt werden.
Den gcursachlcn

5558
78,4

Serie Billett
14,70« 22
18,743 14

l,ande! gelitten. Der Umfang der Urnsätze auf dem
_Octreidcmarkt hatte sich schon im 3ornmer 1905
vermindert. Der _Eisenbahnerstreik, die Streifs im
Ottober und Dezember haben den _Gelreidchandel
ruiniert. Der Kredit wurde aufs äusicrste beengt.
Die Fabriken mußten ihre Produktion einschränken.
Am schwersten ist aber der _Odessaer Handel durch
die Unruhen betroffen worden. Das Komitee
für
Handel und Manufaktur in Odessa hat nicht genaue
Angaben über die Verluste

ermitteln

tonnen, die

durch die _OktobneiMc verursacht worden sind, dock

einige russische,
hauptsächlich»
_Betracht kommende _Stanoncn W
in der Weise ab,
daß im Verkehr mit Rußland«
Grenzübergänge»
nach Berlin jetzt nur »och die drei
_Grajewo, Mlawa und _Alerandrowo zugelassen sind. >
während bis zum genannten Tage außerdem noch >

der Weg über Wirballen offen stand. Trotz dieser >
Aenderung wurden Verladungen von den fraglichen
Stationen fortgesetzt mit der nicht mehr zulässigenl»
„über Wirballen" abgefertigt,»
Frachlbriefvorschrifl
was für die hiesigen Empfänger die Zahlung einer «
_;0 Mark für einen «
Mehrfracht von ungefähr
Wagen zur Folge hatte.
Zur Vermeidung derartig
den Be«_-_«
verlustbringender Abfertigungen tonnte
entweder In dm?>
leiliqten nur
geraten werden,
einen der _verlchrsberechtiglen Wege»>
F_rachlbriefcn
vorzuschreiben,
oder
_nberhmivt keine _Leitungsuor« >
schrift zu geben und der _Eisenbahnvermaltung diel

Wahl

des

zweckmäßigsten Weges

zu

überlasscn. >

Hierbei stellte sich jedoch heraus, daß die in Frage D
kommenden russischen Versandstationen grundsätzlich >
keinen Frachtbrief ohne _Lntimgsuorschrift annehmen, l
Letztere wird sogar
meist von den russischen An_nahmebeamlen selbst in den Frachtbrief eingetragen;
l
der Versender muß dann seine Unterschrift geben, >
wenn er die Sendung abgefertigt sehen will. Auf «
diese Weise war bei den fraglichen _Eiertransvorten «
die unrichtige Frachtbricfvorschrift „über Wirballen" >
von den russischen _Eisenbahnbeamten selbst veranlaßt)»
worden. Die Handelskammer ersuchte die Königliche!»
Eisenbahndirektion Äromberg, als geschäftsführcndH >
Verwaltung des deutsch-russischen Verbandes darauf! D
hinzuwirken,
das; das mit den Bestimmungen dcs_'W
Internationalen _Uebercinkommens über den Eisen/ M
bahnsrachtverlehr im Widerspruch stehende Verfahr'/ R
der russischen Stationen abgestellt werde. Wie ' »
Handelskammer mitgeteilt wurde, sind die erfor_^ _I
lichen Vorkehrungen zur Beseitigung jener Unr,^>
»
mähiakciten getroffen worden.

_^

— «eschäftsresultatc.
Die Aktiengesellschaft der _4"
braue«, „Waldschlöfühen"
in Riga hat im Geschäft«,»
1905/8 einen Gewin» von 148,980 Rbl. 75 Kop, erzie._4
von welcher Lummc 90,000 _Rbl, (8 _pCl,) als Ti,°iden_^
zur Verteilung _gelangen.
— Verlauf der _Ncwstischen _2chiffz«elft.
Nie die
_Birsh, Wed, melden, soll diese _groszc Werft, der <!o i»et«W
dieses große Utliemmteinchmcn
gehört, nicht der Firm«
Krupp,
sondern einem englischen Konsortium
verkauft
werden.
— N»n der Petersburger ssondibörs« am 2, _Ianuo«
berichtet die Pet, Ztg,: Der _Unlagenmrkt eröffnete das neue
Jahr nichl in fester Hallung, »uch
war d»_s Geschäft in
höchste» Grade limitiert, weil aus Kapitaliftenkreisen kein,

Aufträge zur Ausführung vorlagen. Die Kurse sind meifteni
_niedriger geworden, — Von Prämienanleihen waren Zweit,
und AdelUose begehrt und Liste noch dn nfdlgien _Tirag_«
angeboten, — Atüen markt.
Die _Tpetulation sucht,
die erste Börse de« neuen Jahres wed» _unternehmungslustig
noch in guter Laune auf, die _XranZaltionen hielten sich d»
durch auf allen Gebieten in _belchranltcn Grenzen und _di_,
Disposition trug nicht dal freudige Gepräge, das man all
gemein heute zu Beginn des Jahre« erwartete. Die Kurs,
der _Dividendenpopiere sind teils unverändert geblieben, teil»
niedriger als 1906 geworden.

_^
— 2ul<nger 3tah!_wc>rcn. Die Verewigung der Soliii_»
ger StiMwaarenfülrikanten hat »m 14, (I,_)_H»n, beschlossen_^
infolge der noch immer steigenden Preise de« ÄkchmoUrialieni

und der Arbeitslöhne ihren Ab>«hn!_er,<. mitzuteilen, daß _nuf
alle Taschen- und Federmesser ein Preisauf'chlcig von 12V»
Prozent und auf alle andere» Artikel der _Eolingcr Branchen
ein solcher von IN Prozent «intreten mlifs«. Der Preis»
aufschlug tritt sofort
in Kraft und gilt für alle neuen
Bestellungen.
— Die «oth»cr Fcucl»e!'<ichcrunc_>zl,»nk
auf Gegen»
Icitigleit wird ihren Versicherten für da? Jahr 1908 an
_Ileberschus_, 75 Prozent der eingezahlten Prämien zurück»
gewähren.

Neueste Post.
Hur ßüloml

»er
«»_oluttonaren Bewegung.
Im Jahre 180« sind allein in Warschau
20 Militär-,
7 Gendarmerie- "und 56 Polizelchnrgcn ermordet worden.
Verwundet wurden
42 Militär-,
12 Gendarmerie- und 42
Polizeichargen, so baß im ganzen 179 Personen
zu
Tchadcn gekommen find. _Vomtenerplosionen
hat
e« 10 gegeben, wobei 50 Personen verwundet unk
8 getötet
morden sind, Monopolbuden
sind 148
ausgeraubt
worden.
Die
_Menschcnvellusle der
Poli zei betragen während dreier Jahre 83 Tote
und 124 Verwundete, im ganzen 207
Personen.
Im neuen Jahr sind in Polen wiederum mehrere
terroristische Akte «erübt worden. In
Warschau
wurde cin Schutzmann schwer verwundet,
in Lodz
sind am 2. Januar zwei
Arbeiter
ermordet
worden _i beide Morde wurden
offen
der
auf
Straf« verübt. — Aus _Simferopol wird
gemeldet, das, eine 1» _lovfige Bande,
die au« der
Stadt
_Nogaist kommende P,st überfallen und
beraubt hat_.

Petersburg.
Wölfe in Schafskleidern
Dieser Tagt sind zwei Polizeibeamte,
welche in
den _Urresilotalen
für politische Gefangene
du
Polizeiaufsicht führten, arretiert
morden,
da bei
einer _Haussuchung eine umfangreiche
Korrespondcngefunden wurde, durch die sie überführt werden
mit Revolutionären
verhandelt und die Korrespondenz der politischen Gefangenen mit der Außen
weit «ermittelt zu haben.
Ebenso ist vor einigen
Tagen durch _eiuc
Haussuchung ein Gefängnisaufseher B, desselben Verbrechens überführt worden
_Tie Angelegenheit ist, wie die NnH.
Wcd. melden
der _Prokuratur übergeben worden und werden dir
pflichtvergessenen Beamten nach Art. 338 und
341
des Strafgesetzbuches
zur kriminellen Verantwortung
gezogen werden.
(Fortsetzung nuf Seite 9.)

Vlosllln.
Verleumbungsvrozeh gegen
Kit _Presse.
Die Führung _deL _Verleumdungz«
Prozesse«,
dem Gouverneur
von
welcher von
Nishni-Nowgoiob,
Baron Fredericksz, gegen die
Zeitung Retsch angestrengt worden ist, hat, wie die
N»n>. _Wr. belichtet, der bekannte _veieidigte Rechtsanwalt F. N. _Plewako

übernommen_.

_Stadttbeater.
Al_» Tannhauser hat gestern Herr Remond
die interessanten Sängereigenschaften
geistig ge_>
kwbener
und bezeichnender Vortragsart
und eindrucksvoller Darstellung bestätigt,
die schon bei
I
v.
bei derselben
seinem Gastspiel im Februar,
Partie
konstatiert
werden tonnten.
Im
eisten
Akte klang
seine Stimme
gestern nicht frei
eute
und zuversichtlich genug. Wie ich h
erfahre
die
handelte es sich um eine Indisposition,
den Sänger auch veranlaßt« , das gi»ße Eo!o im
Finale des zweiten Aktes auszulassen, nachdem er
den sich steigernden Geu»rher im Sängerkampfe
mütsdrang sinnlichen Liebesübermutes durch deklaeinleuchtend
matorische Bestimmtheit und Klarheit
zum Ausdruck gebracht hatte. — Der Gesang des
Frl. Wiesner als Elisabeth war in seiner Betonung
voll edlen und tiefen Empfinden«, was noch reiner
und erhebender gewirkt haben würde, wenn der
umfangreiche und
ausbiucksfähige
Sopran der
Künstlerin eine ruhigere Tonhaltung geboten hätte.
Befremdend
in ihrer fürstlich prächtigen Kosiümierung war die Wangenbinde unter der Krone, eine
Tracht,

die ja bei hochstehenden Frauen im Mittel-

aber
untleidfam ist. — Die
alter
vorkam,
der
Venus
wurde
von
Fräulein
P artie
Schröder
feinsinnig
und schwungvoll
durchgeführt. — H err Koths ist als Landgraf
au«
flüheren Aufführungen der
Oper
vorteilhaft
bekannt.— Als Wolfram von Eschenbach imponierte
Herr Hermanns durch die männliche Kraft seines
Baritons und durch Präzision des Ausdruckes, Die
erhabene Poesie des edlen, ritterlichen Minnesänger«
hätte allerdings zuweilen eine gleichmäßigere Trans-

parenz des Klanges verlangt. — Neim _Wettgelana
wäre einigen der Herren Sänger angelegentlich zu
empfehlen, daß sie die sichtbaren Handgriffe aus
der Harfe nicht gar zu sehr im Gegensatz zu den
Rhythmen bringen, die man dabei aus dem Orchester
zu h«:_en bekommt, die hierdurch erzeugte Störun»
der Illusion
war gestern zu empfindlich, — Für
das herrliche Finale
des zweiten Aktes märe in
dieser Ausführung bezüglich einzelner
Teile ein
besser ausgeglichenes Verhältnis des _Stimmklange«

der Singenden zu wünschen gewesen; namentlich
ein Tenor war,
wo ihm gar nicht eine führende
Stimme oblag, mehrmals zu durchdringend, — Di«
Aufführung f and ein fehr zahlreiches Publikum.
Friedr, Pil,er.

Tetzte _Tokalnachrichien
_^.
Sämtliche Kr«nsinstituti«nen in Mg»
haben in diesem Jahre die Mitteilung erhalten,
daß in diefem Jahre die Kredite nur für ein halbes
Jahr bewilligt sind und _dafz dabei der Kredit für
jeden Monat
einzeln berechnet ist. Diese Mas;nahme hängt mit der Tatsache zusammen, daß das
Budget für dieses Jahr erst der Reichsduma
zur
Durchberatung vorgelegt werden muß.
_Rllzzias.
Jenseits der Tüna sind in der
_H
vergangenen Nacht gründliche _Razzias unternommen
wurden. Die Resultate sind vorläufig nicht bekannt.
Unter anderem ist auch, wie man uns mitteilt
eine Werkstatt in der Kalnezeemschen Straße durchsucht worden, wo sich ein geflüchteter Revolutionär
au« Tuckum als Arbeiter aufhielt.
Als die Polizei und das Militär heute Murgen um 8 Uhr dort
Schießerei
erschien,
kam es zu einer
wahrend derer der betr. Arveiter am Kopf schwer
verwundet wurde; außerdem wurden 2 Schutzleute
der Deteltiupulizei verwundet, der eine am Kopf,
der andere am Fuß.

_H. _Vo« t«lle» Hunde gebissen.

In

diesen

Tagen bemerkte der vereidigte Rechtsanwalt H.,
daß sein Hund Symptome der Tollwut zeigte.
Der befragte Arzt
beruhigte aber Herrn H. und
behauptete,

an dem Hunde nichts Verdächtiges
gefunden zu haben. Zuhause angelangt bekam der
Hund jedoch einen Wutanfall und biß alle Anwesenden unk 8 Katzen. Die ganze Familie und die
sind
Magd des Herrn H., zusammen 5 Personen,
nach P etersburg abgereist,
um sich dort im Pasteulschen Institut behandeln zu lassen,
der Station ist
j. _Kurtenhof. In der Nähe
ein Dienstmädchen von einem tollen Hunde
gebissen worden. Wie man uns mitteilt,
sind in
«er Umgegend mehrere tolle Hunde bemerkt worden
von denen einer erschossen worden ist.

Petersburg. 2. Januar, Auf Verfügung des
Ministers de« Innern sind in die von der Mißernte am meisten betroffenen Gouvernements
besondere Beamte abkommandiert morden
um sich an Ort und Stelle mit der Organisation
zur Beschaffung von Verpflegung«- und Saatgetreide
bekannt zu machen und dessen Qualität zu prüfen
sich ferner von der Zweckmäßigkeit der Zustellung
von Getieibeladungen in die notleidenden Rayons
zu überzeugen, die von feiten öffentlicher Institutionen durch Einrichtung
öffentlicher Arbeiten gedie Organisation
l
eistete Hilfe zu beaugenscheinigen,
der Viehfütterung zu prüfen,
sowie entsprechende
Maßnahmen zu ergreifen_.
Alle _abkonimandierlcn Beamten sind am lü.Te

zemler an ihrem Bestimmungsorte eingetroffen_.
Laut

Mittellungen

der

Allerhöchst

ernannten

Kommission
zur Ergreifung von Präventivmaßin ndien
nahmen im Kampfe gegen die P e st, sind
I
in der Zeit von ?. Oktober bis zum 8. Dezember
83,603 Personen an der Pest erkrankt, 47,868
Personen find gestorben.

Verbindung

mit der Reaktion steht.

Die

Freitreppe,
die in den _Konzertfaal führt,
ist zertört worden; da« Vestibül ist voller Trümmer

nit der Regierung nicht hindern.
2oft_«l,
16, Januar. Anläßlich de2 NeujahlHder Kaiser und Fur_>
ages haben Se, Majestät
herzliche Vegrüßungsdepefchen
au2geF erdinand
verlieh dem
auscht. Se. Majestät der Kaiser
Fürsten die _Nrillantinsianien zum Orden des hlg.
Andreas des Erstberufenen, und dem Minister des
Neuhcren _Stantsche«
den Weißen Adlerorden.
des AusFürst Ferdinand verlieh dem Minister

_>ie Gewölbe der zweiten Etage weisen Risse auf,
o daß man weitere Einstürze befürchtet.
Die interressortliche Konferenz in der Arbeiterfrage hat am 2. Januar das Projekt des
H andelsministeriums _arlikelweise geprüft, soweit die
Organisation
der _Fabrikinspektion in Frage kam
und die meisten Artikel ohne bedeutendere Aenderungen angenommen,
3, Januar.
Folgende
_Ver«
Petersburg.
'ügungen des Ministerrats sind Allerhöchst bestätigt
worden_:
1) Ueber die Verlängerung der Wirksamkeit der
die durch
außerordentlichen Kredite für Ausgaben,
den luMch-japanischen Krieg und seine Folgen herDevorgerufen
worden
sind, bis zum 31.
zember 1907,
2) Ueber Anweisung
von 7,574,000 Rbl, an

Times

wärtigen _Iswoljski
ordens ,

das Grohkreuz

des Alexander-

_Manilla.
wütete auf

1«.
Januar. Am 28. Dezember
den _Infeln Leyte
und _Samar ein
Taifun. Auf der Infel Leyte sind gegen hundert
Menschen ums Leben gekommen. Auf dem _Ostufer
Samars find die Kasernen zerstört worden.
Tokio, 16. Januar. Die Frage bezüglich der
Rückgabe der von den _japanifchen Militärbehörden
eingenommenen Häuser an die Russen ist in be-

üas _Kriegzministerium, um die Mehrausgaben gegen
das limitierte Budget zur Aufbesserung der Aer»fleguna, der Untennilitärs der Armee im Jahre 1906

ahendem Sinne entschieden worden.
New-Iorl,
15. (2.) Januar. Laut
neuesten
Nachrichten hat das Erdbeben in Kingston

zu ersetzen.

licht so bebeutende Verwüstungen
angerichtet, wie
anfangs angenommen wurde. Nur einige Gebäude
ind vollständig zerstört, darunter auch das erste
Hotel. Vicle Gebäude sind beschädigt. Umgeals
kommen
sind _wahrfcheinlich nicht mehr

3) Ueber die

Verlängerung

der

Geltungsdauer

»er Regeln,
die in der Anmerkung zum Artikel 2
des zweiten Abschnittes des am 29, Mai 188?
Allerhöchst bestätigen _Reichsratsgutachtens dargelegt
worden sind,
über deu 1. Januar 1807 hinaus_.
Durch das angezogene Reichsralsgutachten wird in
den Weinbau
treibenden Ortschaften des Rayons
des fiskalischen _Getrankeuerkaufs
gestattet,
den

100 Personen.
Verwundet
sind mehren
100 Personen. Das Feuer
in der Stadt hoff!
nördlichen
man bis zum Abend zu löschen. Im
Teile der Stadt hat das Erdbeben leinen Schaden

Verkauf russischer _Traubenwcine außer an den für

_anqerichtet.

den Verkauf

Dem englischen _Kolonialministerium wird telegraphiert, daß in Kingston
das _Kiicgshospita!
abgebrannt ist. Unter dcn Umgekommenen befindet
sich eine Reihe angesehener Bürger,
zirka 4«

dieser Weine

angewiesenen

Stellen

auch in einigen anderen _HnndelsetaulWmlnts zu
betreiben unter der Voraussetzung, daß die hierfür
nötigen Patente angeschafft werden.
Petersburg,
3. Januar.
Im Gebäude der
Hoft-Eängerkapelle brach auf dem Boden infolge
Kontakts
zweier elektrischer Leitungsdrähte Feuer

aus, das jedoch lokalisiert werden konnte.
Moskau, 3. Januar. In dem 2 Werst von der
Station Nykomo auf dem Gute _Iljins _belegenen
zweistöckigen Hause des Verwalters des Apanagen«
gutes Nronniztoje, des Grafen Tolstoi, entstand
gegen L Uhr morge»2 Feuer.
Alle schl efen noch;
der Graf, dcr einen eisernen Kasten
mit 10,000
Rubeln Kronsgelder
in Wertpapieren und Gold
retten wollte, konnte nicht mehr aus dem Hau'«
und kam in den Flammen um. Dcr Gräfin gelang
es sich zu retten. Äußer dem Grafen kamen »och
folgende Personen um: eine Verwandle de« Grafen
aus _Pollama _namcns _Kostnez, der ältere Rat der
_Gouverncmentsvermllltimg _Persiljem, der sich wegen
einer Brieftasche mit 10 M_>, aufhielt, dcr Sctretäi
der Behörde für Militärangclegcnheitcn _Schilowsk!
und 2 Dienstboten, Bei den Ausgrabungen _auj
der Feuerstätte wurde dcr eiserne Kasten, dessen!'
wegen der Graf umkam, gefunden.
Die Papiere
waren in Asche verwandelt und das Gold zu einem
Klumpen _ziisammenaeschmolzen_.
Moskau, 3. Januar. Der

lizei entschlüpfen.
Minsk. 3, Januar. Heute am Tage
der Kommandeur
des _Artilleriepartes,

wurde

Belawinez , auf der Straße durch zwei Revolverschüsse ermordet.
Odessa, 3. Jan. Um die Mittagszeit wurde
ein zweiter
Versuch gemacht, dcn im Hafen
liegenden Dampfer
der Rufsischcn Gesellschaft
„Grigori
Merk"
in die Luft zu sprengen.
Man nimmt an,
daß die Explosion
durch
eine
_Pyrorilinpetarde
oder
eine Höllenmafchme
sie fand im Vorderteil
hervorgerufen worden ist;
im untersten Schiffsräume statt und zeichnete sich
durch graßc Gewalt aus. Der Dampfer erhielt
eiu Leck, durch welches Wasser einzuströmen begann.
wurde die Decke des KielDurch die Erplosion
raums zersplittert und eine Zistemcnröhre zerstört.
Es ist möglich, daß der Dampfer zur Reparatur
ins Dock gehen muß. Die Explosion fand um die
statt,
Mittagszeit
als die meisten Verlader abwesend waren, Menschen sind nicht verletzt morden_.
Der Dampfer
wurde nach dem ersten _Versuche
ihn zu sprengen,
von einer Abteilung Dnishinnikö
bewacht. Am Ufer arretierte man zwei Studenten

wurden;

man

vermutet

in

ge-

ihnen Be-

_Tsmole«»»_, 3, Januar.
Aus Mangel an
Abonnenten
hat die Zeitung dcr Kadetten Nasch
_Krai ihr Erscheinen eingestellt.
London,
Iß. Januar. Der Morningpost wird
aus Shanghai mitgeteilt,
daß die Pekinger Behörden dem Vizekönig von _Szetfchuau aufgetragen
haben, gemeinsam mit dem chinesischen Residenten
in Tibet die Frage der Beschaffung von Mitteln
für den Bau einer Eisenbahn
aus Szetschuan ins
Innere Tibets zu beraten. Es ist beschlösse:
worden,
einige Städte Tibets dem auswärtigen
Handel zu öffnen.
London, 1«, s3,_) Jan. Anläßlich eines in den
Times abgeknickten
Briefes
_Aladfin_«
über die
gegenwärtige Lage Rußlands, schreibt das Blatt in
einem Leitartikel: „Die Mitteilungen _Aladjin« sind
einseitig übertrieben.
_Aladjin vergißt,
daß die
Bemühungen
_Stolypins, die Ordnung und Gesetzlichkeit
herzustellen und Reformen einzuführen,
f_omie seine Bereitwilligkeit, mit der Duma zusam.
menzulllbeiten,
das allgemein feindselige Verhalten
zur Regierung fehr verändert hat. Das Allerdaß

(Nach Schluß der Redaktion eingetroffen,)

16, s3,) Januar. Das Feuer in
New-Yorl,
Kingston hat die durch das Erdbeben entstandene
Verwüstung vervollständigt. Der Handels teil
der Stadt ist in einen _Aschenhaufen verwandelt_. Gegen 4W Personen sind umgekommen_.
Taufende sind verwundet. Die Kirchen und viele
öffentliche Gebäude sind zerstört_.

die

Regierung

in

der _Nigaer
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*) Frei von der öprozentiaen _Kuponfteuer.

Maler und lunstgewerbl.

Zeichner.

Schomacker, Karl, Oberlehrer,

_Reval.

Martin,

Julius.
Iohanson, Edwin, _UkA.
Nrehm, H, R. _»., Moskau.
Lindikoff, Hermann.

St. Petersburger Börse.
(Privat,

Ohne »ivilreiütliche _Velantivorwn»,'!

Hetersiui« _, Non»«i«t»g, 4» I»n»»l>

be!

teiligte.

höchs te _Reskript beweist,

Soldaten,
sowie der frühere englische Gesandt«
,
Ferguson, In der Stadt herrscht Ruhe.
Posen, 16. Januar. Durch _Korpsoefchl ist den
Soldaten des 5. Armeekorps verboten worden
polnische Theater zu besuchen_.

_Stadthauptmann hat

die Verfügung getroffen,
daß während dcr WahlllgitationsVMllmmlimgen nur _folche Ncdncr
das
deren Persönlichkeit und AufentWort erhallen,
haltsort dem Vorsitzenden der Versammlung bekannt
sind. Die _Praris hat nämlich gelehrt, daß manche
Redner, besonders die Vertreter der Linken, häusig
erdachte Namen angeben und so,
falls si e beaufsichtigt werden füllen, der Aufmerksamkeit der Po-

funden

Petersburger Telegraphen-Agentur.
_Rigaer Zweigbureau.

einer

geben die Möglichkeit einer oppositionellen
doch dürfte dieses in Fragen durchgrei
Duma zu,
ender Reformen ein Zusammenarbeiten der Duma

einen Gymnasiasten und einen Realschüler,
denen Proklamationen der Sozialrevolutionäre

Telegramme
3t.

Bei der Erplosion im

Petersburg, 3, Januar.

Gebäude der _Kreditgesellschaft sind die massiven
den _Theaterplatz
Fensterrahmen weit hinaus auf
geschleudert morden. Der Anfangsteil der großen

12 Uhr 55 Min,
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Eingel«««ene Schiffe.
Schm, D, „Ran", _Pettersson. von Noch»!« «>
_Nallast an P, _Bornholot u, _Ko,
2261 Russ, D, „Anna", Grünberg, von _Reoal mit Ballast
an _Helmsmg u, Grimm,
1
Deutsch, D, „Alexandra", Grälner, von Stockholm
mit Gütern an Helmsing u. Grimm.
2
_Russ, D, „Michail", Tode, von London «» ilppen2260

St. Petersburger Telegrapheu-Agentur.

Rigaer Zweigbureau.
Bei Beginn des
Druckes _ivar das heutige Kurs'
Bulletin der Pet, Tel, Ng, »och nicht eingetroffen,
Petersburg, 2, Januar,
Neik.
Gem,
a,
_Wechselkurs
London IM
_^
—
4 fio;, _Staotsrente
—
73>/2
5
_Neiclsischatzscheine von 1904 ... 98
—
„

3

hayen und Reval mit Diversem
Grunm.
Engl, ?, ,Men _head", Kennedy,
Ballast an l?e,lcr_> Müller,

an _Helmsing u.

«an

Re»»l m!t

Runst und Wissenschaft
— Nähende Ameisen. In dem illustrierten
Misewert von Paul und Franz _Sarasin („Reisen
in Celebes".
— Wiesbaden.
C, W, _Kreidcls
_Vcrlag) findet sich eine Beobachtung von den Gewohnheiten
einer roten,
auf Celcbc« heiniischen
_Aincisenart.
Von den hohen Mangobäumen sahen
die Forscher öfter, wenn etwa« starker Wind eintrat , sch einbar gesunde Aeste von Arm- bis
Schemkeldicke
herunterfallen. Diese Neste zeigten
alle ,:inen im harten Holz ausgebohrten Kanal
und >«r Bruch erfolgte stets an Stellen, n>o von
diesem
zentralen Tunnel aus _spiralig ein anderer
ausging, der unter die Rinde und dann nach der
Außenwelt
führte. Alle diese Gange waren in
ungeheurer Menge von jener Ameise bewohnt,
welche somit wahrscheinlich als Urheber
dieses
Baumschadens anzusehen ist. Besonders merkwürdig
war das Nest dieser Ameisen. Die Nester sind
topfgroße

Massen

von zusammengeklebten,
aber
sitzenden Blättern, Um die
Blatter zusammenzubringen,
stellen sich die großen
Arbeiterinnen
reihenweise
auf
den Rand
eines

noch an den Zweigen

Blattes und suchen mit
ihren _Mundzangen
den
Rand des
nächsthöheren Blattes anzufassen,
etwa
so wie Matrosen, die von einer _Rae zu der anderen

hinaufgreifen_. Können sie den Rand nicht erreichen,
so packen eine Anzahl von Arbeiterinnen
ihre Kolleginnen um den Mittelteil!

und lieben sie

in die Höhe, bis es diesen aclinat, mit

den Mund-

den _Blattrand
z_angen
zn fassen_.
In
dies«
Stellung bleiben sie dann ruhig stehen,
die beiden
Bläiterränder
einander möglichst nähernd. Nun
kommen andere Arbeiterinnen heran, weiße Ameisen-

larven in den Mundzangcn tragend.
Den Kopf
dieser Larven drücken sie abwechselnd bald auf den
einen, bald auf den anderen Blätterrand, ihn jedesmal mit den Fühlkolben leicht reibend. Daraufhin
«Mäht die Larve ein rasch erstarrendes Spinnensekret, und so nahen sie mit Hilfe der Larven die
Blätter von einem Ende zum andern zusammen.
Da dies aber geraume Zeit in Anspruch nimmt, so
kommen unterdessen wieder andere Arbeiter, um die
beim Bau Beschäftigten
namentlich
zu ernähren,
die,
welche während des Nähens die Blätter zusammenhalten und dabei in ihrem ruhigen Ausharren eine relativ kolossale Arbeit leisten müssen_.
Die Nahrung besteht hauptsächlich aus dem Setret
(Ausscheidungsprodukten) von Schildläusen,
die die
Ameisen melken,
indem sie sie mit den Fühlern
tVtzeln. Auch _Fleischsaft wird als Delikatesse gerne
genommen,
_aufgelegten

wie die Forscher an den zum
Tierschädeln oft beobachten
verteidigen diese roten
Ihren Wohnplatz
wütend, da sie aber keine Stacheln haben

_Trocknen
tonnten.
Ameisen
und nnt

den Zangen
vermögen,

nähern.

nicht allzu schmerzhaft
zu kneifen
hat es
keine Gefahr,
sich ihnen zu
Man konnte daher ihr Treiben sehr gut

beobachten.

Roman-Feuilleton
_H

der „Rigaschen Rundschau".

Das Mädchen mit den Vögeln.
Von Henry

Bordeaux

(Paris!.

_Autorisierte Uebersetzung «on Ellen _GodwiM(Wien),
Da ich keinen Grund hatte, sie festzunageln, fand ich
mich bereitwillig mit ihrem Hin- und Herhusche_»
ab. Eine ihrer Gefährtinnen gefiel sich, um ihn
eigene Gelehrsamkeit auszukramen, darin,
sie übet
einen Philosophen Nietzsche, den ich nicht kenne, zu
befragen. Statt aller Antwort streckte sie ihr die
Zunge heraus, was ihr eine Ermahnung der AufEine andere sprach mit ganze:
sich_tsdmne eintrug.
Seele von einer Schubertschen Romanze zu ihr
worauf sie die Hand auf das Herz legte und die
Augen himmelwärt« «erdrehte, Sie bewies dadurch,
daß sie von Sentimentalität gleichwcit entfernt _wai
wie von Abstraktion.
Endlich geruhte sie, mich zu bemerken, zugleich
das ich ihr bezeugte. Ohne
mit dem Interesse,
eingebildet zu sein, glaube ich behaupten zu können
daß ihr dies nicht unangenehm war und sogar, daß
ihre schon _so raschen Neweguugcn eine fieberhafte Hast
annahmen. Sie wollte mich verblüffen, übertrieb ihre
Grimassen und- spielte mir eine Komödie vor. Die
übrige _Pensionsgescllschaft bemerkte nichts. Obwohl
sie zum größten Teil physisch bereit« junge Mädchen
waren, blickten ihre Gefährtinnen — mit Einschluß
derjenigen, die Philosophen zitierte — mit unschuldigen Kinderaugen ins Leben, Sie _^elbst, die
viel dreister war, schi en nicht viel vorgeschrittener_.
Aber ich bin sich er, daß diese Konstatierimg sie sehr
gekrankt hätte.
Weil ich bald dreißig Jahre alt fein werde und
kenne ich bereits
nicht mehr fünfundzwanzig bin,
der Jugend. Wie viel schöne
den vollen Wert
helle Tage stellt diese dar, die das Leben erst bewie spottet
ginnt und die noch nichts gelernt hat,
die eines Tages ihren Mundwinkel
sie der Zeit,
noch mehr »erziehen, da« Lachen dieser Augen
wird.
dieser
weißen Zähne,
verlöschen
Je
im Alter
vorrückt,
desto
mehr
mehr man

sucht man um sich herum nach frischen

Gesichtern

und die kleinen Mädchen ohne Ernst werden
Sie gleichen
wichtig wie der Frühling.
etwas herben Aprilbrisen, welche Blumen
Meine
Einsamkeit dort unten in
digen.
Und
macht mir den Eindruck des Alters.

ebenso
jenen
ankün_Ifelle
dieses

große unruhige Kind gibt mir ein wenig Zuversicht
wieder.
Wir kamen in die Sehweite von Ouchy, dem
Hafen von Lausanne.
dieser _Konstatierung
die
SorgIch verlor bei
Würde sie in Ouchn auslosigkeit meiner Reise,
oder würde sie die
steigen, wie ich es beabsichtigte,

_Clarens, Montreux, Territet
passieren? Schließlich nötigte mich nichts, mein
Allerdings wollte
Programm genau einzuhalten.
olgenden
f

Stationen

— Die

russische _Nelwlution auf der deut-

schen Bühne.

Der bekannte russische Schriftsteller

und langjähriger Chef-Redakteur der kürzlich unterdrückten Petersburger Zeitung _Nomosti,
H _ofra_«
O. K, Not »witsch, hält sich gegenwärtig in
Berlin auf. Er hat hier soeben ein Bühnenwert
betitelt „Die Helden der Freiheit" vollendet. Daö
Drama spiegelt
die jetzige Freiheitsbewegung _w
Rußland wieder. Es ist in deutscher Sprache
geschrieben und soll an einer Berliner Bühne zur
Aufführung kommen.

vermischtes.
— Ein

eigenartige«

Abenteuer ist einem
englischen _SvortZman passiert, der bei einem seiner
Freunde auf dessen Schloß in den fchotlischen Hochmooren zur Iagb eingeladen _nar_. Eines Abends
kam die Rede auf Geisterspuk, und der Hausherr erzählte, daß er ein Turmzimmer habe, indem
es auch nicht recht geheuer sein solle, da dort einer
seiner Vorfahren nächtlich als Geist _umherzuwandeln
pflege. Der _Sportsman machte sich sofort erbötig,
eine Nacht in dem _Svukgemach zuzubringen,
um
den Geist für immer zu verscheuchen. Obwohl ihm
lebhaft abgeraten wurde, schlug er sein Lager in dem
Gespcnstcrzimmer auf, legte jedoch zur Vorsicht den
Revolver unter
das Kopfkissen.
Um Mitternacht
erwachte er plötzlich, das Zimmer war mit dem
Ungewissen Lichte des Mondes gefüllt,
und ihm
war es, als ob ein Raunen und Flüstern durch den
Raum ginge. Er griff zum Revolver und spähte
mit gespanntester Aufmerksamkeit
nach allen Richtungen, Plötzlich
gewahrte er am Fußende
deutlich zwei
seines Bettes
große
weiße
Hände.
weg «der

Er hob den Revolver und rief: „Hände
ich schieße!" Nicht« rührte sich, nur
deuchte es ihm, als ob
die Geisterhände
neruös
zitterten.
Er zählte darauf bis drei, und als die
Hände noch nicht verschwunden waren, schoß er. . .
Am nächsten Tage tonnte er nicht mit zur Jagd
gehen, er hatte sich nämlich dic große Zehe seines
rechten Fußes weggeschossen. — Von einem Schmerz
hat er in der Aufregung nichts gespürt_.
— Neuiahr

in

Japan.
n Japan ist da«
I
und größte aller Feste
des ganzen Jahres. Es wird
offiziell an drei
Tagen, deni I,, 3. und 5. Januar, gefeiert, aber
im Volk beginnt die Feier
eigentlich
schon am
13, Dezember, und selbst die Behörden gehen über
die amtliche Feier weit hinaus. Die Festlust er-

Neujahrsfest da« wichtigste

klärt sich daraus, daß nicht nur der Beginn eines
neuen, wichtigen Zeitabschnittes,
sondern auch der
Anfang des heiteren,
ling« gefeiert wird:

alles neu belebenden Frühes ist das eigentliche Frühlingsfest.
Zugleich ist es auch das Fest
des
Schenkens, das es «or 200 Jahren auch bei uns
war — und vielleicht ist das Schenken
im fernen
Osten noch viel weitgehender als bei uns zu Weih-

ich in Lausanne einen Ingenieur betreffs Verbesserungen an den hydraulischen Bohrmaschinen konsultieren, ehe ich am folgenden Tag nach Nrig fuhr_.
Ich würde dafür am nächsten Morgen in Territet
Clarens oder Montreux zeitiger aufstehen_.
So war mein Entschluß gefaßt, ihr zwar nich!
bis ans Ende der Welt, aber doch ans Ende des
Sees zu folgen. Sie gab mir nicht die Gelegenheit dazu, mir selbst diesenBeweis meiner Schwäche
zu liefern. Die ganze Pension landete in Ouchy,
und ihr
auf den Fersen folgend freute ich mich,
zugleich meiner Neugier und meinem geschäftlichen
Zweck zu dienen.
Der Zufall begünstigte mich in der Drahtseilbahn, die vom Hafen zur Stadt hinaufführt.
Ich
befand mich ihr gerade gegenüber, was sie sehr
unterhielt.
Sie murmelte sogar etwas mich Betreffendes in das Ohr einer der beiden Deutschen
mit der sie sehr befreundet schien, und beide lachten
mir
ohne allzuviel Höflichkeit ins Gesicht. Ich
markierte meinerseits ein zurückhaltendes Lächeln

nachten. Das Neujahrsfest zeigt in Japan auch ein
auffallendes und eigenartiges äußeres Gepräge, Auf
den Straßen läßt die liebe Jugend an zahllosen
Fäden zahllose Drachen steigen; au beide» Seiten
jedes Hauses steht je eine Fichte und ein Bambus
und diese grünen Säulen meiden durch ein Strohseil verbunden,
so daß das Ganze eine Art besonderen _Eingangstores darstellt. Der letzte Tag
im Jahre ist in der Regel ein äußerst
kritischer
Moment für den Japaner,
da alle Schuld in bar
beglichen werden mutz.
An keinem Tage im
Jahre hört man wohl mehr über den Mangel an
Geld klagen,
wie am letzten. Zwischen Gläubiger
und Schuldner entsteht oft eine förmliche Jagd
die bis zur zwölften Stunde währt. Oft weiß sich
der Schuldner mit großer Virtuosität dem drängenden Maccabäer
Gelingt es ihm,
zu entziehen.
er gesich bis 12 Uhr unsichtbar zu machen,
ist
rettet. Nach der Zeit wird
dem Gejagten auch
der Gläubiger
freudetrunken seinen Glückwunsch
darbringen — gleichgültig,
ob er bezahlt hat oder
nicht. Ein scherzhaftes Sprichwort in dieser Beziehung lautet: Am ersten Tage (im
neuen
Jahre) kommt der gestrige Teufel zum Glückwunich.
(Der Teufel bedeutet hier den Gläubiger,
der den
Schuldner

zur

Zahlung

geschäft der Tage sind die

zwingt!. Das Haupt_Neujahrsgratulationen!

Bei uns in Europa findet man vielfach die
_Neujahrsgratulationen lästig undübertrieben. Die
Gratulationen sind aber noch _aar nichts aeaen diejenigen,
die man
m Japan zu
erledigen hat_.
Die ganze Neuölkerung
ist hier unterwegs, um
wimmeln
sich zu beglückwünschen. Die Straßen
von Menschen, die sämtlich auf dem _Nesuchspfadc
wandeln. Die Verpflichtung hierzu gilt für jedenBeruj

und Stand ohne _Unterfchied.

Die Besuche beginnen

schon, bevor es dämmert: man hat ihrer so viele zu
machen, daß mau am besten möglichst früh anfängt
und da man in der Silvesternacht
gar nicht zu
Neil gegangen ist, kostet es auch nur wenig Anstrengung. Der Japaner
kennt überhaupt keine
bestimmten Besuchsstunden,
und überfällt gelegentlich einmal einen harmlos schlafenden Europäer
um 6 Uhr morgens. Der Glückwunsch
lautet

Aber ich zögerte nicht, in angemessenem Abstand
die in den heimischen Stall
der Herde zu folgen,
zurückkehrte, zu zweit und zu dritt, in Gruppen unc

abgesondert mit jener Freiheit
der Erziehung nach
englischer Art; sie bogen über die große Brücke ein
und durch eine Reihe von Gäßcheu gelangten sie fast
bis aufs Feld hinaus. Schließlich schlugen sie einen
grünen Weg ein, der die Bezeichnung „Cedernweg"
_tnig und der sich in einem Dickicht von Bäumen
verlor. Von Gärten umgebene Villen säumten ihn
ein, die durch Hecken und hölzerne Einfriedigungen
abgegrenzt waren. Die Vorangehenden öffneten ein
Gittertor und die kleineren Gruppen verschwanden
eine nach der andern.
Meine Unbekannte hatte sich viermal umgedreht.
hatte dies nicht bemerkt.
Selbst ihre Vertraute
Aber ich hatte genau auf ihre Bewegungen aufgepaßt_.
Die Reihe war an mir, den Zaun zu erreichen,
Unier einem Zweig _entdeckte ich die Nummer zwölf
und auf einer eisernen Tafel las ich die beiden
Worte „Pension Bersenheim". Was sollte mir das?
Man kann nicht ewig vor einer Türe stehenbleiben_.
Es war schon indiskret und ungezogen genug, einer
kleinen sentimentalen Unterhaltung zulieb einem ausgelassenen aber zweifellos harmlosen kleinen Mädchen
nachgegangen zu sein, einem Mädchen,
über ich sicher nie Gelegenheit finden
meine Unverschämtheit — und für die
Entschuldigung zu bitten.

dem gegenwürde,
für
ihrige

um

— Verschiedene Mitteilungen. Lübeck
15, Januar. Der Direktor der hiesigen Kommerzbank,
Stiller,
Wortführer des Lübecker
Reichstagsabgeund früherer
Nürgerausschusse«
ordneter fürLübeck, wurde heute auf offener Straße
geisteskranken
«on der ehemaligen Pflegerin seiner
Frau, einem Fräulein Betty Schulz, erschaffen. Di«

soll sich um

Täterin erschoß sich dann selbst. Es

einen Racheakt handeln. — Paris, 14. Januar.
Nach einer Meldung einiger Abendblätter geriet
das deutsche Paketboot „Meteor" in ein Nachlma-

„München" wurde fast durchgeschnitten in sinkendem
Zustande nach Rendsburg geschleppt und dort
eingedockt_. Der _Kanalnerkehr ist nicht behindert. Perionen sind nicht verunglückt.

Die unauf dem

deutschen Schiffe, die ohne schlimme Folgen blieb.
— Kiel, 15. Januar, Der Hamburger Dampfer
„Taorminia" stieß im _Nordostseekanal mit
dem _Kanaldampfer
Die
„München" zusammen.

feier gehört ferner ein Rewtuchen, welcher in keiner
F amilie

fehlen darf.

Er ähnelt

in

Form

wie

Als ich in solchen unwirschen Betrachtungen fortging, hörte ich das Gittertor knirschen.
Ich wandte
mich um. Sie war es, die mit einem Satz auf

mich zu kam. Ganz rot versuchte sie zu lachen
aber ihr Lachen brach ah, wie der Krug von Grenze,
Sie schwieg und ich war recht
dumm,
denn ich
hatte etwas derartiges nicht vorhergesehen.
Ihre
Schönheit und ihre Jugend flößten mir die Ehrfurcht ein, die ihre Verwegenheit hätte verscheuchen
müssen. Ich flüsterte also in einem Tone väterichen _Schaltens:
„Oh, Fräulein, welche Unvorsichtigkeit."
„Nicht wahr?"
haltend.

antwortete sie,

den

Atem an-

Und den Mund ein wenig «erziehend, fügte sie
unvermittelt hinzu:
„Das ist alles, was S_^e mir zu sagen haben?"
In der Tal kam es mir nicht zu,
ihr zu predigen_. Ich fand unoerzüglich etwas anderes:
„Z_^e waren so hübsch auf
dem Schiff mit all
den Flügeln um Sie herum!"

„Ich habe keine Lust, daran zu zweifeln."

mißbrauchen,"

Knbikmeilen,

grüßen sich einfach an Stelle des Morgengrußes
mit „Glücklich Neujahr." Am ersten Tage darf
man, dem Herkommen gemäß, zur _Hausreinigung
nich! nach dem Besen greifen, da man sonst das
Glück hinansfegt. Auch ist es Sitte, daß man mit
dem eisten Morgengrauen aus dem _Hausbrunnen
Wasser holt und es trinkt;
dieses
Wasser nennt
man Wakamizu — junges Wasser. Zur Festes-

Oberhand,

Es ist abscheulich, dies zu

Jahre. In einem
- 3l> M _Erdbcben im
Vulkanologie und _SeismoloM, den
Vortrag über
in London ge'Men hat
_Garrison
W
H erb r"
der Erde heute bereu« 37
_Mrd w cht t, Wh aus
emgerichte,
Beobachtungsstationen
sesmologische
die zur
alle Apparate verfugen,
über
die
sind
der _Erdbewegimgen
Registrierung und Prüfung
werden «°n dle,_en
nötig sind. Durchschnittlich
Erdbeben gemeldet. EngWarten jährlich 50.000
ubr gen» _eme
dieser Statist'!
land nimmt in
Stellung ein; e« k°nnte hier stelz
seltsam iloüerte
werden
nur ein minimale« ErdMern beobachtet
_Schmingungzauslaufel
das als die letzten schwachen
von anderen Erdvon Erdbeben anzusehen ist, die
ausgingen. Die _Hauptursach«
teilen oder Ländern
die Erdtuge!
der Erdbeben ist der Umstand, daß
infolge des _forischreitenden Abtühlungsprozesfe» sich
Ein weiterer Anlaß ist der, daß
zusammenzieht.
die Lage ihrer
die Erde manchmal um wenige«
Zurücklehren in die
e
und
da«
««ändert,
Achs
eine Erschütterung
frühere Lage bringt gewöhnlich
Schließlich ist auch das
de« Erdkörpers
hervor.
liegender unterSichuerschieben schräg übereinander
irdischer _Felsmassen eine Ursache für Erderschütterungen; das war z. B. der Fall bei dem großen
18»7, bei dem
Erdbeben
von _Assam im Jahre
Erdboden ihr«
10,0«_a englische _Quadratmeilen
Lage um 16 Fuß veränderten. Da« Erdbeben von
San Francisco bestand au« einer unterirdischen
Lageverschiebung einer Felsmasse von 50 Millionen

növer der französischen Mittelmeerflotte.
erwartete Kanonade erregte eine Panik

„Wirklich?"
„Zweifeln Sie nicht daran!"

ausgelassenen Schelmes,

Ihn
und

meist: „Ich wünsche Ihnen Glück zum neuen Jahr
und haben Sie besten Dank für Ihre Güte, welche
Sie mir im vorigen Jahre erwiesen haben." Die
_Kaufleute gratulieren _ihrm Kunden mit den Worten
.Ein glückliches Neujahr,
ich bitte um ebensoviel
Güte wie voriges Jahr." Die Befreundeten be-

das von neuen Heitcrkeitsausbrüchcn begrüßt wurde
aber sie erröteten dabei und ich behielt
die
N.'im Verlassen des Waggons blieb ich absichtlich
zurück und überhäufte mich unter der großen Brücke
mit wirkungslosen Vorwürfen,
„Sie ist höchstens sechzehn Jahre alt," sagte ich
zu mir selber, „Ihre Art und Weise ist die eines

unserer großen _Schwnzerlase.
_^arbe einem
_angennesen.
ein Ehrenplatz
w rd im _Zwm_er
heilbringende Dmge.
ihn krönen allerlei

„Gut,"
,Aber es
ist amüsant e_« zu hören,
einem ein junger M_^nn sagt,"
Die Reihe war an mir, zu fragen:

wenn es

„Wirklich?"
„Ja, weil ich noch zu sehr Fratz bin, um angeschaut zu werden!"
„Wie alt sind Sie?"
„Sechzehn Jahre und einize, Monate. ...
Ich
muß fort, . , , Auf Wiedersehen!"
„Bleiben Sie noch , . . ich bitte Sie!"
„Werden Sie wieder kommen?"
„Ja, das ist . . , ich fahre morgen fort."
„Sie werden bleiben."

„Es ist unmöglich. Man zählt auf mich,"
„Es gibt nur etwas auf der Welt,
das zählt "
„Was?"

Empört über meine

_Mage,

erwiderte sie in un-

geduldigem Ton:

„Aber gehen Sie doch!"
„Lehrt man Sie das in der
heim.?"
„Man lernt das von selbst."

Pension Bersen-

„Nun, unglücklicherweise ist das nicht wahr."
„Was!
Ich
ratet sind,"

bin

sicher,

daß

Sie

verhei-

„Nein,"
„Schade!"

„Weshalb?"
„Weil es unterhaltend sein muß, einen Mann
einer andern wegzunehmen."
Diesmal fiel ich aus allen Wolken, In meinem
ehrbaren Gebirgsdorf hatte mich nichts auf die Erschütterung derartiger Erklärungen vorbereitet.
„Unterhaltend?"
„Aber gewiß. Sie verstehen,
ich denke noch
nicht ans Heirate«. Ich will das Leben qenießen."

„Ich «erstehe, Fräulein, ich verstehe. "
„Also _Nie werden morgen wiederkommen?"
„Morgen, ja, morgen, zeitig früh. "
„Gut."
Sie dachte kaum eine Sekunde lang nach, um
Stelldichein genau zu bestimmen:
„Morgen früh um neun Uhr gehen wir in das
Bad im See. Die Bäder sind in Ouchy. Man
geht auf einem kleinen Pfad hin, der vom
Hafen
aus den Strand entlang geht.
Ich
werde ez so
einrichten, daß ich zurück bleibe. "
Sie hatte mir alle diese Erklärungen
auf die
selbstverständlichste Art der Welt gegeben.
„Ich werde bort sein," antwortete ich,
„dann
werde ich wegfahren.
einer süßen
Ich werde mit
Erinnerung wegfahren."
Das Wort „süß" war ganz und
gar nicht angebracht_. Ihrer selbst sicher erwiderte sie:
„Nachher werden Sie nicht mehr wegfahren."
Ich sah die impertinente Kleine an,
und ihre
Rede schien mir
nicht mehr so dreist.
Welcher
Zauber ging von diesem zarten Gesicht,
besonders
von diesen schwarzen Augen aus,
die der Glanz
der Jugend mit goldenen Punkten
erleuchtete. Um
sie herum bildeten die Bäume
des Weges
die
Ledern einen Rahmen,
der zu ihrer natürlichen
Anmut paßte, und der Abend,
der sich auf uns
herniedersenkte,
«ermehrte ein wenig die Melancholie, die um ihren Mundwinkel
spielte,
fo wie
auch die Schwäche meines
Herzens.
Sie sagte zum zweitenmal:
„Auf Wiedersehen!"
ihr

Schon schickte sie sich »n, sich zu entfernen.
Ich
versuchte sie zurückzuhalten:
_""

Fräule^!"

°°°"_^enz Ihren

„L°_lla>
«Und der andere?"
„Suchen Sie!"
„Ich bitte Sie inständigst
_Din^'"_^."""' r _^°"

""l!

Namen

"
dl« Mä nnern

die

Sonst liegt ihnen

„Woher missen Sie das?"
„Wir sind alle so."
„Auch die zwei dicken
Deutschen?"
Männern/ "_^'

_^ Frauen

ähneln

jetzt

den

„Umso schlimmer für sie!"
°m_^g^?u^^^"°r

sort, um sie

„Sind Sie eine Fremde?"

(Fortsetzung folgt).

F« die Ned»«°n

°e«n»«^M_^
Die _Herousgeb«

